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Abgegangene Wohnstätten im Türkheimer Flurraum 

 
Türkheim ist wohl als geschlossene Siedlung 
zu betrachten, doch lagen zu allen Zeiten auch 
außerhalb Etters (der Ortsumzäunung) 
Wohnstätten. Von einer Anzahl davon künden 
die ältesten erhaltenen Salbücher des 13., 15. 
und 16. Jahrhunderts, doch vermitteln sie uns 
darüber nur dürftige Nachrichten. Es handelt 
sich um eine Anzahl Einzelgehöfte, die ehe-
mals verstreut im Markungsbereich Türkheims 
lagen und von denen mehrere aufgrund ihrer 
heim-Endung schon einer frühen Siedlungspe-
riode angehören können. Wann und auf welche 
Weise die zum Teil noch bis um 1560 genann-
ten Wohnstätten untergegangen sind, ist heute 
nicht mehr aufzuklären. Am ehesten werden sie 
wohl in den schweren Seuchenzeiten des 16. 
Jahrhunderts (Beulenpest - Schwarzer Tod) 
ausgestorben sein. (Nach alten Überlieferun-
gen soll die Seuche in ganz Europa mehr als 
die Hälfte der Einwohner hinweggerafft haben.) 
Doch können sich die Bewohner in den häufi-
gen Kriegszeiten auch in den Schutz der ge-
schlossenen Dörfer begeben haben, da die 
freistehenden Gehöfte viel mehr den rauben-
den und mordenden Kriegshorden ausgeliefert 
waren. Da durch die häufige Seuchenepide-
mien oft eine große Anzahl von Wohnstätten in 
den Dörfern verwaist lag, werden sie von den 
Inwohnern der verlassenen Gehöfte übernom-
men worden sein. 

Der Augsburger Bistumshistoriker Steichele 
führt in Band 2 der Bistumsgeschichte bei der 
Beschreibung des Landkapitels Baisweil meh-
rere dieser ehemals im Türkheimer Flurraum 
gelegenen Gehöfte an. Er erwähnt dabei auch 
die schon in einem bayerischen Einkünftebuch 
von ca. 1270 genannte Mühle (heute Salaman-
der) über die jedoch schon in einem früheren 
Beitrag in den Heimatblättern (5/1974) ausführ-
lich berichtet wurde. Auch wurde schon von 
dem um die vergangene Jahrhundertwende 
abgegangenen, in die Welfen- oder Hohen-
staufenzeit zurückreichenden Hofgut Gern, den 
späteren beiden Gernhöfen, erzählt. So sollen 
hier nur noch die urkundlich nachgewiesenen, 
bis in das späte Mittelalter bestehenden Einzel-
gehöfte erwähnt werden. Einleitend führt Stei-
chele an: Als abgegangene Wohnstätten um 
Türkheim sind anzunehmen ... und an anderer 
Stelle: Diese Annahmen gründen sich vor-
zugsweise auf das Salbuch der Herrschaft 
Schwabeck vom Jahre 1431 bei der Beschrei-
bung der Türkheimer Markung. Als weitere 
Quellen sind bekannt: Lori: Geschichte des 
Lechrains, Urkundenband 119/120, und Monu-
menta boica 10/11. Danach sind folgende Hof-
stätten beschrieben: 
 

Bulzheim 
 

Der päpstliche Schirmbrief für Steingaden vom 



 

 

16. Juni 1185 nennt unter den Gütern einen 
grundbaren Hof in "Bulzen". In der Bestäti-
gungsurkunde König Heinrichs VI. vom 6. Sept. 
1189 steht dieser Hof unter Steingadischen Or-
ten mit dem Namen "Buzel". (Drei Dörfer der 
Herrschaft Schwabeck, Wiedergeltingen, Irsin-
gen und Siebnach waren Afterlehen des von 
den Welfen gegründeten Klosters Steingaden). 
Nach dem Salbuch des Dorfes Türkheim vom 
Jahre 1431 scheint der Hof, welcher dort Pulz-
heim heißt, südöstlich von Türkheim, nahe der 
Wertach gelegen sein. In jedem Falle muß es 
sich um ein größeres Gehöft gehandelt haben, 
das vermutlich unweit der Wiedergeltinger 
Mühle stand. 
 
Epfheim 
 

Hier erwähnt das herzogliche Salbuch von ca. 
1280 einen unbebauten Maierhof und eine 
Schwaige. Im Salbuch von 1431 ist die Rede 
von Mädern zu Epfheim. Die diesbezügliche 
Eintragung lautet: "Item ain vichwaid enhalb der 
Wertach gelegen, gehört zu dem Dorf Türk-
heim und stößet enhalb an die mäder zu Epf-
heim und get von dannen bis an den Pulzhof" 
usw. Daraus ist wohl zu schließen, daß dieser 
Hof nicht im Türkheimer Flurbereich lag. Er 
könnte identisch mit einem im 17. Jahrhundert 
genannten Schwaiggut, das zur herzoglichen 
Schwaige Ostettringen gehörte, sein. Aus die-
ser Schwaige Epfheim mag der spätere Pfis-
terhof hervorgegangen sein. Auch hier handelt 
es sich mutmaßlich um eine bedeutende Hof-
stätte, auf der Angehörige niedrigen Adels, viel-
leicht eines Dienstmannengeschlechtes saßen. 
 
