
 

 

 
 

Nummer 7            Juli 1978    8. Jahrgang 
 

Geschichte des Dorfes Irsingen (Schluß) 
 
Im Jahre 1800 übte die Verwaltung und Ge-
richtsbarkeit über das Dorf Irsingen noch das 
Obervogtamt Wiedergeltingen aus. Durch den 
Reichdeputationsbeschluß von 1803 kam mit 
anderen klösterlichen Gebieten auch die Abtei 
Steingaden an Bayern. Die Pfarrei Irsingen, seit 
Jahrhunderten meist in zweijährigem Wechsel 
durch Prämonstratenserpatres des Klosters vi-
kariert und mit einem den Kirchendienst aus-
übenden Ordensbruder versehen, wurde am 7. 
Juli 1806, nach der Erhebung Bayerns zum 
Königreich "neu organisiert und Sr. Majestät 
König Maximilian I. das Präsentationsrecht 
dorthin vorbehalten." Damit erloschen, nach ei-
ner mehr als ein halbes Jahrhundert währender 
Zugehörigkeit Irsingens zum Kloster Steinga-
den, die ihm verliehenen, nicht immer mit Milde 
gehandhabten Rechte im Dorf. Das Steingadi-
sche Obervogtamt in Wiedergeltingen wurde 
bereits 1803 aufgehoben. 
 

Die ersten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhun-
derts brachten durch weitverbreitete kriegeri-
sche Ereignisse viel Unruhe und erhebliche 
Lasten in das Dorf. Wiederholt erhielt Irsingen 
Einquartierung durch französische und öster-
reichische Truppen. Besonders in den Jahren 
1805 lagen napoleonische Truppen im Quartier. 
Im Jahre 1806 bezahlte der Franzosenkaiser 
an Bayern als Entschädigung für Quartierlasten 
rund 459000 Gulden. Irsingen erhielt von dieser 
Summe 14 Gulden 16 Kreuzer. Es war nur ein 
Almosen was davon zur Verteilung kam. 

 

Als weitere Vergütung für Quartiere der Kriegs-
jahre 1813 bis 1816 bezahlte das nunmehrige 
Landesgericht Türkheim an die Gemeinde Ir-
singen 124 Gulden. Als Abschlagszahlung er-
hielt die Gemeinde vom Landgericht an öster-
reichischen Verpflegungsgeldern - unter Vor-
behalt einer definitiven Regelung - 102 Gulden, 
26 Kreuzer. 
 

Als Teilnehmer der Kriege von 1805 bis 1814 
werden elf Irsinger genannt. Acht von ihnen 
kehrten nicht mehr in die Heimat zurück. Fünf 
davon starben 1812 beim Feldzug Napoleons 
gegen Rußland in der Schlacht von Borodino 
und den Eisfeldern der Beresina. 
 

Mit der 1807 anbefohlenen Einrichtung einer 
Bürgerwehr wurde für den Landgerichtsbezirk 
Türkheim die Aufstellung eines Füselierbatail-
lons mit 6 Compagnien angeordnet und Türk-
heim zum Sitz des Kommandos bestimmt. Die 
Bezeichnung hieß nun "XIII Bataillon der Baie-
rischen Nationalgarde." Als Ausbildungsort der 
3. Compagnie wurde Wörishofen gewählt. Die 
wehrfähigen Männer der drei Dörfer Stockheim, 
Wörishofen und Irsingen wurden dort von "ge-
dienten Chargen" ausgebildet und an der neue-
richteten Schießanlagen über den "Gebrauch 
von Feuerwaffen" unterrichtet. 
 

Zum Hauptmann der 3. Compagnie wurde Hu-
ber Joseph, Bauer in Wörishofen, als Oberlieu-
tenant Stark German, Gutsbesitzer in Stock-



 

 

heim und als Unterlieutenant Loracher Adrian, 
Söldner und Schneider in Irsingen bestimmt. 
Die alljährliche Hauptübung fand jeweils im 
Herbst am Bataillonssitz statt. 
 

