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WALLERSTEIN VON A – Z

Meisterschaft I. Ziel des Gesellendaseins war
es, das Meisterrecht zu erlangen. Nur der
Meister war vollberechtigtes Mitglied der Zunft.
Nur er war unabhängig in der Arbeit und durfte
seine Erzeugnisse selbst und unmittelbar an
den Kunden absetzen. Wer Meister werden
wollte, war gut beraten, wenn er seine Bittschrift
an die Obrigkeit in der Heimat einreichte, wo er
aufgewachsen und die Lehrjahre
„ausgestanden“ hatte, denn die Zunft schirmte
sich, wo immer möglich, gegen fremde
Bewerber ab und unterstützte den eigenen
Nachwuchs. War er darüber hinaus der Sohn
eines Meisters, konnte er mit weiteren
Erleichterungen rechnen, es sei denn, das
Handwerk war schon „übersetzt“ (es gab schon
zu viele Meister).
Zu den Voraussetzungen für die Erlangung der
Meisterwürde gehörten neben der ordentlichen
Lehrzeit sowie den Wander- und Gesellenjahren
auch ein Vermögensnachweis, denn die
Verarmung des Meisters und seiner Familie
hätte die Dorfgemeinschaft belastet.
Die „Sitzzeit“ (Wartezeit) nach den
Wanderjahren war seit 1598 wie folgt geregelt:
War der Geselle eines Meisters Sohn oder hatte
er eine Witwe „aus dem Handwerk“ geheiratet,
wurde er sogleich zur Meisterprüfung
zugelassen, hatte er die Tochter eines Meisters
gefreit, betrug die Wartezeit ein halbes Jahr. Ein
fremder Bewerber mußte bis zur Zulassung ein
ganzes Jahr warten.

Die Anfertigung des Meisterstücks bzw. der
Meisterstücke überwachten die vier
Geschworenen. „Wo aber einer von ihnen der
Freundschaft oder Feindschaft verdächtigt
wurde“, sollte ein anderer tauglicher Meister an
dessen Stelle treten. Die Prüfenden (ein
Zunftmeister und vier Geschworene) hatten
neben einer „Ergötzlichkeit“ (Brot und Wein)
ihren Taglohn (je 18 K) zu beanspruchen; also
insgesamt etwa zwei G. Wer aber sein(e)
Stück(e) nicht gemacht hatte, wie es sich
gebührt, der sollte nicht als Meister gelten; die
Prüfung durfte er jedoch wiederholen.
Die Erlangung der Meisterschaft war seit früher
Zeit mit erheblichen Kosten verbunden. In einer
Ordnung um 1500 hieß es: Obwohl in dieser
Grafschaft bisher nichts verrechnet worden sei,
wird künftig, wie an anderen Orten „bei
Antretung der Prob das gesetzte Einwerbgeld
bezahlt, wovon der Herrschaft wie auch der
Zunft das Ihrige gebührt“. Falls einer „die Prob
nicht aussteht“, ist das Einwerbgeld verfallen.
Bei einer Meisterschaft soll das herrschaftliche
Interesse auch künftig beachtet werden. Wenn
ein neuer Meister dem Handwerk, den
Amtleuten und Amtsknechten 20, 30 oder mehr
G zum Vertrinken gibt, so gibt er billig der
Herrschaft auch ihren Teil, weil er dagegen den
herrschaftlichen Schutz genießen kann.

G = Gulden, K = Kreuzer
LB

Vereinsnachrichten

Einladung zur gemeinsamem Maiandacht

Die Pfarrengemeinschaft Wallerstein mit den Gemeinden

Birkhausen-Herblingen-Hochaltingen-Maihingen-

Munzingen-Utzwingen-Wallerstein lädt am Sonntag den 26.05.13 zur Maiandacht in die

St.Alban-Kirche in Wallerstein ein. Wenn das Wetter mitspielt findet die Andacht an der

Mariengrotte hinter der Kirche statt. Besonders einladen möchten wir unsere Kommunion

und Firmkinder.

Wann: 26.05.13
Wo: St.Alban Wallerstein
Beginn: 18.30 Uhr

Euer Familiengottesdienstteam
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Nächster Walking-Treff für Jedermann
unter dem Motto »Fit durch's Jahr«

am Dienstag, den 4. Juni, 18.00 Uhr
Treffpunkt: »Fürstlicher Keller«, Wallerstein

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Im Anschluss ist noch, »für alle, die evtl. Durst haben«, eine gemütliche Einkehr vorgesehen

Ortsverband Wallerstein
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Public ViewingPublic Viewing

am Container Wallersteinam Container Wallerstein
25. Mai 2013 ab 18 Uhr25. Mai 2013 ab 18 Uhr

