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Wie Türkheim Residenzort wurde 

 
In den beiden letzten Ausgaben der Heimatblät-
ter wurde von den Jahrhunderte langen Ver-
pfändungen und Lehensvergaben der bayeri-
schen Herrschaft Schwabeck, deren Hauptort 
Türkheim war, an schwäbische Adelsge-
schlechter und Augsburger Patrizier berichtet. 
Es soll nun der weitere Weg des Herrschafts-
gebietes nachgezeichnet werden, der durch 
neuere Forschungen und Publikationen nun 
wesentlich besser belichtet ist. Die letzte Le-
henschaft, deren Vergabe im Jahre 1628 an ei-
nen Verwandten des bayerischen Herrscher-
hauses, den gefürsteten Grafen Meinrad von 
Hohenzollern-Sigmaringen erfolgte, erlosch mit 
dem Rückerwerb der Herrschaft durch Kurfürst 
Ferdinand Maria, der nach dem Tode seines 
Vaters, Kurfürst Maximilian I., 1651 die Regie-
rung übernommen hatte. Ferdinand Maria 
überschrieb nun die Herrschaft Schwabeck 
1666 seinem jüngeren Bruder Herzog Maximili-
an Philipp Hironymus als Apanage (Abfindung). 
Dazu mag ihn das gespannte Verhältnis am 
Hofe - Maximilian Philipp war seinem Bruder 
geistig überlegen - bewogen haben. Was das 
Nebeneinander der beiden Brüder am Münch-
ner Hof besonders schwierig machte, das war 
einerseits die Tatsache der grundlegenden ver-
schiedenen politischen Ansichten und Absich-
ten, da Ferdinand Maria die "französische Rich-
tung" bevorzugte, während Maximilian Philipp 

ein Freund der Habsburger war. Auf diese Wei-
se wollte der Kurfürst nun Maximilian Philipp 
durch Übersiedlung in eines seiner Besitztümer 
von jedem Einfluß auf die Regierungsgeschäfte 
fernhalten. 
 
Noch im Jahre 1666 erfolgte die Übergabe. Aus 
der Urkunde werden hier gekürzt die wichtigs-
ten Punkte übernommen: 
 
"Kurfürst Ferdinand Maria erteilt den 9. Sep-
tember 1666 seinem fürstlichen Bruder Maximi-
lian Philipp bei der jüngst erkauften Herrschaft 
Schwabeck auf sein Verlangen die landesfürst-
liche Jura und Lehenschaft, oder das Dominium 
directum gegen das Erbieten, daß er die ihm 
zugefallenen Häuser und Gärten in der 
Schwabinger Gassen (zu München) um 20.000 
fl (Gulden) ihm, dem Kurfürsten überlassen und 
sich des, der in Gott ruhenden Frau Mutter 
Erbgutes von 50.000 fl begeben, wenn seine 
Liebden, der Kurfürst den Kaufschilling der 
60.000 fl übernehmen und zur Komplettierung 
desselben die ermelten Häuser und Gärten 
einnehmen wollen; dagegen die Gilten und Ze-
henten auf dem Kastenamt zu Landsberg, wel-
chem die Grafschaft Schwabeck zu dienen hat 
und bei 10.000 fl abtragen möchten, zu bezie-
hen aber lassen wolle." 
 



 

 

Damit gingen also mit dem Herrschaftsgebiet 
und der Lehenschaft alle Gefälle, auch die vom 
Kastenamt Landsberg bisher bezogenen lan-
desfürstlichen Reichnisse, wie auch Zoll und 
Vogteisteuer. Erlöse aus Jagd- und Fischerei-
rechten, an Herzog Maximilian Philipp über. Am 
Schluß der Urkunde ist angeführt: "Wenn Her-
zog Maximilian Philipp die Grafschaft künftig 
von unserem Haus in fremde Hände alienieren 

wollte, daß wir (der Kurfürst) und unsere Nach-
kommen die vorbehaltene Lehenschaft usw. 
um 10.000 fl wieder an unser fürstliches Haus 
lösen wollen." In einem weiteren an den hohen-

