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Das konradinische Erbe 
Das schwabeckische Gebiet wurde 1268 bayerisch 

 
Das Dorf Ettringen wird nur im Wittum der Mut-
ter Konradins, das am 6. Nov. 1266 zu Inns-
bruck ausgefertigt und vom Bischof Leo von 
Regensburg und Herzog Ludwig II. beurkundet 
wurde, erwähnt. (Wittum heißt: Der überleben-
den Gattin gewidmetes Gut.) Bei dem damals 

vollzogenen umfangreichen Gütertausch sind 
bei dem ihrem Sohn Konradin übereigneten 
Besitzungen in Schwaben nur Donauwörth, Me-
ring und Ettringen angeführt. 
 

Das konradinische Erbe bildete den krönenden 
Abschluß einer fast hundertjährigen Erwerbs-
politik des 1180 in Bayern an die Macht ge-
kommenen Hauses Wittelsbach. So kam also 
das alte Herrschaftsgebiet der Schwabecker 
und mit ihr Türkheim an die Wittelsbacher, die 
in diesem Jahr die 800-jährige Wiederkehr je-
nes Tages, als Pfalzgraf Otto von Wittelsbach 
mit dem Herzogtum Bayern belehnt wurde, be-
gehen. 
 

Durch die Ausstellung "Staufisches Erbe im 
bayerischen Herzogtum" im Jahre 1968 in 
München, konnte durch das reiche Ausstel-
lungsgut, das sonst kaum zugänglich ist, die 
frühe Zugehörigkeit Türkheims zum Herzog-
haus Bayern bestätigt werden. 
 

Quellen: 
R. Vogel, Historischer Atlas v. Bayr. Schwaben 
1955 
Unser Bayern, Beilage der Bayr. Staatszeitung 
1968/11, Beitrag: "Das staufische Erbe der Wit-
telsbacher" v. A. J. Weichselgartner 
Staufisches Erbe im Bayerischen Herzogtum, 
Katalog der Ausstellung 1968 
G. U. Zacher, Geschichte der Herrschaft 
Schwabeck 
H. Ruf, Beitrag MZ 11.11.68 "Türkheim 700 
Jahre bayerisch" 



 

 

Rosen aus dem Süden 
 
Erzählung zu dem obigen Thema aus einem in 
Vorbereitung befindlichen Band "Blumenge-
schichten" vom Herausgeber. 
 
Als vor 700 Jahren Konradin, der letzte Stau-
fer, voll edler Begeisterung über die Alpen 
zog, um im fernen Süden sein väterliches Er-
be, die Krone Siziliens, in Besitz zu nehmen, 
diente in seinem Heer auch ein junger Ritter 
aus dem Schwabenland. Voll jugendlichem 
Tatendrang hatte er die väterliche Burg ver-
lassen und war freudig dem Banner des noch 
im Jünglingsalter stehenden Staufer gefolgt. 
Weder die Bitten der besorgten Mutter, noch 
die Tränen eines blauäugigen Mädchens hat-
ten vermocht, den Ritter in seinem Entschluß 
wankend zu machen. Kühnheit und edler 
Stolz, im Heer des jungen Herzogs dienen und 
ihm in ein fernes schönes Land folgen zu dür-
fen, ließ ihn die Heimat bald vergessen. 
 
So zog das Heer Konradins, das dreitausend 
Ritter und Söldner zählte, über die unwirtlichen 
Pässe der Alpen, durch die weite Ebene der 
Lombardei, die fruchtbaren Gefilde der Tosca-
na gegen die Stadt der sieben Hügel, das ewi-
ge Rom. 
 
Überraschend wurde das Heer Konradins im 
Arnotal von den Franzosen, die den Staufen-
kaisern längst schon die Krone Siziliens strei-
tig zu machen suchten, zum Kampfe gezwun-
gen. Aber der junge Staufer errang mit seinem 
Heere einen glanzvollen Sieg und zog bald da-
rauf in Rom ein. Doch schon nach wenigen 
Tagen, als das Heer weiterzog, wurde es im 
Osten von Rom erneut zum Kampfe gezwun-
gen. Hier wurde die Söldnerschar des Schwa-
benherzogs geschlagen. Konradin selbst ge-
riet in Gefangenschaft und wurde zwei Monate 
später hingerichtet. So endete der voll Über-
mut und Begeisterung begonnene Zug des 
letzten Sprößlings des einst so mächtigen Kai-
serhauses der Staufer. 
 
