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Erinnerungen an Türkheim Von Paula-Jakwerth 

 
Das große Hochwasserder Wertach 

1932 1 

 

Ich glaube es war im August. Es 

war zu erst sehr heiß und dann hat 

es viel geregnet. Die Wertach war 

zum reißenden Strom geworden. 

Oberhalb der Waltermühle am oberen 

Wehr trat sie über die Ufer und 

setzte die ganze Fläche südlich 

von Türkheim unter Wasser. Der 

Langweidbach (s’Bächla) war nicht 

mehr auszumachen. Es war alles nur 

Wasser. Vater wollte mit mir und 

Resi mit dem Rad zum Wehr an der 

Waltermühle fahren. Der Fußweg 

führte am Krankenhaus vorbei zur 

Waltermühle. Die Feuerwehr war im 

Einsatz. Einer rief Vater zu: 

,.Sauter, gleich liegst im Bächla 

denn”. Man sah nicht, wo es 

eigentlich war. Wir zogen die 

Schuhe aus und fuhren bis zum 

Wehr. Es war gigantisch, diese 

tosenden Wassermassen, Dann führen 

wir an der Korrektion bis zur 

Wertachbrücke. Da ging das Wasser 

gerade noch unten durch. Die 

rechte Seite unter dem 

 

Bruckmax2, das Augelände, war 

alles unter Wasser. Der Ferdl-

Öttil und der Karl-Marchinger 

sprangen von der Brücke in die 

tosende Flut. Der alte 

Bürgermeister Wiedemann, der auch 

auf der 

 

 

 

 

 

Die Wertach trat 1932 am oberen 

Wehr, bei der Waltermiihle, über 

das Ufer.

 



Brücke stand, schimpfte sehr, ob dieses Leichtsinns der jungen Kerle. Dann 

fuhren wir wieder die Korrektion hinunter nach Ettringen. Dort hat die 

Wertach die Brücke in der Mitte abgebrochen. Sie war abgesackt und 

unterhalb der Brücke hatte sich die Wertach ein neues Bett gegraben. Über 

das Wehr hef kein Wassermehr, In der Bahnhofswirtschaft sind wir noch 

eingekehrt. Vater spendierte uns noch ein paar Weißwürst. Ich mühte mich 

ab, den Würsten die Haut abzuziehen und wußte nicht, wie ich es anstellen 

sollte. Mir gegenüber saß der Metzger Allgaier und schante mir zu, wie ich 

mich mit der Wurtshaut abmühte und lächelte so spöttisch. Da hab ich sie 

eben samt der Haut gegessen. Im Ort wurde es immer dramatischer mit dem 

Wasser. Beim Posthalter hatten sie oberhalb vom Badhäuschen eine große 

Wiese. Das Grummet3 war zu Bierhnge& gerecht. Die hat das Wasser alle 

weggeschwemmt, vor die große ilecke beim Krankenhaus. Über die Grabenstraße 

hef das Wasserquer herüber, durch alle Anwesen. Der Fredl-Gehensel war bei 

uns Hütebub. Er erzählte: In seinem Elternhaus5, das an dem Gässele war, 

stand der Herd in der 

Küche bis zur Platte herauf im Wasser Die „Bruatel”6 samt „da Heala”7 mußte 

man in die Kammer hinauf in Sicherheit bringen. An dem Platz Konrad-Müller, 

Max-Zech 8 stand das Wasser 30 cm hoch. Auch der untere Flecken, am Bächla 

entlang, stand unter Wasser Es dauerte Tage, bis die Lage sich wieder 

entspannt hatte. Ettringen mußte eine neue Brücke bauen

Die Anwander Mauer 

 

Der Anwander war ein geborener Türkheimer. Er baute eine Mauer, sie war 2 m 

hoch und umfriedete das Grundstück, jetzt Eidloth!Pfafflinger9. Er war 

Freimaurer und wollte damals schon ein FKK Gelände bauen. Das Geld 

verdiente er durch Schmuggeln von Seide, Uhren, Hunde usw. Er wollte noch 

eine Villa bauen, aber die Grenzer erschossen ihn beim Schmuggeln eines 

Hundes. Er liegt im Friedhof begraben. Sein Sohn veräußerte das Anwesen und 

zog fort. 

