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Wie Türkheim Residenzort wurde 

 

In einer eigenen Urkunde, die am 23. Sep-
tember ausgefertigt worden war, wurde die 
endgültige Übergabe abgewickelt. Als 
Rückkauf und Abtretungsbetrag werden 
60.000 fl guter Reichswährung und der 
Zahlungsmodus genannt. 
 

Schon bald nach der Besitznahme der 
Herrschaft Schwabeck leitete Herzog Ma-
ximilian Philipp in Türkheim die ersten Bau-
maßnahmen ein. Vielleicht trug ihn damals 
schon der Gedanke Türkheim zu seinem 
Ruhesitz zu machen. Nun trat auch eine 
von allen Seiten empfohlene Verheiratung 
in den Vordergrund. Der Weg dazu führte 
nach Frankreich, obwohl er diesem Volk 
nicht nahestand. Schon bald kam durch 
Vermittlung des Dauphin Ludwig XIV. eine 
Begegnung, die zur Heirat führte, zustande. 
Über die schon wenige Wochen später er-
folgte Hochzeit schreibt A. Weichselgartner 
in einem Beitrag "Die Braut mißfiel dem 
Münchner Hof" im Münchner Stadtanzeiger 
vom 20. Februar 1670, der hier weitgehend 
wörtlich übernommen wird: "Am 24. April 
des Jahres 1668 stand in der Schloßkapelle 
zu Chàteau-Thierry bei Paris ein recht un-
gleiches Paar vor dem Traualtar: der Bräu-
tigam ein kräftiger fast vierschrötiger und 
mit seinen 30 Jahren nicht mehr ganz jun-

ger Wittelsbacherprinz; schlanke und zierli-
che Prinzessin aus dem alten französischen 
Hochadelsgeschlecht der Bouillon. Frank-
reichs Sonnenkönig Ludwig XIV. hatte sich 
nachhaltig dafür eingesetzt, daß die Hoch-
zeit bald stattzufinden habe. Sie wurde 
dann jedoch in der genannten kleinen 
Schloßkapelle ohne sonderlichen Prunk 
und nur im engsten Familienkreis gefeiert. 
Die Hochzeit sollte möglichst wenig kosten, 
denn der nachgeborene Wittelsbacherprinz 
hatte außer seinen schwäbischen Besit-
zungen nur noch die ebenfalls souveräne 
Landgrafschaft Leuchtenberg in der Ober-
pfalz als Einnahmequelle (Aus der ihm 
übereigneten Herrschaft Hohenschwangau 
bezog er keine Einkünfte) das erwies sich 
von Anfang an als zuwenig für ein halbwegs 
standesgemäßes Leben. Nicht zuletzt in der 
Hoffnung auf eine reiche Mitgift hatte der 
Herzog das Angebot seines in Köln als Kur-
fürst und Erzbischof regierenden Vetters 
Maximilian Heinrich angenommen, ihm in 
Frankreich eine gute Partie zu vermitteln. In 
einem Brief berichtete darüber der Herzog 
seinem Bruder Ferdinand Maria: "Als wir 
nun in solch freundvetterlicher Unterredung 
einige Vorschläge begehrt, ist derselbe auf 
eine Prinzessin beschehen, welche neben 
habenden guten Qualitäten 500000 franzö-



 

 

sische Gulden und dabei eine namhafte 
Zugabe von dem König mit sich bringen 
wird ....." 
 

Maximilian Philipp war aber nicht der Mann, 
der seine Ehepläne nur auf finanzielle oder 
diplomatische Erwägungen gegründet hät-
te. Er sah sich in Paris die versprochene 
Braut sehr genau an, bevor er zusammen 
mit dem französischen König, dem Dauphin 
(Thronfolger) und einigen Mitgliedern des 
französischen Hochadels seine Unterschrift 
unter den Ehekontrakt setzte. Seine begeis-
terten Briefe nach München lassen fast ei-
ne "Liebe auf den ersten Blick" vermuten. 
Wie gut der Herzog gewählt hatte, beweist 
am besten die fast vier Jahrzehnte dauern-
de Ehe in ungetrübter Harmonie. 
 

Für den König von Frankreich war diese 
Heirat besonders deshalb so wünschens-
wert, weil Herzog Maximilian Philipp, im 
Gegensatz zur offiziellen bayerischen Poli-
tik, mehr auf der Seite der Österreicher 
stand. Jetzt ergab sich die seltsame Situati-
on, daß ausgerechnet der sonst so franzo-
senfreundliche Münchner Hof gegen die 
Eheschließung ein Veto einlegte. Dort hatte 
die ebenso ehrgeizige wie standesstolze 
Kurfürstin Adelheid Henriette aus dem Turin 
regierenden Hause Savoyen alle Fäden in 
der Hand. Nachdem sie zuerst die Braut-
werbung in Frankreich unterstützt hatte, 
schien es ihr auf einmal, der Herr Schwager 
heirate unter seinem Stand, weil die Prin-
zessin von Bouillon keinem regierenden 
Haus angehörte. 
 

