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Gesellen II. Nach den Wanderjahren nahm der 
Geselle wieder Dienste bei einem Meister und 
blieb abhängig wie zuvor. Seine erweiterten 
Kenntnisse und Erfahrungen konnte er nur 
anwenden, wenn der Meister ihn unterstützte. 
Der unbefriedigende Zustand führte besonders 
in den Städten zur Gründung eigener 
Gesellenbruderschaften. In dieser wichtigen 
Gruppe der wirtschaftlich Unselbständigen ging 
es um die Wahrung der eigenen Interessen den 
Meistern gegenüber. 
Die Organisation der Gesellenbruderschaft glich 
weitgehend jener der Zunft. An der Spitze stand 
ein Altgeselle, der ihre Versammlungen leitete; 
sie fanden gewöhnlich ohne die Meister statt. 
Wo es möglich war, unterhielt man eine eigene 
Herberge mit der Gesellenlade und -büchse für 
die Beiträge und Spenden. Dort kam man 
zusammen, um Angelegenheiten des 
Handwerks zu ordnen und gemeinsam zu 
zechen. Zum Lohn der Arbeit gehörte auch die 
Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, die 
Sicherheit der beruflichen Existenz und ein 
gewisser Schutz gegenüber den Wechselfällen 
des Lebens. 
In den Gesellenvereinigungen überwachte man 
das Wanderwesen und hielt dadurch Kontakt zu 
anderen Bruderschaften. Bei einer Arbeitszeit, 
die von fünf Uhr bis sieben Uhr abends währte, 
war es verständlich, daß die Gesellen auf eine 
Änderung drängten. Zeitweise ist es gelungen, 
den „blauen Montag“ (einen halben Tag!) bzw. 
eine Reduzierung der Arbeitszeit 
durchzusetzen. Verpönt blieb dagegen der 
„Aufstand (Streik) der Augsburger 
Schuhknechte“ von 1726, an dem sich auch 
Handwerker aus unserer Gegend beteiligten: je 
1 aus Nördlingen, Dinkelsbühl, Bissingen, 
Dischingen und Nordendorf; 3 aus Harburg. Sie 
mußten sich „bei hoher Strafe“ unterwerfen, 
andernfalls wurden sie landesweit für 
„handwerksunfähig, untüchtig und unehrlich“ 
erklärt. 
War das Arbeitsangebot gering, drohte auch 
dem ordentlichen Gesellen das Abgleiten in die  

 

 
Armut, und mancher Handwerksbursche wurde 
zum Bettler. 1784 wurden beim Schwäbischen 
Kreis (Baden-Württemberg und Bayerisch 
Schwaben) erneut „heilsame Anstalten“ zur 
Abstellung des schädlichen und beschwerlichen 
Bettelns beschlossen und verfügt, „daß alle 
Kundschaften (Nachweise über Arbeitsort und  
-dauer) von den Vorstehern der Zünfte 
unterschrieben und gesiegelt, von der 
Ortsobrigkeit aber gegengezeichnet werden.“ 
Kundschaften sollten nur noch an jene Gesellen 
abgegeben werden, die an einem Ort wirklich 
gearbeitet haben. Der Beschluß sollte in den 
Verwaltungen der Territorien bekannt gemacht 
und durchgesetzt werden; so wollte man sich 
„einer großen Anzahl müßiger Landstreicher“ 
entledigen, die dem Landmann und Bürger sehr 
beschwerlich fielen. 
Trotzdem ist eben um diese Zeit in Wallerstein 
eine Handwerkskundschaft vorgelegt worden, 
die bestätigte, daß ein Mann, der nicht einmal 
zur Arbeit fähig war, acht Wochen im 
benachbarten Franken gearbeitet haben sollte. 
Es stellte sich heraus, daß mancher Meister 
sich nicht scheute, seinem Zunftgenossen aus 
falschem Mitleid ein Gefälligkeitsattest 
auszustellen, wenn der Geselle vorgab, 
bresthaft zu sein. Ferner wurde kritisch 
vermerkt, daß ein Zunftmeister nicht nur für 
sich, sondern auch für seinen verhinderten 
Mitmeister unterschrieben hat. 
Es war das Schicksal vieler Verordnungen, daß 
man sie öfter wiederholen mußte, weil sie nicht 
immer gar so ernst genommen wurden. Auch 
diesmal hat man die Kreisbeschlüsse von 1777 
und 1784 erneuert und verschärft. Zunftmeister, 
die dem Befehl nicht nachkamen, sollten ihre 
Würde verlieren und mußten mit einer 
„besonderen Leibesstrafe“ rechnen. Die 
Oberämter wurden angewiesen, die Verordnung 
allen Zünften bekanntzumachen. Bei den 
Jahrtagen sollte sie künftig vor versammeltem 
Handwerk verlesen und in der Zunftlade 
verwahrt werden. 
 
 

LB
 

Sonstiges 
 

Heimgarten zu Verpachten 
Telefon: 09081 7050 
____________________________________________________________________________ 
 

Junge Frau sucht in Wallerstein oder Umgebung eine 1-2 Zimmer-Wohnung  
zum baldmöglichsten Termin. 
Tel.: 0171/425 1290 
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Rieser Volkshochschule e. V. – Geschäftsstelle Wallerstein 
 
Für folgenden VHS-Kurs sind noch Plätze frei. Anmeldungen werden im Rathaus Wallerstein  
Telefon: 09081 2760-18 entgegengenommen. Die Kursgebühren werden vom Konto der 
jeweiligen Kursteilnehmer abgebucht. Bitte halten Sie bei der Anmeldung Ihre Bankverbindung 
bereit.  
 