 

Maul- und Klauenseuche’° 

 

Ich habe in meinem Leben schon einige Seuchen erlebt, aber was 

1938 los war, das war schrecklich. Man kann da schon von einer Rinderseuche 

sprechen. Sie breitete sich sehr schnell aus. Die Tiere litten furchtbar 

Schaum stand ihnen im Maul und die Klauen lösten sich vom Kern. Tag und 

Nacht saßen die Bauern in den Ställen bei ihrem Vieh und flößtenden Tieren 

starken Kaffee, Branntwein und dergleichen ein. Täglich mußte man bei uns 

tote Tiere mit dem Traktor und der Seilwinde aus den Ställen ziehen. Weit 

über 100 Stück Großvieh und einige 100 Kälber gingen damals ein. Auch wir 

verloren unsere beiden schönen Blässen. Das ganze Vieh wurde auf dem 

Schindgarten vom Wasenmeister eingegraben. In späteren Jahren gab es noch 

ein paar mal weitere Klauenseuchen. Aber jetzt scheint sie nicht mehr 

aufzutreten.
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Der Kriegsausbruch und das Kriegsende davon 

 
Der Jahrgang 1915 hatte gerade seine Militärzeit beendet. Die Männer des 

1916er Jahrgangs waren aktiv. Da brach der Krieg aus. Allgemeine Bestürzung 

bei den einen, Euphorie bei den anderen. In wenigen Tagen war die Welt 

verändert. Die jungen Männer mußten einrücken, die Pferde wurden 

beschlagnahmt. Wir mußten unsere „Lotte” und den „Motzetfux” hergeben, ein 

paar Tage später die Zugmaschine. Der Klement hatte sich freiwillig 

gemeldet, so ein Esel. Wie es ernst wurde, hat es ihn wieder gereut. Er 

heulte Rotz und Wasser, als er dann fort mußte. So waren wir innerhalb acht 

Tagen ohne Dienstboten, ohne Pferde, ohne Traktor und die Hälfte der 

Belegschaft des Baugeschäftes war fort. Was nun? Mit der „Liesel”, einem 

alten Pferd und einem Ochsen, mußten wir zurechtkommen. Da kaufte Vater 

wieder eine neue Zugmaschine. Kein Fahrer war aufzutreiben. So mußte ich 

wohl oder übel den Fahrer machen, die ganzen Kriegjahreund danach. 

 

Viele meiner Altersgenossen sind im Krieg geblieben. Vater hatte immer 

bedauert, daß er keinen Sohn hatte. Aber in dieser Kriegszeit sagten die 

Leute oft zu ihm: „Sauter du hast deine Töchter wenigstens daheim”. So 

verging ein Jahr ums andere. Mutter starb 1940. Man durfte nur ganz kurz 

Scheidung läuten, wegen der Flugzeuge. Der Chorraum in der Kirche war 

eingerüstet. Der Altar stand vor den ersten Kirchenstühlen, Ein paar Jahre 

später rüsteten unsere Leute das ganze Kirchenschiff ein. Alles noch mit 

Stangen und Läden. Die ganze Decke im Kirchenschiff wurde mit neuen star 

ken Läden belegt. Es war für die damalige Zeit viel Aufwand. Jahrelang 

waren die Stukkatoren in Türkheim. In der Malerwerkstatt vom Strasser goßen 

sie die Gipsornamente. Bei uns wurde Kalk, der alt sein mußte, sodaß er 

nicht mehr arbeitete, eigens in einer Grube gelöscht. 

