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Von der mittelalterlichen Dorfburg zum herzoglichen Amtshaus 

 
Auf der Suche nach der alten Türkheimer 
Dorfburg, des Wohnsitzes des meist schon im 
frühen Mittelalter aus dem Urhof, dem Urmeier 
hervorgegangenen Ortsadel gibt ein, in den 
gemeindlichen Giltbüchern bis in die Mitte des 
18. Jahrhunderts erscheinender Flurname 
wichtige Hinweise. 
 

In den ältesten erhaltenen Gemeindeakten sind 
in den Verzeichnissen der Gemeindtslose, d. h. 
des durch das Los vergebenen Gemeinde-
grundes auch "Lose hinter dem Burggarten", 
vereinzelt auch Lose hinter dem Schlößl" ange-
führt. Da es in einer Übernahmeurkunde der 
Unteren Taverne (heute Gasthaus Adler) ein-
mal heißt: "Der Paumgarten (Obstgarten) 
grenzt gegen Mittag (Süden) an den Schuell-
meister und an den Burggarten" usw., konnte 
die Lage dieses ehemaligen Bauwerkes schon 
als gesichert gelten. Weitere Aufschlüsse ver-
mittelten dann einige, das Grundstück und das 
ehemals darauf stehende Gebäude betreffende 
Urkunden aus dem Bayerischen Hauptstaats-
archiv München (GL Schwabegg 174/176). 
 

Aus einer dieser Urkunden geht hervor, daß im 
Jahre 1489, in dem der Schwabeckische Herr-
schaftssitz mit Gericht, Zoll und Kasten (später 
Rent-, dann Finanzamt) nach Türkheim verlegt 
wurde, als erster Richter Hans Stephensberger 
eingesetzt wurde. Die Urkunde (Za 261) dar-

über hat folgenden Wortlaut: 
 

"Herzog Wolfgang in Bayern erteilt 1489 den 2. 
Dez. aus besonderen Gnaden seinem Canzler 
Hans Stephenberger, wie auch seinen Erben, 
um seiner treuen Dienste wegen als Manns-
lehen eine Hofstatt, Behausung, Stadel und 
Garten." (Hier folgt noch ein Verzeichnis der 
Äcker und Wiesen aus dem ihm der Zehent 
und die Gilten zu reichen sind.) Es heißt weiter: 
"diese Güter ließ der Herzog auch aus dem 
Salbuch (Güterverzeichnis) löschen und entle-
digte zugleich obgenannten Stephensberger 
von allem Umgeld, das zu seinem Haus in 
Türkheim mit seinem Hausgesind an Wein, 
Bier und Meth trinket, dazu aller Verrichtung 
und Scharwerk (Frondienst) auf sein Lebtag 
freigelassen." 
 

Dieser Hans Stephensberger "eine", wie es in 
einer späteren Urkunde heißt, "am herzogli-
chen Hofe zu München wohlbekannte Persön-
lichkeit" übernahm, nachdem Kaiser Friedrich 
am 23. Sept. 1488 dem Herzog Wolfgang in 
Bayern "nach geleisteten Eid der Treue die er-
betene Belehnung erhalten hatte, in seiner 
Herrschaft Schwabeck Stock und Galgen samt 
einem Halsgericht aufzurichten, das Schwab-
eckische Richteramt. Er bewohnte und besaß, 
nach einer Beschreibung seines Besitztumes 
für Herzog Albrecht von Bayern vom 26. Jän-



 

 

ner 1500 "ein Haus samt Paumgarten, Stadel, 
Schuppen, Backküchen und Badstuben, das 
alles mit einer Mauer umgeben war." 
 

Dieses mit einer Mauer umfriedete Gehöft, das 
zu dieser Zeit im Eigenbesitz des obengenann-
ten Richters lag und von allen Lasten befreit 
war, stand zweifellos an der Stelle oder nord-
westlich des heutigen Feuerhauses und war 
wohl einer der beiden schon im 13. Jahrhun-
dert genannten Maierhöfe, die meist aus den 
Urhöfen einer frühen Siedlungsperiode hervor-
gegangen sind. So ist wohl nicht  von der Hand 
zu weisen, daß dieses Gehöft schon vor der 
Bestimmung zum herzoglich-baieri-schen 
Amtshaus im Jahre 1488 eine dominierende 
Stelle im Ort besaß. 
 

Im Jahre 1501 wurde der Richter und Canzler 
Hans Stephensberger nach München zurück-
berufen. Seinen Türkheimer Besitz erwarb 
durch Urkunde vom 27. Februar 1501 Herzog 
Albrecht von Bayern, der Oberlehensherr der 
zu dieser Zeit an Augsburger Patrizier verpfän-
deten Herrschaft Schwabeck. 
 

