
 

 

 
 

Nummer 2        Februar 1978    8. Jahrgang 

 
Das Zollhaus bei Türkheim (Fortsetzung) 

 
Es 23: Im Jahre 1297 beurkundete Swigger 
von Mindelberch, daß über zwei Höfe zu Nie-
derirsingen, um die der Propst von Steingaden 
geklagt hatte, durch Spruch folgendes be-
stimmt wurde: Irmingard, des Heinriches von 
Erringen Hausfrau soll die beiden Höfe zu ei-
nem rechten Zinslehen von dem genannten 
Gotteshaus bis an ihren Tod haben. Danach 
sollen die Höfe wieder an das Kloster zurück-
fallen. 
 

Za 76: Am 2. Juli 1304 verzichtete Conrad von 
Berg und sein Sohn Heinrich, Ritter, auf die 
Mühle, nächst gelegen an Wiedergeltingen. 
 

Za 77: Den 11. Nov. 1305 beurkundete Bischof 
Degenhart von Augsburg, daß Elisabeth von 
Hohenegg ihre Ansprüche und die Güter auf-
gibt, die Eberhard, Ritter, an das Kloster 
Steingaden verkauft hatte und die zu Ober- 
und Niederirsingen liegen. 
 

Es 24: Hermann von Rötenbach bekennt am 
12. Juli 1312 dem Propst Ulrich von Steinga-
den, daß er sein als Zinslehen von dem Kloster 
besessenes Gütlein zu Niederirsingen verkauft 
und den Kaufpreis empfangen habe. 
 

Im Jahre 1322 bestätigte Kaiser Ludwig der 
Bayer die neuerworbenen Besitzungen Stein-
gadens: Ürsingen superiori (Oberirsingen) und 
Ürsingen inferiori (Unterirsingen). 

Stei 393: Der Zoll an der Wertachbrücke zu 
Unterirsingen war nebst Vogtei und Gericht 
dem Hochstift Augsburg eigen, von welchem 
die Herren von Mindelberg diese Rechte zu 
Lehen trugen, daher der Verkauf der Herr-
schaft Mindelheim an die Hochschlizze am 22. 
Juni 1363 das Gericht, die Vogtei und der Zoll 
zu Niederirsingen, alles Lehen des Gotteshau-
ses zu Augsburg mitverkauft wurden. 
 

Za 77: Am 24. März 1429 verkauften Katharina 
Eggin, Bürgerin zu Mindelheim samt ihren 
Söhnen dem Ulrich von Teck und all seinen 
Erben ihr Gut zu Niederirsingen, genannt das 
Schnitzersgut um 50 Gulden mit allem Zuge-
hörden an Hofstatt, Garten, Äckern, Wies-
mahd, Holz, Feld, Waid, Tratt, Ehehaft-Nut-
zen, Gilten und Rechten mit Willen und Gunst 
des Abtes zu Weingarten, dem es bis dahin 
zinsbar war. 
 

Es ist nicht mehr genau aufzuklären, auf wel-
chem Wege diese Güter zu Unterirsingen an 
die Herrschaft Mindelheim gelangt sind. Schon 
im beginnenden 15. Jahrhundert war der Brük-
kenzoll und andere Gefälle dorthin zu entrich-
ten. Auch die Niedergerichtsbarkeit über Unter-
irsingen wurde dort ausgeübt. 
 

Das Salbuch der Herrschaft Schwabeck vom 
Jahre 1431 führt u. a. an: Die Ortschaften 
Wiedergeltingen, Siebnach und Irsingen (sie 



 

 

waren Steingadische Afterlehen) geben alle 
Jahre 80 Gulden Vogteidienst. Das Halsgericht 
über diese Orte (zu ihnen gehörte auch Unter-
irsingen) sowie die höhere Gerichtsbarkeit eig-
nen sich zur Herrschaft Schwabeck, derselben 
sollen sie in allem gehorsam sein. 
 

Es 24: 1437, den 9. Januar verkauften Burk-
hart von Aychelberg und seine Ehefrau dem 
Beren von Rechberg zu Hohenrechberg, Ritter, 
um 500 rhein. Gulden nachgeschriebene Güter 
zu Ober- und Unterirsingen. Es folgt die Auf-
stellung einer größeren Zahl von Hofstätten 
und Grundstücken. Abschließend heißt es: Die 
Käufer können damit tun und lassen, wie mit 
ihren anderen Eigengütern, sie sind freyeigen, 
unvogtbar, unzinsbar, ungerichtsbar, undienst-
bar. 
 