 

Viele Lebensmittel wie Butter und Fleisch opferte unsere Familie damals, um 

von den Kalk- und Gipsfabrikanten immer wieder Nachschub zu bekommen. Auch 

das Gerüst hatte Vater kostenlos erstellt. Am Tag bevor die Amerikaner 

kamen1’ war alles voller Angst, was kommen wird. Wir haben im Keller 

Wertsachen, Lebensmittel, Schmalz, Milch und dergleichen eingemauert. Die 

Zugmaschine hatte uns die flüchtende deutsche Armee weggenommen. Das Auto 

wollten sie auch mitnehmen. Aber da hatte ich die Räder abmontiert und im 

Heu versteckt. Da wollten sie in Türkheim Panzersperren aus Langholz an der 

Wertachbrücke und im Ort errichten. Mein Vater lehnte das Vorhaben des 

Bürgermeisters und Herrn Röhrich (er wohnte im Lotzehaus’2), ganz 

entschieden ab, was für ihn ein großes Wagnis war. In Pfaffenhausen haben 

sie den Wegmacher Satzger, weil er zu Soldaten sagte, der Krieg ist doch 

verloren, gleich am nächsten Baum aufgehängt. Am gleichen Tag ließen sie 

die Juden am Oberen Bahnhof laufen. Vier Judenmädchen nahmen wir bei uns 

auf. Man hörte schon von weitem die Kanonen donnern. Alles war in Angst und 

Sorge um der Dinge, die da kommen wer- 
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den. Die Judenmädchen machten uns Mut und versprachen uns, sich bei den 

Befreiern für uns zu verwenden. So wurde es Abend. Vater sagte: „Legt euch 

mit der Kleidung schlafen, wer weiß, was heute Nacht passiert”. Nach 

Mitternacht war dann die Hölle los. Die Ramminger und Tussenhauser Straße 

jagten Pferdegespanne herein. Reste der Wehrmacht waren auf der Flucht, die 

Amerikaner mit Panzern hinter her. Schießereien gab es im Ortskern. Wir 

stiegen auf den Speicher und hängten ein weißes Leintuch an der 

Fahnenstange beim Fenster hinaus. Am Morgen war die Welt verändert. Niemand 

durfte aus dem Haus. Von 10 Uhr bis 12 Uhr durfte man in die Hauptstraße 

zum Einkaufen. Ich fuhr mit dem Rad zum Walterschuster. Der verkaufte in 

al1er Eile seine Schuhe. Beim Weberschmied brannte ein Auto. Die Straße war 

voller Panzer mit amerikanischen Soldaten, Negern und dergleichen. Die 

Straße hinter dem Holzlager war übersäht von Kriegsgerät, Pferdewagen, 

verendeten Pferden. Der Bahnhofstraße entlang, bis zum Oberen Bahnhof, 

lagen viele tote Pferde. Viele irrten in der Flur umher. Einige Bauern 

haben sich damals Pferde eingefangen. Ein Jude brachte uns zwei Pferde auf 

den Hof, die auch herum liefen. Es waren zwei elsässische Kaltblutpferde, 

die etwas kleiner waren wie die belgischen Artgenossen. Wir konnten sie gut 

gebrauchen. Wir hatten nur noch ein eigenes Pferd und ein Ge spann von 

einer Flüchtlingsfamilie aus dem Elsaß, halbe Zigeuner, mit denen es immer 

Streit gab. In den Mittagsstunden brannte dann das Anwesen vom Geh in der 

Oberjägerstraße 8. Ein deutscher Soldat, der sich darin versteckte, schoß 

hinaus, die Amerikaner schossen das Gehöft in Schutt und Asche. Der Soldat 

kam darin um. Dann begann für Türkheim ein unrühmliches Treiben. Beim 

 

 

   



