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Geschichte des Dorfes Irsingen 
 
Als Fortsetzung des Beitrages "Geschichte des 
Zollhauses" in den Ausgaben der Heimatblätter 
von Januar bis März d. J. soll nun auch die Ge-
schichte des Dorfes Irsingen, des ehemaligen 
Oberirsingen, das im Zuge der angeordneten 
Gebietsreform nun seine sicher schon mehr als 
tausendjährige Eigenständigkeit verliert und in 
den Markt Türkheim eingemeindet wird, erzählt 
werden. 
 

Die ingen-Endung des Ortsnamens könnte auf 
eine Gründung durch die Alemannen in den der 
Römerherrschaft folgenden Jahrhunderten 
schließen. Waldfreies Gebiet, die Lage an ei-
nem Fluß und die ehemals am heutigen Dorf 
vorbeiführende ausgebaute Römerstraße dürf-
ten zur Anlage einer Siedlung bewogen haben. 
Eine Anzahl von im Markungsbereich gesicher-
ten vorchristlichen Grabstätten, sog. Hügelgrä-
ber, weisen sogar noch in eine frühere Sied-
lungsperiode. Der Ortnamen Irsingen wird als 
Heim des Urs, wohl des ersten alemannischen 
Siedlers, gedeutet. (Stei 389) 
 

Aus den seit Ende des 11. Jahrhunderts spre-
chenden Urkunden geht die frühe Geschichte 
Irsingens schon deutlicher hervor. Erstmals ur-
kundlich erwähnt ist der Ort in einer Schen-
kungsurkunde aus dem Jahre 1084, mit der ein 
halbes Gut (wohl ein Halbhof) im Dorfe Irsingen 
gelegen mit Zustimmung des Herzog Welf VI. 

als Seelgerätstiftung an das Kloster Weingar-
ten gelangte. 
 

Mit dem Irsinger Kirchensatz (Einkünfte der 
Kirche) waren erst welfische und nach dem 
Aussterben dieses Geschlechtes staufische 
Vasallen belehnt. 
 

Im Jahre 1173 übergab Markgraf Gottfried von 
Ronsberg eine halbe Hube in Ursiggin an das 
Kloster Ottobeuren unter der Bedingung, daß 
aus den Einkünften daraus ein brennendes 
Licht an dessen Grabstätte unterhalten werden 
solle. 
 

Als Sühne für alle Beschädigungen, die 
Berchtold von Ronsberg dem Kloster Ottobeur-
en zugefügt hatte, übergab er dem Kloster im 
Jahre 1202 zwei halbe Höfe samt Teilen eines 
dort gelegenen Waldes. 
 

Zu dieser Zeit waren mehrere welfische Lehen-
Güter im Dorf an Klöster vergabt. Sie gelangten 
durch im Dorf begüterte Adelsgeschlechter, wie 
die Ronsberger, die Baisweiler und die Schö-
negger (Schönecker) als Seelgerät an von Wel-
fen gestiftete Klöster. 
 

Mit dem Aussterben des Welfengeschlechtes 
1167 gingen diese Güter in den Besitz der 
Staufer über. Weitere hundert Jahre später, 
nach dem Erlöschen des Staufergeschlechtes 



 

 

übernahm mit dem konradinischen Erbe das 
herzogliche Haus Bayern die ihm zugefallene 
Herrschaft Schwabeck und somit auch das 
"von altersher ihr zugehörige Dorf Irsingen" und 
übte die Hoheitsrechte darüber aus. 
 

Im Jahre 1283 gelangten zwei Güter zu Oberir-
singen aus dem Besitz des Ritters Eberhard 
von Schönegg durch Kauf an das Kloster 
Steingaden. Außerdem verkaufte er dorthin das 
Patronatsrecht (Besetzungsrecht der Pfarrstel-
le) bei der "Urssingen" mit dem Pfarrwiddum 
(dem Pfarrer grund- und dienstbarer Hof) und 
aller Zugehör um 30 Pfund Pfennige. 
 

