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Türkheim in früheren Jahrhunderten 

Zum Jahresende ein ortsgeschichtlicher Rückblick 

 

 
 

Vor 500 Jahren: 
 

Im Jahre 1472 beendete ein Schiedsspruch die 
seit Jahrzehnten mit äußerster Härte geführten 
Streitigkeiten der bayerischen Herzöge mit den 
Rittern von Rietheim, den Herren von Angel-
berg. Letztere saßen auf einer Bruchfeste über 
Tussenhausen und hatten zu dieser Zeit das 
Pfand der Herrschaft Schwabeck inne. Nach 
dem gefällten Schiedsspruch wurde denen von 
Angelberg auferlegt "dem Herzog Albrecht von 
Bayern die Herrschaft Schwabeck mit aller 
Herrlichkeit und Zubehörung einzuantworten 
und zu übergeben". Als Einlösungssumme sind 
7300 fl angeführt, die auf 5 Jahre abzugleichen 
waren. Der Anlaß zur Aufkündigung der Pfand-
schaft waren die andauernden Zwistigkeiten der 
Rietheim mit den Schwabeckischen Untertanen 
und die Übergriffe der Angelberger auf das Hab 
und Gut der Herrschaftsangehörigen. Aus den 
Urkunden geht hervor, daß die Angelberger 
Junker, die in Türkheim selbst ein Haus besa-
ßen, dort mit ihren Forderungen besonders 
maß- und gnadenlos waren. 
 

Vor 450 Jahren: 
 

In den beginnenden Zwanzigerjahren des 16. 
Jahrhunderts mehrten sich auch in unserer Ge-
gend die Anzeichen eines drohenden Aufstan-
des des geknechteten und rechtlosen Bauern-

volkes gegen die Grundherren, die ihren Unter-
tanen immer mehr mit Steuern und Abgaben 
belegten. Das Jahr 1522 brachte schon die ers-
te Erhebung, die mit Milderungen und Zuge-
ständnissen einiger Grundherrn noch lokalisiert 
werden konnten. Erst drei Jahre später sollte 
der nun ausgebrochene spontane Aufstand des 
Bauernvolkes ein bitteres Ende finden. 
 

Vor 400 Jahren: 
 

1572 lag die Herrschaft Schwabeck, dessen 
Hauptort Türkheim war und ein bayerisches 
Amt besaß, in der Pfandschaft des Grafen von 
Rechberg, einen alten begüterten, vom herzogl. 
bayerischen Haus mit vielen Freiheiten ausge-
statteten, schwäbischen Adelsgeschlecht. Die 
Rechberg, die später die Herrschaft als rechtes 
Mannslehen erhielten, scheinen ihren Grund-
sassen ein erträgliches Dasein zugestanden zu 
haben. Sie gestalteten auch um 1572 das von 
dem letzten Pfandinhaber Wolf von Knöringen, 
einem erbarmungslosen Ausbeuter des Bau-
ernvolkes, 1532 bis 1535 erbaute Schloß zu ei-
nem lichteren und geräumigeren Bauwerk um. 
 

Vor 350 Jahren: 
 

Im Jahre 1622 erfolgte ein weiterer Besitzwech-
sel der Schwabeckischen Herrschaft. Dazu 
heißt es in einer überlieferten Urkunde: "Kur-
fürst Maximilian I. verkauft am 13. Juni 1622 die 



 

 

Grafschaft Schwabeck mitsamt dem Gericht, 
dem kleinen und großen Wildbann, als soviel zu 
dem Dorfe Türkheim gehört. Dazu auch die Le-
henschaft der Meß daselbst, mit allen Höfen, 
Schlössern, Stucken und Gütern und aller Zu-
gehör, was alles vorhero die von Rechberg ge-
nossen und in einem eigenen Sal-buch ver-
zeichnet worden ist; mit Ausnahme der landes-
fürstlichen Obrigkeit an die Gebrüder Franz und 
Sebastian die Füllen zu Windach." 
 

1622 wurde durch herzogliche Verfügung eine 
Musterung in den bayerischen Gebieten 
Schwabens angeordnet. Dabei wurden die un-
verheirateten Männer zur Landwehr ausgeho-
ben und in die stehenden Regimenter einge-
reiht. Der 1618 ausgebrochene Krieg, der in die 
Geschichte als der "Dreißigjährige" einging, er-
griff nun auch langsam unseren Raum. Waren 
es auch nur Durchzüge von kaiserlichen Trup-
pen, so hatte die Bevölkerung schon genügend 
darunter zu leiden. Von den bunten Kriegsscha-
ren wurde auch die Pest in unser Gebiet einge-
schleppt. Die Pfarrbücher weisen in diesen Jah-
ren die ersten Opfer der Seuche auf. 
 

