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Die Säkularisation am Türkheimer Kapuzinerkloster 

 
Hatte der Kapuzinerorden seit seiner Einfüh-
rung in Bayern weitgehende Unterstützung des 
Herrscherhauses und somit des Staates erfah-
ren, so begann durch schwelende politische 
Umwälzungen um das Jahr 1770 mit gegen die 
katholische Kirche gerichtete Maßnahmen auch 
ein Feldzug der Regierung gegen einige kath. 
Orden zu denen auch der Kapuzinerorden ge-
hörte. Mit einer verfügten Reduzierung der 
Kopfzahl der Klosterinsassen und einem Verbot 
der Aufnahme von Zöglingen und Entlassungen 
derselben wurde dieser "Umbruch" eingeleitet. 
Die erlassenen Verordnungen wurden beson-
ders damit begründet, daß die von altersher 
den Kapuzinern zugestandenen Kollekturen 
und Gratialen (das Sammeln von Naturalien 
und auch Geld) dem Landmanne lästig und 
dem Priesterstande unwürdig sind. (Das Sam-
meln von Naturalien durch das Türkheimer 
Kloster beschränkte sich nach der Gründung 
auf das Schwabeckische Herrschaftsgebiet, 
wurde dann jedoch wesentlich weiter ausge-
dehnt. Dann war es in Türkheim auch das Privi-
leg der Sonntagspredigt der Kapuziner in der 
Pfarrkirche, das ihnen Herzog Maximilian Phi-
lipp erteilt hatte und den Ortspfarrern nicht im-
mer angenehm war, u. a. auch das Privileg des 
Dreikönigschreibens im Markte und der Umge-
bung, für das sie jeweils ein Almosen erhielten.) 
 

In den folgenden Jahren verschärften sich die 
Erlasse und Vorschriften immer mehr. Da sich 

die Kapuziner manchmal auch auf der Kanzel 
gegen diese harten Maßnahmen aussprachen, 
wurden für die Predigten Vorschriften heraus-
gegeben und deren Einhaltung streng über-
wacht. Zu diesen vom Staate im Laufe der Jah-
re verfügten Maßnahmen zählten: die Aufhe-
bung von Klöstern, Verbot jeder seelsorgeri-
schen Tätigkeit außerhalb der bestimmten Zen-
tralklöster, Abbruch sog. Nebenkirchen, Ab-
schaffung zahlreicher bisheriger Feiertage und 
Halbfeiertage, Einzug von Stiftungsvermögen, 
Beschlagnahme kirchlicher Güter u. a. mehr. 
 

Besonders die Kapuziner wurden immer mehr 
zu Zielscheiben von Verleumdung und Verfol-
gung. 
 

Im Jahre 1802 erreichten mit der vom Staate 
angeordneten "Neuformierung des kirchlichen 
Wesens" die Schikanen gegen den Kapuziner-
orden ihren Höhepunkt. In diesem Jahr wurde 
von der nun konstituierten "Spezialkommision 
für Klostersachen" die Auflösung der Ordens-
provinz und damit der meisten Kapuzinerklöster 
verfügt. Zur Aufnahme der Ordensleute aus 
den aufgelösten Konventen wurden sog. Zent-
ralklöster eingerichtet. Sie waren von vorn-
herein als Absterbehäuser für die älteren Or-
densleute gedacht. Den jüngeren Patres wurde 
deutlich anheimgestellt den Orden zu verlassen 
und als Weltpriester der Kirche zu dienen. Den 
arbeitsfähigen Brüdern, die einen Beruf erlernt 



 

 

hatten, wurde noch im Juni 1802 geraten, sich 
in Zeit von acht Tagen umzukleiden und ihren 
ferneren Unterhalt bei ihrem Handwerk zu su-
chen. In einem Zeitraum von 6 bis 7 Monaten 
war die bayerische Ordensprovinz bis auf die 
Hälfte zusammengeschmolzen. 
 

