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I. 

Das Zunftreeht insbesondere Norddeutseh
lands -und die Handwerkerehre. 

Von 

Ferdinand Frensdorff. 

;ginleitung. -1. Der Reichsschluss von 1731. - 2. Stadtrechte 
und Zunftrollen. - 3. Echt und recht.- 4. Unehrliche Leute.-

5. Rückblick. - 6. Ausgang. 

Es war so ziemlich die letzte gesetzgeberische Tat des Reiches, 
als es sich im J. 1731 aufraffte, den Missbräuchen im deutschen 
Handwerk entgegenzutreten. Vorgänge der jüngsten Zeit, Un
ruhen und Bewegungen im Osten und im Süden, dort die Lissai
schen Gesellenhändel, hier der Aufstand der Augsburger Schuh
machergesellen , hatten den nächsten Anlass zum Einschreiten 
gegeben, aber die Ursache war ein altes Leiden. 

Gegen Missbräuche im Handwerk hatte das Reich gekämpft, 
seitdem es Polizeiordnungen gab. Die Notwendigkeit, dieselben 
Verbote in kurzen Zeiträumen immer wieder zu erlassen, zeigt, 
wie erfolglos die Gesetzgebung arbeitete. Die Territorien. auf 
die im 17. Jahrhundert der Schwerpunkt alles Regierens über
ging, waren dem Übel noch weniger gewachsen. Die »Connexion« 
der Handwerker untereinander und die Freizügigkeit der Gesellen 

spotteten der in einzelnen Ländern ergriffenen Massregeln. Unter
drückte ein Land, eine Stadt Einrichtungen und Übungen, die 
der Handwerker als Heiligtum verehrte, so mieden die Gesellen 
Land und Stadt und wanderten dahin, wo es beim alten verblieben 
war. Erst nach dem Dreissigjährigen Kriege, als es sich um die 

Hansische Geschichtsblätter. XXXLV, I. 1 
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Neubelebung von Handel und Gewerbe, um die Wiederbesiede_ 
lung der entvölkerten Gegenden handelte, erkannten deutsche 
Regierungen die Notwendigkeit eines gemeinsamen V orgehens, 
sei es durch Vereinbarung benachbarter Territorien, sei es durch 
eine von Reichs wegen zu treffende gesetzliche Ordnung. 

Einig-e Zeit nach Eröffnung des Reichstages von 1663, »dem 
annoch fürwährenden ., wie er das 18. Jahrhundert hindurch hiess, 
und der tatsächlich zum ewigen wurde, erinnerte man sich , dass 
der vVestfälische Friede auf die Tagesordnung der nächsten Ver
sammlung auch die reformatio politiae gesetzt hatte 1. Die An
regung ging- vom kurfürstlichen Kollegium und vom Kaiser aus, 
von beiden nicht um der Sache selbst willen, sondern um anderen 
gleichfalls durch den Friedensvertrag zur Beratung der nächsten 
Versammlung verwiesenen Gegenständen, vor allem der gesetz
lichen Feststellung einer beständigen kaiserlichen Wahlkapitula
tion, auszuweichen. Das zweite reichstägliche Kollegium mit 
seinen aufstrebenden, dem absoluten Dominat des Hauses Öster
reich wie der Präeminenz der Kurfürsten gleich feindlichen 
Fürstenhäusern glaubte, es gebe wichtigeres zu tun, als über das 
Tragen roter und weisser Hosen zu beraten. Kleiderordnung 
und Reichspolizeiordnung waren untrennbare Vorstellungen ge
worden. Jedenfalls dürfe über diese schlechten Dinge nicht viel 
Zeit verloren werden. So gelang eine Einigung der drei Kollegien 
dahin, dass die zu beratende Polizeiordnung nur von drei Gegen
ständen handeln solle: von Duellieren und Kugelwechseln, wie die 
Kommerzien wieder in besseren Stand zu bringen, und von Ein
richtung der Zünften und Abschaffung deren Missbräuch. 

Über den letzten Gegenstand kam unterm 3. März 1672 ein 
Reichsgutachten zustande. Als 1680 der Kaiser seine Ratifikation 
noch nicht erteilt hatte und der Reichstag seine Bitte um Ge
nehmigung erneute, versprach sie der Kaiser für das nächste Jahr~. 

1 J. P. O. Art. VIII, 3. 
2 Die AktenstUcke über diese Verhandlungen bilden Beilagen zu 

dem Bericht des Heinrich Henniges, Meditadones ad instrum. pacis 
Caesareo-Suecic. spec. VIII (1710), S. 1369 ff. und 1510-1541. Über 
den Brandenburgischen Komitialgesandten Henniges (t 1712), der in 
der Allgem. Deutschen Biographie fehlt, Pütter, Litt. des deutschen 
StaatsI'. I, 350 . 
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Dabei blieb es 1. Die Ratifikation wurde nicht versagt, sie wurde 
nur nicht erteilt, und das dauerte rund fünfzig Jahre. Erst als 
jene Bewegungen und namentlich der Augsburger Schuhmacher
aufstand von 1726 die Dringlichkeit der Aufgabe klar machte, 
forderte der Kaiser die Reichsstände auf, etwaige Monita zu dem 
alten Gesetzentwurf einzureichen, und ratifizierte dann im wesent
lichen das, was der Reichstag ihm schon 1672 vorgelegt hatte. 

So entstand der Reichsschluss von 1731. 
Man weiss heute wenig von ihm. Die Ungunst, unter der 

alles mit dem alten Reiche und seinem Recht Zusammenhängende 
leidet, trifft auch ihn. Die schöne Literatur vermag zuweilen 
mehr als die Geschichte. Historische Ereignisse hinterlassen in 
ihr:-.gin Bild, das dauernder ist und auf weitere Kreise wirkt als 
auf die Leser geschichtlicher Quellen und Darstellungen. Goethes 
\Verther und Dichtung und Wahrheit haben dem Reichskammer
gericht u"nd seiner Visitation von 1767 u. H. ein Andenken ge
stiftet, das unsere Rechtsgeschichten alle überdauern und auch bei 
anderen Lesern als Rechtshistorikern die Kunde einer Zeit er
halten wird, da in Wetzlar ein richtendes und ein gerichtetes Ge
richt nebeneinander sassen. Einen ähnlichen Dienst leisten dem 
Reichsschlusse von 1731 die patriotischen Phantasieen von Justus 
Möser. Einige dieser Aufsätze beschäftigen sich ex professo, 
andere gelegentlich mit dem Reichsgesetz , immer aber um des 
unmittelbar praktischen Interesses, um der schweren Bedenken 
willen, die es dem patriotischen Staatsmanne erregte. Uns heute 
kann das Gesetz nur ein Gegenstand historischer Betrachtung sein. 
"Vir fragen, wie entstand, was der Reichsschluss als einen Miss
brauch bekämpfte, wie kam es, dass das Reich, dem noch niemand 
Neuerungssucht oder Übereilung vorgeworfen hat, sich zum Ein
schreiten entschloss und seine Massregeln doch mannigfachen und 
heftigen Widerstand fanden, und ein Mann wie Justus Möser auf 
der Seite der Opposition stand? 

1 StiEida, Zunftwesen (Handwörterb. der Staatswiss. VII [1901]. 
S. 1024). verkennt den staatsrechtlichen Charakter des Reichsgutachtens. 

1* 
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1. Der Re{chsschluss von 1731. 

Der Reichsschluss von 1731 1 ist ein umfangreiches Akten
stück , in der schwerfälligen Sprache des späteren Reichsrechts 
verfasst , deren verwickelte Perioden manchem alten und neuen 
Leser undurchdringlich geblieben sind. Auch sind einzelne, dem 

damaligen Handwerksgebrauch entnommene Ausdrücke he ute 
nicht mehr ohne Erkläl'ung verständlich. Seinem Anlass ent
sprechend richtet sich das Reichsgesetz vor allem gegen die Hand
werksburschen, ihr mutwilliges Austreten, ihr freventliches 

Schänden und Schmähen. Den Kern des ganzen grundverderb
lichen Wesens bildet das »A u f t r e i b e n« . Ein in teressan tes 

Rechtswort, im Mittelalter dem Rechte Lübecks, Danzigs, Ham
burgs und Dithmarschens geläufig, seit dem 16. Jahrhundert auch 
in der Sprache des Reichsrechts , unbekannt durch welche V er
mittlung, verwendet. Die Statute gebrauchen es mannigfaltig: 
ein Vormund, ein Richter, ein Zeuge, ein Urteil, eine vVare, ein 
Lehrling, der entlaufen, ein Gesell, der von seinem Meister nicht 
gehörig geschieden ist, ein Handwerker, der das Meisterstück 
nicht richtig gemacht hat, werden »aufgetrieben« 2 . Auch der be
kannte Rechtssatz : »Kauf bricht Miete< wird wiedergegeben durch 
-kop drift hure up. 3. Das Gemeinsame ist: verwerfen, verdrängen. 

Im älteren Handwerkerrechte bezeichnete Auftreiben ein Mittel, 
um Gesellen oder Lehrlinge, die ihren Meister unrechtmässig ver
lassep haben, an Erlangung einer neuen Stelle zu hindern und 
zu ihrer Pflicht zurückzubringen', im neueren einen Akt der Selbst-

t N. Samlg. "der ,Reichsabschie"de (nachher RA. zitiert) IV, 376. 
Am bequemsten zitierbar nach der Einteilung bei Ortloff, Corpus juris 
opificiarii (1804), S. 3 ff. 

2 Vgl. die Stellen im Mnd. Wb. V, 108 i HirSCh, Handels- lind Ge
werbsgesch. Danzigs (1858), S. 332 ff . 

3 Billwärder Landrecht (Ende des 14. ]h.) § 65 bei Lappenberg, 
Hambg. Rechtsalterth. (1845), S. 340. Kraut-Frensdorff, Grundriss des 
deutschen Privatr.6 (1886), S. 310 (nachher: Grundriss zitiert). 

4 Danziger Leinweber 1447 (Hirsch S. 332) : einen Gesellen »sal 
man myt der meister huHe uftreyben, das her czihe u. entrichte sich 
myt synem meister« i Beutler u. Gürtler 1412 (das. S. 333) : einem ent
laufenen »leerknecht« soll der Meister Briefe nachsenden, »dometh her 
en oftreiben mag«. 

Q Si , J LtSL5i. UlMS$. tJ . 221 Z. 
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hilfe, von Handwerksgesellen gegen einen Meister oder Gesellen 
geübt, den sie einer ehrenrührigen Handlung oder eines Ver
stosses gegen den Handwerksbrauch beschuldigen. Gesellen, die 
bei einem solchen Meister oder mit einem solchen Gesellen bisher 
gearbeitet haben, »stehen auf«, verlassen die Arbeit und "treten 
aus'. Der Reichsschluss von 1731 erneuert das alte Verbot der 
Reichspolizeiordnungen von 1330 und 1348: es soll keiner den 

anderen weder schmähen noch auf- und umbtreiben noch unred

lich machen 1. \Ver geschmähet worden, 5011 bei seinem Hand
werk gelassen werden. und die Handwerksgesellen mit und neben 
ihm zu arbeiten schuldig sein, so lange, bis die angezogenen In
jurien und Schmähe gegen ihme, wie sich gebührt, erörtert 
worden". Wer diese Vorschriften missachtet, wird selbst "unred
lich". Hier greift die Obrigkeit selbst zu dem Mittel des Auf
treibens. Es gibt also ein legales Auftreiben. Dies Mittel wird 
nicht blos in dem erwähnten Falle angewandt, sondern auch, wenn 
ein Gesell die Schmähe, die er gegen Meister oder Gesellen vor
gebracht, zu beweisen unterlässt, vor Gericht zu dem anberaumten 
Termine entbleibt; oder auch, wer eigenwillig Gebräuche, die 
nicht obrigkeitlich anerkannt sind, einführt: alle diese werden auf
getrieben, hinweggeschafft und ad valvas curiarum oder anderen 
öffentlichen Orten angeschlagen. Damit sind sie für handwerks
unfähig erklärt, werden im heiligen Reich teutscher Nation ,' , .. 
in Städten, Märkten oder Flecken ferner zu arbeiten und Hand
werk zu treiben nicht zugelassen und können nur unter öffent
licher Autorität zum Handwerk . readmittiert. werden 3. 

Die Einmischung des Staats in das ganze Unwesen, das auch 
der jüngste Reichsabschied nach dem Auftreiben zubenannt hatte., 
war berechtigt genug. Handelte es sich auch zunächst um Privat
streitigkeiten innerhalb einer Zunft, so erwuchsen doch daraus 
Schädigungen des Publikums und Gefahren für das allgemeine 

1 Art. 39 § 1, Art. 37 § 2 (RA. H, 3<l5 und 606). 
~ Zusatz der RPO. v. 1548 (RA. H, 606)_ . 
3 RPO. 1330 Art. 39, 1. RSchluß v. 1731 Art, 1. 
, JRA. § 106 : Zu Abschneidung des in denen Reichskonstitutionen 

so hoch verbotenen Auf treibens und Scheltung der Meister und Gesellen 
(soll das Reichskammergericht Klagen in Handwerkssachen ab- und an 
des Orts Obrigkeit verweisen). RA. IH, 660. 

- ~ ------- -----= 
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Wohl. \Vie der Augsburger Vorgang zeigte, konnte eine ganze 
Stadtgemeinde durch solchen Konflikt in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Als 1753 sämtliche Bäckerknechte in N ürnberg austraten. 
führte das für die Bürgerschaft einen empfindlichen Notstand 
herbei. 

Der Reichsschluss blieb dabei nicht stehen. Schon lange 
klagten die Regierungen über die Anmassungen der Zünfte in 
Gesetzgebung und Gericht. Da die Zünfte durch den G ebrauch. 
den sie von ihrer Autonomie machten, vielfach die öffentlich be
klagten Missstände anstatt zu unterdrücken , noch förderten . so 
setzte der Reichsschlussdem korp ora ti ven A uftre ten bestimmte 
Schranken. Er verbot alle Zusammenkünfte der Zunftgenossen 
ohne Vorwissen ihrer ordentlichen Obrigkeit. Zunftartikel bedurften 
obrigkeitlicher Bestätigung. Korrespondenzen zwischen den Hand
werken verschiedener Städte wurden nur unter Vermittlung der 
Obrigkeit gestattet. Speziell gegen die Ge se 11 e n richtete sich 
der Satz des Reichsschlusses : es ist ein >· wider alle Vernunft 
laufender Missbrauch, dass die Gesellen vermittelst eines unter 
sich selbsten anmasslich halte'nden Gerichts die Meister vorstellen. 
denselben gebieten, ihnen allerhand ohngereimte Gesetze vor
schreiben und bei deren Verweigerung sie schelten, straffen oder 
gar von ihnen aufstehen 1. . Gesellen dürfen keine Bruderschaften 
bilden, kein Bruderschaftssiegel führen. Aufstehenden G esellen 
werden schwere Strafen angedroht. Kein Stand des Reichs darf 
des andern aufstehende Meister oder Gesellen aufnehmen. Auch 
mit den armen Lehrlingen beschäftigt sich der Reichsschluss. 
So darf man sie nennen, denn, wenn der Reichsschluss sonst Miss
bräuche bekämpft, die Meister oder Gesellen unter einander oder 
gegen das Publikum verüben, so handelte es sich hier um Miss
bräuche, die jene gegen die Lehrlinge verüben. Die Unkosten 
beim Aufdingen wie beim Ledigzählen eines Lehrlings, die lächer
lichen, zum Teil anstössigen Gebräuche, die dabei stattfanden, sollten 
nicht länger geduldet werden. Die rigorosen Anforderungen, welche 
an die Geburt und Herkunft d~r Lehrlinge, an die Urkunden zu 
ihrem Beweis gestellt wurden, wurden ermässigt oder abgeschaHt 2• 

1 Art. 10 (S. 382). 
2 Art. 7 und 9 (S. 381). 
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Der wirtschaftliche Inhalt des Gesetzes ist oft behandelt; 
seltener was es an rec h t s his tori s c h e m Interesse bietet. Dahin 
gehören die Bedingungen, die den Zugang zur Zunft in ihrer 
doppelten Bedeutung regelten, als dem ausschliesslichen Mittel zur 
Erlernung, dem ausschliesslichen Mittel zum Betriebe eines Hand
werks. Die Bedingungen sind teils rechtlicher, teils wirtschaftlicher 
Art. Jene treffen vorwiegend den Lehrling, diese den Gesellen. 

Die wirtschaftlichen Erschwerungen des Meisterwerdens 
sind die altförmischen oder altväterischen Meisterstücke und die 
geld fressenden . Meisterköste '. Die rechtlichen Bedingungen 
verschlossen die Zunft allen unehelich Geborenen und allen 
denen, die eine als une h r 1 ich angesehene Beschäftigung betrieben 
hatten oder von Eltern solches Berufes herstammten. 

Nur von den beiden Aufnahmebedingungen rechtlicher Art 
wird im folgenden die Rede sein; wie sie entstanden und sich bis 
zu der Gestaltung entwickelten, die die Reichsgesetzgebung zum 
Einschreiten herausforderte. Das sind auch die Punkte, welche 
J ustus Möser in seiner Kritik des Reichsschlusses von 1731 be
sonders beschäftigten. Haben die Verfasser des Reichsabschiedes 
von 1731 wohlgetan, dass sie viele Leute ehrlich gemacht haben, 
die es nicht waren? und; über die zu unsern Zeiten verminderte 
Schande der Huren und Hurkinder, sind die bezeichnendsten seiner 
Aufsätze überschrieben 9. 

Beide, die Unehelichen und die Unehrlichen, gehörten zu 
den rechtlosen oder den unechten luden des Sachsenspiegels. Recht
losigkeit ist ein weiter Sack. Er umfasst Personen, die wegen 
.ihrer Geburt, wegen ihres Berufs, oderwegeri einer verbrecherischen 
Handlung eine Verminderung ihrer Rechtsfähigkeit erleiden_ Denn 
mehr bedeutet Rechtlosigkeit nicht. Die Rechtlosen sind nicht 
wörtlich alles Rechtes bar, sondern sind nur im Rechte zurück
gesetzt, vor allem in gerichtlichen Rechten. Rechtlosigkeit ist in 

1 Gildereglement des Herzogs Ernst August von 1692 § 2; -daß 
ein solcher antretender Meister ein gar zu kostbares; auch wohl ganz un
brauchbares oder altförmisches Meisterstück zu machen genöthigt" . . . 

. (Chur-Erschwg.-LUneb.-Landesordngn. Illb [Gött. 17~OJ, S. 3, nachher 
zitiert; C. C. Calenb.). Hamburg. Reglement v. 1710 (Ortloff S. 363). 

2 Patriotische Phantasieen (S. W. hg. v. Abeken, Berlin 1858) I, 
Nr. 49, S. 367 j Ir, Nr. 33, S. 164. 
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erster Linie Gerichtlosigkeit, d. h. geminderte Gerichtsfähigkeit t. 
Rechtlosigkeit ist ein weiter Sack auch in dem Sinne, dass die 
Rechtlosen nicht alle derselben Rechte entbehren. Der Grund, 
aus dem die Rechtlosigkeit entspringt, bewirkt eine Abstufung 
des Mangels, der die Rechtlosen trifft. Wer sein Recht durch Ver
brechen verloren hat, steht. tiefer als der durch Geburt oder Beruf 
Rechtlose. Aber so tief er steht, er steht noch immer unter dem 
Schutze des Rechts. Wer ihn verletzt, begeht einen Friedensbruch 
und wird wie ein Friedensbrecher bestraft 2. Erst wer das Recht 
und das Organ des Rechts, das Gericht hartnäckig missachtet, 

verwirkt den Anspruch auf Rechtsschutz. Das Recht geht soweit, 
ihm im äussersten Falle selbst sein Familienrecht abzusprechen. 
"Die Ausstossung aus dem Rechtsverbande durch Ächtung zer
stört auch die Ehe des Geächteten. (K. Maurer)~. Seine Ehe 
hört auf ein gesetzliches Verhältnis zu sein; die Kinder, die der 
Reichsoberächter mit seiner Ehefrau nach der Ächtung erzielt, 
sind unehelich. . Personen dieser Stellung heissen echtlos. Das 
Kriterium der "Echtlosigkeit" liegt in der Unfähigkeit eine Ehe 
einzugehen oder so fortzusetzen, dass eheliche Kinder aus ihr ent
springen·4 • Aber der Fall der Echtlosigkeit ist so exceptionell, 
dass ungeachtet seiner Anerkennung im Sachsenspiegel behauptet 
werden darf: ein besonderes Institut der Echtlosigkei t gab es zu 
der Zeit des Rechtsbuches nicht mehr. Echt und recht, substan
tivisch oder adjektivisch zusammengestellt, bedeutet nicht mehr 
zweierlei, sondern ist eine tautologische Formel für "recht«, "recht
mässsig«. 

