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Geschichte der Post in Türkheim 
 

 

Von den Anfängen des Postwesens auf dem Lande 
ist nicht allzuviel bekannt. Es ist nur überliefert, daß 
es in frühester Zeit eine sog. Metzgerpost gab. Die 
zum Viehkauf durch die Dörfer ziehenden Metzger 
beförderten auch die Briefe und andere Postsachen. 
 
Vom 17. Jahrhundert an führte die Taxis'sche Post, 
die wie in den Heimatblättern schon erzählt wurde, 
auch in unserem Bereich einige Postrouten einrich-
tete, die Postbeförderung durch. Die Postwagen 
übernahmen und übergaben in den Landgemeinden 
die Postsachen an den sog. Briefsammelstellen, die 
in jedem größeren Ort, meist in einem Gasthaus un-
terhalten wurden. Dort hatte man auch die Briefe ab-
zugeben und die Francatur zu entrichten. Die Post-
sachen erhielten dann den Vermerk "frei" oder "fran-
co". Das wurde auch nach der Einführung der Post-
wertzeichen beibehalten. 
 
Eine Türkheimer Poststelle wird erstmals im Jahre 
1837 genannt. Sie wurde anfänglich als Unterabla-
gepost bezeichnet und von dem Oberen Kramer 
Fachini betrieben. 1853 übernahm Adorno die Post-
stelle, die man nun Postexpeditur III. Klasse nannte. 
Bei ihr errichtete man bald darauf auch eine Annah-
mestelle für zu befördernde Pakete und Güter, die 
man "Kgl. Bayerische Expedition fahrender Posten" 
hieß. Nach einem Postkursverzeichnis aus der Zeit 
um 1840 wurde Türkheim von der Karriolpost Buch-
loe - Kirchheim - Thannhausen angefahren. Sie war 
auf Betreiben der Fuggerischen Domänenverwaltung 

eingerichtet worden. (Die Karriolpost kam nach dem 
Napoleonischen Kriegen auf und beförderte nur Brie-
fe und Pakete.) 
 
Die ersten Postwertzeichen, allgemein nur Briefmar-
ken genannt, wurden bei uns 1849 eingeführt. Es 
waren Werte zu 1, 3, 6, 9 und später zu 12 und 18 
Kreuzer, die von Bogen geschnitten wurden. Die Ein-
Kreuzer-Marke, der sog. Schwarze Einser, zählt heu-
te noch zu den gesuchtesten Briefmarken der Welt. 
 
Bei der ersten Zuteilung nach der Einführung der 
Postwertzeichen in Bayern erhielt Türkheim die 
Postortnummer 531. Bei der mit der Farbänderung 
der Briefmarken 1856 durchgeführten neuen Nume-
rierung der Postorte bekam die Türkheimer Poststel-
le die Ortskennzahl 353. Im Gegensatz zu heute er-
schienen also damals auf den Briefen die Nummer 
des Aufgabeortes, heute als Postleitzahl die Num-
mer des Empfangsortes. Die Stempel hieß man we-
gen ihrer Form Mühlradstempel. 
 
Hier noch einiges über die Postaufgabe und die An-
kunftsstempel. Wie schon erwähnt, mußten bis zur 
Einführung der Briefmarken die abgehenden Post-
stücke an den Posteinlieferungsstellen abgegeben 
und die Beförderungsgebühr entrichtet werden. Die 
Briefe wurden bis gegen 1830 mit dem gradlinigen 
Ortsstempel und dem Freivermerk versehen. Nun 
kam der Halbrundstempel in Gebrauch. Er wies im 
Halbkreis den Ortsnamen und das Aufgabedatum 



 

 

ohne die Jahreszahl auf. Jeder ankommende Brief 
wurde von 1843 an auf der Rückseite gleichfalls ge-
stempelt. Man nannte das den Ankunftsstempel. Die 
an den Postwagen aufgegebenen Briefe, für die dem 
Postillion die Frankatur entrichtet werden mußte, 
wurden Fahrpoststücke genannt und mit einem Zei-
chen der fahrenden Post versehen. Hier muß noch 
bemerkt werden, daß man damals auch Briefe ohne 
Entrichtung des Portos aufgeben konnte. Die Post 
machte den Vermerk "unfrei" und später eine Brief-
marke mit dem Aufdruck "Vom Empfänger zahlbar" 
darauf. Der Adressat hatte an die Post die Beförde-
rungsgebühr zu bezahlen. 
 
Ende der 50er Jahre kamen mit der Ausgabe der 
Wappenserie, das waren anfangs noch geschnitte-
ne, später gezähnte Briefmarken, die das bayerische 
Wappen und an den vier Ecken die Kreuzerwerte 
zeigten, auch die ersten Rundstempel in Gebrauch. 
An ihrer Form hat sich bis heute nichts geändert. 
 
