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Die Herrschaft Schwabeck war 300 Jahre verpfändet 

 
In der Oktoberausgabe der Heimatblätter wur-
de über das konradinische Erbe, mit dem die 
Herrschaft Schwabeck an das herzogliche 
Haus Bayern gelangte, berichtet. Mit nachfol-
gendem Beitrag soll über die 300 Jahre wäh-
renden Verpfändungen des Herrschaftsgebie-
tes bis zu dessen Übernahme durch Herzog 
Maximilian Philipp in kurzen Zügen erzählt 
werden. 
 
Um 1300 lag das herzogliche Vogteiamt auf 
der Burgfeste Schwabeck. Von dort wurden die 
Reichnisse, Steuern und Zollgefälle eingezo-
gen. In Türkheim bestand nur eine Straßen-
zollstätte. Im fortschreitenden 14. Jahrhundert 
wurde die Herrschaft Schwabeck in die Fehden 
zwischen den Städten und den Ritterschaften 
einbezogen. Jede Seite trachtete nach Land-
gewinn und damit auf Ausweitung ihrer Territo-
rien. Erst nach dem Abschluß eines Landfrie-
densbündnisses 1330 kam das ostschwäbi-
sche Land wieder zur Ruhe. Doch begannen 
nach wenigen Jahrzehnten die Feindseligkeiten 
von neuem. Die erbittertsten Streithändel tru-
gen die Freyberger, die auf der Burgfeste An-
gelberg (Tussenhausen) saßen, mit der Stadt 
Augsburg aus. Als erstere die Stadt wieder 
einmal überfallen und schweren Schaden an-
gerichtet hatten, zogen die Augsburger gegen 
die Freyberger und da diese im Schutze der 

bayerischen Herzöge standen, brannten sie ei-
nige Dörfer ihres Herrschaftsgebietes nieder. 
Aus Rache zogen die bayerischen Herzöge 
Johann und Stephan gegen Augsburg und leg-
ten ein der Stadt gehörendes Dorf in Schutt 
und Asche. Darauf überfielen die Städtischen 
die bayerische Burgfeste Schwabeck, plünder-
ten sie und zerstörten sie durch Feuer. Die 
Wache wurde niedergemacht, nur ihr Führer, 
Kraft der Waaler, ein Abkömmling eines alten 
schwäbischen Adelsgeschlechtes entkam. Mit 
diesem Kraft dem Waaler schlossen oder er-
neuerten die Herzöge am 30. November 1375 
einen Pfandvertrag über das schwabeckische 
Herrschaftsgebiet. In dem Vertrag heißt es u. 
a.: "Die Herzöge Stephan und Friedrich ver-
pfänden die Herrschaft Schwabeck samt der 
Burgruine mit allen Rechten und Nutzen an 
Kraft den Waaler um 1400 fl (Gulden) mit der 
ausdrücklichen Bedingung, daß benannter 
Waaler um 400 fl auf die nötige Ausbesserung 
der Burgfeste alldort verwenden solle. (Die 
Oberhoheit auf Kasten, Zoll und die hohe Ge-
richtsbarkeit blieben beim herzoglichen Haus 
Bayern.) 
 
Damit begann die drei Jahrhunderte währende 
Verpfändung der Herrschaft Schwabeck und 
somit auch des damaligen Dorfes Türkheim. Zu 
dem bisherigen Herrschaftsgebiet erwarb der 



 

 

Waaler 1377 auch die Vogteirechte der beiden 
Dörfer Wiedergeltingen und Siebnach (nach-
dem in letzterem das Geschlecht der Ritter von 
Siebenaichen ausgestorben war) um 800 fl 

Gold. 
 
Fortsetzung folgt

 

