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Die Rotmäntel 

 
Sage oder Wirklichkeit 
 

Nach mündlichen Überlieferungen durfte in 
früheren Jahrhunderten an der Pfarrkirche 
Türkheim erst zum sonntäglichen Gottesdienst 
geläutet werden, wenn drei aus östlicher Rich-
tung kommende Reiter, die rote Mäntel getra-
gen haben sollen, die Wertachbrücke oder die 
geschlagene Furt erreicht hatten. 
 

Diese Erzählung von den drei Rotmänteln, so 
wurden die Reiter allgemein genannt, wird seit 
Jahrhunderten von Generation auf Generation 
weitergegeben. Sie wird jedoch auch in einer 
anderen Version berichtet. Nach ihr kamen die 
Reiter aus westlicher Richtung. Das soll aus ei-
ner verschollenen Kirchenakte hervorgegangen 
sein. Dort soll es in einer Anordnung geheißen 
haben: " Wenn die Rotmäntel die drei Kreuze 
am Ramminger Weg erreicht haben, hat man 
das Glockenzeichen zum Gottesdienst zu ge-
ben." 
 

Es ist kaum anzuzweifeln, daß eine der beiden 
Überlieferungen auf Tatsache beruht. Das 
könnte im ersten Falle mit folgendem begrün-
det werden: 
 

Im östlichen Türkheimer Flurraum lagen nach 
alten Salbüchern und Markungsbeschreibun-
gen bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts 
mehrere Einzelgehöfte, deren Entstehung auf-

grund der Heimendung ihres Namens sicher 
einer sehr frühen Siedlungsperiode angehör-
ten. Steichele erwähnt in Band 2 seiner Bis-
tumsgeschichte von 1864 neben anderen dort 
abgegangenen Wohnstätten die Hofstätten 
Epfheim und Pulzheim. Erstere im herzoglichen 
Salbuch von ca. 1280 "unbebauter Maierhof 
und Schwaige" genannt, auch im Salbuch von 
1431 angeführt, dürfte ein begütertes Gehöft 
am nordöstlichen Flurdreieck (vielleicht anstelle 
des späteren Pisterhofes) gewesen sein. 
 

Die weiter angeführte Hofstätte Pulzheim, 
schon 1185 als Steingadisches Klostergut ge-
nannt, scheint nach dem Salbuch von 1431 
südöstlich von Türkheim nahe der Wertach 
(dem damaligen Flußlauf) gestanden zu sein. 
 

Zweifellos handelte es sich bei diesen 
Wohnstätten um größere Gehöfte, die mit Vor-
rechten ausgestattet waren. So ist es wohl 
denkbar, daß diese Reiter aus einem der bei-
den stammten. 
 

Als wahrscheinlicher gilt jedoch die weiter an-
geführte Version, daß die "Rotmäntel" aus 
westlicher Richtung kamen. Diese Darstellung 
kann auch noch mit folgendem begründet wer-
den. 
Der Kirchensatz (die an die Kirche abzuführen-
den Reichnisse) beider Rammingen waren wie 



 

 

auch der Kirchensatz von Türkheim wohl schon 
seit staufischer Zeit an das Kloster vom Hl. 
Grabe zu Denkendorf (bei Eßlingen, Württbg.) 
abzuführen. Das Kloster besetzte jedoch nur 
die Türkheimer Pfarrstelle mit einem Conven-
tualen und Rammingen wurde nach Türkheim 
eingepfarrt. Dieser Zustand währte vermutlich 
ein paar Jahrhunderte. Es dauerte bis in die 
Mitte des 16. Jahrhunderts, bis zum Rückkauf 
der beiden Kirchensätze durch das herzogliche 
Haus Bayern. Bis zu dieser Zeit ist anzuneh-
men, daß Angehörige des sicher aus dem Mai-
erhof hervorgegangenen, urkundlich nachzu-
weisenden Ramminger Ortsadel dem sonntäg-

lichen Gottesdienst in der Türkheimer Pfarrkir-
che (damals schon ein bedeutender Kirchen-
bau) beiwohnten. 
 

So kann wohl angenommen werden, daß die 
alte Überlieferung von den "Rotmänteln" wohl 
Abkömmlinge eines dem Grundherren kriegs-
dienstbaren und daher mit Freiheiten ausge-
statteten Geschlechtes, auf Wahrheit beruht. 
Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß in zahlrei-
chen anderen Orten gleiche oder ähnliche 
Überlieferungen kursieren. Sie dürften auf die 
gleiche Weise entstanden sein.

