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Vor- und Frühgeschichte unseres Gebietes 
Die alamannische Besiedlung 

 
Mit dem Abzug der Römer aus dem rätisch-vinde-
likischen Gebiet und der nun immer stärker einset-
zenden Einwanderung nordischer Völkerschaften in 
die Iller-Lech-Platte, beginnt ein neues, bedeuten-
des Kapitel der Geschichte unserer Heimat. 
 

Der Besiedlungsvorgang ist unschwer zu erklären. 
Die in unserem Raum vordringenden alamanni-
schen Landnehmer zogen den Flußniederungen 
entlang, zweigten wo nutzbarer Grund eine Sied-
lungsmöglichkeit bot vom Wege ab und nahmen 
unbeschränkten Landbesitz. Sicher nützte der Sied-
lerzug auch die bestehenden römischen Straßenäs-
te, da diese ein schnelleres Vordringen ermöglich-
ten und an ihnen bereits nutzbarer Grund anzutref-
fen war. 
 

Die Alamannen hatten bei ihren häufigen Durchbrü-
chen der römischen Befestigungslinien das Land 
schon genügend erkundet, bevor sie endgültig Be-
sitz davon ergriffen. Sie wußten daher auch, daß 
die geringe Anzahl der noch ansässigen keltoroma-
nischen Bevölkerung keinen wesentlichen Wider-
stand zu leisten vermag. Da der überwiegende Teil 
der römischen Auxiliartruppen, der Beamten und 
Kaufleute sicher schon bald nach 400 in ihre italie-
nischen Heimatprovinzen zurückkehrten, dürften 
nur wenige Angehörige der Grenz- und Besatzungs-
truppen in Rätien verblieben sein, bis auch diese 
zum Schutze des Mutterlandes abberufen wurden. 
 

So wird nur noch eine kleine keltoromanische Be-
völkerungsschicht im Lande gewesen sein, als die 
alamannischen Siedler auch in das heutige Bayeri-

sche Schwaben vordrangen und Besitz von sied-
lungsreifem Boden nahmen. 
 

Der Siedlerstrom, der unseren mittelschwäbischen 
Bereich berührte, wird vor der Lechmündung die 
Donau überquert haben, dem Lauf des Lech bis 
Augsburg gefolgt und dann der Wertach entlang 
gezogen sein. Eine Teilung dieses Siedlerzuges er-
folgte wohl bei Schwabmünchen (früher Män-
chingen). Hier dürfte eine Siedlergruppe am West-
rand des Lechfeldes südlich gezogen sein, die an-
dere der an der Wertach entlangführenden Römer-
straße gefolgt sein und über einen Furth oder eine 
damals noch vorhandene römische Straßenbrücke 
die Wertach überquert haben. Einer vor dem Fluß-
übergang nach Süden abzweigenden Gruppe kann 
die Gründung von Hiltenfingen und weiter südlich 
Wiedergeltingen zugeschrieben werden. Sicher die 
stärkste Siedlergruppe folgte nach der Flußüber-
querung der Wertach südwärts und begründetete 
Ettringen und möglicherweise auch Irsingen und 
Rammingen. Dort wird sich der Siedlerzug wohl 
aufgelöst haben. 
 

Hier muß, zum besseren Verständnis des Besied-
lungsverlaufes, eingefügt werden, daß die Ingen- 
und Heimorte die ältesten Orte deutscher Besied-
lung sind. 
 

Die Ingenorte, in den ursprünglich schon waldfreien 
Gegenden gegründet, bedurften noch keiner Ro-
dung, die Heimorte schon viel eher. Beide Gruppen 
liegen vorwiegend gemischt und nicht voneinander 
getrennt. Die Ingenorte sind nach Personennamen 



 

 

benannt. Das Sippenhaupt gab der Siedlung ge-
wöhnlich den Namen. So wird die Ingenbenennung 
bei der Landnahme der Alamannen auch das Ge-
gebene gewesen sein. Die Heimorte dagegen be-
zeichnen bereits ein Heim, also einen festen Wohn-
sitz; mitunter auch einen schon vorgefundenen. 
 
