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Handwerk und Gewerbe im alten Türkheim 
 
Alte Türkheimer Wirtshäuser und Bierschänken 
(Fortsetzung) 
 

Daß früher die Ausschankzeit streng gehand-
habt wurde, bezeugt folgende pflegamtliche 
Verordnung: "Die Bierhäuser und Schänken 
dürfen an Sonn- und Feiertagen nur nach der 
(nachmittägigen) Vesper und wie auch an allen 
Wochentagen, aber niemals länger als bis 
nachts neun Uhr besucht werden." Das galt je-
doch nur für die Winterszeit, im Sommer war 11 
Uhr "die von der Nachtwach gebotene Sperr-
stunde." Dienstboten durften sich allgemein nur 
bis 8 Uhr abends und nur an den Samstagen 
und Sonn- und Feiertagen in den Schankloka-
len aufhalten. 
 

Weiter heißt es in einer Verordnung dieser Zeit: 
"Der Ausschank an den Sonntagvormittagen ist 
nur bei Anlaß der Wahl des Gemeindeaus-
schusses, der gemeindlichen Blum- und Holz-
vergabe, der Verspillung der Lose (gemeindli-
cher Grund) und bei Anhörung der gemeindtli-
chen Jahresrechnung durch das Pfleg-amt er-
laubt. Insbesondere ist allen, auch denen in 
den Herbergen und Gasthöfen logierenden 
Fremden verboten, die Bierschänken und 
Weinlokalitäten vor der Mittagspause zu betre-
ten." 
 

Über das Maß beim Bierausschank hieß es in 
den immer wieder erneuerten Vorschriften u. 

a.: "Der Ausschank vom Faß hat mit behördlich 
geeichten kupfernen Maßbechern zu erfolgen 
und bei Abgabe über die Straß ist der Schaum 
abzublasen." Bei den geringsten Vergehen 
wurde den Wirten die Schankerlaubnis entzo-
gen. Da in gewissen Fällen auch hohe Geld-
strafen ausgesprochen wurden, hütete sich je-
der die Verordnungen zu brechen. Die zeitwei-
se überaus streng gehandhabte Einschränkung 
der Ausschankzeit wurde einmal folgenderma-
ßen begründet: "Da es vorgekommen ist, daß 
zur Winters- und Sommerszeit an Weib und 
Kind Vergessene Tag und Nacht in den Bier-
häusern sitzen und dadurch ihre Familien ins 
Verderben bringen und so die Obrigkeit und al-
le ehrliebenden Untertanen betrübt und geär-
gert werden, muß diese Beschränkung geboten 
und unerbittlich durchgeführt werden. 
 

Überaus strenge Maßnahmen "gegen den 
übermäßigen Wirtshausbesuch und die verwil-
derten Sitten im Markte Türkheim verfügte 
Landrichter von Predl zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts. Wiederholt wurden von ihm die Aus-
schankzeiten gekürzt und eine strikte Einhal-
tung der Sperrstunde angeordnet. Harte Urteile 
fällte er besonders bei Ruhestörung und Rauf-
händel. 
 

Im Folgenden nun wieder zur Entwicklung des 
Gastwirtsgewerbes in Türkheim. 
Um 1830 wird beim Zieglerhof, dem späteren 



 

 

Gut Ludwigsberg, ein Bierschank genannt. Das 
Schanklokal war im Wohnhaus selbst unterge-
bracht. Das geht aus den Akten der "Schwab-
eckischen Zunft der Maurer, Zimmerleute, Ka-
minkehrer und Ziegler hervor, die dort um diese 
Zeit ihre Herberge hatten. Mit zeitbedingten Un-
terbrechungen wird der "Bierschank beim Zieg-
ler", wie man ihn noch bis gegen 1840 bezeich-
nete, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts er-
wähnt. Seit dieser Zeit hieß es "Schanklokal auf 
dem Ludwigsberg." 
 

Über Jahrzehnte scheint dort auch die Herber-
ge der Jägerschaft des Landgerichtsbezirk 
Türkheim unterhalten worden sein. Die Bier-
schänke wurde auch bei einer besonderen An-
gelegenheit erwähnt. Als der Besitzer Philipp 
Wiedemann im Jahre 1865 im Innern des 
Wohnhauses eine Hauskapelle errichten wollte, 
wurde das anfänglich vom Bischöflichen Ordi-
nariat zu Augsburg mit der Begründung "daß 
unter dem gleichen Dache eine Schankwirt-
schaft betrieben werde," nicht genehmigt. Spä-
ter wurde dann doch die Bewilligung erteilt. 
 

