Die Seligenportner Dorf-Ordnung Weidenwangs aus dem Jahr 1663
Dr. Werner Robl, Berching, 01.06.2014

Folgende, nunmehr bereits 4. Transkription fußt auf einer Abschrift des Hauptlehrers und
Gemeindeschreibers Joseph Gary aus Weidenwang vom 17. Juni 1906. Diese wurde uns
freundlicherweise aus Familienbesitz von Herrn Alois Rupp, dem Sohn des ehemaligen Weidenwanger
Bürgermeisters Alois Rupp sen. und Neffen des Weidenwanger Chronisten Karl Rupp, zur Verfügung
gestellt.
Als Vorlage der Gary'schen Abschrift diente die Kopie einer Pergamenturkunde des Neumarkter
Schultheißen Johann Wilhelm Euler von 1. Juni 1663, die am 29. April 1793 wegen Unleserlichkeit des
Originals in der Registratur des Kurfürstlichen Schultheißenamts Neumarkt von einem gewissen J. W. von
Grauvogel angefertigt worden war. Als Anlage war offensichtlich der Kaufvertrag für das Badhaus von
Weidenwang vom 21. Januar 1679 angefügt.
Der Titel von Gary gewählte Titel „Huet-Schreibung 1519“ ist doppelt missverständlich:
Zum einen war die Verordnung des Klosters Seligenporten von 8. Juni 1519 ein „Gemeins Brief“, der alle
Dorfrechte und nicht nur das Hütrecht umfasst hatte. Die Urfassung dieses verlorenen Gemeindebriefs
muss bereits aus dem Jahr 1401 stammen, denn am 12. September dieses Jahres hatte Erhard
Muggenthaler, Landrichter der Grafschaft Hirschberg, der Äbtissin Cäcilia von Hohenfels explizit das
Kirchtagsrecht, das Zapfenrecht, die Hirtschaft, das Schmiederecht, das Flurerrecht und das
Badstubenrecht von Weidenwang zugesprochen.
Als nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges, denen nicht nur die alte Seligenportner
Dorfordnung zum Opfer fiel, sondern an denen beinahe das ganze Dorf Weidenwang zugrunde gegangen
wäre, der Wiederaufbau der Dorfgemeinde stattfand, war es notwendig, die alten, vorreformatorischen
Rechte zu bestätigen und mit Ausführungsbestimmungen der neuen Zeit anzupassen. So entstand eine
Kompilation verschiedener Vorschriften, die zu verschiedenen Zeiten aus der Hand mehrerer Schreiber
entstanden waren. Die am Ende stehende, aktualisierte Gesamtausgabe wurde vom Neumarkter
Schultheißen Euler im Jahr 1663 dem Dorf Weidenwang im Auftrag des Klosteramtes Seligenporten
bestätigt. In der Einteilung nahm man explizit auf die bereits 1401 verliehenen Dorfrechte Bezug.
Diese Dorf-Ordnung dürfte in unveränderter Form solange weitergegolten haben, bis im Rahmen der
Säkularisation das Klosteramt Seligenporten 1803 aufgelöst wurde.
Berching, den 1. Juni 2014
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Die Abschrift ist in deutscher Schreibschrift verfasst. Alle Einsprengsel und Überschriften in lateinischer
Ausgangschrift sind im Folgenden durch Fettschrift markiert.
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Mit Ausnahme des in großen Zierbuchstaben ausgeführten Wortes "Original" in Fraktur-Zierschrift.
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Text ohne Seiten-Nummerierung:
Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Ferdinand Maria3 in ob- und niedern Bayern,
auch der obern Pfalz Herzog, Pfalzgraf bei Rhein, des heiligen, römischen Reichs, Erztruchseß
und Kurfürsthen, Landgrafens in Leuchtenberg Kriegsrath, berührter Obrister zu Fuß, Schultheiß
zu Neumarkt und Pfleger des Amts Wolfstein Johann Wilhelm Euler4, bekenne hiermit gegen
jedermänniglich und in Kraft dieß Briefs, nachdem mich eine ganze Gemeinde des Dorfs
Weidenwang in dem mir gnädigst anvertrauten Schultheißenamt gelegen, unterthänig bittlichen
angegangen, ihnen ihrer Huttrift Gemeinde= und andere Dorfrechten, um verhüt und
vorkommen allerhand sowohl jetzt, als inskünftig sich begehenden Stritt und Irrungen der
lieben Praesentenz und Descendenz zum besten unter meinen hieranhangenden Insigl und
eigener Namen und Schreibung glaubwürdig verbriefen zu lassen. Zumahlen sie dergleichen
bevor diesen auch gehabten glaubwürdigen Brief, und aber in den viel Jahren übergewerten
Kriegs Beschwehrung abgesetzt und endlichen gar eingebüßt hätten; Wann sich dann dieß ihrer
Ansuchen der Billigkeit gemäß erachtet, und zwar um soviel mehr, weillen sich allhiesiges
Schultheißenamts Registratur über solch ihren vorhin angebrachtermaßen gehabten Gemeins
Brief die Verzeichnung von 8. Juny 1519 beglaubt bestunden, als habe ich ihnen hierinnen zu
wohlfahren ohn einziges Bedenken beglaubt, und solchen verlangten Gemeins Brief
obangezogen Aufrichtung gemäß vom obermelten Schultheißenamt wegen hinher auf
Pergament verfaßen lassen, und bekräftigen lassen auf Maaß und Form wie vorbefunden wird,
wie hernach folget. § §

Erstlichen
Von des Hirten = Amt. ~
Wann er durchs Dorf herabtreibt beim Hirtenhaus zum ersten mal anfangen zu tiden, zum
andernmal bei der Gemeins Lindten, und drittens bei dem Meyerhof, treibt er aber durchs Dorf
hinauf, hat er anfängl: unten bey den Meyerhof und folgends ober der Lindten zu blasen, oder
sonsten gewöhnliches Merkzeichen zu geben; dem Meyer Bauer belangend, soll gemelter Hirt
Sommerszeiten in seinen Hof neben dem reverendo Schreinen das galt Vieh, wie auf zwo Küh
im Haus ablaßen, und vertreiben, deßentwillen soll ihm Meyer Bauer bey ein jedem Beck Brod
?einen Kühen backen, und geben, wann nun der Hirth des Meyer Bauern Vieh hat, so er mit
selbigen treiben denen was in dessen von Nachbarn abgelaßen und aufgeschlagen worden,
seiner Gelegenheit nach vertreiben, sein Weib aber, bisgleich wollen die andern Mitgemeine ihr
Vieh zugleich aufgeschlagen worden, zum Nachtreiben erwarten, ein welcher aber sich mit
seinen Vieh über die Zeit verweillet hat, selbst zuzusehen, wie er mit seinen Vieh den Hirten
3
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Ferdinand Maria von Bayern, genannt der Friedliebende, geb. am 31. Oktober 1636 in München, gest. am 26. Mai
1679 in Schleißheim, war von 1651 bis zu seinem Tod Kurfürst von Bayern.
Johann Wilhelm Euler war zwischen 1659 und 1675 Schultheiß in Neumarkt. Zuvor hatte er als Oberst und
Kommandant von Ingolstadt gedient.
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erreicht. Weiter wann der Hirt einen Seher vonnöthen hat, es sey einer oder mehr, so soll er das
Tags zuvor bei scheinender Sonnen bei der Gemein oder deren Führern bitten, und hierüber bei
den Hirten Haus mit dem Vieh auf sie warten bis einer eilends eine Suppen eßen mag, oder
doch längstens eine halbe Stund, so auch keinen Seher aufnehmen, er könne dann ein Taglohn
schneiden; wo aber ein untauglicher Seher geschickt wird, so hat der Hirth denselben wieder
heimzuschicken, wollte aber selber nicht zurück nacherhaus gehen, soll der Hirth mit
demselben keinen Zank anfangen, sondern der Sender soll schuldig sein einen Schaden, wann
einer geschieht, oder geschehen sollte, zu bezahlen, kommt ihnen aber kein Seher aus der
Gemein, so soll er an einen Berg schlagen, und möglich Fleiß haben, daß kein Schaden
geschieht, ob aber einer geschehen solte, so seynd die Seher den Schaden zu bezahlen schuldig,
und ob ein Seher den angekündtenTag nicht kommt, so solle der Hirth dasselbe dem Führer
anzeigen, welche denselben seines ungehorsamen Ausbleibens mit der Gemeinstraf, nemlichen
Acht und zwanzig Pfennig anzusehen, der Hirth solle allemal an das schärfiste Ort angehen, ob
sich eine Kühe anhinge, daß er sie löse, den Seher solle er an die Seiten stellen, und sein sart
nachkehren, auch soll ein Hirth nicht schnitzen, oder Besen machen, oder andere Ding außer
einen Stecken mittragen, und wann einem ein Schaden an einem Vieh geschehe in einer
finstern Weid, und der Hirth kein Wahrzeichen kann beibringen, so ist er den Schaden nach
Erkenntniß der Führer abzutuen schuldig. Weiters solle der Hirth einen Seher finden zur Flur
schaffen zu rechter Zeit, und ob an einen solchen Ort ein Schad geschieht, durch Unfleiß eines
Sehers, so ist der Seher solchen Schaden zu bezahlen schuldig, und da einen ein Vieh aus- und
auf der Weid gelassen wirket, und wird von demjenigen, deme es zugehörig, den Hirthen ehe
und bevor er einen Löffel voll Suppen ißet angezeignet, so solle er mit samt den Seher, und den
sobalden auf sein, und das verlorene Vieh traulich suchen helfen, desgleichen solle er zu
gelegener und gewöhnlicher Zeit aus- und eintreiben, auf das dießfalls die Gemeine ohne Klag
befriediget sein mag. §