Reißenspurg 
 

Das Salbuch der Grafschaft Schwabeck von 
1431 führt bei der Beschreibung der Türkhei-
mer Markung u. a. an: "... get von dannen bis 
an die Wertach, von dannen anhalb der 
Wertach bis gen Reysenpurg, von dannen bis 
gen Bulzheim", usw. Dieses Gehöft - es kann 
sich auch um ein paar kleinere Hofstätten ge-
handelt haben - ist an einer Stelle östlich des 
heutigen Flußlaufes der Wertach, etwa 2 km 
nördlich der Wertachbrücke zu setzen. Hier 
sind noch deutlich Spuren einer ehemaligen 
Wohnstätte zu erkennen. Bis vor einem halben 
Jahrhundert sollen noch bedeutende Spuren 
der Ummauerung mehrere Gebäude vorhanden 
gewesen sein. 
Hohen-Egerdach 
 

Dieses Gehöft, gleichfalls im Salbuch von 1431 
angeführt, soll südlich des Dorfes Türkheim ge-
legen sein. Die genaue Lage kann nicht mehr 

ermittelt werden. Der sich auf diese Hofstätte 
beziehende Text im Salbuch lautet: "Item zum 
ersten vahet sich an die gemerk, (Flurgrenze) 
zwing und pann des Dorfs zu Türkheim, an der 
Wertach, und get von dannen bis gen hohen 
Egerdach, von dannen bis an die landstraß, die 
gen Kirchdorf get" usw. 
 

Danach könnte dieses Gehöft an der Unterir-
singer Flurmarkung gelegen sein. 
 
Holzheim 
 

Die Eintragung im Salbuch von ca. 1280 über 
dieses Gehöft lautet: "Holtzheim", scheint auf 
einem ehemaligen Hof dieses Namens bei 
Türkheim zu deuten. Weitere Angaben lassen 
sich nirgends auffinden. 
 
Moosheim 
 

Auch dieses Gehöft findet im Salbuch von 1431 
nur kurze Erwähnung. Es mag südwestlich des 
heutigen Gutes Schönbrunn gelegen sein. 
Nach einer alten Überlieferung stand ehemals 
am alten Ramminger Weg an der sogenannten 
Hoppenloh ein größeres Gehöft. Es soll jedoch 
schon vor mehreren Hundert Jahren abgegan-
gen sein. Ob dieser Hof mit dem angeführten 
Moosheim identisch ist, ist wohl nicht mehr auf-
zuklären. 
 
Langwat 
 

Das Salbuch von 1431 spricht von einer Hube 
zu Langwat. (Hube - Halbhof). Die betreffende 
Anführung lautet bei der Beschreibung der 
Türkheimer Markung: "... get (die Flurgrenze) 
von dannen bis gen Moßheim, von Moßheim 
bis an die Sattellachen, von den Sattellachen 
bis an das Westermoß, von dannen bis an den 
Holzwarten Sawmen, von dannen bis an den 
Angelberg weyer, von dannen bis an ain püchl, 
genannt das Jagerhaus, von dannen bis an den 
Kunigspuchel und stoßet an das Lanquat, von 
dannen bis an die Potnaw (heute Bernau) von 
dannen bis an den Gern" usw. Die ehemalige 
Lage dieser Wohnstätte wird mit folgendem 
angegeben: "... ist in die Nähe von Gern, her-
unterwärts gegen die Flossach, unterhalb des 
Jetzigen Hofes Schönbrunn zu setzen." Danach 
müßte der Hof im Bereich des heute aufgefors-
teten sogenannten Eichelgarten gelegen sein. 
Ob es sich bei einigen urkundli-chen Erwäh-
nungen eines Welfengutes Lancwate auch um 
diesen Hof handelt, ist nicht mit Sicherheit zu 
sagen. 
 

