
 

 

 
 

Nummer 1         Januar 1977    7. Jahrgang 
 

Alte gemeindliche Einrichtungen 
 
1. Die Türkheimer Schranne 
 
Der erste Versuch, bzw. die erste Anregung 
"zur Aufrichtung einer Getraidschrandt" in 
Türkheim kommt schon aus der Zeit der Inbe-
sitznahme der Herrschaft Schwabeck durch 
den bayerischen Herzog Maximilian Philipp. 
Nach einem Schreiben vom 6. Juli 1670 muß 
diese Anregung jedoch nicht vom Herzog selbst 
ausgegangen sein, sondern von der herzogli-
chen Commission zu München, die an der Ein-
richtung von Fruchtschrannen überaus interes-
siert war, da sie für sie eine gute Einnahme-
quelle bedeutete. Wörtlich wird in diesem 
Schreiben erwähnt "daß mithin auch die herr-
schaftlichen Gefälle zu einiger Verbesserung 
an Mauth- und Standtgelt, auch Zohl und ande-
re Weg gedeyen." 
 

Ob auf diese, von der Regierung empfohlene 
Einrichtung einer Schranne, dazu auch tatsäch-
lich eine Initiative erfolgte, ist nicht bekannt. 
Aus der dürftigen Gemeinderegistratur und an-
deren Archivalien geht erst im Jahre 1700 "die 
anbefohlene Aufrichtung einer Getraidschrandt 
(Kornmarkt) und eines Victualienmarktes Türk-
heimb" hervor. Welche Hindernisse dem Her-
zog, der nun schon zwei Jahrzehnte seinen 
Wohnsitz im Schlosse zu Türkheim hatte und 
der um das Wirtschaftsleben im Markte über-
aus besorgt war, im Wege standen, diese an 

ihn schon drei Jahrzehnte früher ergangene 
Anregung so lange nicht zu verwirklichen, ist 
nicht bekannt. 
 

So wurde nun mit dem Jahr 1700, das auch die 
Markterhebung brachte, die Fruchtschranne ins 
Leben gerufen. Eine Eingabe der Schwabecki-
schen Dörfer an den Herzog und das hochfürst-
liche Pflegamt, in der es u. a. heißt: "... daß vie-
le Untertanen ihre notdurfft an Getreid mehrist 
zu Buchloe (Schranne seit 1696) im Hochstif-
tisch Augsburgerischen Gebiet einhandeln, wo-
hin hingegen die Schwabecker Pauren zu Hil-
tenfingen und Ettringen ihr ybringes Getraid 
gen Mindelheim bringen" usw., wird zur nun-
mehrigen Aufrichtung der Schranne beigetra-
gen haben. 
 

Das Schreiben ist wohl dahingehend auszule-
gen, daß die Bauern der Herrschaft ihr Korn 
wegen des näheren Weges lieber zum Markt 
nach Türkheim bringen wollten und auch jene 
die Getraide einkaufen mußten, die Schranne 
in Türkheim bevorzugten. 
 

Daß auch der Markt Türkheim an der Einrich-
tung der Schranne interessiert war, ist selbst-
verständlich. Denn diese Schrannen brachten 
nicht nur einen Zuwachs an Gefällen für den 
Grundherrn, sondern auch den Gemeinden die 
Schrannengebühren, Meßgelder und andere 
Einnahmen. Darüber hinaus wurde durch eine 



 

 

Schranne auch Handel und Gewerbe gehoben. 
Aus der zur Einrichtung der Fruchtschranne er-
lassenen "Schrandt-Ordnung für den Hoch-
fürstlichen Marckth Türkheimb" die mit anderen 
gleichlautend sein dürfte, sind folgende Punkte 
besonders erwähnt: 
 

"Die Schranne wird am Freitag gehalten. Der 
Beginn ist im Sommer auf 9 Uhr, zur Winters-
zeit auf 10 Uhr festgelegt. Wenn Schranne ge-
halten wird, wird mit der Rathausglocke ein 
Zeichen gegeben und die Fahn aufgestöckth. 
Schrannenplatz ist vor dem neuerbauten Rat-
haus, Schrannenlokal im rückwärtigen Teil des-
selben. Vor Beginn der ersten Fruchtschranne 
ist der Schrannenmeister, die Getraidmesser 
und andere Schrannenhelfer mit "Aydts-Pflicht" 
zu belegen. 
 