Andertens
Von Hirten Lohn.§§.
Einem Hirten soll nur einem jeden Haus, da man zum erstenmale das Vieh fürstreibet, von
einem Haupt ein Pfenning, oder einen Wenmath5 nach seinen ehren geben, wogegen er
möglichsten Fließ mit Hieten anzukehren, in Fall aber einer oder der andern demselben ehe und
dann die Unterzeit vorbey scheinet, Wemath zu gestellt, und dem: oder demselben hierüber ein
Vieh schadhaft wird, ist der Hirth den Schaden zu tragen keineswegs schuldig; zugleichen so ist
ihnen Hirten, von einer Kälber Kuhe, wann selbe wieder fürgetrieben wird, ein Pfenning zu
bezahlen schuldig, wo gegen im Fall so dann selbe Kuhe nicht beyer Heidt verblieben, sondern
zu Haus lauffen wolte, einen Bothen oder Sieher (so!) derselben bis ans Dorf, außer dessen
aber, und wann ihme dergleichen Pfenning nicht erlegt wird, weiters nicht, als soweit er mit
5

Vermutlich ein Hirtenlohn-Getreide, andernorts auch Schutt genannt.
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seinen Hirthenstecken auf zweymal werffen kann, nachschicken, oder lauffen solle, was für
Kälber in die Helben geschlagen werden, ist dem Hirten von einem jeden Kalb zween Pfenning
mehr an Anlastag aus einen Haus ein paar Ayer oder nach seinen Ehren auch zu Ostern ein jeder
der Flathen bächt, ein auszustatten, es wäre dann, daß einer dem Hirthen aus guten Willen
etwas mehr nach seinen Belieben, hiedruch besseren Fließ anzuwenden, geben wolte, weiter
was der Hirt Vieh am Walburgstag im Dorf mit dem Horn begreift, solle denselben Lohn aber
nicht verdient, verfallen sein, es wäre dann, daß einer eine Kuhe oder Schwein im Stall mästet,
oder dergleichen, weil er im treiben ist, stirbet, davon man ihm nur dessen Wemat zu erstatten,
mehr zu Pfingsten einen Pfingstkäß, oder dafür einen Pfenning noch was dem Hirten in vollen
Lohn fürgeschlagen wird, giebet ein Köbler6 von einer Kuhe ein: zweyen : zween, und dreyen,
drey pfrind Leib, es habe und folgendes einer darüber so viel er wolle, so hat es bei diesen
dreyen Pfrind Leiben sein verbleiben, die Bauern aber, sie haben viel oder wenig Haupt Vieh
giebet jeder für Vier Pfrind Leib deren er erst Walburgis, der andern Jakobi, der dritte Martini,
und Vierte zu Andreas verfallen, und stehet mit diesen Leiben bey eines jeden Bauern oder
Köblers belieben dieselbe bachen, ferners geben zu völligen Lohn drei Kühe einen Metzen Korn,
und acht Schwein auch dergleichen Metzen, absonderlich aber ein jegliches Schwein, was vor
Lichtmeß gefallen ein Korn, und ein Haaber Garb; was aber nach Lichtmeß gefallen, giebt eine
neben dem Wemat eine Haaber Garb, wann einer kein Korn bauet, ist für dergleichen Garb
zwölf Pfenning, und auf solche Weis auch für ein Haaber Garb Acht Pfenning zu bezahlen, was
aber nach Sct: Joannistag fallet, gibt nichts, dann den Wemat Pfenning, weiter zum kirchwey
Recht giebet ein jeder dem Hirten nach seinen Verhalten, item was Viechs der Hirt am
Bartholomätag zu Mittags mit dem Horn begreifft, daß ist zum völligen Lohn verfallen, am Tag
Allerheiling hat jedes mal der Hirt durchgehends sowohl von Bauern als Köblern einen Wecken,
da von ein und anderen gebachen wird, einzufordern nebst diesen ist ein Tagwerk Wismath 7 in
der Weth die Hellin genannt, vorhanden, welche an jederzeit ein Hirth als ein Stück seiner
Besoldung für Heu und Grameth jedoch dergestalten, daß er nach Martini eben so traulich als
vor Martini bis auf Andreas sein anvertrautes Vieh mit verspierenden Fleiß weiden und hieten
solle, zu genießen, dabei ist zu bedenken, daß von demjenigen Vieh, was nach Walburgitag ein=
und vor Bartholomäitag wieder aufgeschlagen wird, man dem Hirten nach alter Gewohnheit
nicht mehr als das Wemat abzustatten schuldig, jedoch aber, weillen dieses gar wenig, wird
einen jeglichen zu belieben gelaßen, ob er sich gegen besagten Hirten in anderweg nach
verspirten Fleiß, dankbarlich erzeigen, und einstellen wolle, und ob sich durch schickung Gottes
ein Landsbruch, entweder durch Schauer, Hagl, Frost oder dergleichen Schäden zu tragen
würdet, solle der Hirth für den halben Theil Korn Gersten jedoch Kaufmannsgut, Landswehrung,
und wie es die Nachbarn oder Gemeinde selbst pflegen in die Mühl zu thun, anzunehmen, falls
aber Jemand in der Gemeinde kein Getreid erbauet, soll dasjenig, was er dem Hirten schuldig
mit Geld als in der Stadt Neumarkt verkauft wird, mit Geld bezalt werden.
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Inhaber eines Köbler-Gutes: Kleiner Hof mit ca. 10 bis 20 Tagwerk nutzbarer Fläche.
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Wiesmat bedeutet soviel Graswuchs, den ein Mann an einem Tag oder Morgen mähen kann.
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Damit nun auch ein so anderen wissentlichkeit wie es mit sein des Hirten Getreid soll vor Jakobi
zu halten, ist herkommens, daß ein jeder Bauer denselben vor Jakobi ein Metzen Korn, und ein
Köbler von einer Kuhe ein und zwanzig: und zweyen Kühen zwey und vierzig Pfenning, sodann
drey Kühen fünfzehn Kreuzer, und sofort an bis auf den Anschlag des Getreids auf Michaelis per
Abschlag entrichten, und sodann auf selben Zeit an der Schuldigkeit sonderlich das Geld an der
Hauptsumme abziehen, jedoch das wie verstanden der Getreid Anschlag nach dem Neumarkter
Kauf gerichtet sein solle. Da nun einen so andern ein Vieh auf der Weid krank wird, oder eine
Kuhe Rodo kälbern wollte, soll der Hirt solches demjenigen, dem das Vieh zugehörig durch
seinen Bothen bei rechter Zeit hinterbringen, und andeuten lassen, dagegen dem besagten
Dienstboten ein Käß und Brod oder sonst nach belieben oder etwas soll gegeben werden.
Ingleichen ist auch bemelter Hirth schuldig, da eine Kuhe rudo reittet behörige Anzeige zu
thunn, worüber nicht weniger seinen Dienstbothen ein baar Ayer oder sonst was zu Verehrung
zu reichen, auch wann sich zwischen ein= oder dem andern auch des Lohns Hirthen und
Schadens halber einige Irrung solte zutragen, solle selbiges der Hirt oder der Gegenparthey dem
Führer anzeigen, und sie es mit Zuthuung der Gemeinde richten und vergleichen, da aber ein so
anderer Theil mit solchen Vergleich nicht zufrieden sein, sondern die Sache an das Amt
gelangen lassen wolte, soll selbiges bis der Hirth ausgehüttet, auf das nicht das Vieh wegen des
Hirten Abwesenheit Schaden und Verlust leidet, verschoben werden gestalten dann bemelter
Hirth vom Aus- bis zum Eintreiben selbst bei dem Vieh sein und bleiben solle, er hält dann
ehehafte Ursachen, wogegen er doch einen andern der ihme gleichet, mit Vorwissen eines oder
mehrern Führer zu stellen hat, ob aber der Hirth ohne Vorwissen und Willen der Führer oder
der Gemeinde von Vieh gehen würde, hat er als oft solches geschieht der sammentlichen
Gemeinde einen Mezen8 Korn zur Straf vorstellen, auch da einen so andern in solch einen
Abweg gehen, ein Schaden am Vieh wiederfahret, demselbigen genugsam abzuthun und zu
bezahlen.
Es solle auch dem Hirthen sowohl dem Baader und scheint9 ernstlich verbotten sein, im Fall ein
so anderer der Gemeind zu diesen nicht mehr, sondern sich von tannen abweg zu begeben
gesinnt, ohne Vorwissen, und beisein ein= oder mehrer Führer damit an Tisch und Bänk und
Fenstern, sodann dem Ofen nichts verbrochen, oder aber verwarlost werden mag, aus der
Behausung zu ziehen.
Wann man einen ausländischen oder fremden Hirten annimmt drey oder mehr Wägen bedarf,
soll der Mayer Bauer der erste mit Roß und Wagen verfaßt sein, den Hirten das Frauenzimmer
mit deren Zugehörung zu führen, da aber einer nur eines zweyen Wägen bedarf, soll er mit
einen Roß und Wagen verfertiget sein, und etliche nachbarn zu ihn setzen lassen, er aber soll in
der Persohn fahren, auch soll der Mayerbauer, welcher rido Sau hat, einen Bärn zu halten
schuldig wegen einer ganzen Gemein, den Hirten an eines Eides statt, daß er der Gemein das
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Der Metzen ist ein Hohlmaß für Getreide (Korn 20,5 Liter, Hafer 19,02 Liter).