Die Hube scheint noch 1544 und 1562 bestan-



 

 

den zu haben, denn in den Schwabeck-Angel-
berg'schen Jagdverträgen von diesen Jahren 
ist die Rede von einer "landstraß, so von An-
gelberg gen Langwaid get". Der Name des Ge-
höftes deutet auch auf eine Lage im Sumpf- 
oder Moorbereich, denn das altdeutsche "wat" 
heißt "Furt im Sumpflande oder im ehemaligen 
Flußbett." Es ist auch nicht von der Hand zu 
weisen, daß es sich um eine ehemals im west-
lichen Ettringer Flurraum gelegene Hofstätte 
handelt, da es in der Markungsbeschreibung 
von Ettringen (Ötringen - Lori 119) heißt: 
"Puchl" (Bichl - Anhöhe) mit Holz, genannt Lan-
tquatberg, stosset hereinwärts gen dem Dorf 
am Oschaymers (Ostheimer) Wiesen, und au-
ßerhalb gen Lanquat zu der Hueb." Das könnte 
die Ansicht, daß die Hofstätte nördlich von Berg 
lag, bestätigen, da in dem beschriebenen Be-
reich unweit des ehemaligen Ettringer Ziegel-
stadels (heute Zieglerhof), noch vor ein paar 
Jahrzehnten umfangreiche Überreste einer al-
ten Wohnstätte auszumachen waren. Auch die 
angeführte Erwähnung "die landstraß, so von 
Angelberg gen Langwaid get", könnte für diese 
Version sprechen. Hier ist jedoch noch zu be-
merken, daß es früher viele Einzelgehöfte mit 
diesem Namen, jedoch mit differenzierten 
Schreibformen, Lantwat, Langwata, Lancwate, 
Langwatt, Langwid, Lanquat, Langwaid, Lant-
quad gab. 
 
Pinburg 
 

Wie die Beschreibung der Türkheimer Markung 
aussagt, lag die Pinburg - zweifellos eine mit-

telalterliche Ministerialenburg oder ein befestig-
tes Gehöft - nördlich oder nordwestlich von 
Türkheim. Nach dem Salbuch von 1431 war die 
Anlage zu dieser Zeit bereits ein Burgstall 
(Burgruine). Die Stelle bei Lori heißt: "Item ain 
pannholz, genannt der Newpau (Nuiba) vahet 
sich an dem Gern, von Gern hin bis zu den 
Perger Reisach, von dannen bis an das purgs-
tal, genannt Pinburger, hat bei 200 juchart 
holz". Noch heute heißt der Flurraum zwischen 
der sogenannten Römerschanze und dem 
Goldberg Pinburg (in der Mundart Pöburg). 
Was nun die Lage dieser mittelalterlichen 
Burganlage - eine große scheint es keineswegs 
gewesen zu sein - betrifft, müßte diese doch im 
Bereich des sogenannten Goldberges gestan-
den haben. Dafür spricht schon ein Bericht von 
Pieverling's aus dem Jahre 1830, nach dem 
dieser bei seinen umfangreichen Ausgrabun-
gen im Bereich dieses Höhenrückens "eine 
große mittelalterliche Brandstätte" mehrmals 
angeschnitten hatte. Auch die neuesten Gra-
bungsberichte erwähnen deutlich das Vorhan-
densein von Überresten mittelalterlicher Ge-
bäude im Bereich der spätrömischen Befesti-
gungsanlage auf dem Goldberg. Die mittelalter-
liche Anlage dürfte etwa 200 Schritte weiter 
nördlich, vielleicht auf der Höhe der Weber-
mühle gestanden sein. Deutliche Spuren einer 
Umwallung bestärken diese Vermutung. Der im 
beginnenden 18. Jahrhundert öfters in den 
Gemeindeakten genannte Flurname Eisenburg 
könnte mit dieser mittelalterlichen Burg in Zu-
sammenhang gebracht werden.

 

Heiteres aus dem alten Türkheim 
 
Zur Gendarmerie-Station Türkheim gehörte An-
fang dieses Jahrhunderts auch ein Gendarm 
Beck. Er war wegen seiner Strenge weltbe-
kannt und der Schrecken der Handwerksbur-
schen und Landfahrer. Beck war ein übereifri-
ger Hüter der Gesetze und daher auch bei der 
Einwohnerschaft Türkheims und den Dörfern 
der Umgebung mehr als unbeliebt. Man kann 
eher noch das Gegenteil behaupten. Einmal 
soll man ihm in einem nahen Dorfe eine böse 
Falle gestellt haben. Dabei soll er in eine Odel-
grube gefallen sein, aus der er sich nur müh-
sam retten konnte. Die Täter wurden, trotz 
Becks weitberühmter Spürnase nicht ermittelt. 
 
Eine von den vielen Geschichten, die über den 
dienstbeflissenen Gendarmen noch heute bei 
alten Leuten kursieren, sei hier erzählt. 
 

Es war an einem kühlen und regnerischen 

Frühsommertag um 1905 als sich Beck zu Fuß 
auf dem Rückweg von Wörishofen befand. 
(Wörishofen hatte damals noch keine eigene 
Gendarmerie-Station.) Auf dem Wege wurde er 
von dem Gefährt des Türkheimer Bäckers 
Schnatterer, der wie auch die übrigen Türkhei-
mer Bäcker die Wörishofer Wirtshäuser und 
Pensionen mit Brot belieferte, überholt. 
 

