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Türkheim nach dem Tode des Herzogs 

 
Als Fortsetzung der Beitragsfolge "Wie Türk-
heim Residenzort wurde" soll hier noch der 
weitere Weg der Herrschaft Schwabeck und 
somit auch des Marktes Türkheim nachge-
zeichnet werden. 
 
Eine vollkommen veränderte Situation trat mit 
dem Tode des Fürsten auf politischem Gebiet 
ein. Schon kurz nach Überführung des Toten 
nach München trafen in Türkheim die kaiserli-
chen Commissäre ein, "um die Herrschaft 
Schwabeck samt den vom Herzog erworbe-
nen reichsritterschaftlichen Gütern Mattsies, 
Rammingen nebst Angelberg (Tussenhausen) 
und Zaisertshofen als ein offenes Reichslehen 
einzuziehen. Noch im Todesjahr des Herzogs 
wurde eine kaiserliche Truppe in die Herr-
schaft Schwabeck verlegt. Da diese Kriegs-
mannschaft verpflegt werden mußte und die-
se auch selbst Requirungen und Beschlag-
nahmen vornahmen, trat im Markte Türkheim 
schon bald ein Lebensmittelmangel ein. Um 
den Abzug der Kriegsmannschaft zu errei-
chen, begab sich Pflegkommissar von Drexel 
im Auftrag der Her-zogwitwe nach Memmin-
gen (damals freie Reichsstadt) doch wurde 
dort seiner Bitte nicht entsprochen, sondern 
auch noch eine Geldforderung von 2000 fl 

(Gulden) an die Herrschaft gestellt, die an den 
Schwäbischen Kreis abzuführen sind. Da die-
ser Betrag nicht aufzutreiben war, begab sich 
Pflegverwalter von Drexel nach Memmingen, 
um, wenn nicht einen völligen Erlaß der For-
derung, so doch eine bedeutende Ermäßi-
gung der Summe zu erreichen. Sie wurde 
jetzt nun doch auf 400 fl festgesetzt. 
 
Die Herzoginwitwe war nach dem unerwartet 
schnellen Tod des Gatten ratlos über das wei-
tere Schicksal des Schwabeckischen Herr-
schaftsgebietes. Sie beschwor Pflegkommis-
sar von Drexel alle Wege zu beschreiten und 
alle fremden Einflüsse abzuwenden. Das geht 
aus einem Schreiben, das die Fürstin von 
Schloß Lichtenberg (am Lech), wo sie jetzt 
wiederholt weilte, an v. Drexel richtete. Es 
wurde von der Herzogin eigenhändig ge-
schrieben. Sie unterrichtete den Pflegsverwal-
ter, daß sie vom Hofe zu München Nachricht 
bekommen habe, daß der Einzug des Schwa-
beckischen Herrschaftsgebietes bei der Ver-
sammlung der Schwäbischen Reichsstände 
zu Esslingen bevorstehe. 
Der weitere Weg der Herrschaft Schwabeck 
ist unklar. Die Herzogin dürfte mit ihren Be-
mühungen den Schwabeckischen Herr-



 

 

schaftsbereich unter der bisherigen bayeri-
schen Verwaltung zu halten, wohl kaum lange 
Erfolg gehabt haben. Ein Trupp kaiserlicher 
Soldaten blieb weiter in Türkheim. Die Hin-
weise auf die noch zu Lebzeiten des Herzogs 
verliehenen Schutzbriefe wurden nicht beach-
tet. 
 
