Öpfingen im Mittelalter

ÖPFINGEN IM MITTELALTER
Eine Spurensuche nach Geschichte und Geschichten - von Rainer Seiler

Älteste bisher bekannte Darstellung des Ortes Öpfingen aus dem Jahre 1625.

Mittelalter!
Keine Epoche unserer Geschichte fasziniert uns mehr als diese finstere Zeit. Eine Zeit die geprägt
ist von Gewalt, einem ständigen Kampf ums Überleben, von Gassen voller Ratten, Dreck und
Gestank – aber auch von gottesfürchtigen Menschen, mächtigen Herrschern und Persönlichkeiten
die mutig nach Aufbruch strebten.
Wir kennen das Mittelalter aus unserer Schulzeit, aus unzähligen Büchern und Filmen. Doch wie
war diese Zeit hier vor Ort in unserer Heimat Öpfingen? Was erlebten unsere Vorfahren in jener
Zeit? Und wie prägte das Mittelalter unsere Region?
Die Geschichte Öpfingens ist spannend. Insbesondere in der Zeit des späten Mittelalters, Anfang
des 16. Jahrhunderts, spiegeln sich im Mikrokosmos unseres Heimatortes Ereignisse wieder, die
das christliche Abendland fundamental verändern. Die Reformation und der Bauernkrieg finden
ihren Niederschlag auch hier. Auf diesem Grund und Boden in dem wir uns eben befinden, hier
unterhalb des Oberen Schlosses, kommt es vor etwa 500 Jahren zu Episoden die Teil unserer
europäischen Geschichte sind.
Doch bevor wir in die Zeit des späten Mittelalters eintauchen stellt sich die Frage, wie hier in
Öpfingen alles begann? Wie war das mit den ersten Öpfingern?
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Die ersten Öpfinger
Die ersten Menschen in unserer Region kamen in ferner
Vergangenheit, in der älteren Steinzeit und Mittelsteinzeit über
Öpfingens Fluren. In dieser Zeit hausten die Menschen in den
Höhlen der Schwäbischen Alb. Im Hohle Fels bei Schelklingen,
im Kirchener Tal bei Mühlen oder in der „Käthere Kuche“. Es
ist anzunehmen dass die dort als wandernde Jäger und
Sammler lebenden Menschen auch zum Fischfang an die
Donau und damit über Öpfinger Boden kamen.
Diese Zeit fällt auch mit der Eiszeit zusammen. Sie hatte hier in
der Region ihren Höhepunkt vor etwa 20.000 Jahren und ging
vor etwa 10.000 Jahren zu Ende. Wir müssen uns Gletscher und
mächtige, bis zu drei Kilometer hohe Eisberge und Eisschilde
vorstellen. Auf dem Höhepunkt dieser letzten Eiszeit waren 32
Prozent der Erdoberfläche von Eis bedeckt, heute sind es noch
etwa 10 Prozent.
In den kältesten Perioden dieser Eiszeit, war auch der Boden
Öpfingens vom Gletschereis überzogen. Dieser sog. Donaugletscher war ein Arm des Rheingletschers, von dessen
Ausläufer vom großen Stammbecken des Rottenacker Riedes
zwei Gletscherzungen abzweigten. Die eine gegen Osten über
die Riss hinaus, die andere über das spätere Ehingen in
nördlicher Richtung ins Schmiechtal.
Lebensmöglichkeiten für den Menschen erschlossen sich
aufgrund der Kälte erst später in den wärmeren Zwischeneiszeiten, in denen das Eis zurückwich und die Entfaltung der
Flora und Fauna gestattete.

Abb. 1-3. In den Höhlen der
Schwäbischen Alb, dem Hohle Fels,
dem Geißenklösterle, der Vogelherdhöhle und dem Hohlenstein
fanden Forscher die ältesten
figurativen Kunstwerke der Menschheit, u.a. den „Löwenmensch“.

In der Jungsteinzeit (3000 – 1800 v. Chr.) wanderten die ersten Ackerbauern aus dem Osten ein,
angezogen von dem fruchtbaren Lößboden unserer Gegend. In dieser Zeit wurden die ersten
Menschen auf unserer Gemarkung sesshaft. Aufgrund des mittlerweile sehr feuchten Klimas und
der Versumpfung der Donau zogen sich die Menschen auf die Anhöhen des Donautales zurück.
Seit Frühjahr 2012 wissen wir sicher, dass in der
späten Jungsteinzeit, der sogenannten Glockenbecherzeit (2400 bis 2200 v. Chr.) Menschen auf
unserer Gemarkung gelebt haben. Die Grabstätte
des als „Öpfi“ bekanntgewordenen Mannes auf
dem Höhenrücken über dem Donautal ist der
bislang älteste Fund für eine Besiedelung unseres
Heimatortes.