GroßleinwandGroßleinwand
Leckeres vom GrillLeckeres vom Grill

Bier vom FassBier vom Fass
Bei schlechter Witterung findet diese Veranstaltung

im Sportheim Wallerstein statt.
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Kirchliche Nachrichten

Katholische Sonntagsgottesdienste:
Kath. Pfarramt Wallerstein Tel-Nr. 09081-71 30

Fax-Nr. 09081-27 65 80
pg.wallerstein@bistum-augsburg.de

am
St. Vitus

in Birkhausen
St. Michael
in Munzingen

St. Alban
in Wallerstein

Sonntag, 26.05.2013
Dreifaltigkeitssonntag

10.00 Uhr
mit Kinderbetreuung

08.30 Uhr 10.00 Uhr

Mittwoch, 29.05.2013 19.00 Uhr

Donnerstag, 30.05.2013
Fronleichnam

09.00 Uhr
mit Prozession

anschließend Pfarrfest

09.30 Uhr
mit Prozession

anschließend Pfarrfest
Samstag, 01.06.2013 19.00 Uhr

Sonntag, 02.06.2013 08.30 Uhr
mit Prozession-Fronleichnam

10.00 Uhr

Freitag, 07.06.2013 10.00 Uhr
Hauskommunion

09.15 Uhr
Hauskommunion

09.30 Uhr
Hauskommunion

Samstag, 08.06.2013 19.00 Uhr

Werktagsgottesdienste:
im Altenpflegeheim jeden Freitag um 09.30 Uhr
Wallerstein: am Dienstag um 9.00 Uhr (2 Wochen-Rhythmus) in der Pfarrkirche

in den Sommermonaten in der Maria-Hilf-Kapelle
und am Mittwoch in der Pfarrkirche um 19.00 Uhr

Birkhausen: am Freitag um 19.00 Uhr
Munzingen: am Donnerstag um 19.00 Uhr

Die Gottesdienste können im Einzelfall kurzfristig geändert werden.
Gültig ist der aktuelle Kirchenanzeiger, der in den jeweiligen Kirchen aufliegt.
___________________________________________________________________________________________

Evangelische Gottesdienste:
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ehringen-Wallerstein Tel-Nr. 09081 7154
eMail: klaushaimboeck@t-online.de Fax-Nr. 0908179841

Gottesdienste in Ehringen in Wallerstein
Sonntag, 26.05.2013
(Trinitatis)

10.00 Uhr
20.00 Uhr

Kirchenkonzert *

9.00 Uhr

Sonntag, 02.06.2013
(1. Sonntag nach
Trinitatis)

9.00 Uhr 10.00 Uhr
+ Kigo

Sonntag, 09.06.2013
(2. Sonntag nach
Trinitatis)

- 9.30 Uhr
Familiengottesdienst mit

der Kinderkirche
Sonntag, 16.06.2013
(3. Sonntag nach
Trinitatis)

nur 10.00 Uhr Kigo 10.00 Uhr ökum.
Gottesdienst mit dem
Singverein in der
Mehrzweckhalle **

Sonntag, 23.06.2013
(4. Sonntag nach
Trinitatis)

10.00 Uhr
+ Kigo

9.00 Uhr

Sonntag, 30.06.2013
(5. Sonntag nach
Trinitatis)

9.00 Uhr
+ 10.00 Uhr Kigo

10.00 Uhr
+ Kigo
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Unsere Schüler und Lehrer
im Jahr 2013:

Veronika Eisenbarth und ihre Akkordeon-/Melodica-Klasse
Die beiden Kindergarten-Kinder Hannes und Amelie
haben wohl sichtlich Spaß mit ihrer Melodica.
Durch ihre musikalische Arbeit im Kindergarten ist
Musikpädagogin Veronika Eisenbarth nahezu
allen Kindern Wallersteins bestens bekannt – und sie
alle wissen auch, dass das Akkordeon ihr bester

Freund Freund Freund ist. Mit diesem Instrument hat sie schließlich
auch ihr Hochschulstudium absolviert.

Sabrina, Jakob,Herr Binder undMarkus
sind nun schon seit Jahren mit Frau Eisenbarth bekannt, aber auch
Frau Henle und ihr Sohn Thomas (der das Instrument lernen will,
weil es so schön klingt, wenn Mama spielt) sind erfreuliche Teilnehmer unserer Akkordeonklasse.

Wir wünschen Euch allen und Eurer Lehrerin
viel Spaß und Erfolg beim Lernen und Musizieren!

Konzert-Vorankündigung
Am 9. Juni 2013 um 1600 Uhr findet in der
St. Michaelskirche in Munzingen
einKonzert zum Gedenken an
Geistl. Rat Pfarrer Max Dünßer
den Gründer unserer Musikschule,
anlässlich seines 95. Geburtstags statt.
Es musizieren einige Lehrkräfte und
ausgewählte Schüler.

Der Eintritt ist frei!
Wir freuen uns auf ihren Besuch!