Im Jahre 1814 zählte man im Dorf 212 Einwoh-
ner in 41 Häusern. Nach dem Pfarrregister 
starben im Herbst dieses Jahres 10 Personen 
an febri calida (hitziges Nervenfieber). 
 

Als der Bayernkönig Ludwig I. Ende August 
1829 auf einer Huldigungsfahrt durch Schwa-
ben auf dem Wege von Augsburg nach Mem-
mingen auch durch Türkheim kam, huldigten 
dem Monarchen auch viele Irsinger. Pfarrer 
Schindler wurde wie alle Pfarrherren aus Orten 
der Umgebung einen Tag zuvor "mittels eiliger 
Depesche" aufgefordert, im Chorrock zu er-
scheinen und dem König seine Referenz zu 
erweisen. Auch habe sich die Lehrerschaft mit 
der Schuljugend einzufinden. Nach mündlicher 
Überlieferung (v. Matth. Müller) behängte man 
die Obstbäume an der Straße vom Hardtkeller 
nach Kirchdorf mit Äpfel und Birnen, damit sich 
der Monarch (der den Obstbau in Bayern er-
heblich förderte) mit seinem Gefolge daran er-
freuen könne." 
 

(Aufstellung des Landrichters Wintrich vor dem 
Türkheimer Schloß bewilligte "der König huld-
vollst", den Zieglerhof bei Türkheim jetzt Lud-
wigsberg und den "artigen Torbogen" im Mark-
te Türkheim Ludwigstor nennen zu dürfen. Auf 
der Weiterfahrt nach Mindelheim gab er auf 
Ansuchen des Kirchdorfer Ortsvorstehers 
"huldvollst" die Einwilligung den Kirchdorfer 
Berg nun nach seiner königlichen Gattin "The-
resienhöhe" zu benennen.) 
 

Wie aus dem pfarrlichen Sterbebuch hervor-
geht, starben im Jahre 1834 im Dorfe wieder 
neun erwachsene Personen an Nervenfieber, 
einer damals noch nicht definierbaren Krank-
heit. Es heißt dazu: "Der Grund dieser Seuche 
mag wohl in der Lage des Dorfes, zum Teil 
aber auch an der ungeregelten Lebensart der 
Bewohner, besonders in dem Genusse unreifen 
Obstes zu suchen sein." 
 

Ein bitteres Schicksal suchte das Dorf im Jahre 
1835 heim. An einem Julitag schlug bei einem 
schweren Gewitter der Blitz in das Anwesen 
des Dorfschmiedes "zündete und legte es in 
Schutt und Asche." Auch wurde gleichzeitig die 
Türkheimer Botin Kreszenz Obermayer vom 
Blitz getroffen und getötet. Fünf Wochen später 
starb auch der Schmied Rasso Simnacher "an 
den Folgen des Schreckens." 
Am Pfingstmontag des Jahres 1838 richtete (n. 
Es 68) ein furchtbares Gewitter ungeheure 
Verheerungen in Irsingen und anderen Dörfern 
der Umgebung an. 

 

Der Winter 1844/45 war nach diesem Bericht 
sehr kalt und schneereich. Es wird eine 
Schneehöhe von 4 Fuß (ca. 1,20 m) angege-
ben. Vögel und Wild kamen, wie es heißt, mas-
senweise um. 
 

