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Alte gemeindliche Einrichtungen 
 
2. Das Bettelhaus 
 

Bis um 1700 wird in den Türkheimer Gemein-
derechnungen als einziges "gemainaigenes 
Gepäu" das sog. Bettelhaus erwähnt. Es war 
nach den Akten und einer herrschaftlichen 
Ortsbeschreibung "ein gemauertes Haus, 
stand abseits des Wegs gegen die Pruggn 
(Wertachbrücke) und diente "armen, kranken 
und presthaften Leuth als Wohnstätte." Zu 
letzteren heißt es einmal u. a.: "...ist alten, zur 
Arbeit nit mehr brauchbaren Dienstboten, die 
im Flecken das Heimatrecht besitzen, dann 
krüppelhaften Menschen, lädierten Soldaten 
und anderen, der Gemain angehörenden un-
nützen Individuen als Behausung angewie-
sen." In einer Ortsbeschreibung von Türkheim, 
die der herrschaftlich-schwabeckische Pfleg-
kommissär v. Drexel 1696 ausfertigte, ist über 
dieses Haus u. a. vermerkt: "Dann steht au-
ßerhalb des Dorfes gegen den neuen 
Wertachgraben auf freyem Feldt ein der 
Gmain angehörendes Häusle, worinnen Hirten 
und arme Leuth ein Obdach finden." 
 

Die Entstehung dieses Hauses reicht sicher in 
eine der schweren Seuchenzeiten des 15. bis 
17. Jahrhunderts zurück. Diese Gebäude wur-
den allgemein außerhalb der geschlossenen 
Ortschaften errichtet, um die von den damals 

häufig grassierenden ansteckenden Krankhei-
ten Befallenen abzusondern. Meist lagen auch 
die Pestfriedhöfe in ihrer Nähe. Da zwischen 
den Epidemien oft längere Zeiträume lagen, 
wurden diese Häuser auch anderen Zwecken, 
besonders der Unterbringung von Ortsarmen 
zugeführt. Für den Unterhalt des Gebäudes 
gab die Gemeinde nur geringe Beträge aus. 
Sie sind besonders für das Weißeln der Stu-
ben und Kammern, das Einglasen der Fenster, 
dann für Stroh zum Eindecken des Daches 
und zu den Liegstatten angeführt. Einmal heißt 
es nur noch dazu: "Dem allhiesigen Brunnen-
macher mußten für das Neuermachen des 
Brunnens beim Bettlhäusle 2 fl (Gulden) 12 Kr. 
(Kreuzer) vergütet werden." Und ein anderes 
Mal: "Für Zimmermannsarbeiten zu einem 
neuen Abtritt bezahlt 48 Kr (Kreuzer)". Dann 
hatte die Gemeinde auch die Kosten für die 
Anfuhr von jährlich 3 Klafter Brennholz aus den 
herrschaftlichen Wäldern zu tragen. "Ist von 
den Bewohnern selbst aufzuarbeiten"; heißt es 
dazu. (Nach dem Übergang eines Teiles der 
Waldungen in den Besitz der Gemeinde, stellte 
diese das erforderliche Brennholz und das 
Bauholz "nach Notdurfft"). 
 

Als weiteres erscheinen in den Rechnungen 
Ausgaben für den Bader "für vorgenommene 
Curen, verabreichte Medizin und getanes 



 

 

Aderlassen bei den im Bettelhaus krank ge-
westen Leuth." Dann sind es auch die Begräb-
niskosten für die dort Verstorbenen, die die 
Gemeinde zu übernehmen hatte. Sie betrugen 
"mit der Machung der Totentruhe durch den 
Kistler mitsamt dem Totengräberlohn um 1700 
nur 45 Kr., ein Betrag für den man damals ge-
rade einen Liter Wein erstehen konnte. 
 

