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Die Kapuziner in Türkheim 
Geschichte des Klosters 

 
Unter dem zahlreichen Gefolge, das Herzog 
Max Philipp bei seiner endgültigen Übersied-
lung 1681 nach Türkheim brachte, war auch ein 
Kapuzinerpater, ein enger Vertrauter des 
frommen Fürsten und sein Berater in religiösen 
Dingen. Es war Pater Ludwig Sedelmayer, der 
langjährige Beichtvater des Vaters von Max 
Philipp, des regierenden Herzogs und späteren 
Kurfürsten Maximilian I. Herzog Max Philipp 
war, wie sein verstorbener Vater, ein großer 
Gönner des Kapuzinerordens und so ist es 
nicht verwunderlich, daß er auch bald den 
Wunsch hegte, an seinem neuen Wohnsitz ei-
ne Niederlassung des Ordens zu gründen. Eine 
eigene priesterliche Versorgung der 1683 er-
bauten herzoglichen Hofkapelle wird zu diesem 
Entschluß geführt haben. 
 

Zum Bau des Klosters dürfte den Herzog auch 
der berühmte Prediger des Kapuzinerordens 
Marco d' Aviano bei seinem Aufenthalt im No-
vember 1681 in Türkheim bewogen haben. Der 
damals weitbekannte Kapuzinermönch war vom 
Herzog eingeladen worden, auch in Türkheim 
zu predigen. Obwohl P. Marco d' Aviano der 
deutschen Sprache nicht mächtig war, aber als 
Wundertäter galt, strömte eine große Menge 
Volkes an diesen Tagen nach Türkheim. Nach 
einem Klosterbericht muß die Macht der Rede 

des Kapuziners gewaltig gewesen sein, obwohl 
die Gläubigen seinen Worten nicht folgen konn-
ten. Es ist dazu auch angeführt, daß es an die-
sen Tagen zahlreiche "wunderbare Heilungen" 
gab. 
 

Der gewandte Beherrscher des Wortes hatte 
den Boden für eine neue Ordensniederlassung 
geebnet. Das Kloster bewahrt noch heute die 
Sandalen dieses Kapuzinermönches auf, der 
nach geschichtlichen Quellen bei den Einfällen 
der Türken in Wien dem christlichen Heere das 
Kreuz vorausgetragen hat. 
 

Am 21.11.1685 wurde zum Beginn des Werkes 
das Kreuz errichtet und zum Gebäude, das an 
die herzogliche Hofkapelle angereiht werden 
sollte, feierlich der Grundstein gelegt. Der Her-
zog bestritt den Bau auf eigene Kosten. Nach 
mehrmaligen längeren Unterbrechungen wurde 
das gesamte Bauwerk, Klosterbau und Kirche, 
1690 vollendet und am 5. August des gleichen 
Jahres von Alexander Sigmund, Fürstbischof 
von Augsburg, consecriert. 
 

An der Ausstattung der Klosterkirche waren 
auch mehrere Ordensangehörige, Patres und 
Laienbrüder maßgeblich beteiligt. Die Kirche 
weihte man zu Ehren der "Unbefleckten Emp-
fängnis Mariens". Im oberen Chor wurde das 



 

 

Oratorium für das herzogliche Haus eingebaut. 
 

Das Kloster wurde für 12 bis 18 Ordensmän-ner 
eingerichtet. Ihre Versorgung übernahm die 
herzogliche Familie. Da die Zuwendungen von 
Lebensmitteln aus dem Schloßhaushalt, der Fi-
scherei und der Jägerei, überaus reichlich wa-
ren, konnten viele Kranke, Ortsarme und 
durchziehende Fremde mit Speisen bewirtet 
werden. Keiner ging hungrig von der Kloster-
pforte. 
 

Von der Wasserleitung, die der Herzog mit "ho-
hen Kösten" von der Wiedergeltinger Flur zum 
Türkheimer Schloß bauen ließ, wurde auch ein 
"Steften" (Strang) ins Kloster geleitet. Damit 
konnten die Ordensleute mit frischem Quell-
wasser versorgt werden. 
 

