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Die Poststraßen und Postrouten in früherer Zeit 
 
In der letzten Ausgabe der Heimatblätter wur-
de über die ältesten Verkehrswege unseres 
Gebietes gesprochen. Mit diesem Beitrag soll 
über das Postwesen und dessen Entstehung, 
soweit es zurückzuverfolgen ist, erzählt wer-
den. Dazu ist besonders eine Beschreibung der 
ehemaligen Postrouten und Poststraßen not-
wendig. 
 

Die Anfänge des Postverkehrs in unserem Ge-
biet reichen wenigstens schon in das begin-
nende 17. Jahrhundert zurück. In dieser Zeit 
richtete die Taxis'sche Post, die für die meisten 
deutschen Staaten das Postregal besaß, die 
Postroute Augsburg - Lindau - Schweiz ein. Der 
Postkurs führte von Augsburg über Schwab-
münchen, Siebnach, Tussenhausen, Mattsies, 
Mindelheim, Stetten nach Memmingen. In alten 
Land- und Poststraßenkarten des 17. Jahrhun-
derts ist die Route deutlich eingezeichnet. Als 
Entfernung werden von Augsburg bis Schwab-
münchen drei, von Schwabmünchen bis Min-
delheim dreieinhalb und von Mindelheim bis 
Memmingen drei Poststunden angegeben. (Die 
Entfernungen wurden zu dieser Zeit nur nach 
Poststunden gerechnet). 
 

Anfänglich war es nur eine berittene Briefpost, 
die den angeführten Postweg benützte. Sie 
brauchte sich jedoch noch nicht an die festge-
legten Straßenverbindungen halten, denn den 

Reitposten waren Abkürzungen eingeräumt. 
Die Reitkurse folgten nicht immer den allge-
meinen Postrouten. Das kann vielleicht auch 
mit einem alten Türkheimer Flurnamen bestä-
tigt werden. 
 

In den ältesten Türkheimer Markungsbeschrei-
bungen aus dem 15. Jahrhundert wird an der 
westlichen Flur ein Rennweg genannt, der nach 
Flurnamenserklärungen höchstwahrscheinlich 
ein sehr früher Reitpostenweg war. Auf ihm 
dürfte sich schon vor der Einführung der regu-
lären berittenen Reitpost ein Botenverkehr be-
wegt haben, der eilige Depeschen und 
Briefschaften zu befördern hatte. 
 

Die Taxis'sche Reitpost ist auf der erwähnten 
Route jedoch erst um 1635 nachweisbar. Sie 
verkehrte wöchentlich einmal zwischen Augs-
burg und Lindau und benötigte für die Strecke 
20 Stunden. Sie beförderte jedoch ausschließ-
lich Briefe. Einige Jahrzehnte später wird schon 
ein Eilbriefkurs auf dieser Strecke genannt. Er 
unterschied sich von dem einfachen Kurs nur 
durch die sofortige Weiterleitung der Postsa-
chen von den angerittenen Posthaltereien. 
 

Wann die Postwagenfahrten mit Beförderung 
von Reisenden und Gepäck auf der Postroute 
aufgenommen wurden. ist nicht mehr genau 
festzustellen. Doch dürften sie noch im letzten 
Drittel des 17. Jahrhunderts aufgekommen 



 

 

sein. Ein Nachweis ist erst aus dem Jahre 1700 
zu erbringen. In den folgenden Jahrzehnten 
wurde die Strecke schon regelmäßig befahren. 
Aus der Zeit um 1750 sind von der Postroute 
Augsburg - Bodensee - Schweiz auch schon 
Eilpostkurse und eigene Packwagenfahrten be-
kannt. 
 

Bis in das beginnende 19. Jahrhundert hinein 
wurde der Postverkehr ausschließlich von der 
Thurn- und Taxis'schen Post, die damals schon 
mehr als zwei Jahrhunderte das kaiserliche 
Postregal besaß, durchgeführt. Nun übernah-
men die deutschen Staaten die einträgliche 
Post in eigener Regie, indem sie das alte Ta-
xis'sche Postnutzungsrecht ablösten. In Bayern 
behauptete sich die Taxis'sche Post noch bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Es hieß nun "Kgl. 
bayerische Post". Doch schon zwei Jahrzehnte 
später, nach der Gründung des "Deutschen 
Reiches", wurde nur noch die Bezeichnung 
"Reichspost" gebraucht. 
 