Von den unechten Leuten des Sachsenspiegels kommen für 
das Zunftwesen in betracht, die "man unecht seget von bort oder 
von ammechte« (Ssp. III 28,1). Als »unecht von ammechte« kennt 
das Rechtsbuch nur zweierlei Personen: Lohnkämpfer und Spiel
leute (l 38,1). Das Gewerbe der kempen, die um Lohn den ge
rlchtlichen Zweikampf für andere in den Fällen ausfechten, wo 
das Recht eine solche Vertretung zulässt, ist so entehrend, dass 

1 Gierke, Deutsches Privatrecht I (1895), S. 417, A. 9. So auch 
schon Falck, Handb. des Schleswig-Holst. Privatr. IV (1840), S. 268. 

2 Ssp. IH, 45, 11. 
3 S. 11 in der. unten angeführten Abhandlung. 
~ Ssp. I, 38, 2; 51, 1. 
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der Makel auch die Kinder trifft, selbst wenn sie nicht das Gewerbe 
ihres Vaters betreiben. Da der Sachsenspiegel nicht von Städten 
noch von Handwerkern redet, so muss die Anwendung seiner 
Rechtssätze über unechte L eute auf die Zunftverhäitnisse in andern 
Quellen gesucht werden. Die Ergänzung liefern Stadtrechte, 
hauptsächlich aber Zunftordnungen, speziell die der norddeutschen 

Städte. In den letzten Jahrzehnten ist deren eine stattliche Zahl 
veröffentlicht 1. Nur zur Vergleichung habe ich im folgenden hin 

und wieder auf süddeutsche Quellen Rücksicht genommen, nicht 
bloss weil in den Hansischen Geschichtsblättern das norddeutsche 
Recht im erster Stelle zu stehen beanspruchen darf, sondern auch 
weil der Stoff in den norddeutschen Quellen viel reicher fliesst. 

Die Überschrift dieses Aufsatzes genügt nicht allen An
spruchen an Korrektheit. Von Zünften in Norddeutschland zu 
sprechen ist quellenwidrig. Noch lange nach dem Mittelalter war 
-Zunft. im Norden unbekannt. ·Die alten technischen Bezeich

nungen, vor allem Amt, aber auch Innung und Gilde, Werk, Ge
werk , Handwerk blieben im Gebrauch und wurden ziemlich pro
miscue verwendet. Gaffel beschränkte sich auf den Niederrhein; 
»neringe« auf die Niederlande, Zeche auf Schlesien, Baiern und 
Österreich. Der Reichsschluss von 1731 stellt, um allen Gegenden 
gerecht zu werden, Gaffeln, Ämter, Gilden, Innungen, Zünfte und 
Handwerke nebeneinander 2, bedient sich aber als eines generellen 
Ausdruckes des süddeutschen Wortes. So auch der Kaiser am 
Schluss des Reichsgesetzes in der berühmten Drohung, falls die 
Handwerksmissbräuche fortdauern sollten: "wir und das R eich 
dörften leicht Gelegenheit nehmen , nach dem Beispiel anderer 
Reiche ..... alle Zünften insgesamt und überhaupt völlig auf
zuheben und abzuschaffen « 3. 

1 Ein Verzeichnis gibt Dahlmann-Waitz, Quellenkunde, Auf!. 7, hg. v. 
Brandenburg (1906), S. 400. Hinzuzufügen sind: Die ältern Zunfturk. 
der Stadt Greifswald, hg. v. Krause und Kunze I u. 11 (Po=ersche 
Jahrb. 1900 H.) (zitiert als Greifsw. I u. Il)j die Gewerbe der Stadt 
Münster hg. v. Krumbholtz (Pub!. aus den K. Preuß. StA. Bd. 70, 1898). 
Die angebliche neue verbesserte Auflag e (1872) von 'Vehrmanns ältern 
Lübeck. ZunftrolleIl (1864) ist nichts als eine Titelauflage. 

2 Art. 4. 
3 Art. U . 
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2. Stadtrechte und Zunftrollen. 

Mit den Zunftverhältnissen beschäftigen sich nur wenige 

S ta d t re c h te eingehend und noch seltener prinzipiell. Die beiden 
Hauptstädte des hansischen Rechtsgebiets, Lübeck und Braun
schweig, bieten erwünschte und sich ergänzende Festsetzungen 
über die Stellung der Zünfte zum Rat und über ihre Verfassung. 
In Lübeck ist es ein Artikel der deutschen, nach i250 anzusetzenden 
Statuten '; in Braunschweig, wo sich schon das Ottonianum mit 
dem Gegenstand beschäftigt, eine Reihe von 10-12 Artikeln, den 

Rechtssammlungen seit dem 14. Jahrhundert angehörig 2. Der 

wichtigste Punkt ist die Art der Unterordnung der Zünfte unter 
den Rat. Sie ist in Lübeck strenger, in Braunschweig loser. 

Die Zunft hat die bekannten zwei überall in den deutschen 
Korporationen wiederkehrenden Organe: die Mitgliederversamm
lung und den Vorstand, die "Morgensprache« und die oder den 
Amtsmeister (Innungs- oder Gildemeister). Die Autonomie der Zunft 
wird , durch die Morgensprache a1,lsgeübt. Nach der Vormittags
zeit zubenannt, zu der die Versammlungen ursprünglich gehalten , 
wurden, weshalb die Quellen von einer >nochteren (nüchternen) 
morgensprake« reden, konnten sie doch auch zu andern Tageszeiten, 
wie bei der Hildesheimer Kramergilde "to vespertiit eder to vigilien
tiit«, gehegt werden 3. Das Recht der Selbstgesetzgebung gilt in 

Lübeck nicht ais eignes, sondern von dem Rat übertragenes Recht: 
dar lude sint in der stat, den de rat gegheven heft morgensprake. 
Damit stimmt der Eingang einer Reihe lübischer Zunftrollen: dyt 
is de rechticheid, de wie hebben van Gode unde van juw, d. h. dem 
Rate 4. Das Recht der Morgensprache ist den Genossen zu dem 

Zweck gegeben, »dat se dar inne vorderen des stades nut«. So 
frei sie das Recht handhaben mögen, »de gilden mogen wol köre 

1 Hach II, 198. Zuersf in der um 1270 anzusetzenden ältesten 
Hs. der deutschen Statuten, dem Elbinger Kodex Art. 34', 

2 Otton. 55. Die Artt. 18 und 194-205 des StR. v. 1402 finden 
sich alle bereits im Leibnitianum. - StR. nachher kurz fUr das Stadtrecht 
gebraucht (UB I, S. 101 f.). 

a Tuckermann, Das Gewerbe der Stadt Hildesheim (1906, Tub, 
Diss.), S. 135. Mnd. Wb. III, 119. Hildesh. UB. III, 410 (Nr. 1420). 

• tvehrmann S. 203 (1376), S. 330 (1400), S. 356 (c. 1409). 
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under sek kesen, de one evene komen«, der Rat wacht darüber, 
dass sie jenen Zweck nicht ausser Acht lassen. Missbrauchen sie 
ihr Recht: "maket se ene morghensprake, de weder de stat si", wie 
es in Lübeck, oder: "keset se«, wie es in Braunschweig heisst, "dat 
der stad edder deme lande unevene kumpt'«, so schreitet der Rat 
mit Verbot und mit Strafen ein. Das lübische Recht besass ein 
Präventivmittel gegen das Zustandekommen rechts- oder zweck

widriger Zunftbeschlüsse. Es gab dem Rate das Recht, zwei seiner 

Mitglieder in die Morgensprachen zu deren Überwachung zu ent
senden. Die Anwesenheit der beiden Morgensprachsherren war 
nicht für jede Zunftversammlung erforderlich, erforderlich war nur. 
dass jede Versammlung dem Rate angezeigt und die Anwesenheit 
seiner Abgeordneten erbeten war. Ob er sie entsandte, war seinem 
Ermessen überlassen 2. Auch das zweite Organ der Zunft, die 
Vorsteherschaft, war dem Rate in bestimmter Weise untergeordnet. 
In Braunschweig wurden die Gildemeister alljährlich gewählt; 
jeder Gewählte musste schwören "syne gylde to rechte to vorstande 
unde dem rade bytostande". In Lübeck schwuren sie treulich 
dafür zu sorgen, dass in den Morgensprachen nichts gegen das 
Wohl der Stadt geschehe. Bei Verstössen gegen diese Vorschrift 
wurden die Meister besonders gestraft. Das Amt verlor das Recht 
der Morgensprache ; jedes Mitglied, das an dem Beschlusse teil
nahm, wettete 3 Mark Silber; die Vorsteher traf ausserdem die 
Stadtverweisung~. 

Neben der Selbstgesetzgebung hatte die Zunft eine wenn auch 

beschränkte Selbstgerichtsbarkeit. Sie wurde durch die oder den 
Meister gehandhabt und bezog sich auf alle Verletzungen der 
besonderen Zunftvorschriften, auf Streitigkeiten der Zunftgenossen 

untereinander »umme schult edder sehei« oder »schelinge«, "umme 

1 StR. 197. 
2 Das im Text Vorgetragene habe ich näher gegen Wehrmann 

(Lüb. Zunftrollen S. 74 ff.) ausgeführt in den Gött. Gel. Anz. 1869, S.47.
Die Beweise liefern Statute von Rostock und Wismar (Verf. Lüb. S. 130), 
und die Rollen bei "\Vehrmann S. 366, 234, 193. 

3 StR. 196. 
4 Hach II, 198. Revid. Wb. R. IV, 13, 3. Hier ist die Strafdrohung 

hinzugekommen: »und das ampt sol frey seyn", d. h. das Gewerbe soll 
jedermann zugänglich, also die Zünftigkeit aufgehoben sein. 
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schult edder um me broke «, »umme schult edder slichte scheide 

worW«, dagegen nicht auf »blaw unde bloet« oder »dat eneme an 

sin lif edder an sine zunt gheyt 2 «. Die Zivilsachen werden mitunter 
dem Werte nach begrenzt »auf geld (Schuldl beneden 10 schillinges. 

Wer gegen einen Zunftgenossen gerichtliche Schritte tut - ihm 
dat richte oder den bodelader fronen sendet, oder borgen afnimt 
- bevor er die Zunft~eister um Ausgleichung ersucht hatte, machte 
sich strafbar'. Vermochte das Gericht der Zunft einem Genossen 
kein Recht zu verschaffen, oder war es selbst des Rechts nicht 
weise, so war die höhere Instanz der Rat oder das herrschaftliche 

Gericht". 
Der eigentliche Sitz des gewerblichen Rechts sind die Zunft

ro lien. Das Wort in dieser Zusammensetzung ist nicht technisch 
und nicht alt. In der wissenschaftlichen Sprache hat es sich als 
generelle Bezeichnung seit dem ebenso verdienstvollen wie einfluss
reichen Buche Wehrmanns eingebürgert. In Lübeck hiess die 
Handwerksordnung speziell die Rolle: dit is de ruHe unde rech-

1 1268 Priv. f. die Lakenmacher im Hagen (Brschwg. UB. I, S. 14); 
StR. a. 18 (das. S. 104). Hamburg. Zunftrollen (hg. v. Rüdiger) S. 24 
§ 20, ' S. 30 § 6. Wehrmann S. 391. Hildesheimer UB. III, 410. C. Neu
burg, Zunftgerichtsbarkeit u. Zunftverf. (Jena 1880), S . 247 ff. (schelinge 
sind aber nicht schwerere Injurien). . 

2 Priv . . des Edeln Johann Gans von Putlitz 1239 für die Perle- ' 
berger Schuster: si inter prefatos sutores rancor aut discordia mutuo 
fuerit exorta, utpofe in suis confraternitatibus (Zusammenkünften, Ge
lagen) vel in servis conductitiis quocunque tempore vel loco, sine pro
clamatione vulgari vel sanguinis effusione (außer wo das GerUfte ge
schrieen ist oder Blut geflossen ist), ipsis coram eorum magistro co m
ponere licet, advocato nostro penitus hinc remoto. (RiedeI, c. dip!. 
Brandenb. I, 1 [1838J, S. 123). 

S Hamburger Reepschläger 1375 (RUdiger S. 202 § 14). Perleberg 
a. a . 0.: judicium vero predicti eorum magistri X solidos non excedet. 
Weshalb dieser Zusatz eigentümlich sein soll (Keutg.en, Ämter und 
Zünfte [1903J, S. 208), verstehe ich ' nicht. 

4 Rüdiger S. 202 § 14; S. 132 § 15. Wehrmann S. 384. V g!. 
Gätt. gel. Anz. 1875, S. 616. 

5 1268 Lakenmacher im Hagen: si. magistri judicare non valerent . .. , 
ad nostrum judicem illud deferent jlldicandum (Brschwg. UB. I, S . 14), 
StR. 18: ne mach ohme (sc. deme. gilden) dar neyn recht gescheyn 
edder wyset one de mestere 'an den voghet, so mach he synen gylden 
wal vor deme voghede vorclaghen (das. S. 104). 
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ticheit der apengetere to Lubcke 1. So auch noch im revidierten 
Stadtrecht von 1586 (IV 13,3), das den Ämtern verbietet, »ihrer 

habenden Rollen mehr unordentliche Zusätze zu geben". Die 
Ordnungen selbst nennen sich: Briefe, sette, gesette, settinghe; 
rechticheit, Ordnungen, Ordinantien, Ordnungsbriefe: alles dem In
halt entnommene Bezeichnungen, die nichts dem Handwerkerrecht 
spezifisches ausdrücken, wenn nicht einmal die Zusammensetzung 

Gildebrief gewählt wird. Ist »Rolle " der äussern Form der Über-

. lieferung entlehnt, so der innern ',Artikel" oder »Artikelbrief«, ein 
auch noch in der Reichsgesetzgebung verwendeter Ausdruck 2, der 
der Einteilung entnommen ist, wie das Kapitular des fränkischen 
Rechts den Kapiteln. Form und Inhalt verbindet eine Bezeichnung 
wie: rulle unde rechticheit. In Rollenform, als Pergamente walzen
förmig um einen Stab gewickelt, haben sich Handwerkerordnungen 
z. B. in Lübeck, in Greifswald erhalten, sonst sind sie durch das 
Wette buch oder Ämterbuch des Rats, das authentische Abschriften 
der Zunftstatuten aufnahm, oder durch Kopialbücher der einzelnen 
Zünfte überliefert 3 . 

Zunftordnungen sind nicht älter als aus dem 13. Jahrhundert. 
Sie sind nicht die älteste Form des Zunftrechts. Wie das Stadt
recht beginnt auch das Zunftrecht mit Privilegien. Sie sind Er
zeugnisse der Gesetzgebung; die Zunftrollen wie die städtischen 
Statuten Erzeugnisse der Autonomie. Die ältesten Zunftprivi
legien stammen aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts und gehören 
Süddeutschland an. Der Norden folgt um · 50, um 100 Jahre 
später'. Magdeburg liefert für die ,frühere, Stendal und Braun
schweig für die spätere Zeit den Beleg. Von dem uns hier inter
essierenden Inhalt gewähren die Zunftprivilegien noch nichts. 

Die älteste datierte Zunftrolle Lübecks ist von 1330 5 ; Braun-

1 1432 Wehrman.n. S. 157. 
2 RSchl .. 1731 Art. 1: sollen an keinem Ort ellllge Handwerks

articul, Gebräuche und GewohnheiteIl passiret werden ... 
3 "\Vehrmann S. 15. Greifsw. I, S. 10Q. Frensdorff, Gött. gel. 

Anz. 1869 S. 55. vYattenbach, Sc.hriftwesen des MA.3 (1896), S. 171. 
4- v. Below (Hist. Z .. 1887, S. · 228) verzeichnet die des 12. Jahrh. 

Abdrücke bei Kelltgen, Urkunden z. städt. Verf.-Gesch. (1901), S. 351 ff . 
. . (nachher schlechthin Keutgen zitiert). 

5 Wehrmann S . 363 u. 17. 
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schweigs von 1325 1~ Ältere Zunftordnungen bietet Stendal in 
seinen Innungsartikeln für Gewandschneider von 1231 und für 
Tuchmacher von 1233 2

, beide in lateinischer Sprache. Die älteste 
lübische Rolle, die der Pergamentmacher, ist noch lateinisch; 
Rollen der nächstfolgenden Zeit halten wenigstens noch einen 
lateinischen Eingang fest, wie die lübische Krämerrolle von 135::38. 
Wenn in Hildesheim die ältesten Zunftordnungen, wie die von 
1310 für die Hut- und Filzmacher und für die Krämer, von 1328 
für die Kürschner 4 noch lateinisch sind, so erklärt sich ,das aus 
ihrer Natur als Ratsurkunden : sie sind nicht Zunftrollen, sondern 
Privilegien. 

Der Inhalt der Zunftrollen ist mannigfaltig und wird, wie nicht 
anders zu erwarten, ohne systematische Ordnung vorgetragen. 
Der Grundsatz des Zunftzwanges d. h. der Ausstattung eines 
Vereins von Personen mit dem ausschliesslichen Recht ein be
stimmtes Gewerbe zu betreiben, ist der eigentliche Kern der Zunft
privilegien. Er wird aber nicht selten in den Zunftrollen wieder
holt oder auch erst aufgestellt, wie denn nicht wenige Beispiele 
dafür vorhanden sind, dass privilegienmässige und statutarische 
Bestimmungen in derselben Urkunde verbunden vorkommen. 
Der Grundsatz des Zunftzwanges gelangt in den Urkunden ver
schiedenartig, meistens sehr prägnant zum Ausdruck, wie in der 
für die Hildesheimer Kürschner: nullus se de officio eorum in-
tromittat, quin eorum habe at unionem 5. Beliebter als officium für 
Handwerk ist im Norden Werk, opus, "die werken (nicht werker) 

" die das Handwerk übenden 6. Da sie die Arbeit gewerbmässig 
betr~iben, bildet sie ihren Beruf. ihr Amt. Die Sachsenspiegel
steIle über Leute, die "unecht von ammechte« (ob. S. 8), belehrt 
über die Bedeutung des Worts. Mehr will auch officium nicht 

1 UB. der, Stadt Braunschweig IU, Nr. 139. 
2 Riedel, Codex dip!. Brandenb. XV (1858), S. 8 ff., Nr. 8 u. 9, 

Keutgen S. 356 ff. 
S Wehrmann S. 270. 
4 Hildesheimer UB. I, Nr. 617 u. 612 j Nr. 786. Die für die Tuch

macher von 1313 (Nr. 650) ist deutsch, aber sie ist nur durch Abschriften 
von 1450 überliefert. 