Am 2. Juli 1284 schenkte Hartwig, Bischof von 
Augsburg dem Convent in Steingaden die Kir-
chen von Ober- und Unterirsingen. Am selbigen 
Tag erlaubte der Bischof dem Abte Dietrich von 
Steingaden das Recht, die Pfarrei Irsingen mit 
Klostergeistlichen zu besetzen. 
 

Papst Bonifatius VIII. gestattete am 1. Mai 
1301, daß das Patronatsrecht für die Kirche zu 
Irsingen auf das Steingadische Kloster übertra-
gen werden kann. (Bei Schenkungen und Stif-
tungen von Gütern an geistliche Einrichtungen 
war die Bewilligung zur Überschreibung vom 
päpstlichen Stuhl einzuholen.) 
 

Aus dem Salbuch der Herrschaft Schwabeck 
vom Jahre 1431 geht hervor, daß die drei 
Steingadischen Dörfer (im Schwabeckischen 
Herrschaftsgebiet) Wiedergeltingen, Siebnach 
und Irsingen 80 Gulden Vogteidienst pro Jahr 
und für alle Zukunft (an den Oberlehensherrn, 
den jeweiligen bayerischen Herzog) zu leisten 
haben. Dann heißt es weiter: "Das Halsgericht, 
sowie die höhere Gerichtsbarkeit eignen sich 
zur Herrschaft Schwabeck, derselben sollen sie 
in allem gehorsam sein." 
 

Bei Za 77 heißt es dazu noch ergänzend: 
"Beineben war das Dorf Oberirsingen mit 
Oberhoheitsrecht immer der Herrschaft 
Schwabeck inkammeriert. Es reichte in diesem 
Jahre 1431 zur herrschaftlichen Vogtei 10 
Schilling Münch-ner Pfennige auf St. Michels-
Tag und aus 7 Gütern und 2 Feldern gab es 
nach selbsteigener Umlage noch dazu 9 
Vogteihennen mit den gewöhnlichen Vogtei-
diensten. 
 

Am 9. Jan. 1437 erwarb Ber von Rechberg auf 
Hohenrechberg, Ritter, um 500 rh. Gulden Gü-
ter zu Ober- und Unterirsingen. 
 

Nach einer Urkunde vom Jahre 1454 verkaufte 
Hans von Stein der Jüngere von Ronsberg dem 
Abt von Steingaden einen Hof und dazuge-

hörende Sölden, die er vom Abt von Otto-
beuren erkauft und zu Oberirsingen an der 
Wertach gelegen mit allen "nutzen, rechten, ge-
richt, zwing und pan und gesuchen (Weide-
rechte) zu dorf, zu feld, an holz, an mad, an 
waid und allen zugehörungen." Ausdrücklich 
wird festgestellt, daß keinerlei Lehensrechte 
auf dem Hofe bestehen. Hier handelte es sich 
um den Maierhof. 
 

Auf diese Weise gelangten nun immer mehr Ir-
singer Güter an das Kloster Steingaden, das 
zum Kirchensatz nun auch schon den überwie-
genden Teil der Zehente und anderer Abgaben 
einzog. 
 

Im Jahre 1467 wurde Unterirsingen, nachdem 
es die Selbständigkeit verloren hatte, in die 
Gemeinde und Pfarrei Oberirsingen einverleibt. 
 

Aus dem folgenden Jahre 1468 zeugt eine Ur-
kunde von den harten Abgaben der Untertanen 
der damaligen Zeit. Es heißt dort u. a.: "Es ver-
spricht und bekennt Maier Straub zu Irsingen, 
daß er nach seinem Hintritt (Tod) des Todfalls 
schuldig sei. Er will dem Prälaten von Steinga-
den auch sonst in allen Dingen gehorsam sein." 
 

Der damalige Maierbauer hatte sich also schon 
bei der Hofübergabe zu der nach seinem Tode 
zu erfolgenden Abgabe zu bekennen. (Todfall, 
auch Abfahrt genannt, war eine Abgabe an den 
Grundherren beim Tode des Mannes. Es war 
allgemein das beste Pferd. Von der Vielzahl der 
Abgaben war die "Abfahrt" eine der härtesten.) 
 

