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Türkheimer Jagdgeschichten 
 

Die traurige Geschichte einer Rehgeiß 
 

Mitte der Dreißigerjahre ergötzten sich viele 
Türkheimer Spaziergänger bei ihren Wanderun-
gen durch die östlichen Wertachauen an einer, 
einem Marterl ähnlichen Spruchtafel, die an ei-
nem Baum nahe eines Weges angebracht war. 
Die Tafel wies folgenden Inhalt auf: 
 
Es war kaum ein Jahr verflossen, 
Hat hier ein Jäger eine Rehgeiß erschossen; 
Es war ein Frauendoktor, der nicht einmal weiß, 
Was ein Bock ist oder eine Geiß! 
O' Wanderer falt die Händ, 
Daß er's bei den Leuten besser kennt! 
 
Wie man noch heute erzählt, lag der Sache fol-
gender "Tatbestand" zugrunde: 
 
Der Jagdherr dieses meist von Auwald überzo-
genen Reviers hatte einen befreundeten Jünger 
des edlen Waidwerkes, einen bekannten Frau-
enarzt zur Jagd eingeladen. Er wollte seinem 

Gast den fälligen Abschuß eines kapitalen 
Rehbockes, wie ihn sich der Herr Doktor 
schon längst ersehnt hatte, ermöglichen und 
ihm zu einer ersehnten Jagdtrophäe verhel-
fen. Die Sache war gut vorbereitet und die 
Zeit vorzüglich gewählt. Der bestimmte Reh-
bock kam, die Geiß treibend, wie vorgesehen 
in das Schußfeld und bald darauf krachte es 
auch schon. Dem Jagdgast war jedoch ein 
unverzeihliches Mißgeschick passiert. Er hatte 
mit einem wohlgezielten Schuß die Rehgeiß 
niedergestreckt und der Bock war darauf nicht 
mehr greifbar. 
 
Das ist die traurige Geschichte einer Rehgeiß, 
die ihr Leben lassen mußte. Ein Witzbold hat 
darauf den obigen Vers geschrieben und den 
vielbelachten Spruch an dem Baum ange-
bracht. Die Tafel wurde wohlweislich nach ei-
niger Zeit entfernt. In Jägerkreisen ist die Sa-
che jedoch noch heute lebendig.

 
Die Bärenjagd 

 

Vielleicht ein Jahrzehnt länger zurück liegt ein weitere , des Erzählens werte und auch wahre Ge-
schichte.



 

 

An einem Frühlingstag vor nun schon bald ei-
nem halben Jahrhundert hörte ein Türkheimer 
Jäger, der dem Stand der Hüter der Gesetze 
angehörte, im "Berger Hölzle", einem kleinen 
Waldteil zwischen dem Markt und dem Weiler 
Berg, ein eigenartiges Brummen. Da er es 
immer stärker vernahm, hielt er es zweifellos 
für die Stimme eines Bären. Als er dazu noch 
etwas Braunes in einer Fichtenschonung sah, 
fand er seine Vermutung voll bestätigt. 
 
Eiligst begab sich der Jägersmann nun zur 
nahen Webermühle, wo er den Müller zum 
Waidgang gegen das Untier aufforderte. Der 
Müller, dem die Sache spanisch vorkam, ge-
traute sich nicht, dem Gerichtsherrn zu wider-
sprechen und folgte ihm mit einem Dreschfle-
gel bewaffnet in den Wald. 
 
Halb ängstlich und äußerst gespannt auf das 
in unserem Gebiet seit bald einhundert Jahren 
kaum mehr vorkommende fremdländische 
Tier, pirschten die beiden die beschriebene 
Stelle vorsichtig an. Als nun auch der Müller 
das Brummen aus dem Dickicht vernahm, wa-
ren alle Zweifel beseitigt. Wohlweislich schick-
te der Jäger den Müller voraus, er selbst folg-

te ihm todesmutig mit der Büchse im An-
schlag. Wie sie jedoch das Dickicht durch-
streift hatten und sich der Stelle näherten, aus 
der das Brummen gekommen war, bot sich 
ihnen ein Anblick, vor dem sie sich am liebs-
ten in den Boden verkrochen hätten. Auf ei-
nem Baumstumpf saß der Kapuzinerpater M., 
ein vortrefflicher Kanzelredner und freute sich 
der warmen Frühlingssonne und des wohltu-
enden Waldfriedens. Er machte große Augen 
als die beiden bewaffneten Männer aus dem 
Dickicht hervortraten und vermochte kein 
Wort über die Lippen zu bringen. 
 
