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Pfarrer Kneipp und Türkheim 
 
 
Zum Aufstieg Wörishofen, vom unbedeuten-
den Dorf zum weltberühmten Heilbad unserer 
Zeit, trugen auch die Orte der Umgebung we-
sentlich bei. Als der Ansturm der Kranken, die 
von den Heilerfolgen des Wasserdoktors er-
fahren hatten, einsetzte, wurde, da Wörish-
ofen sie nicht aufzunehmen vermochte, ihre 
Unterbringung auch in benachbarten Orten 
notwendig. Das erfolgte in den Wirts- und 
Bauernhäusern der Wörishofen nahen Dörfer 
Dorschhausen, Kirchdorf und Stockheim, aber 
auch in den Gast- und Bürgerhäusern von 
Mindelheim und besonders von Türkheim, das 
durch den Bau der Bahnlinie Buchloe-
Memmingen 1874 am verkehrsgünstigsten 
zum Kneipport lag. 
 
Mehr als zwei Jahrzehnte beherbergte der 
Markt Türkheim, auch als Wörishofen längst 
zum anerkannten Heilbad geworden war, 
noch Gäste, die den Ort zum Kuraufenthalt 
bevorzugten. 
 
Um 1885 besaß Türkheim selbst schon eine 
Anzahl von Einrichtungen, die nach 
Kneipp'schen Vorschriften geschaffen worden 
waren. Allein in den Jahren 1889 bis 1893 
wohnten in Türkheim nach den damals wö-

chentlich ausgegebenen Fremdenlisten nahe-
zu 2000 Kurgäste. Es ist wohl begreiflich, daß 
dadurch das Wirtschaftsleben des Marktes 
einen erheblichen Aufschwung erfuhr. Es gab 
nur wenige Türkheimer die aus dieser Ent-
wicklung keinen Nutzen zogen. Im Markte 
wurde auch alles getan um den Fremden den 
Aufenthalt so angenehm als möglich zu ge-
stalten. Badeanlagen nach Kneipp'-scher Vor-
schrift wurden eingerichtet, am oberen Lang-
weidbach ein Badhaus erbaut, ein Wasser-
tretplatz neben der Gärtnerei (heute Wald-
mann), ein weiterer überdachter an der Bach-
straße und ein dritter "mit Wellenschlag" am 
unteren Landweidbach, unterhalb des Kro-
nenkellers angelegt. Die Bäche wurden neu 
gefaßt, mit Brettern ausgelegt und seitlich mit 
Büschen bepflanzt. Die Klosterwiesen wurden 
zum Tautreten freigegeben und am Wehr bei 
der Stechermühle (heute Waltermühle) ein 
abgegrenzter Freibadeplatz angelegt. Der 
Kronenwirt errichtete hinter seinem Gasthof 
eine überdachte Wandelhalle, in der sich die 
Kurgäste bei schlechten Wetter " ergehen" 
konnten. In jedem Haus wurden in der 
Waschküche, wo sich meist die Pumpbrunnen 
befanden, Gießkanne und Badezuber zu den 
von Kneipp verordneten Güssen und Bädern 



 

 

bereitgestellt. Von einem eilig ins Leben geru-
fenen Verschönerungsverein wurde eine An-
zahl von Spazierwege angelegt und Ruhe-
bänke aufgestellt; an der Wertach entstand 
von der Brücke an 300 m flußabwärts eine 
Anlage mit schattigen Laubengängen, Ron-
dellen und Blumenrabatten, über denen an 
den Sommerabenden bunte Lampions hin-
gen. Weiter wurden vom Verschönerungsver-
ein in der Umgebung des Marktes Wander-
wege markiert und ein eigener Ortsführer 
herausgegeben, den der Vorstand Adolf Ba-
der verfaßt hatte. Dann wurden vom Markt 
aus günstige Verkehrsmöglichkeiten nach 
Wörishofen geschaffen, um den Kurgästen 
den Weg zu den Konsultationen bei Kneipp 
und den Kuranwendungen zu erleichtern. Der 
Türkheimer Posthalter richtete einen regel-
mäßigen Stellwagenverkehr zum Bahnhof und 
nach Wörishofen ein. Viermal am Tag fuhr die 
Postkutsche vom Markt über den Bahnhof 
zum Heilbad. Oft saßen die Kurgäste auf dem 
Dach des Postwagens. Bei Ankunft eines Zu-
ges standen am Bahnhof oft bis zu dreißig 
Lohnkutschen, der größte Teil vom Türkhei-
mer Gespannhaltern. 
 