Nach einer Urkunde ging "das ehemalige Ste-
phensbergersche Haus , das der vormalige In-
haber als Amtshaus erkauft hatte, mit aller Zu-
gehör und Nutzungen an Hansen Wagner, der 
den 31. März 1503 einen Bestallungsbrief als 
Amtmann erhalten hatte, über. 
 

Im Jahre 1510 richteten die Augsburger Bürger 
Heinrich Artzt und Hanns Paumgartner, letzte-
rer als Pfandinhaber des Dorfes Türkheim, 
wiederholte Gesuche an den bayerischen Her-
zog Wilhelm (den IV., der Standhafte) "doch 
das ganz baufällige Haus in Durkhain instand-
setzen zu lassen, da das Dach so beschädigt 
sei, daß man mit der Reparatur nicht länger 
warten könne. Man habe es dem zuständigen 
Kastner zu Landsperg längst zu wissen gege-
ben und ihn um Besichtigung gebeten, doch 
sei weder diese noch ein Bescheid erfolgt. Man 
könne die Kosten allein nicht tragen, da auch 
Brunnen und Badstuben neu gebaut werden 
müßten." 
 

Mit einem Umbau des "Amtshauses" scheint 
1513 unter dem Richter Hans Gruninger be-
gonnen worden zu sein. Za 72 führt das aus 
einem Schriftstück, das ihm damals aus der, 
1899 durch Brand größtenteils vernichteten 
Gemeinderegistratur noch zur Verfügung 
stand, an. Er erwähnt, daß unter Gruninger das 
Vorschlößchen erbaut wurde. In mehreren 
Herrschaftsbeschreibungen des 16. Jahrhun-
derts wird von einem "dreigädigen (3 Stock-

werke hohen) Gebäu" gesprochen, was kaum 
vorstellbar ist. 
 

Nahezu zwei Jahrhunderte sind von diesem 
"Amtshaus" keine Nachrichten überliefert. Es 
ist nur bekannt, daß es noch bis gegen 1690 
als Wohnung diente. Das geht auch aus der 
Beschreibung des herzoglichen Allodialgutes 
durch Pflegverwalter v. Drexl hervor, die dieser 
kurz nach des Fürstenpaares Tod 1706 für die 
damalige österreichische Verwaltung erstellen 
mußte. Hier heißt es im Anschluß an eine Be-
schreibung des herzoglichen Schloßbaues: 
"Ansonsten ist auch ein altes gemauertes Haus 
in dem Markt stehend zwischen dem Rathaus 
und Hansen Port, Sattler (später Satt-ler Za-
cher) gelegen, vorhanden, dreigädig, mit einem 
großen Grasgarten, Stadel und Stallung, so 
dermalen zur Pflegamtswohnung verordnet 
und um 1676 dazu erkauft worden für 500 fl." 
 

In einer weiteren Herrschaftsbeschreibung von 
1713 wird das Amtshaus nicht mehr erwähnt. 
Es stand wohl noch, war jedoch unbewohnt. 
 

Bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts blieb 
das als baufällig bezeichnete Gebäude kur-
fürstlicher Besitz. Eingaben an die Hofkammer 
um Instandsetzung blieben unbeachtet. Um 
1750 erwarb es Kaminkehrer Vicari, der das 
herrschaftliche Kaminkehrerhaus (Schleifer-
haus) bewohnte. Er wollte wie es heißt, seinen 
Baumgarten erweitern. Die Ruine ließ Vicari al-
lem Anschein nach unberührt. Da auch von ei-
ner Brandstätte gesprochen wird, dürfte im 
Laufe der Jahre ein Nebengebäude abge-
brannt sein. 
 

Bis nach dem Kriege von 1870/71 trat an dem 
verfallenen Bauwerk keine Veränderung ein. 
Erst mit der 1872 erlassenen staatlichen Neu-
ordnung des Feuerlöschwesens und der befoh-
lenen Erstellung eines gemauerten Feuerhau-
ses zur Unterbringung der neubeschafften 
Druckfeuerspritze, der mechanischen Leitern 
und anderer Requisiten wurde man auf das 
reiche Baumaterial des verfallenen ehemaligen 
Amtshauses aufmerksam. Nach den gemeind-
lichen Ausgaben des Jahres 1872 erwarb der 
Markt das hinter dem Rathaus an den Gemein-
degrund anstoßende Areal für 650 fl (Gulden) 
und für 700 fl das noch reichlich vorhandene 
Baumaterial der Brandstätte und Ruine. 
Auf dem Grund des einstigen bayerischen 
Amtshauses, das mit Wahrscheinlichkeit aus 
der mittelalterlichen Burg hervorgegangen ist, 
das über Jahrhunderte Sitz der herrschaftli-
chen Richter, Vögte und Pfleger war, wurde 
nun das Feuerhaus errichtet, in dem heute 



 

 

Amtsräume der Gemeindeverwaltung unterge-
bracht sind. 
Die letzten baulichen Spuren des alten Amts-
hauses wurden mit dem Bau einer Turnhalle 

(heute neues Feuerhaus) im Jahre 1912 besei-
tigt. 
 