Die Wertach bereitet dem Dorfe schon in ältes-
ter Zeit viele Sorgen. Sie floß ehemals bei 
Hochwasser, besonders in der Zeit der 
Schneeschmelze in zahlreichen Windungen 
durch die Irsinger Flur und machte oft auf vie-
len Grundstücken den Anbau von Feldfrüchten 
und auch den Weidebetrieb unmöglich. Klagen 
über schwere Überschwemmungen reichen 
weit zurück. So beschwerte sich die Gemeinde 
Irsingen mit den Gemeinden Stockheim und 
Ettringen im Jahre 1512 bei Herzog Maximilian 
von Bayern über "einen merklich erlittenen 
Wasserschaden durch den Wertachstrom und 
sie seien der Gefahr preisgegeben, daß die 
Ortschaften samt ihren Gütern und Stücken 
von dem wilden Wasser hinweggeführt wer-
den." 
 

Die gegen 1525 in Schwaben ausgebrochenen 
Bauernerhebungen wurden auch in unsere Ge-
gend getragen. Durch die seit der Bildung der 
Grundherrschaften einsetzende und sich immer 
mehr verschärfende Unterdrückung des Bau-



 

 

ernstandes und jede Weigerung der Grundher-
ren den rechtlosen Bauern Zugeständnisse zu 
machen und Milderungen in Fron und Abgaben 
zu gewähren, führten zu machtvollen Kundge-
bungen und auch zu bitteren Exzessen. 
 

Wohl lagen die Irsinger Bauern in der Lehen-
schaft des Stiftes Steingaden und die Kloster-
herren waren, die Stunde erkennend, bereit, 
ihnen Nachlässe bei den Reichnissen einzu-
räumen, doch hatten sie sich bereits den "auf-
rührerischen" Schwabeckischen Bauern ange-
schlossen und konnten sich der Teilnahme an 
den Zusammenkünften nicht mehr entziehen. 
Das geht aus einer Beschreibung der Bauer-
unruhen in Schwaben von Jörg deutlich hervor. 
Er erwähnt in einem Bericht, der vom herzogl. 
Hofe zu München angefordert wurde und den 
ein ausgesandter Kundschafter dorthin gerich-
tet hat, folgendes: 
 

"Des Kastners erster Ritt nach Türkheim war 
vergebens, er fand am 19. März (1525) in den 
Gräflich Schwabeckischen Dörfern keinen Bau-
ern anheims, denn sie waren mit drei aufrech-
ten Fahnen bei 400 Mann stark zu der großen 
Versammlung zu Kirchheim an der Eck (Teck) 
gezogen, wo 6000 Rebellen in drei Haufen la-
gerten und die Bundesordnung vom 7. März 
beschworen. Ein Fähnlein ließen sie beim 
Hauptcorps, die Zurückgekehrten aber erklär-
ten dem am 23. März wieder erscheinenden 
Kastner an verschiedenen Orten einstimmig: 
"Türkheim, Ettringen, Wiedergelting und Irsing 
hätten sich zusammen verpflichtet, daß eines 
ohne des anderen Willen und Wissens nichts 
handeln, noch jemand eine Antwort geben sol-
le." 
 

Als die bayerischen Herzöge Wilhelm und Lud-
wig Kunde erhielten, daß die Aufruhr der Bau-
ern immer weiter greife und in ihrer Herrschaft 
Schwabeck durch die vordringende Glaubens-
spaltung (Reformation) weiter geschürt werde, 
beauftragten sie den Kastner von Landsberg 
(der die Gefälle an die Oberlehensherren ein-
zog) sich mit den Schwabeckischen Bauern 
gütlich zu vereinbaren. Gleichzeitig legten sie 
aber auch eine Mannschaft in ihr Gebiet, die 
das Auftreten der lutherischen Prediger verhin-
dern sollen. 
 

