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Die Türkheimer Pfarrkirche 
 
1. Geschichte der Pfarrei 
 

Die früheste Geschichte der Pfarrei Türkheim 
ist weitgehend in Dunkel gehüllt. Einigen Auf-
schluß gibt das Marienpatrozinium der Kirche. 
Die allgemeine Ansicht, daß die Marienkirchen, 
soweit sie bis in das Mittelalter zurückverfolgt 
werden können, schon sehr frühe Kirchen-
gründungen sind, dürfte bei Türkheim wohl 
kaum abwegig sein. Marien- und Petruskirchen 
gehen häufig auf voralemannische, also römi-
sche Zeit zurück. Es kann auch vermutet wer-
den, daß das Marienpatrozinium der Augsbur-
ger Domkirche (seit 823 bezeugt) auf die Türk-
heimer Kirche übertragen wurde, denn sicher 
wurde die Christianisierung unseres Gebietes 
von Augsburg aus betrieben. Für eine frühere 
Kirchengründung spricht auch die Lage der 
Pfarrei an der Römerstation. Auch der Titel den 
die Kirche trägt "Assumtio BV Mariae", der 
Himmelfahrt Mariens geweiht, dürfte, da diese 
für die ältesten Marienkirchen angesprochen 
werden, auf eine frühe Kirchengründung 
schließen. Dann sind vielleicht auch noch die 
wiederholten Beziehungen der Türkheimer Kir-
che zum Domkapitel als Begründung obiger 
Vermutung anzuführen. 
 

Ob nun die Türkheimer Kirchengründung viel-
leicht sogar in die römische Zeit zurückreicht, 
ist nicht sicher zu bejahen oder zu verneinen. 
Es spricht einiges dafür, vor allem die Vermu-

tung, daß noch ein gewisser Rest vordeut-
schen Volkstums im schwäbischen Raume zu-
rückgeblieben sein muß, der im Gegensatz zu 
den einwandernden Alemannen doch schon als 
christianisiert gelten konnte. Wären Marien-
kirchen, so auch die Türkheimer, die beson-
ders günstig an der Römerstraße Bodensee - 
Augsburg lag, erst mit der Christianisierung der 
alemannischen Landnehmer, also erst nach 
700 entstanden, dann wäre ein anderes Patro-
zinium, vor allem das des hl. Martin, wahr-
scheinlicher (z. B. Ettringen). Ettringen ist in je-
dem Falle Altsiedlung. Ist die Türkheimer Kir-
che so alt wie hier angenommen, müßte sie 
freilich auch Mutterpfarrei der Umgebung ge-
wesen sein. Aber alle Spuren die darauf hin-
weisen, scheinen verwischt zu sein, da alle 
Nachbarpfarreien ebenfalls schon vor Beginn 
ausreichender Überlieferung entstanden sind. 
Ein ursprüngliches Filialverhältnis könnte ehes-
tens mit Irsingen wegen dessen jungem Patro-
zinium der hl. Margaretha und wegen seiner 
ursprünglichen Flurmarkverbindung mit Türk-
heim bestehen. Eine klare Bestimmung über 
das Alter der Türkheimer Kirche kann jedoch 
keineswegs erfolgen, da es an jedem archivali-
schen Hinweis mangelt. Der Annahme aber, 
daß sie am ehesten als Gründung der Augs-
burger Bischofskirche anzusehen ist und damit 
als eine der ältesten Kirchen des Bistums gel-
ten könnte, kann weitgehende Glaubwürdigkeit 



 

 

zugemessen werden. (Diese Nachrichten 
stammen überwiegend aus Mitteilungen zur 
Türkheimer Kirchengeschichte von Dr. R. Dert-
sch.) 
 

Hier ist noch zu bemerken, daß bei den Gra-
bungen zur Sicherung der spätrömischen Be-
festigung Rostrum Nemaviae auf dem Gold-
berg nördlich des Marktes die Fundamente von 
drei Bauphasen eines dem 8. bis 11. Jahrhun-
dert angehörenden Kirchenbaues freigelegt 
wurden. (Bericht v. N. Walke über die Grabun-
gen 1959/60) Es handelt sich hier offensichtlich 
um kleine Eigenkirchen einer dort gleichfalls 
gesicherten mittelalterlichen Ministrialenburg. 
Mit Bestimmtheit bestand im Ort schon ein 
größerer Kirchenbau. 
 