Abb. 4. Das 2012 auf dem heutigen Anwesen
Fritsch gefundene Skelett eines jungsteinzeitlichen Bogenschützen ist der bislang älteste
Fund einer Besiedelung.
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Weitere Funde, die eine Besiedelung unserer
Gegend nachweisen gibt es erst wieder aus den
Hügelgräbern der Bronzezeit (1500 – 1200 v. Chr.).
So wurde in Griesingen im Jahr 1928 bei Feldarbeiten ein bronzezeitliches Grab mit kunstvollen
Grabbeigaben entdeckt.
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Welche Vorstellungen müssen wir uns über diese ersten Öpfinger machen?
Einen Eindruck über das Wissen und die Kultur unserer Vorfahren in der Bronzezeit können wir
uns Dank einer sensationellen Entdeckung verschaffen, der
Himmelsscheibe von Nebra
Diese mit Goldapplikationen versehene Metallplatte mit einem
Durchmesser von etwa 32 cm wurde erst vor 15 Jahren in SachsenAnhalt gefunden. Die „Himmelsscheibe“
stammt aus eben dieser Bronzezeit und zeigt Abb. 5. Die etwa 5000
die weltweit älteste bisher bekannte konkrete Jahre alte
Darstellung des Kosmos. Es verschlüsselt Himmelsscheibe gilt als
Jahrtausende altes Wissen von astronomisch- einzigartiges Zeugnis der
Menschheitsgeschichte.
en Phänomenen und religiösen Symbolen.
Und sie war von ganz praktischer Bedeutung
für die Menschen: Vermutlich diente die Himmelsscheibe zur Bestimmung des Zeitpunkts von
Aussaat und Ernte und damit zur Strukturierung des bäuerlichen Jahres.
Die Darstellungen auf der Scheibe sind außergewöhnlich, weil sie jahrzehntelange präzise
Himmelsbeobachtungen voraussetzen, die man bislang bei bronzezeitlichen Menschen außerhalb
der Hochkulturen im Vorderen Orient nicht vermutet hatte. Außerdem lassen sie Rückschlüsse
auf das bronzezeitliche Weltbild zu: Wie eine Kuppel wölbt sich der Himmel über eine flache
Erde.
Gerade in einer so bevorzugten geografischen Lage wie hier in unserer Region, mit einem
bedeutendem Fluss, der Donau, und fruchtbaren Böden gab es am Ende der Bronzezeit ein
Kommen und Gehen. Und so tauchte um etwa 800 v. Chr. in Mitteleuropa und auch bei uns ein
Volk auf, das sich vor allem durch eine neuartige einheitliche Lebensweise auszeichnete:
Die Kelten
Die Kelten lebten zunächst zersplittert in kleinen Dörfern, Weilern und Einzelhöfen. Allerdings
fanden sich die Einzelstämme und Familien immer wieder zusammen um gemeinsame Ziele zu
verfolgen. Erstmals gab es dadurch in unserer Region eine Volksgruppe, die eine gemeinsame
Sprache, Lebensart, Kultur und gleiche religiöse Vorstellungen hatte.

Wer über das
lebensnotwendige
Salz verfügte war
reich und mächtig
DIE KELTEN - AB ETWA 800 VOR
CHRISTUS

Zu Beginn der Keltenzeit gab es bereits einen europaweiten
Handel mit Waren. Man handelte vor allem mit Kupfer und
Zinn, das zur Herstellung von Bronze gebraucht wurde.
Darüber hinaus gab es allerdings eine noch viel wertvollere
Handelsware: Das Salz. Wer über das lebensnotwendige Salz
verfügte, war zu dieser Zeit unendlich mächtig und reich.
Die Kelten kannten schon einige Jahrhunderte vor Christus
ausgefeilte Methoden der Salzgewinnung. In Hallstatt zum
Beispiel, dem ältesten Bergwerk der Welt, förderten die Kelten
das Mineral mehrere Jahrhunderte lang zutage. Über die
Alpen wurde dann das "weiße Gold" ins heutige Deutschland,
nach Italien und auf den Balkan exportiert.

Es ist anzunehmen dass die Kelten entlang der Donau ebenfalls mit dem Handel von Salz und
Rohstoffen beschäftigt waren, denn die Waren wurden vor allem auf dem Wasser transportiert.
Rainer Seiler | 2016
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Später gründeten die Kelten größere Siedlungen für mehrere tausend
Menschen. Diese waren meist von einem kilometerlangen Verteidigungswall umringt und hatten eine strategisch günstige Lage. Die Heuneburg bei
Hundersingen gehörte zum Beispiel zu den bedeutendsten Siedlungsanlagen dieser Zeit.
Regiert wurden die Kelten-Siedlungen von mächtigen Fürsten die für das
Wohl und die Sicherheit des Stammes und der Siedlung verantwortlich
waren. Für Versager war in dieser Zeit keinen Platz. Ein Fürst der einen
Krieg verlor, musste sich das Leben nehmen.
Neben den Fürsten gab es auch eine Priestergruppe. Bei den Kelten nannte
man sie "Druiden". Ihre Aufgabe war es, Gottesdienste zu leiten und das
Wissen, vor allem auch das medizinisches Wissen, weiterzugeben. Alles
Wissen wurde mündlich überliefert. In der Regel waren die Druiden auch
die obersten Richter.

Abb. 7. Rekonstruktion einer keltischen
Viereckschanze.

Abb. 6. Keltische
Salzsiedekonstruktion.

Neben den Städten gab es aber weiterhin kleinere
Siedlungsgemeinschaften in deren Mittelpunkt die
sogenannten „Viereckschanzen“ standen. Darin integrierte Kultstätten zeugen von intensiven religiösen
Aktivitäten. So fand man in diesen Viereckschanzen, die
in unserer Gegend zum Beispiel in Erbach oder Obermarchtal standen sogenannte Kultbäume – vermutlich
waren also die Kelten die Erfinder unserer Maibäume.

Von einer Keltensiedlung auf der Markung Öpfingen zeugen mehrere Grabhügelgruppen im
Öpfinger Wald. Allerdings wird es für die Kelten in unserer Region um die Zeitenwende mehr
und mehr ungemütlich, denn ein mächtiges Reich drängte aus Italien in Richtung Süden:
Die Römer
Im Jahre 15 v. Chr. besetzten die Römer unter Kaiser Augustus, um die Nordgrenze Italiens zu
schützen und um eine Basis für eine künftige Invasion ins Herz des Germanenlandes zu besitzen
das Voralpenland damit auch unsere Region . Die neue Eroberung schlugen sie als Provinz
Raetien zu ihrem Weltreich.
Die Donau galt als „nasse“ Grenze. Etwa 50 Jahre später wurde eine
Sicherungslinie angelegt, indem entlang dem Südufer der Donau
eine Reihe von Garnisonen errichtet wurden, die untereinander mit
einer Militärstraße, der bekannten Donausüdstraße verbunden
wurden. In unserer Nachbarschaft entstand das Römerkastell
Rißtissen.
Die Gründung der Kastellanlage erfolgt um 50 n.Chr. Nach der
teilweisen Zerstörung durch eine Brandkatastrophe im Jahre 70 n.
Chr. baute man das Lager nur kurze Zeit später wieder auf und ein
repräsentatives steinernes Stabsgebäude, mit Holzumwehrung.