 
 

 

Heiteres 
 
Die diebischen Hühner 
 

Eine von einem ausgedehnten Klatsch mit ei-
ner Nachbarin zurückkehrende Türkheimer 
Bäuerin war nicht wenig verwundert, als sie auf 
dem Hof ihre Hühner im Kreise laufend und ei-
nen meterlangen weißen Faden im Schnabel 
nach sich ziehend vorfand. Sie konnte sich 
lange nicht erklären, was hier vorgefallen war  
und glaubte schon an einen Spuk oder gar an 
eine Hexerei. Erst als sie das Haus betrat, ging 
ihr ein Licht auf und sie fand des Rätsels Lö-
sung. Denn sie hatte vergessen, Haus- und 
Küchentüre zu schließen und da waren die 
Hühner, die im Haus nicht fremd waren, an die 
Schüssel mit dem Nudelteig geraten, die die 
Bäuerin zum "Gehen" des Teiges auf die An-
richte in der Küche gestellt hatte. 

Diese mißliche Sache hätte nun niemand 
wahrgenommen, wenn nicht ausgerechnet in 
diesen Minuten der Eierhändler mit seinem 
Schimmel in den Hof hineingefahren wäre. Er 
wußte sofort was sich abgespielt hat und wei-
dete sich an dem köstlichen Anblick der tan-
zenden Hühner mit den langen Teigfahnen im 
Schnabel. Die Bäuerin, die schon angefangen 
hatte, die Hühner einzufangen und ihre Schnä-
bel vom Teig zu befreien, bat den Eierhändler 
doch niemand von dieser Sache zu erzählen. 
Das brachte nun dieser weitbekannte und ge-
schwätzige Mann nicht übers Herz und bald 
wußte es auch der Letzte im Flecken und auch 
weit darüber hinaus. 
 

 

So schwätzt dr Schwaub drhea 
 
S' isch it alz Buttr, was von dr Kuah kommt, 
haut dr sell Schullehr gset, und isch en a 
Kuahpflatter neidappat. 
 

Was weiß a Kuah vom Kalender und dr Ox 
wenns Sonntig isch. 
 

Es gaut it allawei wia ma mächt, soscht kennt 
ma von dr Kuah glei da Käs melka. 
 

"Grüaß Gott beinand", haut dr Fux gset, wia r' 
isch in da Hennastall eibrocha. 
 

"Wenn mir zwei it wärat", set d' Laus zur Floah 
"nau hättat d' Leut nit zum scherra." 
 

"Wenn d' Dummheit a Sünd wär, mei nau kä-
mat frei viel in d' Höll", haut amaul oinr gset. 
 

"Essat fescht Herr Hochwürden", haut Bäuerin 
zum Pfarrer gset, "soscht kriagats d' Säu!" 
 

"Des isch dr Allerfaulst, dear muaß amaul d' 
Fahna traga, wenn ma d' Arbat eingrabt", haut 
amaul oinr g'moit. 

Es soll amaul oiner gset hau, weil n' oinr recht 
narrat gmacht haut: "I hau heut in sölla Zoara, 
daß i mit m' Fidla a Nuß aufbeißa kennt." 
 

A ganza Siebagscheidr haut easchtamaul gset: 
"Rußland muaß no schwäbisch weara!" 
 

D' Muattr schickt s' Mädla zum Nauchbaura 
nomm und laut frauga, ob sa eis it da Baula 
leicha tätat zum Mausa. 
 

"Hausch scha mea a Hauhr in dr Suppa dinn", 
sagte der Mann und schob das Teller von sich. 
Darauf entgegente die Frau schlagfertig: "Wei-
sch Ma, vor mir g'heirat hand, hausch allawei 
gset, i kennt die krad fressa, so geara mag i di! 
Und iaz machsch weaga ma gotziga Hauhr a 
sölla Omuaß!" 
 

I' hau en sölla Zoara, i kennt heut mit em Fidla 
a Nuß aufbeißa. 
 

 

Humor aus dem Gerichtssaal 
 
Der Richter sagt zum Angeklagten: "Es wer-
den nun ihre Vorstrafen verlesen." Darauf 
sagt der Angeklagte schnell: "Des brauchts it, 

des brauchts it, Herr Richter! Sie wissats und i 
weiß 's au, und dia dau hind geht des in Dreck 
a!" 