zollerischen Gewalthaber Arzet (über Jahrzehn-
te hohenzollerischer Verwalter der Herrschaft) 
gerichtetes Schriftstück heißt es u. a.: "Seine 
Churfürstliche Hoheit seeligen Gedächtnisses 
(Maximilian I.) habe seinem Sohn mit der Lan-
desherrlichkeit auch die alte Grafschaft 
Schwabeck samt den darin liegenden Schlös-
sern, Flecken und Dörfern, als Türkheim usw. 
übereignet." In einem späteren Dokument, in 
dem nun schon von der Übergabe der Herr-
schaft an Herzog Max Philipp die Rede ist, ist 
u. a. angeführt: "Seine Churfürstliche Durch-
laucht Ferdinand Maria, unser gnädigster Herr 
hat die innehabende Lehenschaft bei der Herr-
schaft Schwabeck so lange in Suspenso (Ver-
schiebung) verleihen lassen, nun aber gewillt 
ist, die ermelte Grafschaft ihrem Herrn Bruder, 
Herzog Maximilian fürstliche Durchlaucht in 
Bayern und seinen männlichen Nachkommen 
zu besitzen und innezuhaben überlassen." Da-
nach wurde mit einem kurfürstlichen Erlaß die 
Untertanen der Herrschaft Schwabeck, welche 
auf den kurfürstlichen Kasten (Einzug der lan-
desherrlichen Steuern usw.) zu Landsberg gilt-
bar waren, unter dem 13. November 1666 an-
gewiesen "Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht 
Max Philipp in Bayern, nun sämtliche Gefälle an 
Landtssteuern, Zoll u. a. abzuführen." Die Un-
tertanen von Türkheim und Berg sind nament-
lich genannt. In weiteren Schreiben kommt zum 
Ausdruck, daß Kurfürst Ferdinand Maria die 
seinem Bruder Maximilian Philipp "aus brüderli-
cher Zuneigung" überschriebene Herrschaft 
Schwabeck, ausgenommen die Superiorität 
und was von alther zu Lehen gewesen, zum 
Nutzen des Hauses Bayern verbunden bleibt. 
 
Fortsetzung folgt

 
 

Die Türkheimer Romfahrt 1925 
 
(Fortsetzung) 
 
Für den Nachmittag war die längst ersehnte 
Papstaudienz angesetzt. Mit weiteren deut-
schen Pilgergruppen, die sich bei den Arkaden 
gesammelt hatten, wurden auch die Teilnehmer 
des Türkheimer Pilgerzuges in die Sala Cle-
mentina und in den Consistoriensaal geführt. 
Ein kleiner Saal wurde den geistlichen und 
weltlichen Pilgerzugsführer zur Aufstellung an-
gewiesen. Schon nach kurzer Zeit erfüllte sich 
der Wunsch der Pilger, einmal dem heiligen 
Vater gegenüber zu stehen. Mit einem kleinen 

Gefolge betrat Papst Pius XI. die Sala Clemen-
tina, ging durch die Reihen der Pilger und über-
reichte jedem mit einem gütigen Wort das Pil-
gerzeichen. Als der Papst aus versehen dem 
Pilgerführer Josef Huber das offene Pilgerzei-
chen reichte - den Komiteemitgliedern wurde es 
in einer Schatulle übergeben - machte ihn Pater 
Expeditus darauf aufmerksam. Entschuldigend 
gab der heilige Vater Huber nun das Pilgerzei-
chen mit der Schatulle und fragte, ob er auch 
Kinder habe. Auf Hubers Antwort: "Ja! Heiliger 
Vater vier", gab ihm der Papst zu der zuerst 
bekommenen einfachen Medaille drei weitere 



 

 

für seine Kinder. 
 