 

Türkheimer Jagdgeschichten 
 
Ein Jäger befand sich an einem kalten Dezem-
bertag auf der Pirsch. Der Wind blies so eisig 
und der Waidmann mußte von Zeit zu Zeit ei-
nem Schluck aus seiner Brandweinflasche 
nehmen, um sich zu wärmen. Das Jagdglück 
hatte ihm bereits einen prächtigen Hasen be-
schert, den er stolz im Rucksack trug. Da aber 
die Last immer schwerer wurde und er noch ei-
nen weitabgelegenen Fuchsbau inspizieren 
wollte, verwahrte er den Rucksack mit seinem 
kostbaren Inhalt an einem Ort von dem er wuß-
te, daß keines Menschen Weg dort vorbeiführt. 
Der Jäger streifte nun kreuz und quer durch 
den Wald verfolgte alte und fand neue Wildspu-
ren, streute Heu um die Futterrauf und schlug 
dann wieder den Rückweg ein. Aber welche 
Tücke. Er fand die Stelle an der er den Ruck-
sack verwahrt hatte in dem ihm wohl vertrauten 
Waldstück einfach nicht mehr. Oder hatte ihm 
einer den Rucksack mit samt der Jagdbeute 
und der halbvollen Branntweinflasche entwen-
det. Der verdutzte Waidmann durchsuchte nun 
das ganze Waldteil, durchkämmte Buschwerk 
und Jungwald, aber von seinem Rucksack fand 
sich keine Spur. Auf einmal schien ihm jedoch 
das Jagdglück an diesem Tage noch einmal 
hold zu sein denn in einer Lichtung gewahrte er 
etwas Rotbraunes das er sogleich für einen 
Fuchs hielt. Er legte an und wenig später stand 
er verschämt vor seinem Rucksack, auf den er 
geschossen hatte. Das fahle Licht der Winter-
sonne hatte des Jägers Rucksack so verfärbt. 
daß er ihn für Meister Reinecke hielt 
 

Der tüchtige Waidmann hatte also den Hasen 
noch einmal tot und was noch schlimmer, die 
Schnapsflasche in Scherben geschossen. 
Bei einer Treibjagd konnte ein Türkheimer Jä-
ger einen Fuchs mit den Händen fangen und 
festhalten. Die waidgerechten Jäger wollten 
den Fuchs jedoch schießen. Dazu mußte man 

das Tier natürlich wieder freilassen. Man wußte 
nicht gleich, wie man das handhaben soll, doch 
dann fand man ein Rezept. Um den Meister 
Reinecke ja nicht so schnell entwischen zu las-
sen, beschloß man ihm die Hinterläufe mit einer 
Rucksackschnur zusammenzubinden. Das war 
bei dem widerspenstigen Tier nicht so einfach. 
Aber schließlich gelang es doch. 
 

Die Jäger brachten nun ihre entsicherten Büch-
sen in Anschlag, der mutige Fuchsfänger 
schwang den Fuchs an den Hinterläufen und 
ließ ihn frei. Meister Reinecke schlug einen Ha-
ken, die Büchsen knallten und der Rote ver-
schwand ungetroffen im Dickicht. Nach ein 
paar Sprüngen hatte er sich seiner Fessel ent-
ledigt und war den verdutzten Jägern entkom-
men. Die Geschichte wurde bald bekannt und 
die schußsicheren Jäger brauchten für den 
wohlverdienten Spott nicht zu sorgen. 
 

So geschehen in den Zwanzigerjahren. 
 

In unserer Gegend war ein Bauer "hinreichend" 
verdächtig, daß er wildere. Die Jäger und die 
Gendarmen stellten ihm nach, aber sie konnten 
einfach keinen Beweis für die Anschuldigung 
erbringen. Das lag nun überwiegend an des 
Bauern Schlauheit selbst. 
 

Einmal hatte der Bauer auf seinem Kleeacker 
Schlingen gelegt. Nach einiger Zeit beobachte-
te er von einer Mulde aus, wie ein Hase darin 
zappelte. Wie er nun gerade daran war, das 
Tier aus der Falle zu ziehen, näherte sich ihm 
ein Jäger. Der Bauer fand jedoch gleich ein 
Rezept, den Waidmann zu täuschen. Da hob er 
den Hasen an den Ohren auf und haute ihm ein 
paar mit der anderen Hand hinter die Löffel, 
ließ ihn dann laufen und sagte laut, daß es der 
Jäger hörte: "Einem jeden mach ich es so, der 
sich auf meinen Kleeacker traut!"