 

 

 

Ein alter Spitzbub steht vor dem Richter. Er ist 
angeklagt eine neue Hose gestohlen zu ha-
ben. Da man ihm aber den Diebstahl nicht 
einwandfrei nachweisen konnte, mußte er 
freigesprochen werden. Als nun die Verhand-
lung zu Ende war und sich der Gerichtssaal 
leerte, blieb der Angeklagte sitzen. Da fragte 
ihn der Richter, warum er denn nicht gehe. 
Darauf antwortet der Spitzbub spöttisch: "Herr 
Richter, i ka doch it gau, vor dr Kläger futt 
isch, i doch dia Hosa a!" 
 

Richter zum Angeklagten: "Sie sollen also das 
Hemd von der Wäscheleine gestohlen haben, 
geben sie das zu?" Angeklagter: "Nein Herr 
Richter, das ist nicht wahr, ich habe noch 
niemals etwas gestohlen, ich bin vollkommen 
unschuldig und bitte um mildernde Umstän-
de!" 
 

Ein Gefängniswärter bringt den zu einer ho-
hen Haftstrafe Verurteilten in die Zelle, die 
ihm nun für fünf Jahre zum stillen Heim wer-
den soll. Als der Wärter die Zellentür schlie-
ßen will, stellt sich der Strafgefangene mitten 
in den Raum und sagt mit erhobener Stimme: 
"Hiermit erkläre ich die Sitzung für eröffnet!" 
 

Richter zum Angeklagten: "Sie leugnen also 
den Einbruch begangen zu haben, dann müs-
sen sie für die Tatzeit doch ein Alibi haben. 
Hat sie denn niemand in dieser Stunde gese-
hen?" Darauf der Angeklagte: "Nein, glückli-

cherweise nicht!" 
 

Richter: "Sagen sie einmal Angeklagter, be-
reuen sie ihre Tat nicht?" Darauf der Ange-
klagte: "Herr Richter das kann ich erst nach 
dem Urteilsspruch sagen!" 
 

Richter zur Milchpantscherin: "Wie heißen 
sie?" "Genoveva Maier!" "Und ihr Alter?" "Der 
isch dooshorig und heißt Michl Maier!" (Der 
Richter hatte das Lebensalter der Angeklagten 
gemeint.) 
 

Richter zum Angeklagten: "Sie haben also in 
die Speisekammer eingebrochen, weil sie an-
geblich Hunger gehabt haben!" Darauf der 
Angeklagte: "Jawohl, Herr Richter!" Nun aber 
der Richter: "Aber wie erklären sie, daß sie 
dort auch ein paar Schuhe entwendet haben?" 
Darauf wieder der Angeklagte: "Herr Richter, 
ich habe die Schuhe nur mitgenommen, weil 
solche doch nicht in die Speisekammer gehö-
ren!" 
 

Der Jackl und der Nazl stehen vor Gericht. Der 
Jackl als Angeklagter und der Nazl als Zeuge. 
Da fragt der Richter den Jackl: "Sie sollen also 
dem Zeugen eine Ohrfeige gegeben haben, ist 
das richtig?" Darauf der Jackl: "Ausg'schlossa, 
Herr Richter! Des isch it wauhr, i hau eam 
gwiß koina gea!" Da schreit der Nazl: "Dear 
lüagt, der lüagt, Herr Richter!" Zornig schreit 
darauf der Jackl den Nazl an: "Ja bisch it glei 
still, soscht kriasch nommaul oina!"

 

Humor - Humor 
Heiters zur Ferienzeit 

 
Aus einer Heiratsannonce von 1879: "Junger 
rechtschaffener Mann, vortrefflich in Wuchs 
und Gestalt, unbescholtenen Charakters, flei-
ßig und sparsam, jedoch mit einem stärkeren 
Sprachfehler, sucht ein frommes, gutherziges 
Mädchen, gleich welchen Alters, Aussehens 
und Standes zur Heirat. N. B. Ich erwarte ihre 
Zuschrift. Schreiben Sie aber sofort, denn ich 
habe auch noch eine andere im Auge." 
 

Bei einem großen Bankett, das ein reicher Fab-
rikant gab, wurden mehrere Toaste ausge-

bracht. Auch der Hausherr erhob sich und sag-
te: "Meine verehrten Herrschaften! Im Wohlle-
ben soll auch die Armut nicht vergessen wer-
den! Meine Damen und Herren! Die Armen un-
serer Stadt, sie leben hoch, hoch, hoch!" 
 

Der zurückkehrende Fürst fand seinen Kam-
merdiener schlafend im Armsessel des Salons. 
Da rüttelte er den Schlafenden wach und sagte 
lakonisch: "Er hält sich wohl gar für den Fürs-
ten! Dumm genug ist er dazu!" 

 
Herausgeber Hans Ruf 
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