Keinerlei Ausgaben erscheinen in den Ge-
meinderechnungen für die Verpflegung der In-
sassen. Bis zum Bau und der Besetzung des 
Kapuzinerklosters im Jahre 1685 dürfte die 
Verköstigung der Inwohner den Einwohnern 
des Fleckens vorgeschrieben worden sein. 
(Die Verpflegung der Ortsarmen durch die 
Einwohnerschaft war bis zum ersten Weltkrieg 
und noch darüber hinaus in vielen Orten üb-
lich. Sie wurde im Turnus, d. h. vom Viertel-
bauern angefangen von Haus zu Haus ge-
handhabt.) 
 

Mit der Gründung des vom Herzogpaar reich 
dotierten Kapuzinerklosters dürfte sich auch 
das Los der Bettelhausinsassen erheblich ge-
bessert haben. Mit der den Kapuzinern über-
tragenen seelsorgerischen Betreuung über-
nahmen diese sicher auch die Verköstigung. 
Erhebliche Beiträge und auch Naturalien trug 
das Herzogpaar dazu bei. Die Klosterchronik 
berichtet ausführlich über die Jahrhunderte 
durchgeführte Armenspeisung. Auch nach 
dem Tode des edlen Fürstenpaares gelangten 
aus der Hinterlassenschaft noch reichlich Mittel 
an das Kloster. 
 

Auch für Wäsche, Kleidungsstücke und 
Schuhwerk sind keine gemeindlichen Ausga-
ben vermerkt. Sie werden wohl aus Spenden 
der Einwohnerschaft aufgebracht worden sein. 
 

Im Jahre 1691 verstarben nach einer Eintra-
gung in den Gemeinderechnungen im Bettel-
haus 7 Personen. Sie wurden auf dem kleinen 
Friedhof an der nahen Leonhardskapelle be-
graben. Da um diese Zeit die Sterblichkeit im 
Ort gleichfalls hoch war, wird wohl eine der 
zahlreichen Epidemien geherrscht haben. 
 

Vom beginnenden 18. Jahrhundert an er-
scheint die Bezeichnung "Bettlhäusle" in den 
Gemeindeakten nicht mehr. Es heißt nun bei 
den Ausgaben: "Wurde verausgabt für das 
Armenhaus..." Danach scheint ein Teil des 
Hauses als Lagerstätte den gemeindlichen, 
nicht aus dem Flecken stammenden Hirten 

gedient haben. 
 

Mitte des Jahrhunderts wird das Armenhaus 
als ruinös und baufällig bezeichnet und es ist, 
wie es heißt, ein Neubau unabwendbar. 
 

Die ersten, um 1820 erstellten Flurpläne der 
Gemarkung Türkheim weisen für das Flurstück 
auf dem das nunmehrige Armenhaus erbaut 
wurde, die Flurbezeichnung "Am Bettelspitz" 
auf. Sie wurde nun in alle veränderten und er-
gänzten Katasterpläne des vergangenen Jahr-
hunderts übernommen. Es wurde auch erzählt, 
daß man früher den Auenteil südlich und öst-
lich des Armenhauses, der mit dichtem Ge-
strüpp bewachsenen und von Rinnsalen der 
Wertach durchzogen war, "Bettelmanns Um-
kehr" genannt habe, wohl weil man dort nicht 
mehr weitergehen konnte.) 
 

Sicher auf eine Anordnung des Landgerichtes 
oder des damaligen Landgerichtsarztes (Arzt-
stelle in Türkheim seit 1808) mußte ein Teil 
des Armenhauses als Krankenhaus eingerich-
tet werden. Das kgl. Arear leistete dazu einen 
Bei-trag von 78 fl. Doch erwuchsen der Ge-
meinde noch erhebliche Kosten. Erst 1855 
scheint der Unterhalt des Krankenhausteiles 
und der Einrichtung, dann die Verpflegs- und 
Arztkosten vom Rentamt übernommen worden 
zu sein. Es heißt um diese Zeit bereits Dis-
triktskrankenhaus. Die Gemeinde gibt nur noch 
geringe Beträge "für die Wart und Pfleg kran-
ker mittelloser Leut" aus. Einen Teil davon 
übernahmen die nun aufkommenden caritati-
ven Verbände. 
 