In Türkheim wurden diese staatlichen Verfü-
gungen besonders hart durchgeführt, ja sie ar-
teten in bittere Schikane aus. Wohl war der 
Türkheimer Konvent zu einem Absterbehaus 
erklärt worden, doch wurden auch hier die, 
staatlichen Anordnungen übergenau erfüllt. 
Schon am 15. Okt. dieses Jahres 1802 wurde 
das Provinzialat unterrichtet und von dort der 
Vorsteher des Türkheimer Zentralklosters in 
Kenntnis gesetzt, "daß von obrigkeitswegen die 
Insassen des Klosters Donauwörth nach Türk-
heim zum Absterben versetzt worden sind. Die-
se bestehen aus zwölf Mann und es sei alles im 
Hause für die Aufnahme derselben in passen-
der Weise herzurichten, jedoch im Falle der 
Unmöglichkeit momentan besserer Fürsorge 
für sie ein Lager aus Stroh, so bequem als 
möglich herzurichten." Der Quardian von Do-
nauwörth erhielt einen Paß ausgehändigt, in 
dem die genaue "Marschroute" von der Donau-
stadt bis zum Markt Türkheim vorgeschrieben 
war. "Zur Erleichterung der Reise wurden ihm 
10 Gulden gegen Schein mitgegeben." 
 

Die Behandlung der "Aufgehobenen" im Türk-
heimer Kloster war nun die denkbar unwürdigs-
te. Für die unter beengten Verhältnissen leben-
den Ordensangehörigen - es kamen 1803 noch 
weitere aus dem Kloster Rosenheim dazu - 
wurde ein Tagessatz von 20 Kreuzer pro Mann 
vom Staat genehmigt. (Unter den vom aufge-
lösten Kloster Rosenheim in das Zentralkloster 
Türkheim überwiesenen Ordensangehörigen 
befanden sich nach einem Verzeichnis der 
"Überstellten": Frater Urban Zacher von Türk-
heim, 23 Jahre alt, Diakon, studierte in Augs-
burg, eingekleidet in München, Profeß 2 Jahre, 
gesund. Dann weiter: Pater Marianus Holz-
mann von Türkheim, 24 Jahre alt, Klerikus, sa-
cerdos in studio philos., studiert in Augsburg, 
eingekleidet zu München, Profeß 3 Jahre.) 
 

Den nun im überfüllten Türkheimer Kloster le-
benden Patres war außerhalb des Klosters jede 
seelsorgerische Tätigkeit untersagt. 
In einem "Organisationsbefehl" für das Türk-
heimer Kloster, unterschrieben vom Präsident 
der Klosterkommision v. Seinsheim, werden 
dem übereifrigen Landrichter von Predl, der 
vom nahen Schloß aus eine strenge Kontrolle 
über die Ausführung der staatlichen Erlasse 
ausübte, nicht mißverständliche Winke übermit-
telt. Unter anderem folgende: Im Kloster sind 

