
 

 

 
 

Nummer 1    Türkheim im August 1971   1. Jahrgang 
 
 

Zum Geleit 
 
Einem Bedürfnis der Zeit nachzukommen, gibt 
nun auch Türkheim - so wie längst schon viele 
Orte - sog. Heimatblätter heraus. Ihr Zweck 
soll im Besonderen sein, dem heutigen Men-
schen, der zum großräumigen Denken erzo-
gen wird und darüber seine kleine Welt, die 
ihm das Leben gab, seine Heimat, aus dem 
Auge zu verlieren beginnt, wieder zum heimat-
lichen Denken zu bewegen. Es ist heute keine 
Seltenheit, daß Menschen Zehn-tausende von 
Kilometer zurückgelegt und zahlreiche Städte 
und Landschaften kennengelernt haben, von 
ihrer Heimat oder ihrem Wohnsitz aber keiner-
lei Kenntnisse besitzen. Die Heimat einmal 
gründlich kennenzulernen, soll der eigentliche 
Sinn der nun regelmäßig erscheinenden Blät-
ter sein. Sie werden in Beiträgen über die rei-
che Geschichte des Ortes, über die Geschich-
te seiner kirchlichen und weltlichen Bauwerke, 
über das frühere vielseitige kirchliche, hand-
werkliche und bäuerliche Leben und über be-
deutende Türkheimer berichten. Die Blätter 
sollen damit auch als Ersatz des mangelnden 
Heimatkundeunterrichtes an den Schulen an-

gesehen werden. Mit ihnen soll der Begriff 
"Heimat", der bedauerlicherweise heute schon 
von vielen als über-holt und rückständig be-
zeichnet wird und nur noch denen, die aus ih-
rer angestammten Hei-mat vertrieben wurden, 
geläufig ist, wieder aufgewertet werden. 
 
Die Heimatblätter sind aber nicht nur für die 
Einheimischen bestimmt, sie sollen auch allen, 
die das Schicksal in unseren Ort verschlagen 
hat und dort eine neue Heimat gefunden ha-
ben und auch allen jenen, für die Türkheim zur 
Wahlheimat geworden ist, Wissenswertes 
über ihren Wohnsitz vermitteln. Auch ihnen 
wird damit der Ort nähergebracht. 
 
Zur Mitarbeit an den Heimatblättern ist die 
ganze Einwohnerschaft Türkheims aufgeru-
fen. Beiträge im Rahmen der obigen Themen 
und besonders Schilderungen heiterer Bege-
benheiten aus früherer Zeit sind erwünscht. 
 

Hans Ruf

 
 

Hans Ruf / Josef Zacher, Bürgermeister 
 



 

 

Der Türkheimer Barockmaler Josef Anton Hafner 
 
 
Zu den bedeutenderen Künstlern, die aus 
Türkheim hervorgegangen sind, gehört der 
Barockmaler Joseph Anton Hafner. Er ent-
stammte einem schon in den ältesten Pfarrbü-
chern vom Anfang des 17. Jahrhunderts nach-
zuweisenden Türkheimer Geschlecht und kam 
am 15. August 1709 zur Welt. Nach den 
Traumatrikeln heirateten seine Eltern 1699. 
Als Profession des Vaters ist Schneider ange-
geben. 
 
Wo Joseph Anton Hafner seine berufliche 
Ausbildung erhielt, ist nicht bekannt. Zweifellos 
genoß er sie bei einem bedeutenden Meister 
der Zeit, der ihn in allen Zweigen der Ma-lerei 
unterrichtete. Da die Eltern des gleichfalls in 
Türkheim geborenen Barockmalers Johann 
Georg Bergmüller und weitere Angehörige der 
Altarbauerfamilie bei den Schneiderseheleuten 
Hafner mehrmals als Taufpaten ihrer Kinder 
und so auch bei Joseph Anton fungierten, ist 
nicht von der Hand zu weisen, daß der hervor-
ragende Maler Hafners Lehrmeister war. 
Bergmüller war um diese Zeit, in die die Aus-
bildung Hafners fällt, schon Direktor der kath. 
Malerakademie zu Augsburg. 
 