Nach dem Bau des neuen Distriktskranken-
hauses 1892 diente der nun nur noch als Ar-
menhaus bezeichnete Bau als Wohnstätte für 
kinderreiche Familien. Die bis dahin dort noch 
untergebrachten alten und krüppelhaften Per-
sonen wurden von den damals entstehenden 
Anstalten für Pflegebedürftige auf Kosten der 
errichteten gemeindlichen Armenpflege aufge-
nommen. 
 

Bis vor 40 Jahren wurde das Gebäude noch 
allgemein Armenhaus, die Bewohner noch 
häufig Armenhäusler genannt. Die Bezeich-
nungen verloren sich dann doch im Laufe der 
Zeit. Heute dient dieses Haus, das zeitweise 4 
und 5 Familien aufzunehmen hatte, als ge-
meindliches Zweifamilienhaus und bildet einen 
Teil der gemeinnützigen Liegenschaften.

Des isch mei Kopf 
Eine schaurige aber wahre Geschichte 



 

 

 
Zu allen Zeiten gab es auch im Markte Türk-
heim Männer, die sich bei jeder Gelegenheit ih-
res Mutes und ihrer Kräfte rühmten. Besonders 
am Biertisch waren sie stark und prahlten mit 
ihren angeblich vollbrachten Taten. Oft war es 
jedoch nicht weit her damit, denn meistens wa-
ren sie nur mit dem Mundwerk stark. Doch gab 
es auch solche, die wirklich Tod und Teufel 
nicht fürchteten. Zu ihnen gehörte in den Acht-
zigerjahren des vergangenen Jahrhunderts 
auch Hans Schuhwerk, Bretterschäfflers-hans 
oder Brettlahans, wie man ihn kurz nann-te. Er 
war wegen seines Mutes und seiner Uner-
schrockenheit weit bekannt und wurde daher 
auch oft auf die Probe gestellt, doch er versag-
te nie. Einmal gab man ihm doch eine harte 
Nuß zum Beißen auf. Einmal stellte man ihm 
eine Aufgabe, an der er bald gescheitert wäre. 
Aber der Brettlahans rettete doch noch seinen 
Ruf. 
 

Es war, wie man erzählte, an einem Herbst-
abend vor nun schon bald neunzig Jahren, als 
eine fröhliche Runde junger Türkheimer im 
Gasthaus zum Adler saß. Man sprach reichlich 
dem Gerstensaft zu, war übermütig und Scherz 
und Ernst, Wahres und Erfundenes lösten sich 
in der Unterhaltung ab. Da kam wieder einmal, 
wie schon so oft, die Rede auf Gespenster und 
Geister, damals ein beliebtes Gesprächsthema 
am Biertisch und beim Heimgarten. Zu dieser 
Zeit war ja der Geisterglaube bei der ländlichen 
Bevölkerung noch stark verwurzelt, daß ihn 
weder weltliche noch geistliche Aufklärung ein-
zudämmen vermochten. So landete man also 
an diesem Abend nach heiteren und ernsten 
Gesprächen wieder bei den Geistern und Ge-
spenstern, an deren Existenz die meisten An-
wesenden felsenfest und unbeirrbar glaubten. 
Fast jeder von ihnen wollte schon bei irgendei-
ner Gelegenheit, in irgendeiner Form und ir-
gendwo ein Gespenst oder einen Geist wahr-
genommen haben. Man erzählte von Irrlichtern 
über den Moosteilen, von polternden Geistern 
in Haus und Stall, von Geistern, die des Nachts 
durch die Gräberreihen des Gottesackers irren, 
weil sie wegen mangelndem Gedenken und 
Gebet der Angehörigen, aber auch wegen be-
gangenem Unrecht in den Gräbern noch keine 
Ruhe finden. Als einer der Gäste sagte, daß er 
niemals bei Nacht und besonders nicht um die 
Mitternachtsstunde über den Friedhof an der 
Pfarrkirche gehen würde, erwiderte der Brett-
lahans, von dem hier erzählt wird, daß er das 
zu jeder Nachtzeit tun und auch auf dem Fried-
hof nächtigen würde. Als derselbe Gast dann 
den Hans fragte, ob er vielleicht auch während 

des Zwölfuhrschlagens aus dem Beinerhaus 
einen Totenkopf holen würde, war der Brett-
lahans ohne zu überlegen, sofort einverstan-
den. 
 

