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Wie Türkheim Residenzort wurde (Fortsetzung) 

 
Reich bedacht wurde besonders die 1701 mit 
Unterstützung des Herzogpaares in Mindel-
heim errichtete Niederlassung der Englischen 
Fräulein, zu der die fromme Fürstin noch aus 
ihrem Privatvermögen die Kosten zum Bau 
und Einrichtung einer Institutskapelle über-
nahm. Über diese hochherzige Stiftung und 
ihre Verwirklichung berichtet ein Auszug aus 
der alten Hauschronik im Katholischen Sonn-
tagsblatt 1931, S. 510/ 11, der hier gekürzt 
übernommen wird: 
 
Der Gedanke, ein Herz-Jesu-Kirchlein zu 
bauen um die Herz-Jesu-Verehrung im 
Schwäbischen zu verbreiten, ging von der 
frommen Gemahlin des Wittelsbachischen 
Herzogs Maximilian Philipp, der Herzogin 
Mauritia Febronia aus. (Die Herrschaft Min-
delheim befand sich damals im Besitz des 
Fürsten). 
 
Nun zur Errichtung der Herz-Jesu-Kapelle: 
 
Am 22. August 1702 wurde "im Namen der 
durchlauchtigsten Herzogin Mauritia Febronia" 
der Grundstein gelegt. Mit dem Bau wurde so-
fort begonnen, so daß er bis zum Spätherbst 
unter Dach kam. Als im Frühjahr die Bauar-
beiten wieder aufgenommen wurden, war der 
Wunsch der Herzogin, die Kapelle bis zum 

Herz-Jesu-Fest im Juni zu vollenden. Das war 
jedoch nicht mehr möglich. Nur im oberen Teil 
der Kapelle waren die Stuckarbeiten ausge-
führt; die Mauern waren noch leer, der Boden 
ohne Pflaster, nur mit Brettern bedeckt. 
 
So kam der Vorabend des Festes, der 14. Ju-
ni 1703. Zuvor hatte die Herzogin schon den 
neuen Altar aufstellen lassen. Weiter brachte 
sie vom Türkheimer Hof indische Tapeten und 
Gobelins, womit die kahlen Wände von oben 
bis unten behängt wurden. Als die edle Gön-
nerin am Vorabend das reichgeschmückte In-
stitutskirchlein besichtigte, brachte sie als Ge-
schenk mit: Einen mit Silber und Gold über-
zogenen Tabernakel, einen Kelch und ein Zi-
borium, einen Ornat von weißem Brokat, ein 
Missale u. a. Dann auch Wandleuchter, niede-
re Altarleuchter und zwei große Leuchter für 
die Altarstufen. 
 
Weiter hatte sie vorher noch verfügt, auch ei-
ne Kanzel vom Hof nach Mindelheim zu 
transportieren und in der Kapelle einzurichten. 
Das Jesuitenkloster überließ eine Anzahl Kir-
chenstühle. 
 
Unter großer Anteilnahme von Geistlichkeit 
und Volk fand am 15. Juni das erste Herz-
Jesu-Fest in der Kapelle statt. Auch der her-



 

 

zogliche Hof von Türkheim war anwesend. 
Der Zulauf des Volkes war so groß, daß schi-
er die Gassen zu schmal wurden, die Leute zu 
fassen. Von 4 Uhr früh an wurden Messen ge-
lesen, um 9 Uhr hielt der Beichtvater der Her-
zogin die Predigt und Stadtpfarrer Deber ein 
feierliches levitiertes Hochamt. Abends um 4 
Uhr war gesungene Litanei und Rosenkranz. 
 
Darauf begab sich die Herzogin hochbefrie-
digt wieder nach Türkheim zurück und hieß 
das Kirchlein bis Michaeli vollenden. (Sig. M. 
J.) 
 
Testament-Auszug 
der Herzogin Mauritia Febronia, fürstliche 
Durchlaucht in Bayern, den 15. Juni 1706, in 
ihrem Schloß zu Türkheim. 
 
"Ich füge meinem früher verfaßten Testament 
im Auszuge noch bei, daß die 50.000 fl ange-
wendet werden, welche ich in meinem Testa-
ment generaliter allein die Summe genannt 
habe. 
 
