
 

 

 
 

Nummer 5            Mai 1977    7. Jahrgang 

 
Alte gemeindliche Einrichtungen 

 
Hirtendienst 
 

Der einstmalige gemeinsame Weidebetrieb 

reicht sicher schon in das frühe Mittelalter zu-

rück. Mit der Ausweitung der Siedlungen und 

damit auch des nutzbaren Grundes, dann die 

Begrenzung des Ackerlandes zwischen den 

Dorfschaften und besonders die Einführung 

der Dreifelderwirtschaft (s. Heimatblätter 

1971/1) führten zum gemeindlich gelenkten 

Weidebetrieb. Der gesamte gemeindliche 

Grund war mit Ausnahme des gebannten 

Ackerfeldes und einiger abgegrenzter Änger 

(meist kirchliches Stiftgut) dem gemeinsamen 

Weidebetrieb offen. Dazu gehörte auch das 

jeweilige Brachfeld, das im Dreijahresturnus 

ein Jahr unbebaut blieb. Dieser mehr als 

Zweidrittel des Türkheimer Flurraumes umfas-

sende Grund diente der gemeinsamen Weid-

schaft und wurde von allen bäuerlichen Nutz-

tierarten betrieben. 
 

Diese alte gemeindliche Einrichtung wurde mit 

der "Beschreibung des zur Weid gehenden 

Viechs" alljährlich am Johannitag (24.6.) ein-

geleitet. Die Erfassung der Tiere wurde noch 

im 17. Jahrhundert von den sog. Vierern (zwei 

Bauern und zwei Söldner) später von den "ge-

setzten Bevollmächtigten" in der unteren Ta-

verne (heute Adler) eine Mahlzeit gereicht. Am 

Tage darauf wurde die "Bestellung" der Hirten 

vorgenommen. Allgemein übernahmen den 

Hirtendienst Ortsansässige, doch auch Aus-

wärtige; in den Jahren nach dem Dreißigjähri-

gen Krieg, den nur wenige Männer überlebten, 

mehrmals Tiroler, die dann meist im Ort an-

sässig wurden. Als Großviehhirten wurden nur 

kräftige Männer ausgewählt, die auch in der 

Tierheilkunde erfahren sein mußten. Als 

Schweine- und Gänsehirten dingte man öfters 

auch Frauen. 
 

Nachdem die Hirten (ein Roß- und Ochsenhirt, 

ein Galthirt, ein Kuhhirt (mit oder ohne Kost), 

ein Kälberhirt, ein Schweinehirt, ein Schafhirt 

und ein Ganshirt) gedungen waren, wurde 

ihnen "die Mark aufgezeigt", d. h. mit ihnen 

wurde die Flurgrenze abgegangen und das 

Weidland aufgezeigt. Dann wurde den Hirten 



 

 

und den beteiligten Gemeindsführern ein Mahl 

und ein Trunk spendiert. Den fremden Hirten 

wurde anschließend die Liegstatt im Hirten-

haus, dem späteren Armenhaus angewiesen. 

Bis zum festgesetzen ersten Austrieb mußte 

dem Rindvieh "die Hörner abgeschnitten und 

den Gänsen die Flügel abgehauen (wohl nur 

gestutzt) werden. Dafür dingte die Gemeinde 

den Schinder (Wasenmeister) an den für seine 

Arbeit 5 fl (Gulden) entrichtet werden mußten. 

Auch wurde ihm und seinen Gehilfen eine 

Zöhrung (Speis und Trank) beim Unterwirth 

verabreicht und dafür gewöhnlich 2 fl bezahlt. 
 

In den ersten Tagen des Austriebes waren die 

Tierhalter verpflichtet "dem Hirten an die Hand 

zu gehen und den vorgeschriebenen Triebweg 

einzuhalten." 
 

Der Weidebetrieb wurde von den gemeindli-

chen Beauftragten überwacht und gelenkt. Die 

Abgrenzung des zur Weide freigegebenen 

Brachfeldes vom bebauten Feld mußte dau-

ernd überprüft und gesichert werden. Auch die 

Begrenzung der Herdgassen, der Auftriebs-

wege zum Brachfeld bedurften ständig einer 

Erneuerung und die Wege eines dauernden 

Unterhaltes. Nach den Gemeinderechnungen 

mußten alljährlich auch die Furten für den 

Viehtrieb in den östlichen Flurraum (durch die 

damals noch zahlreichen Wertacharme) neu 

geschlagen werden. Die Arbeiten wurden im 

Scharwerk (Frondienst) vorgenommen. 
 

Zur Entlohnung der Hirten wurde von den 

Tierhaltern eine Anlage (Umlage, Abgabe) 

eingezogen. Es heißt dazu in den Gemeinde-

rechnungen jeweils: "... wurden eingenommen 

zu den Hürthenlöhnen ..." 
 

