
 

 

 
 

Nummer 6    Weihnachten 1971    1. Jahrgang 
 
 

Türkheim im Laufe der Jahrhunderte 
 
Zum Abschluß des Jahres ein geschichtlicher Rückblick. 
 
Vor 700 Jahren: 
 
Nach dem bayerischen Einkünftebuch (her-
zogl. Güterverzeichnis) des Jahres 1271, das 
nach dem Erwerb Staufischer Güter in Schwa-
ben 1268 erstellt worden war, zählten zu den 
Besitztümern des Fürstenhauses in Türkheim 
(Turncheim) 2 Maierhöfe, 16 halbe Huben 
(Halbhöfe), 2 Mühlen, 3 Tavernen und 4 
Lehengüter. Daraus bezogen die Landesher-
ren Reichnisse an Naturalien und Zinsen. 
Ihnen standen im Ort die Gerichtsbefugnisse, 
die Zoll- und Vogteirechte und das Fischrecht 
auf der Wertach zu. Einige Güter waren be-
reits an Kirchen und Klöster vergabt. 
 
Vor 600 Jahren: 
 
Im Jahre 1371 wurde die Burgfeste Schwab-
eck, die bis in das 13. Jahrhundert hinein 
Wohnsitz eines begüterten Rittergeschlechtes, 
der Edlen von Schwabeck, die mit der Bischöf-
lichen Straßvogtei und Advokatie belehnt wa-
ren, bei einer Fehde zwischen schwäbischen 
Rittern und den Reichsstädten gänzlich zer-
stört. 
Vor 500 Jahren: 

 
Um 1471 lag die Herrschaft Schwabeck mit 
dem damaligen Dorfe Türkheim in der Pfand-
schaft der Rietheim, der Ritter von Angelberg 
(Tussenhausen), die nach den Urkunden das 
härteste und gnadenloseste Regiment über 
das schwabeckische Gebiet ausübten. In die-
sem Jahr traten erhebliche Differenzen zwi-
schen den Oberlehensherrn, den bayerischen 
Herzögen und den Pfandinhabern auf, die erst 
nach einem Schiedsspruch von Herzog Alb-
recht, nicht zum Vorteil der Schwabeckischen 
Untertanen, beigelegt wurden. 
 
Vor 400 Jahren: 
 
Nach Urkunden aus der Zeit um 1571 muß 
damals eine rasch überhand nehmende 
Teuerung geherrscht haben. Wie es heißt, 
"schwärmte eine große Anzahl müßigen Ge-
sindels in Schwaben umher". Der Pfandinha-
ber der Herrschaft Schwabeck, Hans von 
Rechberg und die benachbarten Adligen be-
schlossen einmütig, "diese schwärmerischen 
Vaganten zur Verantwortung zu ziehen". 
Vor 300 Jahren: 
 



 

 

Mit der Aufstellung eines neuen Hochaltares 
wurde im Jahre 1671 die Barockisierung der 
Pfarrkirche eingeleitet. Gleichzeitig wurde das 
gotische Satteldach des Kirchturmes durch ei-
ne frühbarocke, dem Turm noch heute seine 
charakteristische Form verleihende Turm-
bekrönung ersetzt. 
 
Vor 200 Jahren: 
 
Nach amtlichen Berichten war das Jahr 1771 
ein bitteres Not- und Hungerjahr. War schon 
1770 ein Dürrejahr gewesen, das keinerlei Er-
trag an Feldfrüchten gebracht hatte, so brach-
te das ihm folgende wieder eine Mißernte, wie 
man sie noch nie erlebt hatte. Unausgesetzt 
regnete es im Sommer 37 Tage und machte 
jedes Wachstum in Feld und Garten zunichte. 
Als das Schwabeckische Pflegamt Hilferufe an 
die Kurfürstliche Regierung richtete, wurde von 
dort die ersten Maßnahmen ergriffen. Um die 
größte Not zu lindern wurde aus den herr-
schaftlichen und klösterlichen Fruchtkästen 
Getreide verteilt und auch aus Italien ange-
kauft. Einige Fuhren "des wel-schen Kornes" 
gelangten auch in Türkheim zur Verteilung. Zu 
der allgemeinen Not kam, wohl von ihr verur-
sacht, noch eine rätselhafte Krankheit unter 
der Bevölkerung auf. Nach den Türkheimer 
Pfarrbüchern verdreifachte sich im Herbst 
1771 die Sterblichkeit. Die Seuche wurde nach 
ihrem Symptomen Faulfieber genannt. 
 
