
 

 

 
 

Nummer 10       Oktober 1979    9. Jahrgang 

 
S' Staudabähla 

Gereimtes und Ungereimtes über ein schwäbisches Idyll 

 
Im Türkheimer Heimatblatt 1/1974 wurde in dem Bei-
trag "Geschichte der Eisenbahn in Mittelschwaben" 
auch über die Entstehung der Lokalbahnstrecke 
Türkheim - Gessertshausen berichtet. Hier soll nun 
aus der Geschichte dieser vom Wertachtal ausge-

henden, das Neufnachtal und das Schmuttertal 
durchziehenden allgemein Staudenbahn genannten 
Nebenstrecke noch mehr erzählt werden. Zur Zu-
sammenfassung dienten die Türkheimer Gemeinde-
akten, Zeitungs- und mündliche Berichte über den 

Bau und die Eröffnung der Teilstrecke Türkheim - 
Ettringen im Jahre 1908. Dann wird über Bau und 
Eröffnung des Streckenabschnittes Ettringen - Markt 
Wald 1911 berichtet. Den Aufzeichnungen über die 
Entstehung der Staudenbahn werden auch einige 

heitere Mundartgedichte von einheimischen Verse-
schmieden über "das nuie Zügle" angeführt. Weiter 
werden mehrere lustige Begebenheiten, die sich auf 
dem "Staudabähla" zutrugen, erzählt. 
 



 

 

Hier muß zuerst noch kurz die Vorgeschichte dieser 
Bahnlinie angeführt werden. 
 

Der Anstoß zum Bau einer Nebenlinie, die von der 
Bahnstation Türkheim in das obere Neufnachtal füh-
ren solle, kam von Bürgermeister Wiedemann von 
Türkheim, der den Einzug dieses Gebietes in das 
Wirtschaftsleben des Marktes anstrebte. Da schon 
ein Gesuch von Bürgermeister Kratzer nach der Er-
öffnung der Lokalbahnstrecke Türkheim - Wörish-
ofen 1896 auch eine Nebenbahn vom Staatsbahnhof 
zum Markt und zu den nördlich gelegenen Gemein-
den zu errichten, kein Gehör gefunden hatte, setzte 
sich Wiedemann schon bald nach seiner Wahl zum 
Bürgermeister 1902 intensiv für den Bau dieser Ne-
benstrecke ein. Da sich die Gemeinde Fischach 
gleichfalls schon seit Jahren bemühte, den Bau einer 
Nebenstrecke vom Bahnhof Gessertshausen der 
Staatsbahn Augsburg - Ulm zu erreichen, wurden 
nun doch die Verhandlungen aufgenommen. Gesu-
che der Flossachtalgemeinden Tussenhausen, Zai-
sertshofen u. a. im Jahre 1905 eine Bahnlinie Türk-
heim - Kirchheim zu bauen, fanden keine Berück-
sichtigung. Die bereits eingeleiteten Projektion wurde 
eingestellt. Die nun allgemein gestellten Anträge mit 
dieser Nebenbahn eine Verbindung zwischen den 
Hauptstrecken Augsburg - Ulm und Buchloe - Mem-
mingen zu schaffen, fand nun Zustimmung. Nach der 
endgültigen Genehmigung durch die Regierung wur-
de die Planung zur Streckenführung und die Ver-
handlung zur Finanzierung des Projektes eingeleitet. 
Zu letzterem hatten die Gemeinden schwere Zuge-
ständnisse zu machen. 
 