(Hier muß eingefügt werden, daß bis zu dieser 
Zeit das sog. Beinerhaus an der Südseite der 
Pfarrkirche, östlich des Turmunterbaues zwi-
schen zwei Strebepfeilern des Chores stand. 
Es war offen und hatte beidseits zwei Nischen. 
Auf einer Seite war es zur Aufnahme der Ge-
beine Verstorbener, die aus den jahrhunderte-
alten Grabstätten bei einer Neubestattung ent-
fernt worden waren, bestimmt. Der andere Teil 
enthielt eine Ölberggrotte.) 
 

Als nun der Gast, - es soll ein wohlhabender 
Viehhändler gewesen sein - der den Brett-
lahans zu diesem schaurigen Spiel angeregt 
hatte, auch noch versprach, ein Faß Bier auf 
den Tisch zu stellen, wenn er noch in dieser 
Nacht den Totenkopf ins Wirtshaus bringe, wil-
ligte der Hans bedenkenlos ein. 
 

Wie nun der mutige Hans einmal kurz die 
Wirtshausstube verließ, wurde eilig ein Plan 
geschmiedet, denn so leicht wollte man es ihm 
nicht machen. Da die Zeit schon weit vorge-
schritten war, mußte jetzt schnell gehandelt 
werden. Gastwirt Sperl warnte eindringlich vor 
dem Frevel, aber man hörte kaum auf ihn. 
 

Der Gast, der das Faß Bier zu zahlen sich be-
reit erklärt hatte, verließ heimlich das Wirts-
haus, weckte einen Freund in einem nahen 
Hause, von dem er wußte, daß er keinen 
Angsthasen vor sich habe, unterrichtete ihn 
kurz über das Vorhaben des Schuhwerk Hans 
und bat ihn um seine Mithilfe. Schnell erhielt er 
dessen Einverständnis. Eilig wurde nun der im 
Gasthaus aufgestellte Plan durchgesprochen, 
dann kehrte der Gast, vom Gelingen seines 
Planes überzeugt in den "Adler" zurück, um 
keinen Verdacht zu erwecken. 
 

Mit Spannung sah man nun in der Wirtsstube 
der Mitternachtsstunde entgegen. Als der Zei-
ger sich langsam der zwölften Stunde näherte, 
verließ der Brettlahans wohlgelaunt, als ginge 
er zu einer Hochzeit, das Gasthaus, überquerte 
die Straße und verschwand hinter dem Portal. 
In der Wirtsstube wurde es nun mäuschenstill. 
Einer öffnete das Fenster, um den mitternächt-
lichen Glockenschlag zu hören. Einige der Gäs-
te hätten sich am liebsten abgesetzt, da sie mit 
dieser seltsamen Sache nichts zu tun haben 
wollten. Aber die Neugierde, wie das alles en-
den wird, hielt sie doch. 
 



 

 

In der Zwischenzeit hatte der Brettlahans un-
beachtet das Beinerhaus erreicht. Am Eingang 
erwartete er den ersten Glockenschlag der 
zwölften Stunde, um ja sein Versprechen ge-
nauestens einzuhalten. Als dieser nun vom 
Turm hallte, betrat er den Anbau und griff nach 
einem der zahllosen Totenköpfe, die mit den 
Gebeinen in der tief ausgebuchteten Nische la-
gen. Doch kaum hatte der Brettlahans einen 
Totenkopf in der Hand, da dröhnte eine kräfti-
ge, dumpfe Stimme aus der seitlichen Ölberg-
grotte: "Dear Kopf keat mei!" Erschrocken legte 
der Brettlahans den Kopf zur Seite und griff 
nach einem anderen. Aber da kam die unheim-
liche Stimme noch lauter aus der finsteren Öl-
bergnische: "Und dear keat mei!" Da legte der 
Hans den Totenkopf wieder an die Stelle, von 
der er ihn genommen hatte. Aber da dachte er 
an das Faß Bier und an den Spott, den er zu 
ertragen hätte, wenn er ohne Totenkopf in das 
Wirtshaus zurückkäme und so griff er schnell 
nach einem dritten. Wieder drang eine beißen-
de und dröhnende Stimme aus der Grotte, aber 
da schrie der Brettlahans um diese zu übertö-
nen, aus Liebeskräften: "All waerat it dir keara 