die Ordensindividuen nicht ganz außer Acht zu 
lassen, sondern der kurfürstliche Landrichter 
hat sein Augenmerk dahin zu wenden, daß in 
den Predigten nur die reine Lehre Jesu vorge-
tragen und die Predigten durch Ausfälle gegen 
die Regierung und die von ihr erlassenen Ver-
ordnugen wohl gar die Klosterkirche zum ge-
fährlichen Versammlungsorte werde und ist da-
her jedes Vierteljahr ein Bericht über das Be-
tragen der Mönche zu erstatten." Auf diese sich 
immer mehr verschärfenden Erlasse der Regie-
rung, mit denen eine gänzliche Auflösung der 
Ordensniederlassungen der Kapuziner in Bay-
ern angestrebt wurde, traten weitere Patres aus 
dem Orden aus. Einige wurden in Tiroler Klös-
ter aufgenommen. Da am Kloster noch die alt-
hergebrachten Feiertage und die Feste der Or-
densheiligen feierlich begangen wurden und 
diese großen Zulauf von Gläubigen auch aus 
den Orten der Umgebung hatten, richtete Land-
richter v. Predl am 22. Juli 1805 ein Schreiben 
an den Klostervorstand, in dem er deutlich Kla-
ge erhebt, daß in der Klosterkirche an den 
schon seit 20 Jahren verbotenen Feiertagen 
wie ehedem Ämter gehalten werden und so die 
Landbevölkerung bewogen wird zu feiern und 
an diesen Tagen die Arbeit zu meiden. In dem 
Schreiben heißt es wörtlich: "Im ganzen kur-
fürstlichen Landgericht Türkheim wird an abge-
schafften Feyertagen großer Unfug getrieben 
und einer der höchsten Verordnungen zuwider-
laufender Mißbrauch unterhalten, als gerade 
bei dem Sitze des kurfürstlichen Landgerichtes 
selbst, wozu in der Klosterkirche wegen den 
vielen gelesenen Messen (da die Anzahl der 
Patres noch immer hoch war) die hiesigen Bür-
ger und andere "in massa" mit feyertäglichen 
Kleidern erscheinen und ihre Andacht den gan-
zen lieben Vormittag und auch am Nachmittag 
wie an den Sonntagen ungescheut fortsetzen. 
Dadurch wird aber der Sinn der höchsten Ver-
ordnung sehr mißbraucht, und das kurfürstliche 
Landgericht einer großen Verantwortung aus-
gesetzt. 
 

Um nun diesen Mißbrauch zu steuern, erhält 
der Pater Quardian als Klostervorstand hiemit 
den polizeilichen Auftrag, an allen abgeschaff-
ten Feyertagen die Kirche nach 7 Uhr morgens 
zu schließen. In einer weiteren staatlichen Ver-
fügung wurde den Patres verboten, Wallfahrten 
und Kreuzgänge zu begleiten oder gar bei den-
selben auf freiem Platze oder in der Wallfahrts-
kirche Predigt zu halten. 
 

Da nun schon zahlreiche ältere Ordensangehö-
rige mit Tod abgegangen waren und andere 
durch die schlechten Lebensbedingungen doch 
noch den Orden verlassen hatten, lichteten sich 



 

 

die Reihen der Ordensleut mit jedem Jahr 
mehr. Die verstorbenen Ordensangehörigen 
durften nicht mehr auf dem Klosterfriedhof be-
graben werden, sie wurden nun auf dem Got-
tesacker an der Pfarrkirche bestattet. Die noch 
verbliebenen Kapuzinergreise führten ein 
kümmerliches Dasein. Langsam verfielen auch 
die klösterlichen Bauwerke, das Dach vom 
Kloster und Kirche wurde schadhaft. Der Staat, 
Eigentümer des gesamten Klosterareals, stellte 
keine Mittel mehr, zum Unterhalt. Die Wall-
fahrtskirche zur Loretokapelle, die immer reiche 
Opfer gebracht hatten, waren längst untersagt. 
Die gröbsten Schäden wurden von Türkheimer 
Handwerkern unentgeltlich behoben. 
 

Eine Besserung für die nun noch wenigen Klos-
terinsassen brachte das Jahr 1820, in dem der 
"gestrenge " Herr Landrichter von Predl, wie er 
in den Gemeindeakten bezeichnet wird, abtrat. 
Sein Nachfolger Bernhard Schöllhorn und der 
ihm 1825 folgende Xaver Wintrich mäßigten die 
von seinem Vorgänger überhart durchgeführten 
staatlichen Verordnungen. Letzterer reichte so-
gar bald nach seinem Antritt an die nun kgl. 
Regierung ein Bittgesuch um Wiederaufrich-
tung des Türkheimer Konventes. Im August 
1829 trug er die Bitte König Ludwig I., der sich 
auf einer Huldigungsfahrt durch Schwaben be-
fand und auch durch Türkheim kam, persönlich 
vor. Auch der letze Klosterinsasse, der greise 
Pater Crysostomus Gallenberger bat den Mo-
narchen kniefällig "sein Klösterle wieder aufzu-
richten." Sie fanden bei ihrem König kein tau-
bes Ohr. Schon ein Jahr darauf wurde die Wie-
derbesetzung des Türkheimer Klosters, der äl-
testen Ordensniederlassung in Schwaben, ein-
geleitet und für die Instandsetzung der Bauten 
die Mittel bereitgestellt. Wieder war die Provinz 
bemüht, gute Kanzelredner nach Türkheim zu 
bringen, denn die Sonntagspredigt an der 
Pfarrkirche stand wieder dem Kloster zu. Bald 