0\ 1328 UB. I, S. 433. 
G Braunschwg. Otton. a. 55. 
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besagen. Dass das Werk, die Arbeit durch eine organisierte Ge
meinschaft betrieben wird, macht das Wesen der Zunft aus. Sie 
arbeitet weder gemeinschaftlich noch für gemeinschaftliche Rech
nung, sondern jeder für sich; wer aber "dat werk antastet", muss 
der seinem Handwerk entsprechenden Organisation beigetreten 
sein 1. Der tatsächliche Betrieb ist ihm nicht eher gestattet, als 
bis er dem rechtlichen Erfordernis genügt und die Mitgliedschaft 
der Zunft erworben hat. Werk ist der tatsächliche Betrieb, das 
"amt« ist die rechtliche Organisation. Deshalb können die Lübecker 
Reepschläger von Städten sprechen, »dar unser werk nen.ampt is' 
und anderswoher kommende Gesellen abweisen". Aber so sorg
fältig wird nich t immer geschieden. Man sagte dat ammet beghinnen 3, 

man behandelte den Fall, »dat iemant buten amptes brukede des 
amptes unde dar mede beslagen (betroffen) worde,,; seine Wette 
betrug »den hern (= dem Rathe) 3 m. sulvers vor ein islik stucke 
werkes unde deme ampte eine tunne bers«4. Über die Bedin
gungen, unter denen die Mitgliedschaft erworben wird, verbreiten 
sich die Zunfturkunden allmählich immer detaillierter. So lange 
die Privilegien den G egenstand ordnen, ist der Anteil des Rats 
und das Interesse der G~samtheit gewahrt. Am frühesten drückt 
sich das in der Festsetzung der Eintrittsgebühr aus, die gleich 
dem dadurch erworbenen Recht inninge heisst. Der Rat verhütet 
durch seine Mitwirkung, dass die zum Nutzen der Stadt bestimmte 
Einrichtung nicht nach Willkür der Zunft zugänglich gemacht 
oder gesperrt werde, und sichert sich einen Anteil an den Gebühren. 
Je mehr aber die Ordnung der Aufnahmebedingungen in die 
Zunftrollen hinüberrückt, desto mehr gibt das Interesse der Zunft
genossen den Ausschlag. Unten in den Abschnitten 3 und 4 wird 
darüber genauere Auskunft folgen. 

Über die Faktoren, die bei dem Zustandekommen der Zuntt
rollen mitgewirkt haben, erteilen die Eingänge eine wenn auch 
nicht immer ausreichende Nachricht: Die Gewandschneider Sten-

1 Hamburg. Kerzengiesser 1375, Rüdiger S. 131. \Vehrmann 
S. 321. 

2 Wehrmann S. 385. 
3 1414 Lub. Riemenschläger (VVehrmann S. 370). 
4 1508 LUb. Kistenmacher (Wehrmann S. 254). Auf die Stelle hat 

Gierke, Genossenschaft I (1868), 362 aufmerksam gemacht. 
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dals erhalten 1231 durch die Markgrafen Johann und Albrecht 
die Rechte der Tuchhändler von Magdeburg beigelegt, deren 
statutarischer Wortlaut in die Urkunde aufgenommen ist. Das 
den Tuchwebern Stendals in demselben Jahre erteilte Statut ist 
vom Rate nach Beratung mit den Zunftgenossen (consilio habito 
cum officialibus) erlassen 1. Die Kränierordnung Bremens von 1339 
ist von den vier Witherren, den Meistern und dem ganzen Amte· 
der Krämer vereinbart 2 • Die den Rat vertretenden »witheren rc 
sind die Morgensprachsherren (oben S. 11), zubenannt nach der 
wite, der Strafe, die sie einziehen 3. In Lübeck und Hamburg 
heissen dieselben nach der »wedde rc weddeherren. Das Regel
mässige ist, dass sich die Zunftrollen ankündigen als ein Statut, 
eine Willkür der Genossen, die unter Zustimmullg des Rats er
lassen wird. Ihr Inhalt ist offenbar überwiegend ein Werk der 
Autonomie, die ihre Rechtssätze zum grossen Teil aus der Ge
wohnheit schöpft. Nicht erst von der Niederschrift ab galten die 
Sätze der Rolle. In solch kleinen Kreisen, wie sie jede Zunft für 
sich bildete, liess sich ein Leben und Wirken nach ungeschriebenem 
Recht am ehesten durchführen. Erst als man mit anderen Kor
porationen in Berührung und Konflikt kam, machten sich teils 
Aufzeichnungen des Alten, teils gesdzgeberische Neuordnungen 
notwendig. Daher beginnt das geschriebene Recht mancher Zunft 
mit Entscheidungen des'Rats oder des Stadtherrn über streitig ge
wordene Punkte. Erst nach und nach gelangten die Zünfte dazu, 
Satzungen über ihre inneren Verhältnisse zusammenzustellen: 
»dusse sate wurden ingesettet rc , beginnt die oben angeführte 
Krämerordnung Bremens. Dem Beispiel, das eine Zunft gegeben 
hatte, folgten andere nach. Auch im Inhalte richteten sie sic}I 
nach dem Muster der Vorgängerin. Originell gestaltete eine jede 
das technische Detail. Und gerade diese Art von Vorschriften, mit 
denen die Zunftrollen angefüllt sind, weist auf ihre Herkunft aus . 
dem Schoss der Genossenschaft hin. 

Die autonome Entstehung der Ztinftordnungen schliesst nicht 

lOben S. 14 Anm. 2. 
2 Brem. DB .. H, Nr, 451. 
3 Wize mhd. S.trafe, Tadel; vgl. Roethes Beitrag zum deutschen 

Rechtswörterbuch (Sitzungsber. der Berl. Akad. der vViss. 1906, S. 122). 
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aus, dass einzelne ihrer Sätze bei Einholung der Zustimmung des 
Rats hinzugefügt oder modifiziert wurden. Der Rat behielt sich 
wohl von vornherein das Recht vor, seine Zustimmung wieder 
zurückzuziehen oder Veränderungen des genehmigten Statuts zu 
fordern. Die Rolle der lübischen Armborsterer vo'n 1425 hat den 
Schluss: dit schal stan uppe der heren 'des rades van Lubeke be

hach, also lange ene dat behegelik is; die den Hökern 1507 ge

gebenen Artikel wurden von vornherein gestellt up vorbeterent, 

vorkortent unde vorlengent 1. Es kommen auch Beispiele vor, 
dass Zunftordnungen blos versuchsweise, auf bestimmte Zeit er
teilt wurden. So die gnade unde vriheit der Lübecker Krämer 
von 1380: up en vorsokent to twen jaren 2. In Berlin gab der Rat 
1452 den Leinwebern nicht blas eine Zunftordnung, sondern auch 
die Erlaubnis zur Errichtung einer Zunft blos versuchsweise. Sie 
sollen ene kumpenye etliker mate gelik eyner innungen bilden 
dürfen, und diese kumpenye soll zwei Jahre up ein vorsuken stan 3. 

Vollzog sich auch die Aufnahme in die Zunft durch sie selbst, 
so war doch der Stadt dadurch eine Einwirkung gesichert, dass 
der Erwerb des Bürgerrechts, dessen Erteilung vom Rate abhing, 
die Vorbedingung war für den Eintritt in eine Zunft. "Neyman 
schal gylde hebbe, her en sy borgher«, lautet Art. 202 des Braun
schweigschen Stadtrechts. 

3. E c h tun d r e c h t. 

Das ist die klassische Formel, überall in Statuten, in Zunft

rollen, in Echtbriefen wiederkehrend, um ein persönliches Er
fordernis auszudrücken, das durch nichts ersetzt werden kann. 
Sein Mangel verschliesst den Zugang zur Zunft dem, der das 

Handwerk erlernen, wie dem, der es ausüben will. Die Formel, 
ständig "echt unde recht", seltener "rechte echte« ausgedrückt., 
vereinigt zwei Worte für einen Begriff, will ursprünglich den Zu-

1 Wehrmann S. 161 u. 235. 
9 Wehrmann S. 275. 
3 Berl. Stadtb. (Berl. 1883), S. 258. 
~ So in der Rolle der Danziger Beutler und GUrtIer von 1412 

(Hirsch, Danzig, S. 333): wer Aufnahme begehrt, soll Briefe bringen 
·van dannen her geboren ist, das her rechte echte geboren ist aus eyne 
rechte eebette von vatir unde von mutter<. 

Hansische Geschicht.blätter. XXXIV, I. 2 
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stand einer Person oder einer Sache, der dem Rechte, der Ordnung 
entspricht, das Normale, das Legale anzeigen. Die Reimformel, 
seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar, zielt auf dasselbe, was die 
ältere recht und redlich (recte et legitime, rite et legitime) allit
terierend bezeichnete!. Nur dass die jüngere adverbial und ad

jektivisch gebraucht und besonders auf Personen angewandt wird, 
deren Ehelichkeit anerkannt oder hervorgehoben werden soll. 
Wie e, gleichbedeutend mit lex, die spezielle Beziehung auf das 
gesetzmässige Verhältnis der Ehe erhält, werden auch echt und 
legitimus ganz parallel verwendet. Die deutschen V erfasser 
lateinischer Urkunden geben auf die Ehe bezügliche Begriffe mit 
lex und legitimus wieder. Legitima auch ohne den Zusatz uxor 
ist die Ehefrau, legitimus der Ehemann, contractus legitimus der 
Ehevertrag, legis fractor der Ehebrecher 2

; legitimare wird mit 
echtigen, echten, elichen übersetzt ~. 

Das Erfordernis ehe I ich erG e bur t wird zuerst einfach, 
nachher immer wortreicher ausgedrückt: nemandt schal siek unsers 
amptes underwinnen, de beruchtet is und schal wesen echte boren 
(Lüb. Nadler 1356); welk junge tinse am pt leren wil, de schal 
wesen echt unde recht geboren (Lüb. Apengeter [RotgiesserJ 1432); 
welk goltsmit enen jungen en Hanget in de leerjare, de schal dar 
to seen, dat he echte sy van vader unde van moder (Lüb. Gold
schmiede 1492)'. Die letzten Beispiele !tellen das Erfordernis 
der ehelichen Geburt vorsichtigerweise schon für die Aufnahme 
des Lehrlings. Ebenso eine Münstersehe Rolle aus dem Ende 
des 16. Jahrhunderts: alle jungen sullen werdich sin, de gilde 
volgens to winnen 5. Der technische Ausdruck des Reichsrechts 
"aufdingen« für: zum Lehrling aufnehmen, scheint süddeutschen 
Ordnungen entnommen zu sein 6; ein niederdeutsches updingen 

! Recht und Rede (His tor. Aufs. f. Waitz), S. 433. Grimm, RA. 
(i=er nach der 4. Ausg. [1899J zitiert), I . 17. 

9 Stralsunder Verfestungsb. S. XCI, LXXX. Dortmunder Stat. r, 
15, 16. Hanserecesse I, 1, S. 4 § 8. 

3 Mnd: Wb. I, 623. Kogler in der Savigny-Zeitschrift 25 (1904), 
S. 123 ff. 

, Wehrmann S. 342, 159 u. 216. 
5 Krumbholtz S. 340, 14. 
6 RSchl. v. 1731 Art. 7. Lerer hat das 'Wort nicht. Die bei 

Grimm, Wb. I, 633 angeführte Stelle des Augsburger Stadtrechts: swaer 
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ist mir nicht begegnet. Das »to werke setten" des Münsterschen 
Rechts steht dem »in de gilde nemen< gegenüber und wird auf 
Lehrlinge und Gesellen angewendet. Wer unwissentlich einen 
Unehelichen zu W erke gesetzt hat, soll ihn nach erlangter Wissen
schaft entlassen und ihm sein Lehrgeld zurückgeben 1. Nordhausen 
lässt Uneheliche als Lehrlinge zu: »eynen jungen, der da unelichen 

geboren ist, den mag man wol lere an eime ic1ichen hantwerke-. 

Aber wie neue re deutsche Staatsdienergesetze den Satz kennen, 

dass die Zulassung zu den Vorbereitungsstadien des Staatsdienstes 
kein Recht auf die Anstellung im Staatsdienste gibt~, so fügen 
die Nordhäuser Statuten den Nachsatz hinzu: »edir von der lerne 
wegen sal her nicht rechtes behalden an der innunge; wolde her 
auch borgerrecht haben, daz solde her koufen" 3. Als massgebend ' 
für die Forderung, die durch die Formel »echt und recht" aus
gedrückt ist, wird das R echt der Kirche anerkannt: 'nen reper 
schal jungen in de lere nemen, de jungen sc holen echte unde recht 
gebaren sin na utwysinge der hilligen kerken" 4. 

Dem unehelich Geborenen macht das deutsche Recht die Uno 
sicherheit seiner Herkunft zum Vorwurf. Deshalb werden den 
Hurkindern auch die vundelinge, die Findlinge gleichgestellt 
und gleich jenen von den Zünften ausgeschlossen 5. 

Am frühesten wird die Forderung der ehelichen Geburt er
weitert durch die Forderung der fr eie n Geburt. Der Sachsen
spiegel I 16, 2 hat den Reim aufbewahrt: 

swar't kint is vri unde echt, 
dar behalt it sines vader recht. 

siniu chint ze antwaerken lat 0 der d i n g t ein chi n t u f dur lernunge, 
weicht durch die gesperrten ',,"orte von den Lesarten aller gedruckten 
Formen des Stadtrechts bei Meyer S. 215, V. Freyberg S. 133, Wa1ch 
(Beitr. IV, 385 a. 387) ab. 

I 1565 Krumbholtz S. 14 a. 39. 
2 Hannov. Staatsdienergesetz V. 1858 § 8: Die Zulassung in einem 

Dienstzweige behufs der Ausbildung oder Beschäftigung gibt kein Recht 
auf Verleihung einer Dienststelle. 

a Förstemann in N. Mittlgn. des ThUr.-Sächs. V. III, (1837), 4, S. 49 
(aus der um 1350 angelegten Statutensammlung). koufen = erwerben. 

4 1390, W ehrmann S. 385. 
5 Rothes Buch von Münster 1565, Krumbholtz S. 14 a. 39. 

2* 
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Lübecker Zunftrollen verlangen von dem, der das Amt 
heischt, . dat he echte unde recht unde vry geboren < oder · dat he 
echte unde recht zy unde nimandes egen « sei 1 In einem Echt
zeugnis des Weichbildes Krempe wird dem Gesuchstell er be
scheinigt, dass er quid und vrig geboren unde nemandes eghen 2; 

im Privileg Bischof Gerhards für die Hildesheimer L einweber 
von: 13'98 wird verlangt: we in ore gilde wel, de schal wesen echt 
unde recht geboren unde nenes heren late edder eghen g. Aus
drücklich d e u t s c h e Geburt zu fordern, legten die V erhältnisse 
der Hansestädte nahe, die in ursprünglich wendischem G ebiet ent
standen waren oder an solches angrenzten. Die Lüneburger Ur
kunden geben reiche Beispiele : ein Goldschmied soll Briefe 
bringen, "dat he vryg echt recht dudesch unde nicht wendesch . , , 

' geboren sy van vader unde moder «4. Der Gebrauch, der positiven 
Formel wie hier eine negative S chlussklausel anzuhängen 5: deutsch 
und nicht wendisch, frei und nicht eigen, findet in den Zunft
urkunden zahlreiche Belege. Eine spätere Z eit hat die Exklu
sivität weiter getrieben. 1549 vereinbaren die Braunschweigschen 
Lakenmacher des Hagens, der Neustadt und der Altenwik, "dat 
hinförder kein gilclebroder schal lehrjungen lehren, der uth frembder 
nation sy, alse W estphalen oder ander en frembden ordten, darumb 
dat man nicht weten kan , wo idt umb ihre gebort ist oder nicht. 
idt sy denn dat sie einen volstandigen gebortsbreef bringen ' oder 
von zweyen ehrlichen ' leuten mit einem korperlichen aydt in
geschworen werden. Sonsten mögen sie wol jungen lehren, die 
alhier in Brunschwigk oder im Brunschwigischem oder Lune
borger lande tho hus hören, die unsere benachburte und be
ka[n]dte sun- 6. 

1 Schröder 1370, Grapeng iesser 1376 (Wehrmann S. 421 u. 227), 
2 1456, Lüb. VB. IX, Nr . 371. 
3 Hildesh. VB . II, Nr. 1006. 
4 Goldschmiede 1400, Krämer 1350 bei Bodemann, Die ältern Zunft

urkunden der Si. Lüneburg (1883), S. 96, 130, 136, 
5 Grimm RA. I, 37. 
6 Handschrift!. von Hänselmann veranstaltete Sa=lung der Gilde

briefe des Braunschweigschen Stadtarchivs, die ich Dank der Güte des 
Herrn Dr. Mack benutzen konnte , BI. 51h. Es ist dieselbe Sa=lung, 
die H eg el (Städte u. Gilden II, 423) vorlag. 
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Die Forderung der ehelichen Geburt wird detailliert und 
verschärft, wenn der Gesuchsteller nicht blos selbst echte unde 
rechte baren ut enen echten bedde 1, sondern auch van framen 
unberuchteden luden 2, van echten unberuchteden bedderven 
olderen gebaren sein muss 3. Zur Sicherheit wird auf die Ehe
schliessung der Eltern zurückgegangen. Sie muss durch gehörige 
Trau ung bewirkt sein: van eneme erliken prestere na der hilligen 
kerken wanheit to der ee tosamende vortruwet. Der Sohn muss 
beweisen, dass seine Eltern - to hope lovet unde tosamende gheven 
sint nach cristliker wise, vortruwet nach deme vorlope der hiligen 
kerken«·. Im einzelnen wird der Nachweis des Kirchganges ge
fordert: der Bräutigam muss die Braut öffentlich zur Kirchen 
und Strassen geführt haben und die Braut in offenen oder fliegen
den Haaren dabei gegangen sein. Das ist das Zeichen ihrer J ung
fräulichkeit ö• Schon im langobardischen Volksrecht werden un
verheiratete und verheiratete Töchter . einander gegenübergestellt 
durch die Ausdrücke: sorores quae in capillo remanserunt und 
quae ad maritum ambolaverunt 6• Im südlichen und westlichen 
Deutschland muss die Braut "mit schappel und banden nach christ
licher ordnung offentliehen zu kirchen und strassen gegangen 
sein«7. "Mit schapel und gebende« ist eine alte Formel 8. Aber 

1 Lüb. VB. VII, Nr. 403 v. 1430. 
2 1350, Lüneburg, Bodemann S. 130. 136. 
3 Lüb. VB. IX, Nr. 371 v. 1456. 
4 Lüb. VB. IX, Nr. 371 u. 251 (v. 1456 u. 1455). 
5 Formular eines in Hildesheim üblichen Geburtsbriefes v. 1681 

(Böhmert, Beitr. z. Gesch. des Zunft wesens [1862], S. 112) : es wird be
zeugt, dass "Producenten Vatern Heinr. Hinüber dessen Mutter Ilsa 
Meyers in jungfraulichem Schmucke und fliegenden H aaren unterm 
Kranze zur Kirche und Trauung öffentlich zugefüget« sei. 

6 Leges Liutprandi (8. Jahrh.) 3; vgl. 2, 4 u . 145 (MG. LL. IV, 
108 u. 172), Gri=, Wb. IV 2, 13 u. 564: die verheiratete Frau bindet 
,das Haar auf in die Haube. Daher: unter die Haube ko=en. Die 
Jungfrau gehet im Haar, in Haaren (das. S. 13). 

7 Gerichtszeugnis eines Paderbornschen Gerichts v. 1677 bei Vilmar, 
Kurhess. Idiotikon S. 346. Ein Frankfurter Zeugnis v. 1667 bei Stahl, 
Handw. S. 100. 