An die Gemeinde ist von jedem Scheffel Korn, 
das von auswärts angeliefert wird, 1 Kr. (Kreu-
zer) zu bezahlen. Dann ist für jedes Roß der 
herrschaftliche Straßenzoll von 1 Kr. zu entrich-
ten. Den Bauern der Herrschaft wird bei Strafe 
angedroht, keine andere Schranne mehr zu be-
fahren als die Türkheimer. 
 

Schon kurze Zeit nach Einführung der Türk-
heimer Schranne erhob Bürgermeister und Rat 
der Stadt Mindelheim bei Herzog Max Philipp 
unter dem 8. Jan. 1701 deutlichen Einspruch 
gegen diese Einrichtung und begründeten die-
sen mit dem Hinweis "daß bereits vor wenigen 
Jahren eine Anzahl von Schrannen in der Um-
gebung neu aufgerichtet wurden (Buchloe, 
Kirchheim u.a.) und Mindelheim eine große 
Einbuße dadurch erlitten habe." Weiter kommt 
darin zum Ausdruck, "daß die Bürger und 
Handwerker in denen Stätten, die schon von 
altersher eine Getraidschranne besitzen, in al-
len Handtierungen zu Grundt gerichtet und ver-
dorbt werden." 
 

Die Argumente, die Mindelheim gegen die Ein-
richtung einer Türkheimer Fruchtschranne an-
führte sprachen von Mißgunst und dem alleini-
gen Recht eine Schranne zu halten. Sicher war 
in kurzer Zeit ein erheblicher Rückgang in der 
"Getraidzufuhr" verzeichnet worden, da nun 
plötzlich die Anlieferung aus dem getreidean-
baureichen Schwabeckischen Gebiet und be-
sonders aus dem fruchtbaren Wertachtal ver-
siegte. Hier sei gesagt, daß die Mindelheimer 
Schranne schon wesentlich älter und gut befah-
ren war, daß sie besonders durch die dort auf-
tretenden "Schweyzer und Tyroller Traidkaiffler" 
gut florierte und auf ihr gute Umsätze und auch 
Getreidepreise erzielt wurden. 
So mag es für Herzog Max Philipp schwer ge-

wesen sein, hier eine Entscheidung zu treffen. 
Andererseits hatte er Türkheim zum Markte er-
hoben und bemühte sich, seinen Fürstensitz in 
jeder Hinsicht zu fördern, das durch viele Neu-
bauten , Neueinrichtungen und Neugründungen 
bestätigt ist. Auf der anderen Seite konnte er 
der Stadt und Pflege Mindelheim, seit 1617 
bayerisch und eine gute Einnahmequelle für 
den Oberlehensherren, den damaligen Kurfürs-
ten Max Emanuel, seinen Neffen, nicht erheb-
lich schmälern. 
 

Einige Jahre dürfte die Türkheimer Schranne 
nach den vereinnahmten Gebühren gut befah-
ren gewesen sein. Doch tauchten bei der 
Schwabeckischen Bauernschaft schon manch-
mal Einwände auf, die an das Ohr des Herzogs 
getragen wurden und von wesentlichen besse-
ren Preisen, die für das "Getraid" an der Min-
delheimer Schranne erzielt werden, sprachen. 
Wohl aus diesem Grunde und auch sicher, weil 
Mindelheim weiter auf die Auflösung der Türk-
heimer Schranne drängte, lockerte der Herzog 
die erlassene Schrannenordnung. Jedenfalls 
wurde schon 1704 der ursprüngliche Zwang, 
der auf die Schwabeckischen Bauern ausgeübt 
wurde, nur die Türkheimer Schranne zu befah-
ren, kaum mehr beachtet. So sank der Umsatz 
mit jedem Anfuhrtag weiter, obwohl der Herzog 
durch mehrere Verfügungen den immer weiter-
schreitenden Rückgang in der Anlieferung zu 
verhindern suchte. Er verfügte z. B., daß der 
Gerichts- und Schrannentag zusammenzulegen 
sei, um das Geschäftsleben im Markte zu för-
dern und damit auch die Getreideanfuhr wieder 
besser in Gang zu bringen. Doch waren des 
Herzogs Bemühungen kaum erfolgreich. 
 