Hafner ist nicht in die erste Kategorie von 
Künstlerpersönlichkeiten, die die damalige Zeit 
so reich hervorgebracht hat einzustufen. Doch 
verdient auch sein Beitrag zu der Vielzahl von 
Kunstwerken des Rokoko, besonders seine 
leuchtenden großflächigen Deckenfresken in 
einer Anzahl von Kirchen eine eingehende 
Würdigung. Waren bis in die jüngste Zeit nur 
wenige und meist unbedeutende Arbeiten des 
Malers bekannt, so konnte durch neuere For-
schungen und aus Neuerscheinun-gen kunst-
historischer Werke seine Werkliste wesentlich 
ergänzt werden. Die Nachforschungen wurden 
nach Aufzeichnungen des früheren Pfarrherrn 
Dekan O. Läuterer betrieben. Nachfolgend 
kommt die Werkliste des Meisters, die nur die 
bedeutenderen Arbeiten umschließt, kurzge-
faßt zur Anführung. 
 
Als früheste Arbeit Hafners gilt ein Hochaltar-
bild für die Pfarrkirche Lindenberg bei Buchloe 
aus dem Jahr 1731, das den Titelheiligen St. 
Georg darstellte. Das Bild ist nicht mehr vor-
handen. 
 
Im Jahr 1732 malte Hafner für die Pfarrkirche 
von Unterrammingen u.a. ein Choraltarblatt 

mit dem Kirchenheiligen St. Magnus. 
 
Aus der Zeit von 1733 bis 1740 sind nur Faß-
arbeiten für die Türkheimer Pfarrkirche und die 
Kapellen bekannt. Weitere Arbeiten aus die-
sen Jahren konnten noch nicht ermittelt wer-
den. 
 
Im Jahr 1740 wurde Hafner die gesamte Aus-
malung der damaligen Franziskanerinnenkir-
che von Klosterbeuren (Lkrs. Illertissen) über-
tragen. Er führte dort in durchschnittlicher 
Leistung folgende Deckenfresken aus: 
An der Chordecke "Maria Verkündigung" und 
Nebenbilder; an der Langhausdecke "Geburt 
Jesu mit Anbetung der Hirten"; "Beschneidung 
Christi" und "Anbetung der Könige" und weiter, 
auf den Orden bezogene Malereien an der 
Seitenschiffdecke und der Emporenunterseite. 
Das südliche Bild im Schiff ist bezeichnet: "Jo-
seph A. Hafner in Türkheim". 
 
Ein gleich großer Auftrag wurde Hafner 1741 
für die Pfarrkirche von Sarnen (Kanton Obwal-
den, Schweiz) erteilt. Er führte auch dort die 
gesamte Ausmalung mit großräumigen De-
ckenfresken und einer Vielzahl von Nebenbil-
dern aus. Das Chorhauptbild zeigt das letzte 
Abendmahl, die Fresken des Mittelschiffes die 
Anbetung der Hirten (mit Signatur des Malers: 
Jos. Ant. Hafner von Türkheim) das Hauptbild 
im Schiff "Christi Himmelfahrt" und ein weite-
res großes Deckengemälde, die Darstellung 
der Sarner Kirchenweihe. Die Fresken wurden 
erst in den letzten Jahren gründlich renoviert 
und von einer teilweisen Übermalung befreit. 
Sie erstrahlen heute wieder in ihrer ursprüngli-
chen Frische und leuch-tenden Farbenpracht. 
 
Ein bedeutender Auftrag, ausgedehnte Wand- 
und Deckenmalereien in der damaligen Prä-
monstratenser-Klosterkirche Weißenau (Krs. 
Ravensburg) auszuführen, wurde dem Türk-
heimer Maler 1743 übertragen. Mit Ausnahme 
der Mittelschiff-Fresken führte er alle Malerei-
en aus. In reichbewegter Szene zeigt Hafners 
Deckengemälde im Chor "Himmel und Erde 
preisen Jehova". Die weitaus hervorragendste 
Schöpfung des Malers in der ehemaligen Ab-
teikirche ist das große Wandgemälde über 
dem Chorbogen, das auch die Signatur "Jo-
seph A. Hafner von Türkheim anno 1743 " 
trägt. In mehreren Zonen zeigt es neben der 
Darstellung der Krönung Mariens in zahlrei-



 

 

chen Bildnissen die Gemeinschaft der Heili-
gen. 
 
Nach der Vollendung der Weißenauer Fresken 
wurde Hafner mit der malerischen Ausschmü-
ckung eines Saales des zum Kloster gehören-
den, ehemals als Alterssitz der Weis-senauer 
Äbte dienenden Schlößchens Rahlen beauf-
tragt. Das erhaltene farbenfrohe Deckenfresko 
zeigt das von Engeln getragene Wappen des 
ehem. in Oberschwaben bedeutenden Reichs-
stiftes. 
 
