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Die Wertach 
Das Sorgenkind Türkheims in früherer Zeit 

 
Die Wertach, der Türkheimer Wappenfluß, ver-
schlang bis weit in das 19. Jahrhundert hinein, 
bis endlich die Notwendigkeit einer gründlichen 
Korrektion erkannt wurde, Unsummen des Ge-
meindehaushaltes. Die Ortsrechnungen von 
drei Jahrhunderten weisen oft mehr als die 
Hälfte aller Ausgaben für Schutzbauten am 
Flußlauf, für Brückenbau und Instandsetzun-
gen, für Schlagen einer Furt zum Viehtrieb, für 
"die Kösten bei der Begehung des Grabens" 
u.a. auf. Was der heute unscheinbare Fluß - 
der Schwabeckische Herrschaftschronist Za-
cher nennt ihn noch 1846 einen reißenden Ge-
birgsstrom - ehemals den armen, mit Lasten 
schwer bedrückten Bauern und Söldnern an 
Unheil anrichtete, wie oft er zu Klagen, Zer-
würfnissen, Streitigkeiten und Prozessen An-
stoß gab, soll hier nach historischen Überliefe-
rungen im Auszug erzählt werden. 
 

Zuerst einiges über den Fluß und seinen Lauf 
in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. 
 

Jahrtausende vor der Zeitrechnung dürfte das 
Flußbett der Wertach bis nahe an den im Nor-
den Türkheims liegenden Höhenrücken heran-
gereicht und sich dort geteilt haben. Wie wie-
derholte Anschnitte eines urzeitlichen Flußbet-
tes im Bereich des Gutes Schönbrunn bewei-

sen, zog ein Flußarm an der Sohle des 
Haldenberges nordwärts. Der Flußlauf muß im 
Raume Türkheim ungefähr von der heutigen 
Wiedergeltinger Mühle nordwestlich, also am 
östlichen Rande des alten Ortsgebietes entlang 
geführt haben. Spuren eines vorzeitlichen 
Hauptflußbettes - in Hochwasserzeiten zog der 
Fluß auch in zahlreichen Rinnsalen durch die 
Fluren - wurden in neuerer Zeit auch bei der 
Bebauung des nordöstlichen Ortsbereiches 
mehrmals festgestellt. Der stärkere Flußarm 
scheint jedoch schon immer nach Norden ge-
führt zu haben, der dann auch die gesamte 
Wasserführung übernahm. 
 

Eine erste Erwähnung findet die Wertach in 
Geschichtswerken der Römer. Unser Gebiet 
war bekanntlich vom Jahre 15 v. Chr. bis zum 
Ende des 5. Jahrhunderts den Römern unter-
worfen und der Provinz Rätien einverleibt. Bei 
Einbrüchen der Alemannen, einer nordischen 
Völkerschaft, aus der sich später auch der 
schwäbische Volksstamm bildete, ist mehrmals 
von Kämpfen am Flußlauf der Wertach die Re-
de. Es heißt dort einmal: "Die heldenhaften rö-
mischen Legionen erzwangen in einer Schlacht 
auf den vindonis campos (den Wertachfeldern) 
den Abzug der Eindringlinge." 
 



 

 

In der Geschichte der Besiedlung unseres 
Raumes durch die Alemannen nach 500 n. Chr. 
wird berichtet, daß ein nordischer Siedlerstrom, 
der die Donau überquert hatte und dem Laufe 
des Lechs gefolgt war, sich beim heutigen 
Augsburg geteilt habe und den Flußläufen Lech 
und Wertach südwärts gefolgt sei. So entstan-
den auch beidseits der Wertach die ersten 
alemannischen Siedlerstellen, die -ingen und -
heim-Orte. 
 

Fast ein Jahrtausend lang, in dessen letzter 
Hälfte die Bruchfeste Schwabeck das untere 
Wertachtal beherrschte, sind noch keine be-
deutenderen Nachrichten über den Fluß be-
kannt. 
 