Den Kapuzinern wurde eine umfangreiche 
Sammeltätigkeit an Naturalien im ganzen Herr-
schaftsgebiet zugestanden und der Bezug des 
gesamten Brennmaterials aus den herzoglichen 
Wäldern gewährt (pro Jahr 52 Klafter Brennholz 
und 12 Klafter Hartholz). 
 

Ein Kapuzinerpater übernahm das Amt des 
Sonntagspredigers und ein weiterer die Kap-
lanei an der Türkheimer Pfarrkirche. Auch in 
den Dörfern der Umgebung, oft weit über das 
Schwabeckische Herrschaftsgebiet hinaus, 
wurden die Patres als Aushilfsseelsorger her-
angezogen. 
 

Von nun an standen viele bedeutende, gewand-
te und wortstarke Prediger aus dem Orden der 
Kapuziner auf den Kanzeln der Türkheimer 
Pfarr- und Klosterkirche. Bei den Kirch-weihen 
und Patroziniumsfesten in den Dorfkirchen im 
größeren Umkreis hielten die Kapuziner mit ih-
ren wohlgesetzten, tiefgreifenden Reden die 
gläubige Bevölkerung im Banne. Die Provinzlei-
tung war von Anfang an bemüht, für die einzige 
Pfarrkanzel, für die sie die Predigerstelle zu be-
setzen hatte, einen guten Kanzelredner zu ge-
winnen. 
 

Das Türkheimer Kapuzinerkloster gewann in 
der bayerischen Ordensprovinz bald an Bedeu-
tung. 1715 wurde das Noviziat dorthin verlegt. 
Es bestand bis 1799. 
 

Zu vielseitigen Aufgaben wurden die Patres 
herangezogen. Oftmals wurden sie bei Epide-
mien, bei Pest und Cholera in die Seuchenge-
biete gerufen. Die schwerste Aufgabe, die 
ihnen gestellt wurde, war die ihnen vom kur-
fürstlichen Haus übertragene Pastoration des 
um 1720 errichteten Schwäbischen Kreiszucht-
hauses im nahen Buchloe. (Darüber wurde be-

reits in einer früheren Ausgabe der Heimatblät-
ter berichtet.) 
 

Mit großen Feierlichkeiten beging man im Klos-
ter die Ordensfeste. Zu besonderen Ereignis-
sen, die einen großen Zulauf von Gläubigen 
aus Nah und Fern hatten, waren die Feiern der 
Seligsprechung von zwei Ordensangehörigen 
zu zählen. Sie wurden 1784 und 1796 mit 
mehrtägigem festlichen Gepräge gehalten. 
 

Nach der Gründung des Klosters verlief einein-
viertel Jahrhundert hinter den Mauern des Kon-
ventes in Eintracht und Gleichmäßigkeit. Die 
Kapuziner waren aus dem Leben des Marktes 
nicht mehr wegzudenken. Die nach dem Besitz 
festgelegte Menge der an das Kloster abzufüh-
renden Naturalien gab man überreich. Dafür 
waren auch die Gaben an der Klosterpforte 
nicht karg bemessen. Es waren viele, die täg-
lich am Strang des Glöckleins an der Pforte zo-
gen. 
 

Da kam etwas Unvorhergesehenes, etwas Un-
geahntes, das die kleine friedliche Welt des 
Klosters und seiner Menschen zutiefst erschüt-
terte. Am 15. Oktober 1802 erging ein Regie-
rungserlaß, demzufolge mit anderen auch der 
Orden der Kapuziner aufgelöst und dessen 
Vermögen vom Staate eingezogen werden soll-
te. Mit der von der kurfürstlichen Regierung er-
lassenen Verfügung wurden die damals im 
Kloster wohnhaften Patres aufgefordert, das 
Ordensgewand abzulegen und sich als Welt-
priester verwenden zu lassen. Nur alten und 
gebrechlichen Ordensmännern wurde das Ver-
bleiben im Kloster gestattet und zum Unterhalt 
für jeden von ihnen pro Tag 20 Kreuzer aus der 
Staatskasse bewilligt. Das Kloster wurde als 
sog. Zentralkloster erklärt und erhielt damit den 
Charakter eines Absterbehauses. 
 