Sting-Schuhgeschäft3 plünderten 

sie den ganzen Laden aus, ebenso 

heim Karl -Sing  in der 

Bahnhofstraße 15 und beim 

Birkenhauer”. Unser Pole, der 

Jakob, er war etwas beschränkt, 

aber sonst ein guter Kerl, brachte 

einen Arm voll Ware, Stoff und 

Textilien und schmiß es bei uns 

ins Wohnzimmer. Auf meine Frage, 

wo er das her hat, sagte er: 

„Große Lade Buhimeister 

(Bürgermeister) Personi alles 

raus”. Die Bevölkerung hatte die 

eigenen Geschäfte geplündert. Ich 

rief im Laufe des Nachmittags bei 

Frau Birkenhauer in Wörishofen an, 

sie weinte. Ich sagte ihr: „Unser 

Pole hat da was gebracht”, sie 

soll es abholen. Wenn wir was 

kaufen können, ist es recht, wenn 

nicht, kann sie es abholen. So 

holte sie die Sachen ab und sagte, 

daß das Zeug nicht einmal ihr 

gehört, alles hatten sie heraus 

gestohlen, sogar die Gardinen samt 

den Stangen. 

Der Elektro-Zerle hatte auf der 

Nordseite seinen Laden und darüber 

seine Wohnung. Er setzte sich ans 

Fenster und schrieb die Diebe auf. 

Ein halbes Jahr später tauchten 

die ersten Kleider und Mäntel von 

dem Stoff auf. Überall wurden 

Lager geplündert. Am Oberen 

Bahnhof hatte die OT’5 das 

Judenlager und die Baustelle für 

eine Munitionsfabrik. Da lagerten 

Stoffe, Matratzendrell, rauhes, 

leinenartiges Gewebe, 

Kleinmaschinen und dergleichen 

waren gehortet (in Ettringen 

Nähmaschinen). Gewisse Leute aus 

Türkheim und Umgebung haben damals 

kräftig zugegriffen. 

Als beim Sing in der Bahnhofstraße 

alles heraus gestohlen wurde, fuhr 

ich mit dem Fahrrad vorbei, der 

Mattheis-Bleyer auch. Er sagte zu 

mir: „Schau dir die an, die 

Bestien von Türkheim, ich schäme 

mich für sie”. Die Besatzungsmacht 

be schlagnahmte Häuser. Die Krone 

wurde das Domizil der Juden. 

Unsere Jüdinnen halfen uns am 

Anfang bei der Feldarbeit. Später 

hatten sie Freunde und gingen auch 

mit ihnen nach Israel und Amerika. 

 

 

 

 

 
 

Anwesen meines Vaters in der Rosenstraße 4 um 1960. 
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Die Währungsreform brachte noch einige Probleme. Wir zum Beispiel bekamen 

bei dem Brand von unserer 12 Jahre alten Scheune, die der Roiser Naz in 

Brand gesteckt hatte, nur 10% von der Inventarversicherung und 70% von der 

Feuerversicherung. Vor der Währungsreform konnte man mit dem Geld nichts 

kaufen. Nur mit Lebensmittel oder mit Tauschobjekten konnte man Baumaterial 

und Gebrauchsgüter bekommen. Nach der Währungsreform gab es wieder Waren, 

aber kein Geld. Es war ein schwerer Anfang. 

 

Die Rosenbrauerei 

 

Die Besitzer vor den Fendts waren Ludwig-Steichele und Maria-Steichele. 

Beide waren von Schwabmühlhausen. Der Steichele und seine Frau waren 

blutsverwandt (Vetter und Base). Vielleicht war das der Grund, daß diese 

Ehe bald zerbrach. Er baute am Ende seines Gartens, gegenüber des neu 

erbauten kleinen Bahnhofs eine Bahnhofsrestauration, die Rosenau. 

