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Der Vater der Sieben Schwaben 
Zum 125. Todestag von Ludwig Aurbacher 

 
In den Monat Mai dieses Jahres fällt der 125. 
Todestag des Volksschriftstellers Ludwig Aur-
bacher, "des Vaters der Sieben Schwaben", 
wie er oft bezeichnet wurde. Aus diesem Anlaß 

 
ist es wohl angebracht, mit einem kurz gefaß-
ten Lebensbild des Mannes zu gedenken, der 
die Dichtung seiner Zeit mit vielen lehrreichen 
Erzählungen und humorvollen Historien berei-
chert hat. Seine Volksbücher zählten einstmals 
zu den Perlen der deutschen Literatur. 

Ludwig Aurbacher wurde am 26. August 1784 
in Türkheim (im heutigen Hause Maximilian-
Philipp-Str. 26) als Sohne eines Nagelschmieds 
geboren. Schon in seiner frühen Kindheit wurde 
der körperlich schwache, doch geistig aufge-
weckte Knabe für ein Studium bestimmt. Am 
Kloster der Kapuziner seines Heimatortes er-
hielt er Elementarunterricht und wurde, da er 
überaus musikalisch begabt war, schon mit 8 
Jahren zu einem Gesangslehrer in Unterricht 
gegeben. Ein Jahr später kam er als Singknabe 
an das Kloster Dießen und kaum 12jährig an 
das Seminar der Benediktiner in München. 
Heimweh und Neckereien, die der schwäbi-
schen Abstammung des jungen Aurbachers 
galten, bewogen ihn wiederholt aus dem Semi-
nar zu entlaufen. Wieder dorthin zurückge-
bracht, wurden die Neckereien wohl abgestellt, 
doch konnte Aurbachers Vater durch die fort-
schreitende Teuerung die Kosten des Studiums 
für seinen Sohn nicht mehr aufbringen. Er woll-
te ihn nun dem väterlichen Handwerk zuführen, 
da er einen anderen Weg nicht mehr sah. Doch 
Ludwigs Mutter, derer heimlicher Wunsch es 
schon immer war, ihren Sohn dem geistlichen 
Stand zuzuführen, erwirkte, daß er im nahen 
Benediktinerstift Ottobeuren Aufnahme fand. 
Das Stift Ottobeuren war damals nicht nur eine 



 

 

bekannte Lehrstätte der Wissenschaften, son-
dern auch eine eifrige Pflegestätte der Musik. 
Hier glaubt Aurbacher den Wunsch seiner Mut-
ter erfüllen zu können. 
 

Schon 17jährig erfüllte sich sein Wunsch als 
Novize in das Kloster aufgenommen zu wer-
den. Doch noch ehe sein Noviziatjahr verflos-
sen war, wurde das Ottobeurer Benediktinerstift 
durch den Lüneviller Frieden an Bayern abge-
treten und auf kurfürstlichen Befehl mußten die 
Novizen entlassen werden. Aurbacher wollte 
jedoch seinem bisherigen Weg weiter folgen 
und trat in das damals vorderösterreichische 
Kloster Wiblingen bei Ulm ein. Durch seinen 
schlechten Gesundheitszustand sah er sich je-
doch schon nach dreieinhalb Jahren Aufenthalt 
in dem Stift nicht mehr in der Lage, die stren-
gen Studien fortzusetzen. Da auch ein aus reli-
giösen Zweifeln entsprungenes Gemütsleiden 
immer tiefer griff, entschloß er sich aus dem 
Kloster auszutreten. 
 

Seines zukünftigen Lebensweges ungewiß und 
den Weg in die Heimat scheuend, wandte sich 
Ludwig Aurbacher nach Ulm. Vom Abt des Stif-
tes Wiblingen an die Wirtin zur Glocke empfoh-
len, wurde ihm dort kostenlos Unterkunft und 
Verpflegung gewährt. In Ulm verbrachte er 
dann auch einige Tage, bis ihn der Zufall am 
Münsterplatz mit seinem früheren Novizenmeis-
ter von Ottobeuren, Theodor Klarer, zusam-
menführte, der sich in Begleitung des Kanzlers 
des dortigen Stiftes von Weckbecker befand. 
Klarer erschrak an der abgemagerten Gestalt 
seines früheren Novizen, stellte ihn dem Kanz-
ler vor, der ihn, tiefes Mitleid empfindend, sofort 
als Hauslehrer seines Sohnes bestellte. 
 