und dear keat iaz mir!" Schnell klemmte er den 
Totenkopf unter den Arm, türmte hinaus aus 
dem Friedhof und hinüber die Straße und hin-
ein in das Wirtshaus, wo er triumphierend den 
Totenkopf mitten auf den Tisch stellte. Man er-
zählte, das der Brettlahans dabei leichenblaß 
gewesen sei. 
 

Kein Sterbenswort fiel, erst als Gastwirt Sperl 
dem Brettlahans gebot, sogleich den Totenkopf 
zurückzutragen und dieser es auch unverzüg-
lich tat, brach einer das Schweigen. Aber es 
fielen nicht mehr viele Worte am Tisch und 
auch das Bier aus dem angezapften Faß wollte 
kaum mehr einem schmecken. So heiter, wie 
man die gewohnte gesellige Runde begonnen 
hatte, so bedrückt ging man wenig später aus-
einander. 
 

Hans Schuhwerk, der Brettlahans, wie man ihn 
nach dem alten Hausnamen Bretterschäffler 
nannte, hatte seinen Mut und seine Unerschro-
ckenheit wieder einmal bewiesen. Aber man 
hatte es ihm nicht leicht gemacht.

 

Humor - Humor 
 
Von Jägern und Förstern 
 
Als sich ein Jäger zur Treibjagd aufmachte, 
sagte seine Frau: "Ich habe immer eine solche 
Angst, wenn du auf die Treibjagd gehst!" "Um 
mich brauchst du doch keine Angst zu haben," 
sagte darauf der Mann. "Um dich habe ich auf 
keine, nur um deine armen Treiber," entgegne-
te die Frau. 
 

Der Jagdherr, ein reicher Fabrikant fragte auf 
der Pirsch seinen Jagdaufseher: "Ist der Hirsch 
schon in Sicht?" Darauf bekam er die lakoni-
sche Antwort: "Herr Direktor, wir müssen noch 
etwas warten, der Hirsch macht sich gerade 
schußfertig!" 
 

Ein Sonntagsjäger, der auf einen Hasen anlegt, 
sagt vor Jagdbegeisterung vor sich hin: 
"Häschen, jetzt kannst du dein Testament ma-
chen." Wie er aber schießt und fehlt und der 
Hase querfeldein flüchtet, sagt der den Jäger 
begleitende Förster spöttisch: "Der Has' lauft 

nur noch schnell zum Notar, sein Testament zu 
hinterlegen.!" 
 

Der Forstmeister schickt durch seinen Forstge-
hilfen dem Bürgermeister seines Amtssitzes ei-
ne Rehkeule und läßt ihm guten Appetit wün-
schen. Der Forstgehilfe gibt die Rehkeule und 
Gruß und Wunsch dem Bürgermeister persön-
lich, bleibt aber danach noch stehen. Da fragte 
ihn der Bürgermeister, auf was er denn noch 
warte. Verlegen sagte darauf der Forstgehilfe: 
"Herr Bürgermeister, ich weiß nicht, was ich 
sagen soll, wenn mich der Herr Forstmeister 
fragt, ob ich auch ein gutes Trinkgeld bekom-
men habe!" Darauf bekam er tatsächlich eines. 
 

Der Förster überlistet einen Wilderer, der ihm 
längst als solcher bekannt ist. "Was tust du mit 
dem Gewehr im Wald," schreit er ihn an. Der 
Bursche ist weder ängstlich noch verlegen und 
sagt seelenruhig: "Oh, Herr Förster mir geht es 
so schlecht, ich hab mich jetzt gerade erschie-
ßen wollen!"
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