Es 25: Am 26. Mai 1442 verkauften Ull Schnel-
ler, genannt Schönhans zu Dürkhain (Türk-
heim) und Anna, seine Ehefrau dem Edlen 
Herren Beren von Rechberg, Ritter, ein Gütlein 
zu Unterirsingen und zahlt bar 32 rhein. Gul-
den. 
 

(Die Herrschaft Schwabeck lag damals in der 
Pfandschaft der Rechberg und wurde später 
ihr Lehensbesitz. Sie besaßen bis 1467 auch 
die Herrschaft Mindelheim. In diesem Jahr ging 
letztere in den Besitz der Frundsberg über.) 
 

In einer Urkunde der Herrschaft Mindelheim 
aus dem Jahre 1461 heißt es: Die Bruck da-
selbst ist unser und man gibt Zoll der Wagen 
ein Pfennig und gibt uns jeglicher eine Salz-
scheiben und der Zoller soll die Bruckn ma-
chen helfen. (Mit der Einnahme aus der Zoll-
stätte an der Wertachbrücke mußte die Straße 
durch den Flurraum des Zollhauses, die Ufer-
verbauung und die Brücke unterhalten wer-
den.) 
 

Es 27: Jörg von Rechberg, Ritter und Ber von 
Rechberg, Gebrüder von Hohenrechberg, be-
kennen am Montag vor Martini 1464, aus dem 
Gut zu Niederirsingen, welches ein rechtes 
Zinslehen des Gotteshauses zu Weingarten 
gewesen und von ihrem verstorbenen Vater, 
Beren von Rechberg, Ritter, erblich angefallen 
ist. (Von dieser Zeit an wird nur noch von ei-
nem Gut Unterirsingen gesprochen. Die Zu-
sammenlegung der Grundstücke in der alten 
Flurmarkung dürfte damals schon vollzogen 
gewesen sein.) 
 

Stei 393: schreibt dazu: In späterer Zeit - er 
geht hier von der Rechbergzeit aus - erloschen 
Unterirsingen als Dorfschaft und es bleibt von 
ihr nebst dem Kirchlein nur das Zollhaus übrig, 
welchem ein ausgedehnter Grundbesitz, wahr-

scheinlich die ganze durch Kauf erworbene 
Ortsflur beigelegt wurde. Wann dieses vor sich 
ging, ist nicht bekannt. Vermutlich geschah es 
noch im 15. Jahrhundert, als die Rechberg die 
Herrschaft Mindelheim besaßen, denn im 
Kaufbriefe über die letztere vom 24. Juli 1467 
wird nur mehr "das guett und die waid zu Nie-
derirsingen" genannt. 
 

Wenigstens erscheint sie nicht mehr in der 
Bistumsmatrikel von 1523 und die Zollhausbe-
wohner wurden nun Parochianen (Pfarrglieder) 
von Oberirsingen. Die hohe Gerichtsbarkeit 
über den Bezirk und Zoll, wie die Grundherr-
lichkeit über das Gut blieb bei der Herrschaft 
Mindelheim, welches dasselbe früher nur von 
Jahr zu Jahr verstiftete, von 1618 an aber leib-
fällig verlieh. (1618 war das Jahr an dem die 
Herrschaft Mindelheim an das herzog-liche 
Haus kam. Als Mindelheim selbst den Blutbann 
erworben hatte, übte es auch die hohe Ge-
richtsbarkeit über das Zollhaus aus.) Von Ende 
des 15. Jahrhunderts an wird häufig "die waid" 
zu Unterirsingen erwähnt. Gemeint dürfte hier 
der zum Gut gehörende Flurraum östlich der 
Wertach sein, da es einmal heißt: die waid gen 
die Mühl, Höll genannt. 
 

Es 28: Im Jahre 1474 wird als Obereigentümer 
"der waid zu Unterirsingen" der Erzbischof von 
Salzburg angeführt. Es genehmigte in diesem 
Jahr, daß sie Ulrich von Frundsberg seiner 
Hausfrau Barbara als "Morgengabe" verma-
chen darf. 
 