9

Eher: Schmied.
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Vieh treulich wahr nehmen, und sowohl den reichen als armen wie sichs gezimmet, und einer
Gemeind Diener gebührt, und zustehet, hietten wolle, in das Handgelüb nehmen.

Drittens
Die Huet anbelangend, und wie weit der Hirt zu weiden.
Hanns Gölters Garten auf den Gehsteig der gegen Berghausen gehet, von den Steg auf des
Lehmayers Anwanter gegen der Bach floßend, von dem Anwanther (so!) auf dem tiefen Weg
wie das Wasser rint, von tannen über den Himmelreich auf den Spitzgern/: welcher Hirth zu
Berghausen oder zu Weidenwang auf den Mayer Aker beim Spizgern welche er kommnt (so!)
soll von dem letzt folgenden unangehangt gelassen, und zu weichen nicht getrieben werden.
Von Spitzgern aufs Aubrünlein und folgs auf Geyern 3 Beth ober der Auwiesen bishero dann die
Gemein zu Berghausen, welche in Verfaß solcher Beschreibung ihren Mitgemeiner Simon
Fesmann abgeordnet, einiger Bedenken getragen, sondern allerdings zufrieden gewesen von
bemelter Auwiesen auf den Markstein bei der Hanns Lang Mayers Pötten, von tannen auf den
Schweinewinkel oder Freyfältlein genannt, worinnen ein jeder zu hieten macht, von tannen
aufn Wert auf der Haubolds Wiesen die Rösl genannt, sodann auf den grasigen Roßberg,
folgendes auf den Protler, darnach auf die Steinwiesen, und auf das Stein-Espan, bis an die
Leuthen, von der Leuthen zum Köseholz hinauf, von tannen bis auf die Kühestall, auf den
Ehehaftstein, darnach auf das Lochles Madtel (so!), von tannen auf des Geyern Acker, hienum
an der Grießbacher Häng, darnach auf den Köselberg, und soweit das Klosterholz gehet, wann
der Weidenwang Holzschlag jung ist, so fort der Hirt eine Trift auf des Abbts Holz, das
Kölberthall genannt neben dem Fuhrweg, /: hingegen wann das Abbtsholz jung, so fort der
Eraspacher Hirt durch den Pfaar Kösel und Klosterholz eine Trift auf das Kölberthall zu, item
soweit des Pfarrers Wiesen zu Karkhofen, und sein Acker an der Wiesen liegend gehet und
folgends hierüber auf Eraspacher Ochsen Espel /: worauf beede Gemein Hirtten Weidenwang
und Eraspach zugleich zu hitten :/ wer aber ehr kommt, soll von dem anderen nicht
ausgetrieben werden, außer dessen aber ist der Eraspacher auf des Lehmayers, worauf des
Pfarrers zu Karkhofen Acker stoßnt hierüber auf Weidenwang zu hietten nicht zugelassen, noch
weniger die obern Kühestall zu betreiben, sondern nur auf der Herbwiesen, und Pfarrleithen /:
weillen derley Oerter den Weidenwangern zuständig :/ eintrift zu erstatten, mit welcher Hiet
Beschreibung sodann die Eraspacher welche, wie verstanden in ao: 1589 von ihrer Gemein
wegen Georgen Geyer, Hauptmann, Kaspar Reinwolden, Hanns Scharpf, beede Führer und
Hannsen Zimmerhäckl den jüngeren hierzu abgeordnet, einiges Bedenken getragen, sondernt
also gehörtermassen zugesprochen §.
Nota.
Diese Wett, welches ein Wiesen und der Brodler, so Feld und Wiesen, beides auf 300 Tagw:
inhaltet will von den nunmaligen Grashöfer Bauern Paulus Hauslbezen, und Hanns Fugen zur
Beyhuet praetendiret werden, es hat sich aber obwohlen die Grashöfer, Georg Reinwoldenden
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ältern und Kaspar Koller von Karkhofen vorgestelt, bei den von Schultheißenamts wegen Sub
dato 15. Oktobris ao: 1665, vorgenommenen Augenschein soviel bezeigt, dass die zwey
Grashöfer dergestalt fast mehr weit zu ihren Wies, und zu malen in den Weidenwanger
Flurhaben würden, als das ganze dorf Weidenwang zugemessen, welches Inconveniens von
vergangenen leidigen Kriegs=Jahren, da die Dörfer nicht allzeit bewohnt und besezt gewesen,
hingegen der geweste Neumarktische Bürgermeister Johann Reinl, jährlich viel Kühe Wies, und
zumal auch Ochsen daselbsten auch abgeweidet eingerissen.§