Mit den ältesten erhaltenen Urkunden, die die 
Türkheimer Kirche betreffen, kann nun auch 
der Weg, den die Kirche durch die Jahrhunder-
te ging, näher verfolgt werden. Er ist so eigen-
artig, daß er eingehend beschrieben werden 
muß. 
 

Aus frühesten Urkunden, die noch in die Wel-
fenzeit reichen, gehen nur einige "Schankun-
gen und Vergaben" von Türkheimer Gütern an 
geistliche Stiftungen hervor. So schenkte Ende 
des 11. Jahrhunderts der welfische Ministriale 
Bernhard, vermutlich ein Schwabecker, mit 
seiner Gemahlin Elisabeth und seinem Sohn 
Adelgoz ein Gut in Türkheim und ein halbes in 
Ürsingen (Irsingen) nach Weingarten. (Noch 
bis in das 19. Jahrhundert hinein erscheinen in 
Güterbeschreibungen von Türkheim "Wingart-
Lehen" und ein Weingartgütl", das noch bis 
nach 1800 zur Unteren Taverne gehörte. Diese 
Güter waren über sechs Jahrhunderte an das 
von den Welfen gestiftete Kloster Weingarten 
grundbar, d. h. abgabepflichtig.) Weitere 
Schenkungen und Türkheimer Gütern an geist-
liche Stiftungen sind bis in das späte Mittelalter 
bekannt. 
 

Ein wohl nie ganz zu klärender Vorgang vollzog 
sich schon in der ersten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts. Um das Jahr 1130 gelangte der 
Türkheimer Kirchensatz (der, der Kirche zu-
stehende Zehent mit allen übrigen Gefällen) an 
das wenige Jahre vorher aufgerichtete "Kloster 
der regulierten Augustinerchorherren vom Or-
den des Hl. Grabes" in Denkendorf (bei Eßlin-
gen, Württbg.). Die Übergabe soll nach dürfti-
gen Quellen durch Wernher II., einem Ab-
kömmling der Edlen von Schwabeck, die 
Schirmvögte des Bistums Augsburg waren, er-
folgt sein. Von diesem ehemaligen Kloster 
Denkendorf, mit dem die Türkheimer Kirche 
über vier lange Jahrhunderte verbunden war, 

muß hier schon ein kurzer geschichtlicher Ab-
riß eingefügt werden. 
 

"Das Kloster Denkendorf liegt auf einem Hügel 
im Kerschtale, drei Wegstunden von Stuttgart 
entfernt. Als Stifter wird ein Graf Berthold von 
Beutelsbach genannt, der es 1124, nach der 
Rückkehr von einem Kreuzzug in das Hl. Land 
gegründet haben soll. Aus heiliger Andacht 
machte er in diesem Jahr einen Ritterzug an 
das Hl. Grab zu Jerusalem. Weramond, Bi-
schof des Hl. Grabes gab (nach den Kloster-
gründungsurkunden) dem Berthold den Ge-
danken ein, ein Hl. Grab im Lande Württem-
berg zu errichten und zu Ehren dieses Grabes 
ein Kloster zu bauen. Bischof Weramond 
schickte auch sogleich seinen Probst Konrad 
voraus, um den baldigen Bau des Conventes 
voranzutreiben. Als der Bau nun nach einigen 
Jahren vollendet, das Kloster eingeweiht und 
von Papst Honorius II. (1124 - 1130) bestätigt 
war, wurde es mit Chorherren vom Hl. Grab 
besetzt. Es unterstand nun dem Patriarchen 
(ältere Bezeichnung für Erzbischöfe) und der 
Probst des Klosters blieb der ständige Gene-
ralvikar des Erzpriors vom Kloster des Hl. Gra-
bes von Jerusalem. (Nach dem Lexikon von 
Schwaben 1795) 
 

In der Folgezeit wurde das Denkendorfer Klos-
ter mit "Schankungen" reich begabt. Das wird 
besonders nach den Kreuzzügen erfolgt sein, 
da die Pilger im Hl. Land zur Dotierung des 
Klosters angespornt wurden. Auf diese Weise 
wird auch der Türkheimer Kirchensatz durch 
einen Schwabecker an das Kloster gekommen 
sein. Wann sich dieser Vorgang vollzog, wird 
immer ein historisches Problem bleiben. 
 