Ende des Jahres 1704 muß die Anlieferung von 
Getreide zur Türkheimer Schranne schon im 
Argen gelegen haben, denn der herzogliche 
Pfleger beschwert sich beim Steingadischen 
Oberrichteramt in Wiedergeltingen "daß khein 
einziger anhero incorpierter Steingadischer 
Paur Getraid zur Türkheimer Schrandt bringe." 
(Wiedergeltingen, Irsingen und Siebnach lagen 
im Herrschaftsgebiet Schwabeck, waren aber 
an das Kloster Steingaden grundbar.) 
 

Des Herzogs plötzlicher Tod 1705 trug zum 
weiteren Niedergang der Türkheimer Schranne 
bei. Aber es war auch der damals herrschende 
Spanische Erbfolgekrieg mit seinen Requirie-
rungen und Kontributionen, der das Wirt-
schaftsleben immer mehr beengte. Einige Jah-
re wird die Schranne wohl noch genannt, aber 
nach den kläglichen Einnahmen, war der Um-
satz kaum noch erwähnenswert. Im Jahre 1709 
kam sie nun vollständig zum Erliegen. Der 



 

 

diesbezügliche Eintrag im Schrannenbuch lau-
tet: "Die Schrandt wird wegen des schlechten 
Handels und Wandels dermalen eingestellt. Die 
Gerätschaften werden im Schrandtlokal aufbe-
wahrt." 
 

Die Türkheimer Schranne war deswegen aber 
nicht für alle Zeiten abgeschrieben. Immer wie-
der wurden Maßnahmen zur Wiederbelebung 
eingeleitet. So wird die Gemeinde 1712 vom 
Schwabeckischen Pflegamt aufgefordert "das 
Rathaus in paulichem Zustand zu halten, nicht 
ganz zu Grund gehen zu lassen, jedem Scha-
den abzuhelfen und man möchte auch darin 
trachten, daß die Schranne wiederumb einge-
richt wird." Zu letzterem kam es aber nur für ei-
nige Jahre. 
 

Im Jahre 1723 suchte die Türkheimer Bürger-
schaft beim Pflegamt um Wiederaufrichtung 
der Schranne nach. Das an den Kurfürsten Max 
Emanuel weitergeleitete Gesuch wurde, da Er-
kundungen ergaben, daß die Türkheimer 
Schranne nur wenig einträglich sei "vorderma-
len abgelehnt." 
 

Nach Max Emanuels Tod 1726 richtete die 
"Gemeindt von Türkheimb" an den neuen Herr-
scher Kurfürst Carl Albrecht ein weiteres Ge-
such. In diesem werden viele Vorzüge einer 
wieder aufgerichteten Türkheimer Schranne 
aufgezählt. U. a. wird die günstige Lage des 
Ortes am Handelsweg von Augsburg nach Tirol 
und der Schweiz und der schöne und weite 
Schrannenplatz vor dem Rathaus, für den Vic-
tualienmarkt der Platz um die Saul Unserer 
Lieben Frauen (Mariensäule) und die gute Ge-
legenheit für die Schrannenbesucher und Pau-
ren, das Kapuzinerkloster zu Beicht, Buß und 
Opfer zu nützen. Weiter werden die Vorzüge 
einer Schranne für Gewerbe und Handwerk 
hervorgehoben und auch angeführt, daß sie 
Brot für arme Untertanen und Arbeitsleuth brin-
ge." 
 

