
 

 

 
 

Nummer 7            Juli 1975    5. Jahrgang 
 

Die Sieben Schwaben 
 
In der Maiausgabe 1973 der Heimatblätter wur-
de von Ludwig Aurbacher, dem in Türkheim 
geborenen Volksschriftsteller und Pädagogen 
erzählt. Der damaligen Beitrag beinhaltete ein 

Lebensbild Aurbachers und einen Überblick 
über sein literarisches Schaffen. Heute soll 
über und aus der bekanntesten Dichtung Aur-
bachers, der köstlichen Historie von den Sieben 
Schwaben erzählt werden. 
 
Die Geschichte nimmt ihren Anfang am Boden-
see, dem Schwäbischen Meer. Dort geht das 

Gerücht, daß unweit des Sees ein Ungeheuer 
Mensch und Tier an Leib und Leben bedrohe 
und sich keine Seele mehr auf Feld und Wein-
berg getraue. Um dem Untier an den Leib zu 

rücken, machte sich der Bannwart (Flurschüt-
ze) von Überlingen auf um im weiten schwäbi-
schen Land Kampfgenossen, mutige und küh-
ne Männer zu werben, die seine Heimat von 
dem Ungeheuer befreien sollten. So zog er 
kreuz und quer durch das große Schwäbische 
Reich und pochte an vielen Türen vergebens, 
denn keiner wollte ihm in dieses gefährliche 

 



 

 

Abenteuer folgen. Den ersten Kampfgenossen 
gewann er bei Hechingen, wo er dem Nestel-
schwaben begegnete, der anstatt Knöpfen 
Nesteln an Janker und Hose trug und gerade 
daran war, hinter einem Zaun etwas zu verrich-
ten. Von ihm erzählt der Dichter weiter, daß es 
wohl ein Schweizer war, von dem man nicht 
recht wußte, ob er schon von der Schweiz kei-
nen Verstand mitgebracht habe oder ob er ihn 
erst in Schwaben verloren hat. Ihn dingte der 

Bannwart sogleich als Träger seines Bündels. 
Weib, Kind und Mostfaß vergessend folgte der 
Nestelschwab. Zu zweit zogen sie nun weiter 
und warben zu Bopfingen den Stadtboten, der 
sich rühmte, im Laufen der Schnellste zu sein 
und meinte damit wohl im Davonlaufen. Wie 
Aurbacher erzählt, hatten die Bopfinger ihrem 
Herzog eine Jahresabgabe an Eier zu entrich-
ten und traten sie, damit recht viele in den Krät-
tenwagen hineingingen, mit den Füßen ein, 
was ihnen zu dem Namen Gelbfüßler verhalf. 
Um Bestimmtheit zu erlangen, ob es im Ries 
auch Menschen und nicht nur Gänse gebe, 
lenkten die Drei nun ihre Schritte dorthin. 
Nachdem sie das bestätigt fanden und dazu 
noch erfuhren, daß man dort täglich fünfmal 
esse und gewiß zweimal davon Knöpfle und 
Spätzle, gesellte sich zu ihnen der Knöpfle-
schwab, den sie als Mundkoch dingten. Er 
packte Häfen und Pfannen auf und zog getrost 
mit den Dreien. Zu Meitingen unweit Schwab-
münchens trafen sie in einem Wirtshaus den 
Blitzschwaben, von dem jedes zweite Wort 
"Potz Blitz" war. Als ihm der Seehas, wie sie 
nun den Bannwart nannten, von dem Untier, 

das am Bodensee fürchterlich hause, erzählte, 
beschloß er sogleich mitzuziehen. Als er sagte, 
daß er allerdings nicht fechten, aber dafür 
schimpfen könne wie ein Rohrspatz und flu-
chen wie ein Heid, da sagten sie einstimmig, 
daß so ein Mann wohl zu gebrauchen sei. Aber 
der Blitzschwab konnte nicht nur schimpfen, er 
konnte auch manches lustige Liedlein singen, 
denn er war ein gar heiterer Geselle. Zu fünft 
wanderten sie nun weiter gegen Memmingen, 