Kaum war seit dem Tag, an dem man den 
verstorbenen Fürsten nach München über-
führt hatte, 14 Monate vergangen, als der Tod 
wieder im Türkheimer Schloß einzog. Der 
Gram über den Verlust des Gemahls und der 
zehrenden und verwirrenden Vorgänge im 
Herrschaftsgebiet hatte der Herzogin das 
Herz gebrochen. Erneut zog nun tiefe Trauer 
in die Schwabeckischen Märkte und Dörfer 
ein. Für viele unfaßbar war das Ableben die-
ser edlen Frau. Aus allem was über sie be-
richtet wird, spricht eine ungetrübte Zunei-
gung der Bevölkerung zu ihrer Herrin und eine 
tiefe Verehrung zu der tiefgläubigen Fürstin. 
Ihr Opfersinn beschränkte sich nicht auf das 
kleine Herrschaftsgebiet, er griff auch über die 
Grenzen hinaus und machte sie weitbekannt. 
"Ihr Leben war vom Geben erfüllt", schrieb 
Pfarrer Deyhll in sein Predigtnotizbuch. Mehr 
als Jahrzehnte lang hatte die Herzogin unge-
zählte Male die Patenschaft bei Kindern von 
Herrschaftsangehörigen aller Stände über-
nommen. Besonders reich beschenkte sie die 
Neugeborenen der Schloßbediensteten. All 
dies ist besonders hoch zu werten, da die be-
scheidene und hilfsbereite Fürstin einem alten 
französischen Hochadel entstammte und so-
hin mit der Sprache und Mentalität der Be-
wohner unserer schwäbischen Heimat kei-
neswegs vertraut war. Da ihr Mutterschaft 
versagt blieb, mag ihr Weg zu Türkheimer 
Familien und die Übernahme von Patenschaf-
ten eine gewisse Lebenserfüllung gewesen 
sein. 
 
Wurde der Tod des Herzogs schon bitter 
empfunden, so mag das Sterben dieser gro-
ßen Wohltäterin, dieser edlen Menschenseele 
noch schmerzlicher in die Herzen der Herr-
schaftsangehörigen gegriffen haben. Voll 
Wehmut werden sie dem Sarg mit der teuren 
Verstorbenen bis zur Herrschaftsgrenze ge-
folgt sein. Die Herzogin wurde wie ihr fürstli-
cher Gemahl wohl nach München überführt 
und gleichfalls ohne jeden Prunk in der Fürst-
engruft von St. Michael bestattet. Dort stehen 
noch heute die beiden einfachen, fast 

schmucklosen Metallsarkophage mit den 
sterblichen Überresten des Herzogspaares 
neben den prunkvollen mehrerer Wittelsba-
cher Herrscher; unter ihnen auch des un-
glücklichen Bayernkönigs Ludwig II. Während 
der Sarg des Herzogs nur eine dürftige In-
schrift aufweist - sie nennt nur: Inhaber der 
Herrschaft Schwabeck und Wohnsitz und 
Sterbeort Türkheim - trägt der eherne Sarg 
der Herzogin eine umfangreiche lateinische 
Inschrift über Herkunft und Abstammung: 
Verheiratung und Sterbezeit. 
 
Lange vermochten die Türkheimer nicht, sich 
mit dem Unabänderlichen abzufinden. Für sie 
war mit dem Tode des Herzogpaares eine 
Welt zusammengebrochen. Scheu, doch ehr-
furchtsvoll und dankbar blickten sie zum ver-
waisten Schloß, wenn ihr Weg dort vorbeiführ-
te. 
 
Bald sank der fürstliche Bau in einen Dorn-
röschenschlaf. Verstummt waren die Ham-
merschläge der Hofschmiede, erloschen das 
Feuer in den Herden der Hofküche, die Ställe 
leerten sich, das fröhliche Halali klang nicht 
mehr aus den fürstlichen Wäldern. Nur noch 
selten nahmen Jagdgäste vom Hofe kurze 
Zeit Wohnung im Schloß. 
 
Schon nach wenigen Monaten werden als 
Schloßbedienstete nur noch ein Schloßpfle-
ger, ein Oberjäger und ein Torwart genannt. 
 