Nach der ältesten, von Zacher erwähnten Ur-
kunde, die die Wertach betrifft und über einen 
Streitfall zwischen der Gemeinde Türkheim und 
dem Kloster Steingaden berichtet, mußte nach 
einem Schiedsspruch vom 13. Juni 1302 die 
Gemeinde Türkheim von der zum Schaden des 
Klosters Steingaden zugehörenden Grundun-
tertanen begonnenen Abgrabung der Wertach 
und Leitung derselben in ein anderes Rinnsal 
abstehen und was bereits ausgegraben ist wie-
der eingeworfen werden." Dazu muß angeführt 
werden, daß die Dörfer Wiedergeltingen und 
Irsingen, die im Schwabeckischen Herrschafts-
gebiet lagen, über Jahrhunderte dem Kloster 
Steingaden grundbar waren. 
 

Über ein kriegerisches Ereignis aus dem Jahre 
1315 berichtet Zacher folgendes: 
 

"Nachdem Ludwig IV. von Bayern die deutsche 
Königskrone durch Stimmenmehrheit der Chur-
fürsten erhalten hatte, grämte sich Friedrich der 
Schöne von Österreich und fiel mit einem zahl-
reichen Heere im August 1315 in Bayern ein. 
König Ludwig sammelte bei Augsburg eine an-
sehnliche Streitmacht und erwartete den An-
griff. Zwischen Buchloe und der Wertach bis 
Türkheim dehnte sich auf zwei Stunden Breite 
die österreichische Heeresmacht aus. Es ent-
stand jedoch eine solche Überschwemmung 
durch lang anhaltende Regengüsse (wohl 
durch die Wertach verursacht), daß die Öster-
reicher unverrichteter Dinge mit großem Verlus-
te abziehen mußten." 
 

Zacher erwähnt weiter eine Urkunde, nach der 
Heinrich von Berge, wohl ein Angehöriger des 
niedrigen Adels, der auf dem Berghof (heute 
Weiler Berg) saß, am 28. Juni des Jahres 1311 
zu Gunsten des Gotteshauses in Steingaden 
sich der Vischenz (dem Fischen) auf der 

Wertach zwischen Türkheim und Stockheim um 
die Summe von 4 Pfund Pfennig entsagte. 
 

Hier sei auch gleich vermerkt, daß zu allen Zei-
ten das Fischrecht auf der Wertach sehr be-
gehrt war, da der Fluß sehr fischreich gewesen 
sein muß. Die "Vischenz" war allgemein nur an 
Angehörige des Adels oder an Klöster vergabt. 
Den Untertanen war das Fischen strengstens 
untersagt. 
 

Vom 15. Jahrhundert an findet die Wertach in 
den Archivalien unseres Gebietes vielfach Er-
wähnung. Eine Urkunde aus dem letzten Drittel 
des Jahrhunderts berichtet von einem, für 
Türkheim bitteren Vorkommnis, das die Floß-
fahrt auf der Wertach im Bereich unseres Ortes 
ausgelöst hatte. In dem Zwist zwischen Herzog 
Ludwig dem Reichen von Bayern und dem 
Markgrafen Albrecht von Brandenburg kam es 
gegen 1470 in unserer Gegend mehrmals zu 
Konflikten. Da die Stadt Augsburg zu dem 
Markgrafen hielt, sperrte Herzog Ludwig, dar-
über aufgebracht, die Flößerei auf dem Lech, 
auf dem das Holz von den hochstiftischen Wäl-
dern um Füssen in die Bischofsstadt transpor-
tiert wurde. Nun erwarben die Augsburger Wäl-
der am Oberlauf der Wertach und flößten das 
Holz auf diesem Fluß nach Augsburg. Ludwig 
dem Bayern, dem die Oberhoheit der Herr-
schaft Schwabeck, zu der auch das damalige 
Dorf Türkheim gehörte, eigen war, ließ nun auf 
der Wertach "Schranken" errichten und verhin-
derte damit die Durchfahrt der Floße. Im März 
1469 holten die Ausburger zum Gegenschlag 
aus. Sie schickten 70 Mann zu Pferd und 200 
Mann zu Fuß, um die Schranken, sicher aus 
Baumstämmen im Flußbett errichtete Hinder-
nisse, zu beseitigen. Die Reisigen konnten aber 
nach der Urkunde gegen die Türkheimer, die 
die Schranken errichten mußten und zu vertei-
digen hatten, nichts ausrichten. Erst als noch 
200 Mann nachkamen, wurde die Sperre besei-
tigt und die angesammelten 40 Floße konnten 
unter sicherer Führung nach Augsburg geleitet 
werden. 
 