Vor 100 Jahren: 

 
Im Februar des Jahres 1871 wurde der 
deutsch-französische Krieg "mit einem glorrei-
chen Sieg" des deutschen Heeres beendet. 
Als im Mai der Friedensvertrag unterzeichnet 
wurde, kannte der Jubel auch im Markt keine 
Grenzen. In mehreren Veranstaltungen wurde 
der Sieg gebührend gefeiert. Die öffentlichen 
Gebäude wurden reich geschmückt und für 
das Rathaus eilig eine große Reichsfahne be-
schafft. Bürgermeister Adorno stellte spontan 
aus der Gemeindekasse 100 fl. (Gulden) zur 
Verfügung. Maler Kleinhenne wurde mit der 
Schmückung des Rathauses beauftragt. Er 
malte ein großes Bild der Germania, dann 2 
Transparente mit dem Namenszug König 
Ludwig II und Kaiser Wilhelms. An der Stras-
sengabelung vor dem Viehmarkt wurde feier-
lich eine Friedenslinde gepflanzt. Zur Illuminie-
rung der Häuser zu einer nächtlichen Sieges-
feier wurden von Seifensieder Nauer 190 Am-
peln von Wachs gegossen. Für Schießpulver 
wurden allein 45 fl. und für die Blechmusik bei 
den Siegesfeiern und Friedensfesten 9o fl be-
zahlt. Bei den gemeindlichen Ausgaben heißt 
es gewöhnlich "wurde ausgegeben für die Fei-
er der Auferstehung des Reiches". Bis zum 
Jahresende betrugen die gesamten gemeind-
lichen Kosten für die zahlreichen Feierlichkei-
ten mehr als 600 fl. Da man damit viel zu weit 
in den Gemeindesäckel gegriffen hatte, be-
schloß der Gemeinderat einen außerordentli-
chen Holzhieb im Gemeindewald, aus dem die 
gesamten Unkosten gedeckt werden konnten 

 
 
Eine vielbelachte heitere Begebenheit trug sich in der Christnacht 1901 in einem Weiler in nächs-
ter Nähe von Türkheim zu. Thomas Simnacher der Lokalpoet und Irsinger Verseschmied hat sie in 
einem köstlichen Gedicht, das im "Türkheimer Anzeiger" zum Abdruck kam, festgehalten. 
 

Schwabenstreich in der Christnacht 
 
Christabend nahte still heran, 
ein Wandersmann zog seine Bahn. 
Zum nahen Weiler eilte er, 
es war ein Mönch, ein frommer Herr. 
Christmette sollte er halten dort, 
weil ja kein Priester in dem Ort. 
Beim Wirte kehrte er müde ein, 
denn hier soll seine Herberg sein. 
Der Wirt ist gar ein guter Mann, 
er weist dem Gast das Zimmer an, 
und als der sich zur Ruh begab, 
zieht sorglich er den Schlüssel ab. 
Gut wollt er wahren seinen Gast, 
daß nichts ihm stör die kurze Rast. 

Bald schlummert sanft der Ordensmann, 
er ahnt nicht, was der Wirt getan. - 
Zur Christnacht läuten Glocken hell, 
daß Bett verläßt der Pater schnell. 
Doch weh, er wird ganz starr vor Schreck, 
die Tür ist zu, der Schlüssel weg! 
Christkindlein lieb, was fang ich an? 
O Wirt, was hast du mir getan. 
Da fängt die Uhr zu schlagen an, 
zwölf bange Schläg hat sie getan. 
Dem armen Pater in der Pein 
dringt jeder wie ein Dolch hinein. 
Der Schrecken mehr sich und die Qual, 
weil Ruh' im Hause überall. 
Die Leute in der Kirche all, - 
er eingesperrt, - o welche Qual! 



 

 

Die Heiligen Gottes ruft er an, 
doch keiner hat ihm aufgetan. 
Er stößt und lärmt, daß es ein Graus, 
der Lärm dringt hin durchs ganze Haus. 
Die Magd, sie mußte Haushirt sein, 
und glaubt im Hause sich allein. 
Da dringt das Poltern an ihr Ohr, 
wie Geisterspuk kommt es ihr vor. 
Vor Furcht ganz starr, verstört ihr Sinn, 
so rennt sie rasch zur Kirche hin. 
Dort flüstert längst man schon die Frag', 
wo nur der Pater stecken mag? 

Da stürzt die Magd zur Tür herein: 
"O Wirt, ich bleib nicht mehr allein! 
In uns'rer Wirtschaft geht es um, 
da spukt ein böser Geist herum!" 
Der Wirt sperrt groß die Augen auf, 
fährt mit der Hand am Kopf hinauf, 
und heimwärts springet er im Saus, 
zieht aus der Tasch den Schlüssel raus, 
befreit den "Geist" in aller Hast, 
führt in die Kirche seinen Gast. 
Der Pater hält die Messe gleich. 
Und jetzt wißt ihr den Schwabenstreich. 