Viertens
Von Irrsteichen = Erblucken10 u. Triften11.
Neben Georgen Geyers Hof auf die Pürkwiesen, ist ein Erblucken, hat die Gemein macht solche
aufzureißen, doch wann dieselbe Wiesen mit Heu und Grameth12 geräumet ist, oder man ohne
Schaden derselben fahren kann.
Ein Erbweg ist zwischen des Peter Wildens gezeinten Wiesen und und (so!) Pauli Schlankens
halben Tagwerk.
Item beim Bethaus neben der Ristergrub.
Desgleichen bei des Georgen Geyrers Garten ein Erbstängl (?), noch durch das Ochsen Gäslein
zwischen Hannsen Trosten, und den Klösterischen Gut, so dass Lehmayers Kindern
hinterlassenen Erben zugehörig gewest.
Dann oberhalb des Pfarrers Garten auf dessen zwey Bett, wann das Feld leer ist.
Von Klösterischen Holzberg hat es durch des Hillebrandts Garten einen gesteinten Weg mit
Sieben Steinen, wodurch man mag mit Holz zufahren.
Item ein Erblucken, und Weg neben der Fleischmännin under Gemein=Schmid durch den
Nerling.
Weiters durch des Pauli Schwenken Garten zur linken Hand in den Nerling.
10

Wer auf sein Feld wollte, musste häufig Grundstücke anderer überqueren, die nicht selten zum Schutz vor dem
Wild und dem Weidevieh eingezäunt waren. Auf Grund alter von Generation zu Generation "vererbter" Rechte
mussten in einem festgelegten Zeitrahmen die sogenannten "Erbwege" und "Erblucken" ( Durchgänge im
Feldzaun) offengehalten werden. Die umzäunten Grundstücke konnten nur durch bestimmte Öffnungen, die
sogenannten "Erblucken" betreten werden. Der freie Zugang zu den einzelnen Grundstücken in der Zeit der
Aussaat bzw. Ernte musste gewährleistet sein. Wer seine "Erblucken" nicht rechtzeitig öffnete, wurde mit einer
Strafe belegt.
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Viehtrieb.
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Der zweite Schnitt, der im Hochsommer erfolgt.
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Noch ein Erblucken hinter des Widenbauern Garten zum äußersten Lingelmannsgut zu, auf
gedachten Widenhofes Anwander.
Ferner hinter der Häsel Walburg Garten auf des Schauer Urweichen 3 Bett Feld.
Mehr ein Erbstügl geht durch des Michael Hannsen Garten.
Folgendes gehet ein Feldweg durch Georg Frankens Hof neben Georg Geylern, außer dessen
haben etliche aus der Gemein durch Schaurer Hansls Garten einen Weeg haben wollen, so aber
bisher unerörtert blieben.
Über dieses hat die Gemein am Eraspacher Weg auf Georgen Geyers Bett ein Trift auf die
Gewende hinüber.
Desgleichen ein Erblucken zwischen des Bayer Bauer Etz, und Grasbauers Acker auf der Mieth,
und
Endlichen ein Erbtrift auf den Letten Anger, und Peter Wiltens Ezt (eher Etz) auf den Kühe Acker
hinab.

Fünftens
Von Hieten und Grasen in Gemein.
Der Bauer beim Grashof hat am Samstag Nachmittag das Mieth Espan13 zur Gemeinhut
Weidenwang gehörig mit seinen selbst eigenen Hof: aber durchaus nicht mit Bestand= oder
Weidvieh auch sonsten in der Wochen niemals aldahin auf selbe zu hietten, er soll auch kein
gemeiner beyr Straf zehen Gulden kein besamtes Feld betreiben und in der Ernd mit Roßen,
oder dergleichen zwischen die Häuslein noch sonsten gleich vor: oder mag den Hirten
besonders hirten aufstellen noch sich dessen selbst unterfangen, vielweniger zwischen der
Schmaltzat14 (so!), der unter zwey Bett auch mit einigen Pferd zu hieten befugt sein, nach
Walburgi soll verbotten sein, auf die Gemeinweg zu hieten, wie dann auch sich sowohl Fluhrer,
Mesner und andere des Grasens, außer was sie mit der Sensen ergreiffen können, enthalten
sollen. Weiters soll kein Theil Rain, oder wann einer ein eigen zu seinen Hof: oder Gut gehöriges
Stück neben seinen Betten hätte, ausgesteck(t) werden.

13

Espan, vermutlich aus Ehe =Recht und Spann = Anspannen der Tiere, ist ein süddeutscher Flurname und
bezeichnet ursprünglich ein freies, nicht eingezäuntes Stück Weideland, das der Gemeinde gehört und meistens
in der Nähe des Dorfes liegt.
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Schmalzsaat, gebräuchlicher Leindotter, aber auch Butterraps, Buttersamen genannt, wurde als Kulturpflanze in
Europa schon seit der Eisen- und Bronzezeit angebaut. Vom römischen Reich bis zur Entdeckung des Gases und
der Elektrizität stellte sein Öl ein wichtiges Nahrungsmittel dar, wurde aber auch für den Betrieb von Öllampen
verwendet. Bis heute ist ungeklärt, warum der mittelalterliche Anbau des Leindotters in Vergessenheit geriet.
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Item wann einer einen grasigen Rain hat, und demselben aus ausgemarket (so!), soll darauf
nicht gegraset werden, er auch selben nicht grasen, sondern abmähen; die Innleut haben nicht
Macht zu grasen oder einiges Wies zu halten, es seyn dann, daß einer allein in einen Haus
bestandweiß wäre.
Wie das dann kein Mann einer Frauen in Grasen aufhöben, noch das Gras einzuführen, ernstlich
verbotten sein solle.
Wann ein Feld verbotten wird, soll Niemand darüber in selben zu grasen Macht, sondern auf
betretten der Gemein Acht und zwanzig Pfenning verfallen haben.
Sonsten aber hat ein jeglicher nach belieben in seiner Schmalzsat, und die zween oder mehr
gedacht ihre Schmalzsat nebeneinander auf selbe inzwischen liegenden Rangen und kein ander
abzugrasen. Nachdeme nun den Graserinnen ein Feld eröfnet wird, soll keine der ihr Gras
entfremden, oder sonsten ungebührliche Vörtl suchen, sondern an den Rangen den ihr ein
jeglicher vorgenohmen, bleiben, und nicht von einem zum andern lauffen, und der andern das
ihr von Maul hinwegschneiden, bei des Gemein Straf. Das Getreid solle imgleichen mit der
Graserinen allseits fleißig verschonnet werden, bey angedeuter Straf.
Wann die Graserinn wegen vergangenen Unbilligkeit wider einander zu klagen, soll solches bei
dem Führern geschehen, und angebracht werden; da nun ein Führer selbst für sich und die
seinigen Strafbar, und diesen Punkten zuwieder gehandelt, ist selbiger mit doppelter Gemein
Straf angesehen, und belegt werden.

Sechstens.
Folgt welche Wiesen in der Prach fürgehen, und die Gemein ihren Nutzen darauf zu suchen
hat.
Im Fuchs Zagl.
Ein 1/2 Tagwerk Birkenleind, oder anjetzt Ulrich Scheurers Anwander15, neben demselben ein
Anwandt des Geyrern Bauerns darneben ein Anwander oder Strigl des jungen Lehmayrs, des
Scheurers Fuchs Zagl, Hannsen Lang Mayers selbe Tagw: zum Widenhof gehörig, Georgen
Geyrers Wiesen am Wasserrangen /: wann diese Zehl mit Haabern besämt, so trägt diese
Wiesen ein Gramat, aber sonsten nicht :/ ein Garten isl Lorenz Spethen oben beim Hirtenhaus
auf dieser Wiesen zu bauen vergonnet worden, entgegen er der Gemein zur Huet hegen lassen
müssen, die Irrlachwiesen, dergestalten, wann das Feld leer ist, soll auch diese Wiesen leer sein;
Item des Geyrers Wiesen darneben, und die ganze Herbst Wiesen außerhalb des Jakob Roßners,
und Hanns Scheurers Wiesen an der Leuthen.
Bey den Pfarr Weyern.
15

Anwander: Altertümlich für Anlieger.
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Des Widenbauern zwey Weyer Wiesen, des Scheurers obern Wasser Furg, des gedachten
Scheurers und Georgen Mayrers untere Wasser=Furg, sodann des Geyrers Buern Flecklein
darneben.