Vor 300 Jahren: 
 

Im Jahre 1672 wurde im Westteil des Ortes, 
unweit der heutigen Straßengabelung nach 
Rammingen und Tussenhausen, eine auf Kos-
ten des Türkheimer Schloßherrn Herzog Max 
Philipp neuerbaute Kapelle dem Landespatron 
und Schutzheiligen gegen die Pest St. Benno 
geweiht. Die Kapelle, ein nach dem noch vor-
handenen Grundrissen beachtlicher Bau, wur-
de, nachdem die Pest erneut aufgetreten war 
"um das Unheil von den bayerischen Landen 
abzuwenden" auf das Gelöbnis des Fürsten er-
richtet. (Die Kapelle wurde 1805 abgebrochen.) 
 

Vor 250 Jahren: 
 

Im Jahre 1722 weilte der Landesherr, der baye-
rische Kurfürst Max Emanuel, mit weiteren An-
gehörigen des kurfürstlichen Hofes für längere 
Zeit zur Jagd in Türkheim. Der Schwabeckische 
Herrschaftschronist Zacher schreibt dazu wört-
lich: "Der Kurfürst richtete zu seiner Erholung 
ein vorzügliches Augenmerk auf den ihm von 
seinem Oheim Max Philipp liebgewonnenen 
Markt Türkheim, den er 1722 zum ersten Mal 
mit einem Besuch erfreute, um sich mit der 
Jagd, die in dieser Gegend sehr viel Vergnügen 
gewährt, zu unterhalten. Im dortigen fürstlichen 
Jagdschloß verweilte der Kurfürst unter ab-
wechselnden Erholungen mehrere Wochen." 
Vor 200 Jahren: 
 

Nach dem Notjahr 1770, in denen die Korn-
ernte durch katastrophale Witterungsverhältnis-

se gänzlich ausfiel, ging man auch in Türkheim 
zum Kartoffelanbau über. Er wurde damals 
schon in einigen Gegenden Deutschlands be-
trieben. Doch dauerte es noch einige Jahre, bis 
man in unserem Gebiet die fremdländische 
Frucht als Nahrungsmittel anerkannte. 
 

Vor 100 Jahren: 
 

1872 wurde der Bau der Eisenbahnlinie Buch-
loe-Memmingen, die über den Hardt führte, be-
gonnen. Wie man erzählte, war die Linie schon 
während des Krieges 1870/71 als Teil der Fern-
strecke München-Paris zweigleisig projektiert. 
Eine größere Zahl Türkheimer Bauern erlöste 
aus dem Verkauf ihrer 1816 von der Gemeinde 
zugeteilten Hardtgründe erhebliche Summen. 
Auch bot sich Kleinbauern und Tagwerkern für 
ein paar Jahre eine lohnende Beschäftigung. 
 

Im Sommer 1872 wurde bei einem schweren 
Hochwasser der Wertach die östlichen Feld- 
und Ortsteile überflutet. 
 

Vor 50 Jahren: 
 

Die seit dem Kriegsende von 1918 fortschrei-
tende Geldentwertung erreichte im Jahre 1922 
einen neuen Höhepunkt. Im Herbst bezahlte 
man für den Dollar (Parität zur Mark) 2800 
Mark. In Türkheim kostete zu dieser Zeit eine 
Semmel 5 Mark, ein Pfund Brot 60 Mark, ein 
Pfund Butter 500 Mark und ein Päckchen Ta-
bak 150 Mark. Anfangs November mußte man 
für das Pfund Butter schon 1000 Mark, für ein 
Pfund Ochsenfleisch 400 Mark und für einen 
Brief 12 Mark Porto bezahlen. 
 

Am Abend des 20. Juli 1922 ging ein schweres 
Unwetter über Türkheim nieder. Die Ernte wur-
de auf der Türkheimer Flur zu 80 bis 100 % 
vernichtet. Taubeneigroße Hagelschlossen be-
deckten die Felder und Gärten. Noch am 
nächsten Morgen sahen die Fluren gegen 
Rammingen wie eine Winterlandschaft aus. In 
den Gär-ten standen die Bäume kahl und Hun-
derte von Fensterscheiben waren zertrümmert. 
Im Gasthof Krone zählte man allein sechzig 
zerschlagene Scheiben. Die Straßen des Mark-
tes waren mit zerbrochenen Dachziegeln und 
Ästen von Bäumen übersät. Der Ortsbach 
überschwemmte Straßen und Höfe und bildete 
umfangreiche Seen. Die ältesten Türkheimer 
konnten sich eines solchen Unwetters nicht er-
innern. 
 

