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Zur Beachtung 
 
Die Ausgabe enthält überwiegend Fortsetzungen aus bereits erschienenen Nummern. Viele Bei-
träge können nur in Fortsetzungen aufgenommen werden. Um Verständnis dafür wird gebeten. 
 

Türkheimer Krippen 
(Fortsetzung aus der Weihnachts-Ausgabe) 

 
Die größte Anziehungskraft auf Alt und Jung 
übte natürlich die Darstellung des Wunders der 
hl. Nacht, die Geburt Christi aus. Auch das 
prächtige Bild der Anbetung der Könige, die 
goldbekrönt, samtbekleidet und hermelinbe-
hangen dem Kinde ihre Gaben reichten, wur-
den gebührend bewundert. Mit Gruseln sah 
man den Kindermord von Bethlehem, die rohen 
Soldatenknechte und die unschuldig gemorde-
ten Kinder. Beliebt war auch die Darstellung 
des zwölfjährigen Jesusknaben zwischen den 
reichgekleideten Hohenpriestern und Schriftge-
lehrten im Tempel. 
 
Besonders reich muß die Darstellung der 
Hochzeit von Kanaan gewesen sein. Zur Ein-
richtung von Saal und Küche gehörten "Tisch, 
Bänk, Stühl, Schüsselrahm und Kasten; dann 
Becher, Teller, Schüsseln und Platten aus 
Zinn". Aus einer Aufzeichnung des Chronisten 
der Herrschaft Angelberg, Mayr, wurde die 
Krippe, die lange im Chor aufgestellt war und 
fast die Hälfte davon eingenommen haben soll, 
noch weit in das 19.Jahrhundert von Tussen-

hauser Einwohner, besonders von Kindern viel 
besucht. Erwähnenswert ist noch aus dem Be-
richt Mayrs, "daß in den Platten und Tellern der 
Hochzeitstafel echte Würste und Brote lagen". 
 
Von all dem Reichtum der einstmals vielbe-
suchten barocken Pfarrkirchenkrippe kam auf 
unsere Zeit nur wenig. War noch bis in die 
Zwanzigerjahre durch Maler Greiner, Kauf-
mann Bader, der selbst eine Krippenfertigung 
betrieb; dann Maler Aichele und dessen Toch-
ter, und später Maler Epple die Erhaltung der 
Krippe einigermaßen gewährleistet, so wurde 
in der Folgezeit Aufstellung und Pflege immer 
kläglicher. Heute ist nur die Darstellung weni-
ger Bilder möglich. Hilfsbereite Hände, beson-
ders der Familie Louis Epple nahmen sich in 
den letzten Jahren der Krippe an, um von ihr 
noch zu retten, was zu retten ist. Ein reiches 
Krippenopfer, wie es aus dem 18. Jahrhundert 
aus den Kirchenrechnungen hervorgeht, würde 
den Erhalt des noch vorhandenen Teiles der 
wertvollen barocken Krippe sichern. 
 



 

 

Hier soll gleich eingefügt werden, daß in der 
Barockzeit, in der Türkheim ein Zentrum des 
schwäbischen Altarbaues war, der auch zahl-
reiche Bildhauer beschäftigte, wohl auch in 
manchem Bürger- und Bauernhaus des Mark-
tes eine Krippe im Stile der Zeit aufgestellt war. 
Ein Nachweis darüber ist jedoch nicht zu er-
bringen. Auch dürften viele Kirchenkrippen be-
nachbarter Dörfer in den Türkheimer Werkstät-
ten enstanden sein.  
 
Nachfolgend sollen weitere Türkheimer Krip-
pen beschrieben werden. 
 
Weniger bedeutungsvoll und kaum von künst-
lerischem Wert war früher die Krippe der Ka-
puzinerkirche, die teils in der Klosterkirche oder 
im Durchgang zur Lorettokapelle aufgestellt 
war. Sie war allgemein von Kapuzinerpatres 
oder Ordensbrüder gefertigt und fand selten 
einen wirkungsvollen Aufbau. Vor einigen Jah-
ren wurde sie durch eine neue geschnitzte 
Krippe mit einer vorzüglichen Figurengruppe 
der Geburt Christi und Anbetung der Hirten des 
einheimischen Bildhauers Benzinger ersetzt. 
 