 

 

 

Einquartierungen in Türkheim 
 
Ein Blatt aus der Lokalgeschichte des Marktes 
(Schluß) 
 
Nach Aussagen alter Türkheimer waren in die-
ser Nacht in jedem Türkheimer Haus wenigs-
tens 15 Soldaten untergebracht. Auf den 
Heustöcken der Bauern gab es kein freies 
Plätzchen mehr, wie man erzählte. Der Türk-
heimer Anzeiger berichtet über diese Massen-
einquartierung nicht mehr. Er schreibt nur in 
der Ausgabe des nächsten Tages (14. Sep-
tember): Die gestrige Einquartierung brachte 
dem Markte neben dem militärischen Leben 
und Treiben einen äußerst seltenen musikali-
schen Genuß durch die dem im Pfarrhof ein-
quartierten Brigadekommandeur Eichhorn dar-
gebotene Standmusik." 
 

Auch am nächsten Tage war, wie die Zeitung 
am 16. September schreibt, wieder Freikonzert 
vor der Krone. Es heißt dort: "Die vollständige 
Kapelle des 16. Infanterie-Regiments brachte 
bei ihrer Standmusik eine von den vielen Türk-
heimer Musikliebhabern freudig aufgenomme-
ne und mit viel Beifall bedachte Musikfolge." 
 

Am Tage darauf verließen sämtliche Truppen 
den Markt mit dem Ziel Manövergelände. Ihnen 
folgten auch mehrere Einwohner "um den 
Übungen beizuwohnen." Das war von bestimm-
ten Stellen aus erlaubt. Näheres ging dazu aus 
einem Aufruf an die Bevölkerung über das Ver-
halten bei Manövern hervor. Darin heißt es u. 
a.: "Das interessierte Publikum hat sich an die 
zur Besichtigung angewiesenen Plätze zu hal-
ten und die Anweisungen der Gemeindediener, 
Flurschützen, Land- und Feldgendarmen (Ka-
vallerie-Gendarmerie) zu beachten." 
 

 

Mit der Beendigung der Manöver kam am 23. 

September die letzte Einquartierung nach 
Türkheim. Es waren 2 Batterien des 4. Feldar-
tillerie-Regiments, die sich, wie es in der An-
kündigung hieß, auf dem Rückweg zur Garni-
son (Augsburg) befanden. Zur Einquartierung 
kamen 9 Offiziere, 150 Unteroffiziere und 
Mannschaften mit 135 Pferden. 
 

Hatte man oft geklagt, daß man manchmal 
über Jahre keine oder nur unbedeutende Ein-
quartierungen bekommen hatte, so wäre es in 
diesem Jahre fast des Guten zuviel geworden. 
Aber man war trotzdem stolz, soviel "Söhne 
des Vaterlandes" unter einem Dach beherbergt 
zu haben. 
 

Schon wenige Tage nach dem Abmarsch der 
Truppen wurden die Quartiergelder ausbezahlt 
und mit einem eingegangenen Schreiben der 
kgl. Kreisregierung von Schwaben im Namen 
des kommandierenden Generals des I. Armee-
korps Prinz Rupprecht von Bayern dem Magist-
rat Türkheim für die "ohne jedes Vorkommnis" 
verlaufenen Einquartierungen im Markte Dank 
ausgesprochen. 
 

Abschließend soll noch folgende Einquartierung 
in Türkheim Erwähnung finden: 
 

Am 14. mit 16. August 1913 von der 1. K. B. 
Kavallerie-Brigade, 2. Kavallerie-Regiment der 
Stab mit 4 Offizieren, 17 Mannschaften und 7 
Offizierspferde. 
 

Das 1. Eskadron mit 5 Offizieren, 102 Mann-
schaften und 107 Pferden. 
 

Auch soll mit einem späteren Beitrag über die 
Belegung des Marktes mit Truppen des deut-
schen Heeres in der Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen berichtet werden.

 

Schwäbisch für Fortgeschrittene 
 
Zeitwörter mit der Vorsilbe "ver" aus der Mund-
artsammlung des Herausgebers 
 

vräppla     =  verhöhnen 
vrarga      =  verübeln 
vrausela    =  vor Erwartung vergehen 
vrbeitla    =  verarbeiten 
vrbolla     =  zerknüllen 
vrbuggla    =  zerknittern 
vrbummla    =  versäumen 
vrdaddera   =  verlegen werden 
vrdampfa    =  vergehen 

vrdappa     =  zertreten 
vrdetscha   =  zerdrücken 
vrdinga     =  in Dienst treten 
vrdleana    =  entleihen 
vrdleida    =  verleiden 
vrdoa       =  vertun, verschwenden 
vrdöffla    =  schimpfen 
vrdruckt    =  verschlossen 
vrdreckla   =  beschmutzen 
vrdwischa   =  einfangen 
vrgafft     =  verliebt 
vrgattra    =  auftreiben 