wurden auch wieder die Wallfahrten zur Lore-
tokapelle wieder aufgenommen, die oft den Op-
ferstock füllten. Im weiteren Umkreis dienten 
die Patres wieder als Aushilfsseelsorger, wenn 
ein Pfarr-herr erkrankt war oder nach einem 
Todesfall die Pfarrstelle bis zur Neubesetzung 
verwaist lag. Bei den Patroziniumsfesten in vie-
len Dörfern der Umgebung waren sie als Fest-
prediger sehr begehrt. Die Ordensfeste in der 
eigenen Klosterkirche erfreute sich eines Besu-
ches wie ehedem und wieder durften die Kapu-
ziner, die beim Eintritt in den Orden das Gelüb-
de der Armut abgelegt hatten, ungeschoren bei 
den Bauern des Herrschaftsgebietes ihre Natu-
ralien sammeln, wie es ihnen der Herzog zuge-
standen hatte. An ungezählte Arme wurde nun 
wieder Brot an der Klosterpforte und warme 
Speisen in der Klosterstube gereicht. Auch das 
alte Privileg des Dreikönigschreibens (K+M+B) 
den Kapuzinern wieder zugestanden. 
 

Einhundertvierzig Jahre bestand nun wieder 
diese Kloster und erfüllte seine Aufgabe. Wie-
der predigten die Patres bei den gutbesuchten 
Ölberg- und Maiandachten und bei den auf-
kommenden Missionen in vielen Orten Schwa-
bens. Sie leiteten im christlichen Geiste örtliche 
Vereinigungen von Jugendlichen, führten unge-
zählte Bühnenstücke mit ihnen auf, trieben mit 
ihnen Sport und trugen  manches andere zum 
Geschehen des Marktes bei. Der nicht mehr 
enden wollende Umbruch der Zeit in unserem 
Jahrhundert machte auch vor dem Tore des 
Türkheimer Klosters nicht halt. Da der Orden 
seit Jahrzehnten kaum noch Nachwuchs er-
hielt, sank die Zahl der Klosterinsassen rasch. 
Mit dem Tode des letzten Türkheimer Kapuzi-
ners vor einigen Jahren erfolgte die Auflösung 
des Klosters. Ein nicht unbedeutendes Kapitel 
der wechselvollen Geschichte Türkheims fand 
damit einen Abschluß.
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Jaz kommt hald dia Weihnachtszeit, 
Auf dia wo si a jedr freut. 
A guata Wuch isch bloß no na, 
Dau tuat a jedr was r' ka. 
Grad wichtig hauts a jedr scha, 
Je weitr's gaut auf Weihnachta na. 
Grad laufa, schleppa dond dia leut 
Als ob's naucha nix mea geit. 
Bei eis dahoi isch grad a so, 
Dau gauts zua, dia Täg jaz no, 
Jeden Aubat weat dau bacha, 
Mei dia machat feina Sacha. 
Nauch Laibla riachts im ganza Haus, 
Ma schmeckts glei bis en Stadl naus. 
Mei mag i dia Laibla geara, 
Am liabsta abr Zimmatsteara, 
Und d' Leabkuacha, mei dia sind fei, 
Dau kommat frei Pomeranza nei. 
 