Abb. 8. Römisches Kastell mit
steinernem Stabsgebäude und
einer Umwehrung aus Holz.

Im Zuge der Verlegung der römischen Truppen auf die Schwäbische
Alb wurden die hier stationierten römischen Soldaten um 90/95 n.
Chr. abgezogen. Wenig später nutzte die römische Armee das Lager in Rißtissen noch einmal als
Nachschubstation, bis um das Jahr 110 n.Chr. die Kastellkette an der Donau endgültig vom
Militär geräumt wurde.
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Der Raum zwischen Ulm und Ehingen war zur römischen Zeit Durchgangsgebiet und Schnittpunkt wichtiger Straßen, wie der Albquerstraße, der Donausüdstraße, die alte Völkerstraße
entlang der Donau, und der Linie in Richtung Ulm, die über das Hochsträß führte.
Die Provinz Raetien, zu der auch unsere Region gehörte war also Durchmarschgebiet.
Truppenverbände zogen ebenso häufig von Ost nach West und wieder zurück, wie auch der
Nachschub kontinuierlich auf sicheren Wasser- und Fernstraßen transportiert werden mussten.

Ein Öpfingen gab
es zu dieser Zeit
noch nicht
ABER DER HEUTIGE ÖPFINGER
BODEN WAR BESIEDELT

Ein Öpfingen gab es freilich zur Römerzeit noch nicht. Aber
auf dem Öpfinger Boden fehlte es sicherlich nicht an einer
gewissen Besiedelung. Entlang der Straßen müssen wir uns da
und dort Herbergen und Pferdestationen vorstellen, kleine
Kneipen in denen Wanderer und Fuhrleute zu kurzer Rast
und Stärkung einkehrten. Es werden sich auch einige
Handwerker wie Wagner, Sattler und Schmiede niedergelassen haben und im benachbarten Ehingen wohl auch
Kaufleute und Händler. Die Gebäude waren in der Regel
Holzbauten mit Lehmfachwerk, also eher Hütten.

Gegen Mitte des 3. Jahrhunderts, der Zeit der Völkerwanderung, liefen immer mehr Germanenstämme gegen die Grenzen des römischen Reiches an. Um das Jahr 260 n. Chr. gaben die Römer
schließlich unsere Region auf. Stattdessen bemächtigten sich die Alemannen eines großen Teils
der Alb und der angrenzenden Donauebene bis hinauf zu den Quellen der Donau.
Das Dorf Öpfingen entsteht
Die Geburtsstunde des Dorfes Öpfingen fällt in diese Zeit Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr.
Die alemannischen Einwanderer,
deren Heimat im Norden lag,
richteten sich ursprünglich nur
provisorisch ein. Sie hatten vor ins
linksrheinische Gebiet und nach
Italien vorzudringen. Dieser Aussicht stellte sich aber die Macht
der Römer in den Weg, so dass sie
sich endgültig hier niederließen
und heimisch wurden.

Abb. 9. Rekonstruktion einer alemannischen „Huntari“, Dörfer und
kleine Herrschaftsgebiete die von alemannischen Adeligen geführt
wurden.

Alemannische Adelige, umgeben
von ihren Kriegerscharen und
Gefolge teilten sich das von den
Römern eroberte Land. Jeder von
ihnen wurde „Kleinkönig“ und
Herrscher eines kleinen Landstrichs, in dem er seine Leute
ansiedelte. Diese kleinen Dörfer
wurden „Huntari“ genannt.

So entstanden in dieser Zeit die –ingen Orte als alemannische „Huntari“, also Ansiedlungen. Je
innerhalb einer zugewiesenen Feldmark, eingebettet in schützende Bach- oder Bergwinkel, an
leicht geneigten Hängen in der Nähe von Wasser, nicht allzufern von großen Römerstraßen
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Epfo - der
Rufname eines
AlemannenHäuptlinges gab
Öpfingen den
Namen
DER ORT ÖPFINGEN ENTSTEHT
IM 4. JAHRHUNDERT

bildeten sich diese geschlossenen Siedlungen von Gefolgsleuten des alemannischen Edelherren und dazugehörigen
Bauern.
Auch der Ort Öpfingen entsteht in dieser Zeit irgendwann im
4. Jahrhundert. Der Ortsname leitet sich vom alemannischen
Rufnamen Apfo oder Epfo ab. Dieser Epfo war der Herrscher
der Ansiedlung in Öpfingen.
Es waren kriegerische und unwirtliche Zeiten damals und
schon bald, etwa um das Jahr 500 eroberten die Franken unter
König Chlodwig große Teile des Alemannenlandes. Die
Alemannen und damit auch die Bewohner Öpfingens
mussten sich der fränkischen Herrschaft beugen.

