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Türkheimer Auswanderer 
 
Fortsetzung 
 

Nun wieder zur Auswanderung von Türkhei-
mern. 
 

Die Gemeindeakten des Jahres 1880 weisen 
die Auswanderung des ehemaligen Müllersoh-
nes Christian Bersch auf. Als Ziel ist gleichfalls 
Nordamerika angeführt. 
 

Ein erwähnenswertes Vorkommnis geht aus 
dem gemeindlichen Sitzungsprotokollbuch von 
1881 hervor. 
 

Einem Türkheimer wurden in diesem Jahr aus 
der Armenkasse 170 Mark zur Auswanderung 
in die Vereinigten Staaten bezahlt. Die damals 
erhebliche Summe (man konnte dafür ein gutes 
Pferd kaufen) wurde nach harten Debatten im 
Gemeindeausschuß, wie es heißt "zu einer im 
öffentlichen Interesse liegenden Abschiebung 
einer Person an einen Platz, von dem eine 
Rückkehr nur schwer möglich ist," genehmigt 
und an das Auswanderungsbüro in Augsburg 
ausbezahlt. Aus den Angaben ist zu schließen, 
daß es sich um einen politisch unbeliebten 
Türkheimer handelte, den die Marktgemeinde 
im Ort gedulden mußte und auf diese Weise, 
allerdings mit großen gemeindlichen Opfern 
"losbrachte." (Die Gemeinden bedienten sich 
also damals eigenartiger Methoden, zwiespälti-
ge und unbequeme Individuen loszuwerden.) 

 

Bis zur Jahrhundertwende gehen aus den Ge-
meindeakten keine Auswanderungen von Türk-
heimern hervor. Eintragungen dieser Art erfolg-
ten scheint nicht mehr. Nach mündlichen Über-
lieferungen verließen jedoch auch in dieser Zeit 
einige Türkheimer ihre Heimat "um im goldenen 
Amerika nach dem Glück zu jagen." 
 

Die Auswanderung war auch jetzt noch ein 
Weg ins Ungewisse. Leichter war es natürlich, 
wenn man in diesem Lande, das man als Ziel 
gewählt hatte, schon einen Verwandten und 
Bekannten wußte, also bereits brieflich über die 
Lebensbedingungen und über die Arbeits- und 
Siedlungsverhältnisse unterrichtet war. So 
konnte man ein bestimmtes Ziel ansteuern. 
Auch hatte man vom künftigen Leben schon ei-
ne gewisse Vorstellung. Doch waren es noch 
genug, die diese Vorzüge nicht besaßen. Sie 
erfuhren bald, daß die Wirklichkeit weit von 
dem entfernt war, was man ihnen in den Aus-
wanderungsbüros und Konsulaten von dem 
Land erzählte, von dem man dort nur die Son-
nenseiten gepriesen, die Schattenseiten aber 
wohl verschwiegen hatte. 
 

Besonderes in den Jahren 1910 bis 1914 er-
folgte eine Vielzahl von Auswanderungen. 
Schon kurz nach der Jahrhundertwende über-
siedelten einige Türkheimer in die Staaten. Da-



 

 

runter Hans Lutz, 1910 folgte ihm sein Bruder 
Georg nach. Um 1906/07 und 1914 verließen 
mehrere Angehörige der Familie des in den 
Heimatblättern schon genannten Zimmermeis-
ters Joh. Bapt. Natterer, die Brüder Hans, 
Georg und Ludwig und die Schwestern Lina 
und Berta ihre schwäbische Heimat mit dem 
Ziel: Vereinigte Staaten. Weiter wanderten in 
diesen Jahren folgende Türkheimer in die Bun-
desstaaten oder nach Kanada aus: Die Ge-
schwister Anna, Ottilie, Josepha, Philomena 
und Georg Lutzenberger, Josef Forster, 
Richard Weigele von Berg, Jos. und Gg. Böck 
und ihre Schwestern Maria und Martina (Vor-
fahren der Familie wanderten schon vor 1880 in 
die amerikanischen Bundesstaaten aus), Hans 
und Karl Schuhwerk, Jos. Wexel, Hans Rauch 
und dessen Neffe Herrmann, die Brüder Alois, 
Michael und Kaspar Schilling, die Braut des 
letzteren Anny Hohl, Jos. Weiß-Walten-berger, 
ein anderer Türkheimer wanderte 1912 nach 
Chile aus. 
 