D' Flucht nauch Ägypta 
 
A klois Doaf im Schwaubaland, 
Isch frühner gwesa weitbekannt, 
Theatergschpielt haut ma oft dau, 
Und z' Weihnächta no extra au; 
Dau hand sa a heiligs Gschpiel aufgführt,  
Des haut dr Pfarrer eigschdudiert 
Mei dau send ja oft dia Leut, 
Glei heakomma scha von weit, 
Weil sas gschpielt hand all so schea, 
Send sa all Jauhr komma mea. 
Guat ganga isch des allawei dett, 
Bloß oimaul hauts en Haugga ghett, 
Dau wo sa des Stuck aufgführt hand, 
"D' Flucht ins Ägyptrland". 
Wissa toa i des scha no, 
Dia Sach die war dau nämla so: 
En Esl haut ma braucht doch dett, 
En sölla haut bloß dr Müller ghett, 
Dau haut ma des doch glei probiert, 
Und da Esl auf d' Bühna gführt. 
Lammfromm isch r ganga dett, 
Drum haut ma au koi Sorg it g'hett, 
Schea isch r ganga d' Schtiag scha rauf, 
Und d' Schtäpfela auf d' Bühna nauf, 
So haut ma des hald eigschdudiert, 
Und auf Weihnächta nau aufg'führt; 
Und was sie haut ereignet dau, 
Des muaß ma recht vrzähla au: 
Alz haut gwatat bis des Gschpiel agaut, 
Und wia ma hald nau glitta haut, 
Kommt oinr von dr Bühna raus, 
Und staut voar da Vorhang naus; 
Und vrzählt hald deana Leut, 
Von deam Stuck wo gschpiel weat heut; 
Weil dau a Esl mitmacha däb, 
Und daß so ebbas neana gäb. 
Daß des "D' Flucht nauch Ägypta" heißa däb, 
Und was des für en Sinn au häb, 
Weil des in dr Biblisch Gschicht, 
Doch alz aufgschrieba ischt, 
Und weil dau alz dinna staut, 
Was dr Herodes doa dett haut. 
Des Gschpiel, des gang jaz a scha glei, 
Bloß müaßt d' Leut recht riabig sei.- 
Wia nau gaut dr Vorhang auf, 
Gschpannt luagat alz auf d' Bühna nauf, 
D' Maria sitzt auf m' Bänkla dett, 
Und hauts Kindla im Ara ghett; 
Hauts gschoggat und haut gsunga drzua; 
"Schlauf, schlauf, mei liabr Himmelsbua, 

Weisch noit da Weag, dean wo no gausch, 
Und was zum leida alz no hausch; 
Schlauf, schlauf, mei liabr Himmelsbua, 
Jaz mach na deine Aigla zua."- 
Auf oimaul set d' Maria nau, 
"I hau doch eppern heara gau", 
Dau sicht sa au en hella Schei, 
Dear haut sie ja fast blendet glei. 
Und wia sa dau nagluagat haut, 
A' Engl voar ihr detta staut. 
Voar Schrecka ka sa gar nix sa, 
Dau fangt dr Engl s' reda a: 
"Maria loos, dir müaßat frei, 
Mit uirem Kindla flieha glei! 
Dir wärat des ja g'heat noit hau, 
Umbringa wend sa uir Büabla lau; 
Daß Knechtr auf em Weag scha send, 
Die alla Büabla umbringa wend. 
Drum müaßat dir frei au ganz gschwind, 
Futt mit uirem kloina Kind; 
Gand glei auf Ägypta zua, 
Dau hand r nau scha uir Ruah." 
Wia r des haut gset ghett nau, 
War dr Engl scha vrschwunda au. - 
Dau schreit d' Maria em Josef glei, 
"Komm na weidla zu mir rei, 
O Josef, liabr Josef komm, 
Mir müaßat auf Ägypta nomm, 
Weil ma alla Bübla umbringa däb, 
D' Soldata haut r gschickt scha aus 
Mir müaßsat futt no in dear Stund, 
A Engl haut mir braucht dia Kund. 
Am beschta sei's scha, wemr gand, 
Nomm ins groaß Ägyptaland. 
Jaz holl hald nau da Esl glei, 
Was hald sei muaß, muaß hald sei. 
B'schütza weat eis eisr Kind, 
Bis mir z' Ägypta deana send. 
Dau weat scha a Plätzla gea, 
Bis mir hoi hald kennat mea, 
Holl hald jaz da Esl rei." 
Willig gaut dear in d' Bühna nei, 
Dau fraugat dr Josef d' Maria glei; 
"Hausch dei Zuig scha heagricht frei, 
Mei, jaz müaßat mir hald gau, 
Und müaßat eisr Hoi vrlau," 
"Jaz Josef", set d' Maria drauf, 
"Hilf mir auf da Esl nauf, 
Nau glangasch mir mei Kindla rauf, 
Und machsch nau s' Gatatürla auf." 