Auch der im letzten Beitrag als Salzstraße be-
zeichnete Straßenzug Landsberg - Buchloe - 
Memmingen wird gleichfalls schon im 17. Jahr-
hundert als Teil einer nicht weniger bedeuten-
den Thurn- und Taxis'schen Postroute Mün-
chen - Württemberg genannt. Auch auf ihm 
bewegte sich mehr als zwei Jahrhunderte ein 
reger Postverkehr. Noch um 1850 verkehrte 
dort täglich zweimal in beiden Richtungen ein 
Postomnibus (damalige Bezeichnung für einen 
meist mit 4 Pferden bespannten großen ge-
schlossenen Postwagen). Von Türkheim nach 
Mindelheim kostete 1858 die Fahrt 23 Kreuzer, 
nach Buchloe 28 Kreuzer. Der Postomnibus 
wurde allgemein nur von der vermögenden Be-
völkerungsschichten benützt. 
 

Trotz der 1874 erfolgten Eröffnung der Bahnli-
nie Buchloe - Memmingen lief auf der Straße 
noch ein Postwagen-Extrakurs, der jedoch 
auch nach einigen Jahren eingestellt wurde. 
 

Der Pferdewechsel wurde für die beiden ge-
nannten Routen in Mindelheim vorgenommen, 
das eine bedeutende Posthalterei besaß. Nur 
im Jahre 1770 richtete die Thurn und Ta-
xis'sche Post in Türkheim einen Poststall ein, 
da in Mindelheim kein Wirt zur Posthaltung ge-
neigt war. Die Postroute Augsburg - Memmin-
gen wurde von Schwabmünchen über Hilten-
fingen - Ettringen - Türkheim - Kirchdorf nach 
Mindelheim geleitet, der Pferdewechsel für ei-
nige Zeit in Türkheim und Stetten vorgenom-
men. Wann die Posthalterei in Mindelheim wie-
der betrieben wurde, ist nicht bekannt. Doch 
dürfte das nicht allzulange gedauert haben, 
denn Handel und Gewerbe in der Mindelstadt 

drängten auf Wiederübernahme des Poststal-
les. 
 

Hier muß eingefügt werden, daß eine Posthal-
terei überaus begehrt war, da sie einem Ort 
viele wirtschaftliche Vorteile brachte. Davon 
zogen die Gast- und Wirtshäuser, die Bäcker, 
Metzger und Krämer, aber auch eine Anzahl 
Handwerker, die Schmiede, die Wagner und 
die Sattler die meisten daraus. Aber auch für 
die an den Poststrecken liegenden Orte brach-
te der mit jedem Jahrzehnt stärker werdende 
Postverkehr manche Vergünstigungen. Für den 
Unterhalt der Straßen wurden Zuschüsse ge-
währt, die Gemeinden zogen aus dem Verkehr 
Umgeld und Handwerk und Gewerbe zogen 
vielerlei Nutzen daraus. 
 