 

Vor 25 Jahren: 
 

Am Ende des Jahres 1947 herrschte in 
Deutschland bittere Not. Die Lebensmittelratio-
nen waren während des Jahres mehrmals ge-



 

 

kürzt worden. Dazu hatte auch die außerge-
wöhnliche Trockenheit des Sommers beigetra-
gen. Der Wasserspiegel der Flüsse und Seen 
war soweit gesunken, daß die Elektrizitätsver-
sorgung vor dem Zusammenbruch stand. Das 
eingebrachte Brotgetreide reichte kaum 5 Mo-
nate. Das Jahresende brachte den Tiefstand 
der Zwangsbewirtschaftung. Kamen schon in 
der im Juni beginnenden 102. Zuteilungsperio-

de 
 

(4 Wochen) für den Normalverbraucher nur 200 
gr. Fett, 400 gr. Fleisch und 4000 gr. Brot zum 
Aufruf, so gab es in der 108. Periode kaum 
mehr als die Hälfte davon. Weihnachten 1947 
wurde noch lange "Hungerweihnachten" be-
zeichnet.

 

Der erste Christbaum in Türkheim 
 
Nach volkskundlichen Quellen reichte das Auf-
kommen des Weihnachtsbaumes kaum weiter 
als in das 18. Jahrhundert zurück. Ob er da-
mals auch schon in unserer Gegend heimisch 
wurde, ist nicht mehr aufzuklären. Mit Sicher-
heit war er jedoch schon in der ersten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts gebräuchlich. 

 
Der Weihnachtsbaum der damaligen Zeit hat 
jedoch mit den prunkvollen Christbäumen unse-
rer Tage nichts gemeinsam. Es war ehemals 
nur ein kleines bescheidenes Bäumchen, das in 
den Stuben der Menschen aller Bevölkerungs-
schichten mit der in jedem Hause aufgestellten 
Krippe den weihnachtlichen Rahmen bildete. 
Geschmückt war das Bäumchen mit knallroten 
Äpfel, den kleinen Christäpfeln, von denen in 
vielen Bauerngärten ein Baum gehalten wurde, 
und mit Back- und Zuckerwerk in weihnachtli-
chen Formen. Nach der Erfindung des Buntpa-
piers wurde das Bäumchen auch mit farbigen 
Rosetten und silber- und goldpapierumwickel-
ten Walnüssen geschmückt. Die Beleuchtung 
des Christbaumes kam, wie alte Türkheimer 
erzählten, erst nach dem Krieg von 1870/71 
auf. In den folgenden Jahren fand auch der 

künstliche Baumschmuck rasche Verbreitung. 
Doch konnte er anfänglich nur von den Wohl-
habenden erworben werden. 
 

Nach mündlichen Überlieferungen stand in 
Türkheim im Ladengeschäft von Kaufmann Ba-
der um 1880 der erste reichgeschmückte 
Weihnachtsbaum. Wenn dort bei Einbruch der 
Dunkelheit die Vielzahl der Kerzen angezündet 
wurde und am Baum die bunten Glaskugeln 
funkelten, sammelten sich vor dem Fenster 
rasch eine Anzahl von Leute zu neugieriger 
Bewunderung. 
 

Diesem ersten Lichterbaum, der von dem 
Christbaum der heutigen Zeit, den meterhohen 
Fichten und Tannen mit ihrer leblosen elektri-
schen Beleuchtung und dem überladenen 
künstlichen Schmuck noch weit entfernt war, 
folgten das Jahr darauf eine Anzahl weiterer 
"neumodischer" Weihnachtsbäume in Bürger-
häusern. 
 

Nun aber war dem Siegeszug des neuzeitlichen 
Christbaumes nicht mehr Einhalt zu bieten. 
Bald strahlte er am Weihnachtsabend in den 
Stuben der Menschen aller Stände. 
 

Heute steht der Weihnachtsbaum in der Weih-
nachtszeit auf allen bedeutenden Plätzen der 
Städte aller Welt, in allen Bahnhöfen und Flug-
plätzen aller Kontinente. Sein Sinn, Friede den 
Menschen zu bringen, ist noch immer von der 
Verwirklichung weit entfernt. 

 

Bedeutende Türkheimer 
 
Thomas Specht 
 

Zum Abschluß des Jahres soll noch eines be-
deutenden, aus Türkheim hervorgegangenen 
Religionswissenschaftlers gedacht werden, 
dessen Geburtstag sich vergangenen Januar 
zum 125. Male jährte. Es handelt sich hier um 
den in katholischen Kreisen einstmals hochge-
schätzten Dogmatiker und Theologen Thomas 
Specht, der am 29.1.1847 in Türkheim geboren 

wurde. Nachfolgend sollen die Stationen seines 
Lebens, seine, nur seinem Glauben dienende 
Lehrtätigkeit und sein reiches schriftstelleri-
sches, besonders der priesterlichen Ausbildung 
bestimmtes Werk, aufgezeichnet werden. 
 

