
in diesem Hof, wie sie das Weistum von 1540 wahrscheinlich macht, kamen

nicht zum Tragen, da Saarbrücken seine Vorrangstellung und die Einbeziehung

in sein Territorium Mitte des 16. Jahrhunderts bereits erreicht hatte140 .

Bliesransbach hatte die Grafschaft erst 1756 ganz von Zweibrücken er¬

worben141 . Das Weistum von 1532 betrifft daher die Rechtssetzung zwischen dem

damaligen Grundherrn, dem Kloster Hornbach, und den adeligen Vögten. Die

Verwahrung im Saarbrücker Archiv erfolgte daher offensichtlich aus historischem
Interesse oder höchstens wegen der im Weistum Beschreibung der Bann¬

grenzen, die Rechtssätze waren für den Landesherrn, aber auch die Untertanen,

im 18. Jahrhundert belanglos.
Westlich von Saargemünd lag der im 16. Jahrhundert zum trierischen Amt
Blieskastel gehörige Hof Wölferdingen. Hier war Nassau-Saarbrücken

ähnlich wie in St. Ingbert an der Weisung im Jahre 1563 beteiligt: auch hier

hatte es territoriale Interessen, die sich aber nicht verwirklichen ließen142 .

Weitere Weistümer aus umstrittenen Grenzregionen stammen aus dem nord¬

westlichen Grenzgebiet, wo das Kloster Fraulautern143 begütert war.
Hier gelang es nicht, das Kloster in die Landesherrschaft einzubeziehen, das im

18. Jahrhundert sogar zur Reichsunmittelbarkeit aufstieg. Dokumente der Aus¬

einandersetzungen sind die Weistümer von Hülzweiler und Schwar¬
zenholz von 1493, 1502, 1514, 1545 und 155 7 144
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. In diesen Jahrgedingen

wurde — wie eine zeitgenössische Marginalie zum letzten Weistum sagt — von

den Schöffen nichts gewiesen, so Nassaw fürträglich.
Nördlich von diesen beiden Orten liegen die Dörfer Eidenborn und

F a 1 s c h e i d ; hier hatte die Grafschaft erst im 16. Jahrhundert eine systema¬

tische Erwerbspolitik betrieben, jedoch mit weniger Nachdruck als in Fechingen

oder Güdingen143 : nachdem man 1567 die halbe Grundherrschaft erworben hatte,

wurde sie schon vier Jahre später gegen ein Viertel von Güdingen vertauscht.

Es sind zwei Weistümer von 1559 und 1564 überliefert, also kurz bevor Saar¬

brücken einen größeren Anteil erwarb. Inhaltlich dienten sie der Abgrenzung
der Herren untereinander und legten die Pflichten der Untertanen diesen gegen¬

über fest. Gegenüber dem lothringischen Amt Schaumburg bestanden offenbar
keine starken territorialen Differenzen, sehr kompliziert waren die Verhältnisse
jedoch im Nordosten im Bereich des Ostertales, wo nassauische und

veldenzische Interessen aufeinander stießen. Das älteste Weistum, das in diesem

Zusammenhang entstand, ist das Kuseler Weistum über das Remigiusland
von vor 1444. Das „Remigiusland“ war der Grundherrschaftsbereich des Klosters

140 Vgl. Güdinger Dorfbuch 1973, hrsg. von Hermann Diehl (Saarbrücken 1973)
209—212; bis Ende des 16. Jh. hatte die Grafschaft alle Anteile an diesem Dorf
erworben, vgl. StAK (LAS) 22/2457 a, 68.

141 Vgl. Sittel (wie Anm. 33) I, 71—73.
142 Nur in den St. Ingberter Weistümern von 1567 und dem von Wölferdingen von

1563 war Saarbrücken an der Weisung beteiligt, aber in keinem anderen Ort des

Amtes Blieskastel.
143 Zur Klostergeschichte vgl. Richard Rudolf Rehanek, Abtei Fraulautern (Saar¬

brücken 1930).
144 Die Weistümer sind sowohl in den klösterlichen Archivalien als auch im gräflichen

Archiv (in Regestenform) überliefert.
145 Vgl. StAK (LAS) 22/2457 a, 68 und 81.
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