S Schapel vom altfranz. chapel (chapeau neufranz.) j gebende, im 
Ssp. I, 24, 3, gleich jenem zur Gerade gezählt, Collectivum von band. 
Gri=, Wb. IV 1 a, S. 1727. Weigand, Wb. I, 623. 
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in der Verwendung wie hier ist sie, soviel ich sehe, nicht mittel
alterlich bezeugt. Ebenso ist auch die Trauung in fliegenden 
Haaren, wie sie in Hamburg noch im 18. J ahrli undert gefordert 
wurde 1, nicht in den veröffentlichten Hamburgischen Zunftrollen 
erwähnt. -

Das Erfordernis ehelicher Abstammung- wird bis zur Ahnen
probe gesteigert, wenn der Aufzunehmende "van allen sinen vir 
anen« echt und deutsch geboren sein muss, d. h. entsprechend dem 
Ssp. I 51,3 müssen Eltern und Grosseltern von väterlicher und 
mütterlicher Seite den gleichen Bedingungen genügt haben . So 
in dem Privileg für die Pelz er zu Neuruppin von 1434 und für 
die Bäcker zu Wittenberg von 1424~; ebenso in einer Urkunde 
fUr d.ie Schuhmacher von Lenzen von 1482 3

• 

Je späterer Zeit die Urkunden angehören, desto mehr ge
fallen sie sich in tautologischen Wendungen, die alte Bedingung 
der ehelichen Geburt auszudrücken. Es ist ohne sachliches und 
kaum von sprachlichem Interesse, ihnen nachzugehen. H ervor
hebenswert ist nur, wenn vereinzelt scheinbar mehr als freie und 
echte Geburt verlangt wird. Recht der Braunschweigschen Becken
werken von c. 1325: de rechten adelkyndere, knechte unde megede, 
beholdet ere anghevelle in deme werke~. Gemeint sind die in der 
Gilde geborenen, von zünftigen Eltern herstammenden Kinder im 
Gegensatz von extranei. Das adelkint des Ssp. I 51,2 bedeutet 
nach dem Zusammenhange ein freigeborenes Kind. Das kleine 
Kaiserrecht verlangt von einem Zeugen, dass er ein ekint, dat 
IS een edel kint sei 5. In der Sächsischen Weltchronik werden 

1 v. Cramer, Wetzlarsche Nebenstunden, Tl. 40 (1764), S. 106, aus 
einer 1762 beim Reichska=ergericht verhandelten Hamburger Zunft
streitigkeit. 

2 Riedel, C. dipl. Brand. I, 4 (1844), S. 325. Horn, Friedrich der 
. Streitbare, S. 938; das Erfordernis der vier Ahnen ist in der Urkunde 

erst in einem dem Datum nachgestellten Zusatze befindlich. - Zur 
Sache: Homeyer, System· des Lehnrechts, S. 303; v. Maurer, Städte
verfassung 11, S. 454, 458. 

8 v. Raumer, C. dipl. Brand 11 (1833), Nr. 79. 
4 UB. 111, S. 116~. Das »anghevelle« ist die Anwartschaft auf die 

mit der Zunft verbundenen Vorteile~ insbesondere auch die Vermögens
rechte. 

5 I, 19 Var. 
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kevesson und adelbrodete einander gegenübergestelltl. Das vVort 
ist also mehrdeutig; aber nirgends hat es mit dem »Adel« zu tun, 
vielmehr ist Adel hier im ältesten Sinne des Worts als · Geschlecht< 
aufzufassen. Oren adel bewisen, einen adel brief vorlegen 2 heisst 
deshalb nichts anderes, als freie eheliche Abstammung durch Ur
kunden dartun. Und wenn die Rechticheit der Greifswalder 
Wegener (Wagenmacherl von 1444 fordert, die Jungfrau aus der 
Zunft solle einen Mann nehmen, de eddel boren si unde en gut 
ruchte hebbe, so meint sie' eheliche Geburt~. Ebenso das Statut 
der Goslarer Kaufleute von c.-1360, das von dem Eintretenden 
verlangt, dass er ' echt unde adelsone gheboren sy unde syne ere 
bewaret hebbe~ •. 

Ein Zusatz wie in den beiden letztzitierten Stellen zeigt, dass 
das angeborene Recht allein nicht genügte. Der Bewerber musste 
verstanden haben, es sich zu erhalten. Konnte ihm das angeborne 
Recht auch nicht verloren gehen, so doch die Vorteile, die daraus 
entsprangen, wenn er sie durch seine eigenen Handlungen, durch 
seine" Lebensweise verwirkte. Deshalb wird bei der Aufnahme 
in die Zunft in verschiedenartigen Wendungen erfordert, dass der 
Bewerber von gutem Rufe, »van guder handelinge«, dass er »siner 
handelinge en gut hovesch geselle si«, dass er nicht um me quade 
handelinge beklagt werden könne, dass er in der Gilde, der er 

) MG., Deu"tsche Chroniken 11, S . 72 16 • Abimelech war ein Kebs
sohn Gideons j die siebzig, die er erschlug, waren echte Söhne seines 
Vaters: Buch der Richter 8, 30 ff. 

2 Raumer, C. dipl. Brand. 11 (1833), Nr. 78, S. 160 ff.: eine Frau, 
die durch einen adelbrif des Raths von Lenzen »oren adell, dat sy echt 
und recht, dutsch und nicht wendisch gebaren., bewiesen, war trotzdem 
von der Schuhmachergilde zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der 
Frau forderte Markgraf ]ohann 1482 den Rath auf, den Schuhmachern 
das Gewerk niederzulegen. In einer zweiten an die Schuhmacher selbst 
gerichteten Urkunde des Markgrafen wird angeführt, die Klägerin sei 
.echt und recht von ]. S. irem vater, T. irer muder unde allen iren 
vier anen, die nicht von Wendißschem nicht eigen nicht pfiffer nicht 
scheper oder leineweber gewesen sind, sunder guder deutzcher freier 
art.. - Homeyer, Hantgemal, S. 29 ff. Auch in Stettin heisst der 
Geburtsbrief adelsbref. Blümcke, ~alt. Studien, ]g. 34 (1884), S . 158 ff. 

S Greifswald H, 132. 
~ UB. d. St. Goslar, hg. v. Bode IV (1905), S. 539. 
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bisher angehört, alz ein frome knecht gedient und gearbeitet habe ' . 
Zusammengefasst wird das alles in der Vorschrift: heft jument 
ein quat geruchte, den sal men buten gilden laten. Das Münstersehe 
Recht gefällt sich darin, das Gerücht auszumalen als ein "vuel 
quat bestoven unardich geruchte, dat si van deverie ofte van veler 

unkuscheit ofte war af dat et sie, dar de gilde belast und unehre 
van kriegen mogen" 2. 

Den Gegensatz zum ekint bildet, wer . unecht geboren, der 
unechte man, dat unechte wif, dat keveskint, de unechte son 3. Eine 
Reihe norddeutscher Städte, wie Hannover, Braunschweig, Lübeck, 
Osnabrück und andere westfälische Städte kennen den Ausdruck 
wanbordig, den schon eine für das Bistum Paderborn ausgestellte 

Kaiserurkunde vom J. 1030 verwendet' . Die Bezeichnung natur
like kint ist dem Mittelalter nicht fremd 5, hat aber noch nicht die 
spätere Bedeutung. 1449 erklärt der Lübecker Bürgermeister 
Wilhelm von Calven seinen "naturliken unde echten sone« mündig' 
und übergibt ihm seiD Erbteil G• Auch noch hundert Jahr später 
heisst es in der Ordnung des Reichskammergerichts, Beisitzer und 
Prokuratoren des Gerichts müssen "rechter natürlicher und ehr
licher Geburt« sein 7. Erst nachdem die Kenntnis des römischen 
Rechts sich verbreitet hatte, erhielt "natürliches Kind« seine 

moderne technische Bedeutung, Die Braunschweigsche Stadt-

1 Greifswalder Kramer v. 1400 (I, S. 169). 1456, Lüb. UB . IX, 
Nr. 371. 1392, Brem. Goldschmiede, UB. IV, Nr. 149. 1453, Lüb. UB . 
IX, Nr. 166. 

2 1565, Krumbholtz S. 16 a. 44 (vgl. a . 38); bestoven, mhd. bestieben, 
mit Staub bedecken, Part. bestoben, mit meile bestoben, mit Makel be
schmutzt (eine Erklärung, die ich Herrn Prof. E . Schröder verdanke). 

3 Ssp. I, 51, 1. III, 45, 11. I, 51, 2. Onecht kint: Goslar. Stat. 828 • 

Unecht man, de unechte: Braunschwg. StR. a. 137. 
, Konrad n. [St. 2006], schenkt dem Bischof Mein werk das praedium 

Patberch eines Grafen Bernhard, quod ideo haereditario jure in nostram 
potestatem successit, quia idem ipse B. comes spurius erat, quod vulgo 
wanburtichdicunt (Erhard, cod. dipl. Westf. I, Nr. 117). 

5 Lateinisch geschriebene Rechtsquellen wie die langooardischen 
gebrauchen naturalis filius und legitimus im Sinne des modernen 
Gegensatzes. Vgl. Ed. Rothari 154. Der deutsche Name fulborn der 
langob. Gesetze hat seinen Gegensatz an 'dem erwähnten wanburtich. 

6 LÜb. UB. VIII, S. 671, Nr. 628. 
7 KGO. 1555 I, Tit. 3, § 2; Tit. 18, § 1. (RA III, 46 u. 58). 
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rechtsreformation von 1532 verbindet den einheimischen und den 
fremden Ausdruck: »wanbordige naturlike kinder 1 " . In Süd
deutschland hatte man den Ausdruck: ledig kint. Der Augsburger 
Lukas Rem (1481-1541) verzeichnete in seinem Tagebuche die 
Geburt seiner eekint und seiner ledigen kint 2

. Der Schwaben
spiegel behandelt den Fall, dass »ein man eine frouwe ze ledec
lichen dingen hat 3" . Eine Strassburger Armbruster-Ordnung von 
1465 kennt den natürlichen Sohn schon im modernen Sinn und 
zeigt, wie viel weniger streng man im Süden als im Norden Deutsch
lands verfuhr: Ouch als die meister furgenomen hetten, das ir 
keiner deheinem natürlichen knaben ir 'hantwerk leren solt; hette 
aber ein meister einen naturlichen sün, den möhte er wol leren. 
Die wile sü es do iren natürlichen sünen gönnen wellent, so ist 
erkant, das sü es armer frommer lüte natürlichen sünen auch gönnen 
söllent zu leren 4. 

Eine besondere Stellung unter den unehelich Geborenen 
nimmt das papenkint ein. Es wird unter den unecht Geborenen 
besonders genannt". Schon die Glosse des Sachsenspiegels legt 
sich die Frage nach dem Grunde vor 6. Er kann nicht · die U nfähig
keit der Pfaffenkinder sein, durch nachfolgende Ehe ihrer Erzeuger 
legitimiert zu werden 7; denn die Rechtsquellen, welche die Pfaffen
kinder besonders aufführen, kennen die legitimatio per subsequens 
matrimonium noch nicht wie der Sachsenspiegel oder verwerfen 
sie wie das Goslarsche Rechts. Der Grund muss vielmehr sein, 
dass in dem Delikt, das der Erzeuger beging, zugleich eine Ver
letzung seiner kirchlichen Verpflichtung zur Enthaltsamkeit lag. Da 

1 Art. 123 (UB. I, S. 308). 
2 26. Jahresber. des histor. V. f. Schwaben (Angsburg 1861), hg. 

v. B. Greiff, S. 65 ff. u. 108. 
3 Lassberg a. 377. Augsbg. StR., hg v. lVIeyer, S. 149. 
4 Strassburger Znnft- und Polizeiverordnungen, hg. v. Brucker 

(1889), S.16. 
5 Ssp. III, 45, 9. 
6 Die Ausführung der Glosse ging in das Berliner Stadtbuch, 

S. 185 über. Steffenhagen, Einfluss der Buchschen Glosse auf d. spät. 
Denkmäler : d. Berliner Stadtb. (Sitzungsber. der \Viener Akad. Bd. 131 
[1894], S. 11 ff.) . 

7 Stobbe, Deutsches Privatr. P (1893), S. 404. 
8 Göschen 1312• 
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die Geistlichen nach Einführung des · Cölibats ihre unehelichen 
Kinder zu den Kirchenämtern zu befördern suchten, nahm das 
kanonische Recht unter die Erfordernisse der Ordination die ehe
liche Geburt auf. Erst seit dem 1~. Jahrhundert ist der defectus 
natalium als ein allgemeines Hindernis der Ordination anerkannt '. 
Doch konnte päpstliche Dispensation die Irregularität wie bei 
allen unehelich Geborenen 2, so auch bei Pfaffenkindern heben. 
Das weltliche Recht blieb hinter dem kanonischen nicht zurück. 
Schon in einer Konstitution Otto 1. von 967 wird den Söhnen 
von Priestern (diaconorum, presbyterorum, episcoporum filios) der 
Weg zu den Ämtern eines Grafen, Schultheissen, Richters oder 
Notars gesperrt 3• Die Zünfte schlossen sich der Opposition gegen 
die Pfaffen kinder willig an. Osnabrücker Rolle der Goldschmiede 
von 1483: ok en sal he (der Aufzunehmende) nyn papenkynd noch 
in wamboirt ... geborensin; 1484 Schilderamt daselbst fordert: 
dat he nyn papenkint en sy unn ok nicht tüsschen twen bedden 
getelet en sy~. »Neyn papensone noch neyn kevessone schal umber 
unse ghildebroder werden, wat se doch gudes mochten darumme 
gheven u , stellt das Statut der Kaufleute von Goslar an. seine Spitze". 

1 Eichhorn, Kirchenrecht I, 487; Richter-Dove, Kirchenrecht, S. 344 ff . 
Stutz in Holtzendorff-Kohler, Encyclopädie der Rechtswiss. II (1904), 
S. 840. 

2 Das hier oft angefilhrte Beispiel des Grafen von Wartenberg ist 
unzutreffend. PUtter, Geist des westf. Friedens (1795), S. 198 nennt ihn 
einen nati.lrlichen Sohn des Prinzen Ferdinand von Baiern ; Thudichum 
weiss sogar von einer päpsÜichen Bestätigung desselben, als er 1624 
zum Bischof v. OsnabrUck gewählt wurde (Geschichte des Privatrechts, 
S. 196). Als PUtter {796 sein berilhmtes Buch Uber Missheiraten schrieb, 
war er schon besser unterrichtet (5.121). Franz vVilhelm von Wartenberg, 
eine der hervorragendsten P ersönlichkeiten des Friedenskongresses, 
sta=te aus der morganatischen Ehe des Prinzen Ferdinand (nicht 
seines Bruders, des Herzogs vVilhelm V., wie Philippi in Allgem. D. 
Biogr. 41, 186 angibt), mit Maria Pettenbeck, der Tochter eines herzog
lichen Rentschreibers zu Milnchen. Einer seiner Brilder wurde der Stamm
vater der bis 1736 blUhenden (Titular-)Grafen von Wartenberg , denen 
durch Vertrag zwischen Herzog Wilhelm und seinem Bruder eventuelles 
Thronfolgerecht eingeräumt war. Riezler, Gesch. v. Bayern IV, 649. 

S MG. Const. (ed. Weiland) I, S. 30, § 11. 
4 Philippi, Die ältesten Osnabrilck. Gildeurkunden (1890), S. 62 u. 

64. telen, zielen, erzeugen. 
6 VB. IV, S. 539. 
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Das .Pfaffewerdenc< vollzieht sich stufenweise. vVie die Rechts-
bücher die Voraussetzungen und Kennzeichen aufzählen. von denen 
es abhängen soll, ob jemand bereits als Pfaffe im Recht zu be
handeln sei " so wird auch in der hier vorliegenden Frage unter
schieden, ob der Vater des Kindes schon die unterste der höhern 
Weihen empfangen hatte oder nicht. Das Rote Buch von Münster 
von 1565 bestimmt: dat men nyne papenkynder to werke setten 
sall eder in de gilde nemen; ock de wif, de by enern papen ge
legen hevet, de so ver gewyget is also to der epistolen, de wif 
de also sint, der en sal men ock in nine gilde nemen. Und de 
kindern, de geboren si nt er der tyt, dat de vader des kindes to 
der epistolen gewiet was, unde men dat bewisen mach, de kyndere 

·mach men wal in de gilde nemen 2 • Unter den sieben Weihegraden 
nimmt der epistoler die unterste Stufe der drei ordines majores: 
Subdiacon, Diacon, Presbyter ein. Dem epistoler wird der ewan
gelier, der Diacon, entgegengesetzt 3. 

Wie in Hinsicht der Abstammung, so stellen die Zünfte auch 
sonst an die geschlechtliche Integrität ihrer Mitglieder strenge 
Anforderungen. Sie schliessen nicht nur den unehelich Geborenen 
oder vo!). unehelich geborenen Eltern Herstammenden aus, sondern 
verlangen auch, dass der Zunftgenosse in echter Ehe lebe. Wie die 
Geburt des Mannes muss auch die seiner Ehefrau untadelig sein: 
neen man schal in dem bödiker ampte ene amptfrowen edder vrowen ' 
to echte nemen, se en sy echte unde rechte unde vry geboren 
unde unberuchtet 4 • Deshalb wird für beide Geschlechter einheit
lich die Bedingung gestellt: so we ein amptman wert oft ein 
amptfrouwe, de scholen echt recht unde frig gebaren wesen". In 
Nordhausen wird jedem der Eintritt in eine Innung verwehrt, der 
nicht zuvor durch Briefe und Kundschaft beweist, .das sin vrowe 

, Ssp. I, 5, 3. 
2 Krumbholtz S. 15 a. 40. 
3 Magdeburger Schöffenchron. (Städtechron. VII), S. 31518, erzählt 

zum J. 1403 von GUnther 11., Graf v. Schwarzburg, Erzbischof v. Magde
burg (1403-45) : des sonavendes (22. Dec.) wart he subdiaken, dat is 
epistel er ; des negesten middewekens darna wart he diaken I dat is 
ewangeIier, und vort an des hilgen Kerstes dage wart he to prester 
gewiet. 

4 Hamburger Böttcher 1415 (RUdiger S. 33, § 4). 
5 Brem. KrämerroIIe 1339 (UB. II, S. 452). 
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elich und wolgeborn sie und sich als wole bewart habe als der 
man " 1. D ie gesetzliche Forderung gilt der Ehefrau als solcher 
ohne Rücksicht darauf, ob sie zugleich G ewerbsfrau ist. Um in 
der Sprache des Handelsrechts zu reden: es ist die uxor mercatoris, 
nicht blos die uxor mercatrix gemeint. Die elf vereinig ten Ämter 
in Osnabrück verbieten ihren Mitgliedern 1416 Ehen einzugehen 
mit Pfaffenkindern. unehelichen Kindern, im Ehebruch Erzeugten, 
und "de papen amyen sint edder ghewesen hebbet" 2 . Eine Frau 
der Art, die ein Zunftgenosse unwissentlich zur Ehe nimmt, de 
persone de so. in eyn ampt queme, hat keinen Anteil am Amt 
noch an des Amts Gesellschaft. Doch können die Kinder solcher 
Eheleute das Amt erwerben unter den Bedingungen, welche für 
Amtsfremde gelten. Negativ ist die Vorschrift gewandt in dem 
Satze: wer eine Hure zur Ehe nimmt, ist des Amts nicht würdig; 
er ist unfähig es zu erwerben oder das erworbene zu behalten 3. 

Der berühmte bayerische Gesetzgeber Kreitmayr zitiert in seinen 
»Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum Bavaricum" ein 
Sprichwort: wer eine Hure heurat wissentlich, bleibt ein Schelm 
ewiglich ~. Dass auch für ledige Gesellen aussereheliche Ver
bindungen die gleichen nachteiligen Wirkungen hervorl;>rachten, 
zeigen Bestimmungen wie: oft hir eyn los geselle van buten to 
inqweme unde lege to unechte by ener frouwen, de schal unse 
ampt to besittende nicht werdich wesen 6. 

Rechtssätze wie diese werfen ein Licht auf die ganze Auf
fassung, welche die Zeit von der Mitgliedschaft in einer Zunft 
hatte. Die Zunft erfasst den Einzelnen nicht bl os nach der Seite 
seiner gewerblichen Tätigkeit, sie bekümmert sich um alle seine 
Verhältnisse, die rechtlichen, die sozialen, die rein menschlichen. 
Sie nimmt alle unter ihre Kontrolle. Deshalb steht auch seine 
Familie mit ihm in der Zunft. S eine Frau, die »erlik unde gilde
wert" sein muss 6, und seine Kinder gehören mit zur Zunft. Die 

I. Statut v. 1394, N. Mitteilungen IH, 3 (1837), S. 70. 
2 Philippi S. 26. . 
3 Greifsw. Barbiere 1493 I, 112; 1568 S. 116. 
4 Teil V (1768), S. 2410. Adrian Baier, de colleg. opificum (1688), 

S. 111 hat das Sprichwort in der Form: wer wissentlich eines andern 
Hure nimbt, muss bereits ein Schelm sein oder noch werden wollen. 

