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Geschichte des Dorfes Irsingen (Fortsetzung) 
 
Ein weiterer Verkauf von Irsinger Grund an den 
Convent zu Steingaden erfolgte noch im Jahre 
1652 als Georg Ginggelin "derzeit Witiber zu 
Irsingen seine grundeigenen 15 Tgw. Wies-
mahd und 6 Jauchert Äcker, "in den Räuthen" 
genannt, um 549 Gulden" jeden derselben zu 
15 Batzen oder 60 Kreuzer gerechnet," an das 
Kloster Steingaden veräußert. 
 

In einer Beschreibung aller Güter des Dorfes 
aus dem Jahre 1631 war der Ort ein Allodialgut 
(Eigenbesitz) "des Gotteshauses Steingaden 
und wurde von 7 Bauern und 25 Söldnern be-
wohnt." Mit der niederen Gerichtsbarkeit gehör-
te das Dorf zum Amt Wiedergeltingen, das Sitz 
des Steingadischen Vogtes war. Nach der vom 
Kloster verordneten, von den Gemeindeglie-
dern gemeinsam durchgeführten Kultivierung 
wurden die Flurstücke verteilt. 
 

Den Großzehent zog das Kloster ein. Das Korn 
wurde im Zehentstadel neben dem Pfarrhof 
gedroschen, eingelagert und später nach 
Steingaden befördert. Die Gespannhalter des 
Dorfes hatten es dorthin unentgeltlich zu beför-
dern. Doch wurde der Getreidezehent auch 
schon vorher veräußert. Weitere Naturalabga-
ben mußten an das Vogtamt Wiedergeltingen 
abgeführt werden. 
 

Der Ertrag des im Flurbereich Irsingens liegen-
den Grundes war im 17. Jahrhundert noch ge-
ring, wie aus Marktbeschreibungen dieser Zeit 

hervorgeht. Besonders war der Ertrag der 
Wiesmähder noch gering. Eine zwei Tgw. gro-
ße Wiese lieferte durchschnittlich ein Fuder 
Heu. Von einigen Gründen wurde auch von 5 
Tgw. nur ein Fuder Heu gewonnen. Bauern, die 
über ein Gespann verfügten, konnten sich mit 
dem "Fäßlefahren", der Beförderung von Salz 
auf der am Zollhaus vorbeiführenden Post- und 
Salzstraße einen dürftigen Neben-erwerb ver-
schaffen. Sie mußten schon am frühen Morgen 
in Landsberg sein, um eine Ladung zu bekom-
men, die sie dann zur Salzniederlage Mindel-
heim oder zum Salzamt Memmingen zu beför-
dern hatten. 
 

Aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges sind, 
da die Pfarrmatrikel erst später einsetzen, kei-
ne Nachrichten überliefert. Da aus den Orten 
der Umgebung verheerende Folgen dieses 
leidvollen Krieges und der sie begleitenden Pe-
stepidemie bekannt sind, wird wohl auch das 
Dorf Irsingen kaum davon verschont geblieben 
sein. 
 

In den Jahren nach 1650 wurden im Dorfe eini-
ge Tiroler ansässig. Mehrere Anwesen waren 
durch die langjährigen Kriegsläufe und die Pest 
ausgestorben oder männerlos, so war es für 
diese Menschen, die ihre bergige und steinige 
Heimat, die sie kaum ernährte, verlassen hat-
ten, nicht schwer Fuß zu fassen. 
Mit dem Rücktritt der Herrschaft Schwabeck 



 

 

durch den bayerischen Herzog Maximilian Phi-
lipp im Jahre 1666 und dessen Wohnsitznahme 
1682 im Schlosse zu Türkheim traten Milderun-
gen bei den landesherrschaftlichen Steuern 
und Abgaben ein. 
 

Am 20. Okt. 1699 verglich sich der Herzog als 
Oberlehensherr der Steingadischen Untertanen 
in den drei Dorfschaften Wiedergeltingen, 
Siebnach und Irsingen mit dem damaligen Abte 
Augustin von Steingaden dahin, daß er die 
Grundholden derselben für alle Zukunft von der 
Leibeigenschaft entbinde, dagegen sollen sie 
nach dem bestehenden churbayerischen Land-
recht sowohl was die Freistiftgerechtsamen, 
sowie was den Todfall oder das Laudemium 
betrifft, schonend angelegt werden." 
 