 
 

Die Weihnachtsgans 
 
 
Die nachfolgende heitere Episode hat sich erst 
im vergangenen Jahr in Türkheim zugetragen. 
 
Ein paar Tage vor Weihnachten kam eine älte-
re Ramminger Bäuerin in mehrere Türkheimer 
Geschäfte, um noch eine schöne Weihnachts-
gans an den Mann zu bringen. Ihr Angebot 
fand jedoch kein Interesse, da man sich über-
all schon für das Fest eingedeckt hatte. Ein 
dem Kapuzinerkloster benachbarter Ge-
schäftsmann empfahl der Bäuerin, doch ein-
mal an der dortigen Pforte vorzusprechen, wo 
man einem solchen köstlichen Weihnachtsbra-
ten sicher nicht abgeneigt sei. Da die Bäuerin 
die Gans nicht mehr nach Hause tragen wollte 
und das Geld noch zu Weihnachtseinkäufen 
benötigte, schlug sie doch den Weg zum na-
hen Kloster ein. Ein älterer Ordensbruder öff-

nete auf das Glockenzeichen die Pforte und 
fragte nach dem Begehr. Die Bäuerin pries 
nun ihren fetten Weihnachtsvogel an und der 
Kapuzinerbruder, den es schon nach dem 
weihnachtlichen Gansbraten gelüstete, gab 
freudig zu verstehen, daß man so etwas im 
Kloster gut gebrauchen könne. Die Bäuerin 
reichte darauf die Gans durch das Pfortentür-
chen, der Klosterbruder nahm sie eilig in Emp-
fang, sprach ein herzliches Vergeltsgott aus 
und schloß darauf die Pforte. Verdutzt blieb 
die Frau noch lange stehen und erst als die 
Schritte des sich von der Pforte entfernenden 
Ordensmannes verklungen waren, trat sie den 
Heimweg an. Sie wird wohl nie mehr eine 
Weihnachtsgans an einer Klosterpforte zum 
Verkauf anbieten. 

H.R. 
 
 

Türkheimer Krippen 
 
Die Pfarrkirchenkrippe 
 
Die früheste Nachricht über eine Krippe in 
Türkheim geht aus einem Verzeichnis des In-
ventars der Pfarrkirche von 1661 hervor. Da-
nach beschaffte die Kirche in diesem Jahr zur 
Erweiterung der Krippe eine Anzahl von Figu-
ren, von hölzernen Tieren und anderen Aus-
stattungsstücken. Es heißt dazu: "Zum Krippl 
sind die Hl. Drei Könige von Holz geschnitzt 
und gar zierlich und köstlich gekleidet; dann 
drey Diener, weiters Hürdten und Jäger; item 
zwey Engel mit dem Gloria Ex Deo; dazu noch 
unterschiedliche Sachen, so Schäflein und ein 
Stall zum Kripplein umb ziemlichen hohen 
Wert erkauft worden". Die Hauptgruppe der 
Krippe, die Darstellung der Geburt Christi war 

also schon vorhanden. Sie kann auch gestiftet 
worden sein. Es handelt sich wahrscheinlich 
um eine Neubeschaffung einer Krippe, da die 
vorhergehende im 30-jährigen Krieg zerstört 
worden war. 
 
Fast ein Jahrhundert fehlte jede Nachricht 
über die Pfarrkirchenkrippe. In den Kirchen-
rechnungen erscheinen keine Aufwendungen 
dafür. Eine Krippe wird lediglich wieder in ei-
nem Einrichtungsverzeichnis aus dem Anfang 
des 18. Jahrhunderts erwähnt. Es heißt dort 
nur "hat gar zierlich und niedliche Figuren". 
Mutmaßlich handelte es sich dabei um die 
1661 beschaffene Krippe. 
 
Nach den Kirchenrechnungen wurde erst 1748 



 

 

eine neue, zum Teil noch heute erhaltene und 
zur Aufstellung kommende Krippe beschafft. 
Die Anfertigung wurde dem damals weltbe-
kannten Türkheimer Bildhauer Ignaz Hillen-
brand übertragen. Er fertigte "Köpf und Händ" 
zu acht Figuren. Im Jahre 1756 wurde die 
Krippe von dem einheimischen Bildschnitzer 
Seraphin Buder um weitere "12 Figuren und 
Persohnen" vermehrt. Auch in den folgenden 
Jahren wurde sie noch von anderen Türkhei-
mer Bildhauern, so auch von den damals im 
Markt ansässigen, zu den bedeutendsten Bild-
schnitzern des schwäbischen Voralpengebie-
tes zu zählenden Brüdern Joh. Wilhelm und 
Joh. Michael Hegenauer (Högenauer) mit 
mehreren Figuren ergänzt. Die Krippe müßte 
danach wenigstens 25 Figuren mit einer Höhe 
von 40 cm umfaßt haben. 