Nach mündlichen Berichten war bis gegen 
1890 in der "Turama-Sölde" in der Grabenstra-
ße (heute Ruf) eine überaus umfangreiche 
Krippe in der Weihnachtszeit aufgestellt. Sie 
nahm die ganze Länge des Stadels (Scheune) 
ein und konnte nur durch zwei Öffnungen vom 
Hausgang aus besichtigt werden. Nach der 
Überlieferung zeigte die Landschaft zum Teil 
einen schwäbischen und zum Teil einen orien-
talischen Charakter; desgleichen auch die Ge-
wandung der zahlreichen Figuren. Der Krip-
penberg war mit Hunderten von geschnitz-ten 
Tieren belebt. Eine Anzahl von Figuren beweg-
te sich mechanisch und in den zahlreichen 
Brunnen, Quellen und Bächen sprudelte "ech-
tes Wasser". Die Krippe befand sich zuerst im 
alten "Turamahäusle" an der Nord-Ost-Ecke 
des Kirchhofs (heute Bögle), die der damalige 
Inwohner, der als langjähriger Turmwächter 
nachgewiesene Zimmermann Weber in die er-

worbene Sölde am Graben mitgebracht und 
noch erweitert hatte. 
 
Eine weitere Hauskrippe, deren Entstehung si-
cher in das frühe 19. Jahrhundert zurückreich-
te, war noch bis über den ersten Weltkrieg hin-
aus in der heute abgebrochenen alten Uhrma-
chersölde, beim Luivetter genannt, aufgestellt. 
Der Krippenberg und die Ausstattung wiesen 
überwiegend heimatliche Motive auf und die 
Darstellungen waren in einen betont schwäbi-
schen Rahmen gestellt. Mit zahlreichen, durch 
Uhrwerke und Gewichte bewegte Figuren und 
Geräte wurde eine lebendige Szenerie erreicht. 
Da ging es, wie sich der Herausgeber der Hei-
matblätter noch selbst erinnert, an ein Sägen 
und Hacken, Hobeln und Hämmern; da rausch-
ten die Bäche und drehten sich die Mühlräder 
und die Kinderaugen wurden nicht müde, die 
hundert Wunder zu schauen. Die Luivetterkrip-
pe, die fast die ganze Stube der Sölde ein-
nahm, war weit bekannt und wurde viel be-
sucht. Ihr späterer Weg war nicht mehr aufzu-
spüren. 
 
Von neueren Türkheimer Hauskrippen ist zu-
erst eine Laienkrippe mit beträchtlichem Um-
fang zu erwähnen, die noch bis in die Zwanzi-
gerjahre in der Stube des Anwesens Zimmerle 
(heute Scharpf) aufgebaut war. Eine weitere 
großangelegte Krippe mit selbstgefertigten Fi-
guren war bis zum Beginn des zweiten Welt-
krieges bei A. Maier (Krippelmaier) in der Früh-
lingsstaße aufgestellt. Im gleichen Zeitraum 
und noch über die Nachkriegszeit hinaus wur-
den auch die Krippen von Hiller im Bräuhaus 
an der Max-Phillip-Straße und bei Häusler in 
der Kirchenstraße viel besucht. Diese beiden 
Krippen waren ebenfalls überwiegend mit 
selbstgeschnitzten Figuren und Tieren ausge-
stattet. In letzterer wurden auch altbiblische 
Themen, z.B. Daniel in der Löwengrube, dar-
gestellt. In manchen Türkheimer Häusern ste-
hen noch heute um die Weihnachtszeit kleinere 
künstlerisch wertvolle Krippen. 

 
 

Pfarrer Kneipp und Türkheim 
(Fortsetzung aus der Dezember-Ausgabe) 

 
Abschließend sollen noch einige heitere Episoden aus der "Zeit des Kurortes Türkheim" zur Anführung kom-
men. 
 

 
Ein Türkheimer, der achtzigjährig vor einem 
Jahrzehnt starb, erzählte, daß das Einverneh-

men zwischen den Fremden und den Einheimi-
schen meist überaus herzlich gewesen sei. Es 



 

 

war, wie er berichtete, keine Seltenheit, daß 
Kurgäste, die allen Ständen angehörten, ein-
trächtig an den Tischen der Gasthäuser und 
Bierschänken saßen und zu der damals noch 
unbeschwerten Fröhlichkeit und Geselligkeit 
des Marktes vieles beitrugen. 
 