6 Barbiere 1493, Greifsw. I, 111, vgl. mit 116. 
6 Krumbholtz S . 337. 
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norddeutschen Quellen sprechen von gildesüsteren, von ampt
frowen, amptsöhnen, amptkindern. Die Kinder de in de ghilde 
boren, oder wie sie in Berlin heissen: intoghene kindere, die in 
deme werke gethogen unde geboren syn 1, geniessen Vorzüge vor 
Amtsfremden 2. Das geht so weit, dass vor dem Eintritt ihres 
Vaters in die Gilde geborne Kinder zurückstehen hinter d~n nach 
dem Eintritt geborenen; jene hatten keinen Anteil an der Gilde, 
diese gewinnen sie um die Hälfte der sonst geforderten GebÜhr 3

• 

Die Zunft begnügte sich nicht, die Ehen und Eheschliessungen 
zu kontrollieren, auch das Sein oder Nichtsein der Ehe zog sie in 
ihren Bereich. Zwei hierher gehörige Äusserungen des Zunftrechts 
zählt der R eichsschluss von 1731 (a. 13 § 6) zu den Handwerks
missbräuchen : "man etlicher Orten keinen zur Meisterschaft 
kommen lassen will, wenn er sich allbereits in verheiratetem Stande 
befindet; an teils Orten aber ein unverheirateter Gesell, wenn er 
zum Meister angenommen ist, das Handwerk ehender und anderster 
würklich nicht treiben noch den Laden eröffnen darf, er thue dann 
und zwar ins Handwerk heurathen«. Begegnen auch prinzipielle 
Aussprüche dieses Inhalts in den Quellen seltener, so doch häufig 
genug die Konsequenzen. Einen prinzipiellen Beleg bietet das 
Augsburger lVlalerbuch in seinem Eintrag zum Jahre 1537: der 
rat von Augsburg hat unser begern erkant, dass kain lediger 
die zunft erhalten soll, es habe der zufor ein elich weih genommen'. 
Entsprangen solche Vorschriften zunächst aus der allgemeinen 

t Fidicin, Beiträge z. Gesch. der Stadt Berlin II (1837), S. 121. 
2 Oben S. 28. Osnabr. P elz er 1489: »wanner eyner erliken vrouwen 

unde gi I des li s t e ren unses amptes ere echte rechte hushere na den 
willen Godes almechtich af verstervet« (philippi S. 69). W er eine 
Meisterswitwe heiratet, soll den Gildemeistern einen W eindienst tun 
»na zede unn wonheit, als er kynder des amptes doet« (ebenda). Queme 
ein amptkint in de morgensprake unde begerede ein amptman ofte ein 
amptfrowe to werden, so soll es dem »frombt man« vorgehen, der sich 
zu gleichem Zweck »eine morgensprake leggen « liess (Brem. Krämer-O . 
1339, UB. II, S. 452). 

3 Braunschweiger Kramer 1325: «sowelk man dhe inninge wint eder 
vrowe, hebbet se kindere vore, dhe ne hebbet an der inninge nicht j 
werdet en aver kindere na, dhe moghet se winnen umme dhe helfte «. 
Ebenso wenn zwei in der Gilde geborne Kinder sich heiraten (UB. III, 
Nr. 139, S. 103). 

4 Rob. Vischer, Studien zur Kunstgeschichte (Stuttg. 1886), S. 49(). 



3° Das Zunftrecht insbesondere Norddeutschlands 

Tendenz der Zünfte, für Ehrbarkeit und soliden Lebenswandel der 
Genossen zu sorgen, so gesellte sich doch bald bei vielen Zünften 
die Rücksicht hinzu, die sich in den Wendungen: "in« oder "auf 
das Amt freien « ausspricht. Um dazu anzureizen war dem, der 
eines Meisters Tochter oder Witwe heiratete, der Eintritt in die 
Zunft erleichtert. Meistersfrau trägt das Recht ihres Mannes mit 
sich. Die vVitwe eines Meisters heiratet einen Mann hUp dat ambe 1; 

der zweite Mann heischt das Amt "auf eines Meisters Witwe« 2. 

Es versteht sich, dass der Erwerb des Meisterrechts nur dem ge
lingt, der die persönliche Befähigung für das Amt besitzt; aber 
sein Vorteil liegt darin, dass er ein Recht auf den Erwerb hat und 
ihm nicht die schweren Bedingungen eines Amtsfremden auferlegt 
werden. Entsprechendes Recht gilt für Meisterssähne und Meisters
töchter. vVo nun, wie in späterer Zeit nicht selten, eine Zunft 
nicht mehr als eine bestimmte Zahl von Genossen zuliess, zu einer 
geschlossenen wurde, da entstand nahezu ein Heiratszwang. Das 
empfanden auch schon Zunftordnungen wie die der Greifswalder . 
Hutmacher von 1562: niemants schal uterhalf ampts frien, sofern 
meisters dochter vorhanden und hie lust · dartho heft, idoch schal 
niemands hart dartho verbunden, sonderren da t f r i e nt fr i g syn 3, 

Nichtsdestoweniger steigerte sich seit dem 16. Jahrhundert die Vor
schrift mitunter dahin, d·ass wer in einem Amt selbständig werden 
wollte, eine Meisterstochter oder Meisterswitwe heiraten musste'. 
Ungeachtet der Missbilligung durch die Regierungen -- 1615 
forderte der Herzog von den Stettiner Bäckern die Änderung 
ihres Statuts, damit niemand zu gezwungener Ehe wider sein 
Gewissen gedrungen werde 5 - und der Verwerfung der Vorschrift 
durch den Reichsschluss, appellierten noch 1749, als der Lübecker 

Senat einem Meister ausserhalb der Zunft zu heiraten gestattete, 

1 "de frowe unde wedewe sal unde mach eyns na er es husheren 
dode up dat ampt hilliken un vryen unde nemen eynen unberochteden 
knecht ofte man, de des amptes werdech is«. OsnabrUcker Pelzer 1489, 
S. 69. 

2 Mevius S. 60 (Anhang hinter den Comment. in jus Lubec., Ausg. 
v. 1740). 

8 I 164. 
, Wehrmann S. 177, 348. Roscher, Nationalökonomik HI, 601. 
5 BlUmcke S. 17-1. 
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die Fleischer dagegen an das Reichskammergericht, wenn auch 

ohne Erfolg 1. 

Wer Zulassung als Lehrling oder Aufnahme als Meister be
gehrte, musste de n Be w eis seiner Ehelichkeit erbringen, sine 
echtes chop bewisen 2, syne bort tugen. Der Erweis wird erbracht 
durch tuge edder breve, mit levendigen luden efte vorsegelden 
breven 3. Ürkunden solchen Inhalts hiessen echtebreve 4, bortbreve 5, 

litterae natalitiae, wie sie später genannt wurden. Echtbriefe oder 
Echtzeugnisse sind uns in grosser Zahl erhalten. Sie schildern 
ganz plastisch, wie vor dem Rat einer Stadt zwei umberuchtede 
bedderve Männer erscheinen und »mit utreckenden armen unde 
upprichteden vingeren stavedes eedes vorclaren, dass N. N . echte 
unde rechte baren is« 6. Diese eidliche Erklärung wird mitunter 
noch detailliert; die Zeugen bekunden, dass sie selbst bei dem 
Kirchgang der Eltern oder »in der werschop., der Hochzeit, zu
gegen gewesen seien 7. Die Quelle ihres Zeugnisses brauchte nicht 
in solch konkreten Tatsachen zu liegen; es genügt das allgemeine 
Wissen um die Zustände in einer Familie, das die Zeugen aus ihrer 
Verwandtschaft, ihrer Nachbarschaft oder aus ihrer Zugehörigkeit 
zu derselben Gemeinde oder Genossenschaft schöpfen. Das nennt 
man »gan uppe de kunscap«. Das Goslarsche Recht beschreibt zu
gleich, wie der Beweis erbracht wird: wanne men wes up de kunscap 
gheyt, so scal men nemen de neybere boven unde beneden unde ok 
andere gude lüde, dar men sik des vormodet, dat in de sake witlik 
si 8. Kundschaft, auf dessen Zusammenhang mit Künne, Geschlecht, 
R. Hildebrand aufmerksam macht 9, heisst dann auch die Gesamt
heit derer, die ein solches Zeugnis ablegt, und das Zeugnis selbst. 
Ein Lehrjunge sal gute kundschaft brengen und haben, das der 

1 Wehrmann S. 129. 
2 Wandbereiter Hamburg, 1547, Rüdiger S. 287. 
3 1499 Böttcher, Greifswald I, 119. 
, Goldschmiede Greifswald c. 1400, I 151. Im Mud. Wb. I, 623 

ist das Wort irrig als pactum dotale erklärt. 
5 Reepschläger 1390, Wehrmann S. 383. 
6 LÜb. UB. VII Nr. 403 v. 1430; IX Nr. 371 v. 1456. 
7 LÜb. UB. IX Nr. 371 v. 1456. 
8 Gos!. Stat. 30 33• 

9 Grimm Wb. V, 2636. 
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dich geboren sey von vater und muter'. Der Rat stellt über die 
vor ihm abgelegten und beschwornen Aussagen eine Urkunde aus, 
um ihrem Überbringer an dem Orte, wo er sich niederzulassen oder 
bei einer Zunft zu melden gedenkt, den Beweis seiner Ehelichkeit 
zu ermöglichen. Die Urkunde ist deshalb an den Rat der fremden 
Stadt oder die Meister eines ihrer Gewerke gerichtet und schliesst 
oft mit der Formel: würde der Bewerber sich bei uns niederlassen 
wollen, wir würden ihn gern aufnehmen. So schon 1282 in einem 
Rostocker Leumundszeugnis nach Lübeck hin: si apud nos manere 
vellet, ipsum ,pro cive libentissime teneremus 2 . Bei einheimischen 
Bewerbern bedurfte es in der Regel dieses umständlichen Beweises 

der Ehelichkeit nicht. War die Sache nicht gemeinkundig, so forderte 
man Zeugen. Daher die Wendung: jemanden einzeugen, wie oben 

S.20 einschwören gebraucht ist. Der Bürgermeister von Hildes
heim Henning Brandis erzählt in seinem Diarium von seiner Frau: 
se wort getuget int knokenhouwerampt unde in de wullenwever
gilde. Als er selbst 1475 die Wollenwebergilde . gewann, seine 
Eintrittsgebühr bezahlte und den Eid leistete, nennt er die Zeugen, 
die »Annen mine husvruwen tugeden in de gilden«:l. Die Zeugen 
hatten zu bekunden, dass die Frau im Besitz 'aller der Eigen

schaften sei, die auch für die Aufnahme der Männer galten. Das 
"Einzeugen« ist offenbar dasselbe, das im späteren lübischen Recht 

bei den Handelsfrauen eine Rolle spielte. Es war eine grosse 
Kontroverse, ob eine Frau Handelsfrau sei schon auf Grund des 
tatsächlichen Betriebs von Handelsgeschäften oder nur wenn sie 
auf das Zeugnis zweier glaubwürdiger Männer, dass sie ihrem 
Handel und Gewerbe vorzustehen fähig sei, vom Gericht als 
Hapdelsfrau deklariert war 4. Das "Einzeugen' heisst also alle

mal: jemanden durch Zeugnis den Eintritt in eine Genossenschaft 

1 Messerschmiede Freiberg c. 1440, Ermisch, Freiberger. Stadt
recht (Leipz. 1889) S. 284 u. 292. In dem Reichsschluss v. 1731 Art. 2 
"Kundschaft und Attestat". 

2 LÜb. VB. I, S. 395. 
3 Hg. v. Hänselmann (Hildesh. 1896), S. 193 87, 63 14, 33 34• Hänsel

tpanns Erklärung .hlgen = kaufen" verkennt die technische Wendung, 
die übrigens auch im Mud. Wb. fehlt. Gri= Wb. In 353 kennt das 
Wort aus Heise und Cropp und aus Niebuhr. 

4 »Einzeugung der Handelsfrauen zu Läbeck" Heise und Cropp, 
Jurist. Abhandlgn. I [1827] S. 32. 
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oder den Genuss eines Rechts verschaffen, er wird dadurch eln
gezeugt. Ebenso wird auch die Eigenschaft einer Person e ln

gezeugt. 
Für Auswärtige war der Urkundenbeweis notwendig; und 

das »breve haien. spielt in allen Zunftordnungen eine wichtige 
Rolle. Die Greifswalder Wollenweber forderen von dem Auf
zunehmenden ganz kurz: . item he schal breve haien- 1. Hans 

Reite, der sich bei den Hildesheimer Wand schneidern um die 

Gilde bewarb, wurde beschuldigt, Hurenwirt in Hameln gewesen 
zu sein, · halde breve van Hamelen unde wart togelaten«2. In 
Braunschweig unterscheidet die Ordnung der Schröder von 1490 
un ter den Bewerbern: wanneer he denne bordich were u th dem 
Brunswickeschen lande, szo moidt he wol komen mit nochszamen 
borgen; wo nicht, szo moit he nochsame breve unde segel bringen 
van d~r ne gesten staat, dar he geboren isz, des vermogendes unde 
inholdes, dat he eyner iowelken gilde gewerdt magh sin; isz he 
ock geboren under eynem edelmanne, szo des sulvigen geliken. 
Wanner he aver szodans genoichsam hefft vorgestellet, denne schal 
me ohme unsze gilde overantworden unde nicht eyer, unde denne 
in solcker gestalt, dat he bewillige eine frowen to nemen, de de 
gilde wert sy, edder he schal der mit ohr entberen 3. 

Zeugnisse über die Arbeit und das Wohlverhalten eines 
Gesellen hiessen denstbreve. Greifswald, Schmiede 1452: he schal 
haIen denstbreve in der neghesten stad, dar he nilkest (neuerlichst) 
arbeydet heft. Solche Briefe beurkunden, »dat he mit like scheden 
is van der stede, dar he lest wont heft4,« dass er ausgedient und 
dem Meister gleich und recht getan hat 5• Sie heissen deshalb 
auch wohl Abschiedsbriefe 6• Die Beweiskraft solcher Urkunden 

1 1445 II 154. 
2 Henning Brandis S. 44 25 zu 1480. 
S HandschriftI. Samlg. (ob. S. 20) BI. 126. 
, Greifsw. II 137; das. S. 132 : Rademacher 1444. Lüb. Reep

schläger 1390, Wehrmann S. 385. 
5 Danziger Beutler 1412, Hirsch, Danzig S. 333. 
6 Münster, Leineweber 1613. Krumbholtz S. 300. "Vas Keutgen 

S. 413 .Pass für einen wandernden Gesellen. überschreibt, ist ' nichts 
als ein Abschieds- oder Dienstbrief. Richtig ' schon Techen, Hans. Ge
schichtsblätter, ]ahrg. 1897, S. 24. 

Hansische Geschicbl9blätter. XXXIV, I, 
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hing aber davon ab, dass · sie aus einer Stadt kamen, »dar ampter 
und gilde geholden werden 1. « Vollständiger ist die Formel, wenn 
die Lübecker Schuhmacher nur einen Gesellen zum Meisterwerden 
zulassen, der mit seinem Lehrbrief beweist, »dat he by einem ampt
meister, dar rath recht ampt und gilde geholden werdt, gelehret 
hebbe 2.« Nicht anders verfuhr die Stadt Lübeck, wenn sie den 
Urkunden von Städten nicht jedweden Schlages Glauben schenkte: 
»quod fides adhiberi non debet litteris neque sigillo ville muris 
et turribus aut alias non vallate 3. « Eine allgemeine Verabredung, 
von den Arbeitsleuten aller Ämter bei der Aufnahme Zeugnisse 
über das Wohlverhalten in den bisherigen Dienststellen zu fordern, 

trafen die Seestädte schon 1354 4
• 

Lehrbriefe wie in der Lübecker Schuhmacherrolle kommen 
verhältnismässig selten in älterer Zeit vor: 1553 in der Rolle der 
»fynen nygen Lakenmakers« wird von dem Gesellen, der »in.t Amt 
fr yen wolde,« gefordert: -he schal sinen leer- und bortbreff er
tögen und darleggen 6.« 

So reichlich sich die Belege für die Forderung des "echt und 
recht« aus den norddeutschen Quellen sammeln lassen, so wenig 
begegnen sie in denen Süddeutschlands. Doch muss ich be
vorworten, dass meine Studien hier keinerlei Anspruch auf Voll
ständigkeit machen können. Ich teile nur mit, was ich gelegent
lich gefunden habe. In den von Hartfelder herausgegebenen Zunft
ordnungen der Stadt Freiburg im Breisgau ~ suchte ich vergebens 
nach Zeugnissen für die Bedingung der ehelichen Geburt. Mone 
teilt eine Rolle der Kürschner dieser Stadt von 1510 mit, die 
einem Meister verbietet, einen Knaben zu lehren, -er were dann 
elich erborn 7, « eine Strassburger Z.-O. desselben Gewerbes aus 
dem 15. Jahrhundert, die untersagt einem Knecht Arbeit zu geben, 
der "offeniich zu der unee sitzt 8. « Schmoller kommt in seiner 

1 Ende des 16. ]ahrh., Krumbholtz S. 337. 
2 1441 Wehrmann S. 413. 
3 Urk. v. 1463, Lüb. UB. X, S. 389. 
, Hanserecesse I 1, S. 118 § 10. 
6 Wehrmann S. 302. Gierke, Genossenschaft I 367. Ertogen = er-

zeigen. 
6 Freiburger Gymnas.-Progr. 1879. 
7 Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins 19 (1865), S. 55. 
S Das. S. 53. 
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Untersuchung der Strassburger TuchmacherverhiHtnisse zu dem 
Ergebnis, dass das Erfordernis der ehelichen Geburt in Strassburg 

~ erst 1532 gestellt sei '. Oben Seite 25 ist ein Fall aus Strassburg 
mitgeteilt, der die Forderung schon siebzig Jahre früher kennt, 
aber zugleich auch ihre tolerante Handhabung bezeugt. In dem 
Zunftbuche der Augsburger Maler aus dem 16. Jahrhundert ist 
ein älterer Beschluss des Handwerks (v . 1453?) eingetragen, wo
nach »kainer kainen knaben dingen sol, er sey dann elich geboren«; 
das Handwerk beschliesst dann in seiner Versammlung, ob es »ain 
benügen an dem knaben hat von der eelichait wegen< 2. Später 
ist allemal gefordert, dass bei der Vorstellung des Lehrknaben 
zwei Zeugen seiner ehelichen Geburt beigebracht werden, deren 
Namen die Zunftlisten verzeichnen 3. 

4. Unehrliche Leute. 

Keine blosse Tautologie wie so manches in den Zunftordnungen, 
ist es, wenn sie neben der ehelichen auch ehr I ich e Geburt fordern 4 

Wie Ssp. I 38,1 Spielleute und Lohnkämpfer mit den unehelich 
Geborenen in eine Kategorie bringt, so stellt schon ein karolin
gisches Kapitular histriones, nugatores, scilrrae mit den Unehe
lichen zusammen und schliesst sie alle von der Fähigkeit aus, in 
den Pfalz gerichten als Ankläger, Urteilfinder oder Zeuge auf
zutreten 5. Dass . aber auch ernsthafte Gewerbe und Berufe, für 
das bürgerliche Zusammenleben notwendig oder nützlich, von 
einem Makel in der bürgerlichen Gesellschaft getroffen wurden, 
der rechtliche Folgen nach sich zog, diese Bildung scheint erst 
das Zunftrecht geschaffen zu haben, aber doch früher, als man oft 
annimmt 6 . Die Rolle der Bremer Schuhmacher von 1300: nullus 
eorum instruet artem suam filios textorum seu portitorum vel 
feminarum quae tinas ferre consueverunt. Die Kinder von Lein-

1 Die Strassburger Tucher- und Weberzunft (1879) S. 145 und 523. 
2 R. Vischer S. 486. 
3 Das. S. 500 und 547 ff. 
4 1597 Drechsler, Greifsw. I 122: der Lehrjunge »schal sine ehe

lige geburt und eherliges herkamen gebtirlich inthotugen verpflichtet sein •. 
6 MG. Capit. (ed. Boretius) I S. 334. 
6 Gierke, Genossenschaft I, 365. Stobbe, Privatr. 1 3 , 417. Unten S. 39. 