Siebtens.
Vom Gemein Holz.
Ein Gemein Holz ist neben den Schloßholz zu Eraspach dem Landsäßen gehörig oberhalb den
Weidenwanger Gemein Weyer vorhanden, stoßt oben auf das Kloster Seligenportig=Holz, da
jemand in ergriffen wird, mit wenig oder viel Abhauung, heimführen oder tragen des Holzes
ohne Anweisung zumalen große Klagen, wie mit dem Holztragen großer Schaden beschehe, und
das eingetragen Holz verkauft werde, welches man aber keineswegs zu erstatten, derselb, oder
dieselbe sollen neben Erstattung des aus Holz erlösten Gelds der Gemein ohnnachläßig ein
Gulden zur Strafe erlegen.
Aechtens.
Von Haltung der Schafe.
Nach Michaelis bis auf Walburgistag kann ein jeder soviel Schaf Wintern als er will, über
Sommers aber hat ein Bauer zwey und vierzig, ein Köbler ein und zwanzig Stuck Macht zu
halten, und zu treiben, allein sollen dergleichen so mehr Schaff zu Lichtmeß erkauft werden,
welcher nun erst nach solcher Zeit einkauft, denn ist es nicht mehr zugelassen, sondern soll sein
Recht mithin verschlaffen haben; da aber einer über Sommer wieder die hinoben bemelte
zuläßige Anzahl einschliege (so!), ist in der Gemeinstraf, die übrige entweders aus der Weid zu
thuen, oder sich mit der Gemein darumen zu vergleichen, gleichwohl ist den Gemeinern ein
Einschlag, daß einer um Sct: Joannis verkaufen, und seine Anzahl wieder verhandeln mag bis
um Martini, oder 3 Wochen vor Lichtmessen zugelassen, und unverwehrt.

Neuntens.
Von Haltung der Gänse.
Niemand soll mehr dann Zwölf Gänse halten, da einer darüber, soll er von einer jeglichen, so er
bei der Gemein haben kann, fünf Pfenning Weidgeldt bezahlen.
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Zehtens.
Den Zehenten und Pfingstkäs16 anlangend.
So Jemand in der Gemein Lämmerschaaf hat, hebt derselbe anfänglich fünf Lämmer bevor,
alsdann nimmt der Pfarrer sein Zehent Lam, daß ist das sechste, folgens nimmt der Zehentgeber
darauf nach seinen belieben abermals 4 Lämmer, damit die erste Zehenzahl erfüllet würdet,
folgents hat jederzeit der Pfarrer das Zehent auszuhöben, bsi zum Ende, da aber die Zehentzahl
erreicht würdet, gibt man nach Herkommen besagten Pfarrer von jeden Lamm, einen Kreuzer,
und absonderlich von einem Jährling zwey Pfenning, Charfreytag soll nach derorten Gewohnheit
der Zehent genohmen werden, er wollte dann berührter Pfarrer bey den Zehentgeber eine
Verlängerung ausbringen.
Von den rudo Schweinen solle die ersttragende befreyt, folgendes aber soviel dieselbe Birth
trägt, soviel zehent Schweinlein zu geben schuldig seyn, soll man für jedes einen Kreuzer geben,
und den Pfarrer zur Gedult ersuchen, jedoch das man sich zu künftigen Bürd die reichlicher, sich
desto dankbahrer gegen ihn erweise, wo aber die Schweinlein zugestellt, wiederum
beantworten, und stehet einem Pfarrer den dienstbothen, so das Zehentschweinlein, überliefert
eine Verherung zu thun.
Wann einer fünf Gänse hat, gebührt eine dem Pfarrer zum zehenten, wo aber darunter, vor jede
drey Pfenning, welches dann auch mit denjenigen Hienern, so sich heimlich ansezen, und junge
ausbrieten, verstanden seynd also zu halten.
Besagten Pfarrer soll auch alle Jahr zu Pfingsten von einer jeden rudo Kuhe Vier Pfenning, und
von einer gelt gehenden zwey Pfenning bezalt, oder für solche zins Pfenning ein Käß, der das
Geld, so selbes von den habenden Kühen betrifft, giltig u. werth seyn magverrechet werden.

Ailftens.
Von der Gemein Badtstuben.
Ein Gemein hat folgende Gerechtigkeit bei dem Baade, in welchen Haus zur zeit bis zur
anderwärtigen Mitteln, und Verordnung, der Hirth wohnt, von[r] diesen aber neben den
Wirthshaus unter einen Dach gestanden, der Wirth soll die Badstuben durchaus ohne der
Gemein Entgeld bäulich halten, den Kößel und die Feuerstein auf den Badofen bestellen,/: Doch
mag er der Gemein, daß sie ihne die Stein samlen, und aufladen helffen um einen gebührlichen
Trunk bitten:/ der Baader soll mit gleichsinniger Bewilligung der ganzen Gemein, und des
Würths, gedinget und angenohmen werden, im Fall sich ein Baader der Gebühr nach nicht
verhalten würde, hat man ihn alle Viertl Jahr sein Urlaub zu geben, und wann schon der Würth
wieder die Gemein einen Baader halten wolte, soll es nicht statthaben, sondern nach der
16

Der Pfingstkäse ist eine Art von Eierkäse: Man nimmt etwas süsse Milch, 12 Eier, einen Löffel Dickmilch, Zucker
nach Belieben und lässt alles bei langsamem Feuer unter beständigem Rühren aufkochen.
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Gemein Will und Meinung gelebt werden; Im Fall aber auch der Wirth aus rechtmeßigen
Ursachen dem Baader Urlaub giebt, soll die Gemein, wann sie es für recht kennen kann, auch
zufrieden sein. Ein Baader soll haben auf seine Kösten einen guten Nachheber, und zwo
Baddienerinn, damit die Badleut ohne Klag seind; Item soll mit Badschäflein, und seiner
Zugehörung wie einem Meister zustehet verfaßet sein; Er selbsten soll der Gemein mit Ader
lassen, und curiren, wie sich gebühret, als ein gemeiner Diener zuspringen, doch mit
gebührlicher Vergleichniß dessen, der ihne fordert, da eine Persohn an Leib presthaft, mit bösen
Grind und anderen gefährlichen Schädendes Leibes behaftet, soll [der] Bader dieselbe Persohn,
sie seyn inheimlich oder nicht, von Bad ausschließen, und da sich dieselbe Persohn nicht wolte
abschaffen lassen, har er solches um weitere Verordnung willen an die Führer gelangen zu
lassen.
Die Baddienerin solle Spän ins Bad trachten, Baader aber sich mit dem Holz zu Heizung der
Badstuben verfaßt halten, das Holz belangend, soll ein jeder Bauereine Maaß Bier, Käß und Brod
fürsetzen, wo aber bemelter Baader noch mehr Holz darüber zu führen hat, isar er schuldig
solches auf seine Kosten einführen zu lassen.

