
 

 

 
 

Nummer 2          Februar 1981    11. Jahrgang 

 
Die Türkheimer Romfahrt 1925 

 
Die erste von Bayern ausgehende Pilgerfahrt 
nach Rom anläßlich des Heiligen Jahres 1925 
wurde vom Katholischen Pressverein Türkheim 

durchgeführt. Dem schon Ende des Jahres 
1924 gebildeten Pilgerkomitee gehörte als welt-
licher Leiter Redakteur Josef Huber, der dama-

lige Herausgeber des Türkheimer Anzeigers, 
als geistliche Führer Pater Expeditus vom Ka-
puzinerkloster Türkheim und Pfarrer Richard 

Kempf von Reinhardshausen (ein geborener 
Türkheimer) an. Die ärztliche Betreuung des 
Pilgerzuges wurde dem Türkheimer Arzt Dr. 



 

 

Josef Hegler sen. übertragen. Die technische 
Durchführung übernahm das "Mer" (Mitteleuro-
päisches Reisebüro), das eine mustergültige 
Abwicklung gewährleistete. Nach Ausschrei-
bungen waren beim Meldetermin rund 200 
Teilnehmer eingetragen. Mehr als zwei Drittel 
davon stammten aus dem Allgäu. Aus Türkeim 
selbst waren neben den schon genannten Mit-
gliedern des Komitees die Teilnehmer Konditor 
Anton Rogg, die Gastwirtstochter Anni Bäuerle 
und Landwirt Johann Deubler. Aus Orten der 
näheren Umgebung, wie Mindelheim, Rammin-

gen, Ettringen, Bad Wörishofen, Stockheim und 
Sontheim stammten vereinzelt weitere Teil-
nehmer. (Wenn die Beteiligung an dieser frü-
hen Pilgerfahrt nach Rom noch gering war, 
dann war wohl die Ursache, daß erst eineinhalb 
Jahre zuvor eine bittere totale Geldentwertung 
viele um ihre Ersparnisse und manchen auch 
um seinen Besitz gebracht hat.) 
 
Nachfolgend soll nun von dieser Pilgerfahrt, die 
bei den Teilnehmern ihr Leben lang unverges-
sen bleibt, erzählt werden. Zur Abfassung dien-
ten Zeitungsberichte und besonders die 128-
seitige Erinnerungsschrift an die Romfahrt von 
dem hochverdienten geistlichen Leiter des Pil-
gerzuges Pater Expeditus, die noch im gleichen 
Jahr vom Kath. Pressverein unter der Redakti-
on von Josef Huber herausgegeben wurde und 
nicht nur bei den Teilnehmern großen Anklang 
fand. 
Voller Erwartung der Teilnehmer begann die 
Pilgerfahrt am Vormittag des 3. März bei noch 

winterlichem Wetter. Die Türkheimer Gruppe 
mit dem Pilgerkomitee und den Teilnehmern 
der Umgebung bestieg um 1/2 9 Uhr den von 
Mindelheim ankommenden planmäßigen Zug, 
aus dem schon einige Pilger grüßten. Nach der 
Ankunft in Buchloe erhielten die Teilnehmer 
Paß, Fahrkarten, Gutscheine und das Reise-
programm. Verwundert stiegen sie hernach in 
den hier eingesetzten riesenlangen Zug mit 
neuen modernen Schnellzugwagen, der, wie 
man bekannt gab, bis Rom fahren wird. Es war 
jedoch nur zwei Wagen mit den Allgäuer Teil-

nehmern besetzt. In einem dritten nahm nun 
die Türkheimer Gruppe mit dem Pilgerzugsko-
mitee Platz. Als man noch vor der Abfahrt er-
fuhr, daß es insgesamt nur 230 Teilnehmer 
sind, konnte man sich die Länge des Sonder-
zuges nicht erklären. Doch bald wußte man, 
daß mit dieser Zuggarnitur 600 Pilger aus den 
Diözesen am Rhein von Rom in ihre Heimat zu-
rückbefördert wurden. Von den Teilnehmern 
hocherfreut, verließ schon um 9.45 Uhr der Zug 
Buchloe. In Kaufering und Geltendorf stiegen 
noch einige Pilger zu. Nach der Ankunft im 
Hauptbahnhof München wurde auf die Warte-
säle verteilt, den Teilnehmern das Mittagessen 
gereicht. Doch schon 12.05 fuhr der Zug in 
Richtung Süden ab, der ewigen Stadt entge-
gen. 
 
