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Der Türkheimer Maler Ignaz Hillenbrand 
 
Sein Leben 
 
(Zur Herausgabe des Buches "Schwäbischer 
Barock - Die Türkheimer Altarbauwerkstätte) 
 
Zu den bedeutendsten Künstlerpersönlichkei-
ten, die zum Rufe der ein langes Jahrhundert in 
Türkheim nachzuweisenden, von der Künst-
lersippe Bergmüller geprägten Altarbauwerk-
stätten erheblich beitrugen, zählte besonders 
der Bildhauer Ignaz Hillenbrand. In einer Kurz-
fassung aus dem im Sommer d. J. im Konrad-
Verlag, Weißenhorn erscheinenden obenge-
nannten Buch soll aus dem Leben und über 
das reiche vielfältige Schaffen Hillenbrands be-
richtet werden. 
 
Nach einem erhaltenen Handschreiben im 
Staatsarchiv Neuburg (Schwabeckische Hand-
werksakten) ist Ignaz Hillenbrand in Mindelau 
bei Mindelheim geboren. Geburtstag und -jahr 
können nicht mehr nachgewiesen werden, da 
die dortigen Pfarrmatrikel der Zeit fehlen. Das 
Geburtsjahr ist um 1690 anzusetzen. 
 
Hillenbrand dürfte, wie aus dem oben erwähn-
ten Schreiben hervorgeht, einige Zeit in Min-
delheim ansässig gewesen sein und könnte 
dort auch seine Lehrzeit und seine vorge-
schriebenen Gesellenjahre abgeleistet haben. 

Sicher folgte ihnen die übliche Wanderzeit. 
Wohin sie den jungen Bildhauer führte, ist un-
bekannt. Daß er sich in Werkstätten bedeuten-
der Meister weiterbildete, bezeugt die Vielfalt 
hervorragender Bildhauerarbeiten und die Ver-
bindung zu angesehenen Künstlern seiner Zeit. 
 
Von etwa 1715 an scheint Hillenbrand für einen 
Türkheimer Schreiner, wohl Johann Bergmüller 
(Bergmiller) gearbeitet zu haben. (Die Al-
tarbauwerkstätten der Bergmüller bestanden zu 
dieser Zeit schon mehr als ein Vierteljahrhun-
dert.) Auf die Initiative des kunstfertigen, mit 
Aufträgen reich versehenen Schreiners über-
siedelte Hillenbrand schon bald nach Türkheim. 
1716 wohnte er bereits im Markt, wo er Zeit 
seines Lebens ansässig blieb. 
 
Der Zuzug nach Türkheim wurde dem jungen 
Bildhauer nicht leicht gemacht. Als er sich dort 
niedergelassen hatte, wandte sich der Türk-
heimer Bildschnitzer Franz Reiter an die kur-
fürstliche Regierung zu München und ersuchte 
dieselbe "Hillenbrand die Verwilligung zur Aus-
übung der Bildthauerey in Türkheim zu verweh-
ren, weilens in der Herrschaft Schwabeck 
schon zwey Bildthauer sitzen." Reiter bat unter-
tänigst "diesem lödigen Bildthauergsöll die 
Consens zu verweigern." Als Hillenbrand vom 
Pfleggericht Türkheim nach längerer Zeit auf-



 

 

gefordert wurde "sich binnen von vier Wochen 
anderwärts niederzulassen", richtete er unter 
dem 27. August 1717 ein Schreiben an die kur-
fürstliche Hofkammer, in dem er "hechstflehent-
lich anruft", ihm die Zulassung als Bildschnitzer 
in Türkheim nicht zu versagen. Er führte darin 
u. a. an, "daß er schon manche Schnitzarbeiten 
für Kirchen getan habe, sich rechtschaffen er-
nähre, das Bürgerrecht erkauft, ein Söldhaus 
(kleines bäuerliches Anwesen) erworben (aus 
dem Besitz des Bäckhen Wagner, frühere 
H.Nr. 47 (Orgler), später Michael Wild-Haus, 
heute abgebrochen) und sich mit einer Glaser-
tochter verlobt habe." Weiter erwähnte er, "daß 
er für die Sölde 330 fl (Gulden) in baar erlegen 
müsse und das die gesamte Bürgerschaft an 
diesem Kauf und an seiner erlernten Kunst ein 
Vergnügen trage." Über den Beschwerdeführer, 
Franz Joseph Reiter, der sich als Bildhauer be-
zeichnet, schrieb Hillenbrand u.a.: "Weil er 
mich nur trutzweise hinauszubeißen gedenkhet, 
weil ihm die großen Bildter zu schneiden nicht 
zukommen und er nur Kreuzl machen kann." 
(Tatsächlich vertrieben die Reiter ihre selbstge-
fertigten Kruzifixe im weiten Umkreis). Die Ant-
wort der kurfürstlichen Regierung ließ lang auf 
sich warten. Da Hillenbrand nun schon Aufträge 
übernommen hatte, die er selbstständig auszu-
führen begann, wandte sich Reiter erneut an 
die Hofkammer zu München. Da dort nun er-
kannt wurde, daß Reiter zu diesem Schreiben 
nur reiner Brotneid und die Erkenntnis diesem 
jungen begabten Bildhauer weit unterlegen zu 
sein, bewege, blieben sie unbeachtet. Als die 
kurfürstliche Hofkammer das Schwabeckische 
Pfeggericht anwies, Nachforschungen anzu-
stellen und der Bericht über Hillenbrand für sei-
ne weitere Zulassung als Bildhauer sprach, 
wies die Regierung das Pfleggericht an "den 
Bildhauer in Türkheim zu gedulden." 
 