 

 

Dr Josef haut des doa alz scha, 
Nau treibt r glei da Esl a. 
Dear abr riat si oifach it, 
Und macht ums Sterba gar koin Tritt, 
Wia agnaglat bleibt r stau, 
Als gäb des ean gar nix agau. 
Nauch r' Weil probierts dr Josef mea, 
Und duat eam au a bißla schea, 
Abr nix hilft, was r duat; 
Dau kriat r hald a sölla Wuat, 
Und schreit was r bloß ka, 
Dean bockboiniga Esl a: 
"Du huara Siach, du huara Vieh, 
Grad vrwuschta kennt i di, 
Auf Ägypta muasch mr nomm, 
Soscht bring i auf dr Stell di omm." 
Fuxteuflswild isch r jaz woara, 
Und haut kriat glei so en Zoara, 
Und wia sei Wuat all ärgr weat, 
Weil ear d' Leut scha lacha heat, 
Dau set jaz doch d' Maria drauf: 
"Jaz Josef hear dei Schimpfa auf, 
Du sichsch doch, daß dear hald it gaut, 
Und dei Gschrei koin Weat it haut. 
Jaz hilf mr na vom Esl ra, 
I hock jaz mea aufs Bänkla na, 
Des Büabla heinat doch a so, 
Aufgwachat isch des jaz doch o." 
Dau set hald dr Josef nau: 
"So domm muaß des bei eis heut gau, 
Was dear huara Bock heut haut, 
Und koin Trittla gar it gaut!" 
Dau staut dr Herr Pfarrer auf,  
Und gaut sell auf d' Bühna nauf, 
Dear moit, daß des im Guata gaut, 
Und s' Schimpfa so koin Weat it haut; 
Dear haut a weng mit m Esl gredt, 
Des haut au koin Weat it ghett, 
Des Viech isch staublieba wia a Stock, 
Des isch scha gwest a huara Bock. 
Dau gaut auf d' Bühna dr Müller sell, 
Und schreit au rauf m Müllergsell, 
Weil dia ja mit deam Viech umgand, 
Und dean doch au scha lang gnua hand. 
Abr g'holfa hauts hald it, 
Dr Esl macht koin oiziga Tritt, 
Dau lachat all no ärgr d' Leut, 
Weil dia des doch so füchtig freut, 
Dau kriat dr Müller au a Wuat, 
Und weiß nemma was r' tuat, 
Und packt da Esl voar lautr Zoara, 
Beim Schwanz und bei da Oahra. 

Und schiabt und ziacht und pufft n' nei, 
Abr em Esl fällts hald gar it ei, 
Koi Trittla gaut dear Siach it weg, 
Dear bleibt stau am gleicha Fleck. 
Voar Wuat schreit r da Esl a: 
"Moara laß i dean huara Siacha, 
Da ganza Tag da Göppl ziacha!" 
Blutnarrat gaut dr Müller ra, 
Und hockt auf sein Platz mea na. -  
Dr Josef probierts hald oimaul no, 
Dau war des abr grad a so, 
Dr Esl gaut it von dr Stell, 
Dear Hundling dear, dear Teuflsgsell; 
Dau haut dr Josef gseacha nau, 
Daß d' Maria heinat au, 
Dau gaut r glei hald zu ihr na, 
Und schwätzt mit ihr und tröschtat sa: 
"Mir kennat dau doch it drfür, 
Schuld dra isch des Viech doch dau, 
So domm hätt des it braucha gau, 
Jaz hammr dau a sölches Gfrett, 
Denkt hau i des doch au it dett, 
Daß dear Esl eis macht a sölla Schand, 
Und mir doch jaz da Spott bloß hand!" 
Nau schreit r bei dr Bühna naus: 
"Des Theater isch jaz aus, 
Mir machat jaz da Vorhang zua, 
Gseacha hand r so scha gnua!" - 
Wia hald d' Leut nau ganga send, 
Des haut dr Esl glei frei kennt, 
Dau macht dear Siach en Böllr no, 
Daß d' Leut glei send vrschrocka so, 
Nau schpringt r von dr Bühna ra, 
Und im Trapp d' Stiaga glei na, 
Wia dr Josef des haut gseah, 
Dau weat r hald stocknarrat mea. 
Was dear des Viech alz g'heißa haut, 
Ganz gwiß auf koi Kuahhaut gaut. 
G'ärgrat haut r sie a so, 
Bei da Proba ganga isch doch o, 
Und jaz macht des huara Viech, 
Dur d' Rechnung glei en sölla Strich. - 
Dr Josef haut in dr sella Nacht,  
Koi Stündla a Aug zuagmacht. 
Dr Maria hauts au weah doa dett, 
G'heinat haut sa no im Bett, 
Dia haut si doch scha gfreut a so, 
Daß sa haut mitschpiela derfa o. 
So isch hald ausganga des Gschpiel, 
Gschwätzt haut ma dau gar nemma viel, 
Ma haut des doch jaz ja scha gwißt, 
Daß Müllers Esl schuld dra ischt.

 



 

 

 
 
Allen Beziehern der Heimatblätter wünscht der Herausgeber ein fröhliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes und vor allem friedvolles Jahr 1981. 



 

 

12/80 Die Herrschaft Schwabeck war 300 Jahre verpfändet 
 Die Flucht nach Ägypten (Mundart) 
 


