
 

 

 
 

Nummer 8    August 1973, Teil 1    3. Jahrgang 
 
 

Frühe Verkehrswege im Gebiet von Türkheim 
 
Von allen Verkehrswegen, die Türkheim be-
rührten, ist vor allem der römische Straßenzug 
Augsburg - Kempten - Bodensee zu erwähnen, 
der mutmaßlich schon in den ersten beiden 
nachchristlichen Jahrhunderten entstand, je-
doch erst in spätrömischer Zeit an Bedeutung 
gewann. Diese Römerstraße - ihre Führung ist 
in unserem Raum weitgehend gesichert – führ-
te auch durch den heutigen Ortsbereich Türk-
heim. Sie folgte von Augsburg dem rechten 
Ufer der Wertach, überquerte bei Hiltenfingen 
den Fluß und führte in gerader südlicher Rich-
tung westlich der heutigen Dörfer Irsingen und 
Stockheim und bei dem Weiler Frankenhofen, 
in südwestlicher Richtung weiter. Auf dieser 
Römerstraße mögen einst die Legionen des 
römischen Imperiums zur Abwehr der alaman-
nischen Einbrüche und zum Schutze der Gren-
zen der von den Römern besetzten Gebiete 
nordwärts gezogen sein. Auf ihr bewegten sich 
von Wachtürmen und Straßenbefestigungen 
geschützt (von den letzteren stand auch nörd-
lich von Türkheim) die schweren Wagen mit ita-
lienischen Handelswaren zu den römischen 
Niederlassungen, zu deren bedeutendsten Au-
gusta Vindelicorum (Augsburg) zählte. Die in 
der constantinischen Zeit (um 270 n. Chr.) aus-
gebaute Straße diente nach Münzfunden noch 
weitere zwei Jahrhunderte, die schon von Ein-
brüchen nordischer Völkerschaften in unser 
Gebiet erfüllt waren, den Römern als Trans-

portweg. 
 

Nach dem Zusammenbruch des römischen 
Reiches im endenden 5. Jahrhundert dürfte die 
Straße auch von Heerzügen der Ostgoten nach 
Italien benützt worden sein, wie gleichfalls Fun-
de beweisen. In der Zeit der Völkerwanderun-
gen mag sich auf der Straße auch mancher 
Zug bunter Völkerscharen bewegt haben. Doch 
gibt es darüber keine Kunde. Als sicher anzu-
nehmen ist jedoch, daß die Alamannen, die 
nach dem Abzug der Römer unser Gebiet be-
siedelten, den römischen Straßenzug bei ihrem 
Vordringen nach Süden benützten und an ihm 
die ersten Siedlerstellen, aus denen auch der 
Ort Türkheim hervorgegangen ist, gründeten. 
 

Aus frühgeschichtlichen Werken geht hervor, 
daß die Römerstraße auch im hohen Mittelalter 
noch nicht an Bedeutung verloren hatte. Die 
Edlen von Schwabeck, die auf ihrer Burg über 
dem unteren Wertachtal saßen, übten die Stra-
ßenvogtei für die Augsburger Bischöfe aus und 
zogen für sie die Straßen- und Brückenzölle 
ein. Sie waren im 10. und 11. Jahrhundert ein 
bedeutendes Einkommen der Augsburger Epi-
skopats. 
 

Von der erwähnten Burgfeste Schwabeck wur-
den nach dem Aussterben des Adelsgeschlech-
tes gegen das Ende des 11. Jahrhunderts die 
Vogteirechte und somit auch der Einzug der 



 

 

Straßenzölle in der welfischen und hohenstau-
ferischen Zeit ausgeübt. Nach dem 1268 die 
Herrschaft an Bayern gefallen war, wurde von 
dem dortigen bayerischen Amt die Straßenzölle 
eingezogen. Am ergiebigsten waren sie sicher 
aus dem beschriebenen Straßenzug. 
 

Die Anlage eines weit verzweigten Straßennet-
zes im hohen Mittelalter, durch die aufkom-
menden Reichsstädte bedingt, bezog auch die 
Straße Augsburg - Kaufbeuren ein. Der sich 
nun rasch entwickelnde Handel mit südlichen 
Ländern erforderten den Ausbau der dorthin 
führenden Verkehrswege. 
 