Zwölftens.
Von des Baaders Belohnung.
Der Pfarrer, und die sechs Bauern geben jährlich, und zwar ein jeder besonders einen Metzen
Korn, doch mit dem Anfang, daß der Pfarrer seine Stimm, wann man einen Baader dingt, oder
aufnimmt, darzugeben, und da einer mit seiner Bewilligung gedingt wird, woschon Pfarrer das
Gemein Bad nicht besuchtet, soll er doch den Metzen Korn der Gemein Ordnung nach geben
schuldig sein, wogegen er zu gelegener Zeit außer der Samstag den Baader, da er ihn anderst
gefällig in Pfarrhof für sein Metzen Korn zu gebrauchen hat.
Ein jeglicher Köbler giebt demselben jährl. ein Mezen Haabern, so auch der Baader nöthig, soll
ein jeglicher bemelter Köbler den Baader von Jakobi Zehn Kreuzer hineingeben, auf die
Rechnung, und solche auf Lichtmessen, wann der Lohn fällig, hinwieder abziehen, und da so ein
und der andere keine Haaber bauet, ist solcher nach den Geld, was er sonsten in der Pfalz giltet,
anzuschlagen, welches alles die Führer mit einander zu verrichten haben. Der Hirt mag sich des
Badlohns halber mit dem Bader vergleichen, so gut er kann, und mag.
Außer dessen giebt ein jegliche Persohn, was in der Gemein begriffen, als Bauer, Köbler, und
Ehehalten die ihnen schrepfen lassen, drei Heller, die Beständter und Innleut aber drey Pfennig,
da jemand Kinder zum Abwaschen ins Bad schicket, mag er dem Baader nach gefallen eine
Beliebung geben.
Folgendes ist der Wirth schuldig, weillen er und sein Hausgesind auf den Abend den Baader mit
zu sich zu Nachts essen lassen, doch dass der Baader sein eigen Brod darbringe, und das Bier
oder Wein, welches er trinken will, ohne das Wirths Entgeld von selbsten bezahlen, für welche
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Samstägliche Nachtsuppen sool jährlich Baader den Wirth sechs Schilling bezahlen, können sie
aber deshalb sonsten zufrieden werden, und sich vergleichen, soll es der Gemein auch gefällig
sein.
Auch wenn ein Baader außer der Gemein gedinget, und aufgenommen wird, soll die Gemein
seinen Hausrath herführen lassen, da er aber Jemand bittlich ersucht, noch ein anderwertige
Fuhr zu tun, soll es aus nachtbarlicher Wehlung, jedoch gegen dankbarliche Reichung essen und
trinkens aus keiner Gerechtigkeit beschehen.

Dreizehntens.
Die Wirthschaft belangend.
Der Wirth soll über drei Tag lang ohne Wein, Bier, und Brod in der Gemein nicht sein, im Fall
aber dieße nach der Wirth sich wiederspenstig erzeigen sollte, hat die Gemein selbigen bey der
ordentlichen Obrigkeit zu beklagen.
Ist aber je der Wein zu theuer, soll mit dem Wirth deßhalb ein Mitleiden gefallen, und Geduld
getragen werden.
Das Getrank soll er Wirth in dem Werth, wie es sonst allenthalben in der Hofmarch bei den
Gasthäusern ausgezapfet wird, verkaufen, allein mag ein jeglicher so ein Kindsbetherin hat in
derselben sechs Wochen zeit soviel Bier einlegen, als er bedürftig, doch daß er keines ins Dorf
über die Gasse gebe, es wäre dann, daß der Wirth kein Bier halte. Und wann der Wirth selbst
mit guten Brod verfasset ist, und die Gemein ohne Klage damit versuchen sollen durchaus keine
Brodträger gedultet werden.

Vierzehntens.
Von der Gemein Schmidt.
Ein jeder Bauer, deren wir verstanden allhier zu Weidenwang sechs verstanden, sollen den
Schmid, welcher der Gemein aus dessen Bestandt Behausung jährlich zween Gulden Zins zu
verreichen hat, von Jahr zu Jahr geben und reichen ein Mezen dengl Korn 17 zu geben schuldig
sein, außer es wolt der Schmidt einen selbsten aus Halsstörrigkeit dergleichen denglen
verweigern und durchaus nicht viel fahren, auf welcher jedoch nach gestalt der Sachen
Umständen solcher Mezen dengl Korn gefallen, und man dem Schmidt zu geben nicht schuldig
sein solle, nebst diesen ist aber auch unter den Mezen dengl Korn zu verstehen, daß (d)er
Schmid schuldig den Pfarrer umsonst zu lassen, Feustel zu schmieden und kranken Rossen
beizuspringen, sonst aber wird ihnen zum Lohn verreichet:
17

Aus mhd. Tangel-Korn = Korn als Schmiedelohn, fürs Dengeln der Sensen (Härten und schärfen durch Klopfen mit
dem Hammer).
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Von einer Seeg oder Scharr zu erlegen Zehn Kreuzer
Von einen alten Hufeisen aufzuschlagen Drey Pfenning
Item von einen neuen dergleichen Hufeisen zu machen und aufzuschlagen sieben Pfenning
Eine neue Schin zu machen und aufzuschlagen Zwölf Pfenning.
Von einer alten Schin sechs Pfenning.
Von einen alten Ring drei Pfenning.
Von einen neuen Ring sieben Pfenning.
Von einen Schinnagl ein Heller.
Von einen Pflug zu beschlagen zwölf Kreuzer.
Von ein Blech auf ein Echs sechs Pfenning.
Welcher Bauer sich des dengl Korns zu geben weigert, deme hat der Schmid bey der Herrschaft
gebührendermassen klagbahr anzunehmen.

Fünfzehntens.
Von der Gemein: biethen.
Wenn ein Führer in seinen Viertl, so zu rechter Zeit beschehen solle, zur Gemein beruffet, soll
der Mann selbst, da er auch anheims, und nicht Ehehaften Geschäften abgehalten wird, von der
Zeit, da der Meßner das kleine Klöcklein zucket, innerhalb einer Stund, ohne welcher
erscheinen, sich auch ein jeder bey der Gemein vernünftig ohne Schelt, Schmachwort, und
Fluchen verhalten, da nun Jemand mit in der benennten Stund oder mit einiger Wehr /: es seyn
gleich von Holz oder Eisen, soll der Gemein mit gewöhnlichen Acht und Zwanzig Pfenning Straf
verfallen sein, wobei zwar die Wittfrauen hierinnen mit solchen verstanden, die Fremden aber
wie auch Innleut, Knecht und Mägd bei angedeuter Straf ausgeschlossen werden, was sonsten
die Gemein beschließen, und deren zu Nuz zu reichen befunden wird, sollen die
Wiederspenzigen und zanksichtigen, Fall ob es ihnen nicht zu belieben ausgeschlagen, ein so
anderweg bei der Gemein Erkenntmuß zulassen, und durchaus nicht umzustossen haben, falls
aber sich Jemand bery der Gemein, er seyn gleich wer er wolle ungebührlich verhalten wurde,
soll der Gemein, jedoch der Obrigkeit hierdurch nichts benohmen, mit einen Gulden Straf
verbunden sein.
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Sechzehntens.
Wie die Feuerstätt beschaffen, auch die Gemein mit Laitern und Feuerhacken bestellt sein
solle.
In der Gemein solle ein Zahl Feuerhacken und Laitern sein, damit man sich derselben in
Feuersnoth, welche Goth gnädiglich verhütten wolle, zu gebrauchen habe.
Wer nun ein dergleichen Laiter außer der Gefahr brauchen will, solle um deren Verleihung den
Hauptmann oder Führer, welche hierüber ihr fleißige Obsicht zu bestellen ersuchen, jedoch
sollen sie solche über Acht Tag nicht gebrauchen, beyer Straf dreysig Kreuzern, welche zu
erkaufung anderwärtigen derlay Laitern angewendet, oder der Gemein zum Nutzen verrechnet
werden sollen.
Die Gemeiner sollen, und zwar jeder seine Feuerstadt selbst mit Fließ bewahren, und mit
besserer Sicherheit willen durch die Dorfs Hauptleut und Führer selbe im Jahr viermal
besichtiget, die Unfleißigen nach deren Erkenntniß gestraft, oder Verbleibung dessen, sie wohl
selbst von Herrschafts wegen nach gestalter Sache gewandelt werden.
Bemelte Hauptleut und Füherer sollen mit allen Ernst darob sein und halten, daß beim
Szonnliecht kein Strohe geschnitten und Flachs ausgearbeitet, oder wenigst vorn Ofen abgedört
werde bey der Herrschaft zehn Gulden.
Es soll auch kein ofener Liecht ohne Latern durchs Dorf über die Gassen getragen werden bey
ebenmäßiger Straf fünf Gulden. Weiters zu unfriedigen Zeiten, oder da sonst Feuer Gefahr zu
förchten, sonderlichen weil man mit dem Flachs umgehet, soll in der Gemein eine ordentliche
Wacht, so von Haus zu Haus ihren Umgang zu nehmen angestellet, sodann mit Ernst darob
gehalten, und die Ungehorsam= oder nachlässigen jederzeit mit Straf fünfzehn Kreuzer
angesehen werden.
Und damit man auf derley unerhaften Fall, so Gott gnädig verhütten wolle, umso reichlicher mit
Wasser versehen sein mag, soll nach Alters Herkommen der untere Weyher über 3, oder 4 Tag
nicht ohne Wasser gelassen werden, byer Straf fünf Gulden.