So sorgte Türkheim für seine Gäste, die allen 
Ständen angehörten und aus allen Himmels-
richtungen kamen. Aus dem überlieferten 
Gäste- und Fuhrbuch des Gasthofes Krone 
geht hervor, daß unter ihnen Angehörige des 
hohen Adels, Offiziere und Beamte nicht nur 
aus Deutschland, sondern auch aus vielen 
anderen Ländern waren. Zu den prominentes-
ten von ihnen gehörten der Großherzog von 
Mecklenburg, der über mehrere Jahre für je-
weils über einen Monat nach Türkheim kam; 
dann der russische Fürst Bariatinsky, der mit 
einem eigenen Salonwagen eintraf und in 
Türkheim für zwei Monate Wohnung nahm. Er 
erregte im Markte nicht geringes Aufsehen 
und wie man berichtete, wußten die Türkhei-
mer gar nicht, wie man die hohen Herrschaf-
ten zu grüßen und sich bei einer Begegnung 
zu verhalten habe. Des Fürsten vielköpfiges 
Gefolge war im Gasthof Adler untergebracht, 
der Fürst selbst wohnte bei Kaufmann Bader 
und die Mahlzeiten wurden im Gasthof Krone 
eingenommen. Eine Türkheimerin, die zu die-
ser Zeit in die Schule ging, erzählte, daß die 
russische Fürstin oftmals nach dem Schulun-
terricht am Fenster des Bader'schen Hauses 
gestanden sei und Süßigkeiten über die Kin-
der geworfen habe. 
 
Viele Namen und Titel dieser illustren Gäste, 

die Türkheim oft mehrere Jahre als Aufent-
haltsort für eine Heilkur nach der Kneipp'-
schen Methode gewählt hatten, wären noch 
aufzuzählen. Auch wären noch viele Erinne-
rungen an diese Zeit, die ein Stück Türkhei-
mer Lokalgeschichte bedeutet und der heute 
lebenden Generation nicht mehr vertraut ist; 
in der Türkheim nicht mehr weit entfernt war 
"ein Kurort zu werden" zu berichten. Doch 
kann hier nur weniges davon weitergegeben 
werden. 
 
Da ist zuerst über die Verbindung Kneipps zu 
Türkheim, die bereits in die ersten Wörishofer 
Jahre des Wasserdoktors fällt, zu sprechen. 
Da Seb. Kneipp 1855 zum Beichtvater am 
Dominikanerinnenkloster in Wörishofern be-
stimmt wurde, übertrug man ihm 1859 die 
gleiche Aufgabe für das neu eingerichtete Fi-
lialkloster des Ordens in Türkheim. Das Wö-
rishofer Kloster hatte in diesem Jahr das am 
Südende des Marktes gelegene la Rochè'-
sche Schlößchen erworben, um es als Klos-
terfiliale einzurichten und durch seine Ordens-
frauen den Unterricht an der Türkheimer 
Mädchenschule zu übernehmen. 
 
Nach dem Einzug der Dominikanerinnen ins 
Türkheimer Kloster, kam wöchentlich einmal 
Kaplan Kneipp, um auch im Türkheimer Filial-
kloster die Beichte der Klosterfrauen - wie 
man die Dominikanerinnen in Türkheim nann-
te - zu hören. Die Schulmädchen freuten sich, 
wenn Kneipp zu Fuß, mit der Klosterkutsche 
oder im Winter mit dem Schlitten in der Wö-
rishofer Straße auftauchte, denn da hatten sie 
meist schulfrei. Der Klosterbeichtvater war 
bald im Markt bekannt und besonders bei den 
Kindern beliebt, da er jedesmal reichlich Sü-
ßigkeiten aus der Klosterbäckerei austeilte. 
Von den Buben wurde er jedoch häufig ge-
neckt; denn sie riefen ihm den in Türkheim 
damals für Kneipp üblichen Scherznamen 
"Wasserbaschtl" zu. Wie man erzählte, lachte 
Kneipp nur darüber. 
 
Bis zu seinem Einzug in das Wörishofer 
Pfarrhaus 1881 versah Seb. Kneipp seinen 
Dienst als Seelsorger am Türkheimer Filial-
kloster. Um diese Zeit war er mit seiner Was-
serheilmethode, an der er selbst genesen, 
schon weit bekannt. 
Kneipp wäre "beinahe" auch Pfarrherr von 
Türkheim geworden. Darüber wurde folgen-
des glaubwürdig erzählt: 
 
Im Jahre 1877 starb in Türkheim Pfarrer Völk. 