 
Aus mehreren Berichten und auch aus mündli-
chen Überlieferungen geht hervor, daß die 
Pfarrkirchenkrippe früher sehr prunkvoll und 
weitbekannt war. Sie umfaßte noch 1880 fol-
gende 12 Darstellungen: Verkündigung der 
Hirten, Geburt Christi und Anbetung der Hir-
ten, Ankunft, Anbetung und Abreise der Hl. 
Drei Könige, Die Flucht nach Ägypten, Der 
Kindermord zu Bethlehem, Der zwölfjährige 
Jesus im Tempel, Die Hl. Familie in Nazareth 
und die Hochzeit von Kanaan. Zur Krippe ge-
hörte eine große Anzahl von Schafen, dann 
Pferde, Dromedare und Elefanten, dann zur 
Ausstattung Stall, Tempel, das Haus von Na-
zareth, Zisternen, Brücken und Hirtenfeuer. 
 

Fortsetzung in der Januar-Ausgabe 
 
 

D'r Christkindlabriaf 
 
"Liabs Christkindla", so schreibt Höllweberes Lies, 
"Daß bald Weihnächte kommt, des sell isch gwiß. 
Dau muaß i Dir schreiba, daß d'eis it vrgisch, 
Weil Du doch im Heml bei da Engela bischt. 
Viel Arbat wäret dir dob iaz scha hau, 
Des ka i mir denka und kas au vrschtau. 
Bis dia viela Sacha all hergricht send, 
Dia wo die Kindr dau honda all wend. 
Mei Wonsch der isch scha a bissela groaß, 
I wenschat mir halt a Dockababett bloaß. 
Abr oina mit Haur, wo ma strehla ka, 
Wo a scheas Kleid und Schüahla haut a; 
Wo Mamma schreit und Schlaufauga haut 
Und wenn i ebbas sag, wo mi au vrschtaut. 
Mei großr Bruadr, dr Sepp, mächt a Eisabah, 
Mitr a Lokomotiv, wo ma aufziacha ka 
Und a Buach wo vom Rattafänger dinn schtaut, 
Dear wo dia Kindr in da Berg nei g'führt haut. 
Und em Franzl brengscht en Stall mit Rösser drzua. 
Und a Raufa zom Hei, und a g'scheggata Kuah; 
Weisch des weat a Baur, des kennt ma scha heit, 
Weil der da ganza Tag, Hott und Wüscht schreit. 
Und em Andres, weisch des isch a Fratz, 
Der trätzt all da Hond und plaugat all d'Katz. 
Was der alz a'stellt und eis ärgrat drzua, 
Deam brauchsch gar nix brenga, dem beasa Bua. 
Meina Schwestra vrgißt mr frei hoffentlich it, 

Dia hättet nämlich no a bsondera Bitt: 
En Kauflada mächtet sa, wo ma eikaufa ka, 
Und en Ladabudl drzua, mitra echta Waug dra. 
Und da oina G'schwistr, dia send all no kloi, 
Brengscht Klötzla zum baua, aus Holz odr Schtoi; 
Und a Krippela brengscht untr s' Herrgottla nei, 
Mit Maria und Josef und emma Jesula klei; 
Und en Christbaum brengscht, bis in d' Decka nauf. 
Mit emma silbriga Schpitz, und emma Schteara drauf. 
Mit Kugla und Kezla und mit Glöggla dra, 
Und ganz viel Schtearawerfr, wo ma anzünda ka; 
Und Laibla und Leabkucha, die teilscht frei glei ei, 
Soscht ißt die mei groaßr Bruadr ganz alloi. 
Jatzt hau i glaub i alz, recht wenig isch it. 
Vielleicht kasch des bringa, wenn i recht schea bitt: 
I will allawei folga und a bravs Kind sei, 
Und schliaß di allaubats ins Nachtgebet ei. 
I frei mi so viel scha, i ka Dir's it sa. 
I zähl iaz scha d Täg, s' isch nemma weit na; 
Mir send it so reich, hand blos a klois Sach, 
Des schtaut dond beim Kreiz, glei nebr m' Bach 
Des fendscht um a'leichts, wenn d' gradaus gauscht, 
Nemmscht halt en Engel, wenn zum traga schwer hauscht; 
Und kommscht it so spät, umma semna romm g'wiß - 
Bis Weihnächta grüaßt Di - 
 
    d Höllweber Lies! 

 
Allen Beziehern der Heimatblätter ein fröhliches Weihnachten und ein friedvolles Jahr 1972 
 
Die Beiträge " Die Türkheimer Flur" und " Pfarrer Kneipp und Türkheim" der Dezember-Nummer 
werden in der Januar-Ausgabe fortgesetzt. 
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