
 

 

 
 

Nummer 4            April 1972    2. Jahrgang 
 

Altes Brauchtum in der Osterzeit 
 
Vielfältig war früher das überwiegend vom re-
ligiösen Geschehen bestimmte österliche 
Brauchtum. Durch wiederholte Reformen und 
die jüngsten Erneuerungen des kirchlichen Le-
bens sind davon nur geringe Reste auf unsere 
Zeit gekommen. Der Beitrag wurde nach münd-
lichen Überlieferungen und nach Eintragungen 
in den Pfarr- und Gemeindeakten des 17. bis 
19. Jahrhunderts gestaltet. Einige Beschreibun-
gen führen auch bis in unsere Zeit herauf. 
 
Die Osterzeit beginnt mit dem Palmsonntag. Mit 
der Palmenweihe beim Gottesdienst wurde das 
österliche Brauchtum eingeleitet. Schon Tage 
zuvor fingen die Buben an, die Palmbüschel 
herzurichten. Einer wollte den anderen an 
Reichhaltigkeit, Umfang und Höhe "seines Bo-
schen" übertreffen. Neben den Palmkätzchen 
wurden Zweige verschiedener Sträucher, be-
sonders des Wacholders (zum Ausräuchern der 
Häuser in Seuchenzeiten) in den Palmbüschel 
gebunden. Kritisch und oft auch neidvoll wurden 
"die Boschen" schon vor der Kirche gemustert. 
Wenn die Palmweihe zu Ende war, verließen 
die Buben eiligst die Kirche durch die Sakristei. 
Der erste von ihnen wurde Palmkönig, der letz-
te Palmesel genannt. Von der Kirche aus liefen 
die Buben schnell zu Verwandten und Bekann-
ten, wo sie für ein paar Zweige einige Kreuzer 

und später fünf oder gar zehn Pfennige erhiel-
ten. Die Palmzweige steckte man hinter das 
Kruzifix im Herrgottswinkel der Stube. Man ver-
wahrte sie aber auch in Kammern und nicht sel-
ten in den Ställen. (Die Palmweihe wird noch 
heute gegangen, doch hat sich das ehemals 
damit verbundene weltliche Brauchtum fast 
gänzlich verloren.) 
 
Nach den Kirchenakten wurde am Palmsonntag 
bis in das beginnende 19. Jahrhundert in der 
Pfarrkirche eine Palmprozession mit der Dar-
stellung des Einzugs Christi in Jerusalem gehal-
ten. Damit wurde, wie allerorts ein sogenannter 
Palmesel mitgeführt. Er war aus Holz und ihm 
saß Christus ebenfalls geschnitzt. Das Stand-
brett des Esels hatte vier Räder und wurde von 
den Ministranten durch die Kirche gezogen. Ein 
Verbot dieses Jahrhunderte alten Brauches er-
folgte um 1795 von den Bischöfen, als die Pal-
mesel von schreienden Kindern begleitet durch 
die Gassen, ja durch Häuser, Ställe und 
Scheunen gezogen wurden, um Gaben zu er-
heischen. Der Mißbrauch führte soweit, daß die 
Palmesel nach einer bischöflichen Verfügung 
vernichtet werden sollten. Deswegen sind auch 
wenige davon erhalten. In nächster Nähe Türk-
heims, in der Unterramminger Pfarrkirche ist 
noch ein kleiner Palmesel mit Christusfigur aus 



 

 

der Barockzeit erhalten. (Er stammte aus der 
Pfarrkirche Schwabmühlhausen). Das Brust-
stück einer spätgotischen Palmeselchristusfi-
gur, sicher aus der Amberger Kirche, wurde vor 
einigen Jahren von einem Amberger Bauern an 
einen Händler verkauft. Die Halbfigur befindet 
sich heute im Stadtmuseum Memmingen. Über 
den Weg des Türkheimer Palmesels ist wenig 
bekannt. 
 