Als von München beim Pflegamt eine Begrün-
dung angefordert wird "aus was Ursachen die 
vorhinn schon eingeführt geweste Schrannen 
wiederumb in Abgang kommen seye," wird vom 
Pflegamt der Mangel an Energie von seiten der 
Marktgemeinde und "die Heirat des Sohnes 
des Amtsvorstehers des Pflegamtes (wohl Dob-
ler) von Türkheim nach Mindelheim, sodurch 
die Mindelheimer Schranne zum Nachteil der 
Türkheimer begünstigt worden sei", geltend 
gemacht. 
In den folgenden Jahren muß die Schranne 
wieder aufgerichtet worden sein. 
 

Nähere Angaben fehlen dazu. Im Jahre 1735 

bestand sie jedenfalls noch, denn in diesem 
Jahre wurden, nach einer kurfürstlichen Verfü-
gung, die Steingadischen Bauern des Herr-
schaftsgebietes strengstens verpflichtet, "ihr 
Getraid der Türkheimer Schrannen zuzuführen, 
da bei Verkauf an anderen Plätzen dem kur-
fürstlichen Haus der schuldig Zohl (Zoll) entzo-
gen werde." 
 

Im Jahre 1749 wird wieder von einer Einstel-
lung der Schranne berichtet. Die Ursachen wa-
ren mehrere aufeinander folgende Katastro-
phenjahre mit Mißernten, Kornbefall, Dürre und 
Viehseuchen. 
 

Nach den Hungerjahren und verheerenden 
Seuchenzeiten von 1767 bis 1771 wurde im 
letzten Jahr durch eine kurfürstliche Resolution 
die Eröffnung der Schranne, wenn auch nur "in 
modo provisorio" vorgeschrieben. Für jedes 
Dorf der Herrschaft wurde eine Person zur 
Überwachung bestimmt, um der Anfuhr nach 
Türkheim Nachdruck zu verleihen. 
 

Die folgenden Jahre muß die Schranne dann 
wieder gute Umsätze erzielt haben. Davon 
zeugen die vereinnahmten Gebühren. Im Jahre 
1774 waren es allein 36 fl (Gulden) 24 Kr. 
(1714 z. B. betrugen die gesamten Schrannen-
gefälle 10 fl 32 Kr.) 
 

Immer wieder hatte der Markt um den Erhalt 
der Schranne zu kämpfen. Die schon nieder 
gehaltenen Schrannengebühren deckten durch 
die schwankende Anfuhr kaum die Kosten. Zu 
dieser Entwicklung trug die Anzahl der damals 
aufgerichteten Getreideschrannen bei. Auch 
mögen häufig Absatzschwierigkeiten eine Rolle 
gespielt haben. So wird einmal berichtet, daß 
nicht nur Händler und Brauer, auch andere "die 
das Getraid einkaufen müssen, ihre Notdurfft 
an der Schranne zu Landsberg decken, wo das 
bayerische Getraid viel wohlfeiler zu haben 
sei." 
 

Mit einem Edikt der Churpfalzbayerischen Hof-
kammer vom 31. März 1799 wird auf Ansuchen 
dem Markte Türkheim die seit einhundert Jah-
ren aufgerichtete Fruchtschranne weiter zuge-
standen, jedoch erwähnt, daß man die Bauern 
zur Anlieferung des "Getraides" nicht zwingen 
könne. Doch solle Schrannen in den bayeri-
schen Gebieten der Vorzug gegeben werden. 
(In Mittelschwaben waren damals nur die Herr-
schaft Mindelheim und Schwabeck bayerisch. 
Nach mündlichen Überlieferungen wurden 
ehemals auch die Schrannen der Freien 
Reichsstadt Kaufbeuren und des Hochstift 
Augsburgischen Pflegsitzes Schwabmünchen 
von Türkheimer Bauern befahren.) 