wo sie den Spiegelschwaben warben, welcher 
das was vornehme Leute in den Sack stecken, 
an den Vorderärmel wischte und so zu einem 
Spiegel machte. Dieser, als besonders geist-
reich bekannt, verspricht ihnen, als er von dem 
Ungeheuer am Bodensee hörte, mit dem Rat 
beizustehen in der großen Gefahr, denn mit der 
Tat sehe es schlecht aus bei ihm, da er nicht 
einmal sein Weib meistern könne, das sieben 
Häute habe wie eine Memminger Zwiebel. So 
zieht auch der Spiegelschwabe mit ihnen und 
verweist sie noch an den Allgäuer, der nicht viel 
Worte mache, dafür aber bärenstark sei und es 
sogar mit dem Teufel aufnehme. Obwohl nun 
das Untier in der Beschreibung des Seehasen 
von der Größe einer wilden Katze bereits zu 
der eines Mastochsen angewachsen war, sagte 
der Allgäuer "Bigoscht" zu und schloß sich 
ihnen unbedenklich an. 
 
Der weitere Weg der sieben Helden beginnt 
erst wieder in der "freyen Reichsstadt" Augs-
burg, wo sie in der Werkstätte eines Waffen-
schmiedes einen Spieß von sieben Mannslän-
gen bestellt hatten und ihn noch am selbigen 

 



 

 

Tag in Empfang nahmen. Den Auszug aus der 
Stadt Augsburg hat Aurbacher in einen köstli-
chen Reim gefaßt: 
 
Als nun bar die Sieben Schwaben 
Bis auf Heller und Pfennig bezahlet haben, 
Auch erst zu ihrer Seele frommen, 
Bei St. Ulrich eine Heilige Messe vernommen, 
Da sprachen sie noch am Gögginger Tor, 
Beim Metzger um Augsburger Würste vor 
Und zogen nach kurzem Imbiß heiter - 
Zum Tor hinaus - ihres Weges weiter. 

Dieser Weg führte sie nun gegen Süden, dem 
Ungeheuer am Bodensee entgegen. Nicht we-
nig erschraken die Sieben Helden, als sie in ei-
nem Hohlweg einen Bären entdeckten und ihn 
schlafend vermeinten. Als sie jedoch gewahr-
ten, daß der Bär bereits tot sei, zogen sie ihm 
das Fell ab und trugen es stolz als Trophäe ih-
res heldenmütigen Kampfes gegen das gefähr-
liche Raubtier mit sich. Auf dem Weg durch das 
Gebiet der ehemaligen Herrschaft Schwabeck 
machte der Blitzschwab die Bekanntschaft ei-
ner hübschen Bauerntochter, die ihm, da er gar 
zudringlich wird, einlädt, ihr auf die Kirchweih 
zu kommen. Er versteht nicht den Sinn dieses 
zweideutigen Wortes und verspricht, der Einla-
dung bestimmt Folge zu leisten. 
 
Die Sieben Schwaben wanderten nun weiter 
und außerhalb Mindelheim begegneten sie bei 
Auerbach einem Brauer aus München, den der 
Blitzschwab fragte, da er gar seltsam das be-
trachtete, ob er noch nie einen Schwaben ge-
sehen habe. "O ja" entgegnete der Brauer "bei 
mir daheim in der Kuchl gibts Tausende." 
(Schwaben ist auch eine Bezeichnung für ein 
früher häufig anzutreffendes Küchenungezie-

fer.) Darauf schickten ihn, wie Aurbacher an-
fügt, die Sieben trotz seiner Bärenkraft mit ei-
nem empfindlichen Denkzettel heim. Vor 
Memmingen wurde es dem Spiegelschwaben 
bange, er könnte seiner Frau in die Hände ge-
raten, die eine rechte Runkunkel war. So gin-
gen sie auf seinen Vorschlag um die Stadt-
mauer herum durch die Hopfengärten. Aber auf 
einmal sprang das Weib aus einem derselben 
auf ihn zu. Da warf der Spiegelschwab in seiner 
Not schnell das Fell des Bären über den Kopf 
und jagte sie so in die Flucht. Die anderen wa-

ren indes zum Leutkircher Tor gekommen und 
in der Meinung durch dasselbe ins Freie zu ge-
langen, in die Stadt Memmingen geraten. Ein 
Wirt, bei dem sie einkehrten, hielt sie ihres 
Spießes wegen für die Schwäbische Kreisbier-
schau, setzte ihnen umsonst Märzenbier vor. 
Gut angeheitert verloren sie auf dem Weiter-
marsch die Landstraße und sahen von einem 
Abhang aus ein blühendes Flachsfeld, zu dem 
sie hinabsprangen, da sie es in der Dunkelheit 
für ein Wasser hielten. 
 