Hier muß noch kurz von den Auswanderungs-
kosten der Jahre vor dem ersten Weltkrieg ge-
sprochen werden. Um 1910 kosteten die An-
wartschaftspapiere allein 70 Mark. Der Über-
fahrtspreis mit dem nun zwischen den Konti-
nenten verkehrenden Schnelldampfern (Bre-
men - New York ca. 10 Tage) lag bei 300 
Goldmark. Die Fahrt in die Weststaaten mit der 
Bahn oder durch den Panamakanal nach dem 
begehrten Kalifornien noch ca. 100 Mark mehr. 
 

Die zahlenmäßig höchste Auswanderung aus 
dem Deutschen Reiche nach Übersee fällt in 
die Nachkriegsjahre von 1919 bis 1923. Die Not 
und die fortschreitende Geldentwertung trieb 
viele junge Menschen zur Auswanderung. Das 
wurde in diesen Jahren von den Einwande-
rungsländern wohlweislich genützt. Es war je-
doch nur gelernten Handwerkern und Bauern-
söhnen möglich, für die eine Bürgschaft eines 
schon im Lande ansässigen Verwandten oder 
Bekannten geleistet wurde. 
 

Über die Zahl der Auswanderer in dieser Zeit 
gibt eine Studie des Auslandsinstitutes vom 
Jahre 1924 Aufschluß: "Im Jahre 1919 sind 
3000, 1921 25000, 1922 37000, und 1923 
120000 aus dem Deutschen Reiche in 11 über-
seeische Länder ausgewandert." Diese Studie, 
die sich auch mit den Aussichten dieser Men-
schen, in den fernen Ländern einen ausrei-
chenden Broterwerb zu finden, beschäftigt, 

schreibt darüber u. a.: "Ein Viertel der Auswan-
derer gerät in Not oder geht gänzlich zu Grun-
de, die Hälfte schlägt sich kümmerlich durch 
und lebt schlechter als in der Heimat, und nur 
ein Viertel davon arbeitet sich vorwärts und 
kommt zu Besitz oder doch zu einer sicheren 
Existenz, Wenige gelangen zu einem Wohl-
stand." 
 

In diesen Nachkriegsjahren liefen Bestrebun-
gen, die Auswanderung von Deutschen zu ver-
bieten. Man argumentierte die Forderung mit 
dem Verlust von Hunderttausenden von jungen 
Menschen im Kriege. Nationale Verbände und 
Parteien bezeichneten die Auswanderungs-
agenturen als "Verkaufsstellen deutschen Blu-
tes". Auf diese Parolen ließen sich jedoch nur 
wenige von ihrem Vorhaben abhalten. 
 

Auch eine Anzahl Türkheimer verließ in diesen 
Jahren, in denen man in Deutschland nach Mil-
lionen und Milliarden rechnete, ihre Heimat, um 
jenseits des Atlantiks einen Broterwerb zu fin-
den und Heim und Herd zu gründen. Nachfol-
gende Aufzählung dieser Auswanderer der 
Zwanzigerjahre, die ausschließlich mündlich 
überliefert ist, erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, die Reihenfolge auf Richtigkeit. 
Das gilt auch für die bis jetzt schon angeführten 
Namen und Daten. 
 

Als Türkheimer Auswanderer dieser Zeit sind 
bekannt: Xaver Klöck, Anton Haug, Alois Beck, 
August Guntner, Johann und Anton Fischer, 
Josefa und Max Döring, Johann Rogg, Anton 
Schuster, Alois Motzet, Johann Bachtaler, Al-
bert Vicari, Martin Schöffel, Jos. Eisenlohr, Jos. 
Sommer-Kustermann, Familie Martin Müller (6 
Personen), Johann Huber. 
 