Auch der junge Ritter, der in vielen Kämpfen 
seinen Mut und seine Kühnheit bewiesen hat-
te, wurde in der großen Schlacht an den Ufern 
des Lago Fucino schwer verwundet. Voll zä-
hen Lebenswillens vermochte er sich noch bis 
zur Hütte eines Hirten zu schleppen. Dort ver-
ließen ihn die Kräfte. So fand ihn am Morgen 
des nächsten Tages ein Hirtenmädchen, das 
aus den Bergen, wohin es geflüchtet war, zu-
rückkehrte. Es erbarmte sich des blutjungen 

Menschen, brachte ihn mühsam in die Hütte  
und bereitete ihm ein dürftiges Lager. Schnell 
verband es die klaffenden Wunden, kühlte die 
fieberheiße Stirne und versuchte Wein in den 
verzerrten Mund zu flös-sen. Doch alles schien 
vergebens. Der Mittag kam, der Abend nahte, 
aber das Hirtenmädchen wich nicht vom Lager 
des Ritters. Es wollte nicht glauben, daß die-
ses blutjunge Leben schon erlöschen sollte. 
Furchtlos saß es am Lager, als sich die Dun-
kelheit über das Marseland senkte. Endlos 
schien die Nacht, bis das Licht des Morgens 
über die Abruzzen stieg. 
 
Immer noch lag der Ritter wie ihn das Mäd-
chen am Morgen des vergangenen Tages hin-
gebettet hatte. Kaum merklich hob und senkte 
sich seine Brust unter den schwachen Atem-
zügen. Nur manchmal glitt ein leichtes Zucken 
um seine blutleeren Lippen und zeugte vom 
Kampf, den dieses junge Leben focht. Als das 
Mädchen des Jünglings Ende nahe glaubte, 
brach es von den an der Hütte rankenden Ro-
sen einige Zweige und legt sie auf seine Brust. 
Weinend verließ sie darauf die Hütte, denn sie 
konnte nicht am Lager sein, wenn dieses jun-
ge Herz aufhörte zu schlagen. 
 
Eiligen Schrittes, weinend und betend stieg 
das Hirtenmädchen hinauf zu den Hängen des 
Monte Velino, wo die Schafe ihres Vaters wei-
deten. Es gelobte, wenn der Himmel dieses 
blutjunge Leben erhalte, den armen Nonnen 
im Kloster zu Tagliacozzo das beste Schaf zu 
schenken. Weinend berichtete es dem Vater, 
was sich im Tal zugetragen hatte. Doch das 
Mädchen hielt es nicht lange in den Bergen. 
Eines Tages brach es wortlos auf und eilte, so 
schnell es die Füße trugen, den steinigen Weg 
hinab ins Tal. Als es die Hütte erreicht hatte, 
zögerte es lange, die Türe, hinter der es den 
Toten glaubte, zu öffnen. Doch auf einmal, 
dem Mädchen schwanden vor Schrecken fast 
die Sinne, glaubte es, etwas aus dem Inneren 
der Hütte zu hören. Da wich die Angst, die des 
Hirtenmädchens Herz für Sekunden stillstehen 
ließ, und es öffnete die Türe. Ein Freudenruf 
kam aus seinem Munde, als es den Ritter am 
Lager aufgerichtet sah, der den Strauß der 
blutroten Rosen in der Hand hielt und mit gro-
ßen Augen um sich blickte. Eilig lief das Mäd-
chen, um Wein, Brot und Früchte zu holen. Als 
es sah, daß der Jüngling davon aß und trank, 
war es hocherfreut. 
 



 

 

Tage vergingen und das Mädchen hegte und 
pflegte den fremden Jüngling, und mit jeder 
Stunde wurde der Einklang der beiden jungen 
Menschen tiefer und inniger. Obwohl erst we-
nige Worte zwischen dem blonden Ritter aus 
dem fernen Norden und dem dunkeläugigen 
Kind des Südens gefallen waren, wurde das 
Band der Freundschaft immer enger. Voll 
Freude sah das Mädchen, daß die schweren 
Wunden verheilten und die Lebenskraft in den 
Körper des Jünglings zurückkehrte, und kaum 
war eine Woche vergangen, verließ er bereits 
das Lager. Eines Tages wanderte er an der 
Seite des Mädchens gegen Süden, über das 
Tal des Liri hinauf zu den Hängen des Monte 
Viglio, wohin der Vater mit der Herde gezogen 
war. Verwundert sah der alte Hirte auf den 
fremden Jüngling in der Tracht der Marserlän-
der Hirten, die ihm das Hirtenmädchen über-
lassen hatte. Erst nach einer Weile reichte er 
dem Fremden die Hand zum Gruße. Noch am 
Abend wurde mit einem Krug Wein eine 
Freundschaft besiegelt. 
 