Diese Verfügung des Herzogs wurde von den 
Dorfbewohnern freudig aufgenommen. Galten 
auch noch weitere dieser althergebrachten Ab-
gaben wie der Todfall - von dem an anderer 
Stelle gesprochen wurde - und auch das ver-
haßte Laudemium (eine 10-%ige Abgabe nach 
dem Schätzwert bei der Hofübergabe) so wur-
den diese durch eine Intervention des Herzogs 
bei dem Steingadischen Abte doch mäßiger 
eingezogen. 
 

Aus den ersten Jahren des Spanischen Erbfol-
gekrieges (1701 - 1704) sind aus unserem Ge-
biet wiederholt Truppendurchzüge bekannt. Da 
Herzog Maximilian Philipp einen kaiserlichen 
Schutzbrief für sein Herrschaftsgebiet erwirkt 
hatte, blieb das Dorf wenigstens von Requirie-
rungen und Kontributionen befreit. Nach einer 
Plünderung des Klosters Steingaden durch die 
Österreicher im Oktober 1703 richtete der ge-
flohene Abt in einem Schreiben an das Pfleg-
amt Türkheim die Bitte, die geflohenen Geistli-
chen in Schutz zu nehmen. 
 

Als die nach dem Tode Herzog Maximilian Phi-
lipps die für mehrere Jahre als Reichslehen 
eingezogene Herrschaft Schwabeck Kurfürst 
Max Emanuel wieder zurückerhielt kamen mit 
ihr auch die drei Steingadischen Dörfer für im-
mer an Bayern. 
 

Anfangs des 18. Jahrhunderts müssen nach 
einem Schriftstück im St. A. N. in der Irsinger 
Markung noch viele Eichen gestanden sein. Es 
wurden z.B. in den Jahren 1723/24 im gesam-
ten Flurbereich 244 Eichen "geschlagen", d.h. 
die Eichenklauber schlugen mit Stangen an die 
Äste, damit die Eicheln zu Boden fielen. Die Ei-
cheln waren zur Schweinefütterung sehr be-
gehrt und wurden aber auch als Kaffee-Ersatz 
verwendet. Das Einsammeln derselben war in 
Irsingen durch eine gemeindliche "Eichel-
klaubordnung" geregelt. Daraus nur ein kurzer 

Auszug: 
 

1. "Die jährliche Eichelnutzung auf den behub-
ten Bauern- und Söldnergütern soll alter Ob-
servanz gemäß einer gesambten Gemeindt zu-
kommen. 
 

2. Das Sammeln und Klauben der Eicheln aus-
serhalb der unten angemerkten zwei Wochen-
tagen ist bei 2 Reichstaler verboten. 
 

3. Einer gesambten Gemeindt zu Irsingen wird 
erlaubt, unter Anführung der Dorfführer, deren 
Anweisung bei oben erwähnter Strafe Gehor-
sam zu leisten ist "auf Aftermontag und Freitag 
künftig, vor- oder nachmittags, nach Gutbefin-
den ersagter Dorfführer, die Eicheln gemein-
sam zu klauben, und solche unter der Gemein-
deschmiede daselbsten zu bringen, wo die ge-
meinsamlich geklaubten Eicheln alsdann von 
dem Dorfführer vor öffentlicher Gemeindt ge-
messen und unter die Gemeindtsleut aufzutei-
len sind."  (Der jeweilige Maierhofbesitzer war 
der Eichenklaubordnung nicht unterworfen.) 
 

Eine solche Einrichtung wird es wohl in weni-
gen Orten gegeben haben, obwohl der Eichen-
bestand in unserem Gebiet früher sehr hoch 
war. Daß diese Anordnung in Irsingen streng 
durchgeführt wurde, beweist nachfolgender von 
Es angeführter Fall: 
 

