
Zum Abschluß der Ausgrabungen in der Villa rustica von 
Schornbach, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis 

Die im Jahr 1988 begonnenen Grabungen des 
Landesdenkmalamtes in der Villa rustica von 
Schornbach, Gewann »Schornbacher Straße«, 
wurden vom 17. Juli bis 8. September in Zu
sammenarbeit mit der Volkshochschule 
Schorndorf fortgeführt. Die Kursteilnehmer 
kamen aus dem gesamten Bundesgebiet; für 
ihre überaus hilfreiche Mitarbeit sei ihnen 

herzlich gedankt. Ebenso möchten wir der 
Volkshochschule Schorndorf für die Organisa
tion der Kurse sowie der Stadt Schorndorf für 
ihre Unterstützung danken. 
Die diesjährige Kampagne hatte das Ziel, den 
Grundriß des Hauptgebäudes vollständig zu 
erfassen sowie durch mehrere Suchschnitte 
Einblicke in das umliegende Hof areal zu erhal-
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Abb. 139 Schorndorf-Schornbach. Schematisierter Gesamtplan des Hauptgebäudes der 
Villa rustica 

ten. Beim Hauptgebäude (Abb. 139) handelt 
es sich um einen Risalitbau, dessen nach Süden 
orientierte Vorderfront eine Länge von ca. 
28 m aufweist, während die Tiefe ca. 23,80 m 
beträgt. Auffallenderweise ist die Rückfront 
nur ca. 27 m lang, so daß die östliche Außen
front nicht bündig mit dem östlichen Risaliten 
abschließt. Dieser Grundriß erweckt den Ein
druck einer vorgeblendeten Risalitfront, je
doch ergab der Grabungsbefund keinerlei Be
lege dafür. 

Schon im Vorj ahr wurde neben Keller I - unter 
dem Risalit - ein zweiter Keller (II) entlang 
der westlichen Seitenfront teilweise freigelegt, 
der in diesem Jahr vollständig ausgegraben 
werden konnte. Der schlechte Erhaltungszu
stand des gesamten Gebäudes macht die Deu
tung des dort angetroffenen Befundes äußerst 
schwierig. So waren die Mauern bis auf wenige 
Reste ausgebrochen sowie die Kellerverfül
lung vollständig durchwühlt. Bis auf das ein
stige Kellerbodenniveau fanden sich Reste von 
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frühneuzeitlicher Keramik. Dennoch gelang 
es, einen Umbau im Bereich des nördlichen 
Kellerabschlusses nachzuweisen. 
Die ursprüngliche Kellerlänge betrug ca. 
13,50 m. Den Abschluß bildete eine ca. 0,50 m 
breite, schwach fundamentierte Mauer, von 
der noch Reste des Ansatzes an der östlichen 
Kellerinnenwand vorgefunden wurden. Nörd
lich daran anschließend ergab sich somit ein 
kleiner Raum von ca. 1,40 m Tiefe, der durch 
einen ca. 1,40 m breiten Eingang von Norden 
her zugänglich war. Dieser Raum ist wohl als 
Treppenhaus zu deuten. Da die Rückfront des 
Gebäudes und auch die seitlichen Kellerwände 
erst auf Höhe der ursprünglichen Kellerrück
wand bis auf das Kellerniveau herab funda-
mentiert waren, kommt ein Treppenabgang in 
den Keller nicht in Frage. Es handelt sich dem
nach um einen Treppenaufgang in das Ge
schoß über Keller I I . 

Zu einem späteren Zeitpunkt, der erst nach 
der abschließenden Bearbeitung des Fundma
terials näher bestimmt werden kann, wurde 
die ursprüngliche Kellerrückwand abgerissen, 
der noch bestehende Erdsockel unterhalb des 
Treppenhauses bis kurz vor die Gebäuderück
front abgegraben und eine Kellerinnenwand 
vor den anstehenden Keuperlehm geblendet. 
Die wenigen Reste dieser Vorblendung, die 
nur noch im Norden und Osten vorhanden wa
ren, ferner die schlechte Erhaltung der Gebäu
derückfront erlauben nicht zu entscheiden, ob 
der rückwärtige Eingang obertägig zugemau
ert und somit das gesamte Treppenhaus aufge
geben wurde, oder ob das Treppenhaus um 
einen Kellerabgang erweitert worden ist. Im 
Innern des Kellers fanden sich keinerlei Hin
weise auf eine Treppe oder Rampe. Unklar 
bleibt vorerst der Grund für diesen Umbau, 
der keine merkliche Vergrößerung des Keller
raums mit sich brachte. Der Entwässerungska
nal entlang der Ostseite des Kellers war größ
tenteils nur noch als Ausbruchgrube festzustel