Mit der Ausweitung des Eisenbahnnetzes wur-
den die Postwagenfahrten auf den Hauptrouten 
eingestellt. Auch die Paketkurse übernahm nun 
die Eisenbahn. Der Postwagenverkehr be-
schränkte sich jetzt nur noch auf Nebenstre-
cken. Für unser Gebiet ist vor allem die von der 
Türkheimer Posthalterei betriebene Postroute 
mit abwechselndem Kurs Türkheim - Kirchheim 
und Türkheim - Markt Wald zu nennen. Sie 
wurde zeitweise bis Thannhausen ausgedehnt 
und nach der Inbetriebnahme der Bahnstrecke 
Buchloe - Memmingen bis zum Bahnhof Türk-
heim fortgeführt. Aus einem Postroutenver-
zeichnis aus dem Jahre 1825 geht hervor, daß 
schon in dieser Zeit ein Karriolpostkurs (ohne 
Personenbeförderung) von Buchloe über Türk-
heim, Kirchheim nach Thannhausen verkehrte. 
Der Kurs führte bis zum Ausbau der Tussen-
hauserstraße vor etwa 100 Jahren noch über 
Rammingen, Mattsies. Von 1874 an verkehrte 
auch noch ein Postwagen von Ettringen über 
Türkheim zur Bahnstation. Gleichzeitig betrieb 
der Wirt des Gasthofes zur Krone einen Stell-
wagenverkehr zum Bahnhof, den er nach dem 
Aufkommen des Heilbades Wörishofen bis 
dorthin ausdehnte. Er wurde jedoch mit der Er-
öffnung der Sekundärbahn Türkheim-Bf. - Wö-
rishofen im Jahre 1906 auf dieser Strecke ein-
gestellt. Zwei Jahre später, 1908, nachdem die 
Nebenstrecke Türkheim-Bf. - Markt Wald über 
den Markt Türkheim schon bis Ettringen ver-
kehrte, kam auch der Postwagendienst auf die-
sem Streckenabschnitt zum Erliegen. Im Herbst 
1911 fuhr der letzte Postwagen von Türkheim 
nach Markt Wald, weil nun die Lokalbahn auch 
bis dorthin verkehrte. 
 

Der letzte Postwagenkurs unseres Gebietes, 
der noch ein paar Jahre über den ersten Welt-
krieg hinaus verkehrte, ging vom Bahnhof Un-
terrammingen über Mattsies nach Tussenhau-



 

 

sen.  
 

Mit diesen letzten Postwagen, die friedlich ihre 
Wege zogen, ging eine Epoche zu Ende, der 
noch lange nachgetrauert wurde. Ein altge-

wohntes, vertrautes und gerngesehenes Bild 
der Landstraße, ein Stück der verklingenden 
Romantik, fand damit ein Ende.

 

Die schwäbische Kost 
(Fortsetzung aus der letzten Ausgabe) 

 
Abwechselnd kam anstelle der Brenn- oder ge-
sottenen Suppe auch Riebele- oder Kartoffel-
suppe, geröstete Kartoffel, Gries-, Mehl- oder 
Kartoffelmus auf den Tisch. Die begehrteste 
Speise an den Sommerabenden waren die 
kaltsauren Nudeln, die man in Essig und Öl 
anmachte. 
 

Der später an den Sonntagabenden übliche 
Kaffee mit Weißbrot kam erst um 1910 auf. Es 
war natürlich nur Feigen- oder Malzkaffee, der 
mehr als zur Hälfte mit Milch aufgegossen war. 
 

Von all dieser Vielfalt der schwäbischen Küche 
von früher ist auf unsere Zeit herzlich wenig 
gekommen. Es ist nur noch ein geringer Rest 
von der einstmaligen Fülle der Gerichte, die 
heute auf dem Bauerntisch stehen. Besonders 
die Anzahl der Mehlspeisen ist auf wenige zu-
sammengeschrumpft. Nahmen sie früher an 
wenigstens fünf Tagen der Woche die Haupt-
mahlzeit ein, so gibt es sie heute kaum noch an 
den Freitagen. Wie überall ist nun auch in der 
schwäbischen Küche die Fleischspeise domi-
nierend geworden. Die Ursache ist leicht zu er-

klären. Heute steht die Bauersfrau allein in der 
Küche, während früher mehrere Hände die viel 
Arbeit beanspruchenden Mehlspeisen zuberei-
teten. Dazu kommt, daß früher nicht selten ein 
Dutzend hungrige Mäuler zu sättigen war, wäh-
rend heute nur wenige Hausangehörige am Mit-
tagstisch sitzen. Nicht unerwähnt soll bleiben, 
daß ehemals die Bauernarbeit härter, körperlich 
schwerer war und deshalb auch die Speisen-
menge größer sein mußte. Auch gab es, wie 
schon einmal in den Heimatblättern bemerkt 
wurde, damals im Bauernhaus noch keine Ka-
lorientabellen. Gefördert wurde die Verände-
rung der schwäbischen Küche auch durch das 
Aufkommen gebrauchsfertiger Speisen (Kon-
serven) und kochfertige Teigwaren, die die 
handgemachten Nudeln und "Spätzle" schon 
fast gänzlich verdrängt haben. Zu den wenigen 
altgewohnten Gerichten, die sich in unsere Ta-
ge herübergerettet haben, gehören auch die 
köstlichen Dampfnudeln und die nicht minder 
beliebten "Kässpatzen." Vielleicht sind auch ih-
re Tage bald gezählt.