Von 1804 bis 1808 blieb Aurbacher im Hause 
des Kanzlers in Ottobeuren. Langsam gesun-
deten Körper und Seele und kehrte auch die 
Lebensfreude wieder in sein Herz zurück. Eifrig 
betrieb er nun Privatstudien, machte sich be-
sonders mit der deutschen Literatur vertraut, 
befaßte sich mit Lehrstoff und Lehrplan der 
deutschen Gymnasien und versuchte auf allen 
einschlägigen Gebieten sein Wissen zu erwei-
tern. 
 

Eines Tages kam Aurbacher ein weiterer Zufall 
zu Hilfe. Sein väterliche Freund Klarer, der da-
mals Pfarrer von Ottobeuren war, stellte ihn 
dem zu den Ferien in Ottobeuren weilenden 
vormaligen Stiftskapitular Schiegg vor, der als 
Hofastronom und Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften in München einflußreich war. 

Diese Begegnung war für Aurbachers Lebens-
schicksal entscheidend. Seit seinem Austritt 
aus dem Kloster Wiblingen war es sein heimli-
cher Wunsch gewesen, Lehrer an einer höhe-
ren Schule zu werden. Er glaubte jedoch nie an 
eine Erfüllung. Doch traf sie schneller ein, als 
er erhofft hatte. Als sich im August 1808 die 
Stelle eines Professors des deutschen Stils am 
königlichen Kadettenkorps in München erledig-
te, wurde Aurbacher auf die Empfehlung 
Schieggs in Vorschlag gebracht. Schon wenig 
später begann Aurbacher mit seinen Vorlesun-
gen und wurde bald ein geschätzter Lehrer des 
Instituts. Nachdem er dort 25 Jahre gewirkt und 
die uneingeschränkte Hochachtung seiner Vor-
gesetzten und Schüler erworben hatte, trat er 
wegen zunehmender Kränklichkeit 1834 in den 
Ruhestand. 
 

Fast vier Jahrzehnte, die in ungestörter 
Gleichmäßigkeit verliefen, verbrachte Ludwig 
Aurbacher in der bayrischen Landeshauptstadt.  
Doch blieb er auch seiner schwäbischen Hei-
mat eng verbunden. Das kommt in vieler seiner 
Schriften, am stärksten wohl in seinen Jugend-
erinnerungen, zum Ausdruck. Obwohl seine 
späteren Lebensjahre von Krankheit getrübt 
waren, setzte er sein literarisches Wirken, das 
mit der Herausgabe seines Volksbüchleins 
1828 begonnen hatte, unentwegt fort. Da er 
unverheiratet geblieben, fand er nur in seinem 
Beruf, den Studien und wissenschaftlichen Ar-
beiten, die in einer Anzahl Lehrbücher ihren 
Niederschlag fanden, die Erfüllung seines Le-
bens. Im Jahre 1847 ereilte ihn der Tod. Auf 
dem alten südlichen Friedhof zu München fand 
er seine letzte Ruhestätte. Unbekannte Hände 
schmücken noch heute sein Grab. 
 

Der Mark Türkheim, der Geburtsort Aurba-
chers, bewahrt in seinem Ortsmuseum eine 
Anzahl persönlicher Erinnerungsstücke aus 
dem Nachlaß des einstmals beliebten Volks-
schrifstellers, dessen Schriften weit verbreitet 
waren. Darüber hinaus verfügt es über die 
meisten der zahlreichen Ausgaben seiner poe-
tischen und pädagogischen Werke, darunter 
viele Erstausgaben und andere bibliographi-
sche Kostbarkeiten. 
 

In einem späteren Beitrag soll über das um-
fangreiche literarische Schaffen Ludwig Aurba-
chers, dessen Kern die köstlichen "Abenteuer 
der Sieben Schwaben" bilden, berichtet wer-
den.



 

 

Die Türkheimer Flur 
 
6. Die Gemeindeteile 
 
Die von der kurfürstlichen bayerischen Regie-
rung um 1760 erlassene Verordnung zur Auf-
teilung des bisher als Allgemeinbesitz gewerte-
ten Gemeindegrundes wurde in Türkheim mit 
der Aufteilung und Verlosung der bis dahin 
dürftigen Weidegründe an der Flurmarkung 
Türkheim - Ettringen - Amberg eingeleitet. Der 
ehemals nur als Viehweiden dienende Flur-
raum kam an 131 Höfe und Sölden in gleichen 
Parzellen zur Verteilung. Eine Anzahl von Spi-
ckel wurde zusätzlich durch das Los vergeben. 
Das Flurgebiet bekam nun allgemein die Be-
zeichnung Viehweidteile. Die westlich daran 
anschließenden feuchten und moorigen Grün-
de nicht zu Unrecht "Schlechten" bezeichnet, 
wurden wenige Jahre später vermessen und 
verlost. Ihnen folgten die Moosteile (östlich der 
Wertach), die Hirtenmähder, die sog. Gemein-
den, die Dürren Riedles, die Lange Lüsse (die 
langen Lose) und einige Jahre später die klei-
nen Viehweidteile. Die Vermessungen und Ver-
teilungen zogen sich über Jahrzehnte hin. Sie 
wurden auch auf den übrigen Flurraum östlich 
der Wertach, auf die Stapfen-, Gries- und Au-
enteile ausgedehnt. Die Nutzfläche wurde im 
Laufe der Zeit durch Kultivierung weiteren 
Grundes, Zurückdrängung des Auenstreifens, 
Einebnung alter Flußläufe und Rinnsale der 
Wertach (Altach, Storckach) erheblich erwei-
tert. 
 