Es 29: Am 14. April 1513 stellen Martin Ziegler 
und sein Sohn Andreas eine Verpflichtungs-
schein aus, nach welchem sie "ihre Täferin" 
(Taverne-Gasthaus) zu Unterirsingen gelegen, 
mit Haus, Hof, Hofrain, Stadel, Stallung, Gär-
ten, Äcker, Niederwiesen und Holz nicht aus-
genommen, auf ihrer beider Leib- und Lebtag 
empfangen. ( Hier wird erstmals das Wirtshaus 
am Zollhaus erwähnt. Es dürfte um diese Zeit 
durch den sich immer mehr steigernden Han-
delsverkehr eingerichtet worden sein.) Ziegler 
und sein Sohn versprachen das Gut in rechtem 
Zustand zu halten. (Es folgen die Abgaben.) 
Außerdem verleiht die Herrschaft (Mindelheim) 
dem Ziegler auch den Zoll an der Wertachbrü-
cke, dergestalt, daß sie jährlich davon eine 
Salzscheibe reichen sollen. (Eine Salzscheibe 
hatte die Größe eines normalen Wagenrades, 
wog ca. 35 Pfund und war damals ein Zah-
lungsmittel. Auf dieser Straße bewegte sich ein 
reger Salztransport von den bayerischen Sali-
nen nach Oberschwaben und weiter in das 
schweizerische und elsäßische Gebiet. Sie er-
legten ihren Zoll mit einer Salzabgabe. 
 



 

 

Aus dem Bauernkrieg von 1525 sind vom Zoll-
haus keine Nachrichten übermittelt. Die zahl-
reichen Urkunden erwähnen diese Bauernauf-
stände, die gerade in unserer Gegend schwere 
Auswüchse annahmen. Es ist anzunehmen, 
daß die Steingadische Klosterherrschaft die 
Bauern des Dorfes Oberirsingen befriedigte, d. 
h. ihnen bei Ausbruch der Unruhen Zuge-
ständnisse machte und die Abgaben milderte. 
Das Gut Unterirsingen, das den damaligen 
Herren von Mindelheim, den Frundsberg 
grund- und steuerbar war, wird wohl unter dem 
Schutz Georg von Frundsbergs, der mit seiner 
Landsknechteschar zur Niederschlagung der 
Bauernaufstände entscheidend beigetragen 
hat, gestanden sein. (Das nahe Dorf Wieder-
geltingen, das ebenso die Reichnisse an das 
Kloster Steingaden abzuführen hatte, wurde 
von den bayerischen Truppen, die dem Bun-
desheer "zur Niederwerfung des Aufstandes 
der ausgebeuteten und rechtlosen Bauern in 
Schwaben" zu Hilfe eilten in Schutt und Asche 
gelegt. 
 

Mit weiteren Urkunden wird die reiche Ge-
schichte des Zollhausgutes nachgewiesen. 
 

Es 29: Am Montag nach Martini 1541, den 14. 
November, unterzeichnete Margareth Hatzel-
mannin, des verstorbenen Mangen Ziegler zu 
Unterirsingen Witib und jetzige Ehefrau des 
Jörgen Clausen, der Frau Margareth von 
Frundsberg, Witib des Caspar von Frundsberg, 
einen Reversbrief, laut welchem sie nach Ab-
leben ihres Ehemannes Mang Ziegler ihre Ta-
verne in Unterirsingen erhält. Die Gilt hat sie 
nach Mindelheim zu entrichten. Ferner erhält 
sie den Zoll daselbst, vom Wagen einen Pfen-
nig und vom Karren einen Heller. Jährlich hat 
sie eine Salzscheibe an die Herrschaft zu ent-
richten. Auch muß sie den Weg und die Brü-
cke über die Wertach in Würden und Wesen 
halten. Außerdem hat sie die Hirten zu dem 
Waidvieh, wenn sie hier die Waid beschlagen, 
zu verpflegen. 
 

Es 30: Im Jahre 1556 erläßt der Erzbischof von 
Salzburg dem Freiherren von Frundsberg und 
seinen Schwestern die Lehenslasten für die 
Waid zu Unterirsingen auf ein ganzes Jahr. 
(Hier wird deutlich, daß die Gilt von dieser ge-
nannten Weide dem Erzstift Salzburg zustand. 
Dorthin mußten sie noch bis 1799 entrichtet 
werden. Die Frundsberg vertauschten das 
Obereigentum der Weide schon im Jahre 1474 
nach Salzburg und ließen sich damit belehen. 
 