Aus einem anderen Schriftstück geht jedoch 
folgendes hervor: 
"Da konnte freilich von einer Wendung der Be-
schwerden nicht die Rede sein. Der Prälat von 
Steingaden hatte die zum Kloster grundbaren 
Dörfer Wiedergelting und Irsing kurz vorher 
über alle aufgebrachten Klagepunkte zufrie-

dengestellt. Aber wenige Tage darauf brachen 
die Bauern die neuerdings zugesagte Treue, 
denn die Aufrührer hatten diesen begreiflich 
gemacht, zu den göttlichen Rechten sei ihnen 
dann doch nicht verholfen." 
 

Die "Aufruhr" der Bauern war bald niederge-
schlagen. Wie in einem Bericht über das Ende 
dieser Bauernerhebung erwähnt ist "gelang 
dem wohlgerüsteten Schwäbischen Bundes-
heer diese schmähliche Empörung zu unter-
drücken." 
 

Die Bauern hatten eine furchtbare Rechnung zu 
bezahlen. Die Abgaben wurden nun noch er-
barmungsloser eingetrieben, in harten Fronen 
hatten sie die von ihnen gebrandschatzten Bur-
gen wieder aufzubauen. Bitter zu leiden hatten 
die beiden Orte Wiedergeltingen und Buchloe, 
die gänzlich niedergebrannt wurden. 
 

Es war die dunkelste Zeitepoche des schwäbi-
schen Bauerntums. 
 

Hielt das Kloster Steingaden auch die erzwun-
genen Zugeständnisse der Milderung der abzu-
führenden Abgaben und gewährte den Grund-
sassen auch einige Rechte, so erwuchsen dem 
Dorf nach der Übernahme der Pfandschaft der 
Herrschaft Schwabeck im Jahre 1529 durch 
Wolf Dietrich von Knöringen neue Drangsale 
und durch den Einzug ihm nicht zustehender 
Gefälle neue Belastungen. 
 

Als v. Knöringen 1532 mit dem Schloßbau zu 
Türkheim begonnen hatte und dazu Geld 
brauchte, schraubte er seine Forderungen an 
seine Grundholden immer höher und belegte 
auch die im Schwabeckischen Herrschaftsbe-
reich liegenden, seit Jahrhunderten an das 
Kloster Steingaden als Afterlehen vergabten 
Dörfer Siebnach, Wiedergeltingen und Irsingen 
mit unaufbringbaren Steuern. Nun wandten sich 
diese Dörfer beschwerdeführend an den Abt 
von Steingaden, der die Klage an den Herzog 
Wilhelm von Bayern weiterleitete. Der Herzog 
forderte nun v. Knöringen auf, die ungerechtfer-
tigte Besteuerung einzustellen. 
 

Der Schwabeckische Pfandinhaber zeigte sich 
jedoch keineswegs gewillt, seine Ansprüche zu 
mäßigen. In einem Gegenschreiben an den 
Herzog führte v. Knöringen aus, "es sey ihm ei-
ne von Augsburg herrührende Verschreibung 
kund geworden, die ihm alle vollmächtigen 
Rechte und Gewalten eingeantwortet hätte, mit 
diesen Klosterleuten zu thun, als mit seinem ei-
genen Gut." Der herrschsüchtige Pfandinhaber 
wollte besonders die Gerichtsbarkeit über das 



 

 

gesamte Schwabeckische Herrschaftsgebiet 
erreichen und auch die Steuerbarkeit aller 
Grundsassen an sich ziehen. 
 

Über Jahre zog sich der Streit zwischen dem 
Herzog und Dietrich von Knöringen hin, bis 
1534 durch einen schiedsrichterlichen Spruch 
des Augsburger Fürstbischofs Christoph von 
Stadion vereinbart wurde "daß Dreiviertel der 
Steuern aus der Herrschaft an den Herzog als 
den Obereigentumsherrn und ein Viertel an den 
Knöringen zu entrichten sind." Eine Besteue-
rung der drei Steingadischen Dörfer, zu denen 
Irsingen gehörte, wurde dem derzeitigen Herr-
schaftsinhaber jedoch untersagt. 
 

