
      

Die (gute) alte Zeit

Im Schatten  von  Mainz  war  Heidesheim immer  durch   Krieg  bedroht  und wurde  von 
marodierenden  Horden  geplündert.Abhängig  von  weltlicher  und  geistlicher  Herrschaft, 
denen 2 Drittel der Gemarkung gehörten, blieben den Bauern kaum mehr als saure Wiesen, 
steinige  Äcker  oder  magere  Sandböden.  Die  Armut  vererbte  sich  von  Generation  zu 
Generation. Eine Besserung war nicht in Sicht, zumal das Kloster Eberbach seine früher 200 
Schafe bis  1778 auf  600 Tiere aufgestockt  hatte,  die  unkontrolliert weiden durften.  So 
wussten   weder der Heidesheimer Schweinehirt  noch der Heidenfahrter Kuhhirt,  wo ihr 
Vieh satt werden konnte. 
Um sich vor  Ansprüchen und Übergriffen vor Ort zu schützen, ließen  Klöster um 1750 ihre 
Parzellen absteinen.
Heute  bewundern  wir  die  kunstvoll  gestalteten  Marksteine  als  historisch  bedeutsame 
Kleindenkmale. Für unsere Vorfahren aber setzten sie ein deutliches Signal, das ihnen ihre 
Abhängigkeit, ihre  kleine Welt täglich vor Augen führte. 

Not macht erfinderisch

Die Klagen Eberbachs belegen, wie die Heidesheimer  versuchten,  in dieser Realität   zu 
überleben. 
Statt  die Weinberge des Klosters zu pflegen und  für das   Kloster   zu ernten,  pflanzten 
Heidesheimer Pächter zum Schaden Eberbachs Kartoffeln in die Weinberge am Rehkampf 
und im Höllenberg.  Wie vor der Lese üblich,  sperrten sie die Weinberge ab,   hatten aber 
dazu  die  Fichtenstämmchen  im  Klosterwald  geschlagen,  die  sie  dann  auch  noch  nach 
Hause transportierten, so dass  „vielmahl das von den beständeren (=Pächtern) nach haus 
geführte Holtz mehr werth ware, als der wein, so das Closter von denemselben selbiges 
jahr bekommen.“
Im  Klosterwald  fand  die  Jugend  auch  ihren  Kerbebaum,  den  sie  dann  später  noch 
verkaufte.
Immer wieder beklagt das Kloster, die Pächter pflanzten Rüben, Wicken, Linsen, Bohnen 
und Möhren statt harter Frucht. Um dem Treiben Einhalt zu gebieten, wachten Mönche 
über  den   Ablauf  der  Ernte  und  sorgten  dafür,  dass  1  Drittel  in  guter  Qualität  ans 
Eberbacher  Schiff gebracht wurde.  Ein Drittel der Ernte als Pacht war angesichts der 
selten üppigen Erträge viel, sehr viel …
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