Noch öfters war die Flößerei auf der Wertach, 
die besonders in der Zeit der Schneeschmelze 
im Gebirge betrieben wurde und dauernd Be-
schädigungen an der Uferverbauung und Flur-
einbrüche verursachte, der Grund zu Klagen 
und Zwistigkeiten. Darüber soll noch an ande-
rer Stelle berichtet werden. 
 

Über ein Jahrhundert gehen aus den Schwabe-
ckischen Herrschaftsakten keine Nachrichten 
über die Wertach, die erwähnenswert wären, 



 

 

hervor. Es handelt sich nur immer wieder um 
Ufereinbrüche, Verlandungen, Brückenbeschä-
digungen und um Klagen wegen Wasser-
einbrüchen im Ort. 
 

Mit der von 1666 an verordneten Anlage von 
Gemeindeakten für alle Einnahmen und Aus-
gaben und deren alljährliche Vorlage beim 
herrschaftlichen Pfleggericht erfahren wir Ein-
zelheiten "über den Unterhalt des Wertachgra-
bens". Danach war jedes Jahr für eine Zöhrung 
(Mahlzeit) "nach der Augenscheinnahme des 
Grabens" durch den Kastner, später durch den 
Pflegrichter oder den Pflegkommisär und "die 
gesetzten Vierer" (die Gemeindebevollmächtig-
ten) 3 fl. (Gulden) an den Wirt und 1 fl. an den 
jeweiligen Pflegverwalter zu entrichten. Die 
festgestellten Schäden wurden allgemein im 
Scharwerk, d.h. im Frondienst, an dem sich alle 
Gemeindemitglieder zu beteiligen hatten und 
keinerlei Entlohnung erhielten, behoben. 
 

Es wurde immer wieder versucht, eine Begra-
digung des Flußlaufes zu erreichen. Im Jahre 
1674 gab die Gemeinde "vor Auswerfung des 
Grabens" 55 fl. aus. 1681 wurden für einen 
neuen Wertachgraben 158 fl. aufgewendet und 
durch eine Anlag (Umlage) auf die Häuser auf-
gebracht". Zur Errichtung eines neuen Grabens 
wurde 1683 von einer angelegten Grabensteu-
er von 118 Häusern á 8 Kr. vereinnahmt 15 fl 
44 Kr. Unter den gleichen Ausgaben heißt es 
1690: "Indem eine Notdurfft gewesen, die 
Wertach im Herrengriesle abzugraben und in 
eine Gräde zu bringen, hat man Franz Jenne-
wein alt und seinen Gehilfen darum bezahlt 96 
fl 50 Kr. Dazu hat man eine Anlag gemacht auf 
die Häuser. Von 131 davon wurden eingebracht 
43 fl 40 Kr." 
 

Fast ein Jahrhundert lang sind, außer den ge-
wohnten Flur- und Brückenschäden, den Feld- 
und Ortsüberflutungen keine Nachrichten über 
den Fluß bekannt. Im Jahre 1762 wurden er-
neute Klagen wegen der nun allgemein auf der 
Wertach betriebenen Flößerei an das Kurfürst-
liche Haus Bayern herangetragen. Es heißt da-
zu: "Nachdem sich Kurfürst Maximilian Joseph 
III. in Türkheim selbst überzeugt habe, welch 
schädlichen Nachteil die Floßfahrt auf der 
Wertach, nicht nur den Untertanen an ihrem 
Eigentum, ja selbst dem eigenen fürstlichen 
Kammerale zufüge, so erließ er im Jahre 1763 
den Befehl, "alle Floßfahrt und alles Holz-
schwemmen für alle In- und Ausländer (bei letz-
teren waren besonders die fürstbischöflichen 
Holzhändler von Augsburg gemeint) bei Strafe 
der Confiskation (wohl Beschlagnahme) einzu-

stellen und durch die Amtsleute zu verbieten." 
 