Mit der von 1929 an rasch fortschreitenden 
Wirtschaftskrise, die auch die meisten Einwan-
derungsländer erfaßte, kam die Auswanderung 
fast gänzlich zum Erliegen. 
 

In der nationalsozialistischen Zeit wurde die 
Auswanderung wieder erschwert. Die Auswan-
derungsgebühren und Passagekosten waren 
mit schwer zu beschaffenden Registermark zu 
bezahlen. Es wurde in dieser Zeit sogar zu ei-
ner Rückkehr der ausgewanderten Deutschen 
aufgerufen. Das wurde jedoch von Wenigen 
befolgt. 
 

Auf die Auswanderung von Türkheimern nach 
1930 konnte nicht mehr eingegangen werden.

Handwerk und Gewerbe im alten Türkheim 
 
Alte Türkheimer Wirtshäuser und Bierschänken  



 

 

Wohl so alt wie Schmiedstatt und Mühle eines 
Ortes ist auch ein Wirtshaus. Es stand meist 
schon auf dem Grunde der ersten Siedler, auf 
dem nach der Christianisierung auch der erste 
Kirchenbau errichtet worden war. Deswegen 
steht auch heute noch in den meisten Orten ein 
Wirtshaus in unmittelbarer Nähe der Kirche. 
 

Über Jahrhunderte blieben die Tavernen - wie 
man die Gasthäuser früher nannte - Allgemein-
besitz wie Schmiedstatt und die später auf-
kommenden Badstuben. Nach dem Aufkom-
men der Grundherrschaften im hohen Mittelal-
ter zog sie jedoch, der guten Einkünfte wegen, 
der Grundherr an sich. Mit der Ausweitung der 
Siedlungen und der Gründung der Städte ver-
mehrte sich auch ihre Anzahl. 
 

Türkheim besaß nach dem bayerischen Ein-
künftebuch aus der Zeit um 1270 bereits drei 
Tavernen. Es muß also schon sehr früh ein be-
deutender Ort gewesen sein. Der in den ersten 
Jahrhunderten nach Christus von den Römern 
angelegte Straßenzug vom Bodensee nach 
Augsburg wurde sicher im Mittelalter als Han-
delsweg benutzt. Da die Straße unmittelbar 
durch das heutige Ortsgebiet führte - der Stra-
ßenverlauf ist im Markungsbereich nachgewie-
sen - mag ein schnelles Wachstum des Ortes 
begünstigt worden sein. Das dürfte auch die 
Einrichtung mehrerer Tavernen, die den rei-
senden Handelsleuten und Pilgern gastliche 
Einkehr und Herberge boten, erfordert haben. 
 

Die ersten Nachrichten über das Wirtsgewerbe 
in Türkheim gehen jedoch erst aus den ältesten 
erhaltenen Gemeindeakten aus dem letzten 
Drittel des 17. Jahrhunderts hervor. Hier wer-
den, wie noch weitere eineinhalb Jahrhunderte 
nur zwei Tavernen genannt, die Obere und die 
Untere Taverne, von der Mitte des 18. Jahr-
hunderts an, Ober- und Unterwirt bezeichnet. 
(Von letzterem wurde in einer früheren Ausga-
be der Heimatblätter bereits ausführlich erzählt, 
da erhaltene Urkunden reichen Aufschluß über 
die Geschichte des Gasthofes geben. In einem 
späteren Beitrag wird aus der frühen Geschich-
te der Oberen Taverne, des späteren Oberwirts 
und des nachmaligen Gasthofes zur Krone be-
richtet.) 
 

