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Die Berger Kapelle 
 
 
Die dem Bauernheiligen Wendelin, dessen 
Patroziniumsfest der Weiler Berg diesen Mo-
nat begeht, geweihte Kapelle, wurde im Jah-
re 1746 auf Kosten der Berger Bauern er-
baut. Schon um 1700 hatten die Berger an 
den damaligen Türkheimer Schloßherrn, den 
bayerischen Herzog Maximilian Philipp eine 
"unterthänigste Bitte" gerichtet, in ihrem Wei-
ler ein Kirchlein errichten zu dürfen. Durch 
den schnellen Tod des Fürsten 1705, der be-
reits die Baubewilligung erteilt und sich ver-
pflichtet hatte "aus dem herrschaftlichen Zie-
gelofen 2000 Steine gratis zu liefern", verzö-
gerte sich der Kapellenbau. Im Jahre 1709 
richtete der Türkheimer Pfarrer Kreuzer wie-
der ein Gesuch an das bischöfliche Ordinari-
at zu Augsburg, auf dem Boden des derzeit 
der St. Jakobs-Pfründt zu Augsburg zinsba-
ren Weilers eine Kapelle erbauen zu dürfen. 
Es wird der Ort, an dem sie errichtet werden 
solle "oben an ihrem Weyler gegen die Vel-
der, am Gangstaig nach Türkheim gelegen" 
angeführt. Die Größe der Kapelle wird mit 
"28 Werkschuh lang und 17 solche breit" an-
gegeben. Weiter ist bemerkt "daß die Ca-
pelle aus eigenen Mitteln erbaut und unter-
halten wird". Der Konsens zum Bau wurde 
kurzfristig erteilt. Obwohl nun dem Bau kein 

Hindernis mehr im Wege stand, verzögerte 
sich die Ausführung noch um volle 37 Jahre. 
Die Gründe dafür sind nicht bekannt. An-
fangs mag wohl der spanische Erbfolgekrieg, 
der noch bis 1714 währte, die Ursache ge-
wesen sein. 
 
Im Jahre 1746 richtete Pfarrer Weikhart ein 
erneutes Gesuch an das bischöfliche Ordina-
riat um den Konsens zum Baubeginn zu er-
wirken. Eine Woche später traf die Zustim-
mung ein. Jetzt regten sich alle Hände und 4 
Monate später stand die Kapelle schon fertig 
da. 
 
Die respektable Summe von 750 fl (Gulden) 
hatten die Berger Bauern zu den wenig dar-
überliegenden Gesamtkosten selbst aufge-
bracht. Dazu kamen noch die bei der Bau-
bewilligung festgesetzten 200 fl Stiftungska-
pital zum Unterhalt der Kapelle, die sie hin-
terlegen mußten. 
 
Jetzt hatten die Bauern nun ihre Kapelle. Er-
baut wurde sie von Hans Adam Stiller, einem 
Sohn des bekannten Kirchenbauers und Stu-
ckateurs Michael Stiller von Ettringen. 
 



 

 

Zu den besten Stücken der heutigen Einrich-
tung gehört das aus der Türkheimer Pfarrkir-
che stammende Wandkreuz, mutmaßlich ei-
ne Arbeit des bedeutenden von 1717 bis 
1772 nachweisbaren Türkheimer Bildhauers 
Ignaz Hillenbrand. Die übrige Kapellenaus-
stattung aus der Erbauerzeit fiel der Renovie-
rung von 1863 zum Opfer. 
 
Im Jahre 1766 erhielt die Kapelle eine Reli-
que des hl. Wendelin, die ein Kapuziner aus 
Rom mitgebracht hatte. Ihre erste Ausset-
zung wurde hochfeierlich begangen. Für 
Schießpulver allein mußten 3 fl. bezahlt wer-
den. Die Kapelle hatte nun alljährlich am 
Wendelinstag großen Zulauf. Von einer 
transportablen Kanzel, die unter den Linden 
stand, donnerte ein Kapuziner seine Predigt 
über das tiefgläubige Bauernvolk, das aus 
mehreren Orten der Umgebung kam. 
 
Für den um 1800 aufgehobenen Kreuzritt der 
Türkheimer Bauern zu St. Wendel in Ober-
germaringen wurde der Kreuzgang nach 
Berg eingeführt, der jedoch mit der allgemei-
nen Beschränkung der Bittgänge auf die sog. 
Kreuzwoche wieder in Wegfall kam. Heute 
wird der Bittgang in der Kreuzwoche, der frü-
her nach Ettringen gemacht wurde, durch die 
Verkehrsverhältnisse bedingt, zur Kapelle 
von Berg gehalten. Auch an anderen Tagen 
halten gläubige Menschen oftmals stille Ein-

kehr in dem in letzter Zeit gründlich renovier-
ten schlichten Wendelinskirchlein von Berg. 
 