Darüber war Redakteur Huber und die anderen 
Türkheimer Teilnehmer hocherfreut. Danach 
stellte Pater Expeditus dem heiligen Vater den 
ärztlichen Betreuer des Pilgerzuges, den Türk-
heimer Arzt Dr. Josef Hegler vor, bei dem sich 
der Papst erkundigte, wie die Pilgerfahrt bisher 
verlaufen ist, und war erfreut, als ihm Dr. Heg-
ler berichtete, daß bis jetzt keine ärztliche Ver-
sorgung notwendig war. 
 
Nachdem der heilige Vater noch mehrere Pilger 
leutselig angesprochen hatte, ging die eine vol-
le Stunde währende Audienz, die bei allen Teil-
nehmern einen tiefen Eindruck hinterließ, zu 
Ende. Als sich der Papst noch einmal nach al-

len Seiten grüßend verabschiedete, stimmten 
die Pilger den Chora "Großer Gott wir loben 
dich" an. Mächtig hallte er durch die weiten va-
tikanischen Räume. 
 
Am nächsten Tage, dem 6. der Pilgerfahrt, ver-
sammelten sich die Teilnehmer erneut an den 
Arkaden und zogen um 7 Uhr in den Vatikan 
ein. Sie wurden in die Sala ducala geführt, wo 
an einem Altar Schweizer Gardisten Ehrenwa-
che hielten. Bald trat der Papst und päpstliche 
Würdenträger in hochfeierlichen Gewändern in 
den Saal. Nachdem er den Pilgern den Segen 
erteilt und die Meßkleider angelegt hatte, las er 
in einfacher Weise die heilige Messe, die auf 
Wunsch des heiligen Vaters von den Pilgern 

mit deutschen Kirchenliedern begleitet wurden. 
 
Nachdem Papst Pius die heilige Messe been-
det und den apostolischen Segen erteilt hatte, 
wandte er sich in reinem Deutsch mit der Anre-
de: "Meine geliebten deutschen Söhne", an die 
dem Altar nahe erste Gruppe, die tief bewegt 
seiner Ansprache lauschte. Als die Gruppe den 
Vatikan verließ, brachten viele Pilger zum Aus-
druck, daß diese Stunde die Krone der Rom-
fahrt war. 
 
Da ein herrlicher Frühlingstag über Rom lag, 
nützten die meisten Teilnehmer des Türkhei-
mer Zuges den Vormittag, um von der Kuppel 
des Petersdomes, zu der ein Aufzug führt, vor 
der Heimreise noch einmal das Bild der Ewigen 

Stadt in sich zu prägen. 
 
Eine weitere große Ehre wurde am Abend die-
ses Tages den Mitgliedern des Türkheimer Pil-
gerkomitees zuteil. Pater Expeditus, Redakteur 
Huber, Pfarrer Kempf und Dr. Hegler waren bei 
dem deutschen Botschafter in Italien, Freiherr 
von Berger, in seinem Palais zum Tee eingela-
den. Anwesend war dort auch der bayerische 
Gesandte am päpstlichen Stuhl, Freiherr von 
Ritter. In angeregtem Gespräch verging mehr 
als eine Stunde. Auf 9 Uhr abends war die offi-
zielle Verabschiedung der Pilger im Kolleg der 
Salvatorianer festgesetzt. In Reden kam der 
Dank an das Türkheimer Pilgerzugskomitee für 
die vorbildliche Organisation der Romfahrt und 



 

 

dem "Mer" für die mustergültige Ausrichtung 
dieser ersten bayerischen Pilgerfahrt im Jubilä-
umsjahr 1925 zum Ausdruck. - 
 