Die Grundankaufsverhandlungen brachten manchen 
Hader unter der Bevölkerung. In wiederholten Sit-
zungen des Türkheimer Gemeindeausschusses 
wurde man über die Streckenführung nicht einig. Zu-
erst wurde erwogen den Schienenstrang östlich des 
Marktes, nahe der Wertach zu führen. Dieses Projekt 
wurde besonders von der Holzstoff-Fabrik A. Lehne 
gefordert. Man ging von diesem Plan jedoch ab, da 
nun die Bahnverwaltung die Streckenführung west-
lich des Marktes für günstiger erachtete. Nun wurde 
der Grundstücksankauf eingeleitet. Dafür hatten die 
beiden Gemeinden Türkheim und Ettringen 58.600 
Mk aufzubringen, davon der Markt Türkheim 36.900 
Mk. Dadurch wurde eine erhebliche Kapitalaufnahme 
erforderlich. Mit dem Bau des Bahnkörpers der Teils-
trecke Türkheim Bhf. - Türkheim Markt - Ettringen 
wurde im Frühjahr 1907 begonnen. Dabei fanden 
Taglöhner und Kleinbauern von Türkheim und den 
umliegenden Orten lohnenden Verdienst (als Tag-
lohn wurden bei 12stündiger Arbeitszeit 2,50 bis 3,-- 
Mk bezahlt). Am Bahnbau waren auch ca. 20 italieni-
sche Arbeiter beteiligt. Sie schliefen in Zelten an der 
Baustelle und wurden aus einer Feldküche von ei-
nem italienischen Koch verpflegt. Nach Einbruch der 
kalten Jahreszeit wurden sie in Privatquartieren un-
tergebracht. Durch günstige Witterung schritten die 
Arbeiten rasch voran. Die Bevölkerung Türkheim 
zeigte großes Inte-resse am Bau des Schienenwe-
ges. Zu dem im Bau begriffenen Türkheimer Bahn-
hof (man nannte ihn den kleinen Bahnhof) mußte 

nun eine neue Straße angelegt werden. Dazu waren 
für 1.800 Mk Grundstücke anzukaufen. Ein mitten 
der heutigen Straße stehendes Haus (Nr. 235) wurde 
von Privaten angekauft und zum Abbruch der Ge-
meinde übereignet (der Bürgersinn dieser Zeit ist 
hoch zu werten). Bis dahin als Schulhausstraße be-
zeichnet, wurde sie nun Bahnhofstraße benannt. 
 

Anfangs Oktober 1908 waren die Arbeiten schon so-
weit vorgeschritten, daß die Probefahrten aufge-
nommen werden konnten. Auch waren die Bahnhöfe, 
die ebenerdig mit Warte-, Dienst- und Frachtraum an 
jeder Station gleich erbaut wurden, bereits erstellt. 
Die neuerbauten Bahnhofrestaurationen, die im Ver-
gleich zu den niederen Stationsgebäuden wie Paläs-
te aussahen (besonders die von Bräuer Steichele in 
Türkheim erbaute) waren zu dieser Zeit bereits eröff-
net. Mit festlichem Gepräge wurde nun am 28. Okto-
ber 1908 bei herrlichem Herbstwetter die Strecke 
Türkheim Bhf. - Ettringen für den Zugverkehr freige-
geben. 
 

Bei einem Festakt im Gasthof Krone in Türkheim mit 
Gästen von Regierung, Eisenbahn, Bezirksamt und 
den umliegenden Gemeinden kam die Freude am 
neuen "Bähnle" überschwenglich zum Ausdruck. 
 

An diesem Tage brachte der Türkheimer Anzeiger 
das nachfolgende köstliche Mundartgedicht des Ir-
singer Lokalpoeten Thomas Simnacher: 
 

Was ma it alls vrleaba ka. 
Bis ma weardt a altr Ma, 
Des hätt doch koi Mensch it denkt, 
Ma hätt m au koin Glauba gschenkt. 
Daß von Türka auf Eattringa na, 
O no käm a Eisabah, 
Es gaut dia Gschicht scha recht lang hea, 
Ma haut scha gmoit es weat nix mea. 
Jaz isch des scha so weit voar a,  
Daß ma s' easchtmaul fahra ka. 
Ma haut lang hi und hea all g'fraugat, 
Und haut anand recht lang plaugat, 
Wias hald isch bei sölla Sacha, 
Wo ma soll dia Bah na macha. 
Oi hand gmoit gleich hinda ra, 
Dia andra an  der Weata na, 
Oi hands wölla gar it leida, 
Dau deb ma d' Feldr so vrschneida. 
Weil ma it jeden gfraugat haut,  
So muaß jaz recht sei wo sa gaut. 
Wenn au schimpfat jaz dia Gsölla, 
Dia wo hand koi Bah it Wölla, 
Doch vielleicht no hindanaucha, 
Ka jedr doch dia Bah no braucha. 
Wenn z' Fuaß oinr z' Türka hoba ischt, 
Und haut scha vrsäumt sei Frist, 
Und hat en Affa en ganz rara, 
Nau ka r mit dr Bah hoifakra. 
Vielleicht haut oinr z' Eattring donda, 
Da weag auf Türka nemma gfonda, 
Nau freit des doch dean guata Ma,  
Daß jaz gaut dia Eisabah. 
Wia ma si jaz freia weat, 
Wenn ma s' Zügla pfeifa heat. 



