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Die ehemalige Bennokapelle 
 
Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts stand an 
der Westseite des heutigen Viehmarktplatzes, 
zwischen der Tussenhauser- und der Rammin-
gerstraße ein bedeutender Kapellenbau, der 
dem Patron der bayerischen Landeshauptstadt 
und dem Schutzpatron gegen die Pest, St. 
Benno geweiht war. Er war auf ein Gelübde 
Herzog Maximilian Philipps, des schwabecki-
schen Herrschaftsinhabers und Türkheimer 
Schloßherrn "zur Abwendung der Pest aus den 
bayerischen Landen" in den Jahren 1676 bis 
1678 errichtet worden. (Die Pest trat um diese 
Zeit wieder vereinzelt auf.) Die Kosten von Bau 
und Aussstattung trug das Herzogpaar. Dar-
über heißt es in der Kapellenakte: "Das edle 
Fürstenpaar hat aus Beiden angeborenen An-
dachtseifer die Capell erbauet." 
 

Die Kapelle wurde vom Herzog auch mit reichli-
chem Grundbesitz versehen. Dazu gehörten 5 
Jauchert Acker aus den Hoffeldungen und 
durch Ankauf weitere 7,5 Jauchert, aus denen 
20 Teile gemacht wurden, die an ärmere 
"Hausgesessene" zur Nutzung überlassen wur-
den. Sie hatten dafür nur eine bescheidene Ge-
treidegilt an die Kapellenstiftung abzuführen. 
 

Vollendung und Einweihung des Kapellenbaues 
verzögerte sich über mehrere Jahre. Erst am 4. 
April 1684 nahm der Augsburger Generalvikar 

Weihbischof Eustach Eglof von Westernach die 
Konsekration des Bauwerkes in feierlichster 
Form vor. Mit der Einweihung verbunden war 
eine dreitägige hl. Firmung, wie sie damals 
häufig mit Kirchweihen zusammengelegt wur-
den. Wie aus den Kapellenakten hervorgeht, 
wurden die Firmlinge, die aus allen Gemeinden 
der Herrschaft Schwabeck stammten, im 
Schloß bewirtet. 
 

Die Bennokapelle muß ein ansehliches Kirch-
lein gewesen sein, wie der noch vorhandene 
Plan und Grundriß, der anläßlich einer bauli-
chen Umgestaltung im Jahre 1772 gefertigt 
wurde, beweist. Es bestand aus einer geräumi-
gen Rotunda (Rundbau) mit einem angebauten 
hölzernen Langhaus und war, wie es in einer 
dürftigen Beschreibung heißt "so groß, daß es 
die Hälfte des Türkheimer Pfarrvolkes (das wa-
ren immerhin 200 Personen) fassen konnte." 
 

Von der ursprünglichen Einrichtung der Kapelle 
ist nur wenig bekannt. Da, wie angeführt, der 
Herzog auch die Kosten der Ausstattung über-
nommen hatte, weisen die Kapellenakten bis 
zum Todesjahr des Fürsten 1705 keine Ausga-
ben dafür auf. Auch die verausgabten Beiträge 
für das Wachs, den Opferwein und das "Bau-
möl zum Ewigen Licht" wurden alljährlich 
gleichfalls vom "hochfürstlichen Kastenamt" er-



 

 

stattet. Als einziges wird aus dem Jahre 1684 
die Beschaffung eines Kruzifix für den Altar 
"vom allhiesigen Bildthauer für 6 Gulden" (nach 
der Zeit von Martin Beyhl) erwähnt. 
 

