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Alte gemeindliche Einrichtungen 
 
4. Nacht- und Kirchenwache 
 

Zu allen Zeiten schützten sich die Gemeinwe-
sen in den Nachtstunden und während des 
sonntäglichen Gottesdienstes durch aufgestell-
te Wachen. Sie wurden schon im Mittelalter von 
den Grundherren verordnet und wurden später 
durch Gesetze des Landesfürsten zu einer fes-
ten Einrichtung der Gemeinden. Ihre Aufgabe 
war "der Schutz von Leib und Leben und von 
Hab und Gut der Bewohner." 
 

In der Ausgabe Nr. 4/1973 wurde bereits von 
den Türkheimer Nachtwächtern erzählt. Sie 
werden schon in den ältesten erhaltenen Ge-
meinderechnungen und Pfarrakten von der Mit-
te des 17. Jahrhunderts erwähnt. Danach wur-
de ihre Entlohnung durch eine gemeindliche 
Umlage aufgebracht. Weitere Nachrichten sind 
aus den Akten nicht zu entnehmen. Die mündli-
chen Überlieferungen geben nur dürftigen Auf-
schluß. 
 

Im Folgenden sollen noch Einzelheiten über die 
Handhabung der Nacht- und auch der gleich-
falls behördlicherseits verordneten sonntägli-
chen Kirchenwache angeführt werden. Sie 
stammen besonders aus seit dem beginnenden 
19. Jahrhundert ergangenen landgerichtlichen 
Verordnungen, den Wachdienst betreffend. So 
besagt z. B. ein Edikt von 1818 mit dem Titel 
Nacht- und Kirchenwache / Anordnungen des 

kgl. Landgerichtes zur Sicherung des Eigentu-
mes: 
 

Die Nachtwach ist in jedem Dorf und jedem 
Markt vom Nikolaustag bis Georgi von 9 bis 5, 
sonst von 10 bis 4 Uhr durchzuführen. Die 
Auswahl einer verlässigen Person ist vom Ge-
meindsführer und den Bevollmächtigten vorzu-
nehmen. 
 

In Kriegs- und Notzeiten, auch Hunger- und Ka-
tastrophenjahren ist eine Verstärkung der 
Nacht- und Kirchenwache geboten. Die Nacht-
wache soll danach um 4 Personen nach der 
Reihenfolge der Häuser ohne Rücksicht auf die 
Hausnummer ergänzt werden. Die Gemeinden 
haben die notwendigen Instrumente und Waf-
fen zu beschaffen. Jeder Eingeteilte hat nach 
getaner Dienstleistung die ihm übergebenen 
Waffen (Hellebarde, Spieß, auch Knüppel, Pis-
tole, Muskete oder Gewehr) dem ihm folgenden 
Nachbarn zu übergeben. Die Anleitung zum 
Gebrauch ist vom gemeindlichen Nachtwächter 
durchzuführen. Es haben jedoch nur ordentli-
che und mündige Wächter zu erscheinen. In 
den Häusern in denen keine gesunden Manns-
personen sind, und nur Wittfrauen und Kinder 
oder alte Männer, so sind diese Häuser vom 
Wachdienst befreit. Wenn die Wächter nicht 
fleißig wachen und sich Exzesse ereignen soll-
ten, haben sie schwere Strafen zu gewertigen. 
 



 

 

In einem von Landrichter Wintrich im Jahre 
1825 herausgegebenen Erlaß heißt es u. a.: 
Wenn schon im Landgerichtsbezirk die Sicher-
heit dem tätigen Streben den braven Gemein-
deverwaltungen größtenteils zuzuschreiben ist, 
so gebricht es doch noch hie und da an einigen 
notwendigen Vorkehrungen und zwar in Bezie-
hung auf die Nachtwach und die Herbergsge-
stattung, d.h. der Nächtigung fremder Indivi-
dien, verdächtigen oder doch zweydeutigen 
Menschen. Es wird daher zur Nachachtung des 
obigen folgendes erörtert: 
 