Jeden Tag zog nun der Jüngling mit dem Va-
ter des Mädchens und seiner Herde hinauf zu 
den grünen Matten an den Hängen der Abruz-
zen. An den Abenden saß er an der Seite des 
Mädchens und des alten Hirten auf der Bank 
vor der Hütte und genoß die Schönheiten die-
ses Landes. 
 
Immer näher kam der Ritter dem Wesen die-
ser Menschen des Südens. Er lernte die Ge-
setze ihres Lebens, Bescheidenheit und 
Frömmigkeit und er lernte langsam auch ihre 
Sprache sprechen und ihre Lieder singen. An 
den Sonntagen ging er an der Seite des Hirten 
oder des Mädchens hinab zur Kirche von 
Capristrello, um dem Himmel zu danken, daß 
er ihn wieder genesen ließ. Oft wanderte er 
schon im Dämmerlicht des Morgens hinauf 
zum Gipfel des Monte Viglio. Überwältigt von 
der Schönheit der Landschaft, die sich um ihn 
ausbreitete, verweilte er manche Stunde, bis 
er wieder zur Herde zurückkehrte. 
 
Das Hirtenmädchen gewahrte eines Tages, 
daß des Jünglings Blicke immer öfter nach 
Norden gingen. Als der Ritter einmal einige 
Tage allein mit der Herde in den Bergen war, 
wuchs die Sehnsucht nach seiner schwäbi-
schen Heimat. Er wußte in einer Burg eine 
sorgende Mutter und in einem unweit davon 
gelegenen Schloß ein blondzöpfiges Mädchen, 
daß ihm in Liebe zugetan war. Eines Morgens, 
in der Nacht war der Entschluß gereift, in die 

Heimat zurückzukehren, gestand der Ritter 
dem Hirten sein Vorhaben. Der Alte, der die-
sen Sohn des Nordens längst in sein Herz ge-
schlossen hatte, hatte diesen Schritt des Rit-
ters schon seit längerer Zeit erwartet. Den 
Mut, dem Mädchen seinen Entschluß mitzutei-
len, brachte der Jüngling nicht auf und bat den 
Vater, daß an seiner Stelle zu tun. 
 
Als der Ritter am Abend die Hütte erreichte, 
wich das Mädchen fast scheu vor ihm aus. Am 
frühen Morgen des nächsten Tages verab-
schiedete sich der Ritter vom Vater des Mäd-
chens. Dann wanderte er an der Seite des 
Mädchens hinab ins Tal des Liri. Sie wechsel-
ten nur wenige Worte, doch oft gewahrte der 
Jüngling Tränen in den Augen des Mädchens. 
Als sie an des Hirten Behausung im Tal ange-
kommen waren und die Stunde des Scheidens 
nahte, erbat sich der Ritter ein Stöcklein der 
blutroten Rosen, von denen ihm das Mädchen 
ein paar Zweige auf die Brust gelegt hatte, als 
er nach der Schlacht mit dem Tode rang. Wei-
nend erfüllte das Mädchen den Wunsch des 
Ritters. Tiefbewegt und innig dankend für alle 
Mühe und Sorge, für alle Liebe und Freund-
schaft schied der Jüngling von dem glutäugi-
gen Kind des Südens, das für ihn in dunklen 
Tagen tiefer Not sein Sonnenschein war. 
 
Schnellen Schrittes wanderte der Ritter nach 
Norden seiner Heimat entgegen. Der Landes-
sprache nun gut geläufig, fand er an jeder Tür 
Rat und Herberge. Seine ganze Sorge galt 
dem Rosenstöcklein, das er in seiner Hirtenta-
sche trug. Er netzte es oft an Brunnen und 
Quellen, um es frisch zu halten. Nach einer 
Woche erreichte er das Land Venezien. Der 
Anblick der schon im Kleide des Winters lie-
genden Dolomiten stimmte ihn fröhlich und 
trieb ihn zur Eile an. Dem Tal der Etsch und 
des Inn folgend, führte sein Weg immer weiter 
nordwärts und eines Tages küßte er die Erde 
seiner schwäbischen Heimat. Wenige Stunden 
später erreichte er hocherfreut die väterliche 
Burg. In der fremden Hirtentracht und braun-
gebrannt von der Sonne Italiens, erkannte ihn 
die Mutter kaum. Nicht anders war es, als er 
schon am nächsten Tag das Mädchen, das 
ihm längst sein Herz verschrieben hatte, in die 
Arme schloß. 
Des jungen Ritters erste Sorge galt dem Ro-
senstöcklein. Er hegte und pflegte es wie ein 
Heiligtum und als der Frühling kam, pflanzte er 
es in ein Gärtlein vor der Burg. Groß war seine 
Freude, als es schon nach wenigen Wochen 
Knospen trug und noch größer war sie, als die 



 

 

Knospen aufsprangen und der Stock blutrote 
Rosen trug. 
 