Das Aufblühen der Reichsstadt Augsburg zu 
einer bedeutenden Handelsmetropole in Euro-
pa im ausgehenden Mittelalter dürfte dem alten 
Handelsweg eine starke Befahrung und reiche 
Zölle eingebracht haben. Mit dem Ausbruch 
des 30jährigen Krieges verursachten Nieder-
gang des so regen Wirtschaftslebens verloren 
auch die von Augsburg aus in alle Welt führen-
den Handelswege rasch an Bedeutung. 
 

Doch war das noch nicht das Ende der damals 
schon eineinhalb Jahrtausende bestehenden 
Straßen. Die Geschichte des 30jährigen Krie-
ges berichtet mehrfach von Truppenbewegun-
gen auf ihr. Auf ihr zog der Schwedenkönig 
Gustav Adolf im Juni 1632 von Augsburg über 
Türkheim, Mindelheim und Memmingen und 
wenige Tage später auf dem gleichen Weg zu-
rück. Ein paar Monate danach zog General 
Bernhard von Weimar, der das verbündete 
schwedische Heer befehligte, mit seinen Trup-
pen von Oberschwaben über Memmingen, 
Mindelheim, Türkheim nach Augsburg. 
 

Auch in späteren Kriegen bis herauf zu den 
Feldzügen Napoleons bewegte sich auf der 
Straße manche bunte Soldatenschar. Vielfach 
wird von Durchzügen bayerischer und kaiserli-
cher, französischer und anderer fremdländi-
scher Truppenteile berichtet. Die Straße sah 
jedoch auch friedliche Zeiten und mit ihnen 
auch wieder einen regen Verkehr von Handels-
fahrzeugen, von Botenfuhrwerken und Postwa-
gen. Sie ist auch bis heute eine bedeutende 
Verkehrsader Mittelschwabens geblieben. 
 

Die Entstehung eines weiteren, gleichfalls noch 
heute bestehenden Straßenzuges, der den 
südlichen Türkheimer Flurraum durchquert, den 
Ort selbst jedoch nicht berührt, reicht mutmaß-
lich auch schon in das frühe Mittelalter zurück. 
Er dürfte vielleicht schon mit der Gründung der 
fränkischen Reichshöfe in unserem Gebiet an-
gelegt worden sein. Reichshöfe sind an der 
Stelle des heutigen Dorfes Wiedergeltingen 
und der Stadt Mindelheim nachgewiesen. Si-

cher wurden zwischen ihnen Straßenverbin-
dungen hergestellt. 
 

Im späten Mittelalter wird die Straße bereits als 
Salzstraße bezeichnet. Der damals rege 
Salztransport von den bayerischen Salinen in 
alle deutschen Gaue und angrenzenden Lände-
reien durfte sich nur auf dazu bestimmten Stra-
ßen, die schon in alten Landkarten als Salz-
straßen bezeichnet sind, bewegen. 
 

Die Salzfuhrwerke brachten den durchfahren-
den Territorien bedeutende Einnahmen an 
Straßen- und Brückenzöllen. An jeder Herr-
schaftsgrenze waren sie zu entrichten. Selbst-
verständlich mußte aus ihnen auch der Unter-
halt der Straßen bestritten werden, da die 
schwerbeladenen Fahrzeuge gut ausgebaute 
Straßen und tragfähige Brücken erforderten. 
 

An den Salzstraßen wurden die Salzniederla-
gen und später die Salzämter eingerichtet. Das 
Salzmonopol wurde streng gehandhabt. Die 
Salzsteuer bracht dem Fiskus reichlich Ein-
nahmen. Die Türkheim am nähesten liegenden 
Salzverkaufsstellen befanden sich in Landsberg 
und Mindelheim. 
 

Der genannte Straßenzug, der in jüngster Zeit 
in der Führung verändert wurde, durchzieht 
noch heute den südlichen Teil der Türkheimer 
Flur in Ost-West-Richtung. Er war einstmals ein 
Teil dieser Salzstraße, die von München nach 
Memmingen und Oberschwaben führte. Sie 
durchquerte auch eine Länge von kaum einein-
halb Meilen (1 Meile ca. 7420m) die bayerische 
Herrschaft Schwabeck, deren Hauptort Türk-
heim war. Eigenartig war um 1700 die Auftei-
lung der Kosten des Straßenunterhaltes und 
somit auch der Zölle auf diesem kurzen Stra-
ßenstück geregelt. Sie geht deutlich aus einem 
Schriftstück über den Straßenzolleinzug im 
Herrschaftsbereich in einer schwabeckischen 
Pflegamtsakte hervor. Die folgende Aufstellung 
greift zum besseren Verständnis über das 
Schwabeckische Herrschaftsgebiet hinaus und 
umfaßt die einstige Salzstraße zwischen 
Landsberg und Mindelheim. 
 