Sicher war die Einrichtung im Stile der Zeit, 
dem bewegten und fülligen Barock gehalten. 
Da zu gleicher Zeit auch die gotische Ausstat-
tung der Pfarrkirche durch die barocke Einrich-
tung ersetzt wurde, waren mit Bestimmtheit die 
dort beschäftigten Kunsthandwerker auch für 
die "St. Bennoniskürchen", wie die älteste Be-
zeichnung für die Kapelle lautet, tätig. Das wird 
schon allein mit der erhaltenen fast lebensgro-
ßen Statue des Kapellenheiligen, eines formen-
reichen barocken Schnitzwerkes, das der da-
mals in Türkheim ansässige Bildhauer Martin 
Beyhl (Beichl) um 1680 gefertigt hatte, bestä-
tigt. (Vom Weg, den die Figur nahm, soll soweit 
Klarheit darüber besteht, in einem nachfolgen-
den Beitrag erzählt werden.) 
 

Vom Jahre 1705 an erfahren wir einiges über 
Veränderungen oder Neubeschaffungen zur 
Kapelle, da nun die Pfarrkirchenstiftung die Un-
kosten zu tragen hatte. 
 

In diesem Jahr 1705 veränderte der Türkhei-
mer Kistler und Altarbauer Johann Bergmüller 
einen Altar der Kapelle, den er "auf Verwilli-
gung der Kaiserlichen Direktion" auch neu zu 
fassen hatte. Das zum Altar "bedürftige Plättl, 
(kleines Altarbild) die Unbefleckte Empfängnis 
darstellend, hat sein Sohn Johann Georg ge-
mahlen und der Kürchen gratis verehrt" (aus 
der Kapellenrechnung). 
 

Dieses kleine Gemälde dürfte das erste Altar-
bild des späteren bedeutenden Barockmalers 
und Augsburger Akademiedirektors, das er 
kaum 17jährig angefertigt hatte, gewesen sein. 
Das Bild ging wohl schon beim Abbruch des 
Kapelle verloren. 
 

Im Jahre 1710 war der Altarschreiner Joh. 
Bergmüller Kapellenpfleger. 1711 wurden zwei 
Leuchter auf den Altar beschafft. 1721 erhöhte 
der Maurermeister Seb. Ostler "das Gemäuer 
der Capelle". Die Kosten wurden von der 
"hochfürstlich-herzoglichen Verlasenschaft an-
hero" getragen. 
 

Da nur ein geringer Teil der Kapellenrechnun-
gen erhalten ist, sind oft über Jahrzehnte keine 
oder nur dürftige Nachrichten über das Kirch-
lein vorhanden. So geht erst aus dem pfarrli-
chen Jahrtagverzeichnis von 1743 hervor, daß 
viermal im Jahr eine hl. Messe nach Meinung 
des Stifters für dessen Seelenheil gelesen wer-

den mußte. 
 

Ein Jahr später, 1744, fertigte Schreiner Mi-
chael Settele für die Kapelle ein neues "Hl. 
Grab". Das war noch bis in unsere Zeit eine 
meist im Chor der Kirchen in der Karwoche 
aufgebaute Nachbildung des hl. Grabes mit ei-
ner lebensgroßen Figur des toten Heilands. 
 

Im Jahre 1752 wurde für die Kapelle eine große 
Öllampe erworben. Dazu ist angeführt: "Für die 
große Öllampe vor dem Altar wurden dem 
Zinngießer zu Mindelheim 10 fl 30 Kr. bezahlt. 
Die Lampe wird zwei Jahrzehnte später wieder 
erwähnt. Es heißt dazu: "Die Lampen vor dem 
Choraltar mußte ausgebessert werden." Dar-
aus ist zu schließen, daß die Kapelle mit drei 
Altären ausgestattet war. 
 

Im gleichen Jahr 1752 wurde am kurfürstlichen 
Hofe zu München auf Ansuchen des Schwabe-
ckischen Pflegamtes die Bewilligung erteilt, das 
die "im alten Schloßturm zuletzt müßig gehan-
genen zwei Glöckl in die St. Benno-Kapelle 
transferiert und dort zum täglichen Geläute 
aufgehängt werden dürfen." Dazu mußte auch 
der Glocklenstuhl vergrößert werden. Nach die-
ser Eintragung in der Kirchenrechnung, müßte 
bei dem Kirchlein auch ein Turm gestanden 
sein, was kaum denkbar ist. Auch aus der er-
wähnten Beschreibung und dem Plan geht 
nichts davon hervor. Vielleicht stand an der Ka-
pelle ein Glockengerüst. (Eine der beiden Glo-
cken wurde wenig später zur Leonhardkapelle 
geschafft.) 
 

