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nähere Umgzegend schwer unter diesen Landplagzen zu leiden
hatten, hat Baltzer in seinen „Historischen Netizen* austührlich
dargestellt und braucht daher hier nicht wiederholt zu werden.
Wohl aber möchte ich der Ansicht, die Baltzer in diesem Zu-
sammenhange äußert, ausdrücklich beistimmen, das nämlich
Wallerfangen dank seinen zahlreichen Erwerbsquellen und dank
dem festbegründeten Wohlstand seiner Einwohner diese schweren
Zeiten doch noch verhältnismähbig leicht überwunden hat,
wenigstens leichter als die meisten anderen Orte, Als einen
Beweis für diese Tatsache möchte ich es anschen, wenn wr

auch in der Jahresabrechnung des Rentmeisters tür 16439 (tur
die vorhergehenden Jahre sind die Rechnungen nicht vorhan-
den: wieder den Vermerk finden, dab die Zunft der Beir-
blaugräber immer noch ihre 6 gros Pacht für das Wiesenstück
an der alten Saar bezahlt. Les confreres des immmes d’azur
ont reprins un prev en la vieille Siarre et en payent par an
VI eros! ?, Und auch noch im Jahre 1669 kehrt diese Angabe,
wie ich schon oben hervorgehoben habe, wieder.*, Ob freilich
TJamals noch ein Grubenbetrieb stattgefunden hat, möchte ich
ezweifeln. Für Rechnung des Domantums sicher nicht, denn
1649 vermerkt der Rentmeister bei dem Titel: KRecepte d’azur
en grains: Il ne se trouve plus des mineurs d’azur -. Berablau-
Gräber gibt es keine mehr! Es ist daher weder in Ausgabe
noch in Kinnahme etwas zu buchen, Die Zunft setzte sich vermut-
lich nur noch aus einigen Grundbesitzern zusammen, die ihre
alten Rechte nicht preisgeben wollten, um gegebenen Falles, wenn
wieder einmal bessere Zeiten kämen, auch dem Bergehlau-Beire-
bau wieder zu neuem Leben zu verhelten. Die in den SOer

jahren des 17, Jahrhunderts erfolgte Zerstörung ihrer Heimat-
stadt und die Ausweisung ihrer Bewohner mag dann dazu
beigetragen haben, daß niemand mehr auf diesen Gedanken
zurücksrekommen ist und die Geschichte dieses eizenartigen
tewerbes allmählich in Vergessenheit verlet,
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Wenn ich in Vorstehendem versucht habe, durch Ancin-
anderreihung der wichtigsten literarischen und urkundhehen
Zeugnisse ein Bild von der Entwicklung des Wallertangen
Berebaues zu geben, so mub ich es dem Urteil des Lesers
überlassen, wie weit mir dies gelungen Ist. Das das Bil) acht
vollkommen klar erscheint, Hecet, wie man Zugeben wind, zum
Peil in der Lückenhaftigkeit des Materials begründet, Die
Lücken durch Vermutungen ausfüllen zu weilen, ware ein be--
Jenkliches Unternehmen, das sich mit der Auf nach Abs
Historikers nicht vertragen würde, Tamerhin durtte abas Loc
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