Dies machte sich zunächst wenig bemerkbar. Die Alemannen lebten wie bisher und mussten sich
lediglich an Kriegsunternehmungen beteiligen. Sie konnten sich also weiter um den Ausbau des
Landes und ihrer Siedlungen widmen.
Öpfingen wird christlich
Zu dieser Zeit zog das Christentum in unserer Gegend ein und Alemannien blieb auf lange Zeit
eine Provinz des fränkischen Reiches. Wie das übrige Frankenreich wurde es im Namen und
Auftrag des Königs durch Grafen verwaltet, denen ein bestimmter Landesteil als Amtsbezirk
zugeteilt war.
Aufgabe des Grafen war es, im Auftrag des Königs am Kriegsdienst teilzunehmen, das Heer
anzuführen und Steuern und Abgaben für den König einzunehmen.
Die Entstehung der Pfarrkirche in Öpfingen kann in
diese Zeit der Frankenherrschaft datiert werden, da der
Patron der Öpfinger Kirche, der hl. Martin im Frankenreich sehr beliebt war und verehrt wurde.
Mit Sicherheit gab es schon zur Römerzeit in unserer
Gegend vereinzelt christliche Bekenner im römischen
Militär und den angesiedelten römischen Gutsbesitzern, Kaufleuten und Handwerkern. Doch erst die
Berührung mit den Franken und ihr Einfluss brachten
die entscheidende Hinwendung des Alemannenstammes zum Christentum. Die Christianisierung
geschah von oben her und setzte sich im Volk nur
langsam durch. In dieser Zeit entstanden die ersten
Kirchen und Pfarreien.

Abb. 10. Die Entstehung der Öpfinger
Pfarrkirche St. Martin wird bereits im der
Zeit des Frankenreiches vermutet.

Die Grafen von Berg
Die Herrschaft in der Region und über den Ort Öpfingen hatten die Ahalofinger - eine mächtige
schwäbische Adelsfamilie mit umfassendem Ländereien-Besitz und ihrem Hauptsitz in Obermarchtal. Über ihren engeren Machtbezirk hinaus treten die Ahalolfinger als Amtsträger in
Bayern, Franken und Italien auf, sind dort Markgrafen von Friaul und Grafen von Verona.
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Ende des ersten Jahrtausends ist die Familie der Ahalofinger vermutlich in männlicher Linie
ausgestorben. Aufgrund von verwandtschaftlichen Beziehungen fällt die Herrschaft über unsere
Region um das Jahr 1000 n. Chr. an die Grafen von Berg.
Die Grafen von Berg mit Sitz im gleichnamigen Ort Berg bei Ehingen, waren eines der
angesehensten und mächtigsten Adelsgeschlechter Oberschwabens, das sich naher
Verwandtschaft zu den salischen und staufischen Königen und Kaisern rühmen konnte.
Mit der ahalolfingischen Hinterlassenschaft wurden die Berger Grafen noch mächtiger und
reicher. So steht im 11.Jahrhundert für das Adelshaus ein Umzug von dem bislang üblichen
Gutshof in eine stattliche steinerne Burg an. Die Burgkapelle soll damals im Jahre 1052 kein
geringerer als Papst Leo IX., einer der bedeutendsten deutschen Päpste des Mittelalters, geweiht
haben.
Um ihren umfassenden Landbesitz und ihr Herrschaftsgebiet zu verwalten bediente sich der
Hochadel im Mittelalter sogenannten Lehensleuten. Das waren Ritter und Adlige, die ihrem
Lehnsherrn gegenüber der Treue verpflichtet waren und Verwaltungsaufgaben übernahmen. Im
Gegenzug dafür erhielten sie ein Stück Land (Lehen) samt der darauf lebenden Bevölkerung und
gegebenenfalls ein Amt.
Die Lehensleute der Grafen von Berg für die
Herrschaft Öpfingen waren die Herren von Berg und
die Herren von Öpfingen.
Neben dem höheren Adel – den
Grafen von Berg, gab es also im
Herrschaftsgebiet zahlreiche
andere Adelsfamilien die in den
Diensten dieser Grafen von
Berg standen.

Abb. 11. Liste der
bislang bekannten,
urkundlich
erwähnten Herren
von Öpfingen.

Die Herrschaft Öpfingen gehörte zu dieser Zeit zu
1/8 den Herren von Öpfingen und zu 7/8 den
Herren von Berg.

!!"#
!"23
!"<=
!"<@
!"32
!"3@
!"#2
!"CC
!"D"
!"DD
!223
!2@C
!2DD
!@2C
!@@=
!@C=

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$%&'()*+$,-.$/01.)*.$
$45+678+'9$:*(.+(;7$
$:*(.+(;79$>*+?()$
$%&'()*+$
$%&'()*+$
$>*+?()$
$4*+A7-B'$
$4*+A7-B'$
$E-.+8'9$F(;6G8..$
$%&'()*+$
$>*-+)$HI7-+7*++$(.$F(*J*.JA*()K$
$F()G8..$
$:*(.+(;7$
$L8+M58+'$
$L8+M58+'$
$N5'?()$

!"#$%&'$()%&$*)+$!,-./,-%$"'$0,1-&$2345$&-6"781#$%,7$9&7816&81#$
%&-$:&--&+$*)+$$;<=+>&+$

Erste urkundliche Erwähnung
In die Zeit der Berger Herrschaft fällt auch die erste bekannte schriftliche und urkundliche
Erwähnung des Ortnamens Öpfingens.
Der im 16.Jahrhundert lebende Abt des Klosters Blaubeuren berichtet in seiner Chronik aus dem
Jahre 1521 für das Jahr 1108 einen „Rudolf von Epphingen“, also Öpfingen, als Zeuge einer
Schenkung an das Kloster Blaubeuren. Kurze Zeit später, im
Jahr 1127 wird Öpfingen erstmals urkundlich erwähnt.