Siebzehntens.
Von den Inleuten18.
Es solle keiner einigen Innmann: oder Infrauen einenehmen, es geschehe denn mit Beiwilligung
der Gemein und Vorwissen der Obrigkeit, allwo sich selbe anzumelden, un ddie gebührende
Abschied, wie sie bekannt seind aufzuweisen, soll auch keiner über ein Innmann oder Infrauen
18

Die altertümlichen Begriffe Inmann oder Infrau bezeichnen Personen, welche bei einem Hausbesitzer zur Miete
wohnen. Im Hochdeutschen werden sie auch Häusler genannt. Mehrere Personen dieser Art heißen Inleute.
Bewohnen sie ein eigenes Haus, so nennt man dieses auch das Inhäusl.
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nicht anzunehmen, Macht haben, bey Straf Fünf Gulden. Solche Innleut auch haben sich im Fall
erlangter Bewilligung zu Verhietung besagten Unheils, nebst denn sie den Gemeinern mit
Arbeiten und Taglöhnen ohne unsträfliches Verhalten beizuspringen und den gemeinen Nutzen
zu befördern angewiesen sein sollen, bei der Gemein mit gewisen zu Verborgen per Zwanzig
Gulden.
Falls aber ein und anderer derlay Innleut der Gemein schädlich, sollen selbe Anfangs durch ihre
Herbergs Herren folgens jedoch nach gestalt dser Sachen durch der Gemeinde abgeschaft, und
in Dorf weiters nicht gedultet werden.
Welche Innleut ein Haus allein darin zu wohnen bestandweis innen haben solle, zumahl sie der
Gemein Nutzen zu gebrauchen, auch die Gemein Arbeit verrichten helfen.
Niemand hat eine Landfahrende Persohn über ein oder längstens zwo Nächt zu beherbergen
bey Straf: Ein Gulden, da nun Jemand über Dieses dergleichen lose Leut über der Führer
Vermahnung Unterhalt geben würde, soll selbiges der Obrigkeit hinterbracht werden, gegen
derlay ungehorsamen Strafbahrn weitere Bestrafung ernstlich vorzunehmen.

Achtzehentes.
Was ausser hievor benamsten Punkten in der Gemein in schuldige Obacht zu nehmen.
Keinem ist zu gestatten, in das Brachfeld zu sein, es geschehe denn mit Bewilligung der Gemein,
oder wann Gott der Allmächtige mit Ungewitter das Besamte Feld heimsuchet.
Die Gemain Weeg und Steeg sollen in bäulichen Würthen erhalten, und solchen nach alle Jahr
zweymal fleißig gebessert unterhalten werden.
Den Gemein brunen sollen die Hauptleut, und Führer mit allen Fleiß rein und sauber auch
ganghaft erhalten; da nun aber wegen ihres Saumfals Klag fürkommen solte, haben sie den
Mangel auf ihren selbsten Kosten zu wenden.
Und damit es allerseits um soviel richtiger zugehen, und ein so anderer sich keines Schadens zu
vefahren, soll in der Gemein ein Fluhrer19 gedingt, und selbigen, daß er seinem Amt wohl
führstehen einig Geschenk annehmen, oder mit dem Pfenden einen Vortheil brauchen,
eingebunden werden, wogegen ihne neben einen bestimmten Sold das gebräuchliche
Pfandgeld zu verreuchen.

19

Der Flurer wurde der Gemeinde meist für ein Jahr in Dienst genommen. Er hatte darüber zu wachen, dass in der
Flur kein Schaden angerichtet wurde, etwa durch Diebstahl, Viehtrieb, Abweiden, Abgrasen, verbotenes
Überfahren usw. Er hatte darauf zu achten, dass die "Erblucken", d.h. die Fahrtrechte über Grundstücke zur
rechten Zeit geöffnet und wieder geschlossen wurden, dass beim Pflügen und bei der Ernte die Grenzen
beachtet wurden.
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Im Fall nun einer oder der andern gepfendt, soll ab jedem Pfand der Gemeins zur Straf Acht
und zwanzig Pfenning bezahlt werden, wofern aber das Pfand durch die Hauptleut und Führer
wolte vertrunken werden, haben sie den Strafmässigen nicht dabei zu gedulten, noch mit
zechen zu lassen, auf das aus der Straf und Pfendung kein Gespöttverachtung nachfolget,
sodann der Gestrafte ein mehreres verzehrt als zur Straf bezalt.
Über das Dorfs fahlende Einnahm so wollen an Straf als andern, auch was hingegen ausgegeben
worden, haben die Dorfsführer alle Jahr zu Walburgis ordentliche Rechnung zu leisten, daß aus
der Gemein um Zins verleihenden Geld genugsam versichern zu lassen, oder dasselbe ihrer Amt
entsetzt, soll der bestehende Rest den angehenden sobalden behändigt werden.
Ob nun die Gemein oder Jemand ein so anderen in diesen Gemeins Brief, woraus die Hauptleut und
Führer bey Straf der Herrschaft mit nachtrücklichen Ernst zu halten: benamsten Punktens halber einige
Erläuterung oder Wissenschaft vonnöthen haben, sie selber jederzeit um Erklärung willen vor die
Gemeinsherrschaft, als dem kurfürstl: Schultheißenamt Neumarkt um der Erklkärung willen gebracht,
und die Beschaffenheit angenohmen werden.