Nach den pfarrlichen Verkündbüchern wurde 
der Tag der Kapellenweihe alljährlich mit einem 
Gedenk- und Dankgottesdienst für den Stifter 
begangen. Auch am Tag des hl. Benno (16. 
Juni), des Patrons des Kirchleins, nahm die 
ganze Einwohnerschaft an Amt und Predigt teil. 
Nach den Pfarrakten wurden von 1770 an die 
früher in der Leonhardskapelle abgehaltenen 
Schauermessen "zur Abwendung der verhee-
renden Hochgewitter" und die täglichen Rosen-
kränze zwischen Kreuzauffindung und Kreu-
zerhöhung in die geräumige Bennokapelle ver-
legt. 
 

Eineinviertel Jahrhundert stand die Kapelle, bis 
auch sie das Schicksal zahlloser sakraler Bau-
werke ereilte. Wohl wurde im Jahre 1803 nur 
die Profanierung (Entweihung) verfügt und auf 
Eingaben schien es auch, als ob man wenigs-
tens den das Ortbild bereichernden Kapellen-
bau erhalten könne. Das war jedoch nur Trug. 
Im Jahre 1807 wurde vom nunmehrigen Land-
gericht der sofortige Abbruch angeordnet. 



 

 

 

Damit verlor Türkheim das zweite liebgewon-
nen Kirchlein, das bis dahin in der Einwohner-
schaft die Erinnerung an einen bedeutenden 

Abschnitt der Ortsgeschichte und an das edle 
und tiefgläubige Fürstenpaar wachgehalten 
hatte.

 
 

St. Benno ließ sich aus Türkheim nicht entführen 
Der sonderbare Weg einer Heiligenfigur 

 
Im vorstehenden Beitrag über die ehemalige 
Bennokapelle wurde auch eine Figur des Ka-
pellenheiligen erwähnt. Hier soll versucht wer-
den, den Weg dieses barocken Schnitzwerkes 
nach der 1803 erfolgten Profanierung der Ka-
pelle nachzuzeichnen. 
 

Mit der "von der Obrigkeit anbefohlenen Auflö-
sung (Verweltlichung) überzähliger Nebenkir-
chen" wurde meistens aus kurzfristig die Besei-
tigung der Einrichtung derselben verfügt. Oft 
wurde schon mit dem Abbruch begonnen, be-
vor noch Teile der Ausstattung gerettet werden 
konnten. Nur als erstklassige Kunstwerke ein-
gestufte Stücke, Gemälde, Schnitzwerke und 
Kirchengeräte wurden vom Staat sichergestellt 
und eingezogen. Für die verschleppten Gegen-
stände wurde keinerlei Entschädigung gewährt. 
So ist es verständlich, daß sich überall beherz-
te Bürger für den Erhalt der Stücke im Ort ein-
setzten und den Abtransport zu verhindern 
suchten. 
 

Dieser Vorgang spielte sich auch in der Türk-
heimer Bennokapelle ab. Nach dem Bekannt-
werden des Verbotes aller religiösen Handlun-
gen in der Kapelle, war auch mit dem schnellen 
Abbruch des Baues zu rechnen. Man war 
schon durch den brutalen Abbruch der Leon-
hardskapelle im östlichen Teil gewarnt. So wur-
den noch eilig einige bewegliche Gegenstände 
entfernt. Zu ihnen gehörte auch die oben er-
wähnte St.-Benno-Figur, die in einer Sölde 
verwahrt wurde. Sie dürfte auch dort über Jahr-
zehnte verblieben sein. Nach einer fotografi-
schen Aufnahme befand sich die Figur um 
1880 mit einer Anzahl weiterer Schnitzwerke, 
die aus der Barockeinrichtung der Pfarrkirche 
stammten, noch in dieser Sölde. Um 1900 war 
sie im Besitz des Inhabers eines Hauses, das 
an der Stelle der abgebrochenen Kapelle er-
baut worden war. Vielleicht hatte derselbe ein 
Anrecht auf die Figur erhoben und sie war ihm 