Wurde nun der erste Teil dieser von Türkheim 
ausgegangenen Rompilgerfahrt etwas ausführ-
licher beschrieben, so muß nun die Schilderung 
der Fahrt zum Ziel kurz gefaßt werden. 



 

 

 
Über Rosenheim, Kufstein, Innsbruck zum 
Brenner mit der dortigen kurzen Paßkontrolle 
ging die Fahrt durch das Etschtal immer weiter 
nach Süden. Da es im Zug genügend Plätze 
gab, war für alle eine bequeme Ruhestätte be-
reit. Schon beim Morgengrauen standen Pilger 
an den Fenstern des Zuges und erfreuten sich 
an der schon frühlingshaften Natur der weiten 
Poebene. Um 7 Uhr morgens lief der Zug in 
Florenz ein, wo ein Aufenthalt von vier Stunden 
vorgesehen war. Der erste Weg führte zum 
Dom, dem Wahrzeichen der Hauptstadt der 
Toscana. Hier konnten die geistlichen Teilneh-
mer, wie schon bestellt war, die heilige Messe 
lesen. In gut organisierten Führungen lernten 
die Pilger die prächtigen Bauwerke und wenn 
auch nur kurz, die bedeutendsten der an 
Kunstwerken überreichen Sammlungen ken-
nen. 
 
Gegen Mittag verließ der Zug Florenz und er-
reichte gegen 7 Uhr abends das langersehnte 
Ziel "Rom". Die Pilger waren überrascht, als sie 
schon am Bahnsteig der Station Termini, des 
Zentralbahnhofes von Rom, von Mitgliedern der 
Deutschen Botschaft und vom "Deutschen 
Ausschuß für das heilige Jahr" herzlich und eh-
renvoll empfangen wurden. 
 
Mit einer Vielzahl bereitgestellter Autos wurden 
die Teilnehmer des Türkheimer Pilgerzuges 
nun in ihre Quartiere gefahren. Überwältigend 
waren schon die ersten Eindrücke auf diesen 
Fahrten in verschiedene Stadtteile. 
 
Am nächsten Tage, dem ersten im Ewigen 
Rom, sammelten sich die Pilger gegen 8 Uhr in 
der Kirche des Campo Santo unweit der Pe-
terskirche, wo zum Einzug in den Mittelpunkt 
der Christenheit drei Gruppen gebildet wurden. 
Dann zog man unter Voraustragung des Pilger-
kreuzes durch Herrn Pilgerführer Josef Huber 
und den Kerzenträgern Johann Deubler und 
Anton Rogg und den beiden geistlichen Füh-
rern Pater Expeditus und Pfarrer Kempf durch 
die nur in Jubiläumsjahren geöffnete heilige 
Pforte des Petersdomes ein. Kaum war der 
letzte Pilger durch die heilige Pforte stimmte 
Pfarrer Kempf das Lied "Laß uns deine Leiden 
singen" an. Da bei dem Türkheimer Pilgerzug 
mehr als zwei Drittel Männer mit kräftigen 
Stimmen waren, hallte es mächtig durch die 
weite Halle des Domes. Noch mehrmals wurde 
bei den weiteren beiden vorgeschriebenen Ein-
zügen durch die heilige Pforte, Lieder wie "Je-
sus lebt", "Maria zu lieben" und "Ein Haus steht 
fest gegründet", gesungen. Mehrere, in der Pe-

terskirche befindliche Pilgergruppen aus allen 
Ländern der Erde lauschten andächtig dem 
mächtigen deutschen Volksgesang. 
 