Hillenbrand konnte nun ungehindert im Markte 
Türkheim die Bildhauerei ausüben. Der talen-
tierte und gewandte Bildschnitzer war für den 
damals schon gut florierenden Türkheimer Al-
tarbau ein großer Gewinn. Nach den Gemein-
deakten erwarb er Ende 1717 "vor ihm und sei-
ner Hausfrau das Türkheimer Bürgerrecht und 
bezahlte dafür 6 fl." Im Trauregister der Türk-
heimer Pfarrkirche ist er nicht aufgeführt, muß 
also vor der Bürgeraufnahme auswärts, viel-
leicht in Mindelau getraut worden sein. 
Im Jahre 1719 stand Johann Bergmüller bei Hil-
lenbrands erstem Kind Pate. Auch bei weiteren 
Kindern - nach den nur unvollständig erhalte-
nen Matrikeln des 18. Jahrhunderts waren es 
acht - ist der vielbeschäftigte Altarbauer, des-

sen Werkstatt Hillenbrand damals noch über-
wiegend angehörte, als Taufpate erwähnt. 
Zweimal ist als Taufpate Pflegskommissär Va-
lentin von Drexl eingetragen. Damit ist wohl be-
stätigt, daß der Bildhauer ein hohes Ansehen 
im Markte genoß. 
 
Aus dem Taufregister geht der Vorname von 
Hillenbrands Frau, Agathe, hervor. Oftmals 
fungierte auch der Bildhauer selbst bei Taufen 
von Kindern aller Stände, von den höchsten 
Pflegbeamten bis zu den umherziehenden Va-
ganten, als Pate. Bei letzteren war es üblich, 
daß die Wohlhabendsten und Angesehensten 
eines Ortes die Patenschaft dieser im Mar-
kungsbereich geborenen Kinder übernahmen. 
Ignaz Hillenbrand schien also eine einflußrei-
che Persönlichkeit in Türkheim geworden zu 
sein, was er sicher auch zeitlebens blieb. Mit 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten hatte, er, im 
Gegensatz zu den meisten der zahlreichen, ein 
Jahrhundert lang im Markt ansässigen Bildhau-
er, kaum zu kämpfen. 
 
Bis in das hohe Alter hinein war Hillenbrand 
schöpferisch tätig. Über lange Jahre arbeitete 
er ausschließlich für die Kunstschreinerfamilie 
Bergmüller. Doch führte er auch umfangreiche 
Aufträge zu Kircheneinrichtungen selbstständig 
aus. Aus Kirchenrechnungen einiger Orte geht 
auch ein fruchtbare Zusammenarbeit mit dem 
Schreiner Matthias Schäffler vom nahen Wie-
dergeltingen hervor. Daß Hillenbrand manch-
mal auch mit seiner Werkstatt "mit gsölln und 
Lehrjungen" wanderte, d.h. seine Werkstatt vo-
rübergehend an einen anderen Ort, wo ein 
größerer Auftrag auszuführen war, verlegte, ist, 
wie es früher bei Bildhauern üblich war, selbst-
verständlich. Seine Verbindung zu der bekann-
ten oberschwäbischen Bildhauerfamilie Hege-
nauer (Högenauer) brachte Hillenbrand und 
auch dem Markte Türkheim reiche Vorteile. 
Mindestens zwei dieser Hegenauer, davon der 
hervorragenste, Johann Wilhelm, wurden in 
Türkheim ansässig und trugen zum Rufe des 
Marktes als Zentrum des barocken Altarbaues 
wesentlich bei. 
 