 

 

Und dia nobla Restrationa, 
Hand Stubana für fuchzg Persona, 
Dau gibts a Essa na bloß fei, 
A Bier und au en guata Wei. 
Heut ziachat uir Feschthäs a, 
Und freuat ui doch auf dia Bah, 
Daß ma frei tuat in jedem Haus, 
Ganz gwiß au a Fahna raus. 
Und isch des Zügla naucha dau, 
Nau müaßat r frei feira au. 
 

(gekürzt und geringfügig verändert) 
 

Einige Wochen nach der Eröffnung dieser südlichen 
Teilstrecke der Staudenbahn Türkheim - Ettringen 
(der Bau der nördlichen Teilstrecke Gessertshausen 
- Fischach war gleichzeitig begonnen worden und 
nun auch fertiggestellt) brachte die Lokalzeitung er-
neut ein köstliches Gedicht, das, obwohl kein Ver-
fassername angeführt ist, sicher auch von dem Irsin-
ger Verseschmied stammt. 
 

Es kann nach der Melodie "Auf da schwäbscha 
Eisabahna" gesungen werden. 
 

Losat Leut und land ui saga, 
Jaz gauts frei dr Post an Kraga, 
Denn ma fäht jaz mit dr Bah',  
Von Türka scha auf Eattringa. 
 

Herra, Fraua, Buaba, Mädla, 
Kommat jaz recht oft ins Städtla, 
D' Wara kauft ma guat frei ei, 
Z' Türka und au z' Mindelhoi. 
 

Könnat jaz scha sitza bleiba, 
Im Wiatshaus uir Zeit vrtreiba, 
Im Zügla schlauft ma s' Räuschla aus, 
Nau kommt ma nüachtern mea nach Haus. 
 

 

Brauchat nemma so viel Stiefl putza, 

Und au uira Schäsa it vrschmutza, 
Gaul und Postwaga kriagat a Ruah, 
Und dr Postillion drzua. 
 

Derf dr Franz sei liaba Sepha, 
Vor m Vatr no it treffa, 
Kommat sa so dann und wann, 
U'vrhofft im Zügla z'samm. 
 

Wenns Weib hald gar it will pariera, 
Und tuat da Ma all schikaniera, 
Nau lad 'r sa zur a Zugfahrt ei, 
Nau isch a so mea Sonnaschei. 
 

Wia hauts oin im Schlitta gfroara, 
An dr Näs und an da Oahr, 
Warm sitzt ma jaz im Zügla dinn, 
Spürt koi Kälta und koin Wind. 
 

Oft hauts doch en Schneasturm g'hett, 
Und hausch da Weag it g'fonda dett, 
Bähla kehrt jaz d' Schiena frei, 
Fällst nia meah in a Geewind nei. 
 

D' Städtr wearat ui jaz au beeahra, 
Und dau huß scha wackr zeahr, 
Weil dr Weag isch gwiß it weit, 
Na wos guata Küachla geit. 
 

Eattringr und Türkr sparat, 
S' Geld it so und fleißig fahrat, 
Hi und hea von Ort zu Ort, 
Recht oft mit 'm Zügla fort. 
 

Tuats sis Bähla guat rentiera, 
Weat ma no en Zug eifüahra, 
Drum ihr Leutla schreiat doch: 
"Eusr Bähla lebe hoch!" 
 

Über den Bau und die Eröffnung des Streckenab-
schnittes Ettringen - Markt Wald wird in der nächsten 
Ausgabe berichtet.