Mit diesen östlichen, im Flußbereich liegenden 
Flurteilen hatten die Türkheimer immer wieder 
ihre liebe Not. Bis zum Abschluß der Wertach-
korrektion (1882) hatten die Teile noch oft un-
ter Überflutung, Uferausbrüchen und Verlan-
dung zu leiden. 
 

Die nächste größere gemeindliche Flurvertei-
lung wurde um 1795 in Angriff genommen. Sie 
erstreckte sich auf den bis dahin noch kaum 
genutzten Moorgrund im nordwestlichen Flur-
bereich zwischen dem Bühel (Bichel = Hügel) 
und der Angelberger Markung. Aus der Vertei-
lung im Jahre 1803 sind 142 Teile, je Haus ein 
Teil zu einem Tgw. und weitere 20 Freilose 
(Spickel und Flossachteile) bekannt. Für den 
Flurraum kam nun die Bezeichnung Moosteile 
auf. Schon bald nach der Aufteilung wurde mit 
der Entwässerung begonnen. Dadurch wurde 
in den südöstlichen Teilen ein guter Abzug des 
Wassers erreicht. In den nordwestlichen Par-
zellen, wo die eingeleitete Entwässerung wenig 

Erfolg hatte. ging man zu dem sich lange loh-
nenden Torfstich über. 
 

Schon bald nach der Verteilung der Moorgrün-
de erfolgte die Vermessung und Aufteilung des 
östlich und nordöstlich davon liegenden, da-
mals größtenteils vom Mischwald überzogenen 
Hügelkammes mit seinem westlich abfallenden 
Hang. Die nach mehrjährig mühsamer 
Vermessung durch Verlosung zu fast gleichen 
Teilen an alle Hofstätten gelangten Parzellen 
wurden nun allgemein Bichelteile genannt. Die 
Gemeinde förderte die Rodung und Auffors-
tung zu Nutzholz. 
 

Nach der Vergabe des nordwestlichen Ge-
meindegrundes wurde die Aufteilung des spä-
ter als obere und untere Holzteile bezeichne-
ten, damals noch von Flußarmen der Wertach 
durchschnittenen Flurgebietes vorbereitet. Die-
ser Flurraum war bis dahin der gemeindlichen 
Nutzung entzogen und unterstand dem kur-
fürstlichen Arear. Ein erstes Gesuch "um Ver-
willigung zur Überlassung des nördlichen Tei-
les" erfolgte 1804 an den dafür zuständigen 
kurfürstlichen Forstmeister zu Mindelheim. Es 
wird darin um die Erstellung eines Gutachten 
gebeten "um die wahren Umständ und die Be-
schaffenheit dieser hauptsächlich von Nieder-
holz überzogenen Flurteiles beizubringen". 
 

Mit dem Gutachten, in dem angeführt war, daß 
das gesamte Waldgebiet durch die zahlreichen 
Rinnsale der Wertach oft schwer zugänglich 
sei; daß es mit dichtem Auwald überzogen ist 
und dem kurfürstlichen Arear kaum erwähnba-
ren Nutzen bringe, begaben sich zwei Türk-
heimer Bürgermeister zur schwäbischen Kreis-
direktion nach Ulm "um in einer unterthänigsten 
Vorstellung" die freie Nutzung der Teile zu er-
reichen. Es muß aber noch ein paar Jahre ge-
dauert haben, bis die Gemeinde die Bewirt-
schaftung zugesprochen erhielt. Nach der 1806 
vom nun königlichen Arear übermittelten Frei-
gabe wurden die Holzteile dem allgemeinen 
Weidebetrieb zugänglich gemacht. Das dauer-
te jedoch nicht mehr lange. Nach der Einstel-
lung des gemeinsamen Viehbetriebes scheint 
auch bald die Rodung eingesetzt zu haben. 
Schon 1809 werden 17 an Hofstätten (sicher 
auch durch das Los) vergebene Teile genannt. 
Wenige Jahre später wurde bereits von 31 zum 
Feldfrucht kultivierten Teilen gesprochen. Die 



 

 

die Flur immer wieder verändernde Wertach 
verursachte oft Streitfälle zwischen den Inha-
bern der Teile und der Gemeinde, die nun für 
den Grund beträchtliche Abgaben einzog. 
 