In diesen Tagen stand der Ritter oft vor dem 
Rosenstock und seine Gedanken wanderten 
weit nach Süden, wo er in einer ärmlichen Hüt-
te ein Mädchen wußte, dem er die Rückkehr in 
die Heimat zu danken hatte. 
Jahre gingen und Jahre kamen. Eines Tages 
hielt das blonde Mädchen Einzug in die Burg 
des Ritters. Es freute sich an den Rosen, die 
nun schon an den Mauern der Burg empor-

rankten und die Gärten schmückten. Jeder, 
der in der Burg Einkehr hielt, bewunderte die 
fremden schönen Blumen und erbat sich ein 
Stöcklein davon. So wanderten die Rosen hin-
aus in das Land und erblühten bald in den 
Gärten Schwabens. Das Geheimnis der blutro-
ten Rosen aber, die Liebe des jungen schwä-
bischen Ritters zu dem dunkeläugigen Hirten-
mädchen im fremden Italien, erfuhr niemand 
im Land, der Ritter wahrte es bis in den Tod. 
 
 

 

Das Jubiläumsessen 
 
In einem schwäbischen Dorfe wurde ein Ver-
einsjubiläum gefeiert. Zu einem gemeinsamen 
Mittagsessen hatte man die Honoratioren des 
Ortes, Pfarrer, Bürgermeister und Gemeinde-
räte in das Wirtshaus eingeladen. Nach einer 
launigen Ansprache des Vereinsvorstandes 
schritt man zu dem längst erwarteten Essen. 
Aber schon während des Auftragens der Spei-
sen passierte der jungen Kellnerin ein bitteres 
Mißgeschick. 
 
Als sie die Schüssel mit der dampfenden Knö-
delsuppe wie üblich zuerst auf den Tisch vor 
dem Herrn Pfarrer stellen wollte, stieß sie die-
se an der Stuhllehne des Hochwürdigen Herrn 
und - oh Unglück - ergoß sich die Suppe mit 
samt den Knödeln über seine Soutane. Ein 
Aufschrei ging durch die Gaststube, aber es 

half nichts mehr, es war nun schon gesche-
hen. Das Gesicht des Herrn Pfarrers verfärbte 
sich mehrmals von totenbleich bis knallrot. Al-
les wartete nun auf den Zornausbruch, des 
nicht sanften Pfarrherrn, doch er unterblieb 
zum Staunen aller Anwesenden. Mehrmals 
formte sich sein Mund zu einem Schimpfwort, 
doch es kam nicht über seine Lippen. Da fand 
er auf einmal einen Weg sich über dieses Är-
gernis hinwegzusetzen. Er stieß seinen Tisch-
nachbarn, den Herrn Bürgermeister an, bat ihn 
einmal kräftig zu fluchen, weil er das selbst 
nicht dürfe und erhob sich lachend, um sich im 
nahen Pfarrhof umzukleiden. Wenig später 
nach dieser peinlichen Verzögerung wurde 
das Jubiläumsessen fortgesetzt und fand noch 
ein fröhliches Ende.

 

Schwäbischer Humor 
 
Sagt eine Frau zu ihrem Mann: "Kommsch 
scha mea von dr Wiatschaft hoi!" Da sagt der 
Mann darauf: "Ja Weib, i ka doch it allawei ins 
Wiatshaus neihocka, i muaß doch hoi au 
mea!" 
 
Kauft oinr beim Kraumr zwei Päckla Rauchta-
bak und zahlt mi emma Zweimarkstuck. Wia r 
zum Gau scha untr dr Tür staut, dreht r si no-
mmaul omm und set: "Nächt handr mr a 

falschs Zweimarkstuck rausgeah! Jaz handrs 
mea! Pfüagott!" 
 
Ein Mann mit einem großen Kropf steht am 
Weg. Ein Bub kommt vorbei und starrt ihn an, 
weil er sowas noch nit gesehen hat. Da sagt 
der Mann: "Was luagasch denn so dumm? 
Gang zua, soscht friß i di!" Darauf sagt der 
Bub: "Schluck na grad dean zeascht na, dear 
wo dr im Hals stecka blieba isch!"
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