(Im Jahre 1896 wurde der Bierausschank auf 
dem Ludwigsberg eingestellt. Die Ursache mag 
wohl der nahe, neuerrichtete, gut florierende 
Kronenkeller gewesen sein.) 
 

Aus dem Jahre 1844 berichten die Gemeinde-
akten von der Erbauung eines Sommerkellers 
auf dem Hardt." Das Gesuch des damaligen 
Besitzers der Brauerei und des Gasthofes zur 
Krone Benedikt Fröhlich wurde kurzfristig ge-
nehmigt, der Ausschank jedoch auf die Zeit von 
Ostern bis Maria Opferung (Kirchweih) be-
schränkt. Als Begründung des Gesuches zum 
Bau führte Fröhlich an, das er an der Stelle ei-
nen Lagerkeller angelegt habe, daß es an dem 
Kreuzpunkt der Staatschaussee, auf der die 
Postkurse laufen und ein reger Fuhrbetrieb 
herrsche, seit langem an einer Einkehr mangle. 
 

Das in den Achtziger- und Neunzigerjahren von 
der Türkheimer Bevölkerung und von den Or-
ten der Umgebung vielbesuchte Wirtshaus 
wurde von 1878 an ganzjährig betrieben. Es 
war damals noch von Wald umgeben. Alte 
Türkheimer erzählen noch heute von der dort 
jederzeit herrschenden heiteren Geselligkeit. 
 

Hier sei noch einiges Erwähnenswerte über das 
Wirtsgewerbe der damaligen Zeit eingefloch-
ten. 
Im Jahre 1863 wurde nach Klagen aus ver-
schiedenen Orten "über ausgeschänktes Bier 
von schlechter Qualität," von der kgl. Regierung 
"eine ständige und genauestens durchzufüh-
rende Biervisitation" angeordnet. 
 

Im Landgerichtsbezirk Türkheim wurde den 
Brauern und Wirten das kgl. Edikt im Abdruck 
vermittelt. Zur Visitationskommission im Markte 
Türkheim wurde Ortsvorsteher Högg und Ge-
meindepfleger Löcherer bestimmt. Sie war 
nach Anordnung jeden Monat an unbestimmten 
Tagen und Stunden durchzuführen. (Gleichzei-
tig wurde auch das Brot bei den Bäckern nach 
Qualität und Gewicht geprüft. Daher wurden 
diese Kontrollen "Victualien-Visitation" benannt. 
Das Bier wurde also zu den Lebensmitteln ge-
zählt. 
 

Das Ergebnis wurde in Visitationsberichte ein-
getragen, die dem Landgericht eingereicht 
werden mußten und zeitweise der kgl. Regie-
rung vorzulegen waren.) 
 

Die erhaltenen Berichte mehrerer Jahre enthal-
ten keine einzige Klage über das in Türkheim 
gebraute und ausgeschänkte Bier. Es wird dar-
über sogar ein einstimmiges Lob ausgespro-
chen. Es heißt allgemein: das Bier ist gut - es 
ist gut trinkbar - ist gut genießbar - ist von guter 
Qualität und gesund - und noch manches ande-
re Lobwort. Einmal ist jedoch eingetragen: "Das 
Bier ist gut,  aber um einen Kreuzer teurer als 
anderwärts." In einer Abschrift eines abgesand-
ten Berichtes heißt es einleitend: "Bei sämtli-
chen Wirten wird Schank-bier verzapft. Gegen 
die verschiedenen Biere kann nichts erinnert 
werden. Sie werden gerne getrunken und alles 
ist zufrieden. Auch das Sommerbier ist gut und 
gesund." 
 

Am 27. Nov. 1870 ist im Visitationsbericht ein-
getragen: "Da man sich die Überzeugung ver-
schaffte, daß das Bier und das Brot bisher so 
beschaffen war, daß in qualitativer Beziehung 
dagegen nichts erinnert werden konnte und bei 
Freigabe dessen Preise sich wohl keine Be-
denken erheben, so unterläßt man nun die Vic-
tualien-Visitation." Ein Jahr später wurde sie je-
doch "auf höhere Weisung" wieder regelmäßig 
eingeführt. (Bürgermeister und Pfleger werden 
des oftmaligen Freibieres wegen, darüber nicht 
gram gewesen sein.) 
 