Nur einige Türkheimer Patres legten das Or-
denskleid ab. Die meisten blieben im Kloster. 
Zu ihnen kamen noch Patres des gänzlich auf-
gelösten Klosters Rosenheim. Jede Art von 
Seelsorge war den Kapuzinern untersagt, das 
alte Recht auf Almosensammeln aufgehoben. 
Im Laufe der Jahre verließen doch noch einige 
Ordensgeistliche das Kloster, unter ihnen auch 
der in Türkheim geborene Pater Urban Zacher, 
der vom Rosenheimer Kloster gekommen war.  
 

Er ging, nachdem er mehrere Jahre als Koope-
rator an oberbayerischen Dorfkirchen gewirkt 
hatte, als Benefiziat nach St. Peter zu Mün-
chen. Seine Türkheimer Zeit hatte P. Urban 
Zacher wohl genützt. Er betrieb eifrig Ar-
chivstudien, die die Grundlage für seine später 



 

 

herausgegebene Chronik der Herrschaft 
Schwabeck bildeten. 
 

Die älteren Ordensmänner verblieben jedoch im 
Türkheimer Kloster. Ihre Anzahl wurde immer 
geringer. Man bettete die Verstorbenen nun im 
Pfarrkirchhof zur letzten Ruhe, da eine Weiter-
benützung des Klosterfriedhofes untersagt 
worden war. 
 

Da keine Mittel zum Unterhalt vorhanden wa-
ren, verfiel die Kirche und das Klostergebäude 
zusehens. Eingaben und Bittgesuche um In-
standsetzung des Klosters fanden nur taube 
Ohren. Die Bevölkerung selbst getraute sich, 
eingeschüchtert, kaum mehr Hilfe zu leisten. 
 

Im Jahre 1829 lebte noch ein einziger Kapuzi-
nergreis, Pater Johannes Chrysostomus. Im 
August dieses Jahres durchfuhr Ludwig I. von 
Bayern den Wertachmarkt. Bei einem kurzen 
Aufenthalt des Monarchen warf sich der greise 
Kapuziner kniefällig vor seinen König und bat 
händeringend um Wiederaufrichtung "seines 
Klösterles". Ludwig I. sicherte ihm die Erfüllung 
seines Wunsches zu. Nachdem nun auch 
Landrichter Wintrich noch ein Gesuch an den 
Monarchen gerichtet hatte, traf bald darauf von 
der kgl. Hofkammer eine Nachricht folgenden 
Inhalts ein: "Seine kgl. Majestät geruhten den 
Fortbestand des Kapuzinerhospiziums zu Türk-
heim und das Wiederaufleben des Klosters 
durch allerhöchste Entschließung vom 10. Ja-
nuar 1830 allergnädigst auszusprechen." 
 

Bei der Bevölkerung war die Freude über die 
Nachricht groß. Nun wurde auch gleich die In-
standsetzung von Kirche und Klosterbau in die 
Wege geleitet. Mit weitgehender Unterstützung 
von Gemeinde und Einwohnerschaft konnte 
schnell das schadhafte Dach ausgebessert, ein 
Teil des verfallenen Mauerwerkes neu aufge-
führt und die Kirche ausgeweißt werden. Die Al-
täre wurden restauriert und bald waren auch die 
Mittel zur Beschaffung von kirchlichen Geräten 
und neuen Paramenten zur Verfügung.  
 

Als Grundlage für die künftigen staatlichen Zu-
wendungen für das Kloster wurde die Aufwen-
dung für zwei Kapläne bestimmt "die ansonsten 
für die Pfarrei Türkheim von Nöten wären und 
so eingespart werden können. 
 