Im Jahre 1846 umfaßte Irsingen 36 Häuser mit 
50 Familien und 244 Einwohner. Der Viehstand 
betrug 45 Pferde, 43 Ochsen, 164 Kühe und 49 
Rinder. Bei dieser Beschreibung ist weiter an-
geführt: 
 

"Die Gegend um Oberirsingen ist zwar eine fla-
che Ebene, doch ist die Fruchtbarkeit des Bo-
dens nicht die gesegnete, denn die Einwohner 
können sich nur karg und notdürftig von ihrer 
wenigen Ausbeute des Landbaues ernähren, 
ungeachtet der angestrengten Pflege ihrer 
Äcker, vergilt dennoch der rauhe und moorige 
Boden den Erwerb nur sehr sparsam. Ebenso 
nachteilig wirkt der Wieswachs von der 
Wertach öfters versandet, auf die Viehzucht. 
Der beste Wille und Fleiß reichen kaum hin, um 
ihre Abgaben und Reichnisse an die Herrschaft 
abzuführen." (Za 73 -78) 
 

Das Jahr 1848 brachte der bäuerlichen Bevöl-
kerung endlich durch die Umstellung der Natu-
ralabgaben, der Zehente und Gilten und zahl-
reicher anderer Reichnisse in tragbare geldli-
che Leistungen, bessere und sozialere Le-
bensbedingungen. 
 

Damit wurde auch die in das Mittelalter zurück-
zuführende Leibeigenschaft und das Unterta-
nentum endgültig beseitigt. 
 

Zum "ruhmreichen" Feldzug gegen Frankreich 
1870/71 wurden 11 Irsinger Männer zu den 
Waffen gerufen. Drei davon kamen verwundet 
zurück, zwei von ihnen starben an den Folgen 
der im Kriege erlittenen Strapazen. (nach Es 
74) 
 

Am 1. Mai 1874 war die feierliche Eröffnung der 
Eisenbahnlinie Buchloe - Memmingen. Die Ir-
singer Schuljugend mit Lehrer Huber gingen 
zum neuerrichteten Bahnwärterhaus an der 
Straße zum Zollhaus und warfen in den reich-
geschmückten Zug Blumensträuße. (Beim 
Bahnbau fand eine größere Anzahl von Irsinger 
Söldnern und Gespannhaltern über ein paar 
Jahre lohnenden Verdienst.) 
 

Der seit Jahrhunderten im Dorfe übliche ge-
meinsame Viehaustrieb wurde noch 1876 
durchgeführt. Zu dieser Zeit war er in fast allen 
Orten der Umgebung bereits abgeschafft. 
 

Bei den Truppenübungen von Abteilungen des 
1. kgl. bayerischen Armeecorps eine mehrtägi-
ge stark Belegung. Eine der damals beliebten 
Einquartierungen erhielt das Dorf auch bei den 
Manövern 1889 durch Truppen einer Infante-



 

 

riebrigade. 
 

Nach einem schweren Unwetter am 4. August 
1904 riß die Hochwasser führende Wertach 
das im Irsinger Flurbereich gelegene Wehr 
gänzlich hinweg. Es wurde noch im gleichen 
Jahr erneuert. 
 

Der Ausbruch des 1. Weltkrieges zehn Jahre 
später griff tief in das dörfliche Leben ein. 
Schon am ersten Mobilmachungstag wurden 
nach einer schlichten Abschiedsfeier noch wäh-
rend der Nacht eine Anzahl Reservisten per 
Fuhrwerk zum Bahnhof Türkheim gefahren. 
Auch in den nächsten Mobilmachungstagen 
wurden mehrere junge Irsinger zum Kriegs-
dienst einberufen. Einige ältere Männer wurden 
der Bahnwache zugeteilt. Sie hatten besonders 
die Eisenbahnbrücke beim Zollhaus zu bewa-
chen. 
 

Schon im November kam die erste Gefallenen-
meldung in das Dorf. Zwei weitere folgten noch 
im gleichen Jahr. Da es nun an Arbeitskräften 
mangelte, bekamen mehrere Bauern Kriegsge-
fangene zugeteilt. Es werden 6 Serben, 1 Rus-
se, 3 Italiener und 2 Franzosen genannt. Sie 
mußten nach Kriegsende in das Lager Lechfeld 
gebracht werden, von wo sie in ihre Heimat ent-
lassen wurden. Mit 14 Gefallenen hatte das 
Dorf einen hohen Blutzoll zu zahlen. 
 