Wie aus Türkheimer Kirchenakten hervorgeht, 
malte Hafner 1744 ein Hochaltarbild für die 
Pfarrkirche seines Heimatortes. Das Bild, das 
sicher die Patronin der Kirche "Maria Himmel-
fahrt" dargestellt hat, wurde aus unbekannten 
Gründen zwei Jahrzehnte später gegen ein Al-
tarblatt von Joh. Jos. Anton Huber, einem 
Schüler J. Georg Bergmüllers ausgewechselt 
und ist seither verschollen. 
 
Im Jahr 1749 wurde dem Türkheimer Maler 
vom Kloster Weißenau erneut ein umfangrei-
cher Auftrag erteilt. Beim Neubau der dem 
Kloster incorpierten Pfarrkirche Oberzell wurde 
er mit der Ausmalung des Gotteshauses be-
traut. Die von ihm ausgeführten Deckenmale-
reien im Kirchenschiff stellen ausschließ-lich 
Szenen aus dem Leben des Kirchenheiligen 
Johannes des Täufers dar. Nahe des Chorbo-
gens ist das Signum des Malers "Joseph A. 
Hafner inven. et pinx 1750" auszumachen. 
 
Die letzte bekanntgewordene bedeutendere 
Arbeit Hafners ist ein Hochaltarbild aus der 
Zeit um 1752 für die Pfarrkirche Apfeldorf 

(Lkrs. Schongau) das als gute Arbeit des 
Meisters beurteilt wird. Es stellt "Maria die Ro-
senkranzkönigin" dar. Das noch erhaltene Bild 
ist im Kolorit und in der Darstellung sehr le-
bendig. 
 
Weitere Arbeiten von Hafner ließen sich bis 
heute nicht ermitteln. Sicher führte er noch 
weitere bedeutende Malereien aus. 
 
Die Lebensuhr Jos. Anton Hafners war schon 
früh abgelaufen. Er verstarb 1756 in Türkeim 
kaum 47-jährig an der Schwindsucht. Sein frü-
her Tod setzte einem schöpferischen Leben 
ein frühes Ende. 
 
Zwei Söhne von Hafner, Bernhard und 
Matthias, sind gleichfalls als Maler bezeugt. 
Sie werden hauptsächlich bei Faß- und Res-
taurierungsarbeiten für die Pfarrkirche und die 
Kapellen genannt. Bestimmt führten sie auch, 
wie auch ihr Vater, Faßmalereien für die Al-
tarbauwerkstätten aus. Erwähnenswert ist, 
daß Bernhard Hafner 1761 das ganze Wand-
feld des südlichen Vorzeichens der Pfarrkirche 
mit Malereien, u.a. mit dem herzoglichen, bay-
erischen, dem kaiserlichen und dem Türkhei-
mer Marktwappen schmückte. Mit Bestimmt-
heit führten die Hafner, besonders Jos. Anton 
manche Wandmalereien an Bauern- und Bür-
gerhäusern aus. Die Freilegung barocker 
Fresken an einem Türkheimer Bauernhaus 
(heute Jak. Sigle-Str. 17) die in der 2. Hälfte 
des 18. Jahrhunderts zu datieren sind, dürfte 
dafür eine Bestätigung sein. 
 

H.R. 

 

Die Türkheimer Flur 
 
 
In einer Artikelserie soll, um einem Wunsche 
weiter Teile der bäuerlichen Bevölkerung zu 
entsprechen, die Entwicklung der Türkheimer 
Flur aufgezeigt werden. Der heute größten-
teils aufgehellte Vorhang der Urbarmachung 
des Flurraumes und dessen Nutzung durch 
die Jahrhunderte, kann, um auch verstanden 
zu werden, in den Heimatblättern nur in meh-
reren Fortsetzungen zum Abdruck kommen. 
 