Anschließend nahmen die Pilger an den be-
stellten Führungen durch den machtvollen Kir-
chenbau mit den prächtigen Monumenten der 
Papstgräber und durch die reichen und vielsei-
tigen vatikanischen Sammlungen teil (auf eine 
Beschreibung dieser Schätze kann nicht einge-
gangen werden). Am Nachmittag, nachdem ita-
lienische Photographen vor der Peterskirche 
Aufnahmen der Türkheimer Pilgergruppe ge-
macht hatten (die für diese Zeit außergewöhn-
lich gut gelungen sind und deswegen in die Er-
innerungsschrift aufgenommen wurden). 
 
Am Nachmittag führte der Weg der Pilger zu 
bedeutenden römischen Kirchen, zur Chiesa 
Santa Maria in Trastelvere, dann zur Kirche 
Santa Cecilia mit dem Grab der vielverehrten 
Musikheiligen und zur Kapuzinerkirche Santa 
Maria della Concezione, in der in einer weit-
räumigen Gruft 4000 Ordensangehörige bestat-
tet sein sollen. 
 
Das erste Ziel der Pilgergruppe war am nächs-
ten Tag der Lateran. Sie sammelten sich am 
Petersplatz und wurden von dort zu der "Aller 
Kirchen der Stadt und des Erdkreises Mutter 
und Haupt," der Basilika San Giovanni auf dem 
Lateran befördert. Nach der Pilgermesse, die 
Pater Expeditus dort hielt, und den Führungen 
durch diesen prächtigen Kirchenbau gingen die 
Pilger wieder gruppenweise zum gegenüberlie-
genden Heiligtum, der Scala Santa, der heiligen 
Stiege, die aus dem Palast des römischen 
Statthalters von Jerusalem Pontius Pilatus im 
Jahre 326 von der Kaiserin Helena nach Rom 
verbracht worden sei. Betend und überwiegend 
kniend überwanden die Pilger die Treppe, die 
Jesus vor dem Urteilsspruch bestiegen haben 
soll. 
 
Weitere Kirchenbesuche am Nachmittag führ-
ten zu einer der sieben Hauptkirchen Roms, 
Santa Croco in Gerusalemme (Heiligenkreuz-
kirche), dann zur deutschen Nationalkirche 
Santa Maria del anima mit vielen Grabdenkmä-
lern in Rom verstorbener Deutscher, besonders 
aus der großen Künstlerkolonie des 19. Jahr-
hunderts. Über die Kirche St. Ignazio erreichten 
die Pilger die Chiesa Santa Maria sopra miner-
va (über dem Tempel der römischen Gottheit 
Minerva erbaut) mit Grabdenkmälern von Päps-
ten und der heiligen Katharina von Siena, dann 
weiter die Jesuitenkirche Al Gesu mit dem Grab 
des heiligen Ignatius, des Ordensgründers. Der 



 

 

nächste Besuch galt dem nahen Phanteon, 
dem einzigen erhaltenen römischen Göttertem-
pel, der 25 v. Chr. als Rundbau errichtet und 
608 von Papst Bonfaz IV. zu einem christlichen 
Gotteshaus (Santa Maria Rotunda, nach der 
Bauform benannt) gestaltet wurde. Einer der 
größten Maler aller Zeiten, Raffael Santi (1483 
- 1520) fand in dieser Kirche seine letze Ruhe-
stätte. (Das unweit des Pantheon stehende 
mächtige Grabmal Kaiser Hadrians, die um 117 
erbaute sog. Engelsburg, eines der Wahrzei-
chen der ewigen Stadt, dürfte bei dieser aus-
gedehnten Besichtigungsfahrt durch Rom wohl 
kaum übergangen worden sein. Pater Expedi-
tus erwähnte jedoch nichts davon). Der letzte 
Besuch dieses Tages galt die Kirche Santa Ma-
ria in Aracoeli, in der das Bambino, eine frühe 
Statue des Christkindes, die von den Römern 
hochverehrt und mit Weihgeschenken reich 
bedacht wird, ausgestellt ist. 
 