Es 30: Am 6. Juli 1560 leiht Hans Ziegler von 
Unterirsingen dem Anton Magg von Kirchdorf 
24 Gulden auf Hypothek. Magg zahlt jährlich 1 

Gulden Zins. Der Zinsbrief wurde von der Hat-
zelmännin (Wirtin vom Zollhaus) gestiftet mit 
der Bestimmung, den Zins jährlich am Kirch-
weihabend unter die Armen zu verteilen. 
 

Mehr als ein halbes Jahrhundert sind keine 
Nachrichten über den Gutshof überliefert. 
Auch aus der Zeit des 30jährigen Krieges 
(1618 - 1648) und der sie begleitenden Pest-
zeit fehlt jede Aufzeichnung über das Zollhaus, 
da auch die frühen Irsinger Pfarrbücher fehlen. 
Matrikel von Pfarreien der Umgebung berich-
ten bittere Vorkommnisse aus diesen Jahren, 
die zu den leidvollsten unserer Heimat gehö-
ren. In manchen Dörfern erlagen der Pest al-
lein mehr als die Hälfte der Einwohner. Im na-
hen Türkheim zählte man in den Jahren 1629 
bis 1632 einhundertzehn Opfer der Seuche. 
 

Während dieses furchtbaren Krieges war Hans 
Paur auf "dem Guett" zu Unterirsingen. Noch 
Jahre nach dem Kriegsende wurde, offenbar 
wegen des verödeten Zustandes des Hofes 
und der Zollstätte, kein Bestandgeld mehr er-
hoben. 
 

Wenige Jahre nach dem langersehnten Frie-
densschluß 1648 wird Paul Trenckher als Wirt 
und Zollner von Unterirsingen genannt. 
Trenckher war vermutlich ein eingewanderter 
Tiroler oder ein Salzburger, der wie viele seiner 
Landsleute durch Krieg und Pest in unserem 
Gebiet ausgestorbene Hofstätten übernahmen 
oder sich mit weiblichen Familienmitgliedern 
verheirateten. Nachweislich machte sich in den 
Jahren 1650 bis ca. 1660 in unseren Dörfern 
eine große Anzahl von Tirolern seßhaft. 
 

Auch aus dem Dorfe Irsingen (Oberirsingen) 
wird aus dieser Zeit von Zuwanderungen von 
Tirolern berichtet. Es ist auch nicht von der 
Hand zu weisen, daß der obengenannte 
Trenckher durch Vermittlung des Erzstiftes 
Salzburg an das Gut in Unterirsingen kam, das 
über Jahrhunderte aus einer Weide dorthin 
abgabepflichtig war. 
 

In den Jahren 1669/70 kam es zu Auseinan-
dersetzungen zwischen dem Schwabeckischen 
Obervogt und dem bayerischen Landvogt zu 
Mindelheim. Der Landvogt war der Ansicht, 
daß sich die Mindelheimische Gerichtsbarkeit 
in der Enklave Unterirsingen-Zollhaus auch auf 
die gesamte Flurmarkung erstrecke. Da der 
Schwabeckische Obervogt alle Versuche, die 
Jurisdiktion (Gerichtsbarkeit) über den Bereich 
des Wirtschaftsgebäudes hinaus auszudeh-
nen, scharf zurückwies, beschränkte der Land-
vogt die Mindelheimische Gerichtsbarkeit wie-
der ausschließlich auf das Terrain des Gutsho-



 

 

fes und der Zollstätte. 
 

