
 

 

 
 

Nummer 3            März 1977    7. Jahrgang 
 

Alte gemeindliche Einrichtungen 
 
3. Vom alten Friedhof zum neuen Friedhof 
 

Mit der Entstehung der ersten Kirchenbauten 
unseres Gebietes in  fränkischer Zeit wurden 
auch die Begräbnisstätten um die selben ange-
legt und mit einer Ummauerung versehen. Sie 
dienten in Kriegszeiten als Zufluchtsstätte der 
Bevölkerung, da sie als geheiligter Boden gal-
ten. Viele von ihnen erfuhren im Laufe der 
Jahrhunderte eine stärkere Umfriedung, man-
che erhielten sogar einen festungsartigen Cha-
rakter. Die zahlreichen Kriegszüge früherer Zeit 
der mit ihnen verbundene Durchzug bunter 
Söldnerscharen, die die Unantastbarkeit ge-
weihter Erde mißachteten, erforderten einen 
verstärkten Schutz von Kirche und den um sie 
liegenden Gottesacker. 
 

Auch der alte Türkheimer Friedhof an der 
Pfarrkirche, der sicher schon mit den ersten 
Kirchenbau in frühmittelalterlicher Zeit ent-
stand, war ursprünglich stark befestigt. Noch in 
unserem Jahrhundert war im Ostteil der da-
mals noch hohen und starken Ummauerung 
ein Wehrgang mit zinnenähnlichen Aufbauten 
gut erkennbar. Die übrige, wohl gleiche Um-
friedung dürfte mit dem vom Kloster Denken-
dorf durchgeführten Neubau der Kirche um 
1390 und mit dem vom Oberlehensherren, dem 
bayerischen Herzog Albrecht IV. verfügten Bau 
der vier Rundtürme an den Friedhofs-ecken 

zum Teil abgetragen und vereinfacht worden 
sein. (Drei der Rundtürme fanden als Gefäng-
nis, der vierte als Wohnung des Amtsknechtes 
Verwendung.) 
 

Die Kirchenstiftungsrechnungen weisen immer 
wieder Ausgaben für Instandsetzung dieser 
Friedhofmauer und der Tore auf. Auch die teil-
weise noch vorhandenen Gemeinderechnun-
gen des 17. bis 19. Jahrhunderts enthalten Be-
träge für Arbeiten an der Kirchhofummauerung 
und am Beinhaus. Ende des 18. Jahrhunderts 
wird vom Verkauf und Abbruch des letzten 
Rundturmes der alten Gottesackerumfriedung 
berichtet. Gleichzeitig tauchen in den Gemein-
deakten auch die ersten Eingaben von Bürgern 
auf mit denen diese eine Erweiterung des 
Friedhofes wegen Überfüllung fordern. Doch 
weist kein Eintrag auf darauf unternommene 
Schritte hin. Auch nach Anträgen in den Jahren 
1804 und 1825 - in letzterem wird erst-mal von 
einer Verlegung gesprochen - heißt es nur 
"wird nicht als erforderlich erachtet." 
 

Einen neuen Vorstoß unternahmen einige 
Türkheimer Bürger in Juli 1858 zur Erweiterung 
oder Verlegung des Friedhofes. Eine entspre-
chendes Gesuch richteten sie auch an das 
Landgericht. Infolge Auftrag desselben ließ die 
Gemeindeverwaltung für eine Neugestaltung 
durch Maurermeister Settele einen Kostenvor-



 

 