Es ist jedoch auch nicht so, daß die Ingenorte in al-
len Fällen älter sein müssen als die Heimorte; denn 
bei allen Ortsnamen kommen Überschneidungen 
vor. Doch dürften die Heimorte den Ingenorten in 
kurzem Zeitabstand gefolgt sein. Weiter ist noch 
anzuführen, daß die Heimorte nicht so häufig Mit-
telpunkt einer Urmark sind, als die Ingenorte und 
daß den letzteren gewöhnlich die besseren Böden 
angehörten. 
 
Vorstehende Ausführungen entstammen überwie-
gend der Feder von Dr. Dertsch und sind dessen 
vorzüglicher Schrift "Die Besiedlung Ostschwabens" 
und dem in der Schriftreihe "Schwäbische Heimat-
kunde" erschienenen Bändchen "Schwäbische 
Siedlungsgeschichte" - vom gleichen Verfasser - 
entnommen. 
 
Dr. Dertsch hat auch in einem eigenen Aufsatz 
(Handschreiben an Dekan Läuterer 1953) den mög-
lichen Weg der Besiedlung des engeren Türkhei-
mer Bereiches behandelt und kommt hier, von sei-
ner oben angeführten Theorie etwas abweichend, 
zu folgendem Ergebnis: 
 
"Türkheim liegt inmitten einer Anzahl von Ingen-
orten, doch kann es ürsprünglich gleichfalls ein sol-
cher gewesen sein, da das Türkheimer Becken 
förmlich zur Ursiedlung eingeladen haben muß. Die 
Heim-Endung kann auch einer Neugründung ange-
hören, nachdem die junge Siedlung in den Wirren 
der Zeit untergegangen war." Dr. Dertsch führt dazu 
noch folgende Argumente an: 
 
"Da ist einmal die Lage des Ortes selbst die für eine 

Altsiedlung, d.h. für eine Siedlungsgründung in der 
ersten Landnahmezeit spricht. Es ist undenkbar, 
daß das weite waldfreie Türkheimer Becken, das 
sicher schon in der Vorzeit dem Ackerbau gedient 
hatte, keinen alamannischen Siedler angezogen 
hätte. Auch ist kaum anzunehmen, daß Türkheim 
von einem umliegenden Ingenort aus gegründet 
worden wäre." 
 
Dr. Dertsch bemerkt noch folgendes: 
 
"Es sieht nicht danach aus, als ob Türkheim mit 
seiner bedeutenden Markung Tochtersiedlung ei-
nes benachbarten Ingenortes sei. Eher könnte Ir-
singen als Tochterort von Türkheim angesehen 
werden. Dafür spricht die zackig verlaufende Flur-
grenze und das tiefe Eingreifen der Türkheimer Flur 
in den Hardt, westlich von Irsingen. Auch ist daraus 
ein einstige Marktgemeinschaft unter dem Vorrang 
Türkheims abzuleiten. 
Auch die übrige heutige Türkheimer Flurgrenze, die 
größtenteils noch der alten Markung und vielleicht 
sogar noch den Urmarken folgt, spricht keineswegs 
für eine spätere Siedlungsgründung, bei der sich 
eine neue Siedlung zwischen bereits bestehenden 
eingeschoben hätte. Auch die an Umfang bedeu-
tende Türkheimer Dreifelderflur, die noch bis zur 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts bestand und 
im Terrain erst in jüngster Zeit stärkere Verände-
rungen erfuhr, gehört nach dem heutigen Stand der 
Forschung den frühesten Siedlungsgründungen an. 
 
Ein anderes Argument, das der Annahme von einer 
Altsiedlung an der Stelle von Türkheim Nachdruck 
verleiht, ist das Marienpatrozinium der Pfarrkirche. 
Dieses spricht für eine frühe Christianisierung und 
Kirchengründung, ja vielleicht für eine Urpfarrei in 
vorfänkischer Zeit. 
 