Die Lebensverhältnisse veränderten sich nun 
im Markt Türkheim  merklich. Der Schloß-
haushalt löste sich auf, die Vielzahl der Be-
diensteten wanderte ab. Nur einige der Die-
nerschaft erlangten auf Eingabe die Bür-
geraufnahme im Markte. Zu ihrem hochherzi-
gen Testament hatte die Herzogin erhebliche 
Summen aus ihrem Privatvermögen festge-
setzt, daß die scheidenden Beamten und 
Dienstleute nach ihrem Tode von Sorge be-
wahrt bleiben. 
 
In allen Ecken und Enden des Marktes war 
jetzt die neue Situation erkennbar. Vieles Ver-
traute und Altgewohnte hatte ein plötzliches 
Ende gefunden. Die Menschen mühten sich 
nun den Veränderungen Rechnung zu tragen. 
Auf mehreren Gebieten des wirtschaftlichen 
Lebens wurden nun Umstellungen erforder-
lich. Da nun die bis dahin reichen Aufträge für 
Künstler und Handwerker aus dem Schloß 



 

 

versiegten, waren manche gezwungen abzu-
wandern oder sich anderen Arbeitsgebieten 
zuzuwenden. Weniger betroffen waren die 
vom Herzog ins Leben gerufenen Altarbau-
werkstätten, die schon weit bekannt und mit 
Aufträgen gut versehen waren. Die Vielzahl 
der der Schloßherrschaft dienenden Arbeiter 
wurden soweit sie nicht selbst ein Unterkom-
men fanden, bei gemeindlichen Arbeiten ver-
wendet. Die herrschaftlichen Gründe, die sog. 
Breitländer westlich und südlich des Schlos-
ses wurden aufgeteilt und Bauern und Söld-
nern zur Nutzung überlassen. 
 
So fing das Leben im Markte langsam wieder 
zu pulsieren an. Doch blieb die Erinnerung an 
das edle Fürstenpaar noch tief in den Herzen 
der Bewohner. 
 
Das politische Geschehen in der Herrschaft 
Schwabeck nach dem Ableben der Fürstin ist 
nur dürftig zu beschreiben. Es ist nur bekannt, 
daß das Herrschaftsgebiet noch 1706 also 
schon kurz nach dem Tode der Herzogin der 
Regierung, welche Kaiser Joseph in München 
für die bayerischen Lande eingesetzt hatte, 
unterstellt wurde. (Dieser Zustand dauerte bis 
1714 an. In diesen Jahren nannten sich alle 
Pflegbeamte "kaiserlich".) 
 
Zur Abwicklung der herzoglichen Verlassen-
schaft wurde ein kaiserlicher Hofkammerrath 
als Graf- und Herrschaftlicher-Schwabecki-
scher Referent bestimmt. Pflegkommissär v. 
Drexel wurde unter Eid genommen und mit 
der Verwaltung betraut. Schon nach dem To-
de des Herzogs hatte man ihn beauftragt, ei-
ne ausführliche Herrschaftsbeschreibung und 
besonders eine vom herzoglichen Allod (Ei-
genbesitz) anzufertigen. (Hier handelt es sich 
um das Areal mit den Bauwerken.) Der Wert 
des herzoglichen Schlosses mit Garten und 
Anbau (wohl der Frauenbau) wurde dabei auf 
42.000 fl veranschlagt. 
Hier muß noch über den Weg der jungen 
Marktgemeinde berichtet werden. 

 
Nachdem Herzog Maximilian Philipp seinen 
Entschluß, das Dorf Türkheim zum Markte zu 
erheben bekanntgegeben hatte, herrschte bei 
den Einwohnern helle Freude. Von der Herr-
schaftsverwaltung kamen nun Anordnungen 
zur Bildung einer neuen Gemeindeführung. 
Während bis zu dieser Zeit nur von 4 Ge-
meindeführern, allgemein "die gesetzten Vier" 
(in Türkheim 2 Bauern und 2 Söldner) ge-
nannt werden und denen ein Obmann als 
Vermittler zu den herrschaftlichen Behörden 
vorgesetzt war, wurde letzterer nun Gemein-
devorsteher und auch Bürgermeister bezeich-
net. Der erste, wohl vom Herzog bestimmter 
Bürgermeister war Ignatius Kayser (Kaiser). 
Er hatte schon mehrmals den Vierern ange-
hört und scheint die Untere Taverne besessen 
zu haben. Vorfahren von ihm waren bereits im 
16. und 17. Jahrhundert Schwabeckische 
Herrschaftsvögte. Wie die Wahl des ihm bei-
gegebenen "Rathes" vorgenommen wurde 
und aus wieviel "Rathsmitgliedern" er be-
stand, ist nicht vermerkt. 
 