Die Vermittlung König Ludwig XIV. gelang 
es, die in München entstandenen Hinder-
nisse auszuräumen. Doch der Empfang der 
Neuvermählten fiel in der bayerischen 
Haupt- und Residenzstadt trotzdem recht 
frostig aus. Zwar überließ Kurfürst Ferdi-
nand Maria seinem Bruder als Münchner 
Residenz die später nach ihm benannte 
Maxburg, doch bei Hofe mußte das junge 
Paar erleben, daß man es mit offensichtli-
cher Bosheit als zweitrangig behandelte. 
Einige Jahre später berichtete darüber der 
Reichsvizekanzler Graf von Königsegg 
nach Wien: "Man muetmasset, es thue ih-
me, herrn hörzogen, auch nit wenig anlie-
gen, daß selber wegen der heurats mörkli-
chen verachtet seye. Die frau kurfürstin hat 
anfenklichen zu solischem geholfen, her-

nach aber... sich gestölt, als wäre ihro der 
heurat zuwider, anjetzo thuet sie beede 
wegen der frauen herzogin mit genuegsam 
hochen hauses ganz verachten." 
 

Diese höfischen Intrigen, die eine unerfreu-
liche Situation heraufbeschwor, veranlaßte 
das Herzogpaar schon bald nach der Ehe-
schließung, möglichst oft und möglichst 
lange fern von der kurfürstlichen Residenz 
zu leben. 
 

Weil die Landgrafschaft Leuchtenberg zu 
abgelegen war, wurde das Schloß Türk-
heim zum zweiten Wohnsitz neben der 
Maxburg in München. Bei den nun immer 
häufigeren Aufenthalten des Herzogpaares 
im Türkheimer Schloß gewann der bäuerli-
che Flecken erheblich. Zuerst leitete der 
fromme Fürst die Renovierung und Neuein-
richtung der vom 30jährigen Kriege noch ru-
inöse Pfarrkirche ein und wendete dafür er-
hebliche Summen auf. Zum Neubau der 
schwerbeschädigten Gotteshäuser im Herr-
schaftsgebiet und auch darüber hinaus, 
stellte er reiche Mittel zur Verfügung. 
 

Der Kurfürst hielt jedoch seinen Bruder fi-
nanziell am kurzen Zügel und gab ihm nur 
selten mehr, als das väterliche Testament 
für die Mindestapanage vorschrieb. Fast 
dauernd gingen zwischen ihnen Briefe hin 
und her, in denen Formulierungen standen 
wie diese: "... Es ist eine bekannte unzwei-
felhafte Sache, daß Ihro hochfürstliche 
Durchlaucht mit dero Deputat und haben-
den Mitteln niemals auslangen könne, da-
rum immerzu Geld aufgebracht werden 
muß ..." 
 

Die Besserung der wirtschaftlichen Lage 
und der gesellschaftlichen Stellung des 
Herzoges kam schließlich von einem Ereig-
nis, das die Verhältnisse am Münchner Hof 
grundlegend änderte. Nach längerer Krank-
heit starb am 18. März 1676 die erst 40-
jährige Kurfürstin Adelheid Henriette. Von 
ihr war vor allem die gesellschaftliche Ver-
femung des Herzogpaares ausgegangen. 
Es mag dabei nicht nur die Frage der Ab-
stammung Mauritia Febronias eine Rolle 
gespielt haben, sondern ebenso die Be-
fürchtung der Kurfürstin, die blutjunge, 
ebenso schöne wie geistreiche Herzogin 
könne ihre herrschende Rolle als erste Da-
me Bayerns beeinträchtigen. Mauritia Fe-
bronia machte ihrer Rivalin allerdings den 



 

 