Neunzehentes.
Soll dem Dorfshauptleuten und Führern ernstlich, und zwar bei Vermeidung ernstlicher Straf
von Herrschafts wegen eingebunden und befohlen sein, im Fall sich in der Gemein einige
Schlägerey oder große Injurien begeben und dem Amt zu Schmällerung gnädigster Herrschaft
hierdurch verirenden Intereße, verdunklet oder gar vertuscht werden wollen bey ihren Pflichten
mit dem sie Ihro kurfürstl: Durchl: unsern gnädigsten Herrn zugethann, von selbsten anzuzeigen.
Schlüßlichen, und zum

Zwanzigstens.
Weilen jede Gemein den mildreichsten Segen Gottes zu verlangen sich vornehmlichen solle
angelegen sein lassen, haben die Hausvätter: und Mütter sich nicht allein zu auferbäulichen
Exempel von selbsten bey den angestelten Gottediensten der Hl: Meß und Predig einzustellen,
sondern auch ihre Ehe halten, und Kinder dahin zur Kristlichen Unterricht und Kinderlehr alles
Ernsts zu vermahnen, sich beymeßend alle Ehrbarkeit gebrauchen, und den üblen Gottes
lesteren und schwehrens bey ernstlichen nahmhafter Straf enthalten, und weillen sonderbahr
vorkommen, daß wer zu zeiten an Sonn: und Feuertägen sich zum Theil unter dem Gottesdienst
in denen Häusern zuspillen, auch offentliche Kuglplätz aufzurichten unterstehen, dadurch dann
die Kirchzeit vergebends und unnüzlicher Weis zugebracht würdet, sollen solche heimlich oder
wohl gar öffentlich Versammlungen, neben den unzulässigen Rockenstuben, oder sogenannten
Heimgarten, auch welchen nichts mehrers als große Laster und Leichtfertigkeiten erfolgen,
mithin ernstlich abgeschaft und verbotten sein bei der Straf Fünf Gulden, so gnädigster
Herrschaft verfallen und zuständig sein sollen.
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Diesen allen nach thun ich eingangs bemelter Schultheiß von Amts wegen diesen Gemeins=
und Hütbrief in bester Weiß, und Form, wie solcher am beständigsten solle, kann, oder mag,
hiemit dargestelten Confirmiren und bestättigen, daß ein jeder Mitgemeiner allen
hierinbegriffenen Punkten, gebotten und verbotten, besten Fleißes nachzukommen schuldig
sein, hingegen ein jeder so darwieder handelt, mit dictirter Straf angesehen, jder wo das
Verbrechen so groß durch die Schultheißenamts Obrigkeit, welcher hiemit expreße sind mit
dem Anfang Artiklen ein und anderen zu mündern und zu mehren, oder nach gestalten Sachen
gar und gänzlichen abzuthun und aufzuhöben austrücklichen vorbehalten wird, gebührent
abgestraft werden solle.
Dessen allen zu mehrerer Urkund und Bekräftigung habe ich mein redelich Insigl/: doch
selbigen, und dem Amt in all anderweg ohne Schaden :/ hinzu Ende an diesen wohl wissentlich
angehangen, und mich daneben selbsten eigenhändig unterschrieben, dargeben zu Neumarkt
den Ersten Monats Tag im Juny nach Christi Jesu, unseres eigenen Erlösers, Heiland und
Seeligmachers Gnadenreichen Geburt im Sechszehenten Hundert, drey und Sechszigsten Jahr.
L. S. Johann Wilhelm Euler §§.
Daß vorstehende Abschrift, weil der auf Pergament geschriebene Original Gemeins Breif
größtentheils unleserlich ist, von dem bei diesortiger Registratur anliegender derlay Aufsatz
getraulich copirt worden, wird von Amtas wegen kraft dieß beurkundet.
altum den 29ten April 1793.
Kurfürstl:es Schultheißenamt Neumarkt
J. W. Von Grauvogl

Kaufbrief von dem Badhaus zu Weidenwang.
Wir mit Namen Georg Hillebrandt20 Klösterischer Unterthan und Wirth zu Weidenwang, und
dann Wolf Gaßner Neumarktischer Unterthan daselbsten thun kundt und bekennen hiermitin
Namen unser und anstalt unser ganzen Gemein zu gedachten Weidenwang offent gegen
jedermänniglich mit und in kraft dieß offnen Briefs, daß wir wohl bedächtlicher(r)n, und zu
unsern mehr berührten Gemein besseren Nutzen frommend Willen unser ingehabtes, und von
uns lange Zeit genossenes Badhaus, so mit der Eigenthumniß Kloster Seligenporten gehörig zu
ersagten Weidenwang auf ein ewiges stätt, ..., und unwiederruflichen Ende auf Rain und Stein
mit all dessen Ein- und Zugehörungen, nichts ausgenohmen, noch vorbehalten, verkauft sind, zu
kaufen geben dem Ehrbahren und bescheiden Mathias Scheigl von Pollanden und Katharina,
seinen Eheweib, doch mit dieser Condition, daß wann sich jetzt oder inskünftig ein Baader
befinden und sich hierum anmelden solte, wieder gegen einen billigen Werth wie es zur
20

Georg Hillebrandt ist der Schwiegervater Christoph Fleischmanns, des Taufpaten des am 2. Juli in Weidenwang
geborenen Komponisten Christoph Willibald Gluck.
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selbigen Zeit durch unparteyiste Leut mag angeschlagen und geschäzet werden, einhändigen
muß, benamtlichen um und vor Zwei und Zwanzig Gulden geschloßener Kauf Summa und ein
Reichs Thaller Leykauf reinischer Münz guter gangbarer Landwehrung jeden Gulden zu 15
Batzen oder 60 Kreuzer gerechnet, gleich alles baar bezalten Geldes, sodann wir obstehende
Summa Gelds in der ganzen Gemein zu unsern Handen richtig und ohne Abgang angefangen
haben, demnach so kann und mag obengesetzter unser Abkäufer dieses Badhaus immer haben,
nutzen und nießen und gebrauchen, nach seinen gefallen ungehindert, unser sind mänigliches
von unsertwegen, quittieren, also dergestalten mehr angesagten Scheipl hiemit besser form
Rechtens auf ewig, daß weder wir ins Künftig unsere Erben, Freund und nächste Verwande in
geringsten nichts mehr an ihm zu suchen begehren soll: oder wollen auf Keynerlei Waid noch
Weeg, wie solches immer erdacht erfinden, sind durch Menschen erdenkt und vorgenohmen
werden möchte, dann wir uns auf gehörte Weis wegen des obbenannten, und uns hievor
bezalten Geldes des Badhaus auf ewig verzeihen und begeben thuen, Handlung, Brief Sigel und
Schreibgebühr bezalt Käufer alles. Alles getreulich und ohne Gefährte; zu wahrer Urkund
mehrerer Bekräftigung dessen hat auf unser gehorsames Antragen und Bitten, der Ehrenwärte
und hochwohlfürnehme Herr Jakob Schrankler der zeit verendimter (?) Verwalter und Richter
des Amts Seeligenporten diesen Kauf und Quittungs Brief mit seinen gewöhnlichen Insigel und
eigener Hand Unterschreibung, /:verfertiget, und mehrgedachten Scheipl zugestellet, die hierzu
beruffene und erbettene Siglsgezeugen seind gewesen der ehrbare Ulrich Bayr und Leonhard
Mayr beede Klösterische Unterthannen zu Bauspach21. Geben und geschehen zu Seeligenporten
den 21. Januar im eintausend, Sechshundert, neun und Siebenzigsten Jahre.
L. S.
Jakob Schrankler Richter und Verwalter zu Seeligenporten.
Anmerkung:
Die im Jahr 1793 /: am 29. April :/ durch das Schultheißenamt Neumarkt angefertigte Abschrift
des Huetbriefes vom Jahr 1519 wurde am 17. Juni 1906 zur Aufbewahrung an das Kgl.
Kreisarchiv Amberg eingeschickt und gegenwärtige zweite Abschrift durch den derzeitigen
Volksschullehrer und Gemeindeschreiber Joseph Gary22 dahier angefertigt.
Zur Bestätigung:
Weidenwang, am 17. Juni 1906.
Die Gemeindeverwaltung: Breinl Bgst. Gary Josef, Hptlehrer [Gemeindestempel]
21

Pavelsbach.

22

Josef Gary, geb. in Weinberg, Mittelfranken, seit 1877 verheiratet mit Walburga Lipp, Schmiedemeistertochter
aus Weinberg, war Schullehrer von Weidenwang zwischen dem 15. September 1877 und dem 1. Februar 1916.
Er zog anschließend mit seiner Familie nach Neumarkt, wo er am 14. August 1917 an Brechdurchfall starb. Aus
seiner Ehe entstammen zwei Söhne, Karl und Albert, und eine Tochter Walburga. Sohn Albert Gary war
Kriegsfreiwilliger, fiel im Krieg 1914/18 und war erstes Kriegsopfer von Weidenwang.
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