anschlag machen. Settele suchte, da er selbst 
für eine Verlegung stimmte, zwei Plätze aus 
"wohin unter Berücksichtigung des gerichts-
ärztlichen Gutachtens wegen der dazu not-
wendigen Bodenverhältnisse der Gottesacker 
verlegt werden könnt." Darauf berief Bürger-
meister Adorno eine Gesamtgemeindever-
sammlung ein, die jedoch der hohen Kosten 
wegen gegen eine Verlegung stimmte. Dafür 
forderte eine Anzahl von Bürgern die baldige 
Inangriffnahme einer Erweiterung des Kirchho-
fes. Dagegen erhob sich eine Mehrheit von 
Stimmberechtigten, die nicht einmal einer Er-
weiterung zustimmen wollten und geltend 
machten: "... indem es sich nach genauer Un-
tersuchung zeigte, daß nur nach den auf dem 
Kirchhof stehenden Kreuzen und Grabsteinen 
ein Überfüllung angenommen werden könne. 
Es sei noch leerer Raum genügend vorhanden 
und es könnten Hunderte von Grabsteinen und 
Kreuzen von den Gräbern genommen werden." 
Dagegen wurde wieder geltend gemacht "daß 
der Friedhof im vergangenen Jahrhundert 
durch den Einbau der Kapellen, durch den Bau 
des Figurenhauses und die Vergrößerung des 
Begräbnisplatzes für die Geistlichen und Bene-
fiziaten beträchtlich an Raum verloren habe." 
Die Abstimmung ergab dann, nachdem ein Be-
dürfnis zur Verlegung und Erweiterung des 
Friedhofes von der Mehrheit der anwesenden 
Gemeindemitglieder verneint wurde, wurde mit 
Mehrheit beschlossen, "daß die Familiengräber 
aufgehoben, die entbehrlichen Kreuze und 
Grabsteine entfernt, die Hügel eingeebnet wer-
den können und der Unterhalt des Gottesacker 
zukünftig der Kirchenstiftung obliegt." 
 

Damit ruhte die Angelegenheit wieder mehr als 
zwei Jahrzehnte. Doch 1880 hatte sich die Ge-
meinde auf zahlreiche Eingaben erneut mit 
diesem Problem zu beschäftigen. Doch kam 
es, trotzdem jetzt eine Verlegung von vielen 
Seiten gefordert wurde, noch zu keiner Eini-
gung. Es wurde lediglich eine Neuorganisation 
der Friedhofbenützer beschlossen. Insbeson-
dere wurde verfügt, daß das althergebrachte 
platzraubende System der Hausgrabstätten, 
wonach jedes Haus eine Grabstätte besaß - 
das wären damals ca. 240 Grabstätten gewe-
sen - aufgegeben werden müsse. Darauf wur-
den nach einer Abstimmung der einberufenen 
Gemeindeversammlung beschlossen: "Auf das 
von altersher überlieferte Recht der Hausgrab-
stätten zu verzichten und gegen die Entfernung 
der älteren Grabmonumente Protestation nicht 
zu erheben." Dem erneuten mehrfach gestell-
ten Vorschlag, den Friedhof zu schließen und 

einen neuen anzulegen "wurde keine Notwen-
digkeit zuerkannt." 
 

Ein weiteres Jahrzehnt verging, bis erneut das 
alte Problem einer Friedhoferweiterung oder -
verlegung aufgegriffen wurde. Weite Kreise der 
Bevölkerung, besonders die damals noch do-
minierende Oberschicht befürworteten nun ei-
ne baldige Verlegung. Ihr Sprecher, der seit 
1889 in Türkheim praktizierende Arzt Dr. Noder 
setzte sich mit Nachdruck dafür ein, den total 
überfüllten Friedhof zu schließen. Zudem wur-
de noch bekannt, daß in einem Teil des Got-
tesackers die Leichname sehr langsam verwe-
sen. (Dazu mag die hohe Kindersterblichkeit 
der damaligen Zeit beigetragen haben.) Auch 
wurde das schnelle Anwachsen der Bevölke-
rung im Markte geltend gemacht. 
 

Bürgermeister Kratzer und Pfarrer Knappich 
traten nun entschieden für eine endgültige Lö-
sung des schon seit einem Jahrhundert schwe-
lenden Problemes ein. Auch war der Gemein-
deausschuß schon fast einstimmig für die 
Neuanlage. Mit der erforderlichen Mehrheit be-
schloß der Ausschuß dann am 14. Mai 1893: 
"Von der Erweiterung des um die Pfarrkirche 
gelegenen Friedhofes ist abzusehen und die 
Verlegung desselben in östlicher Richtung au-
ßerhalb des Marktes ins Auge zu fassen." 
 