Es hat sich jüngst ergeben, daß unvorsichtige 
Leut ganz fremden Menschen aus Erbarmen 
oder auch um des Geldes wegen Nachtherberg 
gaben und sie von ihnen bestohlen wurden. Es 
wird daher verfügt, daß niemand fremder ohne 
Vorwissen und Erlaubnis des Ortsvorstehers 
über Nacht beherbergt werden darf. Über die 
schon erwähnte Kirchenwache, einer Einrich-
tung, die es sicher auch schon zu allen Zeiten 
gab und die dem Schutze des Eigentums wäh-
rend des sonntäglichen Gottesdienstes diente 
(da früher der Kichenbesuch Zwang war und 
man nur kranke und gebrechliche Personen 
davon befreite) ist in dem Erlaß folgendes an-
geführt: 
 

Da aber die Erfahrung zeigt, daß das Diebs- 
und Jaunergesindel (frühere Schreibart für 
Gauner) vorzüglich an jenen Orten wo nur eine 
Messe gelesen werden kann und sich somit al-
les in der Kirche befindet, diese Zeit gerne be-
nützt, um sich an fremdem Gut zu vergreifen, 
so ergeht auch die Anordnung, daß die Kir-
chenwache mit derselben Strenge zu gebieten 
ist. Die dazu eingeteilten Männer müssen zur 
Abwendung von Feuergefahr, Diebstahl, ge-
walttätigem Einbruch und mutwilligen Beschä-
digungen arealischen, gemeindlichen und pri-
vaten Eigentums, Obsicht waltend durch die 
Gassen gehen. 
 

Diese Circulare geht an alle Ortsvorsteher des 
Landgerichtsbezirkes Türkheim zur Kenntnis-
nahme und Unterschrift." 
 

In der althergebrachten Weise wurden damals - 
auch noch bis ca. 1930 - die Bürger von den 
behördlichen Anordnungen vom Stein (an der 
Mariensäule) unterrichtet. (Im 18. Jahrhundert 
noch von den Stufen des südlichen Kirchenein-
ganges aus.) In einer vom Stein verlesenen 
Verordnung vom Februar 1837 gibt das Land-
gericht die Nacht- und Kirchenwache betreffend 
folgendes bekannt: 
 

"Durch allerhöchsten Befehl sind im Königreich 

Bayern die angeordneten Wachen striktens 
durchzuführen. Dazu dürfen keine unter 18 
Jahre alten Knaben, weder Weibspersonen 
herangezogen werden. Die Wächter haben ihre 
Waffen nach dem Dienste an die jeweiligen 
Häuser abzugeben. Wer die Abgabe versäumt, 
wird mit einer Strafe belegt. Hier haben die 
Gemeinden keine Ausnahme zu machen. Ge-
genwärtig sind jeweils zwei Mann zur Kirchen-
wache zu verpflichten. Sie sind an allen Sonn- 
und Feiertagen, an den hohen Festtagen, auch 
während Vesper und Andacht durchzuführen. 
Wenn die Wächter während ihres Dienstes im 
Wirtshaus oder in einem Privathaus angetrof-
fen werden, erfolgt von amtswegen eine schwe-
re Bestrafung. Auch werden sie bestraft, wenn 
sie ihren Dienst vernachlässigen oder ihm nicht 
fleißig obwalten. Die zu bestimmten Zeiten zur 
Verstärkung aufgerufenen Wächter haben die 
vom gemeindlich angestellten Nachtwächter 
erhaltenen Instruktionen genauestens zu befol-
gen. Einer muß dem anderen die Dienste der 
kommenden Nacht ankündigen. Es wird be-
kanntgemacht, daß schon bei mehreren Vorfäl-
len mit Strenge gegen die Säu-migen und ge-
gen die Frevler eingeschritten wurde." 
 