Die Sache klärte sich sehr rasch auf. Der Ka-
puzinerpater, der über ein ungewöhnlich star-
kes und baßtiefes Organ verfügte, hatte eine 
Predigt für eine Volksmission einstudiert und 
war dabei unbewußt und ungewollt manchmal 
laut geworden. Der damals als Sonntagjäger 
bekannte, als unbeugsamer Vertreter der An-
klage geschätzte Gerichtsherr hatte das ver-
nommene Brummen für die Laute eines Bären 
gehalten. Obwohl man das Mißgeschick 
wohlweislich verschweigen wollte, war es als-
bald im Markte bekannt und wurde viel be-
lacht. 

 
Der Fuchs und das Bäuerlein 

 

Eine heitere Begebenheit aus der Zeit vor dem 
letzten Kriege darf bei diesen Türkheimer 
Jagdgeschichten nicht vergessen werden. 
 
Mehrere Türkheimer Burschen, denen die 
Wertach als Tummelplatz dienten, fanden dort 
an einem Sonntag einen verendeten Fuchs. 
Zuerst wußten sie natürlich nicht, was damit 
anzufangen sei. Doch dann kam einem von 
ihnen ein Einfall, der allgemeine Zustimmung 
fand. Man war sich darüber einig, daß man mit 
dem toten Fuchs irgend jemand einen Streich 
spielen müsse. Als ein Name fiel, war die ge-
samte Meute damit einverstanden. Nachdem 
man die Sache wohlbedacht vorbereitet hatte, 
schritt man zur Ausführung. Es war kurz nach 
Mittag und diese Zeit hielt man dazu für güns-
tig. Die Burschen schlichen nun mit dem Kada-
ver in das vereinbarte, den Auen nahe Anwe-
sen eines Kleinbauern, auf den die Wahl für 
den Streich gefallen war. Als man erkundet 
hatte, daß die Luft um das Haus rein ist, nahm 
einer der Burschen den toten Fuchs und stellte 
ihn schnell auf die Hühnerleiter. Den Kopf des 
Tieres steckte er in das Hühnerloch, so daß es 
den Anschein hatte, als lauere er auf ein Fe-
dervieh. Der Körper mit der Rute (Schwanz des 

Fuchses) war jedoch sichtbar. Da die Zeit nah-
te, in der das Bäuerlein gewöhnlich vom nach-
mittägigen Kirchgang heimkehrte, versteckten 
sich die Burschen hinter einer dichten Hecke, 
von wo "der Tatort" gut gesehen werden konn-
te. 
 
Es dauerte nicht lange, da schwenkte "der 
Auserwählte" in seinen Hof ein. Zuerst schien 
er den Fuchs nicht wahrzunehmen, doch auf 
einmal erblickte er das Raubvieh vor dem Hüh-
nerloch. Einen Augenblick war er unschlüssig, 
dann lief er schnell zu einer nahen Hütte, nahm 
dort einen angelehnten Mistpatscher (ein star-
kes ca. 2 m langes Brett), schlich sich vorsich-
tig zur Hühnersteige und führte damit einen 
gewaltigen Schlag aus, daß die Hühnerleiter 
mitsamt dem Fuchs krachend zu Boden fiel. 
Für Augenblicke stand das Bäuerlein trium-
phierend vor seiner Jagdbeute als er jedoch 
den Fuchs berührte und merkte, daß er kalt 
und steif war, begriff er erst, daß man ihm ei-
nen schlimmen Streich gespielt hatte. Nach-
dem er mit nicht geraden zarten Schimpf-
worten seinen Zorn freien Lauf gelassen hatte, 
verzog er sich dann doch in seine Behausung. 
 



 

 

Die Burschen freuten sich nicht wenig über den 
gelungenen Schabernack. Es war des Guten 
fast zuviel, als sie noch am späten Abend des 
gleichen Tages dem armen Bäuerlein aus ei-
nem Versteck nahe seines Hauses nach der 
Melodie"  O' Tannenbaum" das selbstgereimte 
Spottlied sangen: 
O Bäuerlein, o Bäuerlein, 
Wie kühn sind deine Taten. 

Den bösen Fuchs im Hühnerstall, 
Den tötest du zum zweiten Mal. 
Der Streich ist uns geraten. 
 
Wohl verfolgte der darauf erst tief gekränkte 
und sich bitter schämende Bauer die Burschen, 
konnte jedoch keinen der Attentäter stellen und 
erfuhr auch niemals Namen.

 
Der Gnadenschuß 

 

Eine köstliche Jagdgeschichte - ob wahr oder 
unwahr und wann und wo passiert, ist unwich-
tig - soll hier noch kurz ihrer Originalität wegen 
angeführt werden. 
 