Nach Aussage einer um 1875 geborenen Türk-
heimerin wurde der Palmesel der Türkheimer 
Pfarrkirche, der bis dorthin im Figurenhaus ver-
wahrt gewesen sein soll, erst im letzten Drittel 
des vergangenen Jahrhunderts nach Mindel-
heim veräußert. 
 
Erwähnenswert ist noch, daß in früherer Zeit die 
jungen Männer nach der Osterkommunion am 
Palmsonntag keine Winterkleidung mehr tragen 
durften. Sie wanderte nun, welches Wetter 
auch herrschte, in Kästen und Truhen. 
 
Die am Palmsonntag folgenden Tage waren 
streng gebotene Fasttage. Der Besuch von 
Bierschänken und Wirtshäusern war gänzlich 
untersagt. Die der Ausspeisung vorbehaltenen 
Gaststätten wurden behördlicherseits über-
wacht. Nach den Schwabeckischen Gerichts-
literalien wurden bei Übertretungen mehrmals 
harte Strafen verhängt. 
 
Am Gründonnerstag verstummten nach dem 
Amen des Gloria die Orgel und die Glocken. 
Man sagte, "die Glocken sterben und stehen 
erst am Karsamstag wieder auf". Manche sag-
ten aber auch: "die Glocken fliegen nach Rom". 
 
Die Ministrantenschellen wurden nun mit Holz-
klappern vertauscht und anstelle der Glocken 
sogenannte Rätschen verwendet. Mit den letz-
teren wurden früher an mehreren Stellen des 
Ortes unter lärmender Begleitung der Buben die 
Tageszeiten angekündigt und die Gläubigen zur 
Kirche gerufen. Später wurde die Rätsche, ein 
hölzernes Gerät, das bei Betätigung einen er-
heblichen Lärm verursachte, von den Ministran-
ten nur noch in der Nähe der Kirche, besonders 
an den Portalen und manchmal auch auf dem 
Turm in Bewegung gesetzt. 
 
Bei der abendlichen Gründonnerstagmette wur-
den den Gläubigen die drei Angstfälle Christi 
vorgeführt. Eine lebensgroß bekleidete Christi-
figur, die nach den Kirchenrechnungen mit ei-
nem "Schraufwerk" versehen war, führte, durch 
einen Mechanismus ausgelöst, im Chor bildlich 

das Leiden Christi am Ölberg vor. Am Grün-
donnerstag fand auch der sogenannte Ölberg, 
eine damals an der Südseite der Pfarrkirche 
angebaute Grotte, die auf einer Seite das Bein-
haus und auf der anderen eine Ölberggruppe 
enthielt, guten Zuspruch. Bei der Ölberggruppe 
handelt es sich höchstwahrscheinlich um die 
noch erhaltene spätgotische Terrakottagruppe 
in der Ölberggrotte an der heutigen Jakob-
Sigle-Straße. 
 
Am Karfreitag waren die Kirchenfenster mit 
schwarzen Tüchern verhängt, in Dunkelheit die 
Kirche gehüllt. Nur im Chor leuchtete das Hl. 
Grab mit den bunten funkelnden Öllämpchen 
beleuchtete Glaskugeln um die Figur des 
Leichnams Christi. Ein großer Kruzifixus lag am 
Boden und die Gläubigen küßten die Wund-
mahle des Gekreuzigten. 
 
Nach den Pfarrakten wurde noch im 18. Jahr-
hundert am Freitag zur Mittagszeit die soge-
nannte Karfreitagsprozession gehalten. Dabei 
wurden mit Figuren Bilder aus der Leidensge-
schichte Jesu dargestellt. Über die nach 1780 
nicht mehr genannte Prozession heißt es in den 
Akten von 1734 u.a. "... wurde gehalten mit des 
Gotteshaus größten Unkösten". In späteren 
pfarrlichen Aufzeichnungen heißt es dann ein-
mal, das die Prozession "von Amts wegen" ver-
boten wurde. 
 