Beide Tavernen waren am Ende des 17. Jahr-
hunderts "der gnädigen Herrschaft bestands-
teuer- und zinsbar." Das ist damit zu verstehen, 
daß der damalige Inhaber der Herrschaft 
Schwabeck, der im Türkheimer Schloß residie-
rende bayerische Herzog Maximilian Philipp, 
dem von seinem Bruder, dem regierenden Kur-
fürsten Ferdinand Maria diese Herrschaft zur 

Apanage überlassen wurde, über sein Kasten-
amt die gesamten Gefälle bezog. (Allgemein 
war ein Teil der Reichnisse auch an den Ober-
lehensherren, den regierenden Herzog oder 
Kurfürsten abzuführen). So gingen die gesam-
ten Abgaben der Tavernen, Zinsen und Gilten, 
Landschafts-, Malefiz- und Kriegssteuern an 
das Schwabeckische Pflegamt zu Türkheim. An 
die Gemeinde waren von ihnen nur die allge-
meinen Abgaben zur Nachtwache, zu den Hir-
tenlöhnen, zur Badstube, zum Scharwerk 
(Frondienst), dann die gewöhnlichen Umlagen 
und die Umgelder für die ausgeschänkten 
"geistigen Getränke wie Wein und Branntwein" 
zu entrichten. Beide Tavernen, die bis um 1670 
eigene Braustätten besaßen - sie wurden mit 
der Beschränkung der Bierbereitung im Herr-
schaftsgebiet auf das landesherrliche Brauhaus 
Ostettringen aufgelöst - waren bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts reich begütert. Aus den 
gemeindlichen Akten geht eine hohe Pferde- 
und Schafhaltung hervor.  
 

Über ein Jahrhundert werden nur diese beiden 
Gasthäuser erwähnt. Erst im letzten Viertel des 
18. Jahrhunderts sind in den gemeindlichen 
Gilt- und Steuerbüchern auch zwei Bierschän-
ken aufgeführt. Die damals rasch steigende 
Einwohnerzahl und die Ausweitung des Ortsbe-
reiches erforderte ihre Einrichtung. Das Pfleg-
amt erteilte kurzfristig die Konzession und die 
Gemeinde die Schankerlaubnis. Als Begrün-
dung der Zustimmung heißt es u.a.: "... da 
längst eine Trennung der Stände gefordert 
wird", und an anderer Stelle: "Der Aufenthalt 
unter den lärmenden und zechenden Bauern-
volk kann gewissen Personen nicht zugemutet 
werden." 
 

Die Inhaber der beiden Schänken nannten sich 
anfänglich nur Zäpfer. Beide besaßen bis dahin 
schon die Bäckergerechtsame. (Das Schank-
recht wurde bevorzugt an Bäcker verliehen.) Es 
wird dazu einmal bemerkt: "Die Schankbewilli-
gung wird nur an langjährig das Bäckergewer-
be ehrsam betreibende Individuen erteilt." 
 
Eine dieser neu zugelassenen Bierschänken 
wird 1777 erstmals genannt. Sie wurde in dem 
Haus des "Bäckhen" Franz Josef Bühler, der 
kurz zuvor das Anwesen mit der seit dem 17. 
Jahrhundert darauf ruhenden Bäckergerecht-
samen (Hausname Christusbäcker am Graben) 
erworben hatte, eingerichtet. Das Schanklokal 
gelangte über mehrere Inhaber im Jahre 1801 
an den "Bäckh und Zäpfler" Carl Linder, der 
über Jahrzehnte Bürgermeister in Türkheim 
war. Er betrieb, besonders durch die damals 



 

 

noch üblichen Wallfahrten zur nahen Loretoka-
pelle einen gutgehenden Bierschank, in den die 
Bauern der südlich von Türkheim gelegenen 
Dörfer nach den Schrannen- und Jahrmarktbe-
suchen gerne Einkehr hielten. Auch das nahe 
Landgericht und Kastenamt (später Amtsge-
richt und Rentamt) und besonders das gleich-
falls im Schloß untergebrachte Notariat trugen 
zu einem regen Besuch des Gasthauses vieles 
bei. Im Jahre 1802 erhielt Linder die Erlaubnis 
"aus Erdäpfel, Obst, Kümmich (Kümmel) und 
Anis Branntwein brennen zu dürfen." Fünf Jah-
re später wurde ihm die Bewilligung erteilt, eine 
Garküche zu betreiben. In seinem Gesuch führ-
te er an: "... um der ärmeren Bevölkerungs-
schicht um billiges Geld eine Mahlzeit verabrei-
chen zu können." (Es herrsch-te damals der 
Napoleonische Krieg und auch in unserer Ge-
gend bittere Not.) 
 