1127 n. Chr. wird
Öpfingen erstmals
urkundlich
erwähnt

Es ist das Jahr des berühmten „Gang nach Canossa“. Eine Zeit
in der viele Adlige das Mönchstum und die Gründung von
Klöstern unterstützen. So schenkten auch die Herren von
Schelklingen dem Kloster St.Georgen im Schwarzwald ihre
Kirche und Ländereien in Urspring. Auf der Schenkungsurkunde werden ein „Rüdiger Herr von Effingen“ und sein
AUF EINER SCHENKUNGSURKUNDE Lehensherr Graf Diepold von Berg als Zeugen erwähnt. Dies
IST RÜDIGER HERR VON EFFINGEN
ist die bislang älteste bekannte urkundliche Erwähnung von
ALS ZEUGE GENANNT
Öpfingen.
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Eine Herrscher-Unterschrift
Vor allem durch die zu Beginn des neuen Jahrtausends immer mehr etablierte Beurkundung von
Verträgen und die Niederschrift von Chroniken kennen wir mehr und Namen der Persönlichkeiten die die Geschichte unseres Heimatdorfes prägten.
Natürlich hatte eine mittelalterliche Urkunde auch eine Unterschrift. Ein sogenanntes Monogramm. Da das häufig kunstvoll gestaltete Monogramm für den Herrscher schwer auszuführen war, wurde es vom Notar vorgefertigt. Lediglich ein
kleiner Teil wurde ausgelassen, damit der ausstellende
Herrscher mit der Vervollständigung die Rechtsgültigkeit
bekräftigen konnte.

Abb. 12. Monogramm Heinrichs III.:
Eigenhändig war nur der waagrechte
Strich (Vollziehungsstrich).

Dieser sogenannte Vollziehungsstrich – bei diesem Monogramm von Heinrich III war es der waagrechte Strich in der
Mitte - ist der eigenhändige Anteil eines Herrschers an einer
mittelalterlichen Urkundenunterschrift.

Das erste Schloss
Mit der Zeit des Rittertums und der „Herren von Öpfingen“ Anfang des zwölften Jahrhunderts,
dürfte wohl auch die Geschichte des älteren sogenannten „Oberen Schlosses“ beginnen. Die
Adeligen ziehen ab 1100 n. Ch. immer mehr von ihren Gutshöfen in die aus Stein erbauten
Burgen.
So ist wohl auch das „Obere Schloss“ bereits im 12. Jahrhundert als kleine Burg oder befestigter
Wohnsitz für die darin ansässige Familie der „Herren von Öpfingen“ errichtet worden. Zur
ersten Burganlage gehörten u.a. Turmhaus, Stallungen, Mühle, Scheunen, Gärten. Ein privater
Weg führte vom der Burg durch einen Baumgarten in die Kirche.
In diesem Schloss lebten also die Herren von Öpfingen.
Die anderen Lehensleute die über Öpfingen herrschten und den umfangreichsten Teil des Ortes
in ihrem Besitz hatten, die Herren von Berg, hatten ihren Sitz in der gräflichen Burg in Berg. In
Öpfingen bewohnten sie nur ein Nebengebäude der Burg die damals an der Stelle des Oberen
Schlosses stand.
Neben dem Großteil des Ortes Öpfingen befanden sich
auch Teile der Ortschaften Griesingen und Niederhofen
in den Händen der Herren von Berg.
Heute noch finden wir ein steinernes Zeugnis aus
dieser Zeit. Das älteste Grabmal in der Öpfinger
Pfarrkirche.
Ein Graf Berthold von Berg starb um 1345. Sein Grabmal mit dem Berg´schen Wappen, Doppelflug und
prächtigem Königskopf als Helmzier ist in einer Nische
der südlichen Längswand der Öpfinger Kirche schrägAbb. 13. Im Jahre 1345 starb der edle und
liegend eingemauert.

ehrenwerte und gerechte Ritter Bechthold von
Berg“. Ältester Grabstein der Öpfinger Kirche.
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In der Zeit der Berger Herrschaft, im Jahre 1275 wird auch die
Öpfinger Kirche erstmals urkundlich erwähnt. Um das Jahr 1300
klingt das erste mal eine Glocke aus dem Kirchturm und um das
Jahr 1450 wird im Zuge eines Umbaus der Kirche u.a. auch die
gotische Madonna erworben, die heute noch das Öpfinger Gotteshaus ziert.
Aber auch in weltlichen Dingen entwickelte sich Öpfingen. So
entstand im Jahre 1401 eine Mühle und Badstube in Öpfingen. Die
Mühle befand sich beim heutigen Ortsverbindungsweg nach
Ersingen. Die Badstube befand sich ebenfalls im Aispel. Bei Grabarbeiten in den Kellern der Anwesen Bauer und Sick wurden die
Grundmauern gefunden.
Abb. 14. Die gotische Madonna
aus der Zeit um 1450 ziert
heute noch das Öpfinger
Gotteshaus.

Badstuben waren im Mittelalter die grundlegende und meist auch
die einzige Gesundheitseinrichtung. Sie spielten etwa vom 13. bis
zum 16. Jahrhundert eine wichtige Rolle in der Alltagskultur.
Gebadet wurde – meist mit Geschlechtertrennung – vor allem am
Samstag oder am Vorabend hoher Feiertage.