Sieg leicht. Sie war an derartige Hofintrigen 
nicht gewöhnt und außerdem ebenso be-
scheiden wie furchtsam. Ganz in diesem 
Sinne berichtete der schon einmal zitierte 
Graf von Königsegg nach Wien: "Die frau 
hörzogin Maximilian förchtet die Frau chur-
firstin ser, dergestalten, das wan selbe 
nachher hof komet und diese etwas saur 
aussichet, sie vor ihr zitteret." Obwohl nun 
nach dem Tode der Kurfürstin der Hader 
am Münchner Hofe verstummte, vermehr-
ten und weiteten sich die Aufenthalte des 
Herzogpaares im Schloß zu Türkheim im-
mer mehr aus. Wie überliefert ist, war es 
beson-ders die reiche Jagd im Schwabecki-
schen Herrschaftsgebiet, die den fürstlichen 
Waidmann in seine schwäbischen Besit-
zung zog. Doch mag auch die ihm von sei-
nen schwabeckischen Untertanen über-
schäumend entgegengebrachte Dankbar-
keit für die Beendigung der ewigen, meist 
harten Verpfändungen bewogen haben, 
zeitweise in Türkheim zu verweilen. Als 
1672 die Gefahr eines Kriegsausbruches 
zwischen Frankreich und Holland bestand, 
in den auch Deutschland verwickelt zu wer-
den drohte, wurde im Zuge der Vorberei-
tungen Herzog Max Philipp zum Waffen-
dienst als General der Kavallerie gerufen. 
Doch als schon anfangs 1674 der Friede 
zwischen England, Frankreich und Holland 
zustande kam und ein Eingreifen der 
Reichsarmee nicht nötig war, wurde letztere 
aufgelöst. Diese Gelegenheit benützte der 
allem militärischen Gepränge abholde Her-
zog zur Demission und zum Verzicht auf al-
le Ehrenstellungen. Doch nur fünf Jahre er-
freute sich Maximilian Philipp eines unge-
trübten Privatlebens. Sein Bruder Ferdinand 
Maria, der mit seiner Volljährigkeit die Kur-
fürstenwürde erhalten hatte, verstarb 1679, 
erst 43-jährig. Durch dessen Testament 
wurde Herzog Maximilian Phi-lipp zum Ad-
ministrator des Landes und zum Vormund 
der noch unmündigen Kinder des Kurfürs-
ten bestimmt. Bis zur Großjährigkeit des äl-
testen der Erbprinzen Max Emanuel 1681 
verwaltete nun Herzog Max Philipp das Kur-
fürstentum Bayern. Natürlich blieb dem 
Herzogpaar jetzt viel weniger Zeit für Land-
aufenthalte und Jagdpartien in seinen 
schwäbischen und oberpfälzischen Besit-
zungen. Nunmehr mußte die Herzogin Mau-
ritia Febronia bei Hoffestlichkeiten und an 
deren Repräsentationsverpflichtungen die 

Rolle der Gastgeberin und damit auch den 
Rang der ersten Dame des Kurfürstentums 
übernehmen. "Madame la Duchesse hat für 
das erstmal ganz vortrefflich ihren Posten 
ausgefüllt. Sie wird alle Tage schöner und 
liebenswürdiger ...", schrieb die Gräfin 
Simeoni anläßlich einer Vermählung in 
Turin. 
 

Herzog Max Philipp war recht gut auf die 
große Aufgabe vorbereitet, die der plötzli-
che Tod seines Bruders am 26. Mai 1679 
ihm stellte. Er erwies sich als ein guter und 
vor allem sehr standhafter Diplomat. 
 

Weil seine Regentschaft nur etwas über ein 
Jahr dauerte, versagte es sich der Herzog, 
trotz seiner bekannten österreichfreundli-
chen Grundhaltung, eine andere politische 
Richtung einzuschlagen, als sein verstorbe-
ner Bruder. In zähen Verhandlungen, bei 
denen sich die französischen Gesandten 
mehr als einmal über den "eisenharten 
Bayernschädel" bitterlich in Paris beklagten, 
brachte er die von seinem Bruder geplante 
Verheiratung der Kurprinzessin Marianne 
Christine mit dem französischen Dauphin, 
als dem ältesten Sohn König Ludwig XIV. 
zustande. Andererseits schlug er eine Er-
neuerung der bayerisch-französi-schen Alli-
anz aus und war um ein gutes Verhältnis 
auch zu Österreich bemüht. Als der inzwi-
schen mündig gewordene Kurfürst Max 
Emanuel im Juli 1680 die Regierung antrat, 
fand er geordnete Staatsverhältnisse vor. 
Noch vor der Verleihung der Kurfürsten-
würde machte Herzog Max Philipp mit dem 
Kurprinzen, der eine vom französischen 
Gesandten empfohlene Heirat mit einer 
französischen Prinzessin ausgeschlagen 
hatte, eine mehrtägige Reise nach Wien, 
die nicht zuletzt einer Verbindung des Erb-
prinzen mit dem kaiserlichen Hause diente. 
Wenige Tage nach der Rückkehr nach 
München wurde der Kurprinz mit großem 
Zermoniell in die kurfürstliche Landesregie-
rung eingeführt. 
 

Von der Last der Regentschaft befreit, zog 
sich Herzog Maximilian Philipp immer mehr 
vom Münchner Hofleben zurück. Der Plan, 
für immer nach Türkheim zu ziehen und 
dort allmählich eine behagliche Residenz 
einzurichten, muß schon bald nach der Voll-
jährigkeit Max Emanuels noch um das Jahr 
1680 gefaßt worden sein. Das notwendige 



 

 

Geld stand dem Herzog nunmehr zur Ver-
fügung, denn er hatte für seine Regent-
schaft eine "Gratifikation" von 30.000 Gul-
den erhalten, dazu für die Zukunft eine Er-
höhung seiner jährlichen Apanage von 
40.000 auf 70.000 Gulden. 
 