Nahezu ein halbes Jahrhundert formte Hillen-
brands Hand oder die Gesellen unter seiner 
Anleitung zahllose Bildwerke. Sein künstleri-
sches Wirken führte weit über das Gebiet der 
damaligen Herrschaft Schwabeck hinaus. Mit 
Recht darf er zu den bedeutendsten Künstler-
persönlichkeiten gezählt werden, die der mittel-
schwäbische Raum je hervorgebracht hat. Was 
von seinem reichen Schaffen bekannt ist, wird 



 

 

in Form einer kurzgefaßten Werksliste im 2. 
Teil des Beitrages in der nächsten Ausgabe der 
Heimatblätter aufgeführt. Ignaz Hillenbrand er-
reichte ein hohes Alter. Für die letzten Lebens-
jahre nahm die Gemeinde ihren verdienten 
Bürger in die sog. Pfänderwohnung im Rathaus 
auf. Er dürfte wohl in Türkheim keine Angehöri-
ge mehr gehabt haben. (Seine Frau ist ihm 13 
Jahre früher im Tod vorausgegangen. Zwei 
Kinder starben im Säuglingsalter, zwei Töchter 
im Alter von 19 und 28 Jahren an der damals 
heftig grassierenden Seuche "febri calida." 
 

Hillenbrand scheint also doch noch in seinen 
letzten Lebensjahren verarmt zu sein, denn die 
Gemeinde trug damals die Kosten für das Aus-
weiseln des "Bildthauerstübels." Auch wurde 
ihm einige Male der Jahrzins erlassen. Es war 
damals nicht selten, daß Menschen, die große 
Werke geschaffen hatten, in tiefer Armut ihr 
Leben beschlossen. 
 
Am 8. April 1772 war die Lebensuhr des mehr 
als Achtzigjährigen abgelaufen. Er wurde im 
Gottesacker an der Pfarrkirche zur letzten Ru-
he gebettet.

 
Der Holderküchlebaum 

 
Eine nette Episode aus dem Leben des in 
Türkheim 1688 geborenen Barockmalers und 
Augsburger Akademiedirektors Johann Georg 
Bergmüller (frühere Schreibform Bergmiller), 
des Meisters der Steingadener und Diessener 
Fresken, teilte eine Nachfahrin des Künstlerge-
schlechtes der Gemeinde Türkheim mit. Diese 
köstliche Geschichte muß auch in den Heimat-
blättern erzählt werden. 
 
Johann Georg Bergmüller, der vielbeschäftigte 
Augsburger Maler kam nach der Erzählung die-
ser Frau alljährlich in der Zeit der Holderblüte 
nach Türkheim, um seine Eltern und später 
seine Verwandten zu besuchen. Er wählte die-
ser Zeitpunkt für einen besonderen Anlaß. Und 
das waren die am heimatlichen Herd gebacke-

nen Holderküchle, die zu seinen Leibspeisen 
zählten. Sie wurden von seiner Mutter oder 
Nichte auf seltsame Weise zubereitet. Man zog 
von einem neben dem Küchen-fenster stehen-
den Holderstrauch einen Zweig in die Küche 
hinein, tauchte die Blütendolden in den flüssi-
gen Teig und dann in das brodelnde Fett. Das 
wiederholte man so oft, bis man genügend 
Holderküchle hatte, das heißt genügend am 
Strauch hingen. So konnte Bergmüller die Hol-
derküchle buchstäblich vom Strauch pflücken. 
Das mag dem berühmten Maler wohl am meis-
ten Spaß gemacht haben. 
 
(Mitgeteilt von Frau Melanie Dreier, Grönen-
bach)

 

Bettelsmanns Hochzeit 
Ein altes schwäbisches Kinderlied in zwei Fassungen 

 
Hinterem Städele,  
Vorm Städele 
Haut dr Bettlma Hoachzeit. 
Dau schreit a Katz, 
Dau pfeift a Spatz, 
Und dr Igl der schlöt d' Tromml. 
All die Tierla  
Die Wedela hand, 
Sottet auf d' Hoachzeit komma. 
------------------------------------------- 
Widele, wedele  
Hinterm Städele, 
Haut dr Bettlma Hoachzeit.  
Dau geigat a Mäusla,  

Dau pfeift a Läusla,  
Und a Muck schlöt d' Tromml. 
All die Tierla 
wo a Schwänzela hand, 
Die dürfat zur Hoachzeit komma. 
--------------------------------------------- 
 
Stoßseufzer einer Jungfrau: 
 
Alla Kätzla han ihren Baula, 
Jeda Henn haut ihren Ha'. 
Alla Taub hand en Taubr, 
Und bloß i hau gar koin Ma. 
 

Heiteres aus dem alten Türkheim 
 
Eine nicht gerade saubere, aber doch heitere 
Geschichte wird von dem Söldner Kasimir 
Sch., den man allgemein nur Flecklama nann-

te, erzählt. 
 