Auf diese Verordnung beschaffte die Gemeinde 
zwei neue Hellebarden zur Kirchenwache. (Ei-
ne davon ist noch erhalten und befindet sich im 
Ortsmuseum). Weiter wurde für die Nachtwa-
che "zwey neue Spiesinstrumente und zwey 
Musketen" (damalige Handfeuerwaffen) erwor-
ben.  
 

Auf eine 1848 erlassene Verfügung mußte ein 
neues Verzeichnis der zur Nacht- und Kirchen-
wache eingeteilten Personen erstellt und beim 
Landgericht vorgelegt werden. Es weist bei 198 
Hausnummern 24 auf "bei denen nur Weibs-
personen oder alte und kranke Mannsleut vor-
handen und zur Wach ungeeignet sind, so sind 
diese davon befreit". Dann wurde auch ange-
ordnet, daß der Tag des Wachbeginnes neu 
festzulegen ist, um die Einhaltung behördli-
cherseits besser beobachten zu können. Es 
wurde verfügt, daß am 16. Februar (1849) die 
Nachtwach bei Hausnummer 1 und damit die 
Nacht- und Kirchenwacht nicht zusammentrifft, 
die Kirchenwach am gleichen Tag bei Haus-
nummer 70 beginnt. 

 
Es muß hier nochmals bemerkt werden, daß es 
sich bei den erwähnten Nachtwachen um zu-
sätzliche Dienst dieser Art handelte, die in 
Kriegs- oder anderen "unsicheren Zeiten" ver-
ordnet wurden. Zu ihnen waren die Bürger ver-
pflichtet und erhielten keinerlei Entgelt, wäh-



 

 

rend sonst nur der von der Gemeinde seit äl-
testen Zeiten angestellte und aus gemeindli-
chen Umlagen entlohnte Nachtwächter diesen 
Dienst versah. 
 

Wann in Türkheim diese dem Schutze der Be-
völkerung dienenden Einrichtungen der Nacht- 
und Kirchenwache abgekommen sind, kann 
nicht mehr genau ermittelt werden. Mit der Ein-
führung der Ortsbeleuchtung (1896 bereits 17 

Azetylen-Gaslaternen) dann auch die Verstär-
kung der neueingerichteten  Gendarmeriestati-
on erübrigten nun eine weitere Ausübung der 
Nachtwache. Die Kirchenwache dürfte erst ge-
gen 1908 abgekommen sein. Sie wurde in eini-
gen Gemeinden der Umgebung noch über den 
1. Weltkrieg, in ein paar Dörfern bis über den 2. 
Weltkrieg hinaus durchgeführt.

 

Schwäbischer Wächterruf 
 
Losat Leutla, land ui saga, 
D' Glocka haut iaz neina gschlaga, 
Hand r zuagmacht überall, 
Hennaloch und Gäsastall. 
Daß dr Fux koi Henn vrdwischt, 
Weil des a argr Räuber ischt. 
 

Losat Leutla, land ui saga, 
D' Glocka haut iaz zehna gschlaga, 
Machat ruig iaz d Auga zua, 
Heut hand r mea g'arbat gnua, 
Raggra kennat r au moara mea, 
Dr Herrgott weat ui d' Kraft scha gea. 
 

Losat Leutla, land ui saga, 
D' Glocka haut iaz elfa gschlaga, 
Manchr findt no garkoin Schlauf, 
Weil sei Rechnung gaut it auf. 
Haut 's Geld zählt und nommaul zählt, 
Hand hald all fünf Pfennig g'fehlt. 
 

Losat Leutla, land ui saga, 
D' Glocka haut iaz zwölfa gschlaga, 
D' Geischtr fangat s' Spucka a, 
Abr s' glaubt koi Mensch mea dra. 
Und doch haut scha manchr Geischt, 
Oin in Bach g'führt - wia ma weist. 
 