Die umfangreichste gemeindliche Grundvertei-
lung erfolgt auf dem südlich und südwestlich 
des Marktes gelegene Hardt (Hardt, Hart = 
Waldgebiet mit Weidebetrieb). Die ersten 
Nachrichten davon stammen schon aus dem 
Jahre 1794. In diesem Jahr waren die Ge-
meindeführer mehrmals bei der kurfürstlichen 
Regierung zu München vorstellig, um die Ge-
nehmigung "zur Aufteilung der Hardt" zu errei-
chen. (Der damals noch überwiegend mit 
Mischwald überzogene Hardt war bis dahin 
nicht abgegrenzt und dem Weidetrieb der "sie-
ben Dorfschaften", Türkheim, Irsingen, Stock-
heim, Wörishofen, Kirchdorf und Ober- und Un-
terrammingen offen). 
 

Auch hier verstrich wieder mehr als zwei Jahr-
zehnte, bis die endgültige Auf- und Verteilung 
vorgenommen werden konnte. Wohl waren 
jahrlange Verhandlungen zwischen den an den 
Hardt grenzenden Gemeinden zu einer Mar-
kungsziehung und auch zur Ausmarkung der 
Lose notwendig, doch ist die dazu benötigte 
Zeit für die heutigen Begriffe nicht mehr vor-
stellbar. Zur Verzögerung der Aufteilung dürfte 
auch die damals anlaufende neue Landver-
messung beigetragen haben. Der Gemeinde 
entstanden "für die wiederholte Begehung der 
Mark und der Arbeit des Feldmessers" erhebli-
che Kosten. Über die dann doch vollzogene 

Aufteilung geht aus der Güterbeschreibung von 
ca. 1830 hervor: An 175 Gemeindeglieder 
(Bauern, Halb- und Viertelhöfe, Sölden) kamen 
1816 ca. 500 Tgw. Hardtgrund zur Verteilung. 
Auf jedes Haus, außer den sog. Leerhäusern, 
fielen zwischen 2,73 und 2,83 Tgw. Während 
im Laufe der Zeit die ortsnahen, damals kaum 
eine Viertelwegstunde vom Ortskern entfernten 
Teile meist gerodet wurden und sich damit die 
Feldfruchtanbaufläche und die Weidegründe 
erheblich nach Süden erweiterten, wurden die 
schlechtere Böden aufweisenden Teile mit ge-
meindlichen Zuschüssen vom ertragsarmen 
Mischwald zu Nutzholzflächen umgewandelt. 
Sie brachten einer größeren Anzahl von Besit-
zern beim Verkauf an die Eisenbahn 1873 (Bau 
der Eisenbahnlinie Buchloe - Memmingen) und 
um die Jahrhundertwende einen guten Gewinn 
aus nun schon schlagbarem Bestand. Die Be-
sitzverhältnisse an den Hardtgründen haben 
sich in der Zwischenzeit wesentlich verändert. 
Nicht mehr allzuviele Teile gehören heute zu 
den Hofstätten, denen sie einmal zugeteilt wa-
ren. 
 

Damit erschöpfen sich die Nachrichten über die 
gemeindlichen Grundverteilungen. Die damit 
erwähnten Grundstücke gingen später in den 
Besitz der bisherigen Bewirtschafter über. Da-
für war nun der Bodenzins zu entrichten.  
 

In späteren Ausgaben soll der Versuch einer 
Erklärung der ca. 110 bekannten Türkheimer 
Flurnamen unternommen werden.

 
 

So schwätzt dr Schwaub drher 
 
 
Ma sott... 

Ma sott it scherra vors oin beißt. 

Ma sott it blausa, was oin it brennt. 

Ma sott da Tag it vor m Aubad loba. 

Ma sott d Leut reda und d Hund bella lau. 

Ma sott d Leut blos weckloina, it weck werfa. 

Ma sott da Hund it zom Jaga traga. 

Ma sott nix bereda. 

Ma sott d Kircha beim Dorf lau. 

Ma sott z eascht vor dr eigena Tür kerhra. 

Ma sott d Henna gackra ond da Goggl kräha 

lau. 

Ma sott glei zum Schmied gau, it lang zum 

Schmiedla.
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