In den Badehäusern, die heutigen Hygienevorstellungen
bei weitem nicht entsprachen, wurden auch Tätigkeiten
wie Zähne ziehen, Haare schneiden, Rasur sowie
kleinere chirurgische Eingriffe (Aderlass, Schröpfen)
ausgeführt. Häufig wurden in Badehäusern auch
Bordelle betrieben.
Badstuben hatten gewöhnlich eine besondere Rechtsstellung. Für sie galt, wie auch für die Kirche und den
Kirchhof, das Recht der "Freyung" d.h. Personen, die
sich in diesen Bereich geflüchtet hatten, durften nicht
verfolgt werden. Dies bedeutete auch, dass Verletzte Abb. 15. Mittelalterliche Badstube.
hier zuerst einmal versorgt werden konnten. Bader
waren verpflichtet, jedem Menschen zumindest die aller
erste Hilfe angedeihen zu lassen. Außerdem musste eine Badstube immer mit einem Meister oder
erfahrenen Gesellen besetzt sein, damit im Notfall kompetente Hilfe zur Stelle war. Eine
Badstube gehörte neben der Mühle und dem Gasthaus zu den grundlegenden Einrichtungen
eines Ortes.
An der Badstube war auch das sogenannte Spital angesiedelt in dem vor allem alte Menschen und sonstige
Bedürftige wie Wöchnerinnen oder Waisenkinder versorgt wurden.
Im Jahre 1343 verkauften die Grafen von Berg ihre ganzen
umfangreichen Besitztümer an die Habsburger. Mit
diesem Verkauf und mit dem Erlöschen des Grafengeschlechts löste sich die Verbindung der Herren von Berg
an die Burg Berg.
Abb. 16. Mittelalterliches Spital.
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Die Familien der Herren von Berg wurden nun im
Öpfinger Schloss ansässig.
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Helena von Berg heiratete mit Michael von
Freyberg in ein Adelsgeschlecht ein, das bereits
in verschiedenen Zweigen in der Umgebung
Besitztümer hatte. Ihr gemeinsamer Sohn
Ludwig von Freyberg, genannt Lutz, war durch
das Erbe seiner Mutter und die Heirat mit der
vermögenden Sibilla von Gossenbrod in der
Lage den größten Teil der Herrschaften
Öpfingen, Griesingen und Niederhofen 1503
von seinem Verwandten Heinrich von Berg zu
kaufen.

Lutz von Freyberg zieht mit seiner Familie ins
Öpfinger Schloß und für Öpfingen beginnt eine ereignisvolle Zeit unter der Herrschaft derer von
Freyberg.
Lutz von Freyberg – der Begründer der Freyberg’schen Herrschaft
Mit Lutz von Freyberg lies sich ein edelfreies Adelsgeschlecht mit glänzenden Kontakten zu
Kaiser und Hochadel in Öpfingen nieder. Er baut das hiesige Schloss aus und beginnt rasch
seinen Einfluss und seine Besitztümer in der Region zu mehren. Dabei half ihm die enge
Verbundenheit zwischen der Familie von Freyberg und Kaiser Maximilian I.
So bekommt Lutz im Jahre 1507 auf dem Reichstag zu Konstanz vom
Kaiser auch die Pfandschaften der Herrschaften Ehingen, Berg und
Schelklingen und nahm als Statthalter in diesen Ortschaften die Rechte
Österreichs war.
Das Verhältnis zum Kaiser war so ausgesprochen gut, dass Maximilian I.
im selben Jahr auf der Durchreise durch unsere Region sogar im Öpfinger
Schloss Quartier nimmt.
Lutz von Freyberg stand in dieser Zeit in den Diensten des Herzogs Ulrich
von Württemberg – auf Schloss Württemberg wird im Jahre 1507 auch sein
Sohn Georg Ludwig geboren - und als Ausschussmitglied der sogenannten „Freien Pirsch“ war er mit anderen Adeligen und Räten der Städte Ulm
und Biberach für die Organisation großer Jagden in der Region verantwortlich.

Abb. 18. Kaiser
Maximilian I. Portrait
von Albrecht Dürer.

Lutz hatte nicht zuletzt aufgrund dieser Ämter erheblichen politischen Einfluss und mit diesem
versuchte er von Beginn seiner Herrschaft an in seinem Herrschaftsbereich die Reformation
einzuführen. Doch dazu später mehr.
Zunächst zog eine für den Adel und damit auch für die
Familie von Freyberg gefährliche Entwicklung im Lande auf.
Die Bauern begehrten auf. Wir schreiben das Jahr 1525 und
mit dem Bauernkrieg überzog eine Welle der Gewalt das
Land.

Abb. 19. Als Mitglied der sogenannten „Freien
Pirsch“ organisierte Lutz von Freyberg große
Jagden für Adlige in seinem Herrschaftsgebiet.
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Bauernkrieg

1525 - mit dem
Bauernkrieg
überzieht eine
Welle von Gewalt
das Land
AUCH DIE ÖPFINGER BAUERN
BEGEHREN AUF

Die Herrschaft Öpfingen war typisch für diese Zeit. Das Land
war zersplittert in kleine Feudalherrschaften. Fürsten, Adel,
Beamte, Patrizier und Klerus lebten von der Arbeitskraft der
Bauern. Die Last von Abgaben wie Zehnten, Zinsen, Zölle und
auch der Ablasshandel drohte die Bauern zu ersticken.
Gestärkt von den von Martin Luther ausgehenden reformatorischen Botschaften beginnen die Bauern sich zu wehren.
Die Unzufriedenheit des Bauernstandes drückt sich in vielen
kleineren regionalen Aufständen aus. Um das Jahr 1525
eskaliert die Situation, auch in der Gegend um Öpfingen.
Baltringer Haufen

