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Der Gasthof Adler 
Geschichte einer alten Taverne 

 
Wohl fast so alt wie Schmiedstatt und Mühle 
eines Ortes ist auch seine Taverne. Sie ent-
stand meist schon auf dem Grund des Urmai-
ers, unweit des frühesten Kirchenbaues. Die 
Taverne blieb jedoch nicht wie die Schmiedstatt 
oder seltener auch die Mühle nach dem Auf-
kommen der Grundherrschaft Allgemeinbesitz. 
Da sie gute Einkünfte brach-te, zog sie der 
Grundherr bald an sich. 
 

Türkheimer Tavernen werden erstmals im bay-
erischen Einkünftebuch aus der Zeit um 1270 
genannt. (Türkheim fiel um diese Zeit an das 
herzogliche Haus Bayern). Der schon von den 
Römern angelegte Straßenzug von Augsburg 
zum Bodensee, der unmittelbar durch den Ort 
Türkheim führte, dürfte bereits im hohen Mittel-
alter als Handelsweg benützt worden sein. Da-
mit wurde ein schnelles Wachstum des Ortes 
begünstigt, das auch die Einrichtung von Her-
bergen erforderte. 
 

Die älteste dieser Türkheimer Tavernen, die 
schon vor vielen Jahrhunderten gastliche Ein-
kehr bot, stand zweifellos an der Stelle des 
Gasthofes zum Adler oder in unmittelbarer Nä-
he davon. Sie erscheint urkundlich erstmals im 
ältesten Salbuch des Dorfes Türkheim von 
1431 und ist dann bis in das 19. Jahrhundert 

herauf in allen erhaltenen Giltbüchern und Gü-
terverzeichnissen aufgeführt. Danach gehörten 
zu ihr noch im 17. Jahrhundert drei Sölden 
(bewirtschaftete Nebengebäude, ihre Bewohner 
der Taverne dienstbar). Eine davon war schon 
im 14. Jahrhundert an das Kloster Weingarten 
vergabt, d.h., die Naturalabgaben "des 
Wingartslehen" waren an das oberschwä-
bische Kloster abzuführen. Es dürfte "als Seel-
geräth" von einem Schwabeckischen Herr-
schaftsinhaber, vielleicht schon von einem Wel-
fen dorthin gelangt sein. Noch Jahrhunderte 
war die Sölde zu diesem Kloster grundbar. Zur 
Taverne gehörte auch ein beträchtlicher 
Grundbesitz, der noch um 1700 weit über 200 
Tgw. umschloß. 
 

Einzelheiten über diese älteste Türkheimer 
Gaststätte, in den Urkunden allgemein "Untere 
Taverne" oder "Unterwirt" genannt, gehen erst 
aus den frühesten noch erhaltenen Gemeinde-
akten des 17. Jahrhunderts hervor. Danach war 
die Taverne vor allem Mittelpunkt des Ge-
meindewesens. In ihr wurden die gemeindli-
chen Zusammenkünfte, die Beratungen und 
Abstimmungen durchgeführt; die jährliche Wahl 
der Vierer (der Gemeindebevollmächtigten), die 
Hirtenbestellung und deren Auszahlung und die 
"Verspillung" der Lose (die alljährliche Verlo-



 

 

sung des Gemeindegrundes vorgenommen. 
Dann wurden in der Taverne die häufigen An-
lässen üblichen Zöhrungen (Verabreichung von 
Speis und Trank für der Dorf-gemeinschaft ge-
leistete Dienste) gewährt. Dazu gab es vielfälti-
ge Anlässe z.B.: Nach der alljährlichen Bege-
hung der Mark (der Flurgrenze) durch die ge-
setzten Vierer (Gemeindebevollmächtigte, über 
Jahrhunderte zwei Bauern und zwei Söldner); 
dann nach der im Herbst jeden Jahres durch 
den "Chaminkhörer", einen Vierer und einen 
Pflegbeamten; weiter bei der Augenschein-
nahme des Grabens (des Flußbettes der 
Wertach), dann der Festlegung des Schar-
dienstes (des Frondienstes) durch die Vierer; 
bei der Abgabenleistung an das Pfleg-amt; bei 
der Anhörung der gemeindlichen Abrechnung 
durch den Herrschaftspfleger; nach dem gro-
ßen Umgang am Fronleichnams- und Dreifal-
tigkeitstag dem Pfarrer, dem Mesner, dem 
Schulmeister, den Fahnen- und Figurenträgern 
und den begleitenden Soldaten. 
 