Noch nach Kriegsende erhielt Irsingen eine fast 
zweiwöchige Einquartierung von Truppen eines 
ostpreußischen Fußartillerie-Regimen-tes. 
 

Mit Sorge hörte man noch Ende 1918 vom 
Ausbruch der Revolution in München. In den 
folgenden Monaten sah man öfters auf der am 
Zollhaus vorbeiführenden Landstraße Last-
kraftwagen mit Angehörigen der Weißen Garde 
gegen die Landeshauptstadt fahren. Sie sollten 

bei der Niederwerfung der Revolte eingesetzt 
werden. 
 

Durch die in den Jahren bis 1923 ins Uferlose 
geratene Geldentwertung (Inflation) verloren 
viele Dorfbewohner ihr mühsam Erspartes. 
Nach der Umstellung standen nicht Wenige vor 
dem Nichts. Man fand sich nach den Millionen, 
Milliarden und Billionen mit dem Mark- und 
Pfennigrechnen lange nicht zurecht. 
 

Die Jahre bis 1928 brachten eine langsame 
Gesundung. Doch währte die Aufwärtsentwick-
lung nicht lange. Durch die einsetzende Welt-
wirtschaftskrise erlitt das Wirtschaftsleben 
schwere Rückschläge, die sich auch im Leben 
des Dorfes bald auswirkten.  
 

Nach der Schilderung des Geschehens dieser 
Nachkriegsjahre soll diese kurzgefaßte Chronik 
von Irsingen abgeschlossen werden. Von einer 
Weiterführung über das letzte halbe Jahrhun-
dert wurde Abstand genommen. Dieser Beitrag 
soll nur einen Blick in die ältere Geschichte des 
Dorfes gewähren. 
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Ein Rezept für den ehelichen Frieden 
(Aus einer Zeitung von 1885) 

 
Zum Streit und Zank gehören zwei, 
Wenn einer schweigt, ist's gleich vorbei. 
Drum wer den lieben Frieden will, 

Der ist am besten lieber still, 
Und halte eine Viertelstund' 
Zehn Tropfen Wasser in dem Mund.

 

So isch dr Schwaub 
 
Aigasinnige Mannsbildr send sa, 
Hagabuachena Dickköpf hand sa, 
Um koin Deut it nauchgea dond sa, 
Mit em Kopf dur d' Maur wend sa. 

 
(Nach August Lämmle ins Mittelschwäbische 
übertragen)

 
Im Juli 1963, also vor 15 Jahren, brachte die Mindelheimer Zeitung im Türkheimer Lokalteil ein 
Mundartgedicht "Nachruf auf eiser Bächla." Zu dieser Zeit wurde der durch den Markt fließende 
Langweidbach verrohrt. Damit waren nicht alle Türkheimer einverstanden. Das kam in diesem 
Gedicht zum Ausdruck. Noch heute sprechen ältere Einwohner gern von dem einstmals durch den 



 

 

Flecken plätschernden "Bächle" und von ihnen kam der Wunsch, das Gedicht in den Heimatblät-
tern nochmals zum Abdruck zu bringen. Es wurde zeitbedingt nur geringfügig verändert und er-
gänzt. 
 