Zunächst beginnen die Bauern sich zu organisieren und schließen sich zu regionalen
Bauernhaufen zusammen. Im Raum Oberschwaben/Bodensee gibt es drei große bewaffnete
Bauernhaufen:
der Seehaufen (12.000 Bauern)
der Allgäuer Haufen (7.000 Bauern)
der Baltringer Haufen (12.000 Bauern)
Die Initiatoren der Bauernhaufen, wollten
keinen Krieg und keine Gewalt sondern mit
der Kraft von Argumenten und mit ihrer
Auslegung der Bibel, die mehr und mehr
aufgrund des Buchdrucks Verbreitung findet,
eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der
Bauern erreichen. So setzte auch der Anführer des Baltringer Haufens, der Schmied Ulrich
Schmid aus Sulmingen auf Verhandlungen mit dem Schwäbischen Bund. Der Schwäbische Bund
war der Zusammenschluss aller Schwäbischen Reichstände, also der Herzöge, Fürsten, Ritter
und der freien Reichsstädte.
50 Vertreter der drei Bauernhaufen trafen sich dazu in der freien
Reichsstadt Memmingen, deren Bürgerschaft mit den Bauern
sympathisierte. Hier versuchten die Führer aller drei Haufen, die
Forderungen der Bauern zu artikulieren und mit der Bibel
argumentativ zu unterlegen. Nach mehreren Verhandlungen
wurden am 20. März 1525 die Zwölf Artikel verabschiedet. Diese
waren sowohl Beschwerdeschrift als auch Reformprogramm und
politisches Manifest. Die Artikel wurden innerhalb kürzester Zeit
mit hohen Auflagen gedruckt und verteilt. So kam es zu einer
außergewöhnlich schnellen Verbreitung in ganz Süddeutschland.
Die zwölf Artikel beinhalten unter anderem die Forderung nach:
•
•
•
•
•

der Abschaffung der Leibeigenschaft
der Abschaffung des Zehnten
freier Jagd, Fischfang und Holzung
Rückgabe des Gemeindewaldes an die Bauern
und der freien Pfarrerwahl durch die Gemeinde

Abb. 21. Die Zwölf Artikel der
Bauern gelten als erste
Niederschrift von
Menschenrechten in Europa.
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Doch neben den Verhandlungen kam es im Reich von einzelnen Bauernaufständischen immer
wieder zu Gewalt gegen Adlige und Plünderungen von Schlössern und Besitzungen. Die im
Schwäbischen Bund zusammengeschlossenen Adligen hatten daher überhaupt kein Interesse an
Verhandlungen. Es ging darum Zeit zu gewinnen um ein Heer gegen die Bauern zu organisieren.
Unterstützt durch die außerordentlich vermögende Augsburger Kaufmannsfamilie Fugger
wurde Georg Truchsess von Waldburg-Zeil, genannt „Bauernjörg“, mit einer Armee von 9.000
Landsknechten und 1.500 gepanzerten Reitern beauftragt, die meist mit Sensen und Dreschflegeln bewaffneten Bauern niederzuwerfen.
Auch die Öpfinger Bauern waren in Aufruhr. Einige Beschwerdepunkte der Grießiger und
Öpfinger Bauern sind uns aus einer schriftlichen Aufzeichnung noch erhalten. Darin heisst es:
„... Keinen Tag ist man sicher vor schwerem
Frondienst...
...Auch wenn wegen Ungewitter, Feuer oder Wasser
die Frucht verloren ist, sollt Gült gegeben werden...
...Da die Bauern Versammlung halten und ihre
Beschwerden angezeigt haben, hat der Freiherr sie
misshandelt und getreten und Rache angedroht....“
Abb. 22. Der Schmied Ulrich Schmid

Lutz von Freyberg scheint seinen Untertanen gegenüber ein von Sulmingen, der Anführer der
recht selbstherrliches Wesen gezeigt zu haben. So wundert es Baltringer Bauern.
nicht, dass sich im März 1525 die Öpfinger Bauern dem
Baltringer Haufen anschließen und plündernd u.a. nach
Erbach und Schemmerberg ziehen um sich an den dortigen Schlössern und Besitztümern der
Adligen zu bedienen.
Mehrere zeitgenössische Berichte von Chronisten geben uns heute einen
guten Einblick über die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
den Bauern und dem Schwäbischen Bund. In der Chronik von Johann
Kessler heißt es...:
… Bis hierher ging es friedlich und freundlich zu. Bisher
wurde nicht gefrevelt, sondern Vorschläge gemacht und
um das Recht verhandelt. Da hat sich der Fürst allen
Unfriedens, der Teufel, eingemischt in der Hoffnung, diese
gefährliche Sache in seinem Sinne und zu seinem Vorteil zu
beeinflussen.
Abb. 23. Der
Sattlermeister und
reformatorische Pfarrer
beschrieb in seinen
Musestunden die Ereignisse des Bauern-

Während der Schwäbische Bund in Ulm und die Obersten der
Bauern in Memmingen über die Zwölf Artikel und die
Rechtsprechung verhandelten, sind die See- und Allgäuer
Bauern bei Laupheim zusammengetreten, um gerüstet zu sein,
falls die Herrschaft sie überfallen würde.