 

 

Darauf begab sich eine Deputation von Türk-
heimer Bürgern nach Wörishofen um den Ka-
plan und Klosterbeichtvater Kneipp die vakan-
te Türkheimer Pfarrstelle anzubieten. Man 
sagte Kneipp, das in Türkheim ein schönes 
Pfarrhaus, ein gutes Einkommen und ein 
schöner Markt mit freundlichen Menschen auf 
ihn warte und das er dort längst kein Unbe-
kannter mehr sei. Man sagte ihm weiter, daß 
er in Türkheim seine Wasserheilmethode viel 
besser anwenden könne, da dafür schon 
manches geschaffen sei und noch manches 
getan werde. Türkheim liegt nahe der 
Wertach, einem Fluß mit klarem Gebirgswas-
ser, das sicher für die Wasserkuren vorteilhaft 
sei. Auch ständen in Türkheim mehrere Gast-
höfe, die schon jetzt belegt seien und Zimmer 
in Bürgerhäusern, wie das Dorf Wörishofen 
nicht besitze, zur Verfügung. Man versicherte 
Kneipp auch, daß sein Widersacher Dr. 
Schmid, der stellvertretende Bezirksarzt in 
Türkheim, der die Kneipp'sche Wasserheilme-
thode als Kurpfuscherei bezeichnete und 
deswegen gegen den Wasserdoktor schon 
Klage geführt hatte, nur noch kurze Zeit in 
Türkheim sei. Als die Türkheimer nach Tagen 

höflich nachfragten, wie sich der Kaplan nun 
entschieden habe, wurde ihnen nur kurz mit-
geteilt, "Seb. Kneipp bleibe in Wörishofen". 
Später wurde bekannt, daß die Priorin des 
Dominikanerinnenklosters und Kneipps Base, 
des Wasserdoktors Haushälterin, Kneipp, der 
bereit gewesen wäre, in Türkheim die Pfarr-
stelle zu übernehmen, die Veränderung ent-
schieden ausgeredet hatten. 
 
So blieb Kneipp in Wörishofen und verzichtete 
auf die Annehmlichkeiten, die ihm die Über-
siedlung in das Türkheimer Pfarrhaus ge-
bracht hätten. Wenn sich damit auch der 
Wunsch mancher Türkheimer Wirts- und Ge-
schäftsleute, die sich durch den Aufenthalts 
Kneipps im Markt hohe Einkünfte ausgerech-
net hatten, nicht erfüllte, so zog Türkheim 
doch noch bis über die Jahrhundertwende 
genug Nutzen aus der schnellen Entwicklung 
Wörishofens. Es gingen von Türkheim aus je-
doch noch genug neidvolle Blicke in südlicher 
Richtung.  
 
Wird in der Dezember-Ausgabe fortgesetzt.

 
 

Die Türkheimer Flur 
 
 
Fortsetzung aus der September-Ausgabe 
 
3. Die Allmende - Der Allgemeinbesitz 
 
Die früheste Abgrenzung der Türkheimer 
Markung zu den umliegenden Dorfschaften 
geht aus dem Salbuch vom Jahre 1431 her-
vor. Die Beschreibung vermittelt jedoch nur 
ein dürftiges Bild der damaligen Flurgrenze 
und kann als grobe Aufzeichnung der Jagd-
grenzen angesehen werden. Es heißt dort: 
"Es fangen die Gränzen die Gerichtsbarkeit 
und der Wildbann des Fleckens Türkheim an 
der Wertach an; ziehen südlich links und 
rechts an dem Strom aufwärts bis an die 
Landstraß, so nach Kirchdorf geht; westlich 
richten sich die Gränzen vom Rennweg (?) bis 
nach Moosheim (einem Einzelgehöft an der 
nordwestlichen Markung), von da bis an die 
Sattellachen; dann nach dem Westermoos bis 
zum Angelberger Weiher; von dort beim Jä-
gerhaus vorüber östlich zum Königsbühel und 
stoßet an das Lanquat; von da läuft die Grän-
ze nach der Potnau (Bernau), dann bis zu den 
Gernhöfen, von hier zum Berghof und Berger-
Winkel bis an die Wertach; von da über dem 

Strom bis Reisenspurg; von dort bis Pulzheim 
(beides ehem. Einzelgehöfte im nordöstlichen 
Flurraum), dann zur oberen (heute Wiedergel-
tinger -) Mühle, wo sie an den neuen Graben 
(ein damals angelegtes Flußbett der Wertach) 
stößt und bis zum Strom zurück". 
 