In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wa-
ren die Einkünfte der Türkheimer Kirche, d. h. 
der Erlös aus den verkauften Zehenten über 
das Kloster Denkendorf an den Bischof von 
Bethlehem abzuführen. Eine Urkunde aus dem 
Jahre 1226 bestätigt die Verbindung der Türk-
heimer Kirche zu diesem Hl. Grabkloster. Im 
gleichen Jahr bestätigt König Heinrich (1220 - 
1235), der Sohn Kaiser Friedrichs II. dem Klos-
ter Denkendorf das Patronatsrecht (Beset-
zungsrecht der Pfarrstelle) zu Türkheim. 
 

Die Urkunden des Hochstiftes Augsburg (welt-
licher Besitz) besagen, daß das dortige Dom-
kapitel im Jahre 1263 mit dem Bischof von 
Bethlehem, welcher einen möglichen Verkauf 
einleitete, in Verhandlungen wegen Ankaufs 
der Kirche von Türkheim gestanden hat. In ei-
ner Urkunde vom 10. Mai dieses Jahres 1263 
wird eine Verkaufssumme von 110 Mark Silber 
genannt. Die Verhandlungen müssen sich je-



 

 

doch zerschlagen haben. Die Ursache ist nicht 
bekannt. Zeitweise scheint das Kloster Den-
kendorf den Zehent in natura eingezogen zu 
haben, da es einmal heißt: Die Verkaufsver-
handlungen scheiterten wegen dem beschwer-
lichen Einzug der Gefälle der Türkheimer Kir-
che und der weiten Entfernung. Doch wurden 
schon nach wenigen Jahren die Reichnisse "in 
Gold" wieder an das Hl. Land abgeführt. (Hier 
muß eingeflochten werden, daß die Herrschaft 
Schwabeck im Jahre 1268 von den Hohen-
staufen durch das Konradinische Erbe an das 
herzogliche Haus Bayern gelangte. Davon 
wurde das Kirchenlehen nicht betroffen, denn 
der Oberlehensherr zog nur den Großzehent 
des Ortes und die üblichen "landesherrlichen 
Gefälle" ein. 
 

Das Geschlecht der Edlen von Schwabeck, von 
denen der Türkheimer Kirchensatz an das 
Denkendorfer Kloster vergabt wurde, war be-
reits einhundert Jahre vorher ausgestorben.) 
 

Urkundlich wird die Türkheimer Kirche als Zu-
gehörde zum Hl. Grab-Kloster Denkendorf 
wieder 1287 erwähnt. In diesem Jahr erlaubt 
Elias, Patriarch von Jerusalem dem Probst 
Hugo von der Kirche zu Türkheim an der 
Wertach jährlich eine Mark (damals hohe 
Münzeinheit) einzutreiben, deren er eine Hälfte 
der Kirche des Hl. Grabes zu Jerusalem zustel-
len, die andere aber zum Nutzen des Klosters 
verwenden möge. Er beauftragte den Probst, 
den Beitrag des Pfarrers von Türkheim jetzt 
und in Zukunft für sein Kloster einzuziehen. 
Der Probst hatte nämlich dem Patriarchen be-
richtet, "daß der Pfarrer von Türkheim seit 
zwanzig Jahren die Gebühr von einer Mark 
Gold schulde, die er übers Meer zu schicken 
jährlich verbunden sei. (Der bedungene Leis-
tungsort war Venedig, der damalige Vermitt-

lungspunkt zwischen Orient und Occident.) Für 
die Kosten, die dem Probst für die Beitreibung 
des Geldes erwachsen waren, überließ ihm der 
Patriarch die Hälfte des ausstehenden Betra-
ges. 
 

Im Jahre 1030 wird zwischen dem zur "Pfarr 
Dürkheim neupräsentierten Swigger von Min-
delberg und dem Kloster Denkendorf eine Ai-
nung (Einigung) wegen dessen jährlicher De-
fensionsabgabe (?) erzielt." 
 