Stets hielt Herzog Maximilian seinem obers-
ten Regierungsprinzip fest, durch eine strik-
te Neutralitätspolitik seine Besitzungen vor 
Krieg und Unheil zu bewahren. Diesem 
Grundsatz blieb er auch treu, als sich sein 
Neffe Max Emanuel aus machtpolitischen 
Gründen so sehr in den Spanischen Erbfol-
gekrieg verstrickte, daß er schließlich 1704 
nach der Schlacht bei Höchstädt sein Land 
verlassen mußte und erst 1715 wieder zu-
rückkehren konnte. Dank eines kaiserlichen 
Schutzbriefes blieb die Grafschaft Schwa-
begg weitgehend von den Kriegshandlun-
gen verschont. 
 

Schon vor Antritt seiner 14monatigen Re-
gentschaft hatte der Herzog den Umbau 
des Rechberg-Schlosses eingeleitet. Die 
endgültige Übersiedlung des Herzogpaares 
nach Türkheim dürfte nach Vollendung des 
Schloßbaues 1683 erfolgt sein. Nach der 
Überlieferung richtete der Herzog eine um-
fangreiche Hofhaltung, die 70, nach einer 
Beschreibung sogar die doppelte Zahl von 
Bediensteten umfaßte. Zu den nun erfor-
derlichen Lokalitäten mußten umfangreiche 
Nebengebäude errichtet werden. Der Her-
zog hatte schon bald nach der Herrschafts-
übernahme bedeutende Mittel für die schon 
an anderer Stelle erwähnte Neuausstattung 
der Pfarrkirche, den Neubau der herzogli-
chen Hofkapelle und der Bennokapelle und 
Renovierung der Leonhardskapelle zur Ver-
fügung gestellt. Jetzt, da er nun seinen 
Wohnsitz in Türkheim aufgeschlagen hatte, 
dehnte er seine Zuwendungen, die beson-
ders den Renovierungen der noch seit dem 
30jährigen Krieg beschädigten Gotteshäu-
ser in den ärmeren Pfarreien des Herr-
schaftsgebietes galt, aus. Bedeutende Mit-
tel wendete der tiefgläubige Fürst für die Er-
richtung einer Niederlassung des dem Hau-

se Wittelsbach nahestehenden Kapuziner-
ordens in Türkheim auf. Von Bau und Ein-
richtung von Kloster und Kirche trug der 
Herzog sämtliche Kosten. 
 

Über zwei Jahrzehnte entfaltete das Her-
zogpaar ein üppiges Hofleben in Türkheim, 
das es erforderlich machte, das kleine 
Schloß, den sog. Frauenbau, anzufügen 
und als Wohnung für die häufigen Jagdgäs-
te vom Münchner Hofe das Jagdschlöß-
chen (später Dominikanerinnen-Filial-
kloster) zu errichten. (n. Zacher) 
 

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf die 
Herrschaftsangehörigen am 19. April 1705 
die Nachricht vom plötzlichen Tode des 
kinderlosen Fürsten. Groß war überall die 
Trauer um den geliebten Landesherrn. Von 
seiner Bescheidenheit sprechen die Best-
immungen seines Testamentes, die nach 
seiner Bestattung genau zu erfolgen hatten. 
Es heißt darin u. a.: "Nach meinem Ableben 
soll mein stinkender Madensack keines-
wegs eröffnet und ohne alle, auch die min-
deste Pracht in der Kirche der Societät Jesu 
(Jesuitenkirche) zu München begraben 
werden." 
 

Schon ein Jahr nachdem man Herzog Ma-
ximilian Philipp in die Gruft der Michaelskir-
che zur letzten Ruhe getragen hatte, starb 
auch seine Gemahlin Mauritia Febronia, 
erst 54 Jahre alt, am 20. Juni 1706 im 
Schloß zu Türkheim. Sie wurde in München 
an der Seite ihres Gatten bestattet. 
 

Groß war die Trauer um diese edle, wohltä-
tige Frau, die aus ihrem Privatvermögen ei-
ne Vielzahl von kirchlichen Bauwerken mit 
reichen Gaben ausstattete. Hier sei nur ne-
ben der Lorettokapelle in Türkheim die Je-
suitenkirche, die Xaveri- und Antoniuskapel-
le in Mindelheim erwähnt. Näher soll hier 
nur die hochherzige Stiftung der Herz-Jesu-
Kapelle in Mindelheim und das Testament 
der Herzogin angeführt werden. 
 

(Schluß folgt) 
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