Ich glaube 1912. Es war ein wunderschöner Jugendstilbau. Mein Vater und 

sein Vater, der damals noch lebte, machten den interessanten Dachstuhl mit 

seinen Türmchen, Brüstungen und Fachwerken. Der Steichele verkaufte die 

Rosenbrauerei bis auf zwei Bauplätze(Schwesternheim und Ecke Hochstraße) an 

den Braumeister Isidor-Fendt, der die Brauerei weiter betrieb. Mein 

Schulweg führte mich täglich vorbei. Da war immer was los. Wenn Bier 

gesotten wurde, roch der ganze Flecken nach dem Malzgebräu. Einmal im Jahr 

wurden die ganzen Fässer neu ausgepicht mit erhitztem Harz. Das roch auch 

gut. Der Schäff1er Filser machte das immer. Im Winter wurde gegenüber dem 

Eiskeller ein riesiger Eisgalgen errichtet, der, wenn es sehr kalt war, mit 

Wasser einige Tage lang besprüht wurde. Wenn das Eis bis auf den Boden 

reichte, wurden die grossen Eiszapfen abgeschlagen, zerkleinert, zum 

Eisaufzug gefahren, der sehr hoch war. An zwei Ketten, die in Zahnrädern 

liefen, waren lauter Schüsselchen befestigt. Die transportierten das Eis 

bis zum oberen Loch des Eiskellers, der auch sehr hoch war, und kippten das 

Eis da hinein. Die Ketten und das Eis erzeugten einen großen Krach, den man 

in ganz Türkheim hörte. Es war so oft der Fall, bis der Eiskeller bis oben 

hin voll war. 

Der Fendt hatte auch die Wasserreserve auf dem Berg zu beaufsichtigen. 

Leider ist er sehr früh gestorben. Seine Kinder und seine Witwe machten 

weiter, mit einem alten Onkel, der auch Braumeister war Da war die Anni, 

die Älteste, die Maria, sie kochte mit der Tante, die Resi und der Isidor 

Die ganzen Beamten und Lehrer aßen ganz billig immer in der Küche. Zur 

Brotzeit stand der ganze Gang oft voll mit lauter Bierholern. Bis von der 

Wertach herein sind sie gekommen, alle mit den bauchigen Emailkrügen, wo 

man statt einer Halben drei Schoppen bekam. Es wurde nie hinein gemessen. 

Was sind wir Kinder zwischen 4 und 6 Uhr hin und her gelaufen oder gefahren 

mit den Bierkrügen. An einem Samstag holte ich für Vater Bier in einem 

schönen Krug mit Zinndeckel und einer Eichel znm Öffnen. Da kam mir 

plötzlich eine Radlerin, eine der Töchter von Apo- 

 

 

   



theker Maier, im Zickzackkurs 

entgegen. Sie lernte das 

Radfahren. Sie fuhr mich nieder. 

Die Eichel des Deckels verletzte 

mich an der Stirn. Ich blutete 

sehr. Sie trugen mich zum alten 

Lupp hinein und anschließend zum 

Doktor Wolf, der im Schleiferhaus 

wohnte. Die Wunde wurde genäht und 

ein grosses Geldstück darauf 

gebunden. Die Resi-Fendt war so 

alt wie ich. Wir tauschten immer 

unsere Pausenbrote. Ich bekam ihre 

Breze, sie aß meinen Apfel. Sie 

heiratete ins Rheinland. Maria 

heiratete den Schwemmer von der 

Sparkasse. Der Isidor, der 

Jüngste, war ein labiles Kind. 

Frau Fendt war eine zu gute Frau 

und wurde von vielen ausgenützt 

und geriet fast in geldliche 

Schwierigkeiten. Uber den Direktor 

Seile von der Brauerei in 

Memmingen kam der Max-Ludwig als 

Brauer her. Der Isidor kam in eine 

Lehre auswärts, wo er auch blieb, 

Der Ludwig Max heiratete die Anni. 

Und mit einem Schlag wurde eine 

härtere Gangart propagiert. Der 

Gassenschank wurde sofort 

aufgegeben. Er brachte wieder 

Leben in die Bude, baute immer 

wieder dran und drauf. Er hatte 

zwei Söhne und eine Tochter. Die 

Steicheles betrieben die Rosenau. 