3* 
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webern, Kübelträgern oder Trägerinnen sollen demnach nicht zu 
L ehrlingen angenommen werden ' . Die Braunschweigschen Gold
schmiede schliessen 1320 neben den Pfaffen kindern linenweveres kin
dere, bodeles kinde re von der Mitgliedschaft wie von der Lehrling
schaft aus 2. Die Zahl der verpönten Berufe mehrte sich bald. Rolle 
der Hildesheimer Knochenhauer von 1388: unde enschal nen scha
pere noch moller noch lynenwevere sin oder wesen hebben edder 
ore kinde re 3. Nach der Hildesheimer Ratsordnung für die ver
einigte Schmiedegilde von 1423 musste der neue Meister, nach
dem die .Gilde sich überzeugt hatte, dass "he vor eynen me ster 
des warkes varen mochte«, einen Eid tun .sunder gnade«, "dat he 
vry sy, echt und recht geboren unde nicht ensy eynes linewevers 
eddereynes schapers sone'«; das Statut der Hildesheimer Kürschner 
von 1446 vermehrte die Aufzählung noch durch: "edder stovers 
kint edder der gelick 5.« Lübecker Echtbriefe des 15. Jahrhunderts 
bezeugen, dass der Überbringer nicht schepers, pipers, lynenweveres, 
mollers noch ketelbuteres sone sei 6. Die Freiberger Böttcherrolle 
von c. 1450 schliesst alle Abkömmlinge von gerenden luthen aus 7 • 

Das Verzeichnis der unehrlichen L eute ist damit nicht er
schöpft. Aber die bisher namhaft gemachten Kategorien kehren 
am häufigsten wieder. Andere finden sich mehl' vereinzelt. So 
wenn die Lüneburger Golds<;hmiede neben »neen ketelbuter" aus
schliessen »neen vorsprake edder der geliken B«, oder in Münster 
1441 für· gildeunfähig erklärt wird: "de dat gude geld sunderde 
ut den andern Igelde und sich darmede betterte«, P ersonen , die 

1 Bremisches VB. I, Nr. 541 S. 5.72. Die Tinen- oder Zuber
trägerinnen . (tine = Bütte, Kübel) haben zu einem komischen Miss
verständniss :Anlass gegeben. Stahl, Handwerk S. 111, verstand das 
Wort tinea (tina) nicht, und da er im Jat. Wörterbuch tinea mit Wurm 
übersetzt fand, so gab er den Satz: feminae - consueverunt wieder 
durch : Frauen, welche den Erbgrind haben. 

2 VB. III Nr. 877. 
3 VB. 11, Nr. 684. 
4. VB. 111, S. 482. 
5 VB. IV, S. 535. 
6 Lüb. VB. IX Nr. 371 u. 251 von 1456 u. 1455. Vgl. auch oben S. 23. 
7 Ermisch S. 285. 
B c. -J4~O, Bodemann S. 96. 
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an einer andern Stelle als .geldreger to monten> bezeichnet werden 1. 

Ein Jahrhundert später werden in Münster "lude de mit toverie 
oder mit wichelige umme gaen unde de lude, de alsuk sint van 
sulken sekten 2", ausgeschlossen. 

Die Gründe oder Vorwände, die zu diesen Ausschliessungen 
führten, sind meistens erkennbar. Die Pfeifer, denen Trompeter 
hinzugefügt werden, sind die Erben des Spielmannes. So viel 

Freude sie den Kindern des Volkes bereiteten, sie heischten Gaben 

von den Hörern, gehörten zu den gehrenden Leuten. Es wird 
ein Zufall sein, dass ' der Schwabenspiegel in der Liste der recht
losen Leute, die der Deutschenspiegel nach dem Sachsenspiegel 
gibt, die Spielleute übergeht 3; denn in dem Bussenkatalog, den 
der Schwabenspiegel aus dem Sachsenspiegel wiederholt, fehlt weder 
der Spielmann noch der Schatten eines Mannes gegen die Sonne, 

den man ihm zur Busse gibt 4. Hier, wie in der Bearbeitung der 
römischen Enterbungsgründe , die auf die Verfasser deutscher 

Rechtsquellen offenbar grosse Anziehungskraft ausübten und von 
ihnen als Verwirkungsgründe des gesetzlichen Erbrechts verstanden 
wurden 6, wird der Spielmann unter Anwendung einer in mittel
alterlichen Gedichten und Rechtsaufzeichnungen beliebten Formel 6 

zu denen gezählt: die gut fur oder umb, auch durch. ere nement, 

1 Krumbholtz S. 4 und 14. Doch wohl von regen rühren, in Be
wegung setzen. Im Mnd. Wb. 11 39 ist an gelddreger, Geldbetrüger 
gedacht. 

2 Rothes Buch v. 1565 a. 41, Krumbholtz S. 15. Wichelige von 
wicken, zaubern. 

3 Ssp. I 38, 1, Dsp. 41 j Schwsp. 41 (Lassbg.). 
4 Ssp. III 45, 9 j Dsp. 283 j Schwsp. 310. 
6 Dsp. 20 j Schwsp. 15. Brünner StR. a. 401 (Rössler, StR. 11, 227). 

Braunschwg. Reformation a. 26 (DB. I, 315). 
6 Augsb. StR. S. 128 (Meyer) erklärt für zeugnissunfähig »der gut 

umb ere' nimt.. Eine Reihe von Stadtrechten erklärt Beleidigungen 
oder leichte Körperverletzungen solcher Personen fUr straflos. Passau 
1300 § 36: wer varund volk, das gud für er nimbt, schilt oder siecht, 
... der is dem richter nichts darumbe schuldig (Gengier, StR. S. 351). 
Ingolst. 1312 § 32: swer einen puben oder spilman oder swer gut umb 
ere nimt, rauft oder sieht . . . der ist niemant deheiner puzze schuldich 
(Mon. Wittelsbac. ed. Wittmann 11 [1861] S. 209). Prag a. 173 (Rössler 
I S. 152). 
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d. h. die um Lohn Ehrenbezeugungen erweisen l. Die Zurück
setzung des Spielmanns im Recht muss also in der Käuflichkeit 
seiner Leistungen ihren Grund gehabt haben. Spielmann wird 
geradezu mit parasytus, Schmarotzer glossiert 2. Schwabenspiege l 
310 gibt den Enterbungsgrund der Novelle 115: si filius praeter 
voluntatem parentum in numerum arenariorum vel mimorum se 
recipiendum curaverit ... nisi forte et parentes ejusmodl professionis 
fuerint wieder durch: ob der sun ein spilman wirt wider sins vater 
willen, daz er gut fur ere nimt und daz der vater nie gut fur ere 
genam. Die strengste Abweisung und den von altersher fest
gehaltenen Widerwillen der Kirche gegen den Spielmann 3, zeigen 
die Predigten Bertholds von Regensburg. Von den zehn Chören, 
in die er die Christenheit scheidet, ist der letzte "uns kristenliuten 
aptrünnec worden, sie sint von uns gevallen und habent dehein 
tuon mit uns". "Daz sint die gumpelliute, giger und tamburer, 
swie die geheizen sin, alle die guot für ere nement. . D en Grund 
erblickt er in ihrer Falschheit (trügenheit). Sie reden das Beste, 
solange man ihnen zuhört, und das Böseste, sobald man den Rücken 
wendet; sie schelten einen, der Gott und der W elt als ein ge
rechter Mann, und loben einen, der Gott und der Welt "schede
liehen" lebt 4. 

1 Erec (1871) Haupt S. 364 gegen VV. Grimm, zu Freidank (Kl. 
Sehr. 4, 71). Haupt sind beigetreten Wackernagel, Litt.-Gesch. 2 S. 132 
und Weinhold, Frauen 112, 148. Gewöhnlich lautet die Formel: gut für 
ere nemen. Aeneas lädt zu seiner Hochzeit ein: swer goet omb ere 
wolde, dat her frolike quame. Veldeke, Eneide hg. v. Behaghel [1882] 
v. 12770 S. 512. Salman und Morolf 254 (Ausg. v. F. Vogt, Halle 1880 
S. 52): ich was ein spielman und hiez Stolz el in I gut ich durch ere 
nam I durch den richen got von himele I han ich mich es abe getan. 
Die Stelle beweist deutlich, dass ere = Ehrenerweisung bedeutet. V gl. 
das militärische honneurs machen. Zur Erläuterung dient auch, wenn 
Bruder Berthold, wo er von nützlicher und unnützer V erwendung des 
Vermögens handelt, sagt: gist aber du ez den lotern und den gumpel
liuten durch lop oder durch ruom, dar umbe muostu gote antwürten 
(Predigten 1 25, 5). 

2 Zappert, ein liber dativus (Sitzgsber. der 'Viener Akad. v. J. 
1855) S. 152. 

3 Wackernagel, Litt.-Gesch. 2 1 47, 65. 
~ Bertholds Predigten, hg. v. Pfeifer u. Strobl, 1 (1862) 145, 30 ff. ; 

155, 18 ff. 
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Die Unehrlichkeit der Schäfer erklärte Justus Möser aus 
il:r\.\,T ': )ltzugehörigkeit zum H eerbann. D enn ' bei den Deutschen 

. " , ~ 

war alles unehrlich, was nicht im Heerbann oder Bürgerbann focht « 1. 

Der Schäfer bringt ihm wohl die Stelle d~s Sachsenspiegels in 
Erinnerung, die den Hirten von der allgemeinen Verpflichtung 
dem Gerüfte Folge zu leisten, befreit 2 , doch offenbar weil er die 
Herde nicht verlassen darf. Trotz seiner durch das R echt selbst 
anerkannten Unentbehrlichkeit ist die Volkssitte grausam genug, 
den Schäfer der Schaar der Unehrlichen anzureihen. Andere 
erklären die Unehrlichkeit daraus, dass der Schäfer sich mit dem 
Abdecken der verreckten Schafe befasst gleich dem SchinderS, 
was zu dem Sprichwort: Schäfer und Schinder sind Geschwister
kinder, Veranlassung gegeben hat. Näher liegt die Deutung aus der 
Schäferei gerechtigkeit, die. einem Gutsherrn oder einer Gemeinde 
zustehend, die Gemeindeglieder zwang, ihr Vieh dem von jenen 
gesetzten Schäfer vorzutreiben. Da der Schäfer mancherlei Nutz
ungen daraus zu ziehen berechtigt war , deren Grenzen er nicht 
immer innehielt, wurde er von den Interessenten bezüchtigt, seine 
Befugnis zu seinem Vorteil und ihrem Schaden auszubeuten. 
Ein ähnliches Misstrauen traf den Müller, den Leineweber , auch 
den Schneider. 

Stahl bestritt , dass die Unehrlichkeit der Leinweber alt 
sei, weil ihm nur zwei Beweisstellen bis zum 16. Jahrhundert da
für bekannt geworden waren 4. Auch andere haben geglaubt, erst 
in der Zeit des Niederganges der Gewerbe trete solche Aus
schliesslichkeit hervor 6. Die oben S. 35 H. gesammelten Zeugnisse 
zeigen, dass sie schon mit dem Ende des 13. Jahrhunderts beginnt, 
und die Leineweber zu . den am frühesten von ihr betroffenen 

I Patriot. Phantas. I, Nr. 49, S. 369. 
2 II, 71, 3. Dieselbe Stelle befreit aber auch den kerkener (Küster), 

der doch nirgends zu den unehrlichen Leuten gerechnet wird. 
s Eisenhart , das Deutsche Recht in Sprichwörtern (Helmst. .1792), 

S. 92. . 

• Handwerk S. 111 . 
6 Tuckermann S. 45. Dass in Münster die Müller nicht erst seit 

1641 von · den Zünften ausgeschlossen wurden, zeig t der Eingang des 
Beschlusses (nochmalen beschlossen) und die Berufung auf die uralten 
löblichen Gebräuche und die von den Vorelten angeerbten Statute und 
Freiheiten (Krumbholtz S. 134). 
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Gewerben gehören. Die Gewerbe der Müller, L einweber und , 
Schneider hatten das gemeinsam, dass der Besteller deo ... .. dDa-

T1' 
werker Material übergab, ohne ihn bei dessen BearbeitunE; oder 
Verarbeitung kontrollieren zu können. Die' Erfahrung mochte 
oft gezeigt haben, dass der Empfänger einen Teil des Materials 
unterschlug oder sich davon mehr aneignete, als das Gesetz er
laubte. Das letztere galt von den Müllern, die den Mahllohn in 
natura empfingen und nicht mehr als die durch die Statuten be
stimmte Quote nehmen durften 1. Die Mühl.en galten im Mittel
alter überhaupt als eine Art öffentlicher nicht im besten Rufe 
stehender Lokale, Ein verbreitetes Gerücht nannte man eine 
stratemeere unde molenmeere oder mollen- unde stovenmeere 2. 

Von unsittlichem Treiben in Mühlen reden alte Polizeiordnungen 3. 

Die .Badstubenmäre« führt auf die Unehrlichkeit des Baders. Sie 
wird mit der allgemeinen Zugänglichkeit der Badstuben und dem 
losen Treiben, das in ihnen herrschte, zusammenhängen. Bei 
andern der Unehrlichkeit an heimfallenden Gewerben hat offenbar 
der Betrieb im Umherziehen den Anstoss gegeben. Zu einem 
soliden Handwerk gehört die Stetigkeit. Zu der Unehrlichkeit 
der Spielleute wirkte es mit, dass sie zu den fahrenden Leuten 
gehörten. Das Ziehen z. B. . der Kesselflicker von Ort zu Ort, die 
vagabundierende Lebensweise erweckt den Verdacht unredlichen 
Treibens. 

Am auffallendsten ist die Unehrlichkeit gewisser öffentlicher 
Beamten, wie die oben S. 36 erwähnte des Büttels. Aus den 
häufigen Straf drohungen der städtischen Statute sieht man , dass 
er den Angriffen, Beleidigungen und Misshandlungen ganz be
sonders ausgesetzt gewesen sein muss 4. So verdienstlich seine 
Tätigkeit für die öffentliChe Ordnung war, so rächte sich doch ' 

1 Über die Festsetzung ' der matta vgl. LUb. R. Hach 11, 199, 
Schweriner R. bei Böhlau, Zeitschr. f. RG. IX (1870), S. 282. Frens
dorff, das Lüb. R. nach seinen ältesten Formen (1872), S. 31. 

2 beruchtiget, dat dan strate meere unde triolen meere wäre :. 147+ 
Philippi, Osnabr. Gildeurk. S. 52. Mud. Wb. 111, 114. 

8 DB. der St. Braunschweig I, S. 416: Polizeiordnung v. 1573 
a. 111: »wurde ein eheman oder ehefrawe in uns ern des rats mühlen, 
wenn sie dar malen ließen, ehebruch treiben. « 

, Stralsunder Verfestungsbuch S . LXXXIV. Dortmunder Statut. 
S. 137. 
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die Volksanschauung für die Eingriffe in die persönliche Freiheit 
und Ungebundenheit des Einzelnen, für die niedern Dienste des 
Verhaftens , des Pfändens, des Strafvollzugs, die ihm oblagen, 
durch den Makel. den sie dem Berufe anhing. Gegenüber Poli
zisten und anderen Organen der öffentlichen Ordnung zeigten 
andere Zeiten als die naiven des Mittelalters das gleiche V er
halten. In Universitätstädten lässt sich Ähnliches noch heute be
obachten . . Es fehlt aber nicht an Beispielen in den Stadtrechten, 
dass man sich ~er Stadtdiener gegen die Verunglimpfung durch 
die Volksmeinung annahm. So wenn die Goslarer Statuten die 
Zeugnisfähigkeit des Büttels anerkennen: welk bodel echt gheboren 
is unde sin recht hevet beholden, de mach wol tüghen, dar men 
des bedarf 1. 

Amentschiedenten prägt sich die volkstümliche Abneigung 
gegen die Beamten des Strafvollzugs aus in der ' Unehrlichkeit des 
Henkers, die sich auf den Scharfrichter übertrug. Der Fron
bote des Sachsenspiegels, der über der verurteilten Schöffenbaren 
Leib richtet, ist ein freier Mann, aus dem Stande der Pfleghaften, 
mit Grund und Boden angesessen 2. An seiner Ehrenhaftigkeit 
besteht kein Zweifel. Das, worin sonst deren Mangel am deut
lichsten hervortritf, der Ausschluss vom Zeugnis, trifft ihn in 
keiner Weise 3. Den Nachrichter der spätern Zeit charakterisiert 
ein Satz des Augsburgischen Stadtrechts, der mit den "Vorten 
beginnt : der hurensun der henker'. Die Erklärung wird darin 
liegen, dass das Hinrichten des Sachsenspiegels einen Bestandteil 
der allgemeinen dem Fronboten obliegenden Strafvollstreckung 
ausmachte, dagegen der Henker später an dem Hinrichten seinen 
besonderen bezahlten Beruf erhielt. Nach den Dieben, mit denen 
ihm sein Beruf am häufigsten zu schaffen machte, hiess er der 
. deifhenker« 5. Schon das Brünner Schöffenbuch aus der Mitte des 

I Göschen 9321 . 

2 Ssp. IU, 55, 2 ; 61, 3 ; 45, 5. 
8 Ssp. 11, 22, 1 u. 2. 
4 Nicht in dem Stadtbuche des 13. Jahrhunderts (Meyer S. 70), 

sondern erst in den spätem, von W.alch veröffentlichten Statuten. ~ Die 
Stelle abgedruckt bei Lexer, Mhd. Wb. I, 1392. 

& MUnstersche Schmiedegilde 1573 : »unse gildebrodere sollen gine 
knechte to werke selten, dat eines deifhenkers kint oder eines papen 
kint [were J (Krumbholtz S. 337). 
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14. Jahrhunderts, das die Zeugnisfähigkeit dem praeco zu- und 
dem tor tor sive suspensor abspricht, fragt weshalb, wer »faciat actum 
juri et judicio necessarium, et sine quo justitia finem debitum sortiri 
non possit., gleichwohl ' tamquam infamis« vom Zeugnis zurück
gewiesen werde. Es antwortet sich selbst: ·quia ratione avaritiae 
et lucri temporalis pretio conductus voluntarie tamquam desperatus 
homicidam se facit et constituit«', eine Stelle die zugleich ein Licht 
auf die Leute wirft, die sich solchem Berufe zu widmen pflegten. 

Dem Henker werden schon in alten Quellen allerlei weitere 
Beschäftigungen neben seinem Hauptamte zugewiesen. Er muss 
z. B. der fahrenden Fräulein pflegen und die sprachuser furben 
(die Abtritte austragen) 2, so dass über den Geruch. in dem er 
stand,. kein Zweifel sein konnte. Zu den mancherlei unsauberen 
Aufgaben, die ihm oblagen, gehörte das Abdecken oder Abhäuten 
gefallener Tiere (excoriare). Statt des Wortes Abdecker, das dem 
Mittelalter fremd, werden Namen wie Filler, Caviller, Schinder 
gebraucht. Früh kommt im Neuhochdeutschen Wasenmeister auf: 
von wasem (Rasen), dem Platze für das Abdecken, weshalb auch 
gleichbedeutend Feldmeister gebraucht wird. Die Reichspolizei
ordnung von 1530 stellt Feldmeister mit Züchtiger, Nachrichter 
und Abdecker zusammen 3. Diese sprachliche Gleichsetzung weist 
schon darauf hin, dass man auch rechtlich den Nachrichter und 
den Abdecker nicht unterschied, den einen wie den anderen zu 
den unehrlichen Leuten zählte. 