Es trafen sich zwei Jäger. Fragte der eine: 
"Warum trägst du ein schwarzes Armband?" 
Antwortet der andere: "Meine Schwiegermutter 

ist gestorben". Meinte darauf der eine: " Was 
hat ihr denn gefehlt?" Sagte der andere: "Sie 
hat sich in den Finger geschnitten". Fragt da-
rauf der eine: "Daran ist sie gestorben?" Ent-
gegnete nun der andere: "Das nicht, aber weil 
sie so gejammert hat, hab ich ihr den Gnaden-
schuß gegeben". Darauf beide Jäger gemein-
sam: "Die Erde sei ihr leicht". 

 
 

Die ersten Autos in Türkheim 

 
Soweit sich die ältesten, heute noch lebenden 
Türkheimer erinnern, durchfuhr um 1895 erst-
mals ein Auto den Markt. Man sagte damals 
noch Motorwagen und manche sogar Teufels-
wagen. Die Bezeichnung "Automobil" kam erst 
gegen 1900 auf. In den folgenden Jahren be-
kam man immer mehr von diesen ratternden 
Vehikeln zu Gesicht, die pausenlos hupend 
den Markt durchfuhren. In den meist offenen 
Autos saßen die Männer mit ihren Automobilis-
tenmützen und Staubbrillen, die Frauen mit 
Schleiern über die Hüte gebunden. Nicht alle 
Auto hatten ein Verdeck, Limousinen gab es zu 
dieser Zeit noch nicht. 
 
In den ersten Jahren des Jahrhunderts waren 
es wöchentlich kaum mehr als 3 bis 5 Automo-
bile, die über die Straßen holperten. Wenn ei-
nes davon vor dem Gasthof Krone Halt mach-
te, bestaunte die halbe Marktbevölkerung das 
Fahrzeug. Man verfluchte jedoch auch "die 
stinkenden und feuerspeienden Geisterwagen", 
wie die Autos in Zuschriften an Zeitungen ge-
nannt wurden. Besonders die Fuhrleute ver-
dammten die Automobile, da sie bei einer An-
näherung eines Autos jedesmal vom Fuhrwerk 
springen und die Pferde halten mußten, da die 
Rösser gewöhnlich scheuten. In den Ortschaf-
ten waren die Autofahrer nicht selten gezwun-
gen auszusteigen, um Enten, Gänse und ande-
res Federvieh von der Straße zu treiben. Einige 
Automobilisten, wie man die Autofahrer nannte, 

fuhren jedoch rücksichtslos durch die Ortschaf-
ten, da sie wußten, daß ihnen niemand folgen 
kann. Kennzeichen gab es damals noch nicht. 
Mancher Fluch galt den Autofahrern. Die Auto 
waren aber auch bei der Bevölkerung verfemt, 
weil sie an trockenen Ta-gen den auf der Stra-
ße fingerdick liegenden Staub aufwirbelten und 
damit Zäune und Wurzgärten überzogen. Es 
war notwendig, mehrmals am Tage mit Wasser 
des Langweidbaches, der früher den Markt 
durchfloß, die Straßen zu besprengen. 
 
Auf den Landstraßen zogen die Ungetümer ki-
lometerlange Staubwolken nach sich. Da die 
Straßen zahllose und oft tiefe Schlaglöcher 
aufwiesen, kam es bei den Autos nicht selten 
zu Achsbrüchen. Mit Pferde- oder Ochsenge-
spannen wurden dann die Automobile zum 
nächsten Schlossser oder Schmied gezogen. 
Viele Bauern waren zu dieser Hilfeleistung 
nicht zu bewegen. Bei manchen von ihnen war 
der Groll gegen die Automobilisten grenzenlos. 
 
Um 1910 durchfuhren schon täglich eines oder 
auch mehrere Kraftwagen den Markt. Häufig 
stand in diesem Jahr vor Türkheimer Geschäf-
ten oder Lokalen das Automobil des Ettringer 
Wirtes Staimer, das immer von Neugierigen 
umlagert war. Wenn Staimer, der sich nicht 
wenig rühmte, der erste Automobilist im weiten 
Umkreis zu sein, nach mehrmaligem be-
schwerlichen Kurbelumtrieb endlich der Motor 



 

 

ansprang und er dann sein Fahrzeug in Bewe-
gung setzte, liefen dem lautstarken Vehikel 
Dutzende von Kinder nach. 
 
Die Höchstgeschwindigkeit der Autos betrug 
1910 schon über 30 Stundenkilometer, wäh-
rend sie noch um 1900 bei kaum mehr als 20 
Kilometer gelegen war.  
 