Im Jahre 1693 wurden z. B. festgesetzt: für ein 

Roß 18 Kr. (Kreuzer), für einen Ochsen 21 Kr, 

für ein Stück Rindvieh 16 Kr, für ein Kalb 11 

Kr, für ein Schwein 11 Kr, für ein Schaf 4 Kr, 

und für eine Gans 3 Kr. Von den Pflegbeam-

ten, dem herzoglichen Oberjäger und dem 

Amtsknecht, dem Pfarrer und dem Frühmes-

ser und auch dem Schulmeister, die alle eine 

kleine Sölde betrieben, wurden gesonderte 

Beträge erhoben. Sie betrugen z. B. in diesem 

Jahr 1693 beim "allhiesigen Kämmerer bei 7 

Stuck Hornvieh 1 fl 45 Kr, beim Frühmesser 

für 4 Stuck Hornvieh 1 fl 30 Kr. Es wurden 

eingenommen für 145 Pferde 43 fl 30 Kr, für 

48 Ochsen 16 fl 26 Kr, für 375 Stück Rindvieh 

100 fl, für 61 1/2 (?) Schweine 11 fl 16 kr, für 

223 Schafe 14 fl 52 Kr und für 159 Gänse 7 fl 

57 Kr. Die Einnahmen waren also insgesamt 

202 fl. Davon wurden an Hirtenlöhnen bezahlt: 

dem Roß- und Oxenhirten 51 fl, dem Galthir-

ten (vermutlich Nachthirten) 38 fl, dem Kuhhir-

ten ohne Kost 45 fl, dem Kälberhirten 8 fl, dem 

Schweinehirten 8 fl, dem Schafhirten 6 fl 30 Kr 

und dem Ganshirten 5 fl. 
 

Aus dieser Aufstellung geht der Viehbestand 

der damaligen Zeit deutlich hervor. Dazu noch 

einige Einzelheiten: 
 

Die Pferdehaltung war im Vergleich zur Vieh-

haltung außergewöhnlich hoch. Auf ein Pferd 

trafen gewöhnlich drei Kühe. Bei den "Viehbe-

schreibungen" sind bei einer Anführung von 4 

Pferden höchstens 10 bis 12 Kühe eingetra-

gen. Damals war der Ackerbau in unserer Ge-

gend noch dominierend. Dann waren weite 

Teile des Flurbereiches noch nicht kultiviert 

und der östliche Teil noch von zahlreichen 

Flußarmen der Wertach durchzogen. Auch 

waren die Straßenverhältnisse noch denkbar 

schlecht und die schweren Lastfuhrwerke die 

den Ort durchfuhren erforderten häufig Vor-

spanndienste. Dann war das Halten von 

schweren Zugpferden von den Landesfürsten 

für Kriegszwecke verordnet. 
 

Sehr niedrig lag damals noch die Schweine-

haltung. Mit Ausnahme des Jahres 1708, in 

dem 98 Tiere angeführt werden, liegt die An-

zahl gewöhnlich nur um 50. 

 

Die Schafhaltung schwankte allgemein zwi-

schen 190 und 220 Tieren. Sie wurde aus-

schließlich von den beiden Tavernwirten (heu-



 

 

te Krone und Adler) betrieben. Eine weitere 

und auch höhere Schafhaltung war "zum 

Schutz des Weidlandts" nicht erlaubt. Häufige 

Zwistigkeiten ergaben sich bei der Anweisung 

der Schafweide, an die sich die Wirte nicht 

hielten. 
 

Die Anzahl der Gänse, die auf die gemeindli-

che Weide an den zahlreichen Rinnsalen und 

Altwassern der Wertach getrieben wurden, be-

trug gewöhnlich 150 bis 200 Tiere. (Sie muß-

ten schon allein wegen dem an die Herrschaft 

und den Pfarrer abzuführenden Blutzehent 

gehalten werden.) Einige Male sind auch Gei-

ßen (Ziegen) bei den Weidtieren eingetragen. 

Doch waren diese Tiere vom Weidbetrieb all-

gemein ausgeschlossen. Zeitweise war sogar 

das Halten von Geißen (Häuslerkühe und spä-

ter auch Eisenbahnerkühe genannt) verboten. 

Das geht aus den gemeindlichen Bekanntma-

chungen, besonders aus der ersten Hälfte des 

18. Jahrhunderts hervor. Nur einige Jahre um 

1746 durften auch die "Geißen" auf die ge-

meindliche Weide getrieben werden. In mehre-

ren aufeinanderfolgenden Seuchenjahren hat-

te wieder ein großer Teil der Söldner und auch 

mancher Bauern ihre Kühe verloren und hat-

ten daher 1754 an das Schwabeckische 

Pflegamt zu Türkheim ein Bittschreiben gerich-

tet, "daß man ihnen doch gnädigst das Halten 

von ein paar Geißen gestatten möge ihnen 

dazu eine Waidt vor der Bruggen, im Gries 

oder auf dem Hardt verwilligen wolle." Sie be-

gründeten das Gesuch damit, "daß ihnen bei 

dem leidigen Viehfall alle Kühe verloren ge-

gangen und das sie wenigstens um den Kin-

dern ein Müslein zu kochen und ihnen zu aller 

Notdurfft das Füttern einer Geiß verwilligt wer-

den möge." Das Pflegamt erteilte nach Anhö-

rung eines Gemeindebevollmächtigten nun die 

Erlaubnis und ordnete an: "Die Geißen können 

mit den Kälbern auf die Waidt getrieben wer-

den, daß jedoch der Kälberhirt darüber zu wa-

chen habe, daß die Geißen im Feldt und im 

Gehölz keinen Schaden anrichten." 
 