Beim Bau der Kapelle wurde in einem Anbau 
auch eine kleine Wohnung für einen Klaus-
ner eingerichtet. Zu dieser Zeit gab es in ab-
gelegenen Kapellen häufig solche Eremiten, 
die um Naturalien und geringe Geldbeträge 
den Mesnerdienst versahen, das Kirchlein in 
sauberen Zustand hielten, die Tageszeiten 
läuteten und bis zur Einführung der Schul-
pflicht den Kindern etwas Schulunterricht er-
teilten. Bis 1807 sind mehrere Klausner unter 
ihnen auch "ein verwittibter Berger Bauer" an 
der Kapelle bezeugt. Fast alle führten jedoch 
nur wenige Jahre ihr Eremitenleben. 
 
Über die früheste Ausstattung der Kapelle ist 
wenig bekannt. Nach einer Notiz in den Ka-
pellenakten muß "ein gar zierlicher Altar" 
vorhanden gewesen sein. Danach stand 
auch auf der Empore, die auf zwei Säulen 
ruhte, eine kleine Orgel. Der Innenraum war, 
wie erst in jüngster Zeit festgestellt wurde, 
mit guten Malereien geschmückt. Aus der 
Barock-einrichtung sind nur noch wenige 
Stücke vorhanden. Dazu zählt die Figur des 
Kapellenheiligen, ein Wandkreuz mit der 
schmerzhaften Muttergottes, dann zwei gut 
gearbeitete Figuren der Hl. Antonius und 
Franziskus und eine kleine Figur des hl. 
Wendelin in kniender Stellung.

 
 

Der Türkheimer Arzt und Schriftsteller Anton Noder (Ade Nora) 
 
 
In Gesprächen mit älteren Einwohnern über 
kulturelle Veranstaltungen in früherer Zeit 
fällt oft der Name Dr. Noder. Da dieser Name 
nur noch wenigen Türkheimern geläufig ist 
und manchmal die Frage gestellt wird: " Wer 
war dieser Dr. Noder", soll hier eine ausführ-
liche Antwort gegeben werden. 
 
Anton Noder war 1864 in München geboren, 
wo er nach dem Abitur Medizin studierte. 
Kaum 25-jährig übernahm er die vakante 
Stelle eines prakt. Arztes in Türkheim. Er 
verheiratete sich noch 1889, doch verun-
glückte seine junge Frau auf der Hochzeits-
reise in Berlin und verstarb bald darauf in 
Türkheim. Eine zweite Ehe löste sich 1910 
wieder auf. Im gleichen Jahr übersiedelte er 
nach München. Dort ging er bald darauf eine 
dritte Verbindung mit der Schriftstellerin Frig-
ga von Brockdorff ein. Bis 1935 war er ein 

freier Schriftsteller und Mitarbeiter der satiri-
schen Zeitschrift "Jugend" in München tätig. 
Aus politischen Gründen emigrierte er 1935 
nach Wien, wo er, wie es in einem Nachruf 
heißt, an Heimweh nach München verzehrt, 
1936 starb. 
 
Noder war eine starke, geistreiche Persön-
lichkeit. Seine über 20-jährige Tätigkeit im 
Markt trug zum Rufe Türkheims als Ort mit 
einem überaus regen kulturellem Leben vie-
les bei. Schon bald nach seinem Einzug 
übernahm er fast dessen gesamte Führung. 
Die überwiegende Teil der örtlichen Veran-
staltungen, ob es sich um Theater-, Konzert- 
oder Gesamtaufführungen, um Vereinsjubi-
läen, um Faschingsbälle oder Umzüge han-
delte, Noder organisierte und inszenierte al-
les so trefflich, daß die Veranstaltungen in 
weitem Umkreis bekannt wurden. Da er 



 

 

wortgewandt und humorvoll war, war er bei 
allen möglichen Anlässen als Festredner be-
gehrt. Die Bürgergesellschaft "Frohsinn", der 
alles was Rang und Namen hatte oder zu 
haben glaubte, angehörte, schätzte Noder 
als gewandten Organisator ihrer Veranstal-
tungen. Zwei Jahrzehnte war der beliebte 
Arzt Wortführer eines Stammtisches im 
Gasthof Krone, wo ehemals die bürgerliche 
Geselligkeit eine gute Pflegestätte hatte. 
 