Die nun eingeführte "Magistratische Verfas-
sung" schien jedoch nicht allen Türkheimern 
entsprochen zu haben. Einer Protokollab-
schrift vom März 1708 zufolge, erklärten sie 
sich nach Ablauf von 7 Jahren "der vielen und 
kostspieligen Auslagen wegen auf Bürger-
meisterschaft und Rath gänzlich zu verzich-
ten." Darauf ließ Pflegkommissär v. Drexel 95 
Türkheimer Bürger vorladen, die er einzeln 
befragte, ob sie die neue Magistratische Ver-
fassung beibehalten wollen, oder die Ordnung 
der alten Gemain wieder aufrichten möchten? 
Die meisten Stimmen fielen nun dahin aus, 
daß man wieder Gemeindsführer, wie von al-
tersher, wählen solle, damit sich die Gemein-
delasten nicht so drückend vermehren. Damit 
ist offensichtlich, daß sich die Türkheimer ge-
gen jede Neuerung stemmten. So ging man 
also wieder ein paar Schritte zurück und 
nahm die alte Gemeindeordnung wieder an. 
 

 



 

 

 

100 Jahre >>Türkheimer Zeitung<< 
 
Zu Beginn des Jahres 1881 gab der kurz vor-
her in Türkheim zugezogene Buchdrucker C. 
Rabis erstmals eine Zeitung für Türkheim her-
aus. Die Schriftleitung übernahm er selbst. Die 
Zeitung brachte neben den amtlichen Be-
kanntmachungen von Bezirksamt und Gemein-
den, Lokalnachrichten, kurze Berichte vom da-
maligen Weltgeschehen und Anzeigen aller Art. 
Das Erscheinen des Blattes wurde allgemein 
begrüßt; da es bis dahin nur das amtliche Min-
delheimer (manchmal auch Türkheimer) Wo-
chenblatt mit dem Marktbericht, Anzeigen und 
Kurznachrichten gab. 

Eigenartigerweise ging dieser Türkheimer An-
zeiger schon nach 4 Jahren wieder ein. Die Ur-
sache wird wohl die geringe Abonnentenzahl 
gewesen sein. Einen neuen Versuch, die Zei-
tung wieder herauszugeben, unternahm Rabis 
im Jahre 1889. Um das Verbreitungsgebiet zu 
erweitern. nahm er darin auch Nachrichten und 
Anzeigen des Neufnach- und Mindelgebietes 
auf. Er nannte das Blatt "Wertach- und Mindel-
bote". Erst von 1903 an erhielt die Zeitung wie-
der ihre erste Bezeichnung "Türkheimer Anzei-
ger" die sie 30 Jahre trug. 

 
 

An die Bezieher der Heimatblätter 
 
Mit dieser Ausgabe stellen die Türkheimer 
Heimatblätter nach genau 10 Jahren ihr Er-
scheinen ein. Es ist keineswegs Stoffmangel 
der dazu zwingt - sie könnten beliebig fortge-
setzt werden - sondern die noch anstehende 
Fertigstellung der als Buch erscheinenden 
Türkheimer Ortschronik, die bis in unsere Zeit 
herauf geführt werden soll. Dann ist es auch 
die noch dieses Jahr notwendige Neuaufstel-
lung des Sieben-Schwaben-Museum, die ge-
meinsam mit L. Schuhwerk durchgeführt wird 
und erhebliche Vorbereitungen erfordert. 
 