Doch nach zwei Jahren war das Halten "der 

gefräßigen Geißen, die das grüne Laub von 

den Bäumen und Sträuchern fressen und noch 

etliche andere Schäden an Zäunen und He-

cken anrichten", wieder strengstens untersagt. 
 

Hier soll noch einiges über das Hirtenwesen 

erzählt werden. 
 

Nach den Lebensverhältnissen des 17. und 

18. Jahrhunderts war die Entlohnung der Hir-

ten, obwohl sie hohe Verantwortung für das 

Vieh der Bauern trugen, sehr gering. Meist war 

die ganze Familie am Hirtendienst beteiligt o-

der der Hirte hielt noch einen Buben, den er 

selbst bezahlen mußte. 
 

Die Hirten gehörten dem niedrigsten Stande 

an. Ihre Kinder konnten kein Handwerk erler-

nen und bis zur Einführung der Schulpflicht 

keine Schule besuchen. Für sie war nur der 

Weg zum bäuerlichen Dienstboten offen. Sie 

wurden oft schon im Kindesalter verdingt. 
 

Die Weidezeit dauerte kaum mehr als 4 Mona-

te. Die übrige Zeit des Jahres arbeiteten die 

Hirten als Taglöhner; im Frühsommer als Mä-

her und in den Wintermonaten als Drescher. 

Not und Elend waren keine seltenen Gäste in 

den Hirtenhäusern. 
 

Im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts 

scheint sich das gemeindliche Hirtenwesen 

weitgehend aufgelöst zu haben. Die in das 

bisherige Leben stark einschneidenden staatli-

chen Verordnungen der Zeit nach 1780 brach-

ten auch für den bäuerlichen Menschen grund-

legende Veränderungen. Die anbefohlene Auf-

teilung von bisher gemeinsam genützten Ge-

meindegründen beschränkten das Weidege-

biet immer stärker. Der damit verbundene 

Übergang zum oder die Erweiterung des 

schon bestehenden Privatbesitzes erforderte 

eine Umstellung in der Nutzung der Gemein-

deflur. Aus dem Jahre 1806 heißt es in einer 

gemeindlichen Eintragung: "Mit der eingeführ-

ten Kultur, deswegen alle Gemeindtsgründe 

verteilt worden sind (mit Ausnahme des 

Hardtes) und das Vieh im Stall gefüttert wer-



 

 

den muß, ist es soweit gekommen, daß man 

erst nach dem abgeernteten Feld das Vieh zur 

Weidenschaft bringen konnte." Damit wurde 

ausgedrückt, daß außer dem Brachfeld die üb-

rige Weide, die sich, wie schon angeführt, 

ehemals auf das gesamte Gebiet der Moos-, 

Viehweid-, Auen-, Gries-, Eulen- und Holzteile 

ausdehnte, dem allgemeinen Viehtrieb nicht 

mehr zugänglich war. Der Freitrieb war nur 

noch nach der gänzlichen Aberntung, zuerst 

auf die einmähdigen Wiesenteile, zu denen 

noch vor hundert Jahren die Neubachmähder 

(Nuiba) zählten, erlaubt. 

 

(Schluß folgt) 

 
 
 

Drei Wagalänga ins Himmelreich 
 

 

Dr Veit rangiert beir Eisabah' 

Wia koinr soscht rangiera ka. 

Er isch a Meistr in seim Fach, 

Des isch bekannt, drum klappt dia Sach; 

 

Und essa ka dear Ma für vier 

Und schlaufa wia a Murmltier. 

Dr Veit isch au a frommer Christ, 

Er gaut in d' Kirch, weils nötig ist; 

 

Und weil hald dau dear guate Ma' 

A Stündla riabig schlaufa ka. 

Dr Pfarrer schwätzt vom Himmelreich 

Dr Veit, dear schlauft, des isch deam gleich, 

 

Grad traumts eam von dr Eisabah, 

En Güatrwaga hängtr a, 

Dr Pfarrer schreit von dr Kanzl ra: 

"Ihr Sünder seid der Hölle nah', 

Vom Himmelreich, wie weit, wie weit!" 

"Drei Wagalänga!" schreit dr Veit. 

 

(nach Lina Stöhr)
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