Noder schuf sich schon in seiner frühen 
Türkheimer Zeit einen Namen als Schriftstel-
ler. Um 1895 gab er seine ersten beiden Ge-
dichtsbände heraus, mit denen er viele 
Freunde gewann. Sein in den Musestunden 
entstandenes schriftstellerisches Werk um-
faßte bis zu seinem Wegzug von Türkheim 
bereits mehr als 10 Bände. Bis 1932 wuchs 
es auf nahezu 40 Bände an. 
 
Noders Stärke war die Novelle mit aus per-
sönlichem Erleben geschöpften Stoffen. 
Doch gewann er auch als Lyriker einen Na-
men. Sein Gedichtsband "Madonnen", der in 
mehreren Ausgaben und Auflagen erschien, 
brachte ihm auch im Ausland viele Verehrer 
zu. Die Vielzahl seiner, in einer kräftigen 
Sprache verfaßten Schriften, sind im Stile 
seiner Zeit geschrieben und waren auch für 
die Menschen seiner Zeit bestimmt. Bleiben-
der Wert kann ihnen nicht zuerkannt werden. 
 
Über was hier besonders gesprochen werden 
soll, sind die Bücher, in denen Noder auch 
aus seiner Türkheimer Zeit erzählt. Davon ist 
als erstes ein Kinderbuch zu erwähnen, das 
in Text und Illustration den berühmten Schrif-
ten Wilhelm Busch's nachgeeifert ist und in 
der Versform auch dessen Stil erreicht. In 
ihm beschreibt Noder die Gewohnheiten, 
Unarten und Streiche seiner eigenen und der 
Nachbarkinder seiner Türkheimer Arztwoh-
nung. Auch die Zeichnungen fertigte er dazu 
an. 
 
In dem Erzählungsband "Die sieben Schelme 
von Großlichtheim" erzählt Noder vom schon 
erwähnten Stammtisch in der Krone. Dort tra-
fen sich wöchentlich einmal "die Honoratio-
nen" des Marktes. Jeder hatte, wie mündlich 
überliefert ist allwöchentlich eine Geschichte, 
ob wahr oder erfunden, zum Besten zu ge-
ben. Man kann sich wohl selbst denken, was 
an dem Stammtisch alles "erzählt" wurde. Es 
war noch ein gesunder Humor, der die Men-
schen dieser Zeit aus ihrem friedlichen ein-

förmigen Alltag heraushob. Neben Noder ge-
hörten lange Jahre Amtsrichter Fichtl, Apo-
theker von Heuser, der pensionierte Major 
Wagner, Färber Egger, Kaufmann Bader, 
Ziegler Wiedemann, bis 1896 auch der, nach 
mündlichen Überlieferungen, von Geist und 
Witz sprühende Türkheimer Pfarrer Knappich 
und auch andere dem Stammtisch an. Meh-
rere dieser erfundenen Geschichten und Lü-
genmärchen, die in der Stammtischrunde viel 
belacht wurden, hat Noder in seine Prosa-
bände aufgenommen. (In einer späteren 
Ausgabe werden einige davon zum Abdruck 
kommen). 
 
In einem weiteren Buch "Die Täuscher" als 
schwäbischer Bauernroman bezeichnet, er-
zählt Noder von einem zu seiner Zeit in Türk-
heim ansässigen Bauerngeschlecht, das 
dunkelhäutig und schwarzhaarig war, von 
dem man sagte, daß es dem fahrenden Volk 
angehört habe und sich nun bemühte, seß-
haft zu werden. Man nannte alle Angehörigen 
dieses Geschlechts im Ort, wegen ihrer tief-
schwarzen Haare und dunklen Augen "d' 
Mohraköpfla". Noder baute um dieses Ge-
schlecht, wohl an Begebenheiten anlehnend, 
eine spannende Geschichte auf. 
 
In einem seiner frühen Gedichtsbände er-
zählt Noder gereimt vom Cäcilienkonzert, ei-
ner seit langer Zeit und auch noch heute ge-
übten musikalischen Veranstaltungen. Sie 
wurde jeweils am Tag der Patronin der Musik 
im Kronensaal abgehalten. An einem dieser 
Cäcilienkonzerte habe, so erzählt Noder, die 
Heilige, deren großes Bildnis über der Musi-
kerbank hing, in ihrem goldenen Rahmen 
den Kopf geschüttelt, als der Flötist (Bürs-
tenbinder Dörfler) schrecklich falsch gespielt 
habe. 
 