So wie ehemals übernahmen die Kapuziner 
wieder die sonntägliche Kanzel der Türkheimer 
Pfarrkirche. An der Klosterpforte wurden wieder 
Almosen ausgeteilt und nun gehörte der braune 
Ordenshabit der Kapuziner wieder zum Stra-
ßenbild des Marktes. 
 

Durch eine hochherzige Schenkung konnte 
1835 die gänzlich verfallene Wasserleitung von 
der Wiedergeltinger Flur zum Kloster erneuert 
werden. Dazu hatte ein Ex-Kapuziner, der bis 
zur Aufhebung 1803 in Türkheim im Kloster 
war, 1000 fl (Gulden) gestiftet. Doch war das 
Kloster nur wenige Jahre befugt, das Wasser 
aus dieser Leitung zu beziehen. Das von Her-
zog Max Philipp schon 1670 erworbene Was-
serrecht mit Zubehör wurde auf Anordnung der 
Kreisbaubehörde in Augsburg für 200 fl an den 
Türkheimer Müller Bertsch verkauft. Damit wur-
de das Wasser auch den Inwohnern des Klos-
ters entzogen. Jeder Einspruch war ergebnis-
los. Aus Pumpbrunnen wurde das Kloster nun 
mit dem nötigen Wasser versorgt. 
 

Im Laufe der Jahre konnte aus Mitteln der Or-
densprovinz und durch Spenden die Einrichtung 
des Klosters größtenteils erneuert werden. Da-
zu trugen Ordensangehörige und Türkheimer 
Kunsthandwerker bei. Die Klosterbibliothek er-
fuhr eine wesentliche Bereicherung und die 
Klosterkirche erhielt eine einfache schlichte 
Ausstattung, wie sie auch die Ordensregeln der 
Kapuziner vorschreiben. 
 

Die folgenden Jahrzehnte - bis über den ersten 
Weltkrieg hinaus - war das Kloster mit Ordens-
leuten gut besetzt. Die Patres übernahmen viel-
fältige Dienste. Sie wirkten als geistliche Leiter 
von kath. Jugendorganisationen (Jugend- und 
Gesellenverein, Marianische Kongregation 
u.a.), als Katecheten an der Volksschule, als 
Krankenseelsorger, nach dem Bau des Kran-
kenhauses als Hausgeistliche, als Hilfspriester 
in vielen Orten, als vielbegehrte Kanzelredner 
bei Volksmissionen und als gerngehörte Sonn-
tagsprediger in der Türkheimer Pfarrkirche. 
 

Was die den Kapuzinern zugestandenen Na-
turaliensammlungen über den Bedarf der Klos-
terinsassen hinaus erbrachten, wurde den Be-
dürftigen an der Klosterpforte an Almosen ge-
reicht. Von der Wiederaufrichtung des Klosters 
bis in unsere Zeit herauf, waren es Ungezählte, 
die mit dem schmackhaften Klosterbrot und 
warmen Speisen in der Klosterstube ihren Hun-
ger stillen konnten. Besonders in den Notzeiten 
während und nach dem ersten Weltkriege und 
in den Jahren des weltweiten wirtschaftlichen 
Niederganges und der Massenarbeitslosigkeit 
1929 bis 1933 wurden in der Klosterstube zahl-
lose Bedürftige verköstigt. 
Bis in die Dreißiger-Jahre hinein gab es am 
Kloster sogenannte Brottage. Da zogen ganze 
Schulklassen zweimal in der Woche an die 
Pforte, beteten lautstark ein Vaterunser und 



 

 

dann erhielt jeder Schüler aus einem großen 
Korb ein Stück des begehrten Klosterbrotes. 
 

Während des zweiten Weltkrieges war in eini-
gen Klosterräumen die gesamte staatliche 
Münzsammlung untergebracht. Sie konnte nach 
Beendigung des Krieges ohne Verluste nach 
München zurückgebracht werden. Das Kloster 
hat damit dem bayerischen Staat einen Millio-
nenschatz bewahrt. 
 