Einen exakten Vergleich zur heutigen Flur-
grenze läßt diese Markungsbeschreibung 
nicht zu. Wohl folgt sie der Ersteren noch 
weitgehend, doch erfuhr sie auch, besonders 
im nordwestlichen Raum mehrere Korrektu-
ren. An manchen Stellen dürfte sich die der-
zeitige Flurgrenze auch mit der ältesten Ur-
mark decken. 
 
Was nun in frühester Zeit innerhalb der Türk-
heimer Markungsgrenzen lag, war, von der 
bereits besprochenen Dreifelderflur abgese-
hen, Allmende - Besitz der Allgemeinheit. Zu 
ihm gehörte Wiese und Weide, Wasser und 
Weg und bis zur Bildung der Grundherrschaf-
ten auch der Wald. Solange nicht Zwing und 
Bann, ein von der Dorfobrigkeit erlassenes 
Verbot der Nutzung ausgesprochen war, 
konnte jedes Gemeindeglied darüber verfü-



 

 

gen, wie es ihm beliebte. In Türkheim stand 
für die ehemals noch geringe Zahl von Dorf-
genossen genügend waldfreier Raum zur Ver-
fügung und erforderte noch keine Abgren-
zung. Einige Flurteile waren jedoch schon 
immer für den bis zum Beginn des 19. Jahrh. 
üblichen gemeinsamen Weidebetrieb be-
stimmt. Nach der allmählichen Ausweitung 
der Dorfschaft war nun auch seine Abteilung 
bzw. Abgrenzung des bis dahin freien Grun-
des, aber auch eine Beschränkung in der 
Nutzung desselben notwendig. So wie der 
Flurzwang über das bestellte Feld der Dreifel-
derflur ausgesprochen wurde, verfielen nun 
auch weitere Flurteile dem Zwing und Bann. 
Damit kann auch erstmals "das Recht auf 
Nutzung gewisser Feldgründe" durch Verlo-
sung an die Dorfgenossen auf. Das galt be-
sonders für die Wiesen, zweimähdige Grün-
de, die an der Ösch (dem späteren Eschle-
feld) lagen. Doch wurden damit auch ertrags-
arme Flurteile (einmähdige Wiesen, allgemein 
Mähder bezeichnet) aus dem gemeindlichen 
Weidebetrieb herausgenommen. Aus diesen 
Feldgründen nahm die alte "Gemain", die spä-
tere Gemeinde die erste Abgabe, den bis in 
unsere Zeit heraufgekommenen Bodenzins 
ein. Der nutzbare Grund wurde mit der Ver-
mehrung der Hofstätten auch durch Neuro-
dung erweitert (Gries- und Auenteile). Nach 
der ersten Ernte wurde der Grund zur Allmen-
de, zum Allgemeinbesitz erklärt. Nach der 
Herrschaftbildung mußte davon ein eigener 
Neubruchzehent an den Grundherrn abge-

führt werden.  
 
Aus den ältesten Giltbüchern und Güterbe-
schreibungen gehen schon größere Flurteile 
hervor, die dem allgemeinen Weidebetrieb 
entzogen waren und nun durch Verlosung 
vergeben wurden. Über "die Verspillung der 
Lose" erfahren wir aus den noch erhaltenen 
Gemeindeakten aus der Mitte des 17. Jahrh. 
Die Verlosung der Teile wurde Öffentlich und 
nach "den Kösten der Zöhrung" (Bewirtung) 
feierlich vorgenommen. Sie fand allgemein in 
der Unteren Taverne (heute Gasth. Adler) 
statt. Die Losteile lagen damals meist im Be-
reich der sich zu dieser Zeit noch oft verän-
dernden Wasserläufe der Wertach. Es wer-
den jedoch auch Losteile am westlichen Etter, 
am Wolfsgarten (dem späteren Wolfsgraben), 
am Burggarten (hinter dem Rathaus), und in 
der Au (der Flurraum südlich der Graben-
straße) genannt. Im Jahre 1698 vergab die 
Gemeinde bereits 80 Losteile (à 15 -30 Kreu-
zer) und erlöste mit weiteren 55 Freylosen (à 
4 Kr.) insgesamt 28 fl (Gulden) an Zins. Letz-
tere Teile lagen im Flureck Türkheim, Ettrin-
gen, Amberg. Da, wie schon erwähnt, die Ver-
losung in immer größeren Abständen vorge-
nommen wurde und einzelne Grundstücke 
auch schon erworben werden konnten, kam 
nun langsam auch der Privatbesitz auf. 
 
Im nächsten Aufsatz sollen die alten Änger 
der Türkheimer Flur besprochen werden.
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