Da hat sich folgendes zugetragen: Der Wirt von Griesingen,
ein alter ehrsamer Mann, ritt, von Memmingen kommend,
krieges.
heimwärts. Etliche Adelige und Räte des Schwäbischen Bundes,
die sich in einem Wäldchen zusammengerottet haben, riefen
ihn an und fragten, wohin er reite. Er aber ist
weitergeritten und gab nur eine kurze Antwort, denn er fürchtete sie. Als er
ihnen den Rücken zuwandte, da durchdrang ihn ein von einer Armbrust
abgeschossener gewaltiger Pfeil und nahm ihm sein Leben. Ein großes
Blutvergießen.
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Von diesem Mord hörte der bei Laupheim versammelte
Haufen - und der, der den Mord begann, war
Schlossherr von Laupheim. Dieser 8.000 Mann starke
Haufen geriet in große Wut und sie fielen in das Schloss
des Edelmanns in Laupheim ein, plünderten es und
brannten es nieder.
Dies erfuhr sogleich der Schwäbische Bund: Siehe, die
Bauern brennen nieder - nichts als auf mit Macht und
was einem Bauern gleichsieht wird erwürgt und erstochen. Da wurde von beiden
Seiten wenig geschont, sondern jeder Teil hat nach Herzen gewütet und getobt. Die
Herrschaften plünderten und verbrannten die Dörfer und erwürgten die
Bauern, die ihnen begegneten. Die Bauern hausten in Klöstern und Schlösser, dass
die Herrschaft fürchtete, Adel, Herrschaft und Geistlichkeit müssten zugrunde
gehen.
Für den Adel war damit klar: Die Aufstände der Bauern mussten mit aller Macht niedergeschlagen werden. Zwischenzeitlich hatte der Bauernjörg sein Bundesheer zusammen. Mit 8.000
Soldaten und 1.500 Reitern zieht er gegen den Baltringer Haufen. Ein Angriff des Heeres bei
Achstetten scheitert. Die Bauern weichen zurück und ein Großteil des etwa 18.000 Bauern starken
Haufens zieht sich in das versumpfte und für Reitersoldaten schlecht zugängliche Donauried
zwischen Rißtissen und Öpfingen die Donau aufwärts bis gegen Ehingen zurück.
Es kommt zum Showdown in Öpfingen.

Am 30. März 1525
kommt es zum
Showdown in
Öpfingen
EINE ÖPFINGER JUNGFER
VERMITTELT

Am 30.März 1525 stehen sich also die Kontrahenten in
Öpfingen gegenüber. Die Bauern unten im Donauried und das
Heer des Schwäbischen Bundes hier im Ort auf der Anhöhe.
Die Soldaten wüten im Dorf in dem die Frauen und Kinder
zurückgeblieben sind. Der Druck auf die Bauern wird immer
größer und der Bauernjörg fordert sie zur Aufgabe und
Kapitulation auf. Dazu schickt er als „Mittelsmann“ eine
junges Öpfinger Mädchen, eine „Öpfinger Jungfer“ gemeinsam mit einem Trommler und einem Schreiber des Heeres ins
Ried zu den Bauern, das für Reiter und Geschütze nicht
zugänglich war.

Sie überbrachten die eindeutige Aufforderung aufzugeben. Die Übermacht
des Heeres war zu groß. Die Bauern
hatten keine Wahl, sie gaben auf und
flüchteten in die umliegenden Wälder
Griesingens.

Abb. 25. Der Anführer des
Schwäbischen Bundes, Georg
Truchsess zu Waldburg-Zeil genannt der Bauernjörg kannte mit den Bauern keine
Gnade.
Rainer Seiler | 2016

Der Bauernjörg zieht mit seinen Truppen
weiter um mit dem Bauern im Raum
Baltringen zu verhandeln. Allerdings
ohne Ergebnis. Am 12. April 1525 fällt
das Heer mit 400 Soldaten in Baltringen
ein. Der Baltringer Haufen kapituliert
Abb.
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In diesem Bauernkrieg verloren etwa

Jungfer überbrachte den
Bauern die Aufforderung zur
Kapitulation.

www.oepfingen.de

13

Öpfingen im Mittelalter

100.000 Bauern ihr Leben; die
Überlebenden fielen in „Reichsacht“, waren also „vogelfrei“. Die
Anführer wurden mit dem Tod
bestraft. Teilnehmer und Unterstützer der Aufstände mussten die
Strafgerichte der Landesherren
fürchten, die zum Teil sehr grausam
waren. Viele Berichte sprechen von
Enthauptungen, Augenausstechen,
Abschlagen von Fingern und weiteren Misshandlungen. Das Leben
für die Bauern wurde noch mühseliger; alle Waffen mussten abgegeben werden, Feste wurden verboten und abends durften keine
Dorfschenken mehr besucht werden.

Abb. 27. Diese zeitgenössische Darstellung zeigt was den Bauern
nach dem verlorenen Bauernaufstand blühte: Tod, Folter und
schlechtere Lebensumstände als je zuvor.

Bei diesem großen Bauernkrieg
1525 traten die Bauern erstmals
einheitlich gegenüber der Obrigkeit
auf – die vorherigen immer wieder mal auftretenden bisherigen Erhebungen scheiterten vor
allem an der Zersplitterung der Aufstände und der mangelnden gegenseitigen Unterstützung.
Mit den „Zwölf Artikeln“ änderte sich dies.
Für Historiker steht allerdings fest: Hätten die Bauern nicht auf Verhandlungen mit dem
Schwäbischen Bund gesetzt, sondern weitere Landstriche besetzt, hätten sie allein aufgrund ihrer
zahlenmäßigen Überlegenheit schwerlich niedergeworfen werden können, und ihr Anliegen
wäre ernster genommen worden.
Nach den Wirren des Bauernkrieges ordnete Lutz
gemeinsam mit seinem Sohn Georg Ludwig seine
Herrschaft neu. Im Jahre 1530 verkaufte Lutz seine
Pfandherrschaften Ehingen, Berg und Schelklingen am
Ritter Konrad von Bemmelberg für 21.000 Gulden. Mit
diesem Geld kauft sein Sohn Georg Ludwig die
Herrschaft Justingen und nimmt dort seinen Wohnsitz.
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Im Jahre 1541 baut er die Justinger Burg zu einem
Schloss aus. Mit einer auffallenden Ähnlichkeit zum
Öpfinger Schloss. Im selben Jahr erhält Georg Ludwig
von Kaiser Karl V. alle Privilegien für die reichsunmittelbare Herrschaft, also Sitz auf der schwäbischen Grafenbank und Stimme im Reichstag.

Abb. 29. Ansicht des Justinger
Schlosses der Freiherren von
Freyberg.
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