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Wandergeld II. Zunftordnung und Wanderpflicht 
bestanden auch im 18. Jahrhundert fort. In der 
Handwerksordnung der Weber von 1715 hieß 
es „Jedweder Lehrjunge, der nicht Meisterssohn 
ist, soll nach der Lehrzeit zwei Jahre wandern 
oder aber vier G für die nicht erfüllten 
Wanderjahre erlegen.“ Ein Meisterssohn mußte 
zwei Jahre wandern oder zwei G geben. Da die 
Herrschaft sich davon nichts reserviert hat, ist 
das Wandergeld der Zunft allezeit verblieben. 
Ein Weber in Birkhausen war nicht gewandert, 
weil er angesichts der vielen Weber im Dorf 
keine Aussicht hatte, die Meisterschaft zu 
erlangen. Außerdem mußte er für die 
alleinstehende Mutter sorgen. Auf sein 
„bittliches Ansuchen“ wurde ihm die 
Wandergebühr erlassen. 
Ein Bierbrauer sollte nach zweijähriger Lehrzeit 
noch zwei Jahre wandern. Falls er aber gleich 
heiraten und Meister werden wollte, mußte er 
seit 1717 Wandergeld entrichten: ein fremder 
Brauer bezahlte pro Jahr 15 G, ein 
Meisterssohn zehn. Davon ging eine Hälfte an 
die Herrschaft, die andere an die Zunft. Erst 
1747 hat man konsequent damit begonnen, 
diese Wandergelder beim Oberamt und bei der 
Zunft zu beziehen mit dem Unterschied, daß 
auch einem fremden Bewerber das Wandergeld 
auf zehn G ermäßigt wurde, falls er eine 
Meisterswitwe oder eine Meisterstochter 
heiratete. 
Für Schreiner, Glaser und Drechsler galt: Eines 
Meisters Sohn sollte sich während seiner 
Wanderzeit auch in zwei oder drei Hauptstädten 
(möglichst außer Landes) aufhalten. Wer jedoch 
nicht gewandert war, mußte als „eines Meisters 
Sohn“ sechs G bezahlen, ein Fremder aber 
neun. Hatte er jedoch „eines Meisters Wittib 
oder Tochter“ geheiratet, verminderte sich sein 
Wandergeld ebenfalls auf sechs G.  

 

 
Diese Gebühren wurden zwischen Herrschaft und 
Zunft aufgeteilt. Trotz dieser klaren Bestimmungen 
mußte die Wallersteiner Regierung immer wieder 
feststellen, daß „die herrschaftliche Verordnung 
wegen der Wanderjahre auf vielerlei Arten vereitelt“ 
worden sei. 
Die Handwerksburschen blieben zu Hause, 
erhielten unter einem Vorwand die Dispens von den 
Wanderjahren oder gar den Nachlaß der 
Wandergebühren. Dadurch würde aber der 
Endzweck, nämlich „gute und geschickte 
Handwerker im Lande nachzuziehen“, keineswegs 
erreicht. Deshalb hat man die Verordnung 
bezüglich der Wanderjahre und der Gebühren 
bekräftigt und weiter angeordnet: „Wer aus 
erheblichen Ursachen die Wanderschaft nicht 
antreten oder beenden kann, soll die hindernden 
Umstände bei den Ämtern anzeigen und sich 
„supplicando“ (mit einer Bittschrift) an die 
Herrschaft wenden.“ Gleichzeitig wurden die Zunft- 
oder Kerzenmeister angewiesen, keinem Gesellen 
„das Einkaufen in die Zunft und die Fertigung von 
Meisterstücken“ ohne herrschaftliche Spezial-
Verordnung zu gestatten. 
1734 hatte ein Schuhmacherbursche bekannt, daß 
er sich mit einer Söldnerstochter „aus menschlicher 
Schwachheit wider das 6. Gebot versündigt“ hatte. 
Nun falle es ihm schwer, neben der 
Fornikationsstrafe auch noch das Wandergeld zu 
bezahlen. Seiner Bitte um Nachlaß wurde aber 
nicht entsprochen, weil sonst „statt geschickter 
Handwerker nur Stümper ins Land gesetzt“ würden.
Trotz aller Befehle und Verordnungen hat die 
Problematik um „die nicht vollstreckten 
Wanderjahre“ das ganze Jahrhundert über 
angehalten. 1785 beklagte man wieder „die sehr 
eingerissene Vernachlässigung des Wanderns“ und 
erblickte darin eine Ursache für den sinkenden 
Wohlstand in der Bevölkerung.           
G= Gulden                                                      LB 
 

 
 

Vereinsnachrichten 
 
Dorfverein Ehringen eV. 
 