K 108 „Vegan backen und kochen“  

 

Gerlinde Estner, Hauswirtschaftsmeisterin 
Dienstag, 14.05.2013, 19:00 -22.30 Uhr 
Grund- und Mittelschule, Schulküche: 10,90 € o. Materialkosten 
 

Information: 
Es gibt viele Gründe, sich vegetarisch oder auch sogar vegan zu ernähren – falls Sie tatsächlich 
noch auf der Suche sind, zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, fit und leichter in den 
Frühling zu kommen  sowie gesundheitlichen Problemen entgegenzuwirken.  Materialkosten 
sind an die Kursleiterin zu bezahlen. 
 

Bitte mitbringen: 
Schürze, Geschirrtuch, Behälter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I M P R E S S U M 
Herausgeber: Markt Wallerstein  Weinstraße 19  86757 Wallerstein 

Telefon: 09081 2760-0 ● Fax: 09081 2760-20 ● E-Mail: info@markt-wallerstein.de 
 

Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Pressegesetzes ist der Markt Wallerstein, vertreten durch Herrn  
1. Bürgermeister Mayer; für den nicht redaktionellen Teil der jeweilige Auftraggeber. 

 

Annahmeschluss für Anzeigen der nächsten Ausgabe:  
 

Freitag, 03.05.2013, 12.00 Uhr !!! 
 

Beiträge an: mitteilungsblatt@vg-wallerstein.de 
 

Druck: Druckerei und Verlag Steinmeier GmbH & Co.KG, Deiningen  Auflage: 1.505 Stück 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  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 

Samstag, 
27.04.2013 

19.00 Uhr   

Sonntag, 
28.04.2013 

 08.30 Uhr 10.00 Uhr 

Samstag, 
04.05.2013 

 19.00 Uhr  

Sonntag, 
05.05.2013 

08.30 Uhr  10.00 Uhr 

Mittwoch, 
08.05.2013 

 18.30 Uhr 
Vorabendmesse zu 
Christi Himmelfahrt 

mit Bittgang 

 

Donnerstag, 
09.05.2013 
Christi Himmelfahrt 

10.00 Uhr  08.30 Uhr 
mit Flurumgang 

Samstag, 
11.05.2013 

  10.00 Uhr 

Sonntag, 
12.05.2013 
Muttertag 

10.00 Uhr 
mit 

Kinderbetreuung 

08.30 Uhr 10.00 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. 
 
Altpapier- und Altkleidersammlung für die kath. Kirche „St. Alban“ Wallerstein 
Am Donnerstag, den 16. Mai 2013 ab 8.00 Uhr, findet wieder die Altpapier- und 
Altkleidersammlung statt. Der Erlös kommt unserer Pfarrkirche „St. Alban“ zugute. Vielen Dank 
für Ihre Mithilfe. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelische Gottesdienste: 
 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ehringen-Wallerstein  Tel-Nr.  09081 7154 
E-Mail: klaushaimboeck@t-online.de     Fax-Nr.  0908179841  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** In diesem Gottesdienst will der Kirchenchor sein 80-jähriges 
Jubiläum feiern und dem Namen des Sonntags alle Ehre machen: 
„Kantate“ - „Singt!“ 
 
 
 

Gottesdienste im Pflegeheim 
am Montag, den 06.05. (trotz Stabenfest!), 10.06. und 15.07.2013, 

jeweils um 15.30 Uhr im "Treffpunkt". 
 
 
 

 
Nächstes ökumenisches Taizé-Gebet am Sonntag, 28.04.2013 um 
19.00 Uhr in der Versöhnungskirche in Wallerstein. 
 
Wer am Pfingstmontag den Bayerischen Kirchen- und Kinderkirchentag auf dem Hesselberg 
besuchen will und noch eine Fahrgelegenheit sucht, möge sich bitte in den nächsten Tagen an 
unsere Kigo-Helferinnen oder ans Pfarramt wenden. (Der Tagesablauf ist auf den Plakaten in den 
Schaukästen abgedruckt.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste in Ehringen in Wallerstein 
Sonntag, 28.04.2013 

(Kantate) 
9.30 Uhr ** 

+ 10.00 Uhr Kigo  

Sonntag, 05.05.2013 
(Rogate) 

9.00 Uhr 
+ 10.00 Uhr Kigo 

10.00 Uhr 
+ Kigo 

Donnerstag, 
09.05.2013 
(Christi Himmelfahrt) 

 9.30 Uhr (bei 
schönem Wetter vor 
der Kirche, danach 
Weißwurstessen) 

Sonntag, 12.05.2013 
(Exaudi) 

10.00 Uhr 
+ Kigo 

9.00 Uhr 
 

Sonntag, 19.05.2013 
(Pfingstsonntag) 

9.00 Uhr 10.00 Uhr 
 

Montag, 20.05.2013 
(Pfingstmontag) 

9.30 Uhr 
Kooperations-
Gottesdienst 

- 
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