1) Gleich nach meinem Tode 8000 fl zu Mes-
sen für die Seelen im Fegfeuer, und wenn ich 
das Glück habe unter der Zahl zu seyn, so 
überlass ich der Barmherzigkeit Gottes, sie 
wolle mir einige applicieren, wenn es ihr gefäl-
lig sein will, oder auf die Manier, wie es mehr 
zu ihrer Glorie seyn wird. Die Messen sollen 
gelesen werden durch die Geistlichen der 
Klöster zu München und durch gute Priester, 
und durch andere Klöster in Bayern, bei unser 
lieben Frau zu Altenötting, zu Lechfeld und 
durch die Kapuziner zu Türkheim und durch 
die Priester auf meinen Gütern und in der 
Landgrafschaft (Leuchtenberg) und zu Min-
delheim, die uns zugehört haben und soviel 
möglich seyn auf privilegierten Altären. 
 
2) Ich gebe den englischen Fräulein zu Min-
delheim einen Kaplan zu halten 2000 fl, um 
sie anzulegen, auf daß sie einen Priester ha-
ben, der ihnen die heilige Messe lesen in der 
Kapelle des geheiligten Herzens Jesu, wenn 
es nicht schon während meines Lebens ge-
schehen ist. 
 
3) Weiter 500 fl zur Fundierung einer Lampen 
vor dem Allerheiligsten Sakrament. 
4) Weiter vor obenbesagte englische Fräulein 
1500 fl zu ihrem Haus. 
 
5) Nun gebe ich gleich nach meinem Tode un-
ter die armen Leut auszuteilen: meine Güter 

im Ganzen, mehr den Hausarmen 2000 fl. 
 
Im Falle das Haus Bayern zulassen will, daß 
man meinen elenden Leib zu München bei 
dem Leib des Herrn Herzogs, meines gelieb-
ten und geehrtesten Herrn Gemahls beisetze, 
so gebe ich vor die Kirche der P. P. Jesuiten 
zu München: 
 
6) Tausend Thaler und der Congregation 500 
fl. 
 
7) Zu Mindelheim vor die Kapelle des heiligen 
Francisci Xaveri 1000 fl, und unter die Bru-
derschaften, worin ich bin auszuteilen 2000 fl. 
 
8) Der Lorettokapelle zu Türkheim 500 fl vor 
die Lampe und vor die Kapell aufzulegen 
2000 fl. 
 
Dann ist mir noch übrig vor meine Hausbe-
diensteten ein weiteres zu verordnen: 
 
9) Meiner Hofdame 1000 fl und etliche geistli-
che Sachen unter meinen Gemälden. 
 
10) Einer jeden meiner Gesellschaftsfräulein 
1000 fl. 
 
11) Meinen zwei Kammerfrauen, einer jeden 
1500 fl und etliche Juwelen vor 200 fl, sodann 
was ihnen zugehören kann. 
 
12) Dem Franz Emmina 500 fl und der Maria 
Theresia und Phebronia einer jeden ebenso-
viel. 
 
13) Vor alle meinen Hausbediente zu theilen, 
einem jeden nach seiner Qualität, und mit Fa-
den zusammengebunden, und das Testament 
unter am Schluß, sodann dem Codezill auf 
der letzten Seite wo sonst nichts mehr ge-
schrieben, ist der Herzogin ihr Wappen, jedes 
auf einem mit scharzspanischem Wachs bei-
gedruckt." 
 
Um dieses Testament und Condizill in eine 
Octav zusammengefallten, war ein Couvert 
mit dem fürstlichen Wappen, Pettschaft (Sie-
gel) zweimal mit spanisch Wachs zugeschlos-
sen, worauf mit ihrer eigenen Hand in franzö-
sischer Sprache geschrieben war, wie folgt: 
 
"Unter diesem Umschlag ist mein eigenhändig 
geschriebenes Testament, welches ich ver-
lange und will, daß es seine völlige Wirkung 
nach meinem Tode habe, wie auch die Codi-



 

 

zille und Papiere und unter diesen mit meinem 
Pettschaft, so ich gewöhnlich brauche, zwei-
mal gedruckten Umschlag eingeschlossen 
sind. Alles geschrieben mit meiner eigenen 
Hand, den 20. September 1705, welches alles 
gesiegelt, wie es ist, meinem Beichtvater, 
dem ehrwürdigen Pater Rektor der Jesuiten in 
Mindelheim gegeben werden soll." 
 