Wegen dem Weidetrieb auf dem Hardt erga-
ben sich in den Jahren nach 1680 mehrmals 
Zwistigkeiten zwischen den Dorfgemeinden 
Türkheim, Irsingen, Stockheim, Wörishofen, 
Kirchdorf, Ober- und Unterrammingen und 
dem Zoller Paul Trenckher. Die Weidenschaft 
auf dem Hardt (Hardt heißt Mischwald mit 
Weidetrieb) stand diesen sieben Dorfschaften 
und dem Zoller zu. Da letzterer aber neben 
dem Rindvieh eine umfangreiche Schafhaltung 
betrieb, die gleichfalls auf dem Hardt "ausge-
schlagen" wurde, erlitten die Dörfer, wie es in 
einer Klageschrift heißt, bittere Einbuße an der 
ihnen zustehenden Weidenschaft. Im Dezem-
ber 1683 kam vor dem Pfleggericht Türkheim 
dann doch ein Vertrag zustande, nach dem 
Trenckher zusichern mußte, nur eine gewisse 
Anzahl Schafe auf dem Hardt zu weiden. Er 
sicherte zu, dort nicht mehr als 150 Schafe und 
Lämmer auszuschlagen. Von 1707 an wird als 
Inhaber des Gutes zu Unterirsingen mit Zoll-
stätte Josef Trenckher genannt. Er war als 
Sohn des Paul Trenckher im Jahre 1676 gebo-
ren und verheiratete sich 1707 mit Therese 
Dräerin (Dreer) von Ettringen. Er verstarb 1748 
und wurde auf dem Kirchhof von Oberirsingen 
begraben. Die in der Kirchenmauer eingelas-
sene Grabplatte weist folgenden Text auf: 
 

Halte ein o' Wandersmann 
Hinterlege den Zoll 
Denn hier wohnet Josef Trenker 
Gewester Zöllner von Unterirsingen 
Der den Zoll abgelegt 
Da er seine Seel verbunden 
Zum ewigen Leben. 
Er hat zwar selbst schon 
Längst vorhinein 
In tugendsamem Leben 
Und großen Verdiensten 
Zur Stiftung des Ewigen Lichts 
In allhiesigen Kirchen 
Neben vielem Anderen 
Endlich den Zoll der Natur 
Höchst christlich bezahlt 
Da er sein Leben geendet 
Den 18. im Wintermonat 1748 

Im 72. Jahr seines Alters. 
Sollte er aber wider erhoffen 
Auf der Zollbank des Fegfeuers 
Noch sein aufgehalten 
Zolle ihm ab o' Wandersamnn 
Und bet für ihn. 
 

Da Joseph Trenckher keine männlichen Nach-
kommen hatte, ging das Zollhausgut nach ei-
nigen Jahren an eine Familie Wiedemann 
über. Ein Kaspar Johann Wiedemann wird 
1752 als Hofinhaber und Zöllner genannt. Er 
verstarb im Jahre 1769. Seine Witwe Maria 
Klara verwaltete bis zur Volljährigkeit ihres 
Sohnens Joseph Ignaz Wiedemann Gutshof, 
Gasthaus und Zollstätte. 
 

Hier muß noch etwas Bemerkenswertes über 
die Wirtsgerechtigkeit auf dem Zollhaus einge-
flochten werden. 
 

Da die "Conzession zur Bierverleitgabe" 
(Schankerlaubnis) öfter erneuert werden muß-
te, eine solche jedoch auf dem Zollhaus auf ei-
ne pfleggerichtliche Aufforderung nicht vorzu-
weisen war, wurde das Pfleggericht Mindel-
heim im Februar 1774 von der Churfürstlichen 
Hofkammer zu München aufgefordert "hierüber 
in Zeit von 14 Tagen die Gerechtigkeitsbriefe 
und einen Extrakt (Auszug) aus den Urbarien 
(Grundbücher und Güterverzeichnisse) beizu-
legen, dann zu erläutern, woher Supplikantin 
Witwe Maria Klara Wiedemann solche Con-
zession erhalten habe und inwieweit dieselbe 
zu exerzieren (auszuüben) berechtigt sei. 
Wenn aber solches derselben niemals gestat-
tet wurde, alsdann haben wir vom heutigen 
Tag an, unserem Pfleggericht Türkheim, wel-
ches im vorliegenden Streitfalle laut Entscheid 
vom 4. Mai 1774 und 3. Mai 1776 in den Besitz 
der Rechtsprechung gesetzt warden, gnädigst 
anbefohlen, dem Zollner zu bedeuten, daß er 
bis zur Entschließung unsererseits bei 24 
Reichstalern Strafe nicht mehr berechtigt ist, 
verleith zu geben. (Getränke auszuschänken). 
Das Schreiben wurde dem Zollner am 3. März 
1777 zugestellt. 
 
Schluß folgt
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