 
 

Unter den Ostgoten und den Franken 
 
Das Ende des einst so mächtigen Rom brachte 
grundlegende Veränderungen in großen Teilen Eu-
ropas. Über alle Grenzen des Weltreiches drangen 
nun bunte Völkerscharen in die von den Römern 
verlassenen Provinzen. Über Jahrzehnte blieben 
die Ostgoten, die den Sturz des römischen Kaiser-
reiches herbeigeführt hatten, Herren der rätischen 
Provinzen und somit wohl auch unseres Gebietes. 
 
Eine Weiterverwendung der verlassenen römischen 
Befestigungsanlagen auf dem Goldberg durch die 
Ostgoten, kann durch die bereits erwähnten Münz-
funde als wahrscheinlich gelten. 
 
Die ostgotische Herrschaft über Rätien war jedoch 
nicht von langer Dauer. Mit dem Jahr 536 überlie-
ßen die Ostgoten den gesamten alamannischen 
Siedlungsraum den Franken. 
 
In den neubesetzten Gebieten führten die Franken 

bald eine straffe Organisation durch. Aus den im 
Laufe der alamannischen Endsiedlung gegründeten 
Gütern der Stammherzoge, die aufgehoben wur-
den, entstanden nun fränkische Krongüter, deren 
Grund noch durch Wildland erweitert wurde. Sie 
wurden mit Fiskalbeamten besetzt, die mit mehrfa-
chen Aufgaben betraut wurden. Solche königlich 
fränkische Gutsbezirke, allgemein als Reichshöfe 
bezeichnet, werden auch in unserer unmittelbaren 
Nähe, in Wiedergeltingen und Mindelheim ange-
nommen. 
 
In die Frühzeit des dreieinhalb Jahrhunderte wäh-
renden fränkischen Reiches fällt die Einteilung des 
der Krone unterstellten Gebietes in Gaue. Unser Ort 
gehörte wahrscheinlich noch zum Augstgau, der im 
Westen vom Duriagau begrenzt war. Möglicher-
weise bildete auch die Wertach die Grenze der bei-
den Gaue. Diese Einteilung veränderte sich auch 
unter der nachfolgenden karolingischen Herrschaft 



 

 

nicht. 
 
Die Gaue scheinen jedoch noch im 8. oder 9. Jahr-
hundert neu abgegrenzt und bezeichnet worden zu 
sein. Die den Gauen vorstehenden Gaugrafen üb-
ten den Heer-, Gerichts- und Finanzbann aus. Alle 
Beschlüsse wurden jedoch auf den Reichstagen, 
die in wechselnden Städten abgehalten wurden, ge-
faßt. Die schon auf die Alamannenzeit zurückge-
henden Herzogtümer verloren über die fränkischen 
Lande immer mehr an Einfluß. Nach vielen blutigen 
Wirren, die das Reich nahe an den Verfall brachten, 
erlebte die Herrschaft der Franken um das Ende 
des 7. Jahrhunderts ihre größte Machtentfaltung. 
 
Nach diesem Blick in die Geschichte eine kurz ge-
faßte Beschreibung des wahrscheinlich weiteren 
Besiedlungsvorganges und der Entwicklung des 
Bauernstandes. 
 
Vom Urhof, der ersten Siedlerstelle, die vom Sip-
penverband gemeinsam errichtet wurde, wird sich 
im Laufe der Zeit Familie um Familie mit Gesinde, 
Pflug und Vieh abgesplittert und neue Hofstätten 
gegründet haben. Dem Oberhaupt der Sippe war 
sicher auch das Richteramt über die junge Siedlung 
übertragen. Sein Hof wurde zum Urmaierhof, sein 
Gründer Urmaier genannt. 
 