Mauritia Febronia, verwittibte Herzogin in 
Bayern 
 
Die Türkheimer Einwohner werden bitter dem 
Gefährt mit dem Sarge der Herzogin, dieser 
edlen Frau, nachgesehen haben, als er den 
Markt verließ. Denkbar einfach, so wie es 
auch ihr fürstlicher Gemahl vor seinem Tode 
verfügte, waren Überführung und Bestattung. 
Neben ihm fand die Herzogin in der Fürsteng-
ruft der Jesuitenkirche St. Michael, für die sie 
ein reiches Vermächtnis hinterließ, ihre letzte 
Ruhestätte. Alljährlich am Ludwigstag öffnet 
sich die Gruft zu einer Gedenkfeier für Ludwig 
II., dem vielgeliebten und unglücklichen Bay-
ernkönig, der dort 1886 nach seinem rätsel-
haften Tod bestattet wurde. Unweit seines 
Sarkophages stehen die beiden schlichten 
ehernen Särge mit dem von der Geschichte 
wenig genannten Herzogpaar Maximilian Phi-

lipp und Mauritia Febronia, dem der Markt 
Türkheim so viel zu verdanken hat. 
 
Quellen zu dieser Beitragsfolge 
 
Schwabenspiegel: 
Serenissimus ist nicht vergessen 
Ein Wittelsbacher im Türkheimer Exil 
Bayerischer Vorposten in Schwaben 
 
G.U. Zacher: Geschichte der Herrschaft 
Schwabeck 
 
A.J. Weichselgartner/ Münchner Stadtanzei-
ger 20.2.70 "Die Braut mißfiel dem Münchner 
Hof" 
 
M.J. im Kath. Sonntagsblatt 1931, S. 510/11 
 
Dekan o. Läuterer: Jubiläumsschrift zur 250-
Jahr-Feier der Markterhebung 
 
Staatsarchiv Neuburg: Akten Kurbaierische 
Herrschaften/Schwabeck 
 
Türkheimer Gemeinde- und Pfarrakten (S. 
einschlägige Beiträge in den Türkheimer Hei-
matblättern seit 1971)

 

Die guten Weißwürste 
 
Eine nette Geschichte wird von einem Am-
berger erzählt, der sie selbst auftischte und 
dutzendemale im Wirtshaus selbst erzählte. 
 
Seine Frau habe ihn, so berichtete er, einmal 
nach Türkheim geschickt um einige Besor-
gungen zu machen. Wie er nun damit fertig 
war, kehrte er, wie es allgemein üblich ist, in 
einem Wirtshaus ein, wo er gut bekannt war 
und eine lustige Gesellschaft fand. Es ging 
schon weit in den Abend hinein, als er endlich 
aufbrach und gut geladen sein Heimatdorf 
ansteuerte. Da fiel ihm noch ein, daß er seiner 
Frau doch etwas mitbringen könne, damit die 
Predigt nicht so laut wird und nicht so lange 
dauert. Sein Weg führte gerade an einem 
Metzgerladen vorbei, wo man besonders gute 
Weißwürste hatte. Davon kaufte er nun zwei 

Paar und glaubte so, das gewohnte "Donner-
wetter" zu vermeiden. Ein wenig schwankend 
und frohgemut zog er Amberg entgegen. Da 
er nun auch Hunger verspürte, dachte er an 
die Weißwürste, die er bei sich trug. "Ach," 
dachte er, "ein Paar Weißwürste reichen ei-
gentlich für mein Weib schon aus", aß im 
Schatten der Tannen auf halbem Weg an der 
Straße mit bestem Appetit ein Paar davon. 
Gutgelaunt ging er nun weiter und stand bald 
vor seiner Haustür. Als er das restliche Paar 
Weißwürste aus der Tasche kramte, dachte 
er: Ein Paar ist für sein Weib doch zu wenig, 
es ist besser, ich esse das auch. Tat es und 
betrat das Haus. Als ihm seine Frau entgegen 
kam, sagte er zu ihr lakonisch: "Weib! Heut 
hättsch beinah' Weißwürscht kriat!"
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