Er erzählte auch, daß an den Sommerabenden 
oft genug Kurgäste und Einheimische nebenei-
nander an den Stegen des den Markt durch-
fließenden Langweidbaches saßen, um, wie es 
Kneipp verordnete, die Füße ins kühle Naß zu 
hängen. Dabei habe einmal, wie er weiter er-
zählte, ein wohlbeleibter Herr, Domänendirek-
tor aus dem deutschen Osten, das Gleichge-
wicht verloren und sei kopfüber in den schma-
len Bach gefallen. Mehrere Männer sollen Mü-
he gehabt haben, den schweren Mann, der 
sich aus dem Bach selbst nicht befreien konn-
te, wieder auf die Füße zu stellen. Der Domä-
nendirektor soll am gleichen Abend in einem 
umfangreichen Gelage im Gasthaus Rößle 
"seinen Lebensretter" gedankt haben. 
 
Es wurde hier schon davon gesprochen, daß 
Kneipp den Kranken bei vielen Leiden die ge-
stockte Milch (schwäbisch Schlotter) empfohlen 
hat. In jedem Bauernhaus standen täglich eine 

Anzahl Schüsseln davon für die Fremden be-
reit. Manche Bauern wurden von den Kurgäs-
ten besonders bevorzugt, da sie "ihren Schlot-
ter" weitum für den besten hielten. Eine vor vie-
len Jahren über neunzigjährig verstorbene 
Türkheimerin erzählte, daß noch in den Neun-
zigerjahren eine ältere Dame, die zum Kurau-
fenthalt mehrere Jahre in Türkheim gewohnt, 
nun aber doch Wörishofen vorgezogen hatte, 
wöchentlich einige Male nach Türkheim kam, 
um am gewohnten Tisch ihre Schüssel Schlot-
ter zu essen. Mit Brot hatte sie dazu 15 Pfenni-
ge zu begleichen. Die Kinder des Kleinbauern, 
der auch eine Weberei betrieb, riefen, wenn die 
Frau in den Hof einbog, jedesmal einstimmig " 
d' Schlottergeis kommt". 
 
Eine andere Türkheimerin erzählte, daß eine 
adelige Dame, die in ihrem Haus wohnte, von 
der ersten Konsultation bei Pfarrer Kneipp 
ganz aufgebracht zurückgekommen sei; denn 
der Wasserdoktor habe ihr, als sie ihm ihre 
Appetitlosigkeit klagte, ganz energisch befoh-
len, täglich in ihrem bäuerlichen Quartier einige 
Stunden Flachs zu brechen und zu hächeln, 
dann werde sie schon Appetit bekommen. Tat-
sächlich habe die adelige Dame darauf doppel-
te Mahlzeiten eingenommen.

 

Die Türkheimer Flur 
(Fortsetzung aus der Dezember-Ausgabe) 

 
5. Die Mähder 

In diesem Aufsatz soll über die früheren ein-
mähdigen Feldgründe, die man gewöhnlich nur 
als Mähder bezeichnete, gesprochen werden. 
Hier ist zuerst ein umfangreicher Türkheimer 
Flurraum, der ehemals ausschließlich den Na-
men "Neubachmähder" trug, heute doch ur-
kundlich als Neubachwiesen geführt wird, zu 
beschreiben. Die Entstehung dieses bedeuten-
den Flurgebietes, das in ältesten Schriftstücken 
auch Nubaut (1440), Newpau, Neupau, Neu-
pan, Neubau und Neupach bezeichnet wird, ist 
in das frühe 15. Jahrh. zu setzen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt war der gesamte nördlich und nord-
westlich des Ortes gelegene Höhenrücken mit 
Ausnahme des äußersten westlichen Teiles und 
einem sicher schon in der Vor- oder Frühzeit 
kultivierten Einschnitts im Osten bewaldet. Die 
sich damals erheblich vermehrende Viehhaltung 
forderte eine Ausweitung des "als Wiesmahd" 
geeigneten Grundes, der innerhalb der Mar-
kung zu dieser Zeit noch karg war. 
 
Die Rodung dürfte von Türkheim nordwärts und 

von Berg westlich vorangetrieben worden sein. 
Ein kultivierter Einschnitt bestand, wie die etwa 
300 m vom heutigen Weiler Berg entfernte Frei-
legung eines spätrömischen Guthofes bestätigt, 
schon in frühchristlicher Zeit. 
 