Im Jahre 1727 fügte sich ein Irsinger Bauer 
diesem dörflichen Gesetz nicht. Er beanspruch-
te die von den Bäumen auf seinem Grund ge-
schlagenen Eicheln für sich und verbot jedem 
anderen Dorfgenossen seine Felder zu betre-
ten. Das führte nun zur Klage vor dem Pflegge-
richt, welches die Konfiskation (gerichtliche Be-
schlagnahme) der von dem Bauern bereits ein-
gebrachten Eicheln verfügte. Da sich bei die-
ser, sich über Monate erstreckenden Angele-
genheit die Rechtsfindung immer mehr er-
schwerte, wurde die Klage auch an das Stein-
gadische Oberrichteramt getragen. Das dort 
ergangene Urteil ist nicht bekannt, doch wer-
den die Prozeßkosten genannt. Es heißt dort: 
"Wegen der Eichenschlagkosten von 45 Gul-
den 45 Kreuzer kam es zu gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen, welche unter den Dorfbe-
wohnern viele Streitigkeiten und Feindseligkei-
ten zur Folge hatten." 
 

Wie lange diese dörfliche Eichelklaubordnung 
bestand, ist nicht überliefert. Über diese eigen-
artige Einrichtung mußte ausführlich berichtet 
werden. 
Nun wieder zum dörflichen Geschehen der fol-
genden Zeit: 
 

Ein Unglücksjahr war 1763. Am 30. Juni "ver-



 

 

wüstete ein schrecklicher Hagelschlag" die 
ganze Gegend. Es entfielen den Hagelwolken 
ein- bis zweipfündige Eismassen, die nicht nur 
den Segen der Felder und Gärten vernichtete, 
sondern es entstanden auch unter den Herden 
auf den Weiden, dann auch an den Bäumen 
ungeheurer Schaden. (n. Es 58) 
 

Nach einer Viehbeschreibung im Jahre 1763 
war der Bestand im Dorf 53 Pferde, 103 Kühe 
und 33 Stück Jungvieh. In 15 Sölden hatte man 
nur 2, in 8 nur 3 Kühe. 
 

Nach einer Grundbeschreibung vom Jahre 
1781 (St. A. N. hatte das Dorf vier 1/1 Höfe, die 
folgende Hausnamen hatten: Maier, Kalkbren-
ner, Höcht und Poldl (Höcht war der größte 
Hof), dann zwei 1/2 Höfe, genannt Prior und 
Jodl, letzterer Hof war das ehemalige Widdum-
gut, weitere drei 1/4 Höfe, Roth, Ob. Weber 
und Paulus und als Eigenbesitz achtzehn 1/8 
(Sölden) und zwei 1/64 (Leerhäuser). 
 

Nach vielen Streitfällen, Jagddifferenzen und 
Klagen wegen Holzfreveln beschloß gegen En-

de des 18. Jahrhunderts die churbayerische 
Regierung "gemäß einer gnädigsten Anbefeh-
lung, daß der Hart unter sieben Gemeinden 
aufgeteilt werde, nämlich Türkheim, Oberirsin-
gen, Ober- und Unterrammingen, Kirchdorf, 
Stockheim und Wörishofen mit dem Auftrage, 
daß, ein Teil zur Holzkultur, jedoch ohne Auf-
hebung des darauf ruhenden Weidenschafts-
rechtes aufgeteilt, der andere Teil aber zur 
Weidenschaft beibehalten und von sämtlichen 
Gemeinden in commune genossen, somit, daß 
künftig aller fernerer Anstand behoben sei." 
Diese Verfügung erließ das Pfleggericht Türk-
heim am 2. Juni 1783. Die Gemeinden teilten in 
den folgenden Jahrzehnten den ihnen zugefal-
lenen Hardtgrund an die Gemeindemitglieder 
auf. Irsingen verteilte ihn auf Anordnung in den 
Jahren 1806/07. 
 

Der gesamte, als Hardt (Hardt = Waldweide) 
bezeichnete Flurraum umfaßte um 1850 203 
Jauchert Viehweide und 207 Jauchert Wald. 
 

(Schluß folgt)

 

Als die Geister kamen 
 
Eine köstliche Geschichte wird aus einem 
schwäbischen Dorf erzählt. Die damit beschrie-
bene Begebenheit liegt wohl schon ein Men-
schenalter zurück, doch ist sie noch immer le-
bendig und wird von Generation auf Generation 
weitergegeben. Sie war auch Anlaß zu einer 
lange betriebenen Ortsneckerei. 
 