 

 

 

Die 1799 aufgenommene Wiederbelebung der 
Türkheimer Schranne dürfte kaum von langer 
Dauer gewesen sein. Die französische Revolu-
tion, der Krieg der französischen Parteien auf 
deutschem Boden (Schlacht bei Oberkammlach 
1796) die langjährigen Kriegszüge Napoleons 
und die deutschen Freiheitskämpfe beeinträch-
tigten das Wirtschaftsleben und verhinderten 
noch weit darüber hinaus die Abhaltung von 
Märkten und Schrannen. 
 

Doch der Markt Türkheim gab nicht auf. Im 
März 1829 richtete er ein Gesuch an das Gene-
ralkommisariat von Schwaben in Augsburg und 
bat untertänigst "ihm die Wohltat zuteil werden 
zu lassen, die Schrandt wie seit unvordenkli-
chen Zeiten wieder aufrichten zu können." Dem 
Gesuch wurde entsprochen, doch dürfte die 
Schranne wohl wieder nur wenige Jahre abge-
halten worden sein. 
 
Der nächste Versuch die Schranne neu zu be-
leben, fällt in das Jahr 1835, wie eine erhaltene 
gedruckte Schrannenordnung bezeugt. Da da-

von keinerlei Aufzeichnungen oder Eintragun-
gen existieren, ist nicht bekannt, wie lange 
diesmal der Schrannenbetrieb aufrecht erhalten 
werden konnte. 
 

Der letzte Versuch, die Schranne erneut aufzu-
richten und wieder zu einer festen gemeindli-
chen Einrichtung zu machen, erfolgte nach 
dem Kriege von 1870/71. Am 18.10.1871 hatte 
Georg Bader einen entsprechenden Antrag an 
das Marktgremium gestellt. Bei der gemeindli-
chen Beratung wurde anerkannt, daß diese 
Einrichtung den Zeitverhältnissen voll entspre-
che und die Förderung des Gemeinwohles die-
ne. Anfangs 1872 erfolgte die gemeindliche 
Zustimmung zur Aufrichtung. 
 

Doch schon 1875 wird die Türkheimer Schran-
ne mit keinem Wort mehr in den Gemeindeak-
ten erwähnt. Nach einer wechselvollen Ge-
schichte, nach einem 175 Jahren währenden 
Auf und Ab fand eine alte dem Markte Türk-
heim von vornherein mißgönnte Einrichtung 
nun doch ihr Ende.

 
 

Folgende Beiträge sind für das Jahr 1977 vorgesehen: 
 

Alte gemeindliche Einrichtungen: 
Die Türkheimer Schranne 
Das Bettelhaus 
Nacht- und Kirchenwache 
Vom Alten Freithof zum neuen Friedhof 
Flurschutz und Hirtendienst 
Eine Artikelfolge über die Vor- und Frühgeschichte Türkheims 
 

Bauernregeln für das Jahr 1977 
 
Januar: Schreit ein Schwein, indem man's 
sticht, so behagt ihm g'wiß das Stechen nicht. 
 

Februar: Rauchen zu Lichtmeß die Schlote 
sehr, kommt es zumeist vom Feuer her. 
 

März: Blühen die Veilchen noch nicht im Garten, 
dann mußt du eben bis zum Maien warten. 
 

April: Flickt zu Georgi der Storch sein Nest, so 
ist es sicher schadhaft g'west. 
 

Mai: Ist der Mai regenfeucht, kriegt man nasse 
Stiefel leicht. 
 

Juni: Kräht der Hahn am Mist, so ändert sich's 
Wetter oder es bleibt wie 's ist. 
 

Juli: Plagen im Juli den Hund die Flöh, meide 
klüglich des Tieres Näh'. 
 

August: Wälzt sich die Sau in einer Lachen, 
brauchst du es ihr nicht nachzumachen. 
 

September: Prügelt am 7. der Jäger den Hund, 
tut er es mit oder ohne Grund. 
 

Oktober: Sind geraten Hopfen und Reben, wird 
es wieder viele Räusche geben. 
 

November: Bläst am 1. der Wind von Nord, legt 
er sich bald oder wehet fort. 
 

Dezember: Hörst du am Christfest der Glocke 
Klang, zieht sicher einer am Glockenstrang. 
 

(Aus einer Zeitung von 1875)
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