Losat Leutla, land ui saga, 
Ois haut d' Glocka iaz grad g'schlaga, 
Manchr wachat, manchr ruaht, 
Weils ja ois isch was ma tuat. 
Manchen plaugat oft dia Sorga, 
Und findt koi Ruah it bis zum Morga. 
 

Losat Leutla, land ui saga,  
D' Glocka haut iaz zweia g'schlaga, 
Manchr liegt au krank drnieder, 
Weil r Gicht haut in da Gliedr. 
Arm und reich, und dumm und g'scheid, 
Auf da Gottsackr hand all gleich weit. 
 

Losat Leutla, land ui saga, 
D' Glocka haut iaz dreia g'schlaga, 
Ach wia manchr wachat auf, 
S' kommt oim schwer vom Herza rauf. 
Haut koi Arbat, haut koi Brot, 
Tröscht ean du, o liabr Gott. 
 

Losat Leutla, land ui saga, 
D' Glocka haut iaz viera g'schlaga, 
Und dr Tag beginnt sein Lauf,  
Standat frisch zur Arbat auf. 
Dond mit Gott ins Tagwerk gau, 
Nau gibt r ui sein Seaga au.

 

Der ängstliche Bauer 
 
Ein reicher Bauer aus einem nahen Weiler, der 
sich gern brüstete, weitum den schönsten und 
größten Hof, das beste Vieh und die prächtigs-
ten Pferde zu haben, bezahlte jedem, der des 
Bauern Besitz zu loben verstand, in den Wirts-
häusern ungezählte Liter Bier. Das war vielen 
Türkheimern bekannt und der Bauer wurde 
deswegen auch entsprechend ausgenützt. Der 
Bauer, der um seinen Abstand zum übrigen 
Bauernvolk zu dokumentieren, nur Wein trank 
und davon jeweils größere Mengen konsumier-
te, hatte jedoch bittere Angst um sein Leben. 
Da er öfters größere Summen Geldes vom 
Metzger, vom Viehhändler oder Viehmarkt bei 
sich trug, mit denen er im Wirtshaus nicht sel-

ten prahlte, dingte er oft gegen Entgelt einen 
Begleiter, der ihn, da sein Weg durch ein 
Waldstück führte, bis zum ersten Haus des 
Weilers begleiten mußte. Der erzielte Lohn da-
für, wurde gewöhnlich im betreffenden Wirts-
haus, wo sich bei Anwesenheit des Bauern vie-
le Gäste einfanden, vertrunken. 
 
 

Einmal, es war Jahre vor dem ersten Welt-
krieg, wollte der Bauer, den man gekränkt und 
der an diesem Tage wohl auch einen schlech-
ten Abschluß beim Viehverkauf gemacht hatte, 
absolut nichts bezahlen. Alle Anstrengungen 
und alles Lob seines Hofes half nichts. Zur 
Überraschung lehnte er an diesem Abend auch 



 

 

jede Begleitung ab. Darauf beschlossen einige 
im Wirtshaus anwesende Burschen dem Wi-
derspenstigen einen Streich zu spielen. Sie 
verließen kurz nach dem Bauern die Schänke, 
holten in einem nahen Haus ein paar Bettücher 
und begaben sich eilig auf Umwegen zu dem 
Waldstück, das der Bauer zu durchqueren hat-
te. Sie versteckten sich hinter Bäumen und als 
sie die Schritte des Bauern hörten, zogen sie 
schnell die Bettücher über den Kopf und traten 
ihm zischend in den Weg. Der ahnungslose, in 
Gedanken über die fallenden Vieh- und Getrei-
depreise versunkene Bauer stand einen Au-
genblick schreckensbleich und zitternd, dann 
bat er händeringend, ihm doch das Leben zu 
lassen. 
 