In den Jahren 1860 bis 1880 vermehrte sich die 
Anzahl der Türkheimer Wirtshäuser um das 
doppelte. Besonders in den Jahren "nach dem 
glorreichen französischen Feldzug von 
1870/71" entstanden mehrere Schanklokale.  
 

Um diese Zeit betrieb auch schon der Kauf-
mann Gg. Bader "im oberen Stock seines Ge-
schäftslokales einen Weinschank" der nur an 
Sonn- und Feiertagen geöffnet war. Mit Aus-
nahme der Firmtage - an denen wurde der 
Ausschank noch bis in die Zwanzigerjahre be-



 

 

trieben - wurde die Weinstube von der gehobe-
neren Bevölkerungsschicht gut besucht. 
 

Im Jahre 1868 wurde dem Söldner Lorenz 
Wachter die Erlaubnis erteilt, auf dem zer-
trümmerten (aufgelösten) Lexenbauer'schen 
Anwesen H.-Nr. 26 eine Schankwirtschaft zu 
betreiben. Als Begründung des Gesuches um 
die Wirtschaftskonzession führte Wachter an, 
"daß für die hart arbeitende bäuerliche Einwoh-
nerschaft des Unteren Fleckens der Weg zu 
den entfernten Schanklokalen nicht zugemutet 
werden kann." Anfänglich Wachter'scher Bier-
schank genannt, kam doch bald die Bezeich-
nung "Gasthaus zum Stern" auf. Bis 1912 von 
Ottmar Frey betrieben, erwarb in diesem Jahre 
der Steinmetzmeister Gotthard Probst das 
Gasthaus, das seit seinem Tode von Nachfah-
ren geführt wird. 
 

Die Einrichtung eines Bierschankes, der "zum 
Ochsen" benannt wurde, fällt in das Jahr 1872. 
Schon zwei Jahre früher hatte der Metzger 
Wendelin Maier an die Gemeinde ein Gesuch 
gerichtet, um für sein neuerworbenes Haus 
(damaliger Hausname Maich) die Wirtschafts-
konzession zu erlangen. Das Gesuch wurde je-
doch "im Hinblick darauf, daß ein Bedürfnis zur 
Errichtung eines weiteren Gasthauses in Türk-
heim, wo bereits 6 Wirtshäuser und zwei Som-
merkeller betrieben werden, nicht vorhanden 
ist", vom Gemeindeausschuß am 17. Sept. 
1870 abgelehnt. Der zur Beratung zugezogene 
Armenpflegschaftsrat empfahl nach den Sit-
zungsprotokollen den Gemeindevätern "wegen 
des unverantwortlichen Ausschankes geistiger 
Getränke" die Abweisung des Gesuches noch 
besonders. Der Gesuchsteller wiederholte noch 
mehrmals seine Bittschrift. Erst 1872 sprach 
sich schon die Hälfte des Gemeindeausschus-
ses für eine Zulassung aus. Bei der weiteren, 
scharf geführten Diskussion führten die Befür-
worter des Gesuches folgendes ins Feld, das 
überaus erwähnenswert erscheint: "Die Zahl 
der Wirtshäuser in einem Markte wie Türkheim, 
der nahezu 1500 Einwohner zählt, einen ziem-
lich großen Verkehr entwickelt und ein sehr 
großes bierkonsumierendes Publikum besitzt, 
kann als zu niedrig begriffen werden. Das noch 
umsomehr, als die derzeitigen Wirte, hinsicht-
lich der Verleitgabe ihrer Biere dem Publikum 
gegenüber, sowohl was Preis und Güte anbe-
langt, maßloses Spiel treiben. Man muß in 
Türkheim eine geringere Qualität um einen er-
höhten Preis bezahlen als in den Nachbarorten. 
So könne man die hiesigen Wirte nur durch ei-
ne größere Concurrenz dazu bewegen, endlich 
besseres Bier zum Ausschank zu bringen. Man 
könne dies wohl fordern, da hierzulande neben 