dann übereignet worden. Als im Jahre 1921 im 
Markte bekannt wurde, daß der Besitzer den 
"St. Benno" bei seinem bevorstehenden Umzug 
nach München mitzunehmen beabsichtigte, be-
schlossen einige heimatbewußte und mutige 
Bürger, das in jedem Falle zu verhindern. Dazu 
war es auch schon höchste Zeit, denn wie sie 
erfuhren, stand der Möbelwagen, in dem auch 
die Figur untergebracht war, schon beladen 
und für den nächsten Tag abfahrbereit vor dem 
Haus. Irgend jemand hatte Kenntnis erhalten 
und bald war eine Anzahl Männer von dem 
Vorhaben unterrichtet. Es galt also noch das 
letzte Stück zu erhalten, das aus einem, nur 
noch aus mündlicher Überlieferung bekannten 
Türkheimer Kirchlein stammte. 
 

Während der Nacht wurde auf einem nicht ge-
rade ehrlichen Wege der Möbelwagen geöffnet 
und die Figur daraus entfernt. Als man, um 
nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, 
den Besitzer der Statue am frühen Morgen un-
terrichtete und ihm klarstellte, daß die Bennofi-
gur Türkheim niemals verlassen dürfe, fand 
dieser sich gezwungenermaßen doch bereit, 
dieselbe im Markt zu belassen. Er forderte je-
doch 65 Mark, die aber in Lebensmitteln nach 
dem Friedenspreis zu entrichten waren. (Es 
war damals schon Inflation.) Das war nun bald 
zusammengebracht und der "hl. Benno" war für 
Türkheim gerettet. Den "Entführern" wurde von 
der Türkheimer Einwohnerschaft reichlicher 
Dank zuteil. 
 

Die Figur, die nun der Pfarrkirchenverwaltung 
übergeben wurde, konnte 1931 mit erheblichen 
Kosten von Maler Epple fachmännisch gefaßt 
werden. Sie befindet sich heute an der Süd-
wand des Pfarrkirchenschiffes und zählt zum 
Wenigen, was sich in Türkheim aus der Ba-
rockzeit, in der so viele Kunstwerke die Türk-
heimer Altarbau- und Bildhauerwerkstätten ver-
lassen haben, erhalten hat.

 
Allen Lesern der Heimatblätter Frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 1974 
wünscht der Herausgeber 

Eisr Krippela 
 
Bei eis, mei da gauts iaz krad zua Dau haut glei nema mea sei Ruah 



 

 