Sch. gehörte nicht zu den Begüterten des 



 

 

Marktes. Er besaß nur ein armseliges wind-
schiefes Söldneranwesen und die Not sah aus 
allen Fenstern des Hauses heraus. An seinem 
Tisch saßen dreimal soviele Kinder als Kühe in 
seinem Stall standen. Er besaß nur ein paar 
kleinere Grundstücke, die nicht einmal für das 
Vieh das Futter brachten. Das holte er noch 
aus Gärten, Straßengräben und Wegrainen. 
 
Über Jahrzehnte mähte der Flecklama auch 
den damals noch großen Apothekergarten. 
Der zu dieser Zeit - kurz vor dem ersten Welt-
krieg - die Apotheke führende O. Mayr, der all-
zeit zu Scherzen aufgelegt war, spielte auch 
dem Kasimir manchen Streich und weidete 
sich daran. Einmal trieb er es recht bunt mit 
ihm. 
 
Eines Morgens kam der Flecklama zum Apo-
theker um dessen Garten zu mähen. Als ihm 
Mayr das Tor öffnete, dachte er schon, daß er 
dem Kasimir heute wieder einmal einen Streich 
spielen muß. Schelmisch fragte er ihn, wie 
lange er zum Mähen des Gartens brauche. Da-
rauf antwortete der Flecklama, daß er in zwei 
Stunden bestimmt damit fertig sei. Mayr ent-
gegnete, daß er das nicht glaube und ver-
sprach ihm, wenn er das wirklich zuwege brin-
ge, eine gute Flasche Wein. Der Kasimir wollte 
gleich mit dem Mähen beginnen, aber da rief 
ihn der Apotheker noch ins Haus und schenkte 
ihm einige Gläschen Schnaps ein, die der 
Flecklama mit Hochgenuß leerte. Jetzt sei er 
für seine Arbeit gestärkt, meinte der Apotheker 
schalkhaft, was auch Kasimir bejahte. Nun 
wurde noch die Zeit bestimmt und dann be-
gann der Flecklama mit der Arbeit. Immer wie-
der an die Flasche Wein denkend, führte er mit 
schnellen und weiten Streichen die frischge-
dengelte Sense durch das hohe taufrische 
Gras. 
 
Apotheker Mayr stand mit seiner Frau hinter 
einem Fenster und beobachtete den Fleckla-
ma, der sich emsig mähend und dazwischen 
schnell die Sense wetzend, immer weiter vom 

Haus entfernte. Kaum war eine Viertelstunde 
vergangen, da trat nun ein, auf was der Herr 
Apotheker sehnlichst gewartet hatte. Der 
Flecklama riß eilig die Hose herunter und ver-
schwand blitzartig hinter einem Hollerstrauch. 
Schnell begann er nun wieder zu mähen, denn 
die Flasche Wein kam ihm nicht mehr aus dem 
Sinn. Aber er kam nicht weit, denn schon nach 
ein paar Metern wiederholte sich das gleiche 
Spiel, schleunigst verschwand er hinter dem 
Busch. Nun ging es wenigstens wieder ein gu-
tes Stück, aber auf einmal rumorte es erneut in 
seinen Eingeweiden und er hatte Mühe zur 
Verrichtung den Hollerbusch noch zu errei-
chen. Jetzt aber wurde es dem Kasimir doch 
zu dumm. Er entledigte sich seiner Hose, 
hängte sie an einen Baum und mähte im Hemd 
emsig weiter. Apotheker Mayr stand mit seiner 
Frau am Fenster und beide lachten sich beim 
Anblick des Mannes fast krumm. Er mähte un-
entwegt weiter. Nur manchmal bückte er sich 
noch kurz zu der der nicht mehr endenwollen-
den Verrichtung. 
 
Schon vor dem Ablauf der zwei Stunden war 
der Kasimir mit der Arbeit fertig. Triumphie-
rend, natürlich wieder mit der Hose bekleidet, 
stand er vor dem Apotheker, der das Lachen 
nicht verbeißen konnte. Mayr hatte nämlich 
heimlich das stärkste Abführmittel in den 
Schnaps gemischt, von dem der Flecklama 
mehrere Gläschen mit Wohlgenuß getrunken 
hatte. Der Kasimir dachte, die grünen Äpfel, 
die er gegessen hatte, seien die Ursache sei-
ner Misere gewesen. Daß ihm der Apotheker 
einen Streich gespielt hatte, war ihm nicht in 
den Sinn gekommen. So nahm er freudestrah-
lend die Flasche Wein - es wird wohl seine ers-
te gewesen sein in Empfang. Als er zum Lohn 
auch noch ein Geldgeschenk bekam, zog er 
seelenvergnügt mit seinem Schubkarren voll 
Gras seiner Behausung im unteren Flecken 
entgegen. Apotheker Mayr erzählte diese Ge-
schichte mehrmals am Stammtisch in der Kro-
ne. Er bemerkte dazu, daß dieses Schauspiel 
wirklich eine Flasche Wein wert gewesen sei.
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