Nun zur Postzustellung, über deren Anfänge in 
Türkheim nur wenig überliefert ist. Regelmäßig dürf-
te sie erst seit der Übernahme der Post durch den 
bayerischen Staat um 1850 durchgeführt worden 
sein. Um 1860 übten schon zwei Postboten den Zu-
stelldienst im Markt und in den umliegenden Dörfern 
aus. Wie mündlich berichtet wurde, ging einer von 
ihnen zuerst wöchentlich einmal, dann zweimal und 
anfangs der 70er Jahre schon dreimal über Ettrin-
gen, Siebnach, Schnerzhofen, Markt Wald, Tussen-
hausen, Mattsies nach Türkheim zurück. Das waren 
gute sechseinhalb Wegstunden, die er zurückzule-
gen hatte. Der zweite Zustellweg führte von Türk-
heim über Rammingen, Kirchdorf, den Hardt, Irsin-
gen, Wiedergeltingen, Amberg nach Türkheim zu-
rück. Er umfaßte gleichfalls gute fünf Wegstunden. 
Es gab damals allerdings noch nicht so viele Briefe 
und Zeitungen. Anfangs brauchte sie der Postbote 
nur beim Bürgermeister abzugeben, wo er auch die 
abgehende Post in Empfang nahm. Die erwähnten 
Zustellrouten änderten sich mit der Eröffnung der Ei-
senbahnlinie Buchloe - Memmingen im Jahre 1874. 
Von der nun beim Bahnhof Türkheim eingerichteten 
Posthilfsstelle wurde der Zustelldienst nach Kirchdorf 
und Irsingen übernommen. Die Postzustellung nach 
Rammingen, Matt-sies, Tussenhausen wurde nun 
vom Bahnhof Unterrammingen durchgeführt. Zeit-
weise dehnte man sie bis in das obere Neufnachtal 
aus. In jedem größeren Dorf wurden nun selbst 
Poststellen errichtet und eigene Postboten ange-
stellt. Soweit die Orte nicht von den Postwagenfahr-
ten berührt wurden, mußte die abgehende Post zu 
den Bahnstationen befördert und von den postfüh-
renden Zügen die ankommende in Empfang ge-
nommen werden. Die Türkheimer Postboten fuhren 
über drei Jahrzehnte lang, bis zur Inbetriebnahme 
der Bahnlinie Türkheim Bahnhof - Türkheim Markt - 
Ettringen Post und Pakete mit ihren zweirädrigen 
Handkarren von und zum Bahnhof. 
 
Die Postboten genossen allgemein ein gutes Anse-

hen. Viele von ihnen waren bei der Bevölkerung 
überaus beliebt. Sie gingen bei jedem Wetter ihren 
vorgeschriebenen Zustellweg. Wo sie bei den früher 
noch weiten Wegstrecken zu den Mahlzeiten auf-
kreuzten, lud man sie an den Tisch ein. In den 
Wirtshäusern reichte man ihnen gewöhnlich einen 
Trunk. Das heute noch übliche Neujahrsgeschenk 
bestand früher aus Eßwaren. 
 
Bis heute ist die Aufgabe der Postboten dieselbe ge-
blieben. Doch unterscheidet sie sich von früher 
grundlegend. Einstmals war der Postbote nicht nur 
der Postbringer unserer Tage, er war viel mehr. Er 
war Berater und Vermittler und oft genug Helfer in 
vielen Belangen. Kaum ein anderer blickte so tief 
das häusliche Leben der Bevölkerung, kaum einer 
wußte mehr über die Sorgen und Nöte der Men-
schen. (Damals gab es noch keinen stummen Brief-
kasten an der Tür.) 
 
Nun wieder zurück zur Entwicklung des Postwesens. 
 
Im Jahre 1870 kamen die ersten Postkarten mit auf-
gedruckten Kreuzerwerten zur Ausgabe. Die Bevöl-
kerung konnte sich lange nicht damit anfreunden, 
weil sie der Meinung war, jetzt könne jedermann das 
Geschriebene lesen. Vertrauter wurde man erst da-
mit, als im Kriege 1870/71 die Feldpostkarten einge-
führt wurden. Sog. Ansichtskarten in Schwarz-Weiß 
und dann in Farbdruck kamen erst gegen 1890 auf. 
 
Eine vielbegrüßte Neuerung im Postwesen trat 1875 
ein. In diesem und in den folgenden Jahren wurde in 
allen Orten sog. Postkästen eingeführt, in die man 
abgehende Postsachen einwerfen konnte und die zu 
bestimmten Tageszeiten von der Post geleert wur-
den. In Türkheim wurden die ersten beiden 1876 an 
der Postexpeditur bei Kramer Adorno (heute Land-
herr) und am Figurenhaus beim Pfarrkirchenportal 
angebracht. Auf mehrfache Anträge kamen drei Jah-
re später, 1879, zwei weitere Briefkästen, einer da-
von im "Unteren Flecken" am Staudenwangerhaus 
(heute Ludwig Reiter) und im "Usseren Flecken" - im 
östlichen Ortsteil an der Maierischen Wirtschaft 
(heute Gasthaus "Zum Ochsen") dazu. 
 