dem Brot, zumal bei der arbeitenden Bevölke-
rung das Bier ein Universal-Lebensmittel bil-
det." Da auch noch geltend gemacht wurde, 
daß im östlichen Ortsteil "ein Drittel der Ein-
wohnerschaft ohne Wirtshaus sitze," wurde die 
Schankkonzession erteilt. Maier richtete schon 
bald eine Garküche ein "um den notleidenden 
Einwohnern für wenige Kreuzer ein bekömmli-
ches Mittagessen verabreichen zu können." 
(Trotz des gewonnenen Krieges herrschte eine 
bittere Not.) Im Jahre 1874 wurde dem Och-
senwirt Maier die Naturalverpflegsstation für 
wandernde Handwerksgesellen und minderbe-
mittelte Durchreisende übertragen. Sie wurde 
dort noch bis zum 1. Weltkrieg unterhalten. 
Später war das Gasthaus auch Vereinslokal der 
Schützen und Jäger. Über Jahrzehnte hatte es 
den höchsten Bierausstoß des Marktes. (Nach 
gutem hundertjährigen Bestehen wurde es in 
diesem Jahr geschlossen.) 
 

Anfangs April 1872 richtete der Zollhausbesit-
zer und Bräuer Jos. Wiedemann von Unterir-
singen an das kgl. Bezirksamt das Gesuch, in 
der Nähe des künftigen Bahnhofes im Hardt-
walde einen Sommerkeller erbauen und so ein-
richten zu dürfen, daß es zum Betriebe einer 
ständigen Wirtschaft die erforderlichen Räum-
lichkeiten darbietet. Jos. Wiedemann suchte 
deshalb um Verleihung der Berechtigung: a) 
zur Beherbergung von Fremden, b) zur Verab-
reichung von Speisen, c) zum Ausschank geis-
tiger Getränke und d) zur Verabreichung von 
Kaffee und Erfrischungen nach. Die Konzessi-
on wurde ihm noch im Sommer erteilt und An-
fangs 1873 das Gasthaus eröffnet. Durch den 
damaligen Bahnbau wurde ein hoher Bieraus-
stoß erreicht. Dadurch kam wohl auch die Be-
zeichnung "Zur Eisenbahn" auf. In den folgen-
den Jahrzehnten, besonders bis zur Eröffnung 
der Bahnlinie Türkheim - Wörishofen 1896 er-
reichte das Gasthaus hohe Nächtigungsziffern. 
Bis in unsere Zeit wird dort eine gesunde 
Gastwirtstradition bewahrt.  
 
Mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke 
Buchloe - Memmingen 1874 wurde nahe des 
neuerbauten Türkheimer Bahnhofes eine der 
damals an jeder Station der Bahn erstellten 
"Restaurationen" eröffnet. Als erster Schankwirt 
und Restaurateur wird Jos. Schadl genannt. 
Über zwei Jahrzehnte bestand dort ein reger 
Beherbergungs- und Schankbetrieb. Letzterer 
besonders durch die zu Dutzenden vor dem 
Bahnhof auf die ankommenden Züge warten-
den Lohnkutscher, die die heilungssuchenden 
Fremden in das aufkommende Heilbad Wöris-
hofen beförderten und von dort zu den abge-



 

 

henden Zügen brachten. Das änderte sich im 
Jahre 1896 merklich. Wohl wurde nun die über 
Eugen Schaule an V. Preisinger übergegange-
ne Restauration noch von Reisenden, Bahnbe-
diensteten und Türkheimer Bürgern gut be-
sucht - doch sank die Frequenz mit jedem Jahr. 
Der Bau der Bahnstrecke Türkheim - Gesserts-
hausen (1908 - 1912) trug noch erheblich dazu 
bei. (In jüngster Zeit wurde das Gasthaus "Zum 
Blitzschwaben" umbenannt.) 
 

Ein weiteres Schanklokal entstand Ende der 
Siebzigerjahre an der damals neu angelegten, 
späteren Frühlingsstraße. Auf mehrmalige Ein-
gaben erteilte die Gemeinde dem Gesuchsteller 
Andreas Seitz die Wirtskonzession. Seitz wird 
in den gemeindlichen Steuerakten als Zimmer-
mann und Schankwirt geführt. Anfangs unseres 
Jahrhunderts wurde die Gastwirtschaft von den 
Geschwistern Sirch betrieben und ging dann in 
den Besitz von A. Holzheu über. 
 