Knöringen befolgte jedoch die herzogliche An-
ordnungen noch lange nicht. Gnadenlos erfand 
und trieb er Abgaben von den Untertanen ein. 
Erst mit seinem Tode 1542 wurden die Reich-
nisse an Pfandinhaber oder Lehensherrn und 
an den Obereigentümer wieder gemäßigt ein-
gezogen. 
 

Die noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-

derts auch auf unser Gebiet übergreifende 
Glaubensspaltung, die sog. Reformation be-
rührte das Dorf Irsingen nicht, da die bayeri-
schen Herzöge jedes Auftreten der lutherischen 
Prediger in ihren Territorien unterbanden. 
 

Nun zur Geschichte des Dorfes weitere Urkun-
den: 
 

Am 19. Mai 1568 wird als Dorfrichter zu Oberir-
singen Hans Schellhorn genannt, der im Na-
men des Abtes von Steingaden die Anna Wie-
demännin von Nassenbeuren in die Leibeigen-
schaft aufnimmt und ihr darüber eine Urkunde 
ausstellt. 
 

Im Jahre 1569 tauschte Georg von Frundsberg, 
Herr zu Mindelheim, vom Kloster Steingaden 
zwei halbe Höfe zu Altensteig gegen einen Hof 
zu Irsingen "den Leonhart Simanch leibgeding-
weis innehatt" ein. (Bei diesem Besitzwechsel 
erlosch die Nutznießung des belehnten Grund-
holden nach dessen Tod.) 
 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)
 

Kindermund 
 
Der Bub sagt zur Mutter: "Seit i in d' Schul gang 
bi i doch brav odr it?" Sagt darauf die Mutter: 
"Ja Seppela iaz bisch a bravr Bua!" Darauf sagt 
der Bub: ""Ja warum versteckscht denn naucha 
allawei no d' Zuckerdos, da Honig und d' Mar-
malad?" 
 

"Geh Hansl, wasch dich doch, heut kommt 
doch dr' Onkl Sepp," sagt die Mutter zum Bu-
ben. Darauf sagt der Hansl: "Ja wenn er aber 
doch it kommt, nau isch die ganz Wäscherei 
ummasoscht." 
 

Die Tante ist auf Besuch. Als es schon zum 
Mittagessen Zeit wäre, fragt sie den kleinen 
Maxl: "Wenn tuat ma denn bei ui Mittagessa?" 
Da sagt der Maxl darauf seelenruhig: "Soscht 
umma zwölfa! Abr wenn mr en Bsuach hand, 
nau watamr bis r futt isch!" 
 

Sagt der Bub zur Tante: "Du bist ja eine 
Schriftstellerin!" "Wie kommst du denn darauf," 
fragt die Tante. Darauf sagt der Bub: "Mutter 
hat gesagt, du hast früher nette Geschichten 
gemacht!" 

 

Mit dem siebenjährigen Maxl hatte die junge 
Lehrerin ihre liebe Not. Alle Mühe ihm beizu-
bringen, der er zu ihr "Sie" nicht "Du" sagen 
muß, war vergebens. Sie versuchte es immer 
wieder, gutmütig und energisch, aber alles war 
umsonst. Wie sie wieder einmal dem Maxl klar-
zumachen versuchte, daß man eine Lehrerin 
nicht "Duzen" dürfe und ihn fragte, warum er 
denn einfach nicht "Sie" zu ihr sage, schaute 
der Maxl die Lehrerin an und sagte treuherzig: 
"Weil i di doch so geara mag!" 
 

Sagt eine Frau zum Buben: "Ja Hansl, du 
hausch ja glei zwei Brüadrla au oimaul kriat! 
Freisch di au recht?" Sagt der Bub schnell: 
"Noi! Dr Vatr haut scha gset, mir ziachat bloß 
da roata auf, weil mr koin sölla no it hand!" 
 

Der kleine Karl ist bei Verwandten auf Besuch. 
Die Tante fragt ihn, wann er nach Hause müs-
se. "Erst wenn ich genug gegessen habe, hat 
die Mutter gesagt", entgegenete der Bub unbe-
kümmert darauf.

 
Herausgeber Hans Ruf 
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