Dau weat g'arbat bis spät in d' Nacht 
Weil ma dau a nuis Krippela macht. 
A jeds hilft frei dau drzua 
Leut sends bei eis a so krad gnua 
Weil des Krippela doch allsand keat 
Und daß s auf Weihnächta au fetig weat. 
Mi land sa it en d' Stuba nei 
Dia sagat, i sei doch no z' klei 
Dau sott ma noit so neigierig sei 
Des sig i au scha selbr ei. 
I luag hald all beim Schlüsslloch nei 
Des hau i frei vrliggerat glei. 
Dau sig i des ja als recht guat 
Was ma dau dinna iaz krad tuat. 
Dau sig i wia dau g'arbat weat 
Daß koinr nix mea sicht und heat 
Krad säga, hämmra dond sa dau 
Und hobla, schnitza, loima au. 
Mei groaßr Bruadr, der tuats meischt 
Mei dear isch gscheid, dear haut en Geischt 
Und a Gschick zum Schnitza haut dr Heis 
D' Schäfla schnitzt r dutzatweis 
Bei da groaßa Viechr beißts no aus 
Des haut mei Bruadr noit recht raus 
Abr Figura schnitza ka dear Bua 
Dau ka i ean it loba gnua. 
Wia schea haut r' Maria und Josef gmacht 
Dia wenn ma sicht, des isch a Pracht 
Und s' Kindla in dia Krippa nei 
Mei isch des liab und isch des klei. 
En Hiata haut r' au scha gmacht 
Dear wo übr dia Schäfla wacht. 
Nächt hau i durchs Schlüsslloch g'schpitzt 
Dau haut r' krad en Engl gschnitzt 
Mei weat dear schea, i kas it sa 
So schea, wia des koi anderer ka. 
Übr m' Feld hänkt ma dean auf 
Bei da Hiata duß und bei da Schauf. 
Weil dear da Hiata s' Heil vrkündt 
Und eahna dia froah Botschaft bringt 
Daß z' Bethlehem dr Jesus Christ 
In dr sella Nacht geboara ischt. 
Mei andrer Bruadr, dr Leat 
Dear wo amaul a Maulr weat 
Dear maulat dia Figura a 
Weil des koi andrer so schea ka. 
D' Ruckwand haut r' au scha g'macht 
Des Bild, des isch a oinziga Pracht. 
Heana sigt ma Bethlehem 
Und deana liegt Jerusalem 
Mei oinr Bruadr, isch au it dumm 

Dear gaut blos mit da Maschina um 
Was dear alz mächt, dau muaß ma lacha 
Untr s' Krippela nei, mächt r a Pumpa macha 
Daß s' Wassr allawei s' Mühlrad treibt 
Und daß s' au gwiß it standa bleibt 
Und daß dr Brunna allawei lauft 
Haut dear iaz so a Pumpa kauft 
D' Muattr haut m' s' Geld hald gea 
Daß sa ihr Ruah iaz kriat au meah. 
Mei groaßa Schwestr näht des Gwand 
Für dia Figura all mitnand 
Für Maria und Josef und des Kindla klei 
Und für d' Engl macht sas extra fei. 
A warms Häs haut sa für d' Hiata gmacht 
Weils doch so kalt ischt bei dr Nacht. 
Dia Drei König aus m' Morgaland 
Kriagat Mäntl ganz aus Samt 
Und Kroana ganz aus Goldpapier 
Vrzählt haut des mei Schwestr mit. 
Was soscht no kommt in des Krippela nei 
So viel scha, s' fällt mr it alz ei 
A Mühla au, wo s' Rad si dreht 
Des haut hoila mir mei Bruadr gset 
Und a Wiatshaus, wo dr Wiat hus staut 
Und winkt, daß r koi Bett mea haut 
Weil so viel Leut iaz z' Bethlehem send 
Dia wo all a Herberg wend. 
Und no a Haufa andres Sach 
En See, en Brunna und en Bach 
A Hiatafuir, a Bruck, en Steag 
Aus Kieslstoi macht ma en Weag. 
Da Stall dean macht dr Vatr sell 
Bei deam gaut des frei it so schnell 
Was dear macht, des muaß ebbas sei 
Dear bildt si drauf au ebbas ei. 
S' Stroahdach macht r' iaz krad drauf 
Auf da Fiascht dau kommt a Steara nauf. 
Daß all dia wo auf m' Weagg no sind 
Au findet des kloi Jesuskind. 
Des Krippela weat fei it klei 
Dia halb Stuba nemmts fascht ei 
Bis Weihnächta muaß s fetig sei 
Nau derf i eascht in d' Stuba nei. 
Dr Heilig Aubat isch nemma weit 
Wia des mi abr heut scha freit 
Dau wearat sa luaga allmitnand 
Was mir für a scheas Krippela hand 
Nauchbaurs Sepp, dear weat en Zoara hau 
Und vor Neid au fascht vrgau 
Des g' schieht eam abr au ganz recht 
Weil dear allawei s' allerscheascht mächt.
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