In den Jahren vor dem 1. Weltkrieg vermehrte 
sich die Zahl der den Markt durchfahrenden 
Autos rasch. Mit dem Ausbruch des Krieges 
verringerte sich deren Anzahl jedoch wieder 
schnell, da sie zu Kriegszwecken eingezogen 
wurden. Es waren jetzt fast ausschließlich nur 
Militärkraftwagen, die den Markt durchfuhren. 
Davon war nun schon ein bedeutender Anteil 
Lastkraftwagen. 
 
Mit dem Jahre 1916 wird erstmals auch ein Au-
to eines Türkheimers genannt. Das muß, an 
anderen nahen Orten gemessen, als verhält-
nismäßig spät bezeichnet werden. Da den La-
zarettärzten in den Kriegsjahren Vorzüge beim 
Ankauf von Automobilen eingeräumt wurden, 
erwarb Dr. Söldner ein Kraftfahrzeug. Er steu-
erte das Auto jedoch nicht selber, sondern hielt 
wie Dr. Hegler, der im nächsten Jahre gleich-
falls ein Auto ankaufte, "einen geprüften Chauf-
feur". Hier sei eine bemerkenswerte Episode 
eingeflochten. 
 
Wie sich der Schreiber dieser Zeilen noch gut 
erinnerte, stand eines Abends - es dürfte im 
Jahre 1917 gewesen sein - ein großes rotes 
Personenauto im Kronenhof. Mit Windeseile 
verbreitete sich im Markt die Nachricht, daß es 
sich um ein feindliches Auto handle und Spione 
in der Gaststube sitzen. Dazu erfuhr man auch 
noch, daß sich die Automobilisten in einer 
fremdländischen Sprache unterhalten und 
wahrscheinlich Bolschewiken seien. Viele 
Türkheimer sollen daraufhin Haus- und Stalltü-
ren verbarrikadiert haben. Als man gegen 
Abend erfuhr, daß das rote Auto nun abgefah-
ren sei, atmete man im Flecken erleichtert auf. 
In den ersten Monaten nach der Beendigung 
des Krieges gab es kaum einen privaten Kraft-
fahrverkehr. Man sah gewöhnlich nur noch 

Lastkraftwagen, mit denen Angehörige politi-
scher Gruppen befördert wurden. Nach dem 
Ausbruch der Revolution in München durchfuh-
ren häufig Lastkraftwagen mit Freiwilligen der 
Weißen- aber auch der Roten Garde den 
Markt. Von ersten bewegten sich in den Mona-
ten März und April 1919 ganze Kolonnen auf 
der Straße Mindelheim-Buchloe, also auch 
über den Bahnhof Türkheim nach München. 
 
In den folgenden Jahren der rapiden Geldent-
wertung trat auch in der Entwicklung des Kraft-
fahrzeugwesens ein weitreichender Stillstand 
ein. Erst als sich das Ende der Inflation ab-
zeichnete, erhielt es wieder einen Auftrieb. Die 
Anzahl der Auto vermehrte sich nun rasch. Da 
nun auch der Ausbau der Landstraßen in An-
griff genommen wurde, konnte auch die Fahr-
geschwindigkeit beträchtlich erhöht werden. 
Die Fahrzeuge erreichten nun schon eine Ge-
schwindigkeit von 50 bis 60 Stundenkilometer. 
Der Zeit Verschlossene bezeichneten die Auto 
jetzt "Satanskarren". Als einer der ersten Türk-
heimer erwarb der Tierarzt Pfülb ein Auto. Es 
war ein kleinerer, grünlackierter Wagen der 
ersten Fertigungsserie der Opel-Werke und 
wurde wegen seiner Farbe "Laubfrosch" ge-
nannt. Pfülb fuhr jedoch selten schneller als 25 
Stundenkilometer. Er wurde deswegen oft aus-
gelacht. 
 
Um die gleiche Zeit ist auch schon ein Mietauto 
in Türkheim bekannt. Der vormalige Posthalter 
Wiedemann hatte ein offenes Sechssitzerauto 
erworben und pries es im "Türkheimer Anzei-
ger" zu Nah- und Fernfahrten mit einem ge-
wandten Chauffeur an. 
 
Damit soll die Schilderung der Entwicklung des 
Kraftfahrzeugwesens im Allgemeinen und be-
sonders auf den Markt bezogen, abgeschlos-
sen werden. Der weitere Weg des Autos, des 
Motorwagens und Automobils von ehemals - 
des Oldtimers - wie man die frühen Erzeugnis-
se der Automobilindustrie auch heute bei uns 
bezeichnet, braucht wohl kaum mehr beschrie-
ben werden. Noch heute führt der Weg der Mo-
torisierung aufwärts, wo und wie er endet, ist 
nicht abzusehen.
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