Nach dieser Aufteilung wurde der Unterhalt für 
das Straßenstück von der Stadt Landsberg 
durch das links des Lechs gelegene bayerische 
Gebiet bis zur Fürstbischöflich - Augsburgi-
schen Grenze östlich von Buchloe vom bayeri-
schen Kasten- und Mauthamt Landsberg ge-
tragen. Von dort übernahm das Hochstift - 
Augsburgische Pflegamt Buchloe die Kosten 
für die Wartung der Straße bis zur Flurgrenze 
Buchloe - Wiedergeltingen, der damaligen 
Hochstiftisch - Schwabeckischen Grenze (heu-
te Kreisgrenze). Das Straßenstück von dort bis 



 

 

zum Wiedergeltinger Mühlbach, eine Viertel-
wegstunde westlich des Dorfes wurde vom 
Kloster Steingaden, wohin Wiedergeltingen als 
Schwabeckisches Afterlehen grundbar war, un-
terhalten. Der Straßenzoll wurde vom Steinga-
dischen Obervogteiamt Wiedergeltingen einge-
zogen. Die nächsten wenigen hundert Schritte 
des Straßenzuges standen im Unterhalt der 
bayerischen Pflege Mindelheim, die damals 
noch ein Reichslehen über Unterirsingen 
(Hofgut und Zollhaus) ausübte. Die Herrschaft 
Mindelheim zog auch den einträchtlichen 
Wertachbrückenzoll und den Wegzoll von die-
sem kurzen Straßenstück ein. Von der Kreu-
zung der Salzstraße und der ehemaligen Rö-
merstraße westlich des Zollhauses, bis zur 
Kirchdorfer Flurgrenze, der damaligen Schwa-
beckischen - Mindelheimischen Herrschafts-
grenze wurde der Straßenunterhalt des kaum 

eine halbe Meile langen Straßenteiles vom 
Schwabeckischen Pflegamt in Türkheim bestrit-
ten. Von dort übernahm wieder Mindelheim die 
Wartung der Salzstraße. 
 

Mit vorstehender Aufstellung des seltsam ge-
handhabten Unterhaltes eines kaum 30 km 
langen Teilstückes der ehemaligen Salzstraße, 
die überdeutlich die damalige politische Zer-
splitterung Ostschwabens dokumentiert, soll 
der erste Teil einer Beitragsfolge über das Ver-
kehrswesen unseres Gebietes zum Abschluß 
kommen. Über die früheren Poststraßen im 
Türkheimer Raum wird in der nächsten Ausga-
be der Heimatblätter erzählt. In weiteren Auf-
sätzen soll über die Geschichte der Post in 
Türkheim, über das frühere Botenwesen und 
die erste Eisenbahnen in unserem Heimatbe-
reich berichtet werden.

 

Die schwäbische Kost 
 

Vielseitig, wie wohl kaum in einer anderen 
deutschen Landschaft, war noch weit in unser 
Jahrhundert hinein die schwäbische Bauernkü-
che. Gerade in Mittelschwaben und besonders 
in unserer Gegend, in der noch eine große An-
zahl von Gerichten des nahe an unser Gebiet 
grenzenden Allgäus zu der Vielzahl der seit al-
tersher heimischen Speisen kam, kann von ei-
ner Reichhaltigkeit gesprochen werden, die si-
cher nirgendwo anzutreffen war. Deshalb war 
die Küche unseres Gebietes auch weitbekannt. 
Das wird mit vielen Überlieferungen bestätigt. 
So erzählten alte Leute, daß Handwerksgesel-
len und bäuerliche Dienstboten mit Vorliebe in 
den Dörfern und Märkten des mittleren 
Wertachtales einen Dienst angenommen ha-
ben. Dort soll das Essen besser und die 
Schüssel voller gewesen sein, als in anderen 
Gegenden. Einstmals stand ja beim Platzwech-
sel, also bei Verdingung, die Kost, über die 
man sich längst zuvor erkundigt hatte, im Vor-
dergrund. Wo es gute und ausreichende Kost 
gab, hatte man keinen Dienstbotenmangel. 
Man erzählte auch, daß früher die Dienstboten 
allgemein aus den Dörfern des Staudengebie-
tes und des mageren Lechfeldes kamen. Daß 
gerade in den Stauden, hier ist besonders das 
Gebiet des oberen Neufnachtales gemeint, frü-
her weit schlechtere Lebensbedingungen ge-
herrscht haben, als im Raume um Türkheim 
geht auch aus einem Bericht in einem vor na-
hezu einhundert Jahren erschienenen volks-
kundlichen Werk (Bavaria Bd. IV) hervor. Hier 
heißt es u. a.: "...daß die durchwegs wohlste-
henden Bauern des Wertachtales sich ihre 
ausgiebige Bauernkost reichlich zukommen 
lassen, der Tisch der Staudenleute desto kärg-