Hier noch kurz einen Streifzug durch den Inhalt 
der 135 Ausgaben der Blätter. 
 

Der eigentliche Anlaß zur Herausgabe waren 
die vielen heiteren Begebenheiten die sich im 
Laufe von Jahrzehnten im Markte ereigneten 
und die man sich früher am Stammtisch oder in 
den Heimgartenhäusern erzählte. Da diese hei-
teren Überlieferungen in unserer schnellebigen 
Zeit immer mehr in Vergessenheit gerieten, war 
es erforderlich, sie aufzuzeichnen und sie ir-
gendwie in Druck zu geben. Um eine anspre-
chende Ausgabe zu erreichen, mußten nun 
auch weitere ortskundliche Beiträge aufge-
nommen werden, die besonders der an den 
Schulen mangelnden Heimatkunde dienen soll-
te. Sie werden dort nur den Schülern der niede-
ren Klassen vermittelt, die noch wenig davon 
aufzunehmen vermögen. Dann war es auch 



 

 

das Bedürfnis, den vielen im Markte seßhaft 
gewordenen Flüchtlingen und Heimatvertriebe-
nen einen Umriß der Geschichte ihres neuen 
Wohnsitzes zu vermitteln. Das wurde schon im 
Vorwort der ersten Ausgabe im Juli 1971 zum 
Ausdruck gebracht. Die ortsgeschichtlichen 
Beiträge wurden auf die Beschreibung kurzer 
Zeitepochen mit markanten Ereignissen be-
schränkt. Eine ausführliche Schilderung des 
Geschehens beinhaltet die im Entstehen begrif-
fene Ortschronik. Sie wird die zeitlichen Lücken 
der ortsgeschichtlichen Aufsätze in den Hei-
matblättern füllen. Dann war es eine Notwen-
digkeit einmal über das gemeindliche Leben 
früherer Zeit in gedrängter Fassung zu berich-
ten. Dazu gehörte besonders die Beschreibung 
alter gemeindlicher Einrichtungen, wie Fron- 
und Hirtendienst, Nacht- und Kirchenwache, 
Flurschutz und Schranne u. a. Dann konnte in 
den Blättern über das kirchliche und weltliche 
Brauchtum in früher Zeit, über Handwerk und 
Gewerbe, über das kulturelle Leben und über 
bedeutende Persönlichkeiten, die aus dem Ort 
hervorgegangen sind, ausführlich erzählt wer-
den, was in der Chronik des Umfanges wegen, 
nicht möglich ist. 
 
So darf aber doch angenommen werden, daß 
dem Einheimischen und dem Zugezogenen mit 

diesen einfachen Blättern vieles Wissenwerte 
von unserem Heimatbereich vermittelt werden 
konnte. Das wurde vielfach bestätigt. Der Her-
ausgeber dankt allen, besonders den ersten 
Beziehern nach der Herausgabe, die über 10 
Jahre den Heimatblättern die Treue gehalten 
haben. 
 
Zur Beachtung 
 
Mehrere Bezieher haben die Heimatblätter (je-
weils einige Jahrgänge) bereits binden lassen. 
Weitere wollen dies jetzt nach Einstellung der 
Herausgabe. Das sind besonders die Bezieher, 
die noch sämtliche Nummern besitzen. Andere, 
bei denen sie unvollständig sind, aber gleich-
falls den Wunsch haben jetzt nach Abschluß 
der Blätter, diese in einem Band zusammen zu 
fassen, besteht noch zur Ergänzung die Mög-
lichkeit die fehlenden Exemplare, soweit sie 
noch vorrätig sind (12 Ausgaben sind schon 
lange vergriffen) zum Preis von -,30 DM pro 
Nummer beim Herausgeber zu erwerben. Es 
können jedoch auch Fotokopien angefertigt 
werden. 
 
Dazu werden Originale kurzfristig zur Verfü-
gung gestellt. Ein Neudruck wäre zu kostspie-
lig. 
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