 

 

Der Türkheimer Jahrmarkt einst und jetzt 
(Fortsetzung aus der letzten Ausgabe) 

 
Ein althergebrachter schöner Brauch war, daß 
man jedem Hausgenossen, vom Kind bis zum 
Alten, ein sog. Marktkramet (mundartlich: 
Kraumet) mitbringen mußte. Die Burschen 
kauften den Mädchen "eine Gschtattl Busserl", 
das war eine Tüte voll eingewickelte Bonbons. 
Beigelegte Papierstreifen enthielten Liebesver-
se, die die Burschen persönlich nicht auszu-
sprechen wagten. Besuchten die Burschen mit 
den Mädchen gemeinsam den Jahrmarkt, er-
hielt die Angebetete ein lebkuchenes Riesen-
herz, auf das in Zuckerschrift ihr Vorname oder 
ein süßes Liebeswort geschrieben stand. 
 
Der Türkheimer Jahrmarkt erfreute sich zu al-
len Zeiten eines guten Besuches. Die bäuerli-
che Bevölkerung der umliegenden Dörfer, be-
sonders der nördlichen und des Staudengebie-
tes hielt ihm und hält ihm noch heute die Treue. 
Noch in den Zwanziger- und Dreißigerjahren 
war an den Marktagen "das Staudenbähnle" 
von Marktbesuchern überfüllt. 
 
Die Jahre nach dem zweiten Weltkrieg brach-
ten auch für das Marktwesen veränderte Be-
dingungen. Die Umwälzung auf allen Lebens-
gebieten nahm den ländlichen Jahrmärkten ih-

ren eigentlichen Sinn. Wohl hat man sie noch 
herübergerettet in unsere Zeit, ja sie gewannen 
durch den wirtschaftlichen Aufstieg auch wieder 
an Bedeutung, doch haben sie ihren früheren 
Charakter längst verloren. Im Zeitalter der nach 
amerikanischem Vorbild schon bis in die Klein-
städte vorgedrungenen Warenhäuser und 
Großeinkaufsstätten ist ihr Erhalt äußerst ge-
fährdet. Die Zahl der Märkte beschickenden 
Fieranten ist des schlechten Geschäfts wegen 
sehr rückläufig. Dieser Entwicklung, die in ab-
sehbarer Zeit das Abkommen der Jahrmärkte 
zur Folge hätte, kann nur die Bevölkerung 
selbst Einhalt gebieten. In welcher Form, 
braucht nicht wörtlich angeführt werden. 
 
Der Türkheimer Jahrmarkt, eine zweieinhalb 
Jahrhunderte, Kriegs- und Notzeiten überdau-
ernde gemeindliche Einrichtung, einst Spiegel-
bild des Volkslebens unseres Gebietes, muß 
sich, wenn auch in einer zeitbedingten Form, 
auch für die Zukunft erhalten. Die erfolgreichen 
Bemühungen der Gemeinde, den seit weit ei-
nem Vierteljahrtausend gewohnten Standplatz 
des Jahrmarktes, die Hauptstraße, zurückzu-
gewinnen, dürften den Erhalt sichern.

 
 

Das Türkheimer Marktwappen 
 
Die Entstehung des Türkheimer Wappens fällt 
auf das Jahr 1700. Dazu ist folgendes überlie-
fert: 
 
"Im Januar 1700 bat der zur Grafschaft Schwa-
begg gehörende Flecken den Herzog Maximili-
an Philipp, Onkel des damaligen Kurfürsten 
Max Emanuel, als den Inhaber der Herrschaft 
um das Marktrecht. 
 
Durch die Verleihungsurkunde vom 7.10.1700 
erhielt der junge Markt u. a. ein Wappen nach 
dem Entwurf des Pflegkommissars Valentin v. 
Drexl." 
 
Die älteste Beschreibung des Wappens lautet: 
 
"Die Schrägbalkhen im oberen Teil des Schil-
des entnahm man dem uralt gräfl. Schwa-
begg'schen Wappen, jedoch mit dem Unter-

schied, daß anstatt dasselbe weiße Balkhen im 
rothen Feld gehabt, das dißorthige gelbe Balk-
hen im blauen Feld (die gleichzeitig bestimmten 
Türkheimer Gemeindefarben) vorgestellt wer-
den. Die untere Hälfte soll fürstellen eine Erd-
ten mit einem durchlauffendtem Wasserfluß, 
deutet auf die Wertach, darob ein Lufft sich 
zeiget." (Hier sei angefügt, daß die Herrschaft 
Schwabeck in einigen Urkunden fälschlich als 
Grafschaft bezeichnet wird, was sie niemals 
war.) 
 
