
3. Die lothringische Forderung, daß am Niedergericht immer ein Vertreter des
Kastenvogts teilnehmen müsse, weist Nassau ebenfalls zurück: es legt die
Weistumsbestimmung über den Beisitz von Vertretern des Vogtes und
Kastenvogtes dahingehend aus, daß der lothringische Vertreter nur hören
soll, ob vielleicht über eines der fünf Dinge verhandelt werde.

4. Nassau weist darauf hin, daß es ein Unterschied ist, ob Lothringen Hoch¬
gerichtsherr oder Landesherr ist: damit wird die Gleichsetzung von ober-
herr und landtherr, wie sie in der lothringischen Schrift vorgenommen
worden war, zurückgewiesen678 .

Die Unterhändler standen den beiderseitigen Weistumsauslegungen ohne
andere Beweismittel hilflos gegenüber679 : dieweill baide theyll Luderingen und
Nassaw sich einer sonderbare gerechtigkeitt zu Herbertzheim anmassen und
aber denn underhendlern jedes gerechtigkeit und herbrengen nitt bewust noch
einiche schrieftliche fürgelegt . . . man yedes theyls herbrengungen sich bey den
underthonen und eltisten zu befragen und zu erkundigen . .. Die Unterhändler
schlagen vor, beide Parteien sollten einen unabhängigen Notar auswählen, der
die strittigen Punkte erfragen könne. Dazu ist es aber anscheinend nicht ge¬

kommen, jedenfalls ist kein Weistum von Herbitzheim aus dem 16. Jahr¬
hundert überliefert680

681

. Im Vertrag von 1581 verzichtete Lothringen im Aus¬
tausch gegen die Saline Salzbronn auf die Kastenvogtei über Herbitzheim, so
daß sich in Zukunft eine genaue Abgrenzung der Kompetenzen erübrigte. 1621
verzichtete es auch auf noch verbliebene Rechte in den früheren Kloster¬
besitzungen081 .

In Herbitzheim bestand für beide Seiten die schwierige Situation, daß es neben
den sybillinischen Aussprüchen der Schöffen keine schriftlichen Dokumente
über die Rechtslage gab. Man konnte daher nichts anderes tun, als den vor¬
handenen Text so gut wie möglich zum eigenen Nutzen auszulegen. Diese
„textimmanente Methode“ wurde von den Unterhändlern zurückgewiesen,
doch auch sie wußten keinen anderen Ausweg, als nochmals die Untertanen
als Schiedsrichter heranzuziehen. Aber im Gegensatz zur Entscheidung über
Fechingen verzichteten die Parteien hier auf diesen Weg: vermutlich hätten
sie auch nur ausweichende Antworten oder die Weigerung, mehr zu sagen,
als es dem alten Weistum entsprach, erreichen können.

Hier zeigt sich, warum Weistümer als Beweisstücke minderer Qualität angesehen
wurden: ihre vagen, unklaren oder altertümlichen Formulierungen entsprachen
nicht den Bedürfnissen der juristisch geschulten Unterhändler und Parteienvertre¬

678 Außer den genannten Bestimmungen finden sich noch einige andere Streitpunkte,
die sich aber nicht so eindeutig auf Weistumsbestimmungen zurückführen lassen
wie z. B. das von beiden Seiten beanspruchte Jagd- und Fischereirecht und die von
Lothringen geforderte Regelung, daß die Herbitzheimer den Galgen errichten
müssen.

679 StAK (LAS) 22/2325, 492.
680 Es ist sehr unwahrscheinlich, daß ein so wichtiges Beweisstück verloren sein

könnte, offenbar wurde also dieser Vorschlag — vielleicht als nicht mehr zeitge¬
mäß — abgelehnt oder erübrigte sich durch den Entschluß zum Tausch.

681 Das Reichsland Elsaß-Lothringen Teil I (Straßburg 1901) 192.
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