Am Karfreitag wurde einstmals auch die noch 
vorhandene Nachbildung der hl. Leinwand auf 
dem heutigen Kreuzaltar zur Verehrung ausge-
stellt. Herzog Maximilian Philipp, der damalige 
Schloßherr von Türkheim, hatte 1687 von einer 
Pilgerfahrt nach Turin das am Original berührte 
Tuch mitgebracht und der Pfarrkirche zum Ge-
schenk gemacht. Nach den Kirchenrechnungen 
brachte es "einen guten Stock" (Opfer). 
 
Am Nachmittag des Karfreitag wurde neben 
dem nach den Kirchenrechnungen überaus 
prunkvollen, mit Schnitzwerken und Malereien 
reich versehenen Hl. Grab in der Pfarrkirche 
auch die schlichte Darstellung davon in der 
Klosterkirche der Kapuziner besucht. Bis zu 
dem um 1805 verordneten Abbruch der beiden 
geräumigen, den Hl. Leonhard und Hl. Benno 
geweihten Kapellen, wo sich nach Akten eben-
falls reich ausgestattete Hl. Gräber befanden, 
hatten auch diesen einen guten Zulauf. 
Während der Mette am späten Nachmittag des 
Karfreitag in der Pfarrkirche wurden in bestimm-
ten Abständen die Lichter eines vielkerzigen 
Lüsters gelöscht. Nur die Letzte (oberste) Kerze 



 

 

lies man brennen. Man sagte, sie bedeutet 
Christus. Die sogenannte Grabmusik wird im 
18. Jahrhundert noch nicht erwähnt. Sie fand 
noch bis vor 10 Jahren allgemeine Beachtung 
und gehörte zu den kirchenmusikalischen Hö-
hepunkten des Jahres. Zur Aufführung kamen 
meist Oratorien über die Leidensgeschichte Je-
su. 
 
Am frühen Karsamstagmorgen schleppten die 
Buben große Scheiter von Holz an Ketten zum 
Kirchhof, wo nach der Feuerweihe die Weihe 
des Taufwassers vorgenommen wurde. Das 
angebrannte Holz verwahrte man auf dem 
Dachboden der Bauernhäuser. Er sollte vor 
Feuerbrunst und anderem Unheil schützen. 
 
Beim Gloria der Karsamstagsmesse klangen 
zum ersten Mal wieder die Glocken. Man nann-
te es Fastenausläuten. Darauf hatten sich die 
jungen Leute schon lange gefreut. Denn früher 
wurde die Fastenzeit überaus streng begangen. 
Wohl waren nur die Mittwoche, Freitage und 
Samstage gebotene Fasttage. Doch gab es in 
genug Häusern über die ganze Fastenzeit keine 
Fleischspeisen und genug andere Einschrän-
kungen. In mehreren Häusern kamen an den 
Kartagen keinerlei Speisen auf den Tisch. Man 
sagte, "das Hl. Grab ausfasten". Das bewirkten 
besonders die donnernden Bußpredigten der 
Kapuziner an den Ölbergandachten. Da in die-
sen langen Wochen auch jede Lustbarkeit un-
tersagt war, keine "rechte" Hochzeit gehalten, 
keine Musik und nur todernstes Theater ge-
spielt werden durfte, auch der Wirtshausbesuch 
stark eingeschränkt und dort Gesang und Spiel 
gänzlich verboten waren, waren die jungen 
Menschen heilfroh, sich wieder einmal der Le-
bensfreude hingeben zu dürfen. 
 
Wie die Kirchenakten aussagen, wurde im 18. 
Jahrhundert auch am Karsamstag in der Pfarr-
kirche eine Prozession gehalten. Dazu heißt es 
noch im Pfarrurbarium von 1784: "... wird ein 
Umgang gehalten mit Führung des Herrgotts 
und Herumtragung des Grabes". 
 