Herzog Maximilian Philipp genehmigte die Füh-
rung des Wappens durch den Markt. Er ge-
nehmigte das Wappen ausdrücklich auch zum 
Gebrauch im Siegel. Ein solches ist jedoch aus 
dem 18. Jahrhundert nicht überliefert. Erst der 
Dienstsiegel des Marktes und die Bürgermeis-
termedaille aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhun-
derts weisen das einfache Wappen auf.

 



 

 

Türkheimer Originale 
 
Zu allen Zeiten und in allen Orten gab es früher 
und gibt es vereinzelt noch heute, witzige und 
schalkhafte Menschen, deren höchste Freude 
und Erfüllung ist, ihren Mitmenschen einen 
Streich spielen zu können. Sie störte es nicht, 
wenn sie damit auch in das Gespött oder in den 
Verruf des ganzen Ortes geraten oder für nicht 
ganz voll gehalten werden. 
 
Wenn sie aber wegen ihrer Streiche einmal ge-
richtlich belangt werden, wissen sie sich schnell 
aus der Schlinge zu ziehen und sich aus den 
Maschen des Gesetzes zu befreien. 
 
Auch Türkheim hatte früher solche Unikume. 
Wenn sie auch mit ihren Streichen manchen 
Anlaß zu Ärgernissen gaben, so trugen sie im 
lokalen Bereich doch zum notwendigen Humor 
vieles bei. Es scheint ein Gesetz der Natur zu 
sein, daß unter Vielen, doch wenigstens eines 
ist, das den Menschen auch die heitere Seite 
des Lebens zu zeigen versteht. 
 
Köstliches dieser Art wird von einem Türkhei-
mer Zimmermeister Joh. Baptist Natterer er-
zählt, den man im ganzen Flecken allgemein 
nur Babischt nannte. Er war witzig und schlag-
fertig und deswegen weit bekannt. Die überlie-
ferten nachfolgenden Episoden bezeugen sei-
nen derben Humor. 
 
Bei einem Hochwasser der Wertach, das schon 
oft den Ostteil des Marktes, wo Natterers Haus 
stand, überflutet hatte und in die Häuser und 
Ställe eingedrungen war, trug der Babischt ein 
frischgeborenes Kalb, um es vor dem Hoch-
wasser zu schützen, in seine Kammer im obe-

ren Stockwerk. Als das im Markt bekannt wurde 
und man auch erfuhr, daß er das Kalb auch 
noch Tage nachdem das Hochwasser zurück-
gegangen und aus den Häusern schon verlau-
fen war, in seiner Kammer beließ, fragt ihn ei-
ner spöttisch, wie lange er das Tier noch neben 
seiner Liegestatt im oberen Stock behalten wol-
le. Darauf antwortete der Babischt schlagfertig: 
"Bis es ein Ochse ist, so groß wie du!" 
 
Weiter wird erzählt, daß Babischt einmal im 
Gasthof Krone, einstmals ein weitbekanntes 
und renommiertes Speise- und Schanklokal am 
Stammtisch unter den Honoratioren des Mark-
tes gesessen sei und seine Pfeife geraucht ha-
be. Ohne die Pfeife im Mund habe man ihn sel-
ten gesehen. Da Babischt nicht den teuersten 
Kanaster kaufte und den Tisch mit seinen blau-
en Tabakswolken einhüllte, überreichte ihm Dr. 
Noder, der prominenteste Gast am Stammtisch 
eine Zigarre, um ihn zu bewegen, sein Pfeifen-
rauchen aufzugeben. Babischt nahm die Zigar-
re dankend an und steckte sie mit der Bemer-
kung in seine Tasche: "Diese Zigarre rauche 
ich aber in einer besseren Gesellschaft als 
hier!" 
 
Beim Umbau des Dominikanerinnen-Klosters in 
den neunziger Jahren wurde dem Zimmermeis-
ter die Erneuerung des Dachstuhles übertra-
gen. Als am ersten Tag die Zeit zur Vesper 
nahte, fragte die damalige Superiorin Frau 
Mauritia den Meister: "Was wollen die Zimmer-
leute zur Brotzeit, Bier oder Schnaps?" Darauf 
anwortete der Babischt: "Alz zema wär it 
schlecht!" (Alles zusammen wäre nicht 
schlecht.)

 
 

Sprichwörter und Redensarten 

 
Moina heißt nix wissa. 

Aus nix, weat nix. 

Hilf dir sell, nau hilft dir Gott. 

Dr Apfl fällt it weit vom Stamma. 

Jeds Haus haut sei Kreuz. 

S' kommt allawei andrscht, wia ma moit. 
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