In den letzten Jahrzehnten wurde die Zahl der 
Ordensmänner im Kloster immer geringer. Sie 
beschränkte sich, da der Kapuzinerorden kaum 
mehr einen Nachwuchs hat, bald auf nur weni-

ge ältere Patres und Brüder. Die längst drohen-
de Auflösung des Klosters wird jetzt bittere 
Wirklichkeit. Welchen Weg Kirche und Kloster-
bau, die Eigentum des bayerischen Staates 
sind, nun gehen, ist nicht abzusehen. Türkheim 
verliert mit der Auflösung wieder eine Institu-
tion, die fast drei Jahrhunderte lang das Leben 
im Markte nicht unwesentlich mitbestimmte. 
 

In einem späteren Beitrag wird über Erbauung 
und Ausstattung der Klosterkirche und der an 
sie anschließenden ehemaligen herzoglichen 
Hofkapelle, der Loretokapelle, berichtet.

 

Heiteres aus dem alten Türkheim 
 
Vom alten Gabriel erzählten wir bereits in einer 
früheren Ausgabe. Wir fügen dieser netten 
Geschichte eine lustige Begebenheit an. 
 

Der alte Gabriel - sein Familienname war Wal-
tenberger und er besaß damals das heutige 
Attenberger'sche Haus - war einmal an einen 
Viehjuden tief verschuldet. Durch Unglück im 
Stall hatte er seine zwei einzigen Kühe verlo-
ren und der Händler hatte ihm darauf wieder 
zwei Tiere in den Stall gestellt. Letzterer ließ 
geraume Zeit verstreichen, da er von der bitte-
ren Not des alten Gabriel wußte, aber dann 
fand er doch, daß er sich nun auch einmal um 
die Bezahlung der Kühe kümmern müsse. Bei 
ein paar Vorsprachen war er immer wieder ver-
tröstet worden, doch diesmal hatte er vor, we-
nigstens einen Teilbetrag zu erhalten oder die 
Kühe aus dem Stall zu nehmen. 
 

Der alte Gabriel stand am Fenster der Stube, 
als sich der Viehhändler seinem Haus näherte. 
Da Waltenberger kein Geldmittel im Hause 
hatte und somit auch keinerlei Zahlungen zu 
leisten in der Lage und auch nicht gewillt war, 

seine Kühe wieder abzugeben, sann er fieber-
haft nach einem Ausweg. Ein glücklicher Ein-
fall, dessen Ausführung fast unglücklich ver-
laufen wäre, erhielt ihm seine Kühe. Und das 
stellte er so an: 
 

Als der alte Gabriel den Händler schon in der 
Nähe seines Hauses sah, nahm er schnell ei-
nen Strick, schlang ihn um den Hals und häng-
te sich damit an die Türschnalle der Stube. Er 
glaubte, damit des Händlers Erbarmen zu we-
cken und einen erneuten Aufschub seiner Zah-
lung zu erreichen. Das wäre ihm jedoch bald 
zum Verhängnis geworden, denn der Vieh-
händler ging zuerst in den Stall und kam erst 
ein paar Minuten später in die Stube. Das war 
natürlich höchste Zeit, denn der alte Gabriel 
war schon ganz blau im Gesicht. Der Vieh-
händler schnitt schnell den Strick ab und legte 
den Gabriel auf die nahe Bank, wo er sich bald 
erholte. Der Viehhändler soll ihm darauf noch 
ein paar Mark geschenkt und sich lange Zeit 
nicht mehr im Waltenberger'schen Haus sehen 
gelassen haben. 

 

Heiteres aus der Bubenschule 
 
Lehrer Bergmann gab seinen Schülern als 
Hausaufgabe auf, einen Lebenslauf zu 
schreiben und erteilte auch eine Anleitung da-
zu. Der Sohn des Berger Wirtes, Wirtsludl 

genannt, hatte bis zum nächsten Tag lediglich 
in sein Heft geschrieben: "Ich muß jeden Tag 
in die Schule und wieder heimlaufen."
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