Besitzer und Pächter des seit etwa 1850 "Bier-
schank zum Rößle" benannten Lokales wech-
selten im 19. Jahrhundert mehrmals. Vor der 
Übernahme durch Bäuerle 1903 werden um 
1872 I. Kratzer und 1889 Kaspar Rauch als 
"Rößlewirt" in den gemeindlichen Akten geführt. 
 

Die zweite im 18. Jahrhundert entstandene 
Bierschänke ging, als deren erster Inhaber, der 
schon 1780 als "Bäckh und Sonnenwirt" ge-
nannte Seb. Mayer 1784 verstarb, an den Bier-
zäpfler und "Bäckhen" Joh. Hauck, 1797 an 
Jos. Brecheisen und 1805 an A. Prestele über. 

Bald darauf gelangte der von der heimischen 
bäuerlichen Bevölkerung gut frequentierte Bier-
schank mit Haus, Hofraum, Wurzgarten und al-
len Fahrnissen in den Besitz des Gutes Zoll-
haus, aus dessen Braustätte die jeweiligen 
Pächter das Bier zu beziehen hatten. Seit der 
Mitte des Jahrhunderts wird die Bäckerei beim 
Sonnenwirt nicht mehr genannt. Bei einem in 
dieser Zeit vorgenommen Umbau wurde das 
Schanklokal erweitert. Bei einem weiteren Um-
bau um 1885, bei dem eine vollkommene Ver-
änderung der Außenfront vorgenommen wurde 
(bis dahin stand die Giebelfront zur Kirchen-
straße) wurde auch ein Saal eingebaut, der bis 
zum ersten Weltkrieg viele Bauernhochzeiten 
und Vereinsfeste sah. 
 

Aus der Zeit der Einrichtung der beiden oben 
beschriebenen Bierschänken, also die Zeit um 
1780 sind einige Vorschriften über die Aus-
übung des Wirtsgewerbes im Schwabecki-
schen Gebiet bekannt. Die bemerkenswertes-
ten davon werden nachfolgend angeführt: 
 

"Die Schankgerechtigkeit (die behördliche Ge-
nehmigung geistige Getränke auszuschänken) 
wird nur an gut beleumundete Personen, die 
sich dienstbar zeigen, den Gästen Speis und 
Trank und Herberg zu guter Rechnung bieten 
und allzeit in ihren Häusern Eintracht wahren" 
erteilt. 
 

Fortsetzung folgt 

 

Alte schwäbische Bauern- und Wetterregeln 
 
Zum Lichtmeßtag: 
 
Isch Liachtmeß (2.) klar und hell, nau kommt s' 
Früahjauhr no it so schnell. 
Wenns abr an Liachtmeß stürmt und schneit, 
nau isch s' Früahjauhr nemma weit. 
 

An Liachtmeß teilt ma da Wintr. 
 

Segnat ma Keza im Klea, (Blasius 3.) weiht ma 
Palma im Schnea. 
 

Wenns an Liachtmeß weich weat, nau heinat d' 
Mägd. 

 

Liachtmeß triab, isch em Baura liab. 
Sonnat si dr Dax in dr Liachmeßwoch', gaut r' 
vier Wocha mea in sei Loch. 
 

An Liachtmeß sott ma eascht d' Hälfte vom 
Fuattr vrbraucht hau. 
 

Die Tagelänge wächst: 
An Weihnachten um einen Mückenschritt 
An Neujahr um einen Hahnentritt 
An Dreikönig um einen Hirschsprung 
An Lichtmeß um eine ganze Stund. 
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