Nächt war mei Muattr it dahoi, 
dau war i stundalang alloi, 
Dau hau i g'suacht als wia it g'scheid, 
Und g'funda gar nix weit und breit. 
Wo dond dia bloß dia Laibla na? 
Wia ma bloß so käl sei ka. 
I' hätt ja bloß a zwei, drei g'nomma, 
Des kennt ma oim doch g'wiß vrgonna. 
Dia hand dia Laibla doch it zählt, 
Und au it g'merkt, wenn dau ois fehlt. 
Mei Muattr dia ka grausam sei, 
Dia sperrt oifach gar alz ei. 
Z' Weihnächta gibts die Laibla eascht! 
Weil von dear nix anders heascht. 
 
S' Biarabrot, wo d' Muattr macht, 
Des wo ma nau beim Bäcka bacht, 
Mit Huzla, Feiga, Nussa dra, 
Dau ka a anders gar it na. 
Des wo i doch so geara ma, 
Schneidt ma au eascht z' Weihnächta a. 
 
Mei kloina Schwestr kriat a Puppakuch, 
Des haut mei Bruadr gset dia Wuch. 
Mei Schwester dia wo fuchzeh weat, 
Was dia kriat, hau i no it g'heat. 
Dia strickt all Tag bis tief in d' Nacht, 
I glaub, i weiß was dia dau macht, 
Das des a Schlips und a Hauba weat, 
Des hau i glaub i, scha amaul g'heat. 
Des weat hald für mein Bruadr sei, 
Dear schmeichlat si bei dear all ei. 
Mei Vatr kriat, des isch frei wauhr, 
Allawei s' gleiche jedes Jauhr, 
Dear haut scha allawei Händscha kriat, 
Weils dean all so in d' Fingr friat, 

Und zwei Paar warma Socka no, 
Und a wullena Untrhosa o. 
Weil der ins Holz in d' Arbat gaut, 
Und all a so Rematisch haut. 
En Schuz kriat hald mei Muttr mea, 
Was kennt ma dear scha anders gea, 
Dia isch z'frieda, will it mehr, 
So wichtig isch des it bei dear. 
 
Jaz weat ja naucha g'metzgat no, 
Des tuat ma ja bei eis doch o, 
Dau frei i mi ja au scha heit, 
Weils dau mea ebbas ganz Guats geit. 
Am hl. Aubat nauch dr Mett, 
Vor ma bei eis gaut ins Bett, 
Dau gibt's Bluat- und Leabrwüscht, 
Weil des bei eis so Moda ischt. 
 
En Christbaum holt mei Vatr no, 
Dear bringt da scheaschta sowiaso, 
Am hl. Aubat hängt man' a, 
Mi land sa abr dau it na. 
Dau muaß i all zum Doddla nomm, 
Um semmna naucha derf i romm. 
 
Was wear i gau zum Christkind kriaga, 
I weiß s' it, dau müaßt i lüaga. 
Vielleicht kriag i mea a Dampfmaschee, 
Die alt dia isch iaz saubr hee. 
Hee haut dia mei Bruadr g'macht, 
Was dear Siach mir oft Zoara macht, 
Dear mächt nämlich a Eisabah', 
Dau gaut ganz g'wiß koi Weag it na. 
Dau weats nix, haut d' Muattr gset, 
Weil dear dia au glei heemacha det. 
 
So weat des hald au huir mea gau, 
Schnea weats hoffentlich au mea hau, 
Dau isch des Weihnächta hald schea, 
Oft haut des ja glei gar koin gea. 
 
Abr s' isch hald no it so weit, 
Wia mi des abr heut scha freut, 
Zeha Täg isch ja no na, 
S' viert Kezla zündt ma jaz scha a. 
Abr bis ma luagat nau, 
Isch des Weihnachta scha dau. 
 
I luag all Tag en Kalendr na, 
Weil is schier it vrwata ka. 
Heut nacht hau i mea im Traum, 
Gseacha eisern Weihnachtsbaum, 
Und unterm Baum, grad z' mittlast dinn, 
Isch g'standa dia nui Dampfmaschin.
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