Nun waren wohl die Weichen gestellt, aber das 
Projekt noch lange nicht verwirklicht. Schon am 
gleichen Abend machte die einberufene Ge-
meindeversammlung einen Strich durch die 
Rechnung, denn sie lehnte die Verlegung des 
Friedhofes mit 154 zu 43 Stimmen rundwegs 
ab, da bekannt wurde, daß eine Neuanlage ca. 
25000 Mark kosten würde. 
 

So mußte wieder die Erweiterung des alten 
Friedhofs in Betracht gezogen werden. Sie soll-
te auf dem östlich an den Kirchhof grenzenden 
Grundstück erfolgen. Dazu wäre neben dem 
Grund der Ankauf des darauf stehenden 
Schlichting'schen Anwesen (Haus  Nr. 50, frü-
her Kirch- oder Schnatterbauer) notwendig ge-
wesen. Da jedoch der Erwerb des Anwesens 
zum Einbau der Gemeindewaage geplant war 
(der später auch durchgeführt wurde) wurde 
eine endgültige Beschlußfassung noch einmal 
9 Monate hinausgeschoben. Die Ausschußsit-
zung vom 14. und 18. März 1894 brachten nun 
endlich eine Klärung dieser langwierigen Ange-
legenheit. Mit nur wenigen Gegenstimmen 
wurde die Verlegung des Friedhofes an einen 
Platz außerhalb des Marktes beschlossen. 
Ausschlaggebend zur längst fälligen Bereini-
gung war das Gutachten von Dr. Noder und 



 

 

des Amtstechnikers Baysel vom Bezirksamt 
Mindelheim. 
 

Nun konnte der Grundstückskauf eingeleitet 
werden. Die beiden bereits 35 Jahre früher 
vorgesehenen Plätze wurden eingehend be-
sichtigt und auch vermessen. Nachdem der 
Ankauf des Grundstückes 300 m östlich der 
Kirche aus dem Besitz von Käser Epple fallen-
gelassen wurde, entschloß man sich zum Er-
werb eines ca. 200 m nördlich davon gelege-
nen Grundes, größtenteils im Besitz der 
Heiler'schen Geschwister. Das darauf stehen-
de Haus wurde für 6100 Mark erworben und 
den bisherigen Besitzern zur Pflicht gemacht 
"dasselbe zu einem vorgesteckten Termine ab-
zubrechen und zu entfernen." Das Kapital zum 
Ankauf wurde zu einem Zinssatz von 4 % von 
der Distrikssparkasse aufgenommen. Die Ar-
beiten zum Bau von Leichenhaus und Umfas-
sungsmauer wurden an Maurermeister Müller 
zum Betrage von 2500 Mark vergeben. Nach 
einem angefertigten Gräberplan für den erwei-
terten alten Friedhof wären dort 59 Familien-
grabstätten, 140 Reihengräber und ca. 100 
Kindergräber. Diese Anzahl wurde zu wenig 
befunden, da nach der jährlichen Durch-
schnittsberechnung von 57 Sterbefällen der 
Friedhof in Kürze wieder überfüllt gewesen wä-
re. 
 

Die Arbeiten wurden alsbald begonnen und 

schon im Mai 1895 konnte der neue Friedhof 
eingeweiht werden. Die mit einer Backstein-
mauer umgebene Anlage und das Leichenhaus 
mit Aufbewahrungs-, Wärter- und Sezierraum 
galten als fortschrittlich und vorbildlich. Doch 
wurde von vielen Seiten, auch von Türkheimer 
Bürgern der neue Friedhof in der Anlage und 
dem Umfang als zu großzügig ausgelegt. Doch 
heute zeigt sich, daß dank einer weitsichtigen 
Planung des Gemeindegremiums in Türkheim 
eine würdige Begräbnisstätte geschaffen wur-
de, die seit 80 Jahren und wohl noch weitere 
Jahrzehnte ihren Zweck voll erfüllt. Fast ein 
Jahrhundert lang hat dieses Problem der 
Friedhofsverlegung die Gemüter der Bürger 
des Marktes bewegt. Ungezählte hitzige Debat-
ten hat es in den Sitzungen des Gemeindeaus-
schusses und Gemeindeversammlungen aus-
gelöst. Doch hat die spätere Verwirklichung 
wohl die beste Lösung gebracht. 
 