Im Schwäbischen sagte man früher: "Vom Hal-
leluja bis zum Prosit derfs it weitr wia a Schtoi-
wurf sei!" Das hieß soviel wie: "Das Wirtshaus 
muß nahe bei der Kirche stehen." So ist es 
heute noch in den meisten Dörfern und auch in 
jenem, in dem sich diese heitere Begebenheit 
zutrug. Und das war so: Der Mesner des Dorfes 
klagte wiederholt beim Pfarrer, daß aus dem 
Wirtshaus heimkehrende Zecher oft tief in der 
Nacht johlend, schimpfend und singend durch 
den Gottesacker an der Kirche ziehen, ja daß 
selbst schon öfter einer von ihnen sein Nacht-
lager auf einem Grab-hügel aufgeschlagen und 
so die geweihte Erde verunehrt und geschän-
det habe. (Es muß hier eingefügt werden, daß 
Pfarrkirche und Wirtshaus dieses Dorfes seit-
wärts auf einer Anhöhe stehen. Da die Straße 
in einem größeren Bogen vom Dorf hinaufführt, 
benützte man seit eh und je einen Fußweg, der 
durch den um die Kirche liegenden Gottesacker 
führt.) 
 

Dieser Weg war lange Zeit ein Zankapfel des 
Dorfes. Der Herr Pfarrer, dem der oben er-

wähnte Mißstand oft an das Ohr getragen wur-
de, versprach dem Mesner baldigst Abhilfe zu 
schaffen. Aber das gelang ihm lange nicht. 
Schon am Sonntag darauf donnerte er von der 
Kanzel, daß die Bauern in den Kirchenbänken 
die Köpfe einzogen und nicht mehr aufzubli-
cken wagten. Er sprach von dem Laster der 
Trunksucht, von der Entwürdigung geheiligten 
Bodens und der mangelnden Ehrfurcht vor dem 
Tode. Mit dem Finger auf die Männerbänke 
zeigend, rief er mit erhobener Stimme aus: "Eu-
re Ahnen, denen ihr den Grabesfrieden raubt, 
werden Zeugen wider euch vor dem Welten-
richter sein!" 
 

Des Herrn Hochwürden leidenschaftliche Wor-
te fielen nicht auf fruchtbaren Boden. Schon 
bald danach berichtete ihm der Mesner, daß 
die Trunkenbolde wieder lärmend durch den 
Kirchhof gezogen seien, und einer davon sogar 
auf einer Grabstatt geschlafen haben muß. 
 

Nun schlug der Herr Pfarrer einen neuen Weg 
ein. Am folgenden Sonntag sprach er von der 
Kanzel mit milden Worten von der Notwendig-
keit neuer verschließbarer Friedhoftore und rief 
zu Spenden dafür auf. Aber er fand für seine 
Bitte nur wenig Gehör. Das Opfergeld reichte 
nicht einmal zu einem Tor. Nun aber riß dem 
Herrn Hochwürden langsam die Geduld. Er rief 
den Nachtwächter zu sich und gebot ihm zur 
Zeit der Sperrstunde fleißig im Gottesacker zu 



 

 

wachen und ihm die Namen der Trunkenbolde 
zu nennen. Aber der Nachtwächter war ein alter 
Mann und ein bettelarmer Tropf und er wollte 
es bei niemand verscherzen. Hatte er doch 
schon manchen heimgeführt, dessen Füße 
schwach geworden waren und dafür ein gutes 
Trinkgeld erhalten. 
 

So blieb alles beim Alten. Auch der Gott und 
dem Herrn Pfarrer treu dienende Mesner konn-
te des Herrn Hochwürden Auftrag, des Nachts 
im Kirchhof "Obsicht" zu halten, um endlich die 
Missetäter zu erkennen, nicht erfüllen. Er 
machte geltend, daß er gebrechlich sei und 
dringend der Nachtruhe bedürfe. Da schlug der 
Herr Pfarrer einen anderen Weg ein. Er wußte 
wohl, daß dieser nicht gerade christlich ist, aber 
er versprach sich von ihm ein Ende des Un-
fugs. 
 