1. Die Dreifelderwirtschaft 
 
Der Türkheimer Flurraum war weit über ein 
Jahrtausend der Dreifelderwirtschaft unter-
worfen. Da über dieses alte Bebauungssys-

tem des Ackerlandes nur wenig bekannt ist, 
bedarf es zuerst einer eingehenden Erläute-
rung. 
Die Dreifelderwirtschaft reicht bis in die fränki-
sche Zeit, somit bereits in das 8. oder 9. Jahr-
hundert zurück und kam allgemein erst gegen 
die Mitte des vergangenen Jahrhunderts zur 
Auflösung. Bis zu dieser Zeit war das Acker-
land der meisten größeren Orte in drei Felder 
eingeteilt. Eines davon war mit Sommerge-
treide, (Gerste, Hafer) das zweite mit Winter-
getreide (Roggen, Dinkel-Fesen, Weizen) be-
stellt, während das dritte brach lag und als 
Weide Benützung fand. Jedes dieser Felder 
war in so viele Parzellen aufgeteilt, als es 



 

 

Hofstätten im Dorf gab. Das Ackerland unter-
lag jedoch dem Flurzwang, d.h. den Dorfge-
nossen wurde die Öffnung (zur Bebauung) 
und die Schließung, (vor der Kornreife) dann 
auch die Einbringung der Feldfrucht vorge-
schrieben. Das wurde jeweils "von der 
Dorfobrigkeit", den durch Wahlen gesetzten 
sog. Vierern vorgenommen. (In Türkheim sind 
die Vierer, zwei Bauern und zwei Söldner, 
noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts be-
zeugt). 
 
Anfänglich wurden die Parzellen, da sie oft 
auch eine unterschiedliche Ertragslage auf-
wiesen, jährlich verlost. Später erfolgte der 
Loswechsel in immer größeren Zwischenräu-
men. Damit wurde der einzelne Markgenosse 
langsam auch Eigentümer einiger Teile der 
von ihm genutzten Ackerflur. Er konnte mit 
der Zeit dann auch den nunmehrigen Privat-
besitz durch Kauf, Verkauf, Tausch, Verer-
bung und Schenkung verändern. Die Dreifel-
derwirtschaft wurde noch lange beibehalten, 
doch standen dem Eigentümer nun schon 
gewisse Vorrechte in der Nutzung seines 
Grundes zu. 
 
Wie eingangs erwähnt, unterlag auch das 
Türkheimer Ackerland der Bebauung im Drei-
felderturnus. In dem damals ausschließlich im 
Westen des Ortes gelegenen, seit der Urzeit 
waldfreien und sicher schon in der Vorzeit kul-
tivierten und dem Feldfruchtbau dienenden 

Flurbereich, war, wie bei dem größten Teil der 
-ingen und -heim-Orte eine regelmäßige 
langgestreifte Parzellierung durchgeführt. Sie 
lief ehemals ausschließlich in Ost-West-
Richtung und wurde im Laufe der Jahrhunder-
te durch Rodung immer mehr nach Westen 
vorgetrieben. Die Längsstreifenflur des über-
wiegenden Teiles des Dreifelderbereiches hat 
sich weit in unsere Zeit erhalten und wurde 
erst durch die sog. Flurbereinigung - eine ei-
genartige Bezeichnung für diese Maßnahme - 
aufgelöst. Sie hatte allerdings den Vorteil ei-
ner einfachen Vermessung, da man nur eine 
Breitenmessung vorzunehmen brauchte, die 
Länge der Parzellen war ja gleich. Letztere 
betrug, nach den ältesten Türkheimer Flurplä-
nen aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhun-
derts nahezu 2000 m. Wege waren bei dieser 
Aufteilung nicht viele erforderlich, jedoch war 
die Bewirtschaftung, heute gesehen, unprak-
tisch. Mit einem Ochsengespann konnte man 
an einem halben Tag kaum zwei Pfluggänge 
machen. Das gilt jedoch nur für das Ober- 
und Mittelfeld, das in früherer Zeit wahr-
scheinlich alle drei Nutzungsräume umschloß. 
Das Unterfeld, das nur nord-südlich verlau-
fende Kurzgewannteile aufweist, gehört sicher 
einer späteren Rodungs- und Nutzbarma-
chungsperiode an. In einem Aufsatz in der 
nächsten Ausgabe der Heimatblätter erfolgt 
eine nähere Beschreibung des alten Türkhei-
mer Dreifelderbereiches.

 
 

Schwäbischer Kindermund 
 
 
Mimmela = Katzen 
Mizela  = Katzen 
Bibberla = Küken 
Schluggrla = Enten 
Gusela  = Gänse 
Disela  = Hühner 
Meggela = Schafe 
Moggela = Kälber 
Mutschela = Kühe 
Suggela = Schweine 

Hottela  = Pferde 
Hottagaul = Pferd 
Huischela = Fohlen 
Bobbela = Früchte 
Bubbela = Bett 
Butzela = Kosenamen 
Batzela = Geld 
Gaggela = Eier 
Guggrla = Augen 

 
 

Foto-Druck: Josef Huber, Türkheim 
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