Es wären noch viele Anlässe zu diesen, den 
Gemeindesäckel oft stark belasteten Zöhrun-
gen in der Taverne anzuführen. Nicht selten 
wurden die hohen Kosten dafür vom Pflegamt 
beanstandet. Aus den älteren Gemeindeakten 
gehen auch die Beträge, die von der Gemeinde 
alljährlich "für Nächtigung und Verköstigung 
durchreisender armer Leuth" an die Taverne zu 
entrichten waren, hervor. Dazu heißt es bei den 
Angaben gewöhnlich"... mußten für Nächtigung 
von Pilgramen (Pilgern), und anderen geistli-
chen Herrn, von armen und presthaften Leuth, 
von abgebrannten oder durch die Seuch an den 
Bettel gekommenen Personen, dann von ab-
gedankten Soldaten und anderen durch-
ziehenden Vaganten und Spielleuten beglichen 
werden". Die Taverne hatte allen Menschen al-
ler Stände Herberge zu gewähren. Die Kosten 
für mittellose Personen trug die Gemeinde. 
 

Bis um 1680 besaß die Taverne selbst das 
Braurecht. Das wurde ihr nach der Einrichtung 
der herzöglichen Brauhäuser zu Ostettringen 
und Mattsies entzogen. Sie hatte nun abwech-
selnd das Bier von diesen Brauhäusern zu be-
ziehen. Neben dem Ausschank von Weiß- und 
Braunbier war der Taverne auch die Schanker-
laubnis für Wein und andere Getränke erteilt. 
Nach dem alljährlich zu entrichtenden Umgeld 
muß der Weinausschank sehr beträchtlich ge-
wesen sein, obwohl der Preis des Weines zu 
dieser Zeit das acht- bis zehn-fache des Bier-
preises betrug. Damit wird die mündliche Über-
lieferung bestätigt, daß die Taverne in früherer 

Zeit viel besucht und weit bekannt war. 
 

Dazu war der Taverne "die Verwilligung erteilt, 
Branntwein zu brennen, zu pachen und zu 
hucklen". Mit dem letzteren war das Backen 
von Brot und der Mehlverkauf gemeint. Auch 
ruhte auf der Taverne die Metzgergerechtsa-
me. Damit war ihr der Fleischverkauf vorbehal-
ten. Zu der Taverne gehörte bis in das 19. 
Jahrhundert hinein auch ein bedeutender 
Grundbesitz. Nach den Giltbüchern umschloß 
er noch im 18. Jahrhundert nahezu 250 Tgw. 
Wenn auch nur ein geringer Rindviehbestand 
überliefert ist, so ist doch nachgewiesen, daß 
ein Dutzend Rösser im Stall standen, die 
Schafhaltung über Jahrhunderte nach der ge-
sonderten Hirtenentlohnung über 250 Tiere be-
trug und die Taverne zur Haltung von "Hägger" 
(Stieren) und Eber verpflichtet waren. Dann war 
der Taverne auch die Züchtung und Haltung 
von Hengsten zur örtlichen Pferdezucht vorge-
schrieben. (Später wurde eine eigene Beschäl-
station mit einem erfahrenen Zuchtwart bei der 
Taverne eingerichtet). 
 

Nach der Einrichtung und Neuaufrichtung der 
Schwabeckischen Handwerkszünfte um 1680 
durch Herzog Maximilian Philipp wurde die Ta-
verne zum Zunftlokal des großen Handwerks 
bestimmt. Jeder Meister und Geselle war nach 
der Zunftordnung angehalten, wenigstens ein-
mal wöchentlich in der Zunftstube einzukehren. 
Dort wurde "vor offener Laad" (Handwerks-
schrein, noch erhalten) das Zunftgericht und 
die Freisprechung der Gesellen durchgeführt. 
Auch wurde dort den wandernden Gesellen 
Speis und Trank auf Kosten der Zunft gewährt. 
Der jeweilige Wirt wurde nach den Schwabe-
ckischen Handwerksakten und den pfarrlichen 
Jahrtagsbüchern nur "Herr Vatter" (Herbergs-
vater) genannt. Mehrere Zunfttafeln, die einst-
mals über den Stammtischen der Zunftmitglie-
der hingen, sind auf unsere Zeit gekommen 
und werden im Türkheimer Ortsmuseum auf-
bewahrt. 
 

