dann aber
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verlassen, wird
tet werden93."
wird dann
werden 93 ." Bleibt ein Dorf einige Jahrzehnte verlassen,
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temporäre
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den
Wüstungs¬
dafür,
daß
der
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an,
so
sind
dies
leerstehenden
prozeß in vollem
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den Fall,
Fall, daß
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keine weitere
weitere
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der
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Bestellung solche Fluren
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Fluren rechtlich von den genutzten unter¬
gedüngt ist,
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und Berg,
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nicht gedüngt
schieden: Was in 10 Jahren
Berg, soll
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gemeine
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damit
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und damit an den
sein , d. h. die Fluren
Fluren verfielen
Weide sein94,
verfielen zu wüstem
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Land einem
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zurück, der
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gleich unkultiviertem
Grundherrn zurück,
unkultiviertem Land
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überlassen konnte.
und an einer
einer ande¬
Werden die bäuerlichen Wirtschaftsgebäude verlassen und
die Wohn¬
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sein, daß die
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Stelle wieder
aufgebaut, so kann
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man der
der Ansicht
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Ansicht sein,
solchen Verlegung
der Gebäude
Gebäude
wurden. Mit
einer solchen
nur versetzt
versetzt wurden.
stätten ja nur
Mit einer
Verlegung der
Wirtschafts-, SiedSiedmuß ja auch nicht notwendigerweise eine Änderung
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kungen
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betrachtet,
Wüstung belegen.
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Siedlungsverlagerung oft
Außerdem
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oft mit
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rer
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