licher bestellt sei." Mit diesem Auszug sollte nur 
die oben erwähnte, einstmalige Üppigkeit des 
Bauerntisches unserer Gegend begründet wer-
den. Das galt natürlich nur für die meisten Bau-
ernhöfe, denn an manchen gab es auch 
"schmale" Kost. Auch die Tische der Söldner 
und Kleinbauern waren nicht so reich gedeckt. 
Doch fehlte es auch dort nicht an Reichhaltig-
keit der Gerichte, wie sie die heutige Zeit nicht 
mehr kennt. 
 

Nachfolgend soll nun eine Aufzeichnung der 
"Schwäbischen Kost", die ehemalige Vielfältig-
keit, der überwiegend aus Mehlspeisen beste-
henden bäuerlichen Küche bestätigen. Sie er-
hebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. 
Selbstverständlich beschränkte sich die Bauer-
küche nicht nur auf Mehlspeisen allein, denn es 
gab natürlich auch Fleischgerichte. Ihre Anzahl 
war jedoch so gering - sie kamen gewöhnlich 
nur an den Sonntagen auf den Tisch - und un-
terschieden sich von den Fleischgerichten an-
derer süddeutscher Landschaften kaum. Hier 
soll also nur von der Vielfalt der ehemaligen 
mittelschwäbischen Mehlspeisen die Rede sein. 
Dazu muß die ganze Speisenfolge der Wo-
chentage angeführt werden. Köstlich allein war 
schon das Morgenessen an einem Bauernhof. 
Es bestand früher allgemein aus dem "häbrigen 
Muas" (Brei aus gebrochenem Hafer, der reich 
mit zerlassener Butter überzogen war). Der Brei 
wurde aus einer riesigen Pfanne gelöffelt. Kaf-
fee als bäuerliches Morgenessen kam erst in 
diesem Jahrhundert auf. 
 

Eine vormittägige Brotzeit, wie es später üblich 
wurde, gab es früher nicht. Dafür war aber die 
Mittagsmahlzeit um so reichhaltiger, die, wie 



 

 

schon mehrmals angeführt, überwiegend aus 
Mehlspeisen bestand. Stundenlang standen 
ehemals die Bäuerinnen am Küchentisch, kne-
teten den Teig, walkten die Fladen, schnitten 
und schupften die Nudeln und trieben den Teig 
durch den Spätzler. Da standen dann auf dem 
Mittagtisch Pfannen aufgehäuft mit Nudeln aller 
Arten, geschnittene und geschupfte, geröstete 
und gebackene. Die ersten wurden mit Kartof-
feln, mit Kraut, mit Topfen, Käse oder Milch zu-
bereitet, die letzteren, die gebackenen Nudeln, 
auch Rohrnudeln genannt, vielfach mit Äpfel, 
Zwetschgen oder Hutzeln gefüllt. Überaus 
beliebt waren die Dampfnudeln, die es in vielen 
schwäbischen und bayerischen Gebieten gab 
und in unserer Gegend nur Hefenudeln ge-
nannt wurden. Man aß sie mit "Schuabat" 
(Kruste), in der "Schleifersbrüah" (Buttersoße), 
auf Kartoffeln und Kraut. (Die süßen Soßen 
kamen erst in unserer Zeit auf). Zu den Hefe-
nudeln gab es lediglich Hutzel- oder Zwetsch-
genbrühe. Dann gab es noch eine Vielzahl wei-
terer Mehlspeisen. Zu ihnen zählten Krautkrap-
fen, Krautbaunzen, Kartoffelwürste, Kartoffel-
riebele, Kartoffelschmarren, Kartoffelküchle, 
dann Topfenküchle, Topfenstrudel, Topfenauf-
lauf, Eierhaber u.a. Von den weitberühmten 
"schwäbischen Spätzle" gab es gebackene und 
geröstete, Kraut-, Milch- und Kässpatzen. Wei-
ter kamen weiße und schwarze Brotknödel und 
Maultaschen auf den Tisch. Dazu muß noch 
bemerkt werden, daß die Mehlspeisen nicht 
immer und überall mit Schönmehl (weißes 
Mehl) zubereitet waren. In Notzeiten, nach Ha-
gelschlag und Mißerntejahren verwendete man 
auch in der Küche des größeren Bauernhofes 
das "dunkle" Mehl (Brotmehl) oder zumindest 
das gemischte Mehl. In vielen Sölden kannte 
man nur das letztere. 
 