 

Unter den Ostgoten und den Franken 
 
(Fortsetzung aus der letzten Ausgabe) 
 
Mehrere Anzeichen sprechen dafür, daß der Türk-
heimer Urmaier etwa 100 Schritte westlich des heuti-
gen Rathauses stand. Zu dieser Ansicht führten be-
sonders Forschungen nach dem Ende des 15. Jahr-
hunderts erstmals genannten Amtshaus. Aus der ur-
kundlichen Überlieferung geht hervor, daß dieses 
Amtshaus, in dem zu dieser Zeit sicher schon Kas-
ten, Zoll und Gericht der Schwabeckischen Herr-
schaft untergebracht gewesen sein dürfte, um 1490 
bereits baufällig war. Dieses "dreigädige" (dreistöcki-
ge) um 1750 noch "absonderlich" genannte Haus, 
war nach dieser Urkunde von einer hohen Mauer 
umgeben. In jedem Falle handelte es sich um ein be-
festigtes Gehöft, das schon damals über eine lange 
Zeit eine Vormachtstellung über den Ort besessen 
haben muß. Als Bestätigung dieser Ansicht kann 
noch gelten, daß im Halbkreis dieser befestigten 
Hofstatt eine Anzahl öffentlicher Einrichtungen lagen, 
deren Entstehung schon in das Hochmittelalter zu-

rückreichen kann. Zu ihnen gehört die Schmiedstatt, 
nachweislich anstelle der späteren Weberschmiede. 
Dann die Taverne, heute noch als Gasthof Adler und 
das daran angrenzende Mesnerhaus, das urkundlich 
im 16. Jahrhundert als Schulmeisterhaus diente. Da-
zu zu zählen ist auch das oft genannte Badhaus, die 
gemeindliche, damals allgemein übliche Badestube, 
die vom 16. bis weit in das 18. Jahrhundert hinein 
genannt wird. Sie lag mutmaßlich nordwestlich der 
alten Turnhalle am früheren Lauf des Langweidba-
ches. Es ist also keineswegs abwegig, wenn an der 
Stelle des befestigten Hofes der Urmaier, der Urhof 
gesucht wird. Wahrscheinlich entstand die Siedlung 
aus der sich das Dorf Türkheim entwickelte, auf der 
westlichen Seite der Römerstraße. 
 
Soweit weist doch vieles auf eine Ortsgründung in 
der frühesten Siedlungsperiode. Die Frage, wo diese 
Ursiedlung entstanden ist, wird jedoch kaum mehr 
beantwortet werden können. Doch fanden sich einige 
Spuren, die wir an anderer Stelle weiter verfolgen.



 

 

 

Die Entwicklung des Bauernstandes 

 
Das eigentliche Aufkommen des Bauernstandes 
reicht bis in die karolingische Zeit zurück. Karl der 
Große leistete während seiner Regierungszeit - 768 - 
814 - in seinen ausgedehnten Ländereien bedeut-
same Reformen ein. Er förderte besonders den An-
bau von Obst und Nutzpflanzen auf seinen Gütern, 
die bald zu Mustergütern wurden und den Bauern als 
Vorbild zu Anbau und Bewirtschaftung dienten. 
 
Durch die Verteilung des Grundbesitzes wurden den 
Bauern weitreichende Rechte eingeräumt. Gehörte 
sein Grund bis zu dieser Zeit noch der Marktgenos-
senschaft, so wurde das bebaute Ackerland nun Ei-
genbesitz, also Privateigentum. Eine Hofstatt - viel-
leicht die aus dem Urhof hervorgegangene - wurde 
mit Führungsrechten über die Siedlung ausgestattet. 
Ihr wurde von den aufgelassenen Krongütern weite-
rer Grund und Boden zugeteilt. 
 
Mit dem Aufkommen dieser Grundherrschaften im 
Mittelalter wurde das absolute Grundeigentumsrecht 
des den Boden nun schon ein paar Jahrhunderte be-
bauenden Bauern beschnitten. Der Großgrundbesit-
zer wurde vom Staat zur Steuereintreibung gezwun-
gen. Wohl wurde noch die freie Veräußerlichkeit, 
Teilbarkeit und Verpfändung des Bodens sicherge-
stellt, doch bröckelten diese Rechte im Laufe der Zeit 
merklich ab. Das einst uneingeschränkte Eigentums-
recht, das der Bauer seit der Landnahme seiner 
alamannischen Vorfahren besaß, das nur durch den 
Dreifelderturnus etwas beschränkt war, wurde immer 
weiter beschnitten. 
 