Nach dem Studium der Theologie wurde 
Thomas Specht 1873 zum Priester geweiht. Im 
gleichen Jahr kam er als Stadtkaplan an die St. 
Ulrichskirche in Augsburg. Bis 1881 wirkte er in 



 

 

der Seelsorge. In letzterem Jahr erhielt der be-
gabte junge Geistliche die Ernennung zum Pro-
fessor der Religionslehre und der hebräischen 
Sprache am Gymnasium zu Neuburg a.D. Das 
Jahr 1887 brachte ihm die Berufung zum Pro-
fessor der Theologie für die Fächer Dogmatik 
und Apologetik am Lyzeum zu Dillingen, einer 
aus der alten Universität hervorgegangenen 
bekannten kath. Lehrstätte. Mit der 1902 erfolg-
ten Ernennung zum Bibliothekar der umfang-
reichen Dillinger Kreis- und Studienbibliothek 
wurde dem hervorragenden Wissenschaftler 
eine besondere Aufgabe übertragen. 
 

Nahezu dreißig Jahre währte die Lehrtätigkeit 
Spechts, hinter der seine eigene lebendige 
kirchliche Überzeugung stand, am damaligen 
Lyzeum, der jetzigen Philosophischen-Theolo-
gischen Hochschule, bis ihn 68-jährig eine 
Krankheit befiel, die ihn zwang, sein Lehramt 
aufzugeben und an der er auch am 17.11.1918 
in München verstarb. Wenige Tage später wur-
de er auf dem Friedhof von Dillingen, der Stadt, 
in der er den größten Teil seines Lebens ge-
wirkt hatte, zur ewigen Ruhe gebettet. 
 

Neben der Lehrtätigkeit Spechts stand auch ei-

ne reiche schriftstellerische Gelehrtenarbeit. Ih-
re reifsten Früchte sind ein zweihändiges Lehr-
buch der Dogmatik (1907/08) und ein Lehrbuch 
der Apologetik (1912). An früheren Schriften 
sind bekannt "Die Wirkung des Eucharistischen 
Opfers" (1876) und "Die Lehre von der Einheit 
der Kirche nach dem hl. Augustinus" (1892). 
Darüber hinaus betrieb Thomas Specht auch 
umfassende historische Studien, die in einer 
Anzahl von Arbeiten ihren Niederschlag fanden. 
Als bedeutendstes Werk ist hier die Geschichte 
der ehemaligen Universität Dillingen 1549-1804 
(1902) zu nennen; dann die Herausgabe der 
Matrikel der Universität; weiter die Geschichte 
des kgl. Lyzeums Dillingen und die das Gebiet 
Türkheim berührende Geschichte des Priester-
seminars Pfaffenhausens. 
 

Spechts bedeutendste Werke erfuhren mehre-
re Auflagen. Sie wurden von hervorragenden 
Wissenschaftlern z.T. auch nach seinem Tode 
weitergeführt. Der Name Spechts ist mit den 
Dillinger Lehranstalten, an denen über Jahr-
hunderte der Priesterliche Nachwuchs für die 
Diözese Augsburg ausgebildet wurde, eng ver-
knüpft. 

 

So schwätzt dr Schwaub drher 
 

Über seine Mitmenschen 

Dear soll sie na hoigeiga lau. 

Dear ka mr da Buggl naufschteiga und vorna 

rarutscha, nau hautr a Wallfahrt g'macht. 

Dear isch it von Geabahausa. 

Dear laut si um a Fünfrla a Blutblautr ins Fidla 

zwicka. 

Des isch a eads Luadr. 

Dear luagat wia a Ox wenns blitzt. 

Dia macht a Zanna wia a Gais wenns donnerat. 

Dia macht a Gsicht wia wenn eam d' Henna s' 

Brot gfressa hättat. 

Die macht a Gfries wia a Gaus wenns reangat. 

Dear luagat wia a gschtochener Bock. 

Dia lauft umanand wia a Henn beim Reaga-

wettr. 

Dear macht a Gschiß. 

Dear macht a Omuaß. 

Des isch a Kalb Moses. 

Des isch a guatr Lapp. 

Dear täts s' Fidla au vrgessa, wenns it a'gwaxa 

wär. 

Dear ka mr auf d'Kirweih komma. 

Dear ka mr da Buggl narutscha. 

Dear ka mi gar it moina. 

Deam wär i scha zeiga, wo dr Bartl da Moscht 

holt. 

 

Allen Beziehern der Heimatblätter fröhliche Weihnachten und ein gesundes friedvolles Jahr 1973 

       Der Herausgeber 
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