Türkheim besitzt heute einen Friedhof wie ihn 
nur wenige Orte auch der weiteren Umgebung 
aufweisen können. Das mächtige Metallkreuz 
mit seinem Kolossal-Christus in der Mitte der 
Anlage, das prächtige eiserne Friedhoftor und 
nicht zuletzt eine Vielzahl von guten bis prun-
kenden Grabdenkmälern haben schon viele 
fremde Besucher veranlaßt, der Friedhofanlage 
ein hohes Lob zu zollen.

 

Das Bettelhaus 
(Nachtrag zur Februarausgabe) 

 
Im Jahre 1830 wurde "das als Wohnstätte nicht 
mehr verwendbare Armenhaus gänzlich nie-
dergerissen, da der Schwamm das ganze 
Häusl hat distruiert und es vom Einsturz be-
droht, dann das ganze Hirtenhäusl, da es der-
weilen nit mehr benützt und die Böden morsch 
sind, und das Mauerwerk vom Salpeter ganz 
verfressen ist, muß ein vollständiger Neubau 
erstellt werden." Es wurde also nun ein größe-
rer Bau "mit einem oberen Gaden" (Stockwerk) 
und mit zwei Zugängen errichtet. Die Maße be-

trugen: 55 Schuh lang und 26 Schuh breit (1 
Schuh = 30 cm). Zum Bau verwendet wurden 
23700 Ziegelsteine, 6400 Dachplatten (das 
Haus war bis dahin strohgedeckt), dann 276 
Metzen Kalk und 150 Fuder Sand. Für die Mau-
rerarbeiten mußten 159 fl und für die Zimme-
rerarbeiten 133 fl aufgewendet werden. Das 
Material beschaffte die Gemeinde. Sie über-
nahm auch im Scharwerk (Frondienst) die An-
fuhr

 

So schwätzt dr Schwaub drhea 
 
Es war nicht selten, daß früher Kinder und Er-
wachsene der niedrigen Volksschicht zu große 
Schuhe trugen. Das kam besonders daher, daß 
die Kinder die Schuhe der älteren Geschwister 
auftragen mußten. Da fehlte es oft gleich um 3 
oder noch mehr Schuhgrößen. Bei den Er-
wachsenen waren es oft geschenkte oder ge-

erbte Schuhe, denn man konnte sich im Leben 
nicht so oft neue Schuhe leisten. Sah man je-
mand mit solchen übergroßen Schuhen, sagte 
man scherzhaft: "Der staut in da Schuah dinna 
wia a Bachstelz innera Mörtlpfanna!" 
 

Wenn einem der Hut zu groß war, was auch 
nicht selten vorkam, sagte man gleichfalls: "Der 



 

 

luagat raus wia a Maus unter dr Teigschüssl." 
War der Hut zu klein, was auch öfters vorkam, 
sagte man: "Dear muaß mit m Schuahlöffel da 
Huat aufsetza!" 
 

Es war früher üblich, daß man die Kleidungs-
stücke für die Kinder bei der Näherin gleich 
größer anfertigen ließ. Man sagt: "Dia wearat 
scha neiwachsa!"

 
Schwäbische Geschichten 

 
Ein Bauer fuhr einmal zur Schranne in die 
Stadt. Da die Bäuerin dort auch etwas zu be-
sorgen hatte, fuhr sie mit ihm. Der Bauer hatte 
nun sein Korn bald verkauft und kehrte darauf 
in einem Wirtshaus ein. Da er dort eine lustige 
Gesellschaft vorfand, trank er weit über den 
Durst. Wie es nun langsam Zeit zur Heimkehr 
wurde, fütterte und tränkte er die Pferde, 
spannte ein und fuhr der Heimat zu. Als er 
schon nahe bei seinem Dorfe war, bekam er 
einen großen Schreck, denn es fiel ihm ein, 
daß er ja seine Bäuerin in der Stadt vergessen 
hatte. Schnell kehrte er um und traf sie auf 
halbem Wege. Was sich dort und erst zu Hau-
se abgespielt hat, kann nicht geschildert wer-
den. Man erzählte im Dorfe nur, daß ein Stier 
den Bauern übel zugerichtet habe. 
 