Es ist erstaunlich, was die Pilger an einem ein-
zigen Tag für ein umfangreiches Programm ab-
zuwickeln vermochten. Doch der Reichtum des 
Gesehenen vertrieb die Müdigkeit. 
 
Auch der dritte Tag in Rom war wieder mit einer 
Fülle von Besichtigungen erfüllt. Der Weg führ-
te schon am Morgen zur größten Marienkirche 
der Welt, zur schon im 4. Jahrhundert erbauten 
Basilica Santa Maria Maggiore. Nach den vor-
geschriebenen drei Kirchenbesuchen (dreimal 
durch die Pforte schreitend) las Pater Expeditus 
die Pilgermesse und hielt eine Ansprache über 
das Marienleben. Bei der anschließenden Füh-
rung wurden in der weiten Kirchenhalle die 
prächtigen, eineinhalb Jahrtausende alten Mo-
saiken bewundert. Weiter führte der Weg zur 
Kirche Sante Pudenziana, nach der Legende 
die älteste Kirche Roms, was mit frühchristli-
chen Bauelementen zu bestätigen ist. Der 
nächste, letzte Kirchenbesuch dieses Tages 
galt der Kirche S. Pietro in Vincoli mit der 
Grabstätte des Papstes Julius III. mit der be-
rühmten Statue des Moses von Michelangelo. 
Der Nachmittag war nun frei. Die meisten Pilger 
nützten ihn zur Jubiläumsbeichte, andere wan-
derten, da es Samstag war, durch die geschäf-
tigen Straßen der Stadt. 

 
Die zur italienischen Nationalkirche erklärte Ba-
silika "S. Paul vor der Mauer" war am nächsten 
Tag das erste Ziel der Pilger. Wieder zog man 
dreimal betend und singend in die heilige Pforte 
ein. Nach der von Pater Expeditus gehaltenen 
und von Pfarrer Kempf auf der Orgel begleite-
ten Pilgermesse und einer aufklärenden Füh-
rung durch die nach mehreren Bränden immer 
im alten Stil wieder erneuerten fünfschiffige Ba-
silika ging die Fahrt nun zu den Callistuskata-
komben, den Versammlungsplätzen und Be-
gräbnisstätten der frühen Christen. Durch die 
unterirdischen Gänge, die durch das Kerzen-
licht gespenstisch erleuchteten Gruften mit den 
Grabstätten früher Päpste, führte der Weg wie-
der an das Tageslicht. 
 
Der Nachmittag war für Besichtigungen antiker 
Stätten bestimmt. Der erste Weg führte zum 
Colosseum, dem schon im Jahre 80 n. Chr. er-
richteten mächtigen Theaterbau, in dem grau-
same Kämpfe stattfanden und dessen Arena 
mit dem Blut früher Christen getränkt ist. Die 
nächste Führung ging zum Forum Romanum, 
dem Zentrum des alten Rom mit bedeutenden 
baulichen Überresten der frühen glanzvollen 
Kaiserzeit. 
 
Durch gütige Vermittlung eines päpstlichen 
Prälaten konnte am nächsten Morgen die Pil-
gergeneralkommunion in der Peterskirche 
selbst gehalten werden. In der Sakramentska-
pelle las Pater Expeditus die heilige Messe. 
Nach der erhabenen Kommunionsfeier formier-
ten sich die Pilgergruppen zum Besuch der Va-
tikanischen Museen. Es war eine solche Fülle 
von Kunstwerken, die sich hier dem Beschauer 
bot, daß nur weniges davon erwähnt werden 
kann. 
 
Durch die Galerien mit der Vielzahl von Bild-
werken der größten Meister aller Zeiten, ging 
die Führung zu den berühmten Loggien Raffa-
els und als Höhepunkt zur Sixtinischen Kapelle 
mit den mächtigen, das letzte Gericht darstel-
lenden Fresken von Michelangelo. 
 
Fortsetzung folgt
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