Jetzt aber konnten die Burschen das Lachen 

nicht mehr verbeißen und zogen sich in den 
stockfinsteren Wald zurück. Der Bauer erkann-
te nun schon, was man mit ihm gespielt hatte. 
Aber da er fürchtete, daß er wegen seiner 
Ängstlichkeit nun manchen Spott ausstehen 
muß, schrie er deutlich in den Wald hinein: 
"Wenn neama ebbas erfäht von der Sach, zahl 
i a Faß Bier!" Als ihm das dann auch verspro-
chen wurde, zog er noch immer zitternd seiner 
Behausung entgegen. 
 

Der Bauer zahlte sein Faß Bier und lange er-
fuhr niemand den Anlaß dazu. Eines Tages 
aber brach einer der Burschen sein Wort und 
als die Geschichte dann im ganzen Flecken 
bekannt wurde, lachte man noch oft über den 
reichen, von sich nicht wenig eingenommenen, 
aber dafür um so ängstlicheren Bauer 

 
Der Blödsinn blühte schon zu allen Zeiten. Im 14. Jahrhundert gab es in den romanischen Ländern 
eine Sekte "Die Flagelanten", die Papst Clemens VII. in den Bann tat. Das war eine Sekte der 
Tanzenden, die in Holland aufgekommen und sehr verbreitet war. Ihre Mitglieder tanzten bis sie 
atemlos zur Erde fielen. In dieser Ohnmacht sahen sie nach ihrer Meinung wunderbare Dinge. 
(Damals gab es anscheinend noch keinen Herzinfarkt.) 
 

Heiteres 
 
Ein Berliner steht an einem kleinen schwäbi-
schen Bahnhof und wartet auf den Zug. Wie 
der Zug nun einfährt, sieht er, daß derselbe nur 
einen Personenwagen, aber mehrere mit Och-
sen beladene Güterwagen hat. Da wendet sich 
der Berliner an den Schaffner: "Männeken, 
werden denn in Schwaben mit der Bahn auch 
Ochsen befördert?" "Ja selbstverständlich," 
entgegnete ihm der Schaffner, "steigen sie nur 
ein!" 
 

Ein Bauer schimpft seinen störrischen Ochsen: 
"Schau, wenn d' it so bockboinisch wärst, mir 
zwei könntat zemaleaba wia zwei Brüder!" 
 

Der Bub fragt den Vater: "Vatr isch wauhr, 
hauts früahnr bease Zauberer gea, dia en 
Menscha in en Oxa verwandla hand kenna? 
Gibts sölla heit au no?" Darauf entgegnete der 
Vater: "Noi Bua, des isch heitzutag nemma 
noatwendig!" 
 

Man sagte früher im Schwäbischen: "Wenns 
fluacha no it kasch, nau brauchsch bloß Oxa 

kaufa, dia learnet dir's scha." 
 

Begegnen sich zwei Männer. Reicht einer dem 
anderen die Hand und sagt: "Ja guten Tag, 
Herr Doktor." Sagt darauf der andere: "Ja ken-
nen sie mich ?" Darauf der eine: "Sie haben mir 
doch vor zehn Jahren meine Hämorrhoiden 
wegoperiert!" Darauf sagt der Doktor: "Ja mein 
lieber Freund, da habe ich sie doch nur von hin-
ten gesehen, darum erkannte ich sie nicht!" 
 

Ist einem sein bitterböses Weib gestorben. Er 
war nicht wenig froh, denn seine Ehe mit ihr 
war ein Höllenleben. Seine Freunde gratulierten 
ihm zu seiner Erlösung. Wie der Mann nun mit 
seinen Buben am offenen Grabe stand und der 
Pfarrer die Leichenrede hielt und dabei die Ver-
storbene eine sanftmütige, friedliebende und 
herzensgute Mutter und Gattin bezeichnete, 
zog ihn sein zehnjähriger Sohn am Ärmel und 
flüsterte ihm leise ins Ohr: Vatr komm, dau 
gammr mea, mir sind it auf dr richtigen Leich!"

 
 

Herausgeber Hans Ruf / Fotodruck Jos. Huber 
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