In einem nahen Dorfe hatte man vor 50 Jahren 
einen guten, aber nicht gerade sanftmütigen 
Pfarrherrn. Oft genug schimpfte er wie ein 
Rohrspatz seine Schäflein von der Kanzel, daß 
sie die Köpfe einzogen und vor lauter Zittern 
das Gebetbuch fallen ließen. Da wurde der 
Herr Pfarrer einmal krank und sein Stellvertre-
ter vom Nachbardorf predigte in sanftem und 
gutmütigen Tone. Das war den Bauern jedoch 
auch nicht recht, denn sie waren eine härtere 
Sprache gewohnt. Wie nun der Herr Pfarrer 
nach einiger Zeit wieder genesen war und an 
einem Sonntagmorgen erstmals zur Kirche 
ging, um die Frühmesse zu lesen, stand an der 
Kirchentüre groß mit Kreide geschrieben: 
Vier Wochen war der Herr Pfarrer krank, 
Jetzt schimpft er wieder, Gott sei Dank!

 

Humor - Humor 
 
Vor einigen Jahrzehnten kamen einige Bur-
schen zum Bürgermeister ihres Dorfes und 
kündigten an, daß sie einen Turnverein grün-
den möchten. Darauf antwortete der Bürger-
meister: "Ihr braucht keinen Turnverein, denn 
ihr könnt das Klettern und Turnen schon gut  
genug. Das habt ihr mir bewiesen, als ihr in 
meinem Garten die Birnen und Kirschen vom 
höchsten Ast heruntergestohlen habt. Es wird 
also nichts mit einem Turnverein!" 
 

Hat einer einen furchtbaren Zorn auf seinen 
Bürgermeister. Wie er eines Nachts vom Wirts-
haus kommend an dessen Haus vorbeigeht, 
schreit er hinauf: "Bürgrmeischterla komm ra, i 
mächt dr a Oahrfeig gea!" Da öffnet sich das 
Fenster und der Bürgermeister ruft herunter: "I 
komm it ra, itt amaul um zwua Oahrfeiga!" dann 
schloß er das Fenster. 
 

Die Frau Inspektor lag nach ihrer Meinung 
schwerkrank. Sie sprach fortwährend vom 
Sterben. Der Herr Inspektor umsorgte sie lie-
bevoll. Wie die Frau gerade wieder in Todes-
ängsten lag, läutete es. Der Herr Inspektor ging 
an die Türe und als er zurückkam, fragte seine 
Frau eilig, wer es denn gewesen sei. "Die Frau 
Bürgermeister", sagte der Herr Inspektor leise. 
"Ich habe ihr gesagt, daß du keine Besuche 

empfangen kannst. Sie läßt dich grüßen und 
wünscht dir baldige Genesung!" Da richtete 
sich die sterbenskranke Frau Inspektor auf und 
fragte: "Was hat sie denn für einen Hut aufge-
habt, die Frau Bürgermeister?" 
 

Sagt ein Bub zum anderen: "Warum ist denn 
deine Mutter heute so grantig?" Da antwortet 
der Bub: "Sie muß heute noch zum Zahnarzt 
und einen Zahn ziehen lassen!" darauf sagte 
der andere: "Meine Mutter zieht jeden Abend 
alle Zähne heraus und ist dabei seelenver-
gnügt!" 
 

Mutter: "Hat der Herr Lehrer, dein zukünftiger 
Gatte, auf deinen Brief schon geantwortet?" 
Tochter: "Nein, er hat ihn mir mit roter Tinte 
korrigiert und mit der Note 4 zurückgeschickt!" 
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