 

Der Türkheimer Jahrmarkt einst und jetzt 
 
Die erste Nachricht von einem Jahrmarkt in 
Türkheim geht aus einem Eintrag in den Ge-
meinderechnungen des Jahres 1704 hervor. 
Danach wurde in diesem Jahre erstmals - drei 
Jahre nach der Markterhebung - von dem mit 
den Marktrechten zugeteilten Privileg zur Ab-
haltung eines Krämermarktes Gebrauch ge-
macht. Die Akten weisen auch die Einnahmen 
aus diesem ersten Jahrmarkt auf. Nach ihnen 
nahm die Gemeinde von den "Krämern und 
den feilhabenden Handwerkern" am "Erstmarkt 
nach Philippi und Jakobi" 4 fl (Gulden) und 30 
kr (Kreuzer) und beim "Andermarkt nach Mi-
cheli" (Herbstmarkt) 2 fl und 27 kr ein. Diese 
Summen scheinen sehr gering, wohl weil nur 
niedrige Standgebühren erhoben wurden und 
der neueingeführte Markt auch nur von weni-
gen Fieranten beschickt wurde. Auch mag der 
Zeitpunkt mit den Märkten und Dulten anderer 
Orte noch nicht abgestimmt gewesen sein. In 
den folgenden Jahren steigerten sich die Ein-
nahmen aus den Jahrmärkten erheblich. Aus-

gaben dafür sind nicht angeführt. Um 1725 sind 
es schon etwa 30 auswärtige Fieranten, unter 
ihnen Tuch-, Leinwand-, Barchent- und Seiden-
krämer, dann Nadler, Gürtler, Säckler, Seiler, 
Knopf- und Schirmmacher, weiter Zinngießer, 
Messer- und Kupferschmide, Eisenkrämer und 
Laternenmacher, dann Hafner, die das selbst-
gefertigte irdene Geschirr feilboten, Rechen-
macher und Segessenschmiede (Sensen-
schmiede). Dazu kamen noch Gewürzkrämer, 
Lebzelter, Zuckerbäcker und Wachszieher. Den 
heimischen Gewerben und Handwerkern wur-
den bei der Vergabe der Marktstände Vorrang-
stellen eingeräumt. Zu der Vielzahl von reellen 
Händlern, die zu einem Jahrmarkt gehörten, 
gab es auch Gestalten, die die Leichtgläubig-
keit und Unwissenheit der Menschen der dama-
ligen Zeit gut auszunützen wußten. Da gab es 
Quacksalber, Weissager und Sterndeuter, de-
nen die Bevölkerung bedingungslosen Glauben 
schenkte. Dazu traten noch Salben-, Kräuter- 
und Pflasterverkäufer und auch wandernde 



 

 

Ärzte auf, die ihre fragwürdigen Heilkünste 
lautstark anzupreisen verstanden. 
 

Zur Unterhaltung der Marktbesucher trugen 
Marionettentheater, Schießbuden, südländi-
sche Bärentreiber mit ihren nach den eintöni-
gen Klängen des Tamborin tanzenden Braun-
bären und Drehorgelspieler bei. Durch die 
Wirtshäuser und Bierschänken zogen Spielleu-
te und Bänkelsänger, Zauberer und allerhand 
Unsinn und Schabernack treibende Gestalten. 
Überaus beliebt waren die Guckkasten, die bis 
noch weit in das 19. Jahrhundert hinein auf al-
len Jahrmärkten anzutreffen waren. Das waren 
geschlossene Holzgehäuse mit einem Guck-
loch, das mit einer Betrachtungslinse, einem 
Vergrößerungsglas von 12 bis 15 cm Durch-
messer versehen war. Durch einen Spalt auf 
der Rückseite wurden die Guckkastenbilder - 
kolorierte Kupferstiche - meist Ansichten ferner 
Städte und Landschaften, in das beleuchtete 
Gehäuse eingeschoben. Sie gewährten, viel-
fach vergrößert, den staunenden Menschen ei-
nen Blick in die damals noch unbekannte weite 
Welt. 
 