Auf das reiche Rahmenprogramm, das für die 
letzten drei Tage von Pilgerführer Huber und 
"Mer" aufgestellt wurde, kann nur kurz einge-
gangen werden. Zu ihm zählt eine Fahrt nach 
Neapel, der Sonneninsel Capri und eine Be-
sichtigung der Ausgrabungen von Pompeji, das 
im Jahre 79 n. Chr. bei einem Ausbruch des 
Vesuv gänzlich verschüttet worden war. Ge-
trübt war diese wohlvorbereitete, als Bereiche-
rung des Reiseprogrammes vorgesehene Aus-
flugsfahrt, durch einen aufkommenden Sturm 
bei der Schiffahrt von Neapel nach Capri, bei 
der fast alle Teilnehmer seekrank wurden. (Der 
Herausgeber hat im nächsten Jubiläumsjahr 
1950 die gleiche Sturmfahrt von Neapel nach 
Capri mitgemacht, blieb jedoch vom gefürchte-
ten "mal di mare" verschont). Darunter litt nun 
auch der Rundgang durch die schon im Früh-
lingskleide prangende Insel. Bedauert wurde 
besonders, daß die Einfahrt in die vielgerühmte 
Blaue Grotte durch den starken Wellengang 
nicht möglich war. Nach der Rückkehr lernten 
die Teilnehmer bei einer Führung durch die 
Stadt und den Hafen Licht und Schatten des 
herrlich gelegenen Neapel kennen. 
 
Um 6 Uhr fuhr der Zug von Neapel wieder ab 
und traf um 11 Uhr in Rom ein, wo die Zuggar-
nitur zur Heimfahrt bereitstand. Schon kurz da-
rauf verließ er die Station Termini und erreichte 
gegen 7 Uhr morgens die erste Zwischenstati-
on Assisi, wo ein vierstündiger Aufenthalt vor-
gesehen war. Der Besuch in diesem Gnadenort 
galt besonders der Portiunkulakirche mit der 

von ihr umbauten Kapelle und der drei überei-
nander gebauten Franziskuskirchen mit dem 
Grabe des Heiligen der Tiere. Um 11 Uhr ver-
ließ der Zug Assisi und erreichte um 7 Uhr 
abends Bologna, wo die Pilger in mehreren Ho-
tels übernachteten. Schon um 6 Uhr morgens 
fuhr der Zug nach Padua weiter, wo einige 
Teilnehmer ausstiegen, um die Grabstätte des 
heiligen Antonius zu besuchen. Die übrigen 
fuhren nach Venedig weiter, wo sie sich zwei 
Stunden später mit den nachkommenden Pil-
gern vereinten um gemeinsam eine Wanderung 
durch die weltberühmte Lagunenstadt mit ihren 
prächtigen Kirchen und Palästen und ihren von 
malerischen Gondeln befahrenen Wasserwe-
gen und den diese umspannenden Brücken. 
Diese Stunden in Venedig waren der krönende 
Abschluß der hervorragend organisierten Ita-
lienfahrt. 
 
Gegen 5 Uhr nachmittags verließ der Pilgerzug 
die Lagunenstadt und erreichte nach einer 
Nachtfahrt durch das Etschland, das noch tief-
winterliche Tirol und Oberbayern morgens 7 
Uhr München. Nach einer herzlichen Verab-
schiedung fuhren die Teilnehmer müde von den 
Strapazen der zehntägigen Pilgerfahrt, dem 
vielen Gesehenen und den unauslöschlichen 
Eindrücken überglücklich, ihren Heimatorten 
entgegen. Erst nach Tagen tauchte die Fülle 
der Erlebnisse der Türkheimer Romfahrt lang-
sam wieder auf. Sie blieb für jeden Teilnehmer 
unvergessen. Nicht mehr viele von ihnen wer-
den heute noch leben, aber auch sie werden 
sich dieser Pilgerreise, die damals noch weni-
gen möglich war, bis zu ihrer letzten Stunde er-
innern.

 
 

Humor - Humor 
 
Die Bergbäuerin war offensichtlich gestorben, 
doch war sie nur scheintot. Als man sie auf ei-
nem Wagen den Berg herab zum Gottesacker 
fuhr und der Wagen an einen Zaunpfosten 
stieß, wachte sie wieder auf. Als sie nun bald 

darauf wirklich starb und man sie wieder herab-
fuhr, schrie an dieser Stelle der Bauer: "Hott 
am Pfauhl! Hott am Pfauhl! It daß 's gaut wias 
vorigmaul!"
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