Gendarm Beck forderte Schnatterer auf, ihn auf 
seinen Wagen aufsitzen zu lassen, was der 
Bäcker unwillig, aber gezwungenermaßen doch 
gewährte. Als sie ein Stück weit gefahren wa-
ren, fragte der Gendarm den Bäcker, ob er 
wohl Feuer in der Tasche habe, um seine Zi-
garre anzünden zu können. Schnatterer bejah-
te die Frage und holte aus seiner Hosentasche 
ein Schwefelholz, das größer als ein Zündholz 
war und das man überall, sogar am Hosenknie 
oder Hosenboden, anzünden konnte. Der Ge-



 

 

brauch dieser Schwefelhölzer war jedoch ver-
boten. Schnatterer dachte doch nicht, daß der 
Gendarm, der ihn selbst um Feuer angehalten 
hatte, ihn anzeigen werde. Da hatte er sich je-
doch bitter getäuscht. Beck zeigte ihn prompt 
an und der leichtfertige Türkheimer Bäcker 
mußte seine Strafe bezahlen. 
 

Der Türkheimer Anzeiger brachte in seiner 
Ausgabe vom 19. Dezember 1910 folgenden 
Zeitspiegel in Versform von Wilhelm Widmann. 
Das köstliche Gedicht hat heute, nach fünfund-
sechzig Jahren noch volle Gültigkeit. 
 

Die neue Zeit 
 

O Gott, wo soll das noch hinaus 
In dieser Welt voll Saus und Braus? 
Die Welt wird immer anspruchsvoller, 
Die Lebenshetze immer toller, 
Kein Fahrzeug ist mehr schnell genug, 
Kein Licht ist jetzt mehr hell genug, 
Kein Himmel ist mehr blau genug, 
Kein Detektiv mehr schlau genug, 
Kein Warenhaus mehr weit genug, 
Kein Kanzler mehr gescheit genug, 
Kein Wagen ist mehr stumm genug, 
Kein dummer August dumm genug, 
Kein Kind mehr aufgeklärt genug, 
Kein Lehrer mehr gelehrt genug, 
Kein Mädchenbein mehr bloß genug, 
Kein Dekolleté mehr groß genug, 
Kein Medium ist verzückt genug, 
Kein Opernwerk verrückt genug, 
Kein Drama ist mehr schön genug, 

Kein Schwank ist mehr obszön genug, 
Kein Schnürleib ist mehr eng genug, 
Kein Vorgesetzter streng genug, 
Kein Busen kolossal genug, 
Und keine Hüfte schmal genug, 
Kein Schulbau luxuriös genug, 
Kein Ehebruch skandalös genug, 
Kein Mordprozess monströs genug, 
Kein Mastschwein ist mehr fett genug, 
Kein Dienstmädchen adrett genug, 
Kein Löwe mehr dressiert genug, 
Kein Hering mariniert genug, 
Kein Redner mehr beredt genug, 
Kein Schnurrbart mehr gedreht genug, 
Kein Künstler mehr genial genug, 
Kein Staat ist mehr sozial genug, 
Kein Dichter mehr orginell genug, 
Kein Rennpferd ist mehr schnell genug, 
Kein Witzblatt mehr amüsant genug, 
Kein Kaufmann mehr kulant genug, 
Kein Sekt mehr kalt genug, 
Und kein Möbel ist mehr alt genug, 
Kein Gras ist mehr grün genug, 
Und kein Artist mehr kühn genug, 
Kein Kognak ist mehr echt genug, 
Kein Richter mehr gerecht genug, 
Kein Maler malt mehr bunt genug, 
Kein Arzt mehr macht gesund genug, 
Kein Beutel ist mehr voll genug, 
Kein Frohgenuß mehr toll genug, 
Aus ist 's mit der Zufriedenheit, 
Bescheidenheit und Mäßigkeit - 
Der alten Zeit - der alten Zeit. 

 
Für das Jahr 1976 sind folgende Beiträge vorgesehen: 
 

Vom Lein zum Leinen (Der Weg des Flachses 
von der Aussaat bis zum Webstuhl) 
 

1. Der Flachsanbau 
 

2. Die Flachsaufbereitung 
 

3. Die Flachsspinnerei 
 

4. Die Kunkelstuben 
 

Fastnacht auf dem Hardt 

Eine heitere Erinnerung 
 

Geschichte des Weilers Berg 
 

Die Türkheimer Pfarrkirche 
 

Der herzogliche Ziegelstadel 
Geschichte des Gutes Ludwigsberg 
 

Vom Aberglauben in früherer Zeit 

 
Allen Beziehern der Heimatblätter ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 1976 wünscht von Herzen 
 

     der Herausgeber 
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