Weitere Urkunden aus dem Archivbestand des 
Klosters Denkendorf bestätigen die Zugehörde 
der Pfarrei Türkheim zum Hl. Grabkloster auch 
im 14. und 15. Jahrhundert. Davon die wich-
tigsten im Auszug: 
 

"Am 22. April 1341 wird eine Verschreibung 
des Jungen von Ellerbach, Kirchherr zu Türk-
heim gegen den Probst zu Denkendorf um den 
Zehent, den das Kloster für die jährlich von be-
sagter Kirche zu entrichtende Mark Gold inne-
habe und einnehmen solle, ausgefertigt. 
 

In einem Schutzbrief bestätigte Kaiser Karl IV. 
(1346 - 1378) am 4. Mai 1359 dem Kloster zum 
Hl. Grabe die demselben einverleibte Pfarrkir-
che von Türkheim im Augsburger Sprengel. 
 

Mit einem Schreiben vom 20. April 1395 oder 
1398 incorpierte Papst Bonifacius IX. (1389 - 
1404) dem Kloster Denkendorf die Pfarrkirche 
zu Türkheim (Durnkain) an der Wertach im Bis-
tum Augsburg. (Die Zugehörden und Besitztü-
mer des Klosters wurden durch vier Jahrhun-
derte immer wieder von den Päpsten und den 
Landesfürsten bestätigt. Das war natürlich mit 
einer bestimmten Abgabe des Klosters ver-
bunden.) 
 

(wird fortgesetzt)

 

Heiteres aus dem alten Türkheim 
 
Der tote Kaminkehrer 
 

Eine drollige Geschichte wird von einem Ka-
minkehrerlehrbuben erzählt, der vor etwa 50 
Jahren beim Meister Vikari sei rußiges Hand-
werk erlernte. Er hieß Nikolaus, man nannte 
ihn Klaus, und er war wirklich ein Klaus, wie 
man im Schwäbischen lustige und humorvolle 
Menschen nennt. Er war witzig und jederzeit zu 
Dummheiten aufgelegt und deswegen überall 
gern gesehen. 
 

Einmal war der Klaus um die siebte Morgen-
stunde eines Herbsttages mit seinen Kamin-
kehrerutensilien zu Fuß auf dem Weg zum na-

hen Weiler Berg, um den dortigen Bauern ihre 
verrußten Kamine zu kehren. Als er das Berger 
Oberhölzl durchquerte, sah er durch die Weg-
lichtung einige Berger Kinder kommen, die auf 
dem Weg zur Schule waren. Da Klaus gerade 
in der Nähe des alten Marienbildstockes war, 
lehnte er schnell die Leiter an einen Baum, 
hängte die Rauchfangkugel und den Rußbesen 
an einen Ast und kniete sich, offensichtlich in-
nig betend, auf die Bank vor dem Bildstock. Als 
die Kinder näher kamen und den "Schwarzen 
Mann" anscheinend tief in religiöse Betrach-
tungen versunken sahen, waren sie nicht wenig 
erstaunt, wagten jedoch nichts zu sagen und 
gingen ihren Weg weiter. 



 

 

 

Auch Klaus, der junge Kaminkehrer, nahm nun 
seine Gerätschaften wieder auf und machte 
sich auf den Weg zum Weiler. 
 

Wie er nun schon nahe am Ende des Waldes 
war, sah er eine weitere Anzahl von Berger 
Schulkindern den Hangweg heraufkommen. Da 
nun vorher am Bildstock seine Rechnung nicht 
aufgegangen war, denn die Kinder hatten kei-
nerlei Notiz von ihm genommen, sann er nach 
einem anderen Weg, von dem er mehr Wir-
kung erhoffte. 
 

Schnell warf Klaus die Leiter und seine Kamin-
kehrerwerkzeuge am Waldesrand herum, legte 
sich blitzschnell unweit des Wegrandes ins 
Gras und stellte sich tot. 
 