Einladung zum Preisschafkopfen  
im Gasthaus Glauning 
 
Am Samstag den 19.01.2013  Beginn um 19.00 Uhr. 
 
Auf Ihren Besuch freut sich der Dorfverein Ehringen eV. 
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Was sonst noch interessiert: 
 
„Das neue Landkreis-Fahrplanheft ist da 

Das neue Landkreis-Fahrplanheft für das Jahr 2013 ist ab sofort im Rathaus erhältlich und bietet wieder das 
komplette ÖPNV-Angebot kompakt, übersichtlich und aktuell. Neben den Fahrplänen aller Buslinien im Landkreis 
sind darin wichtige Informationen zum Lechbus, den Stadtverkehren Donauwörth und Nördlingen, zum SoMit 
BürgerBus und zu den Rufbussen enthalten.  

Mobil mit dem Rufbus  

Auf den Linien der beiden Verkehrsunternehmen Schwarzer und Osterrieder haben die Bürger mit den Rufbussen 
annähernd alle zwei Stunden bis etwa 20.30 Uhr eine Fahrtmöglichkeit im Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV), an den Werktagen ebenso wie am Samstag. Der Rufbus (Bus, Kleinbus oder Taxi) fährt nach einem 
festen Fahrplan, bedient die Haltestellen jedoch nur bei Bedarf, sprich nach telefonischer Bestellung. Wer den 
Rufbus benutzen möchte, muss seinen Fahrtwunsch anmelden.  Die Möglichkeit dazu besteht von Montag bis 
Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0906/99 98 94 91. Die 
Fahrt muss mindestens zwei Stunden vor Fahrtantritt bestellt werden. In den Rufbussen gilt der Tarif der 
Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries (VDR). Wochen-, Schüler-Wochen-, Monats-, Abo- und Schüler-Monatskarten 
werden anerkannt. Im Rufbus selbst können nur Einzelfahrscheine und 6er-Karten erworben werden.    

Das Landkreis-Fahrplanheft enthält neben den Busverbindungen aber auch die Fahrpläne der Bahnverbindungen 
im Landkreis. Die Fahrpläne der Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries (VDR) können außerdem über www.vdr-
bus.de eingesehen und Verbindungen von Ort zu Ort ausgewählt werden.  

Auch diese Ausgabe des Fahrplanheftes ist ein kostenloses Serviceangebot des Landkreises Donau-Ries mit 
finanzieller Unterstützung der Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries.“ 
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  Kirchliche Nachrichten 
 
 

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, 06.01.2013 
(Epiphanias) 

9.30 Uhr (Kooperations-) Gottesdienst in 
Baldingen 

Sonntag, 13.01.2013 
(1. Sonntag nach Epiphanias) 

10.00 Uhr 
+ Kigo  9.00 Uhr 

Sonntag, 20.01.2013 
(Letzter Sonntag nach Epiphanias) 

9.00 Uhr 
10.00 Uhr Kigo 

10.00 Uhr 
+ Kigo 

Sonntag, 27.01.2013 
(Septugesimä) 

10.00 Uhr 
+ Kigo 9.00 Uhr 

 
 

Gottesdienst im Pflegeheim 
am Montag, 07.01.2013 um 15.30 Uhr 

 
 
Ökumenisches Taizé-Gebet am Sonntag, 20.01.2013 um 19.00 Uhr in der 
Versöhnungskirche in Wallerstein. 
  
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 

Samstag, 12.01.2013  19.00 Uhr  

Sonntag, 13.01.2013 08.30 Uhr  10.00 Uhr 

Samstag, 19.01.2013   19.00 Uhr 

Sonntag, 20.01.2013 10.00 Uhr 
mit Kinderbetreuung 08.30 Uhr 10.00 Uhr 

Samstag, 26.01.2013 19.00 Uhr   

Sonntag, 27.01.2013  10.00 Uhr 10.00 Uhr 
 
Werktagsgottesdienste: 
 
im Altenpflegeheim jeden Freitag um 09.30 Uhr 
 
Wallerstein:  am Dienstag und am Mittwoch in der Pfarrkirche St. Alban,  jeweils 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. 
 
Altpapier- und Altkleidersammlung der Kath. Kirchenstiftung „St. Alban“ in Wallerstein 
am Dienstag, den 18. Januar 2013 ab 8.00 Uhr. Der Erlös kommt unseren Renovierungen zugute. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung. 
 



 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 

 