Die Siedlungen waren anfänglich Gemeineigentum. 
Einen Eigenbesitz gab es nicht. Im Ackerfeld wird 
sich ein solcher langsam gebildet haben. Wald und 

Weide blieben jedoch noch Jahrhunderte Gemein-
gut, das auch zur nächsten Siedlung keine Begren-
zung fand. 
 
Die Ursiedlungen besaßen wohl eine große Flur, da 
Land genug zur Verfügung stand und die Zahl der 
Siedler noch gering war. Deswegen mag auch eine 
Begrenzung noch nicht nötig gewesen sein. Im Lau-
fe der Zeit wurde eine solche jedoch erforderlich. 
Zuerst entstanden diese Grenzen im Ackerfeld, erst 
später im Weideland, noch später im Wald. Doch 
waren lange Zeit sogenannte Weidegenossen-
schaften zwischen den Siedlungen üblich. Sie er-
streckten sich auch über die damals noch reichen 
Waldgebiete. Aus zahlreichen Flurteilen (Hardt) und 
den nordwestlichen Markungsbereichen (Wester-
moos) Weidegenossenschaften mit angrenzenden 
Dorfschaften unterhielt. 
 
Mit der Ausweitung der Siedlung wuchs auch die 
Vormachtstellung des Urmaiers. Zu den ihm einge-
räumten Vorrechten erwuchsen ihm auch immer 
mehr Pflichten. Auf seinem Grund entstand die 
Schmiedstatt, die jedem zugänglich war. Durch ihn 
wird auch die erste Mühle eingerichtet worden sein. 
Mit der Verbreitung des Christentums entstand auf 
seinem Grund und nahe seiner Urhofstatt die Kir-
che mit dem christlichen Bestattungsfeld und das 
Pfarrhaus. Der Urmaier wurde auch zum Beschüt-
zer und Förderer der neuen Glaubenslehre . 
 
(Schluß folgt)

 
Die Königsfahrt durch Schwaben 1829 

 
Vor 150 Jahren fuhr der Bayernkönig Ludwig I. 
durch Türkheim 
 
In der letzten Ausgabe der Heimatblätter wurde über 
die Entstehung des Ludwigstores berichtet. Dabei 
wurde auch die Fahrt des damaligen bayerischen 
Herrscherpaares im Jahre 1829 durch Schwaben, 
die als Huldigungsfahrt durch die für Bayern neu 
gewonnenen ostschwäbischen Territorien galt, er-
wähnt. Von dieser Reise des kunstsinnigen Monar-
chen, die auch durch Türkheim (das schon im Jahre 
1268 mit der Herrschaft Schwabeck an das Haus 
Bayern gekommen war) führte, muß hier noch aus-
führlich erzählt werden. 
 
Anfangs August 1829 erhielt das Landgericht Türk-
heim von der Regierung des Oberdonaukreises die 
Nachricht, daß Seine Majestät König Ludwig I. von 
Bayern mit seiner Erlauchten Gemahlin Königin The-
rese auf der Rückfahrt von Bad Brückenau, wo sich 
die kgl. Familie derzeit zur Kur befindet, auch den 
Oberdonaukreis besuchen und dabei den Land-
gerichtsbezirk Türkheim durchfahren werde. Es wird 
damit aufgefordert, schon jetzt die nötigen Vorkeh-
rungen zu treffen, um dem bayerischen Herrscher-
paar einen würdigen Empfang zu bereiten." 
Landrichter Wintrich befahl darauf den Gemeinden, 
durch die die Königsfahrt führen wird, einen Aufruf 
an die Bevölkerung zu richten, die Straße säumen-

den Häuser, Zäune und Umfriedungen für den ho-
hen Besuch instandzusetzen. Da man den Tag des 
Königsbesuches noch nicht wußte, begann man eilig 
auf Weisung der Bürgermeister die Straße herzu-
richten und Kirche und Häuser zu tünchen. Dann 
fing man auch schon an, den Ort zu schmücken und 
dem Monarchen Mißfallendes zu beseitigen. Da 
wurden Girlanden gewunden, Triumphbogen errich-
tet, Fahnenmasten gesetzt und Fahnen genäht. Fast 
täglich exerzierte die Landwehrkomagnie, der Mu-
sikzug probte die Hymnen an das Königspaar und 
die Schulkinder stundenlang patriotische Lieder. 
 
