
 

 
 

 

Begleittext 
 
Streiflichter aus der Geschichte von Babenhausen  
 
Dieses Jahr - 2014 - sind es 777 Jahre, dass Babenhausen erstmals urkundlich erwähnt 
wurde. Der Pfarrer von Babenhausen wird in einer bischöflich-augsburgischen Urkunde als 
Zeuge benannt. Das Dokument beweist, dass Babenhausen - damals 1237 - schon als 
Pfarrsitz mit Kirche bestanden hat, also sicherlich sogar älter als 777 Jahre ist. 
 
Im frühen Mittelalter ist der Ort auf einem Abhang des Flusstales entstanden, das die 
Günzeiszeit in grauer Vorzeit geschaffen hat. An landschaftlich exponierter Stelle bauten 
sich die Ortsadeligen eine Burg und eine Kirche. Im Talgrund an der Günz siedelten die 
Leibeigenen und Handwerker. Die Herrschaft Babenhausen war seit 1237 im Besitz 
verschiedener adeliger Ortsherren. Im Jahr 1538 kaufte Anton Fugger die Herrschaft mit 
den umliegenden Dörfern den Herren von Rechberg ab. Anton Fugger, aus dem reichen 
Augsburger Handelsgeschlecht, baute die schon bestehende Burg mitsamt der Kirche zu 
einem imposanten Schlosskomplex aus und bestimmte die Kirche auch zu seiner letzten 
Ruhestätte. 
 
Anton Fugger organisierte sogleich das vorhandene Handwerkswesen mit Zunftordnungen. 
Dadurch waren die Landhandwerker, unter ihnen besonders die Leinenweber, gegenüber 
den Handwerkern auf den Märkten in den benachbarten Städten konkurrenzfähig. Aber 
auch in Babenhausen fand regelmäßig am Montag in der Schranne (dem alten Rathaus) 
ein Markttag mit umfangreichem Handel statt. Die Beschau der Weberware har sich dabei 
über Jahrhunderte erhalten. Das dort gehandelte Leinen war aus dem Rohstoff Flachs 
gewebt worden, der auf den Äckern des Günztales wuchs. Anton Fugger - der Fürst der 
Kaufleute - gründete gleich nach Inbesitznahme seine Herrschaft eine Lateinschule und 
eine Teutsche Schule. Er kümmerte sich also auch um das geistliche Wohl seiner 
Untertanen. 
 
Im Jahr 1803 erhob der Kaiser das Haus Fugger in den Reichsfürstenstand und 
Babenhausen wurde ein Reichsfürstentum. Diese Herrlichkeit dauerte allerdings nur bis 
1806, dann wurde Babenhausen bayrisch, nachdem der bayerische König alle kleinen 
Herrschaften, Klöster und Reichsstädte seinem neuen Königreich einverleibt hatte. Das 
Schloss wird heute noch von den Fürsten Fugger-Babenhausen bewohnt. In einem Flügel 
befindet sich das Fugger-Museum, in dem wertvolle Zeugnisse der Familiengeschichte 
gezeigt werden. 
 
Babenhausen, das Jahrhunderte lang landwirtschaftlich geprägt war, entwickelte sich im 
Laufe der Zeit zu einem zentralen Ort für die ganze Umgebung. Es ist auch heute noch die 
größte Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Unterallgäu. Handwerksbetriebe und 
mittlere Industriebetriebe schaffen vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
Bevölkerung. Die intakte Natur mit weiten Feld- und Wiesenflächen, ausgedehnten 
Wäldern und Bademöglichkeiten in gesunden Gewässern bieten Einheimischen und 
Fremden erholsame Freizeitgestaltung. 
 
Heute zählt die Marktgemeinde Babenhausen ca. 5600 Einwohner. 
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