Im gleichen Jahr 1763 muß der Fluß in der Nä-
he der Brücke bei einem Hochwasser den 
Uferschutzbau durchbrochen haben, wodurch 
die Wassermassen in den Marktflecken flossen 
und großen Schaden verursachten. Dazu heißt 
es: "Um für die Zukunft diesem Übel vorzubeu-
gen, hat man für das beste erachtet, einen 
Wasserbau oder Wandtbschlacht (wohl 
Schutzdamm) machen zu lassen und hat dafür 
ausgegeben 50 fl." 
 

Ein paar Jahre später, 1767, wurden bei einem 
Hochwasser 2 Joche (Pfeiler) der damals über 
zwei Flußarme führenden Holzbrücke wegge-
rissen. Das geht aus einem Bericht an die "titl. 
Hochlöbliche Hofkammer in München zumittels 
unterthänigstem Supplikat" hervor, in dem um 
gratis zu überlassende Hölzer aus den kurfürst-
lichen Waldungen nachgesucht wird. 
 

In einer Rechnung von 1782 wird erstmals "ein 
St. Johannis-Nepomuck-Bildnis" auf der Brücke 
erwähnt. Joh. v. Nep. ist der Schutzheilige der 
Brücken. Die Holzfigur wurde damals ausge-
bessert. 
 

Im Frühjahr 1784 richtete eine plötzliche Über-
schwemmung der Wertach "ganz gräuliche 
Verwüstungen" an. Es erlitten nicht nur die na-
heliegenden Gründe und Felder um Türkheim, 
sondern auch der größere Teil des Marktes in 
Häusern und Ställen einen beträchtlichen 
Schaden, der sich auf 3000 fl. belief. 
 

Aus dem Jahre 1799 heißt es: "Als man in der 
Wertach einen neuen Graben gemacht und 
eben zu gelegener Zeit einige Floßleut nach 
Augsburg gefahren sind, hat man sie ersucht, 
mit ihren Flößen den neuen Graben zu passie-
ren, damit das Wasser einen mehreren Zug 
bekommt. So sie das auch getan, hat man für 
Brandtwein für sie bezahlt 28 Kr." 
 

Im Jahre 1804 wurde "um die Wertach in die 
Langweid hereinzuschwöllen ein neues Schub-
gebäude errichtet." Darunter ist wohl eine 
Schleuse zu verstehen, mit der das Wertach-
wasser in den Langweidbach, der heute ver-
rohrt den Markt durchfließt, geleitet wurde. 
 

Um diese Zeit wird in den Gemeindeakten auch 
ein Brückenzoll auf der Türkheimer Wertach-
brücke erwähnt. So wird 1808 ein solcher erho-
ben, weil die Brücke in Ettringen gesperrt war. 
In zwei Monaten dieses Jahres wurden 3 fl 28 
Kr., das Jahr danach 12 fl 54 Kr. eingenom-
men. 



 

 

 

Im Repertorium zum Atlasblatt Mindelheim vom 
Jahre 1834 ist die Wertach angeführt, daß sie 
viele Inseln bildend und in starken Krümmun-
gen durch die Gemarkung fließt. Das wird auch 
mit alten Türkheimer Flurplänen bestätigt. Noch 
heute sind eine Anzahl früherer Wasserläufe im 
Gelände leicht erkennbar. Zahlreiche ehemali-
ge Rinnsale, die der häufig hochwasserführen-
de Fluß immer wieder erneuerte oder erneut 
grub, wurden längst eingeebnet. Am besten ist 
ein früherer Flußlauf an einigen Altwassern in 
der nordöstlichen Gemeindeflur, unweit des 
heutigen Flußbettes erkennbar. 
 

Aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
wird noch von wiederholten Überschwemmun-
gen, die teils auch im Markte erhebliche Schä-
den verursachten, berichtet. Erstmals taucht 
nach den von da ab noch vorhandenen Sit-
zungsprotokollen des Gemeinderates und Be-
richten von Gemeindeversammlungen der Ge-
danke von einer umfassenden und endgültigen 
Korrektion des Flußlaufes auf. Nach den Be-
schlußbüchern wurden heftige Debatten um 
dieses Thema geführt. Eine erste intensive Ak-
tion "zur Bändigung des Wildlings" wurde 1854 

eingeleitet. Auf ein Gesuch stellte das Bezirk-
samt einen Zuschuß in Aussicht. Von dort wur-
de jedoch zur Bedingung gemacht, daß die 
Gemeinde neben Geldzuschüssen zur unent-
geltlichen Leistung der Hand- und Spanndiens-
te und zur Lieferung von Baumaterialien, be-
sonders der Faschinen zum Uferverbau ver-
pflichtet sei. Zur Erfüllung dieser Bedingungen 
erklärte sich die Gemeinde keinesfalls bereit. 
Sie sagte lediglich die Herstellung und Liefe-
rung der 6000 benötigten Faschinen zu. Arbei-
ten im Frondienst wurden gänzlich abgelehnt. 
Man beschloß jedoch, den Weiler Berg und die 
Dörfer Ettringen und Siebnach zu Beiträgen 
aufzufordern, denn auch ihnen käme eine Kor-
rektion zugute. 
 

Der Beginn der Arbeiten verzögerte sich noch 
um Jahre. Da starke Hochwasser wieder erheb-
liche Ufereinbrüche und Überschwemmungen 
verursacht hatten, begann man 1858 wenigs-
tens mit dem Bau eines festen Flußwehres, 
d.h. mit vier Abweisbühnen (an der Stelle des 
heutigen oberen Wehres). 
 

(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe) 

 
 

Des hl. Magnus Wanderstab 
 
Der hl. Magnus, der Apostel des Allgäus, galt 
früher in vielen Gebieten Schwabens, Bayerns 
und Tirols als Schutzheiliger "gegen alles Fel-
dungetier". Er wurde beim Befall der Felder von 
Schädlingen aller Art, die damals in einer Viel-
zahl auftraten und für die es zu dieser Zeit kein 
Bekämpfungsmittel gab, angerufen. Nicht sel-
ten vernichtete damals "ein wurmartiges Getier" 
in ganzen Landstrichen die Kornernten. In ihrer 
Not wandten sich die frommen Bauern an den 
Schutzheiligen und flehten um Abhilfe. 
 
Im 17. und noch weit in das 18. Jahrhundert 
hinein berief man in solchen Notständen einen 
Benediktinermönch von Füssen in die befalle-
nen Gebiete, um mit dem im dortigen St. Mag-
nuskloster noch heute aufbewahrten Stab des 
Glaubenskünders (wohl ein Teil seines Wan-
derstabes) die Fluren zu segnen. Der Mönch 
umging dabei betend die befallenen und be-

drohten Felder und steckte mehrmals den Stab 
des Heiligen in die Erde. 
 
Nach den Türkheimer Gemeinderechnungen 
wurde, als um 1700 mehrmals eine Vernichtung 
der Ernte "durch Kornwürmer" drohte, ein Füs-
sener Benediktiner mit dem als wundertätig gel-
tenden St. Mangen-Stab in den Flecken geru-
fen. In den Akten heißt es dazu gewöhnlich 
"wegen dem Kornfraß ist der Pater von Füssen 
mit dem St. Mangen-Stab ums Feld gangen". 
 
Die Gemeinde übernahm die gesamten Kosten. 
Man hatte jeweils dem Mönch 6 fl. (Gulden) zu 
reichen; dann gab man in der Unteren Taverne 
(heute Adler) ein Mahl, an dem auch der Pfar-
rer und die Vierer, die Gemeindebevollmächtig-
ten teilnahmen. Dafür mußten dem Wirt jedes-
mal ca. 4 fl.entrichtet werden. 
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