Auch in seinen beiden Erinnerungsbänden 
erzählt er vieles aus seiner Türkheimer Zeit. 
Er berichtet vom Einstand als blutjunger 
Landarzt, "von seinem ersten Fall", der an 
ihn herantrat, als er noch nicht einmal seine 
Koffer ausgepackt hatte. Da wurde er, am 
Tage erst angekommen, schon weit nach 
Mitternacht in ein nahes Dorf gerufen, wo ei-
ne Frau in schweren Geburtsnöten lag. Man 
hatte dort vom Arztwechsel noch nichts ge-
hört und erschrak nicht wenig, als der junge 
Arzt vor der Schänke der Kutsche entstieg. 
Noder gesteht, daß er sich voll bewußt war, 
wenn er diese Frau nicht durchbringe, auch 
seine Koffer nicht mehr auszupacken habe. 



 

 

Die Schilderung dieser Fahrt, in der es um 
ein Menschenleben ging, bis zur Rückkehr 
ins Arzthaus, zählt vielleicht zum Besten, was 
Noder geschrieben hat. 
 
Es sind noch viele Episoden aus dem Leben 
unseres Marktes um die Jahrhundertwende, 
die Noder in seinen Erinnerungsbänden fest-
hält. Einmal erzählt er, wie er als Geburtshel-
fer in einen Zigeunerwagen gerufen wurde, 
wie er dort eine fürstliche Entlohnung erhielt 
und wie er andertags vom abziehenden fah-
renden Volk "zum Dank für seine Mühe" mit 
einem lauten Peitschenknall frühmorgens 
aus dem Schlaf geweckt wurde. 
 
Er erzählt von den Impfungen in den Neunzi-
gerjahren, die er als stellv. Bezirksarzt durch-
zuführen hatte. Da standen, wie er berichtet, 
oft mehr als hundert Bauernkutschen um das 
Impflokal (Gasthaus Adler), in dem ein fast 
volksfestartiger Betrieb mit Kinderausstellung 
und bäuerlicher Modenschau geherrscht ha-
be. 
 
Noder spricht in seinen Erinnerungsbänden 
noch über viele andere Begebenheiten und 
Erlebnisse aus seinen Türkheimer Jahren. Er 
erzählt vom Umgang mit der ländlichen Be-
völkerung, von der Eigenart des schwäbi-
schen Menschenschlages, von der Derbheit 
und Bauernschläue der Bewohner. Er berich-
tet von manchen Originalen, wie sie früher 
dutzendweise lebten. Köstlich ist die Schilde-
rung vom Aufstand der Türkheimer, als No-
der auf dem Grabmal seiner jungverstorbe-
nen Frau im alten Friedhof die bronzene 
nackte Jünglingsgestalt des Thanatos, des 
Boten des Todes aus der griechischen Göt-
tersage anbringen ließ. (Das Grabmal ist 

heute im neuen Friedhof). 
 
Auch aus einem späteren Gedichtband klingt 
Noders Türkheimer Zeit nach. Aus zwanzig 
Gedichten, die er Heimatsonetten bezeich-
net, spricht die Wehmut und das Heimweh 
nach dem Lande. Freimütig gesteht er darin, 
wie ihn die große Stadt betrogen und das 
Heimweh ihn zurückgetrieben hat; wie er 
heimlich bei Nacht und Nebel durch die Gas-
sen gewandert ist, wo ihm jedes Haus, ja je-
de Stube und Kammer vertraut war. Er er-
zählt, daß er durch den Friedhof gegangen 
sei und die Namen der Toten gelesen habe, 
zu denen er in ihren letzten Stunden gerufen 
worden war. Er gesteht seine Fehler, seine 
einträgliche Arztpraxis mit einer brotlosen 
Kunst, sein geräumiges Haus mit Stall und 
Pferden, mit Wagen und Schlitten, mit Kut-
scher und Köchin, gegen eine enge lärmer-
füllte Großstadtwohnung vertauscht zu ha-
ben. 
 
Gerade diese ehrliche Lebensbeichte des 
ehemaligen beliebten Arztes und Schriftstel-
lers gibt uns Veranlassung, über sein Leben 
und besonders über seine, auf Türkheim be-
zogene Bücher in den Heimatblättern zu be-
richten. Die schriftstellerischen Arbeiten No-
ders, die er allgemein nur unter dem Psydo-
nym A. de Nora herausgab, waren früher in 
vielen Türkheimer Familien vorzufinden. Heu-
te dürften nur noch wenige Exemplare vor-
handen sein. Das Türkheimer Ortsmuseum 
verfügt über die gesamten Ausgaben der Bü-
cher Noders und über viele Handschriften 
und Originalzeichnungen des einstmals viel-
gelesenen Schriftstellers. 
 

H.R. 
 
 
Aus Raummangel kann die Beschreibung der Türkheimer Flur erst in der Novemberausgabe mit 
dem Beitrag "Die Allmende" fortgesetzt werden. 
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