Nichtsahnend schwatzten und lachten die sich 
immer weiter nähernden Kinder. Auf einmal 
entdeckte eines davon hell aufschreiend den 
am Waldsaum liegenden Kaminkehrerlehrbu-
ben. Die meisten Kinder nahmen Reißaus, als 
hätten sie den Leibhaftigen gesehen, nur ein 
neugieriges Mädchen ging ganz nahe an den 
schwarzen Gesellen heran und schrie aus Lei-
beskräften: "Der isch ja doad", und lief, was es 
laufen konnte, den Waldweg hinauf. Tief er-
schrocken folgten die anderen Kinder. Die äl-
testen von ihnen besprachen nun, was man 
jetzt tun müsse. Nach Berg zurücklaufen hiel-
ten sie für unnütz, da sie ja in die Schule muß-
ten. So vereinbarte man, daß eines zum Ka-
minkehrermeister Vicari und ein anderes zum 
Doktor Söldner laufen und dort das Geschehe-
ne berichten müsse. Eines machte sich eilig 
auf den Weg zum Pfarrhof, um auch Dekan 
Westner das schauerliche Vorkommnis zu 
schildern. Der Herr Pfarrer war gerade auf dem 
Weg zur Kirche, um die Schulmesse zu lesen, 
als ihm der Bub das Gesehene erzählte und 
ihm hoch und teuer versicherte, daß der Ka-
minkehrer schon "ganz" tot sei. 
 

So hatten es nun Doktor Söldner und Dekan 
Westner nicht mehr so eilig, denn es handelte 
sich ja um einen bereits tot aufgefundenen 
Menschen, bei dem es keine körperliche und 
seelische Heilung mehr gab. Nur Kamin-
kehrermeister Vikari, der seinen Lehrbuben gut 
kannte und ihm jede Dummheit zutraute, wollte 
die Sache einfach nicht glauben und machte 

sich eiligst auf den Weg. Wie er nun die be-
schriebene Stelle am nördlichen Saum des 
Berger Holzes erreichte, sah er weit und breit 
nichts von seinem Lehrbuben Klaus. Da blieb 
ihm nun nichts übrig, als nach Berg weiterzu-
fahren, wo er gewiß des Rätsels Lösung zu 
finden glaubte. Schon nach kurzer Zeit wurde 
seine Vermutung, daß Klaus einen üblen 
Scherz getrieben hat, bestätigt. Wie er nun 
sein Fahrrad den Weg gegen den Weiler hin-
aufschob, sah er seinen Lehrbuben in voller 
Lebensgröße auf dem Kamin des Huber'schen 
Wirtshauses stehen, die Rauchfangkugel auf- 
und abziehend und seelenvergnügt ein Liedlein 
in den Tag pfeifend. Der Text der Predigt Vika-
ris ist nicht überliefert und es ist auch nicht be-
kannt ob und wie viele Watschen der Lehrbub 
damals verabreicht bekam. Da der Klaus nun 
auch von den Berger Bauern manches grobe 
Wort zu hören bekam, da er ja ihre Kinder so 
sehr erschreckt hatte, war es ihm jedes Mal 
Angst, wenn er zum Kehren nach Berg ge-
schickt wurde. Aber heimlich lachten die Ber-
ger Bauern doch über den dummen Einfall des 
Klaus und über dessen Ausführung. 
 

Hier muß noch vom weiteren Geschehen die-
ses denkwürdigen Tages erzählt werden: 
 

Pfarrer Westner, dem ein Berger Schulbub die 
Nachricht von dem im Oberhölzl angeblich tot 
aufgefundenen Kaminkehrer überbracht hatte 
und die der Herr Dekan auch glaubwürdig fand, 
ließ nach der Morgenmesse für den in jungen 
Jahren verschiedenen Kaminkehrerlehrbuben 
Klaus ein Vaterunser beten. Schnell verbreitete 
sich im Markt die Nachricht vom "jähen Ende" 
des lebenslustigen Burschen und sein früher 
Tod wurde allgemein bedauert. Während nun 
der letzte im Flecken davon erfuhr, hatte der 
"Schwarze Klaus" die rußigen Kamine der Ber-
ger Bauernhöfe bereits gekehrt und befand 
sich auf dem Rückweg nach Türkheim. Ent-
geistert schauten die Menschen aus den Fens-
tern der Häuser des unteren Fleckens auf den 
fröhlichen "schon totgesagten schwarzen Ge-
sellen." 
 

Der Vater erklärt seinem Buben die Landkarte. 
Als er ihm auf der Karte das "Schwarze Meer" 
zeigt, fragt der Bub: "Vater, baden dort die 
Kaminkehrer?"
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