Während man von einem Tag auf den anderen auf 
eine Depesche über die Abreise des Herrscherpaa-
res von Bad Brückenau wartete, kam diese erst ge-
gen Ende des Monats. Am 28. August nachmittags 
traf durch Extrastafette (reitender Bote) von 
Schwabmünchen her die Nachricht ein, daß Seine 
Majestät und seine kgl. Gattin am nächsten Tag von 
Augsburg, wo sie einen Tag zuvor jubelnd empfan-
gen worden waren, ihre Huldigungsfahrt durch die 
Provinz Schwaben fortsetzten und am Vormittag ab-
fahren werden. Landrichter Wintrich gab diese 
Nachricht durch einen berittenen Eilboten an das 
Landgericht Mindelheim weiter und ersuchte dort die 
Nachricht an das Landgericht Ottobeuren und an die 
Stadt Memmingen eiligst zu übermitteln. Gleichzeitig 
forderte Landrichter Wintrich mit einer Verfügung an 



 

 

die Bürgermeister des Landgerichtsbezirkes Türk-
heim auf, "unverzüglich die Untertanen von der 
Durchreise Sr. Majestät in Kenntnis zu setzen und 
sich nach ankommender Depesche sofort an dem 
noch bekanntzugebenden Ort zur Huldigung einzu-
finden." Einzelheiten dazu gehen aus einer Gemein-
deakte Amberg im Staatsarchiv Neuburg hervor. 
Hier heißt es: 
 
"Am 28. August erhielt der Ortsvorsteher Hefele per 
expressum ein Schreiben vom Landgericht Türk-
heim mit dem er benachrichtigt wurde, daß am 
nächsten Tage der bayerische König Ludwig I. mit 
seiner Erlauchten Gattin Königin Therese auf seiner 
Huldigungsfahrt gegen 11 Uhr mittag von Augsburg 
kommend den Markt Türkheim durchfahren werde 
und deswegen die ganze Bevölkerung des Landge-
richtsbezirkes aufgerufen wird, den Landesvater zu 
begrüßen." 
 
Es ist dann weiter angeführt, daß sich Gemeinde-
verwaltung und Einwohnerschaft sowie die Schulju-
gend Ambergs unter der Leitung der Lehrerschaft an 
der Straße von Ettringen nach Türkheim aufzustel-
len habe. 
 
Als nun am nächsten Tage nach stundenlangem 
Warten gegen 3 Uhr nachmittags das königliche Ge-
fährt den Markt Türkheim erreichte, glich der ganze 
Ort einem einzigen Garten. Ungezählte weißblaue 
Fähnchen und Fahnen flatterten, die Glocken läute-
ten, an der Kirche standen die Pfarrer der Orte des 
südlichen Landgerichtsbezirkes im Chorrock; bunt 
gekleidete Ministranten, die Schuljugend Türkheims, 
die Buben mit Fähnchen und die Mädchen mit Blu-
mensträußen säumten die Straße. Vielstimmiger 
Jubel drang dem Herrscherpaar bei der Fahrt durch 
den Unteren Markt, wo ein prächtiger Triumphbogen 
errichtet war, entgegen. An der Pfarrkirche trat Pfar-
rer und Distriktschulinspektor Burckhart an das kö-
nigliche Gefährt, um dem Herrscherpaar den Gruß 
der Geistlichkeit des Kapitels auszusprechen. Vor 
dem Mesnerhaus überreichte Lehrer und Chorre-
gent Aurel Brem dem Monarchen ein selbstverfaß-
tes Huldigungsgedicht. Am Rathaus stand der Ma-
gistrat und die Gemeindebevollmächtigen in würde-
voller schwarzer Kleidung. Auf dem Vorplatz des 
Oberwirts (Gasthof Krone) parodierte die Füselier-
kompagnie der Nationalgarde und der Musikzug in-
tonierte die Königshymne. Am Schloßtor standen die 
königlichen Beamten in Galauniform und jubelten 
dem Königspaar zu. 
Landrichter Wintrich ordensgeschmückt mit Schiffs-
hut und Degen, der das königliche Gefährt schon 
von der Landgerichtsgrenze bei Hiltenfingen beglei-
tet hatte, dankte hier mit kurzen wohlgesetzten Wor-