 

 

vrgau       =  vergehen 
vrhätschela =  verwöhnen 
vrhaua      =  verprügeln 
vrhausa     =  ersparen 
vrhoafätla  =  für Kleider zuviel Geld ausgeben 
vrhocka     =  versitzen 
vrhonaggla  =  unbrauchbar machen 
vrhonza     =  verderben 
vrjubla     =  verschwenden 
vrkitscha   =  veräußern 
vrkomma     =  fertig werden (Der ka it vrkomma) 
vrkoschta   =  probieren 
vrkrafta    =  bewältigen 
vrläppra    =  vertrödeln 
vrlau       =  verlassen 
Vrlaub, mit =  mit Erlaubnis 
vrlecksla   =  undicht werden 
vrliggera, 
vrliggria   =  heimlich entdecken 
vrloasa     =  verunreinigen 
vrlottra    =  verkommen 
vrluadra    =  verschwenden 
vrlupfa     =  heben 
vrmassla    =  verderben 
vrmöbla     =  verhauen 
vrputza     =  leiden können, auch übermäßig 
Geld ausgeben 
vrraggera   =  erarbeiten 
vrrammla    =  Unordnung machen 

vrrädera    =  übel nachreden 
vrrauma     =  wegräumen 
vrrauta     =  erraten, verraten 
vrrecka     =  verenden (It ums Vrrecka) 
vrsaua      =  verunreinigen 
vrsaufa     =  ertrinken, vertrinken 
vrsoffa     =  ertrunken 
vrsauma     =  versäumen 
vrseacha    =  Sterbeskramente empfangen 
vrschachra  =  veräußern 
vrschlampa  =  verlieren 
vrschnappa  =  verreden 
vrschtau    =  verstehen 
vrschwätza 
(vrbebbera, 
vrklppera)  =  anschwärzen 
Vrsteckerles = Versteckspiel 
vrsuacha    =  probieren (Vrsuachrles) 
vrsurra     =  vergehen 
vrtschmoacha = verdrießen 
vrwaggla    =  beim fotografieren 
vrwata      =  erwarten 
vrwaudla    =  verwehen 
vrwixa      =  verschlagen 
vrzapfa     =  Unsinn reden (Dear vrzapft en 
Schmarra) 
vrzettla    =  verzögern 
vrzwazla    =  vor erwartung vergehen

 

Heiteres 

 
Brautpaar und Gäste sitzen an der Hochzeitsta-
fel. Mitten am Abend kommt die Kellnerin und 
nimmt die Tischdecke weg. Als einer fragt, wa-
rum sie das mache, bekommt er zur Antwort: 
"Die alt Wiata will ins Bett gau und dia mächt 
ihr Leintuach." 
 

Ein Pfarrer hatte ein ungleiches Paar zu trauen. 
Die Braut war kaum dem Kindesalter entwach-
sen und der Bräutigam war schon dem Grei-
senalter nahe. Als der Pfarrer, der sehr witzig 
war, das Brautpaar an der Kirchentüre abholte 
und anstelle zum Traualtar zum Taufstein führ-
te, fragte der betagte Bräutigam, was das alles 
bedeute. Darauf antwortete der Pfarrer schalk-
haft: "Ich habe geglaubt, sie wollen ihr Enkel-
kind taufen lassen." 
 

Einem Mann ist die vierte Frau gestorben. Fragt 
ihn einer: "Wia machsch iaz des, daß dir d' 
Weibr so schnell schterbat?" Antwortete der 

andere: "Deana doa i blos alz mit Fleiß, nau är-
gerat si jeda z'toad." 
 

Sagt einmal ein Mädchen zur Mutter: "Muattr i 
kriag a beas Maul!" Das Mädchen meint "einen 
wehen Mund", die Mutter meint aber "ein böses 
Mundwerk" und sagt darauf: "Des isch bei eis 
scha in dr Familie." 
 

Sagt die Lehrerin zur Schülerin: "Du darfst nicht 
in die Schule kommen, dein Bruder hat die Ma-
sern!" Darauf antwortet die Schülerin: "Aber 
Fräulein Lehrerin, das ist doch mein Stiefbru-
der!" 
 

Ein eingebildeter Schriftsteller trifft die Frau ei-
nes Bekannten und fragt sie: "Hat ihr Mann 
mein neuestes Gedichtbuch schon gelesen?" 
Darauf antwortet die Frau: "Ja, ja! Mein Mann 
liest jeden Schmarren!" 
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