Der Zeitpunkt der Urbarmachung des genann-
ten Flurraumes geht aus Beschwerdeschreiben, 
welche die Türkheimer Untertanen um die Mitte 
des 15. Jahrh. an den Oberlehensherren der 
verpfändeten Herrschaft Schwabeck, den baye-
rischen Herzog Wilhelm, gerichtet haben, her-
vor. Damit suchten die Türkheimer um Erlaß 
oder wenigstens um Milderung des von ihnen 
geforderten Neubruch- oder Neubauzehents 
nach. Die Klagschreiber fanden jedoch kein 
Gehör. (Hier ist zu bemerken, daß über Jahr-
hunderte jeder Neubruch nach dem ersten 
Schnitt vom Landesherrn mit einer gesonder-
ten Abgabe belegt wurde. (Der Neubauzehent 
wurde wegen der mühsamen Rodung als bittere 
Härte empfunden). 
 
Aus den Klagebriefen der Türkheimer Grund-



 

 

sassen an das herzogl. Haus geht auch die An-
zahl der Teile, die in sehr ungleicher Größe 
schon in den ältesten Giltbüchern eingetragen 
sind, hervor. Hier ist von 61 Teilen die Rede, 
während das Salbuch von 1493 schon 81 Ab-
gabepflichtige "der Neubaumähder" aufweist. 
So hoch wird auch die Zahl der Hofstätten in 
Türkheim um diese Zeit gewesen sein. 
 
Wie groß der gesamte Flurraum und die einzel-
nen Teile waren, geht gleichfalls aus dem Sal-
buch hervor. Danach müssen die Neubach-
mähder damals 232 Tagw. umschlossen haben. 
Diese Zahl wird auch noch bei der herr-
schaftlichen Grund- und Güterbeschreibung von 
1716 angeführt und dürfte bis zu den neueren 
Aufforstungen konstant geblieben sein. Eine 
Erweiterung erfolgte lediglich mit der Urbarma-
chung des nach Süden abfallenden, früher 
Neueichet genannten Hanges, der heutigen 
Halden. 
Die heute nur noch vereinzelt auf dem Flurraum 
stehenden Eichen - vor zweihundert Jahren be-
trug ihre Anzahl noch das Vielfache - wurden 
allgemein schon bei der Urbarmachung zur Be-

grenzung der Parzellen stehengelassen. Man-
che Streitigkeit und mancher Prozeß wurde 
noch in jüngster Zeit um diese Grenzeichen ge-
führt, die oft jahrelange Feindschaften herauf-
beschworen haben. - Neben den ausgedehnten 
Neubachmähdern lagen noch weitere als Mäh-
der bezeichnete Teile im gesamten Türkheimer 
Flurraum. Ihre zum Teil noch heute üblichen 
Bezeichnung hatten sie von der Lage, der 
Form, einem Merkmal oder auch nach dem 
Bewirtschafter. 
 
Einigen von ihnen dienten auch gemeindlichen 
Zwecken. So stand der Ertrag des Hagenmahd 
dem Halter des "Häggn" eines Stieres, das 
Pfändermahd dem Flurschützen und das Heb-
ammenmahd der jeweiligen Ortshebamme zu. 
Aus den Hirtenmähdern wurde der Unterhalt 
der gemeindlichen Hirtenbehausung bestritten. 
Dann gab es weiter noch ein Dorfbachmahd, 
ein Weyermahd, ein Schafmahd, das Krapfen-
mahd und das ehemalige herrschaftliche Dau-
menmahd, ein noch heute so bezeichneter grö-
ßerer Flurteil an der Ettringer Markung.

 

Schwäbisch für Anfänger 
 
Ortsbestimmungen 
 
dau    = hier 
dett, detta   = dort 
dettna    = dorthin 
dinn, dinna   = drinnen 
hinn, hinna   = herinnen 
duss, dussa   = draußen 
huss, hussa   = heraußen 
dob, doba, obadob  = droben 
dond, donda   = drunten 
hob, hoba   = heroben 
naa    = hinunter 
raa    = herunter 
rauf    = herauf 
nauf    = hinauf 
nei    = hinein 
raus    = heraus 
heana    = herüben 
deana    = drüben  

romm    = herüber 
nomm    = hinüber 
rommwats   = herüberwärts 
nommwats   = hinüberwärts 
raawats   = herunterwärts 
naawats   = hinunterwärts 
naufwats   = hinaufwärts 
reiwats    = hereinwärts 
nauswats   = hinauswärts 
ibrscha   = aufwärts 
henderscha   = rückwärts 
virrascha   = vorwärts 
hendrschafir   = umgekehrt 
hendanomm   = hintenhinüber 
hendaromm   = hintenherüber 
voarnadussa   = vorndraußen 
hendadeana   = hintendrüben 
omondom   = ringsherum 
neabadett   = daneben 
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