Einer der Höhepunkte des kirchlichen Gesche-
hens der österlichen Zeit war die Feier der Auf-
erstehung Christi am Abend des Karsamstag in 
der Pfarrkirche. Wie mächtig klang seit Einfüh-
rung des deutschen Kirchengesanges das ural-

te Osterlied "Jesus lebt" durch das weite Kir-
chenschiff, wenn im Schein bengalischer Lich-
ter die Figur des Auferstandenen auf dem Auf-
satz des Hl. Grabes erschien. 
 
Der hochheilige Ostertag wurde mit der Weihe 
der Osterkerze und noch wie heute mit feierli-
chem Gepräge, mit levitiertem Hochamt und 
Speisenweihe begangen. Von den geweihten 
Speisen, Brot Fleisch, Eier und Salz bekam je-
des Familienmitglied. Vom Brot gab man auch 
dem Vieh und den Pferden. Auf dem Tisch 
standen erstmals wieder Gesottenes und Ge-
bratenes. Am Nachmittag des Ostertages ver-
gnügten sich Kinder und Jugendliche mit Eier-
spicken und Eierbügeln. In früherer Zeit wurde 
noch ein eigenartiger Brauch geübt. Um die 
Häuser vor Blitzschlag und Feuerbrunst zu 
bannen, warf man geweihte Karfreitagseier 
über die Dächer. 
 
Aus dem frühen 18. Jahrhundert wird noch von 
einem Öschritt (Feldumritt) berichtet, der am 
Ostermontag durchgeführt wurde. zahlreiche 
Reiter folgten dem berittenen Pfarrherrn, der 
die Osterkerze trug und die Fluren segnete. Um 
die Mitte des Jahrhunderts wird nur mehr ein 
Öschgang erwähnt, bei dem vom Mesner die 
Osterkerze durch die Felder getragen wurde. Er 
erhielt dafür von der Gemeinde jeweils 30 
Kreuzer. Im 19. Jahrhundert mußte, wie aus 
den Verkündbüchern hervorgeht, wegen Aus-
wüchsen und Flurbeschädigungen der Flurum-
gang eingestellt werden. Man machte nun nur 
in Erinnerung an den biblischen Emausgang ei-
ne Wanderung zu benachbarten Kirchen oder 
Kapellen. Dieser Gang nahm jedoch bald rein 
weltlichen Charakter an. 
 
Wie alte Türkheimer erzählten, ging man häufig 
zur St. Peter und Paul-Kapelle in Unterirsingen 
(Zollhaus) und kehrte beim Zollerwirt, der auch 
eine Brauerei betrieb, ein. Nach der Einrichtung 
der Bierschänke in Berg um 1860 zogen nach 
mündlichen Berichten viele Türkheimer Emaus-
gänger zur Berger Wendelinkapelle und spra-
chen dann in der Bankschen Bierschänke dem 
Leibeswohl reichlich zu. Es wurde erzählt, daß 
sich mancher von ihnen in stockfinsterer Nacht 
auf dem Heimweg im  "Berger Hölzle" verirrt 
und oft erst am Morgen den heimatlichen Herd 
erreicht habe. 

Die Krypta der Pfarrkirche 
 
Die Türkheimer Pfarrkirche birgt, von vielen 
Kirchenbesucher kaum wahrgenommen, ein 

bedeutendes orts- und kirchengeschichtliches 
Zeugnis, die mächtige überlebensgroße Figur 



 

 

eines sicher schon frühgotischen Grabchristus. 
Sie befindet sich in einer Nische unter dem 
Chor, einer Nachbildung der Grabkammer von 
Jerusalem. Zu ihr führen zwei von schweren 
Eisengittern abgedeckte Steintreppen (die 
nördliche davon wurde erst wieder in diesem 
Jahrhundert zum Zugang geöffnet). Die Krypta 
mag schon im romanischen Kirchenbau nahe 
der Apsis, dem damaligen östlichen Kirchen-
abschluß, errichtet worden sein. 
 
