
     Thalheim – eine geschichtlicher Abriss 
 
Die ersten menschlichen Spuren hinterließen auch auf Thalheimer Gemarkung die Kelten, welche 
kurz vor der Zeitenwende von den Römern aus dem Südwesten vertrieben wurden. Nach der 
alemannischen Landnahme folgte dann vermutlich um das Jahr 700 bis 900 nach Christus die 
Ortsgründung Thalheims als sogenannte fränkische Wehrbauersiedlung. Die Besiedelung des Ortes 
erfolgte wohl um die alte Kirche auf dem Friedhof im Oberdorf. Um das Jahr 1750 entstand dann 

auch der Vogelsang als  fürstliche Köhleransiedlung. 
 
Thalheim wird erstmals im Jahre 1242 urkundlich erwähnt, als das Nonnenkloster Wald einen seiner Höfe in 
Thalheim an das Kloster verschenkt. Grundbesitz hatten in Thalheim in den folgenden Jahrhunderten neben 
einem Dorfadel vor allem die Klöster Wald und Beuron  sowie die Herrschaft Sigmaringen und das Kapitel 
Messkirch .  

 
Im Jahre 1399 zählt Thalheim bereits vollständig zum 
Bestand der Grafschaft Sigmaringen, die 1535 an die 
Hohenzollern geht.  Um das Jahr 1740 erbaute der Fürst von 
Hohenzollern-Sigmaringen in Thalheim ein 
Jagdschlösschen, welches heute von privater Hand liebevoll 
renoviert wurde. Die Herrschaft  Hohenzollern-Sigmaringen 
begleitete  ihre Thalheimer Exklave durch die folgenden 
Jahrhunderte bis heute. Bis zur Kreisreform 1971 war 
Thalheim dabei als Sigmaringer Dorf vom badischen 
„Ausland“ (Kreis Stockach) umgeben. 
 

Mit der Gemeindereform 1975 verlor Thalheim seine 
Selbstständigkeit und ist seither Ortsteil der 
Gesamtgemeinde Leibertingen.  
 
Die Pfarrkirche St. Laurentius wurde 1841 – 1844 
gemeinsam mit dem Schul- und Gemeindehaus als Ersatz 
für die baufällig gewordene Kirche im Oberdorf im klassizistischen neugotischen Baustil bewusst mitten auf die 
damals noch grüne Wiese zwischen Unterdorf und Oberdorf neu erstellt. Der fürstlich hohenzollerische 
Landesbaumeister Josef Laur hat dabei die beiden Hauptportale sowie deren prägende Fassaden genau 
achsensymetrisch aufeinander abgestimmt und somit ein ganz besonderes, sehr prägnantes und kraftvolles 
Platzensemble in der neuen Dorfmitte geschaffen. 
 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Platz dann mit dem sogenannten Kirchbrunnen sowie auch 
mit vier Kastanienbäumen, welche hundert Jahre später die Fassaden der Gebäude leider zunehmend 
verdeckten, ergänzt.   
 

Durch Umnutzungen und neue Herausforderungen erhielt auch das Gebäude bis gegen Ende des 20. 
Jahrhunderts im Innenbereich immer wieder neue Umbauten und Zuschnitte.  
 

In den Jahren 2018 bis 2021 wurde das Gebäude dann samt Dorfplatz unter der bauhistorisch einfühlsamen 
Bauleitung von Architekt Reinhold Gindele durch die Gemeinde Leibertingen mit Zuschüssen aus ELR- und 
Landesmitteln grundlegend saniert. Das alte Rathaus beherbergt nun nicht nur die Ortsverwaltung, sondern als 
„Haus der Vereine“ alle Vereine und Gruppen der Ortschaft Thalheim. 
 

Auf dem Friedhof im Oberdorf steht noch der wuchtige quadratische Turm der wohl aus dem 15. Jahrhundert 
stammenden ehemaligen Pfarrkirche. Er dient heute als würdige Gedenkstätte für die Gefallenen der beiden 
Weltkriege. 

Der Hl. Wendelin gilt in Thalheim als Ortspatron und auch heute noch wird seiner alljährlich am 20. Oktober mit 
einer feierlichen Wallfahrt gedacht. Der gute Ausgang einer Viehseuche im Jahr 1780 war Anlass für das 
Gelöbnis, ihm zu Ehren jährlich einen Festgottesdienst abzuhalten. Der zu einem Bürgerhaus mit besonderem 
Ambiente umgebaute ehemalige Farrenstall trägt heute ebenfalls den Namen „Bürgerhaus St. Wendelin“. 

Mit seinen 3 öffentlichen und zahlreichen privaten Brunnen erinnert in Thalheim noch manches an die karge 
Zeit vor dem Wasserleitungsanschluss im Jahre 1904, als die Bauern noch mühsam um jeden Tropfen Wasser 
ringen mussten.  Der durch die Kunstschmiede Klink bei der Platzsanierung 2021 mit einem  großen Rundtrog 
und einer Ausgießschale modifizierte ehemalige „Kirchbrunnen“ nimmt in jeder Himmelsrichtung symbolisch ein 
bedeutsames Motiv aus der Thalheimer Geschichte auf: Zur Kirche hin sehen wir den Hl. Wendelin, nach Süden 
hin das Hohenzollernwappen, zum Rathaus im Westen hin das alte Thalheimer Gemeindewappen mit dem 
Laurentiusrost und dem Sigmaringer Hirsch sowie im Norden einen Kohlemeiler, welcher auf die Ansiedlung der 
Köhler im Vogelsang und der daraus resultierenden Köhlerzunft verweist. 