ten für die Ehre des königlichen Besuches. Dann 
richtete er an den Monarchen die untertänigste Bitte, 
den nahen Torbogen, der kurz zuvor neu errichtet 
worden war "allergnädigst Ludwigstor nennen zu 
dürfen." Dieser Bitte "geruhte S. kgl. Majestät so-
gleich zu willfahren" wie aus den "Aufzeichnungen 
über die Geschehnisse dieses denkwürdigen Tages" 
von Pfarrer Burckhart hervorgeht. Als sich auch ein 
greiser Kapuziner, Pater Johannes Chrisostomus, 
der letzte Insasse des 1685 vom bayerischen Her-
zog Maximilian Philipp gegründeten Türkheimer 
Konvents kniefällig an den König mit der Bitte wand-
te, das 1804 aufgehobene und zum Absterbehaus 
erklärte "Klösterle" wieder aufzurichten, wurde auch 
ihm "huldvollst" die Erfüllung seiner Bitte zugesi-
chert. 
 
Durch das Tor, das nun seit 150 Jahren des Königs 
Namen trägt und dessen Plan zur Neuerrichtung der 
kunstsinnige Monarch wohl selbst gutgeheißen hat-
te, erteilte nun unter dem Jubel der Bevölkerung das 
königliche Gefährt, von Langrichter Wintrich und 
Landgerichtsassessor Weinreich in geziemendem 
Abstand begleitet und von einem Zug weiterer Reiter 
gefolgt. An der Landgerichtsgrenze bei Kirchdorf, wo 
bereits ein Triumphbogen errichtet war und wo der 
Mindelheimer Landrichter Leixl mit einem großen 
Gefolge den hohen Besuch erwartete, verabschie-
dete sich Landrichter Wintrich ehrerbietig und mit 
der Versicherung tiefster Zuneigung von dem Herr-
scherpaar. Bevor das königliche Gefährt mit den 
Begleitfahrzeugen den Weg nach Mindelheim fort-
setzte, richtete der Kirchdorfer Ortsvorsteher an den 
König die untertänigste Bitte, die Anhöhe, die nun 
auf dem Weg nach Mindelheim zu befahren war, 
fortan nach dem Namen seiner Erlauchten Gattin 
"Theresienhöhe" nennen zu dürfen, was S. kgl. Ho-
heit huldvollst bewilligte. 
 
König Ludwig I. war ein eifriger Förderer des Obst-
baues in seinen bayerischen Provinzen. An allen 
Schulen, so auch in Türkheim, wurde der sog. Kultu-
runterricht eingeführt und Versuchsgärten angelegt. 
Auf Anordnung des Monarchen mußte an sämtli-
chen Landstraßen Obstbäume gepflanzt werden. Da 
zu dieser Zeit - Ludwig I. hatte erst 1825 den Thron 
bestiegen - die Bäume noch jung waren und noch 
wenig Früchte trugen, kam man, um den Monarchen 
zu erfreuen und vom Fortschritt des Obstbaues in 
seinem Land zu überzeugen, auf einen seltsamen 
Einfall. Man hängte, als die Fahrtroute des Königs-
paares und auch der Tag bekannt wurde, eine Viel-
zahl von rotbackigen Äpfeln auf die jungen Bäume, 
die wie ein Chronist berichtet "S. kgl. Majestät mit 
sichtlichem Wohlgefallen betrachtete."
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