Ein Jahrmarkt des 18. Jahrhunderts muß ein 
bewegtes buntes Bild geboten haben. Die far-
benprächtigen Trachten der Besucher trugen 
dazu noch wesentlich bei. Das beginnende 19. 
Jahrhundert, das wie das endende vergangene 
von den Napoleonischen und den Freiheitskrie-
gen erfüllt war, brachte für das Wirtschaftsle-
ben unseres Gebietes bittere Rückschläge. 
Zwei Jahrzehnte ruhte die Abhaltung des Krä-
mermarktes und der Fruchtschranne. Ein Auf-
trieb ist erst aus den Jahren nach 1820 zu ver-
zeichnen. 
 

Nun brachten die Jahrmärkte viel Neues, das 
den Zulauf schnell wieder förderte. Da sah man 
erstmals fremdländische Tiere, die von Expedi-
tionen in ferne Erdteile mitgebracht und nun zur 
Schau gestellt wurden. Da kam auch eine Viel-
zahl von Kinderbelustigungen auf, die die Men-
schen im weiten Umkreis zu den Jahrmärkten 
zogen. Zu den beliebtesten gehörten Schiff-
schaukel und Karussell, ohne die noch in unse-
rer Zeit kein Jahrmarkt denkbar wäre und die 
erst in den letzten Jahren von den "Autoscoo-
tern" langsam verdrängt werden. 
 

Die Karusselle wurden noch weit in dieses 
Jahrhundert hinein, da man zu dieser Zeit noch 
keinen Motorantrieb kannte, mit der Hand im 
Kreis herum geschoben und die dazugehören-
den Spielorgeln mit der Hand betätigt. Das 
Schieben der Karusselle übernahmen meist die 
Kinder der ärmeren Bevölkerungsschicht des 
Marktes. Es war ihr einziges Marktvergnügen. 
Auf drei Schiebetouren gab es eine Freifahrt. 
 

Die größte Freude für die Kinder an den Jahr-
märkten waren die im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts aufkommenden Kasperltheater, 
die die althergebrachten Marionettentheater, an 
denen überwiegend ernste Volksstücke gespielt 
wurden, ablösten. 
 

Nun veränderte sich in jedem Jahrzehnt das 
Bild des Jahrmarktes. Das Warenangebot 
wechselte vom Handgefertigten, vom gediege-
nen Erzeugnis des heimischen Handwerks zum 
Industrieprodukt. Eine Fülle von fabrikmäßig 
hergestellten Süßwaren in lockenden Formen, 
Farben und Verpackungen verdrängten die 
über Jahrhunderte üblichen Erzeugnisse der 
heimischen Bäckereien. 
 

Anstelle des Markschreiers früherer Zeit trat 
nun der "billige Jakob", ein mit gutem Mund-
werk ausgestatteter, witz- und humorgeladener 
Händler, der mit seinen Sprüchen besonders 
die bäuerliche Bevölkerung an seinem Ver-
kaufsstand an der Mariensäule zu bannen ver-
stand. Bei ihm versorgte sich das Bauernvolk 
mit dem Notwendigsten, mit Schuhbändern, 
Hosenträgern, mit Schuh- und Bartwichse. Bei 
ihm deckten sie sich auch mit bäuerlichen 
Utensilien ein, mit Geiselschnüren und Kälber-
stricken, mit Kuhstriegel und Melkeimern, mit 
Sensen und Wetzsteinen. Noch bis zum letzten 
Kriege war es üblich, daß man nach dem 
Marktgang in einem Wirtshaus zur altgewohn-
ten Brotzeit einkehrte. An den Markttagen wa-
ren die Lokale überfüllt wie an keinem anderen 
Tag des Jahres. Oft trugen auch ein Ziehhar-
monikaspieler zur Unterhaltung bei. Gewöhn-
lich war in drei Wirtshaussälen Markttanz oder 
wie man allgemein sagte, Marktmusik. Das wa-
ren beliebte Treffpunkte der Jugend. 
 

(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)
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