Nicht unerwähnt soll ein kurzfristig betriebenes 
Schanklokal "Zum Hasen" benannt, bleiben. Es 
wird lediglich im Jahre 1880 bei dem nachfol-
gend näher beschriebenen Lokalmalzaufschlag 
angeführt. Als Schankwirt zum Hasen ist Xaver 
Sirch eingetragen. Das Haus, bis um 1870 Na-
gelschmiedsölde (Geburtshaus Ludwig Auer-
bachers, des Dichters der Historie der Sieben 
Schwaben) ist heute im Besitz von Ed. Lipp. 
 

Im Jahre 1879 wurde in Türkheim - wie vorste-
hend schon erwähnt - der Lokalmalzaufschlag 
eingeführt. (Er wurde bis 1921 erhoben.) Das 
war ein behördlich genehmigter, oft auch ange-
ordneter Aufschlag zur Schuldentilgung der 
Gemeinden bei außergewöhnlichem Kostenan-
fall. Die Wirte hatten von jedem hl (Hektoliter) 
ausgeschänkten Bieres 0,60 Mark an die Auf-
schlagnehmerei zu bezahlen. Die Brauer ent-
richteten den Aufschlag nach der Menge des 
gebrochenen Malzes, für den Doppelzentner 
1,90 Mark. Anfänglich wurden die Einnahmen 
ausschließlich für die begonnene Wertachkor-
rektion verwendet. Später mußten auch an den 
Schul- und Armenfonds Teilbeträge abgeführt 
werden. (Schon im Jahre 1852 wurde zur 
Rückzahlung eines Darlehens von der Ge-
meinde ein Fleischaufschlag eingeführt. Von 
jedem Pfund des ausgewogenen Fleisches 

wurden 2 Kreuzer erhoben. Der Fleisch-
aufschlag wurde 1855 wieder eingestellt.) 
 

Im Jahre 1894 veräußerte der damalige Kro-
nenwirt K. Wiedemann seinen "Keller auf dem 
Hardt" an den damals neu aufgezogenen Bräu-
er und Rosenwirt L. Steichele. Wiedemann 
baute dafür auf dem Hügelsporn südlich des 
sog. Goldberges an der Ettringerstraße einen 
neuen Sommerkeller. Es war anfänglich ein 
einfaches Schanklokal, das über dem in den 
Berghang getriebenen Lagerbierkeller errichtet 
worden war. Nach mehrmaligem Um- und Er-
weiterungsbauten wurde auch dort der 
Schankbetrieb ganzjährig durchgeführt. Im Lau-
fe der Jahre wurde das idyllische über der 
Wertachebene gelegene, nun allgemein als 
Kronenkeller bezeichnete Schanklokal zu ei-
nem beliebten Ausflugsziel der Einwohner-
schaft von Türkheim und den Orten der Umge-
bung. Das steigerte sich mit der Anlage eines 
Biergartens, einer Kegelbahn und dem Bau ei-
nes Schießstandes. Die Türkheimer Vereine 
veranstalteten im Sommer-, Wald- und Keller-
feste fast alljährlich im geräumigen Garten des 
beliebten Gastlokales. Mit Beginn des 2. Welt-
krieges wurde der Schankbetrieb im Kronenkel-
ler eingestellt. Eine Wiedereröffnung wird 
längst erwartet. 
 

Zu erwähnen ist noch die mit dem Bau der Ne-
benstrecke Türkheim - Markt Wald erstellten 
Restauration am "kleinen Bahnhof" Türkheim 
Markt. Der Besitzer L. Steichele richtete dort 
neben einem geräumigen Schanklokal einen 
gut frequentierten Saalbetrieb ein, in dem zahl-
reiche größere Veranstaltungen, besonders 
Theateraufführungen abgehalten wurden. 
 

Abschließend muß auch noch das bereits mehr 
als eineinhalb Jahrhunderte nachzuweisende 
Schanklokal im Weiler Berg angeführt werden, 
das allgemein nur als "Berger Wirt" bezeichnet 
wird. Der Bierausschank wurde von etwa 1830 
an von der Familie Bank betrieben. Bis zu die-
ser Zeit scheint ein Schanklokal vom Bauern 
Weber unterhalten worden sein, denn es heißt 
in den Akten des Weilers wiederholt "Weber, 
Bauer und Wirt." Im Jahre 1912 ging das 
Wirtshaus in den Besitz von Ludwig Huber 
über.
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