Von dem Gesichtspunkte der unsauberen Beschäftigung aus 
rechnete man in die gleiche Kategorie die Bachkehrer, Gassen
und Gossenfeger und dergleichen Leute. Das wurde weiter ge
sponnen. Jedes Befassen mit dem Unreinen verfiel dem Tadel, 
machte den Handelnden selbst unrein und der Genossenschaft ehr~ 
licher Männer unwert, auch wenn es gar nicht gewerbmässig, im 
Zusammenhange eines Gewerbebetriebes oder um Lohnes willen, 
sondern zufällig, vereinzelt geschehen war. 1485 weigerten die 

1 Rössler, BrUnner Schöffenbuch c. 691, S. 318 . 
2 Augsburger Stadtbuch S . 71. 
8 RA. II, 339. Die Bezeichnungen Racker und Schoband für den 

Scharfrichter oder dessen Knechte (Mnd. Wb. III, 411, IV, 107), scheinen 
in mittelalterIichen Quellen seltener gebraucht zu sein. Das unvoll
ständige Zitat zu schoband ist Waitz, Wullenwever II, 349. 



( 

( 
~ 

und die Handwerkerehre. 4,3. 

Lübecker Krämer einem Manne die Aufnahme, weil er be
züchtigt wurde , ' eynen doden vorrichteden man ut deme wate re 
gevisschet unde upgetogen (to) hebben •. Der Rat, an den die Be
schwerde ging, entschied für die Zulassung, nicht weil er den In
halt der Bezüchtigung verwarf, sondern weil ihm die Unschuld 
des Bezüchtigten genügend bewiesen war '. 

Der Berufsmakel, der Unehrlichkeit zur Folge hat, umfasst 
Hantierungen sehr verschiedener Art. Man darf, um . zu einer 
Übersicht zu gelangen, zwei Kategorien anwenden, die Thöl ein
mal für einen beschränkten Teil von Gewerbtreibenden unter
schieden hat: unsaubere und unlautere Subjekte". Zu den Be
schäftigungen ersterer Art würden ausser allen den unreinlichen 
Betrieben, die genannt sind, auch die gehören, die mit dem toten 
Körper von Menschen oder von Tieren, die nicht vor dem Messer 
gefallen sind, in Berührung bringen 3. Unlauter würde alles das 
umfassen, was den Verdacht unredlichen Erwerbs nach der da
maligen Volksmeinung erregte. Die Gruppierung ist nicht voll
ständig; aber es fällt schwer, rationell zu ordnen, was zum guten 
Teil irrationell sich gebildet hatte. 

Die unehrlichen Berufe schlossen von Zünften aus. Bei 
einigen derselben :ergab sich aber neben der negativen vVirkung 
noch eine positive, eine Verpflichtung zu Diensten, die, von ehr
lichen Menschen gemieden, ihnen zum Hohn auferlegt wurden. 
So wenn in einem hessischen Weistum (15. Jahrhundert?) bei Er
richtung eines Galgens die Müller ihn zu machen und die Lein
weber ihn zu heben verpflichtet wurden'. Eine Obliegenheit der 
Art muss weit verbreitet gewesen sein und sich lange erhalten 
haben; noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde 
daraus ein Vorwurf gegen die Leinweber abgeleitet und der grosse . 
Kurfürst genötigt, dagegen einzuschreiten 5. 

Den grimmigen Humor, der diese Dinge erfasste, spiegeln 
Verse wieder wie: 

1 Pauli, Lüb. Zustände III (1878), S. 142. 
2 Thöl, HandelsrechtS (1879), S. 165 mit .Bezug auf deutsche Ge-

werbeordnung, § 57. 
3 Thudichum, Gesch. des Privatrechts S. 203. 
4 Grimm, Weist. III, 374. 
6 Unten Abschnitt 6. 
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was hat der Schneider für HochzeiLgäst? 
Schuster, Schneider, Leineweber, 
Schindersknecht und Totengräber 1 . 

oder die Schilderung einer Nürnberger Hochzeit vom J. 1506, 
bei der das Brautpaar der huntslaherin schwester und der schelm
schinter bildeten, und die Hochzeitsgäste , die beim Kirchgang 
vorangingen, der Henker und sein Weib, der lebe und seine Haus
frau, der Hundefänger und sein vVeib , die zwei Totengräber zu 
St. Lorenz und zu St. Sebald, sunst vii hurn und puben und 
wenig. frumer leute waren 2. 

5. Rückblick. 

Wir halten hier inne. Ehe wir das Gebahren der Zünfte 
bis in die Zeit des Reichsschlusses und J ustus Mösers verfolgen,. 
forschen wir den Gründen nach, welche die Zünfte zu ihrer Ex
klusivität führten. 

Die Zunftordnungen mit ihren rigorosen Eintrittsbedingungen 
. zeigen das Handwerk in einem neuen Lichte: als den Wahrer der 
Re i nh ei t. In den Eheschliessungen, in dem geschlechtlichen 
Leben, in der gewerblichen Tätigkeit, in der körperlichen Han
tierung: überall dringt es auf Reinheit. Man hatte ein Sprichwort: 
die Ämter und Zünfte müssen so rein sein, als wären sie von 
den Tauben gelesen. Das Sprichwort ist nicht alt; der früheste, 
der es erwähnt, ist David Mevius 3, aber es bezeichnet ganz gut 
den Grad der Prüfung und Ausmusterung, welchen die Zünfte 

1 Schade, Handwerkslieder (1864), S. 263. 
2 Nürnb. Chron. V, 705. leb (Löwe) war in Nürnberg eine Be- . 

zeichnung für den Gehülfen des Scharfrichters. 
S Mevius, zur Zeit Syndikus in Stralsund, in einem 1651 für die 

Stettiner Schustergilde abgegebenen Responsum. (Comment. in jus 
Lubec. (1700), Anhang S. 59). Die Gilde hatte einen Mann aufzunehmen 
geweigert, der, eine von ihm geschwängerte Schusterswitwe zu ehe
lichen bereit, sich unter V erschweigung der Schwängerung bei der 
Gilde gemeldet hatte. "Inter opificium collegia honestatis rigidissima 
placet observantia« - fügt Mevius hinzu - »quae multis in locis in 
proverbium abiit ut dicatur : die Aempter und Zünfte in den Städten 
müssen so rein sein, als wenn sie von Dauben gelesen«. Es ist so 
rein, als hättens die Tauben erlesen, wird als ein Ausspruch Luthers, 
Grimm, Wb. XI, 167 zitiert. 
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bei der Aufnahme in ihre Mitte beobachten wollen. Wie kam 
grade dieser Stand, der unterste in der sozialen Gliederung, zu 
solch vornehmer Ausschliesslichkeit, die zu dem wirtschaftlichen 
Zweck,. dem er diente, in gar keiner Beziehung stand? Rationa
listischere Zeiten wie die des Preussischen Landrechts machen zur 
allgemeinsten Vorbedingung, dass ein Lehrling »nicht wegen eines 
körperlichen Gebrechens oder eines offenbaren Mangels an Ver
standeskräften zur Erlernung des Handwerks, dem er sich widmen 
will, untauglich sei 1,. In den mittelalterlichen Ordnungen findet 
sich nur selten dazu ein Vorbild: "dat in deme ampmete der scro
dere numment schalleren (= lernen), de hinket edder ghebreke heft 
in sinen ledematen« ; sind sie anderswo zugelassen, so können sie 
in Greifwald »eres sulves nicht werden«, nicht selbständig werden 2 . 

Stehen die 'verschiedenen Ausschliessungsgründe, die wir 
kennen gelernt haben, dem Zweck des Handwerkes an sich fremd 
gegenüber, so wird unsere Aufgabe die, den historischen Zu
sammenhängen nachzuforschen, die zu ihrer Ausbildung geführt 
haben. Die Untersuchung soll für die beiden Klassen der unechten 
Leute, die wegen Geburtsmakels und die wegen Berufsmakels 
Rechtlosen, gesondert geführt werden. 

Die Rechtlosigkeit der unehelichen Kinder hat man 
lange für einen Grundzug des ältesten germanischen Rechts ge
halten. Diese Ansicht ist zuerst für das nordgermanische Recht 
erschüttert worden. Deutsche Rechtslehrer in Kiel, die am ehesten 
mit nordischem Recht sich zu beschäftigen .Anlass hatten, wie 
Falck und Wilda, haben damit begonnen 3; ausführlich widerlegt 
ist dann die Ansicht in neuerer Zeit durch Konrad Maurer 4 • Aber 
auch in Deutschland bestand jene Rechtlosigkeit nicht, weder im 
Erbrecht noch in den übrigen ' Gebieten des Rechts. Die höchste 
Würde des Staats war unehelich Geborenen nicht verschlos3en 5• 

Arnulf von Kärnthen, der Enkel Ludwigs des Deutschen, 887 

1 Teil 11, Tit. 8, § 281. 
2 Greifsw. Schröder 1418. ZR. 11, 139. 
8 Falck, Schlesw.-Ho!st. Privatr. IV. (1840), S. 281; Wilda, Z. f. 

Deutsches. R. XV (1855), S. 237 ff. 
• Sitzungsberichte der Münchener Akad. 1883, S. 3 ff. .Oben S. 8. 
5 Brunner in der Savigny-Zeitschi'. 17 (1896), S. 1 ff.; 23 (1902), 

S. 198 ff. ; W. Sicke! das. 24 (1903), S. 110 ff. 
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zum fränkischen Könige erwählt, war der uneheliche Sohn des 
Königs Karlmann aus der Verbindung mit einer vornehme~ Frau 
Liutswinda 1. Der Sieger von Hastings , der Eroberer Englands, 
nannte sich selbst in seinen Urkunden: ego Wilhelmus cognomine 
bastardus 2. Nicht anders auf den tieferen Stufen der gesellschaft
lichen Gliederung. Im langobardischen wie in den nordgermanischen 
Rechten war den Kebskindern eine gewisse Erbberechtigung auch 
gegen den Vater und die väterlichen Verwandten zugestanden 3. 

Ist die prinzipielle Rechtlosigkeit der Unehelichen demnach keine 
Nachwirkung des ältesten R echts, so wird man sie mit Brunner 
als ein Erzeugnis der nachfränkischen Entwicklung anzusehen 
haben 4 . Von welcher Seite her die Einwirkung auf das Recht 
kam, verrät die Liste der Rechtlosen in dem oben Seite 35 an
geführten Kapitular : • histriones, nugatores, manzeres, concubinarii, 
ex turpium feminarum commixtione progeniti" durch e in Wort. 
Die Kirche erneuerte die biblische Vorschrift: Don ingrediatur 
m am zer hoc est de sc or to natus in ecclesiam Domini usq ue ad 
decimam generationem, Mos. V 23,2 6. Konnte d ie Kirche, welche 
sich den Zöllnern und Sündern nicht verschloss, das Verbot auch 
nicht wörtlich durchführen, so vermochte sie doch ihrem Urteil 
über die Sündhaftigkeit ausserehelicher Geschlechtsverhältnisse 
und die : Verworfenheit ihrer Sprösslinge Eingang zu verschaffen. 

Die Herkunft aus der Sünde war nicht der Vorwurf, den das 
deutsche R echt dem Unehelichen machte, sondern die Unsicherheit 
seiner Abstammung. Es verlangte von der Eheschliessung Öffent
lichkeit. Dass die ältesten Nachrichten die Eheschliessung vor 
der Sippe stattfinden lassen, bildet keinen Widerspruch gegen die 
Öffentlichkeit 6; man kann sie nicht mit der Haustrauung zu
sammenstellen, wie Sohm wi117. Die Sippe nahm in der ältesten 

1 Waitz , Verfassungsgesch.2 IrI, 280, V, 26. Dümmler, Ostfränk. 
Reich Ir, 141, 304. 

2 Grimm, Wb. I, 1150. Lappenberg, Gesch. v. England Ir, 47. 
3 Schröder, RG.' S. 304, 330. Brunner RG.2 I, 110. 
4 Brunner, RG. Ir, 59747 , 

6 Auch in Benedictus L evita II, 49 (MG. LL. IIb, S. 70) auf
genommen. 

6 Brunner, RG. 12, 98, 126. 
7 Trauung und Verlobung (1876), S. 33. 
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Zeit öffentlich-rechtliche Funktionen wahr, wie sie auch unehelich 
Geborne legitimierte 1. Der Ehemann soll seine Frau zu Kirchen 
und Strassen gerührt haben (ob. S. 21); die kirchliche Einsegnung 
fand in valvis ecclesiae statt. Die feierliche Bettbeschreitung ge
schah in Begleitung der Hochzeitsgäste: eine Sitte, an der nicht 
bloss lange im hohen Adel, auch im Handwerkerstande noch des 
17. Jahrhunderts festgehalten wurde 2. Das uneheliche Kind ist 
durch das Dunkel, das über seiner Herkunft schwebt, belastet, 
Hornung (horning) ist eIne Bezeichnung des norwegischen und 
des friesischen Rechts für einen unehelichen. d. h. im Horn, im 
Winkel erzeugten Sohn 3. Um deswillen erfuhr es Zurücksetzung 
oder Ausschliessung im Rechte, insbesondere im Erbrechte, das 
ein Familienrecht war. Die Kirche in Erfüllung ihrer sittlichen 
Aufgabe schritt mit scharfer Zucht nicht bloss in ihrem eigenen 
Bereich gegen die ausserehelichen Geschlechtsverbindungen ein. 
Nach Kräften suchte sie ihre Auffassung und deren Konsequenzen 
in allen Gebieten des Rechts zur Geltung zu bringen. Für den Stand 
der Geistlichen bildete sie die irregularitas ex defectu natalium 
aus (oben S. 26); ihr Einfluss sorgte dafür, dass eheliche Geburt 
Vorbedingung auch für die Bekleidung anderer öffentlicher 
Ämter und den Genuss verschiedener Rechte wurde. Darf man 
aber um deswillen der Kirche auch einen Anteil an der Aufnahme 
des gleichen Grundsatzes in das Zunftrecht beimessen? Es ver
bietet sich das aus mehr als einem Grunde. Der Zusammenhang, 

1 Brunner S.119, 131. v. Amira, Grundr. d. germ. R,2 (1897), S.109. 
" Im Bremer Schusteramt mussten die Amtsbrüder (d. h. die Mit

glieder der Gilde) "nach öffentlich gehaltenen Kirchgang, beschehener 
Einsegnung und ordentlicher Copulation durch die Hand des Priesters 
in Beisein der Ambtmeister in das Ehebette treten und pro more et 
consuetudine der Stadt Bremen gesetzet werden«. Das hiess die Bett
setzung, und. als sie nachher mit sechs Mark abgelöst wurde, die Bett
bringung. Prozessschrift von 1618 bei Böhmert S. 108. - Auch in 
Lübeck soll erst 1612 die symbolische Bettbeschreitung eingeführt sein. 
Weinhold, Frauen I, 399. 

8 Grimm, RA,' I, 655. In der lex Rom. Raetica Curiensis: naturales 
filius id est de concupina qui nos ornongus dicimus MG. LL. V (ed, 
Zeumer), 34316 j dazu ders. in der Savigny-Zeitschr. IX (1888), S. 5. 
Hornungsgabe in friesischen Rechtsquellen für eine unechten Kindern 
gewährte Schenkung: Wilda, Zeitschr. f. Deutsches Recht XV, 294 j 

v. Amira, Erbenfolge (1874), S. 194. 
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der zwischen den Zünften und der Kirche bestand , ist bekannt. 
Eine jede Handwerkergenossenschaft legte ihren Mitgliedern neben 
anderen auch gottesdienstliche Verpflichtungen auf; jede Zunft 
hatte ihren Altar, ihren Heiligen; manche eine eigne Kapelle. 
Aber ein besonderes Interesse, das die Kirche an Gewährung oder 
Versagung der Zunftrechte genommen hätte, ist nicht abzusehen, 
wenn man nicht statt dessen das allgemeine Bestreben der Kirche 
gelten lassen will, den Unehelichen möglichst zu benachteiligen 
und dadurch indirekt von der Eingehung ausserehelicher Geschlechts
verbindungen abzuschrecken. Eine Auffassung, die der Kirche 
sicherlich nicht fremd war. Die Glosse des Sachsenspiegels be
gründet die Erbunfähigkeit der Pfaffenkinder und der unechten 
Kinder mit den Worten: davon vorginge dan die e, die God selven 
makede I. Was aber gegen Herleitung der Zunftbeschränkungen 
aus kirchlicher Quelle spricht, ist dass die Kirche bei aller Opposition 
gegen aussereheliche Geschlechtsverhältnisse ein H eilmittel gegen 
deren Folgen besass und grade dieses von den Zünften verworfen 
wurde. Sie übernahm das aus dem römischen Recht überkommene 
Institut der Ehelichmachung durch die nachfolgende Eheschliessung 
der Erzeuger und erweiterte es dahin, dass nicht mehr bloss 
Concubinenkinder, sondern alle unehelich Geborenen, falls sie nur 
hicht aus einem verbrecherischen Verhältnis (Ehebruch oder Blut
schande) stammten, legitimierbar wurden. Diese durch die berühmte 
Decretale Papst Alexanders IH. von 1179: Tanta est vis matri
monii eingeführte legitimatio per subsequens matrimonium war 
es aber, die bei den Zünften fortdauernd Widerstand fand. 
Sie schlossen uneheliche Kinder schlechterdings aus, auch die 
legitimierten. Hätte die Kirche einen Einfluss auf die Aufnahme
bedingungen der Zünfte geübt, so würde sie doch vor allen Dingen 
ihrer Heilung der unehelichen Geburt Eingang verschafft haben. 

Man hat auch die S t ä d t e zu Urheberinnen jener Beschränk
ung der Unehelichen machen wollen 2. In ihrer Sucht sich ab
zuschliessen sollten sie die doppelte Schranke errichtet haben: ein
mal dass jeder Handwerker vor dem Eintritt in eine Zunft das 

1 Glosse zu Ssp. III, 45, 9, aufgenommen in das Berl. Stadtbuch 
(oben S. 25). 

2 Stahl, Handwerk S. 95. 
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Bürgerrecht erwerben musste, und zweitens dass das Bürgerrecht 
jedem unehelich Gebornen versagt wurde. So richtig der erste 
Satz ist, so wenig ist der zweite als allgemein gültig erweisbar. 
Der erste ist häufig genug in Statuten und Zunftrollen bezeugt I; 
der zweite pflegt in den Lehrbüchern vorgetragen zu werden', hat 
aber doch nur eine schwache Stütze an dem theoretischen Aus
spruche eines Rechtsbuches des 14. Jahrhunderts 2• W enn er all
gemeine Geltung hatte, warum forderten denn noch so oft Statuten 
eheliche Geburt für die Gelangung in den Rat?3 In den städtischen 

1 Dass in Hildesheim das Schuhmacheramt mit der eigenen Mit
gliedschaft zugleich das Bürgerrecht dem Eintretenden gewährt haben 
solle, wie M. Hartmann , Gesch. der Handwerkerverbände der Stadt 
Hildesheim (1905), S. 53 aus H. Brandis S. 60 18 entnimmt, erscheint mir 
in Ermangelung weiterer Beweise bedenklich. Die zitierte Stelle kann 
bedeuten, dass die Schuster 1484 bloss eine Befreiung von der Ver
pflichtung, ein Bürgergewinngeld zu bezahlen, durchsetzten .. 