Aus einer erhaltenen Übernahmeurkunde aus 
dem 18. Jahrhundert gehen Einzelheiten über 
die Rechte und Pflichten des Tavernenwirtes 
hervor. In dem vom kurfürstlichen Liegen-
schaftsamt zu München ausgefertigten Schrift-
stück heißt es nach der Aufzählung des unbe-
weglichen Gutes: "Er (der aufziehende Wirt 
Joh. Nep. Riedtmüller) habe das Erdschatz- 
und Bestandgeld von der Württhsbehausung 
und Zugehör, dann von der Tavern- und Metz-
gergerechtigkeit, zusammen 203 Gulden zu 
reichen. Er dürfe die Taverne ohne Unser Vor-



 

 

wissen und Spezialverwilligung nicht versetzen, 
verwexeln, vertauschen, verkaufen und verän-
dern. Er solle auch Uns, Unseren Erben und 
Nachkommen jährlich allwegen zu Martini die 
32 Gulden Umgeld entrichten; jedoch mit dem 
Vorbehalt, nach Zeit und Umständen solches 
zu mindern oder zu mehren. Er solle übrigens 
Uns, Unseren Erben und Nachkommen ge-
richtsbar, zinsbar, strafbar, bothmäßig, gewär-
tig, getreu und gehorsam sein; Uns und Unse-
ren Erben auch Nachkommen Nutz und From-

men Befördnuss üben, hingegen Schaden und 
Nachteil wenden und solang Er die ihm verlie-
hene Würtths-, Tavern- und Metzgergerechtig-
keit besitzet und Unser Untertan sein werde, 
keines anderen Herren Schutz und Schirm su-
chen, sondern Uns zugetan verbleiben. So er 
aber diese Articula nicht halte, als dann hätten 
Wir, Unsere Erben und Nachkommen Macht 
und Gewalt, ihn von dieser bestandbaren Be-
hausung zu bieten und solche einem anderen 
Unseres Gefallens ohne Sein und Seiner Erben 
Widerred wiederumb zu verleihen". 
 

Die Rechte eines Wirtes auf der Taverne waren 
also nicht besonders groß. Obwohl er dem 
Oberlehensherren selber grundbar war, stan-
den ihm nur wenige Privilegien zu. Er konnte 
wie jeder andere Grundsasse jederzeit von der 
Taverne verwiesen werden. Jeder Aufziehende 
hatte das Nutzungsrecht neu zu erwerben und 
jeder Abwandernde das nicht geringe sog. Ab-
fahrts- und Bestandgeld zu entrichten. Das galt 
auch für den die Taverne übernehmenden 
Sohn oder den einheiratenden Schwiegersohn. 

 

Doch war die Taverne zu allen Zeiten ein gut 
florierender, von der Bürgerschaft und beson-
ders vom Bauernvolk vielbesuchter Gasthof. 
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als die  
Postroute Augsburg-Bodensee zeitweise über 
Türkheim führte, unterhielt die Taverne den 
Poststall. Damit stieg die Zahl der Nächtigun-
gen und nach den entrichteten Umlagen der 
Ausschank von Getränken erheblich an. Der 
geräumige Gaststall war meist von Pferden der 

Botenfahrzeuge belegt. 
Ungezählte reiche, üppige, schwäbische Bau-
ernhochzeiten wurden in den Lokalitäten der 
Taverne abgehalten. Ludwig Auerbacher, der in 
Türkheim geborene Volksschriftsteller, der an 
den Ferientagen seiner Studentenzeit am 
Gasthof einen Freitisch genoß, beschreibt eine 
davon in seinen Jugenderinnerungen. (In einer 
unserer nächsten Ausgaben bringen wir die 
volkskundlich wertvolle Schilderung dieser 
Bauernhochzeit). 
 

Um 1805, nach dem politischen Umbruch in 
Bayern, scheint der Braubetrieb bei der Taver-
ne wieder aufgenommen worden zu sein, da 
die Gemeindeeinnahmen beträchtliches "Um-
geld vor Pirrausschank des Unterwirths" auf-
weisen. 
 

Um die Mitte des Jahrhunderts, nach dem 
Übergang der Taverne in Privatbesitz, wurde 
die Grundstückszahl rasch verringert. Sie be-
trug vor etwa einhundert Jahren kaum mehr als 
die eines Halbhofes. 
 

 



 

 

Nach dem Aufkommen der Vereine bestimmten 
mehrere davon den nunmehrigen Gasthof zum 
Adler zum Vereinslokal. Viele Vereinsfeste, 
manchen noch heute Lebenden in guter Erinne-
rung, wurden im Saal und den Gaststuben ab-
gehalten. An den Firm- und Impftagen, den 
Jahrmärkten und der Vielzahl von kirchlichen 
und weltlichen Festlichkeiten herrschte bis weit 
in unsere Zeit herauf in der Gaststätte ein reger 

Betrieb. Im letzten Drittel des vergangenen 
Jahrhunderts verloren sie jedoch zugunsten 
des Oberwirths, des nunmehrigen Gasthof zur 
Krone, an Bedeutung. 
 