Von der Vielzahl der schwäbischen Süßspei-
sen, an denen es gleichfalls nicht mangelte, 
wurden die meisten schon in dem Beitrag über 
die Kirchweih in früherer Zeit aufgeführt. Da 
viele davon auch am "Fest" (am Tag des Pfarr-
kirchenpatroziniums Maria Himmelfahrt) und 
vereinzelt an anderen Festtagen auf den Bau-
erntisch kamen, sollen sie noch einmal kurz 
aufgeführt werden. 
 

Da gab es Bauernküchle, Fensterküchle, Zim-

metküchle, Apfelküchle, Strauben, Waffeln, 
Haselohren und Krapfen, an, Apfel-, Zwetsch-
gen-, Käse- und Riebeledatschen. Die Backwa-
ren mit Obst, auch Apfelstrudel und Scheiter-
haufen gab es natürlich nur während oder nach 
der Obsternte. 
 

Nach all diesen Süßspeisen, die früher ihrer 
Seltenheit wegen überaus begehrt waren, wie-
der zur Werktagskost. 
 

Auch am späten Nachmittag, vor dem Stallge-
hen, gab es im Gegensatz zu heute, keine 
Brotzeit oder Vesper wie man früher sagte. 
Man schnitt höchstens ein Stück Brot vom Laib 
und streute etwas Salz darauf. Nur im Sommer 
aß man einen Rettich dazu. Selten kam ein 
Krug Bier auf den Tisch. Der erste Trunk war 
dem Bauern vorbehalten, dann duften die übri-
gen Tischgenossen einen Schluck daraus 
nehmen. Am großen Bauernhof, wo die Dienst-
boten und Tagwerker an einem Tisch saßen, 
stand dort in der Erntezeit gleichfalls ein Krug 
Bier. Da gab es oft nur das leicht eingesottene 
Braunbier, den sog. Scheps. Man machte mit 
dem Bier auch sog. Bierbrocken. Da wurde das 
Bier gesüßt und Brotstücke eingeschnitten, die 
man dann auslöffelte. An den übrigen Tagen 
des Jahres stand nur der am Pumpbrunnen ge-
füllte Steinkrug auf dem Tisch. Das Wasser war 
auch im heißesten Sommer sehr kühl. 
 

Im Herbst und Winter bestand das Abendessen 
gewöhnlich aus der Brennsuppe mit einge-
schnittenen Kartoffeln. Die Brennet dazu, in 
Rinderschmalz angerührtes Weizenmehl, wur-
de meist schon für eine Woche voraus ge-
macht. Dann gab es im Winter auch die gesot-
tene Suppe mit Brotschnitten und mit in Fett 
gebräunten Zwiebeln "aufgeschmalzen." Nach 
der Suppe wurde eine Schüssel Milch auf den 
Tisch gestellt, in die man Schwarzbrot ein-
brockte und dann auslöffelte. Im Sommer war 
auch der Schlotter (gestockte Milch) sehr 
beliebt. Dazu aß man ein Stück Brot. Das Brot 
wurde noch vor 1900 in jedem Bauernhaus 
selbst und meist für 4 Wochen vorausgeba-
cken. 
 

(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)
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