Eine exakte Altersbestimmung der einfachen, 
bäuerlich wirkenden, doch majestätischen 
Christusfigur war bis jetzt dadurch erschwert, 
daß einzelne Teile der Skulptur im Laufe der 
Jahrhunderte ergänzt wurden. Wie heute fest-
steht, stammen die derzeitigen Füße der Figur 
aus der Barockzeit. Die Originale waren da-
mals sicher bereits vermorscht und mußten er-
setzt werden. Daraus ist schon allein zu 
schließen, daß die Figur schon um 1700 ein 
beträchtliches Alter gehabt hat. Nach Kennern 
mittelalterlicher Kunst trägt der Christus unver-
kennbar frühgotische Züge. Er wäre also als 
Arbeit des 12. oder 13. Jahrhundert zu be-
trachten. Diese Annahme stützt sich weitge-
hend auf die kirchengeschichtlichen Vorgänge. 
Der Türkheimer Kirchensatz, d.h. die Einkünfte 
der Kirche gelangten, wie aus frühen Urkunden 
hervorgeht, wahrscheinlich schon im 12. doch 
sicher im 13. Jahrhundert an das damalige 
Kloster der regulierten Chorherren vom Hl. 
Grabe zu Denkendorf (bei Eßlingen 
/Württemberg). Von dort wurde, was gleichfalls 
durch Urkunden zu belegen ist, der Türkhei-
mer Kirchensatz über lange Zeit in das Hl. 
Land geleitet. Er stand dem Bischof von Bet-

lehem zu, der wahrscheinlich ein Angehöriger 
des Ordens der Chorherren vom Hl. Grabe 
war.  
 
Es ist also nicht von der Hand zu weisen, daß 
das Denkendorfer Kloster (bei der Reformation 
aufgelöst) um die Zugehörigkeit der Türkhei-
mer Kirche dorthin zu dokumentieren, den 
Grabchristus beschaffte und in der Kirche zur 
Verehrung ausstellte. Das Denkendorfer Klos-
ter stellte auch wenigstens zwei Jahrhunderte 
den Türkheimer Pfarrherrn. Das änderte sich 
erst nach der Reformation und dem Rückkauf 
des Kirchensatzes durch das herzogliche Haus 
Bayern. 
 
Die wohl sicherste Beurteilung des Alters der 
Grabchristusfigur, deren Entstehung von eini-
gen, über den kirchengeschichtlichen Ablauf 
nicht unterrichteten Kunsthistorikern in eine 
Zeitspanne von 4 Jahrhunderten gelegt wird, 
stammt von Schilcher, Ordinariatsarchiv Augs-
burg. Er schreibt dazu: "Die Verbindung oder 
Beschaffung des Grabchristus nach Türkheim 
wird, was keineswegs abwegig erscheint, mit 
der Vergabe des Türkheimer Kirchensatzes 
(Reichnisse an Geld und Erlöse aus Natural-
abgaben aus der Kirche grundbaren Gütern) 
an das Hl. Grab erfolgt sein. Das könnte sich 
jedoch schon im beginnenden 12. Jahrhundert 
ereignet haben, als Welf von Bayern seinen 
Kreuzzug in das Hl. Land machte, denn Türk-
heim war alter welfischer Besitz.  
 
So ist wohl anzunehmen, daß die derbmächti-
ge Grabchristusfigur schon ein Alter von we-
nigstens 700 Jahren aufweist. 

 
 
Zu der Erzählung "Das Gesundheitswasser" in der Februar-Ausgabe hat uns eine aus dem Erzge-
birge stammende Leserin den Text eines Volksliedes aus ihrer alten Heimat übermittelt, den wir 
gerne zum Abdruck bringen. 
 
Tief in dem Waldgebirge 
Da fließt ein Brünnlein kalt: 
Und wer daraus drinket, 
Bleibt jung und wird nicht alt. 
 

Ich hab' daraus getrunken 
Wohl manchen kühlen Trunk; 
Ich bin nicht alt geworden, 
Ich bin noch allzeit jung! 

 
Herausgeber Hans Ruf / Fotodruck J. Huber 
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