Aber als sie bald darauf an die Iller kamen, 
freuten sie sich, die Straße wiedergefunden zu 
haben und plumpsten allesamt hinein. Als sie 
tagsdarauf an der Kronburg vorbeizogen, ließ 
sie der Junker in die Keuche stecken, denn er 
glaubte ihnen nicht, als sie von dem Untier er-
zählten und hielt sie für Landstreicher. Mittags 
brachte ihnen der Scherge eine große Pfanne 
voll Milchspätzle. Da aber der Knöpfleschwab 
diese allein aufaß, wurde es dem Junker von 
Kronburg bange und er entließ die Sieben mit 
einem Steckbrief. Noch schlimmer erging es 
jedoch den Sieben Helden in Ravensburg. Zwi-
schen hier und Weingarten hatte ein fahrender 

 



 

 

Händler dem Spiegelschwaben für die Bären-
haut einen Taler gegeben, sie aber nicht be-
kommen und war ohnehin noch verhöhnt wor-
den. Im Wirtshaus zu Ravensburg verspeiste 
das seltsame Gespann sieben Ellen Ravens-
burger Würste und als sie mit dem Taler die 
Zeche bezahlen wollten, erkannte ihn der Wirt 
sofort für einen falschen und ließ die Sieben 
auf das Rathaus führen, wo sich bereits der 
Händler eingestellt hatte, um sie als Straßen-
räuber zu verklagen. Von den Schwaben aber 
als Falschmünzer überführt, wurde er in Eisen 

geschlagen, sie selbst aber, durch den Steck-
brief des Junkers gehörig empfohlen, bekamen 
pro Mann dreißig Prügel. Vor Markdorf am 
Brunnen saß ein altes Mütterle, das als es den 
Nestelschwaben erspähte, rief: "Rudeli, liabs 
Söhnli!" Aber der Nestelschwab war nicht ge-
willt, seiner Mutter in die Heimat zu folgen, 
denn er wollte zuerst noch Taten vollbringen, 
von denen alle Welt sprechen sollte. 
 

(Fortsetzung folgt)

 
 

Alte schwäbische Bauern- und Wetterregeln für den Monat Juli 
 
 
Reaga am Frauatag (Maria Heimsuchung 2.) 
es no 40 Täg renga mag. 
 
Ura (Ulrich 4.) und Veit send all zwea it 
gscheid. 
 
Reaga am Ulrichstag macht d' Biara 
wuraschtichig. 
 
Kilia (Kilian 8.) stellt die easchta Schnittr a. 
 
Am Sieba-Brüadrtag (10.) sott die greascht 
Hitz sei. 
 
Rengats abr am Sieba-Brüadrtag, nau 
rengats no sieba Wucha. 
 
Haut Margret koin Sonnaschei, bringt ma s' 
Koara it drucka rei. 
 
Margaret bringt die easchta Biara. 
 
Zwischa Margret (20.) und Magdalena (22.) 
kommat die schwerschta G'wittr. 
 
Magdalena weint um ihren Herrn, darum reg-
nets an diesem Tag so gern. 
 
Um Jakobi (25.) fliagat die easchte Vögl mea 
futt. 
 
Isch an Jakobi a guats Wettr, gibts a guata 
Ernt. Dau set dr Baur: "Jakobi, des lob i." 

 
Isch an Jakobi klar, isch am Christtag kalt. 
 
Rengats an St. Anna (26.), vrrinnt s' Meahl in 
dr Pfanna. 
 
Im Juli muaß brauta, was im September soll 
krauta. 
 
Wie dr Juli, so dr näxscht Januar. 
 
Isch dr Juli kühl und naß, bleibt leer Stadl und 
Faß. 
 
Wenn d' Fledermäus fliagat, hält 's guat Wettr 
a. 
 
Die Julisonne arbeitet für zwei. 
 
Juli heiß, lohnt Müh und Schweiß. 
 
Bei Donner im Julius, man viel Regen erwar-
ten muß. 
 
So golden die Sonne im Juli strahlt, so golden 
sich der Roggen mahlt. 
 
Wenn die Nächte wieder beginnen zu langen, 
kommt der Sommer erst gegangen. 
 
Die Julisonne hat noch keinen Bauern aus 
dem Land geschienen.
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