len, dennoch weist eine Verdickung südlich 
der ursprünglichen Kellerrückwand auf den 
Abschluß hin. Im Zuge des Umbaus wurde der 
Kanal dann bis kurz vor die Vorblendmauer 
verlängert. Eine Lehmplanierschicht im rück
wärtigen Kellerbereich scheint ebenfalls in Zu
sammenhang mit dem Umbau zu stehen. Wie 
im Vorjahr wurden auch diesmal wieder 
Hinweise auf Einbauten (Regale?) innerhalb 
des Kellers in Form von Pfostenstandspuren 
beobachtet. Einen weiteren bemerkenswerten 
Befund zeigte die Nordwestecke des Gebäu
des. Dort fällt eine Aussparung des Funda
ments sowie die ausschließliche Verwendung 
von Kalkstein in diesem Bereich auf, während 
sonst fast ausnahmslos Sandstein als Baumate
rial diente. Kalkstein ist druckfester und ver
witterungsbeständiger als Sandstein, was seine 
Verwendung im Eckverband als statisch be
sonders geforderter Punkt erklären würde, zu
mal diese Ecke in Hanglage liegt. 
Die Rückfront des Gebäudes ist östlich des 
rückwärtigen Eingangs bis auf eine Länge von 
ca. 5,50 m breiter fundamentiert (ca. 1,10 m) 
als im weiteren östlichen Verlauf (ca. 0,70 m), 
was auf eine besondere statische Anforderung 
an diesen Bereich hindeutet. Möglicherweise 
war die große Raumeinheit nördlich der Risa-
litfront (Innenhof) teilweise überdacht, wofür 
diese Fundamentverbreiterung spricht. Im ge
samten untersuchten Innenbereich fanden sich 
keine Hinweise auf Stützen. Im weiteren Ver
lauf der Rückfront wurden 2 Stützpfeiler 
nachträglich angebracht, denen im Gebäude
inneren ein parallel zur Rückfront verlaufen
des Fundamentgräbchen gegenüberlag. Ein 
ähnliches Gräbchen konnte schon im Vorjahr 
parallel zur östlichen Seitenfront im selben 
Abstand nachgewiesen werden. Diese Be
funde lassen das Gebäude als Risalitbau mit 
teilweise überdachtem Innenhof deuten, und 
es entsteht der Eindruck, daß es sich um einen 
kombinierten Wohn- und Wirtschaftsbau han-
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delt, wofür auch die Größe des Kellers I I und 
die vom Innenhof in den Keller führende 
Rampe sprechen. Da diese Anlage, im Zusam
menhang mit der Vorverlegung des Neckar
limes, nicht vor der Mitte des 2. Jahrhunderts 
entstanden sein dürfte, erscheint es für die 
Villenforschung bemerkenswert, daß zu die
sem Zeitpunkt das Hauptgebäude dieser Villa 
rustica als Risalitbau mit teilweise überdach
tem Innenhof erbaut wurde und, abgesehen 
von kleineren Um- bzw. Einbauten, in dieser 
Form auch bis zum Ende der römischen Be
siedlung Bestand hatte. 
Die Suchschnitte erbrachten ca. 40 m nord
westlich des Hauptgebäudes die Reste einer 
Fundamentrollierung, die wohl zu einem Ne
bengebäude unbekannter Funktion gehörte. 
Die Länge der Rollierung beträgt ca. 5 m. An 
beiden Enden scheint das Fundament nach 
Norden abzuwinkein, aber durch eine neuzeit
lich angelegte Hangkante wurde der Rest die
ses Gebäudes unbeobachtet zerstört. Da in 
dieser Rollierung eindeutig zweitverwendetes 
Material vorkommt, dürfte dieses Gebäude 
nicht zu den ersten innerhalb der gesamten 
Anlage gehört haben. 

Schließlich wurde ca. 54 m westlich (hangab-
wärts) des Hauptgebäudes die westliche Um
fassungsmauer auf einer Länge von ca. 40 m 
nachgewiesen. Sie war von angeschwemmtem 
Erdreich z. T. bis zu 1,50 m überlagert und 
deshalb auch noch in bis zu 3 Lagen des auf
gehenden Mauerwerks erhalten. Interessant 
war, daß der Versturz der Mauer eine leichte 
Hangkante hinunterfiel, die heute obertägig 
nicht mehr sichtbar ist, da sie durch ange

schwemmtes Erdreich im Laufe der Jahrhun
derte nivelliert wurde. Diese Hangkante ließ 
die Umfassungsmauer in römischer Zeit noch 
höher erscheinen und unterstreicht die hervor
ragende topographische Lage. Weitere Be
funde wurden innerhalb des untersuchten Are
als nicht angetroffen. Die Mehrzahl der anzu
nehmenden Nebengebäude ist wohl südlich 
des Hauptgebäudes zu suchen. Hinweise hier
für erbrachte der ehrenamtliche Mitarbeiter 
des Landesdenkmalamtes, Herr R. Zeyher aus 
Schorndorf. 
Das insgesamt spärliche Fundmaterial, das fast 
ausnahmslos aus der gestörten Kellerverfül
lung von Keller I I stammt, bestätigt, daß das 
Hauptgebäude wohl zu Beginn des 3. Jahrhun
derts von einem Feuer vernichtet wurde. 
Bemerkenswert ist der Fund eines bearbeite
ten Hirschgeweihstückes, das am ehesten als 
Weidenhobel zu deuten ist. Eine römische 
Parallele scheint bislang zu fehlen, aber ein 
Kupferstich aus der Mitte des 18. Jahrhunderts 
zeigt Werkzeuge der Korbflechter, unter an
derem auch Weidenhobel, zu denen der Fund 
aus Schornbach auffallende Ähnlichkeiten be
sitzt. Ein solches Werkzeug paßt in das Bild 
einer landwirtschaftlichen Siedlung, wurden 
doch gerade dort Körbe für die Ernte und de
ren Aufbewahrung häufig benötigt. 

Andreas Schaub, Christian Dreier 
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