Eines Tages wanderte er in das Nachbardorf 
und besprach sich darüber mit seinem geistli-
chen Mitbruder, der über den Plan lachte, ihn 
aber doch für wirksam hielt. Als man Einzelhei-
ten besprochen und den Tag der Ausführung 
bestimmt hatte, kehrte der Herr Pfarrer zufrie-
den in sein Dorf zurück. Am darauffolgenden 
Samstag zog um die elfte Nachtstunde ein 
himmellanger hagerer Mann an der Glocke des 
Pfarrhofes. Schon wenige Augenblicke danach 
wurde er eingelassen, denn man hatte schon 
lange auf ihn gewartet. Er stammte vom Nach-
bardorf und war vom dortigen Pfarrherrn zur 
Ausführung des Planes geworben worden. Man 
hatte ihn dazu bestimmt, da man meinte als 
wandelnder Geist sollte er dem Übel endlich 
abhelfen, den man sagte: Vor einem Geist 
(Gespenst) wird der stärkste Mann schwach. 
(Der Geisterglaube steckte damals noch tief im 
bäuerlichen Menschen.) 
 

Der Mann war über seine Aufgabe schon gut 
unterrichtet und hatte seine Rolle genügend 
einstudiert. So war nicht mehr viel zu bespre-
chen und man schritt zur Ausführung. Die 
Pfarrhaushälterin hatte alles dazu vorbereitet. 
Sie hatte ein langes weißes Hemd genäht, das 
man dem Manne über den Kopf zog und das 
nur kleine Sehschlitze aufwies. Über dem Kopf 
befestigte man einen Totenkopf, dem größten 
den der Herr Pfarrer im Beinerhaus gefunden 
hatte. Dann hatte man auch eine Anzahl von 
Totenknochen bereitgelegt, mit denen der als 
Geist auftretende Mann ein schauderhaftes 

Geklapper aufführen solle. Die langen, dürren 
Hände und Beine, die aus dem weißem Hemd 
herausragten, gaben der großen und hageren 
Gestalt wirklich das Aussehen eines Geistes, 
wie sie den Menschen früher einmal dargestellt 
wurden. 
 

Als die Mitternachtsstunde, die man einmal all-
gemein als Geisterstunde bezeichnet hat, an-
brach, bezog der "Geist" seinen angewiesenen 
Platz hinter einem Strebepfeiler der Kirche. Es 
dauerte nicht lange, da kam der erste Zechbru-
der aus dem Wirtshaus singend und schwan-
kend beim Gottesacker herein. Jetzt hieß es al-
so, die Rolle gut zu spielen und das gelang 
dem Mann nicht schlecht. Zischend und wim-
mernd sprang er durch die Gräberreihen und 
hatte schnell erreicht, was er bezwecken sollte. 
So schnell den Bauern die Füße trugen, verließ 
er den Friedhof. Das wiederholte sich noch 
mehrmals in dieser Nacht. Als der "Geist" ge-
wahrte, daß wieder Zechbrüder das nahe 
Wirtshaus verließen und lärmend und streitend 
durch den Kirchhof zogen, lief er wieder zähne-
knirschend und mit den Totengebeinen schau-
erlich klappernd durch die Gräberreihen. Als die 
Männer die himmellange schreckerregende 
Gestalt gewahrten, nahmen sie schleunigst 
reißaus und türmten hinaus beim Gottesacker-
tor und hinunter den Berg, als folge ihnen der 
Leibhaftige. Der Herr Hochwürden war mit dem 
Bericht des "Geistes" sehr zufrieden und ent-
lohnte ihn fürstlich. Auch war er über die Nach-
richt des Mesners, daß kein Mensch des nachts 
mehr durch den Gottesacker gehe und jeder 
nun der Straße folge, hocherfreut. Die Zech-
brüder schwiegen lange über ihre nächtliche 
Begegnung, wohl um nicht verlacht zu werden. 
Einer erzählte es dann doch einmal freimütig 
und schnell war es im ganzen Dorfe und auch 
in der Umgebung bekannt. Als eine alte Frau 
sagte, daß dieser "Geist" eine abgeschiedene 
Seele sei, die im Grab noch keine Ruhe finde 
und die man in Ruhe lassen müsse, verstumm-
te doch der Spott, den die Zechbrüder auszu-
halten hatten. 
 

Keine Menschenseele wagte sich nun in der 
Dunkelheit mehr durch den Friedhof zu gehen. 
Des Herrn Pfarrers erneuter Aufruf, für neue 
Gottesackertore zu spenden, blieb jetzt nicht 
mehr ungehört. Sein Wunsch konnte bald er-
füllt werden. 
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