Nachruf auf eisr Bächla 
 
Vor etla Täg, am Türkr Fescht, 
Dau bi i mea amaul z' Türka gwest, 
Und was i dau hau müaßa seah, 
Des tuat mr bis in d' Seal nei weah. 
Wia i lauf da Flecka na, 
Ja des ka i neama sa', 
Was i dau g'seacha hau 
Des ka i oifach it vrstau: 
Eisr Bächla hammr nemma, 
Kradnaus hätt i blära kenna, 
So weah haut mir des dau, 
Zuamacha hand sas lau. 
Dau hau i an mei Kindheit denkt 
Dia wo s' Leaba oim bloß oimal schenkt, 
Dau hau i denkt, wia mir als Kend, 
All übr's Bächla nomm g'hupft send. 
Wo Gees und Enta g'schwomma send 
Und Schiffla wo mr g'macht als Kend. 
Amaul krad fällt mrs ei, 
Fliach i beim Lipp ins Bächla nei, 
Vor i luag be i im Rohr scha denna, 
I hau mi neana heba kenna. 
Sellmaul wär i gwiß vrsoffa,  
Wär it oinr ganz schnell gloffa, 
Und Ziacht mi aus m Bächla raus,  
Soscht wär des gwesa bei mir aus. 
Dear haut mi au no gschimpft drzua,  
Und haut gset, du huara Bua, 
Was hausch denn du im Bach vrloara, 
Und haut glei bschria vor lautr Zoara. 
Nau be i hoi, i weiß's no guat, 
I hau scha gwißt was d' Muattr tuat, 
Wia dia mi patschnaß gseacha haut, 
Nau hauts mr glei da Asch vrhaut. 
Frühnr war des hald a so, 
Dau haut ma folga müaßa no. 
Aubats be i oft auf m Brückela gsessa, 
Hau Knauppele oder Wassrbiara gessa,  
Und hau d' Füaß ins Bächla g'hänkt 
Und hau hald so an manches denkt. 
Des isch scha lang des muaß i sa, 

Viel Wassr isch seitdem s' Bächla na. 
An all des hau i sellmaul denkt, 
Dau hauts mi eascht no richtig kränkt. 
Warum macht ma des Bächla zua, 
Des laut mr oifach gar koi Ruah! 
Und wie i nau so gfraugat hau, 
Warum haut ma denn des iaz dau? 
Dau hand sa gset: Du dumma Kuah, 
Hausch du des denn no gar it g'heat, 
Daß Türka doch a Stadt jaz weat. 
Drumm kommt iaz zeascht des Bächla dra, 
Dau kommat d' Trambahschiena na! 
Des weasch doch langsam sell vrstau! 
So ka ma des doch nemma lau! 
In a Stadt paßt doch koi Bächla nei! 
Des leichtat dir wohl sell bald ei! 
Da Toarboga reißt ma ja au no ei, 
Weil dear für d' Auto a Falla sei. 
Und d' Pfarrkirch ruckt ma au no zruck, 
Und s' Klostr vrruckt ma au a Stuck! 
Zwanzg Metr weat dia Strauß iaz breit,                            
A Stadion baut ma für fuchzgtausat Leit, 
A Flugplatz kommt in d ' Nuiba na, 
Und d' Bauraheisr reißt ma au all a, 
Mischthäufa paßat doch in a Stadt it nei, 
Des leichtet wohl a jedem ei! 
A Hotel wend sa nau au no baua, 
Dau wearat d' Türkr artig schaua. 
Zwanzg Stockwerk hoach soll des weara, 
Des kommt da na am Weag zum Geara. 
Und a Theater bau ma o, 
A söllas braucht ma so wia so. 
Weil des doch oifach gar it gaut, 
Daß a Stadt gar koi Theater haut. 
So hand mir vrzählt die Leit, 
Und viel no, i weiß s' nemma heit. 
Dau hau i nix mea z'saga gwißt, 
So weit wenn des scha z' Türka ischt,  
Nau hau i wirklich nix mehr z' saga, 
Bloß ois weat lang no in mir naga, 
Und wear i nia vrschmeaza kenna: 
Eisr Bächla hammer nemma,  
Eisr Bächla hammer nemma!

 
 
"Schau", sagt eine Frau zu ihrem Mann, "unsere Rosen haben schon Knöpfe!" Sagt darauf der 
Mann nicht gerade zärtlich: "Aber meine Hose hat noch immer keine!" 
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