Es war oben ein schöner Saal mit 

Bühne da, unten zwei Gaststuben. 

Die Sensation von damals war ein 

elektrisches Klavier. 

Wenn man Geld einwarf, ertönte „La 

Paloma”, von Kupferwalzenbändern 

erzeugt. Eines Tages war Steichele 

verschwunden. Die Kinder: der 

Ludwig, der Rochus und die Lena 

waren ohne jeglichen Ehrgeiz und 

Pep. Die Ehe war auchnicht die 

beste. So kam es, daß eines Tages 

der Steichele mit einer Bedienung 

durchbrannte, nach Amerika. 12 

Jahre war er verschollen. Seine 

Frau führte die Wirtschaft so 

schlecht und recht weiter. Der 

Saal war ihr Kapital. Da wurde 

Theater gespielt und Bälle 

abgehalten. Einige Wochen vor dem 

Termin, an dem der Steichele sein 

Eigentumsrecht verloren hätte, 

tauchte er plötzlich wieder auf 

und alles glaubte, er bliebe jetzt 

hier. Im Herbst verkaufte er den 

Bauplatz, wo das Schwesternheim 

gebaut wurde sowie die Ochsen und 

verschwand mit dem Geld auf nimmer 

Wiedersehen. Der Rochus fiel im 

Krieg. Nachdem der Ludwig und die 

alte Frau verstorben waren, machte 

die Lena den Laden dicht. Nach 

ihrem Tod dämmerte das einst so 

schöne Ge bäude, an dem man seit 

der Erbauung keinen Pinselstrich 

und keinerlei Pflege mehr gemacht 

hat, so vor sich hin, bis sich die 

Erben für einen Abbruch 

entschieden. Mir blutete das Herz 

beim Aiiblick der Zerstörung eines 

Hauses, das nicht einmal 80 Jahre 

alt war, ein Jahr älter als das 

Haus von Wilhelm, Ecke 

Bahnhofstraße. 

 

 

Anmerkungen: 

 

1) 1932, Vgl. Epple, A.: Türkheim 

in unserem Jahrhundert, Türkheim 

1990, S. 93 

2) Amberger Straße 1) = 2. Schnitt 

4) kleine Heuhaufen 

5) = Grabenstraße 2l 

6) = brütende Henne 

7) = Kücken 

8) = Kreuzung Jakob-Sigle-

Str./Kirchenstraße 

9,) = Wörishofer Straße 24/26 

10) vgl. hierzu Lit. wie Anm. 1, 

5. 71 

11,) 26 4. 1945 

12) = Bahnhofstraße 2 

13) = Maximilian-Philipp-Straße 28 

14) = Maximilian-Philipp-Straße 18 

15) = Organisation Todt

 

 

 

 

 

 

  



Alois Epple u. Ludwig Seitz / Heft 35 /1999/ Seite 9 

 

Stichwortverzeichnis: 

Amberger Straße 1  8 

Anwander Mauer  3 

Bahnhofstraße 2  8 

Erinnerungen an Türkheim  2 

Fendts  7 

Grabenstraße 2l  8 

Hochwasserder Wertach 1932  2 

Korrektion  2 

Kreuzung Jakob-Sigle-Str./Kirchenstraße  8 

Kriegsausbruch  4 

Kriegsende  4 

Langweidbach  2 

Ludwig-Steichele  7 

Maria-Steichele  7 

Maul- und Klauenseuche  3 

Maximilian-Philipp-Straße 18  8 

Maximilian-Philipp-Straße 28  8 

Organisation Todt  8 

Paula-Jakwerth  2 

Pfarrkirche Türkheim mit eingerüstetem Chor 1994  1 

Rosenbrauerei  7 

Rosenstraße 4 um 1960  6 

Währungsreform  7 

Wörishofer Straße 24/26  8 

 