Über Jahrhunderte veränderte sich das Gesicht 
der alten Taverne kaum. Tief bedauert wurde 
die Entfernung des Erkers an der Straßenfront 
bei der letzten Renovierung.

 
 

Das Gesundheitswasser 
 
An diesen Wintertagen, wenn sich Wald und 
Feld mit einem weißen Kleide überzogen hat, 
entsinne ich mich einer heiteren Episode aus 
meiner, nun schon ein halbes Jahrhundert zu-
rückliegender Schulzeit. 
 

Ich dürfte vielleicht zwölf Jahre alt gewesen 
sein, als ich an einem Samstag Mittag von der 
Schule heimkam und mir meine Mutter sagte, 
daß ich am Nachmittag mit dem Waltenberger 
Schorsl am Gesundheitsbrunnen in der Bären-
au (einem Waldteil eine gute halbe Wegstunde 
nordwestlich von Türkheim) Wasser für seinen 
Großvater holen solle. Meine Eltern wohnten 
damals im Gerberhaus und Waltenbergers be-
saßen ein daran angebautes Häusl. So ist wohl 
verständlich, daß uns Nachbarkinder eine gute 
Freundschaft verband. Deswegen willigte ich 
auch sofort ein. Man sagte mir, daß der alte 
Gabriel, so nann-te man den Groß- und Pfle-
gevater meines Freundes, krank im Bett liege 
und nach einem Wasser von dem Brunnen ver-
lange, das ihm schon so oft geholfen habe. Es 
war an diesem Tag nicht sonderlich kalt und 
der Schnee lag nicht hoch. So mutete man uns 
den Weg zu der Bärenau schon zu. Die Haube 
über die Ohren gezogen, warme Fausthand-
schuhe an den Händen, einen Schlips um den 
Hals gewickelt und mit einem Rucksack voll 
Flaschen, brachen wir auf. 
 

Wir kamen jedoch nicht weit. Kaum 200 Schrit-
te weit entfernt, beim Lutz, wo man damals 
noch eine kleine Landwirtschaft betrieb, hielten 
wir schon Einkehr. Dort trafen sich gewöhnlich 
in der schulfreien Zeit eine Anzahl von Buben 
des unteren Flecken zu Spiel und allerlei Un-
sinn. Einige von ihnen waren um diese Stunde 

schon anwesend und huldigten in der Scheune 
dem Kegelspiel. Sie forderten uns auf, mitzu-
machen und es war für sie wirklich nicht 
schwer, uns dazu zu überreden. 
 

Über das Kegelspiel vergasen wir das Wasser 
vom Brunnen in der Bärenau zu holen und als 
wir dann doch wieder einmal daran dachten, 
war es zu spät. Da riet uns einer der Buben, 
die Flaschen einfach am Stallbrunnen zu füllen 
und so geschah es auch. Bevor wir nach Hau-
se gingen, liefen wir noch eine Zeitlang im 
Schnee herum, bis wir durchweichte Schuhe 
hatten und zogen darauf klopfenden Herzens 
heimwärts. Ich getraute mir den alten Gabriel, 
der gleich nach einer Flasche griff, kaum anzu-
sehen und schlug auch die Schale dampfen-
den Tees, die man mir bereitgestellt hatte, aus. 
Erst als ich die Türe hinter mir geschlossen 
hatte, begann mein Herz ruhiger zu schlagen. 
 

Als ich am nächsten Tag von der Kirche heim-
kam, schaufelte der alte Gabriel schon wieder 
den Schnee vom Haus. Als ich ihm fast ängst-
lich den Gruß entbot, rief er mit zu: "Des Wäs-
serle hat mi halt wieder g'sund g'macht, i hab's 
ja g'wußt!" Ich verbiß das Lachen und eilte 
schnell meiner Haustüre zu. Ein paar Tage ge-
traute ich mich nicht dem alten Mann unter die 
Augen zu treten. - Der alte Gabriel lebte da-
nach noch mehrere Jahre. Schon bald 85-
jährig lief dann doch seine Lebensuhr ab. Man 
hatte ihm noch kurz vor seinem Tod, Wasser 
vom Gesundheitsbrunnen in der Bärenau ge-
holt. Doch dieses Mal hat es ihm nicht mehr 
geholfen. Vielleicht hätte man es doch besser 
am Stallbrunnen beim Lutz holen solle
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