Nicht selten zogen die Grundherren mehrere Sied-
lungen, ja ganze Ländereien an sich. Um der harten, 
verhaßten Heerbannpflicht (Kriegsdienst) zu entge-
hen, begaben sich viele, der bis dahin freien Bauern, 
"in den Schutz" der Grundherren. Damit geriet ihr 

ganzer Besitz an denselben. Der Bauer enteignete 
sich also selbst. Er wurde langsam zum Grundhol-
den, (hold = treu, ergeben) ja zum recht- und besitz-
losen Leibeigenen. Ob dieser Grundherr ein weltli-
cher oder geistlicher war, das Los des Bauern blieb 
das gleiche. Ein Grundherr überbot den anderen an 
Härte im Einzug der Gefälle, der Naturalabgaben, 
der Gilten und Zinsen. Die Einführung des Zehents 
reicht sicher schon in diese Zeit zurück. 
 
Die Bauern vermochten sich aus ihrer Knechtschaft 
nicht mehr zu erheben. Sie gerieten immer tiefer in 
die Abhängigkeit, wurden zu harten Frondiensten ge-
zwungen und waren auch sonst der Willkür der 
Grundherren ausgesetzt. Die Grundherren - die welt-
lichen gelangten nun schon in eine Adelsstellung und 
wurden zu Rittern - erfanden immer neue Abgaben, 
die sie ihren Grundsassen, ihren "Hörigen" auferleg-
ten. Bei Geburt und Heirat, bei Todesfall und Hof-
übergabe mußten zu Gilt und Zins gesonderte, kaum 
erschwingliche Abgaben geleistet werden. 
 
Die Unfreiheit der Bauern dauerte ein langes Jahr-
tausend. Aufstände gegen diese Willkür, die aller-
dings erst aus dem beginnenden 16. Jahrhundert 
bekannt sind, wurden blutig unterdrückt. Bis weit in 
unsere Zeit herauf war dem Bauernstand ein hartes 
Los auferlegt. 
 
Über die Bauernaufstände in unserer Gegend wurde 
in der Ausgabe 3/1973 berichtet. 
 
Die nun für einige Monate unterbrochene Artikelfolge 
über die Vor- und Frühgeschichte unseres Gebietes 
wird im kommenden Jahr mit den Beiträgen "Unser 
Gebiet unter den Welfen", "Geschichte der Herr-
schaft Schwabeck", "Unter den Staufern", "Die Herr-
schaft Schwabeck bayrisch" fortgesetzt.

 
 

Schwäbischer Humor 
 
Ein biederer Schwabe ist auf der Wallfahrt zum "Hei-
ligen Berg Andechs". Nach mehrstündigem Fuß-
marsch erreicht er den Ammersee. Als er am Lande-
steg von Utting das Motorboot nach Herrsching be-
steigen will, fährt es ihm vor der Nase ab. Da gerät 
der Schwabe in Wut und schreit dem Motorboot 
nach: "Was? Nemma mitfahra lausch mi! Ja dau he-
at si doch dr ganza Gmüaslada auf! Guata Luscht 
hätt i und tät die ganz Froschlacha aussaufa, nau 

müaßtest dein Schlitta auf m' Dreck nomm ziacha!" 
 
Ein Mann schickt seine Frau zum Arzt, weil sie eine 
geschwollene Zunge hat. Der Arzt verschreibt ihr et-
was und sagt ihr, daß sie eine Woche Diät halten 
muß. Als sie nach Hause kommt, fragt sie ihren 
Mann, was das heißt "Diät halten". Da sagt der Mann 
darauf: "Ja begreifst denn du des it! Du sollst a 
Wucha s' Maul halta!"

 
 

Herausgeber Hans Ruf / Druck H. Obermayer KG, Buchloe 



 

 

10/79 S' Staudabähla 
 Frühgeschichte / 4. Unter den Ostgoten und Franken (Forts.) 
 Die Entwicklung des Bauernstandes 
 Schwäbischer Humor 