2 Stobbe, Privatrecht 12, S. 406; Gierke, Privatrecht I, 418 u. 420. 
Ihre Quelle ist Rb. nach Distinct. V, 2, dist. 1: ))wer burgerrecht in wich
bilde wel gewinnen adder irwerben, der sal elich geborn sin unde ~al 
daz bewisen mit kuntschaft benanter lute adder mit guten uffen briefen «. 
Die Forderung der ehelichen Geburt für die Erwerbung des Bürger
rechts als Bedingung aufzustellen, lag nahe durch den praktischen Zu
sammenhang zwischen der Erwerbung beider Rechte. Verfolgten doch 
die meisten Gesuchsteller bei ihrer Bewerbung um das Bürgerrecht 
den Zweck, sich in der "Stadt durch ein Gewerbe zu ernähren. Auch 
für das neuere Recht lassen sich nur einige Städte aufführen, die die 
Gewinnung des Bürgerrechts Unehelichen versagten. Höpfner, Institut.
Commentar 6 (1798), S. 87: in Deutschland gibt es Gattungen von 
Menschen, die, ob sie gleich nichts unerlaubtes und schändliches be
gingen, doch verächtlich waren und weder in Gilden oder Zünfte noch 
zu öffentlichen Ämtern zugelassen wurden, ja an einigen Orten nicht 
einmal das Bürgerrecht bekommen konnten. Ebenso Wilda, Zeitschr. 
f. Deutsches Recht IV, 285. 

3 LÜb. VB. I, S. 6: )) wie settet ok, dhat men nemene te in den 
rat, he ne si echt, van vrier bort unde nemans eghen . . • unde ok 
nicht si gestliker lude ofte papensone«. In der Hamburger Detmar-Hs.: 
» •••• he scal sin godes ruchtes, echt unde recht unde vry geboren«. 
(Städtechron. XIX, Lübeck I, hg. v. Koppmann S. 21). Den wahren 
Charakter dieser angeblichen Ratswahlordnung Heinrichs des Löwen 
habe ich dargelegt Hans. Geschichtsbl. Jahrg. 1876, S. 136. Brem. 
Statut v. 1330 (Brem. VB. II, Nr. 313): ))so we1c man, de des werdich 
were, de ratman wolde werden, de schal wesen borgere wry boren 
unde echte boren«. 

Hansische Gescbichtsblätter. xxxry, I. .j 
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V erfassungskämpfen spielt die Forderung der Ehelichkeit, wie 
unten zu zeigen, eine gros se Rolle. Wie hätten die Zunftrollen 
das echt und recht immer wieder zu betonen nötig gehabt, wenn 
schon dem Erwerbe des Bürgerrechts derselbe Riegel vorgeschoben 

gewesen wäre? 
Stammte demnach das Dringen auf Ehelichkeit nicht von 

aussenher, war sie den Zünften nicht durch eine übergeordnete 
Autorität auf,=r1egt , so ist bei ihnen selbst nach den Motiven zu 
suchen. Aus ihrem eigenen S chosse muss sich die Exklusivität 
entwickelt haben. 

Die Bestimmungen der Zunftrollen, welche »echt und recht" 
zur Bedingung der Zunftfähigkeit machen, können sich auf zweier
lei uneheliche Kinder beziehen : auf die eigenen der Handwerker 
und auf die anderer Stände. Es ist nicht bekannt, dass im Hand
werkerstand aussereheliche Geschlechtsverbindungen besonders 
oft vorkamen, uneheliche Kinder eine so häufige Erscheinung 
waren, dass man als ein Zuchtmittel gegen die eigenen Genossen 
strenge Normen hätte ergreifen müssen. Als die zunehmende 
Erschwerung des Meisterwerdens viele Gesellen langehin zur 
Ehelosigkeit zwang, mochten wilde Ehen sich häufiger finden; 
aber die Forderung des »echt und recht" wird schon im 13, J ahr
hundert gestellt, während die gesteigerten Anforderungen an das 
Meisterwerden kaum früher als im 15. Jahrhundert zu belegen 
sind. Haben jene Ausschliessungsgründe ihren Ursprung nicht 
in den V erhältnissen des Handwerkerstandes selbst, so muss sich 
ihre Spitze gegen die übrigen Stände richten, deren _. unehe
liche Kinder sich die Zünfte vom Leibe halten wollten. Dass 
Ritter, dass Bauern uneheliche Kinder aus ihren Kreisen in Hand
werken unterzubringen suchten, mag immerhin vorgekommen sein. 
Aber nicht vereinzelte, nur häufigere Erscheinungen des sozialen 
Lebens können gesetzgeberische Massregeln wie die bezeichneten ver
anlasst haben. Ihre Absichten mussten sich gegen den Stand richten, 
mit dem die Handwerker in der Stadt vereinigt lebten: gegen ,die 
Kaufleute. Sie mochten geneigt sein ihre unehelichen Sprösslinge 
von sich abzuschieben und dem Handwerk aufzudrängen. Die 
Kaufleute der Zeit, die ihr Beruf zu häufigem und langdauerndem . 
Aufenthalt im Ausland nötigte, waren wegen ihrer lockeren Lebens
weise bekannt. Die Erzählungen des Mittelalters wählen zu 
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Helden verliebter Abenteuer besonders gern Kaufleute. Ein unhöf
licher niederdeutscher Reim: koplude loplude hat die Erinnerung 
daran festgehalten '. Die norddeutschen Stadtrechte, die Hansere
zesse enthalten früh Bestimmungen über Bigamie und fälschliches 
Ansprechen um die Ehe 2 . Die Testamente der Lübecker Bergen
fahrer, »mine dochter in Bergen", die darin bedacht wird, bezeugen 
das häufige Vorkommen unehelicher Kinder 3 . Der Augsburger 
Chronist Burkard Zink, der Handel nach Venedig trieb, berichtet 
in seinet Selbstbiographie ganz unbefangen, wie er sich nach dem 
Tode seiner Frau · ains toren den freulins understanden. und mit 
ihr zwei Kinder zeugte 4. Der Kaufmann Lukas Rem aus Augs
burg verzeichnet in seinem Tagebuch seine ledigen Kinder, die 
er mit einer Margareth von der Borcht in Antorf (Antwerpen) 
zeugte und die ihm nach Augsburg nachfolgten 5. 

Zur rechten Würdigung der gegen die Unehelichen _ sich 
richtenden Zunftnormen ist weiter Zeit, Ort und Art ihres ersten 
Vorkommens zu beachten. Die ältesten Zeugnisse des Zunftrechts 
erwähnen sie nicht; im südlichen Deutschland treten sie seltener 
und später als im Norden auf. Sie finden sich zuerst in einer 
Zeit, da das Landrecht Milderungen in der Behandlung der Un
ehelichen zuzulassen anfing. Schon dem Verfasser des Sachsen
spiegels war die Ansicht begegnet: ·dat nen kint siner muder 
keveskint ne si«, wenn er sie auch als unberechtigt zurückwies 6 . 

Der Schwabenspiegel kennt beide Arten der Legitimation Unehe
licher, und wenn er auch der per rescriptum principis nur be
schränkte, gesteht er doch der per subsequens matrimonium volle 
Wirkung zu 7. Die norddeutschen Stadtrechte, die aus der Familien
losigkeit des Unehelichen zuerst die starre Konsequenz gezogen 

1 Brem.-nieders. Wb. II, 843 mit der Erklärung, Kaufleute kommen 
leicht in Gefahr auszutreten. Grimm, Wb. V, 338 (Hildebrand) und mein 
Aufsatz in Hans. Geschichtsbl. ]ahrg. 1878, S. 58. 

2 Hanserecesse I, 1, S. 4 und mein Aufsatz in- Hans. Geschichtsbl. 
]ahrg. 1871, S.- 17 ff. 

a Bruns, Die Lübecker Bergenfahrer (Hans. Gesch.-Qu. N. F. Bd. II 
[1900J), S. CXLIII, S. 49, 52 j vgl. Nr. 16, 32, 43, 53. 

4 Städtechron. V (Augsburg 2), 139. 
5 Oben S. 25. 
6 I, 51, 2. 
7 Art. 47 u. 377. 

4* 
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hatten, ihm aktive und passive Erbfähigkeit abzusprechen, geben 
jetzt soviel nach, dass seine Verwandten ihn beerbten '. 

. In den frühesten Zeugnissen erscheint die Zunftstrenge nicht, 
wie sie nachher immer auftritt, als etwas altüberliefertes, von jeher 
feststehendes, sondern als etwas neues, noch unsicheres. Die bis
herige Übung war schwankend; durch die Norm der Zunftordnung 
soll der bestehenden Unsicherheit ein Ende gemacht werden. Als 
der Hildesheimer Rat 1328 den Kürschnern die Innung verleiht, 
he isst es: dicimus eciam quod exnunc filius illegitimus in eorum 
non debet recipi unionem 2. In Braunschweig vereinbarten 1325 
die Beckenwerken unter sich: dat se nene unechte kyndere mer 
liden ne willen in orer ghilde, unde enwillen dar nenerleye bede 
mer vore hebben : sie wollen also auch keinerlei Verwendung oder 
Fürsprache für die Aufnahme eines unehelichen Kindes zulassen 3. 

1388, nachdem die Stadt tiefgreifende Umgestaltungen ihrer Ver
fassung erfahren hatte~, kehrt die Satzung in der Form wieder: 
ok heft de ghemeyne rad over en ghedraghen myd den becken
werchten, dat se na deseme daghe mer ' neyne unechte kyndere in 
orer gilde nemen schullen umme ne man des bede willen". Das 
S. 26 benutzte Statut der Goslarschen Kaufleute deutet in seinem 
Nachsatze an, dass man nicht blos wie in Braunschweig durch 
gute Worte, sondern auch durch Gf'ld' versuchte, Unehelichen die 
Aufnahme in die Gilde zu verschaffen. In einer Reihe von Frank
furter Zunftgewohnheiten, deren Aufzeichung 1355 dem Rate 
übergeben wurde, kehrt der Satz wieder: auch ensal keyn meister 

1 Goslar . S. 828 u. 129. »Neyn man de unecht geboren is mach 
erve nemen; unechtes mannes erve mach me nemen« Braunschweiger 
StR. 1402 a. 137. Das 50 Jahre ältere Leibnitianum IV, 12 kennt .die 
zweite Hälfte des Satzes noch nicht. Das lübische Recht hat schon 
anderthalb Jahrhunderte früher den Satz: »qui natus est de concubina, 
nullam percipiet hereditatem, 'suam vero hereditatem propinquiores sui 
percipientr<. Hach I, 11 (vgI. U, 7). Auch hier geht ein Statut voraus, 
das sog. lüb. Fragment, dem die Worte suam usw. fehlen. Frensdorff, 
Das Lub. R. nach seinen ältesten Formen S. 33. 

9 VB. I, S. 433. 
s VB. IU, S. 116. 
4 Hänselmann, Städtechron. XVI, S. XL. 
~ Statut v. 1388, feria VI post Oculi (6. März). Hs. Sammlg des 

Braunschw. Stadtarchivs BI. 4 b. 
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under uns nemen kein geld, das man heizset das hurensones geld 1. 

Die Deutung auf eine Zahlung, um die Aufnahme eines Unehelichen 
zur Lehre bei einem Meister zu erlangen, liegt nahe genug 2'. 

Aber nicht blos in einzelnen Fällen und aus persönlichen 
Gründen opponierte man der Zunftstrenge ,. als sie im 14. Jahr
hundert eindrang, auch aus sachlichen Motiven und im Wege 
der Gesetzgebung trat man ihr entgegen. Ein wenig beachteter 
Artikel des Braunschweigschen Stadtrechts lautet: e y nun e c h t 
sone, de sek wol handelet, de mach wol gylde wynnen 3 • 

Zuerst im Leibnitianum vorkommend, gehört er zu den etwa 
seit 1330 neu erwachsenen Statuten, die die nach der Mitte 
des Jahrhunderts abgeschlossene Sammlung in sich aufnahm~. 

Von hier ging er wörtlich in das Stadtrecht von 1402 wie in 
die Statuten von Einbeck über". Aber er war weder von Be
stand noch durchdrang er die Praxis. Die Innungsartikel der 
einzelnen Zünfte enthielten die entgegengesetzte Norm und gingen 
ihm vor. In den grossen politischen Kämpfen, die Braunschweig im 
lfi . JaD.rhundert erschütterten, spielt die Forderung der Ehelichkeit 
wiederkehrend eine Rolle. In den. "grossen Brief. von 1445, die 
Urkunde des ersten Sieges, den die Innungen über die regierenden 
Geschlechter errangen, wurde der Satz aufgenommen: we unecht 
is edder van eynem unechten geboren edder eyne husfruven ne me 
edder hedde to der ee, de unecht were edder der or vader edder 

1 Die Rollen der Steindecker, Zimmerleute, Steinmetzen, nicht die 
elf übrigen Zunftrechte , enthalten gleichlautend diese Bestimmung. 
Boehiller, C. dip!. Moenofrancof. S. 645-647. 

~ Stahl, Handwerk S. 96. 
3 Leibn. II 27. Rive, Zeitschr. f. Rechtsgesch. 111 (1864) S. 210, er

wähnt die Stelle. Stahl (der Professor in Giessen war), Handwerk S. 97, 
kennt sie aus dem Giessener Manuskript des Braunschweigschen Stadt
rechts, in dem ich die Vorlage Leibnizens fUr seinen Abdruck in den 
SS. rer. Brunsvic. III nachgewiesen habe. Stahl setzt es irrig in das 
Jahr 1232, weil das von einer späteren Hand auf dem Titelblatte steht. 
S. 104 wirft er die Hs. zusammen mit einer der im DB. der St. Braun
schweig I abgedruckten Formen. Die Zitate sind durchgehends fehler- . 
haft. Ich darf wohl bemerken, dass mir die Stelle in Stahls Buch erst 
bekannt geworden ist, nachdem meine Abhandlung (Studien z. Braun
schwg. StR. I) längst veröffentlicht war (Gött. Nachr. 1905 Heft 1) . 

. " Braunschw. Studien I S. 47. 
5 St. 200. ' Einbeck Art. 157 (Zeitschr. d. hist. Ver. f. Niedersachsen 

1899, S. 358). 
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moder unecht geboren were, den scholde me in den rad nicht nemen I, 
Die gleiche T endenz verfolgen zwei andere Artikel desselben 
V ertrages: wolde ok de rad wene holden in studiis, dat scholden 
wesen unser borger kindere echt unde recht geboren, de sek wol 
regereden ; we unecht geboren were, deme en scholde me des rades 
leen nicht lenen s, Dinge, wie die hier reprobierten, mochte sie 
auch die von politischen Kämpfen unzertrennliche Übertreibung zu 
verbreitete'n, häufigen Kalamitäten aufbauschen, mussten vorge
kommen sein. Man empfand sie als Missbräuche und machte 
deren Abstellung zu einer der Friedensbedingungen, Die Partei, 
von der die Beschwerde erhoben wurde, kann nur die der Hand
werker gewesen sein. Darauf weist schon die formelle und mate
rielle Übereinstimmung mit dem hin, was die Zunftordnungen für 
ihre eigenen Mitglieder verlangten. Was für ihre innern Ver
hältnisse durchgesetzt war, sollte auch für den Rat gelten , Die 
Zünfte übernahmen die Rolle der Beschwerdeführer nicht aus 
idealer Begeisterung für Sittlichkeit und Ehrbarkeit. Es handelte 
sich um einen politischen Kampf; das Ziel, das man treffen wollte, 
war der Gegner. Er bot diese Blössen dar, und deshalb wandte 
man sich gegen sie. Mätressenwesen und Nepotentum scheint von 
jeder Art aristokratischen Wesens, auch des städtischen, unzer
trennlich. Einer Strafbestimmung des Braunschweigschen Stadt
rechts über Entführung hat ein Leser früh die Glosse beigefügt: 
dhe ghewalt geyt dicke vor dat recht·. Auch in Köln wurde die 
Forderung, die Ratsmitglieder müssten ehelich geboren sein, in 
einer revolutionären Bewegung wenn auch nicht zuerst gestellt, 
doch erneuert. Der Verbundbrief von 1396, der die demokratische 
auf Ämter und Gaffeln gegründete Stadtverfassung durchführte, 
schloss von der Ra~sfähigkeit aus: dye eyn bastart off yemans 
eigen off ouch in dem banne sij 6. Schon seit der Mitte des 

1 UB. I Nr. 88 § 9 (S. 227). 
2 Dazu vgl. oben S. 53: sek wol handelen und "se regere et 

tenere laudabiliter et honeste" in der Urk. v. 1355 bei Keutgen S. 414; 
sik unerliken hand elen Brem. Statut v, 1330 (UB. II, Nr. 3i3). 

S a: 29 (S. 228). Der zweite Satz kehrt im Rezess von 1488 a , 72 
(S. 256) wieder. Hänselmann, Städtechron. XVI, S. XLIX und 87. 

4 Braunschwg. Studien I S. 27. 
6 Stein, Akten z. Gesch. der Verfassg. u. Verwaltung der St. Köln 

I (1893) Nr. 52 § 7 S. 193. H egel in Städtechron XIV S. CL VIII ff. 
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13. Jahrhunderts hatten Ratsverordnungen darauf gedrungen, dass 
zu Schöffen keine unehelich Geborne oder doch nur solche, die 
legitimiert worden, gewählt würden. Man muss sich in der Praxis 
über Bestimmungen wie diese hinweggesetzt haben, wenn man 
sie jetzt neu einzuschärfen für nötig hielt. Was auf seiten der 
Männer das Leben mit "amyen", war auf der der Frauen die 
Buhlschaft mit den Pfaffen. In den Schriften, welche Gilden und 
Gemeinheiten Braunschweigs über den ihnen vorgelegten Ent
wurf einer Kirchenordnung 1528 dem Rate einreichten, wurde 
über das Laster . des Ehebruchs und der Hurerei geklagt, dem bei 
Hohen und Niederen gesteuert werden soll, ohne Ansehen der 
Person. Ganz besonders wird dabei auch der Pfaffen gedacht, "die 
unserer Bürger Ehefrauen bei sich haben- I. 

Als in der Zeit der kirchlichen Reformation in Braunschweig 
eine Revision des bisherigen Stadtrechts angestellt wurde, fiel ihr 
jener humane Satz, der einen Unehelichen, der sich untadelig be
nahm, zunftfähig machte, zum Opfer. Die Reformation von 1532 
nahm zwar den ganzen van der inninghe unde van den gilden 
überschriebenen Abschnitt aus ihrer Vorgängerin und fast wört
lich herüber, aber den den Eintritt von Unehelichen in die Zünfte 
begünstigenden Artikelliess sie weg 2. Dabei zeigt die Stadtrechts
reformation sonst das entschiedene Bestreben, die privatrechtliche 
Lage der Unehelichen zu bessern. So legte sie ihnen namentlich 
die Fähigkeit bei, Mutter und mütterliche Verwandte zu beerben, 
wo das St.R. von 1402 noch streng an der aktiven Erbunfähigkeit 
der Unehelichen festgehalten hatte 8 . 

Braunschweig mit seinen reichen Zunftüberlieferungen bietet 
ein lehrreiches Beispiel der ganzen Bewegung. Das Zunftrecht 
mit seiner Ausschliessung der Unehelichen, wenn auch an einzelne 
Sätze des deutschen Rechts, wie es sich in der nachfränkischen 
Zeit entwickelt hat, anknüpfend, darf doch eine selbständige Be-

1 Hänselmann, Bugenhagens Kirchenordnung fUr Braunschweig 
(1885) S. XXXVII. 

2 St.1402 t. 22 Art. 194-205 vgl. mit Ref. 1532 t. 21 Art. 181-192 
(DB. I S. 117 vgl. mit S. 313). Die Gleichheit der Anzahl der Artt. in 
beiden Sammlungen erklärt sich aus dem Zusatze eines Artikels (188) 
in der R ef. 

3 St. 137 vgl. mit Ref. 125. 
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deutung für sich in Anspruch nehmen. Es befindet sich zu der 

im allgemeinen Rechte herrschenden Richtung im Gegensatz. "Venn 

sich hier Milderung ausbreitet, so gibt das Zunftrecht nicht nach, 

sondern verschärft sich noch; und das im bewussten Gegensatz 

gegen das ausserhalb .seiner Sphäre geltende weltliche und kirch

liche R echt. Das V erhalten der Zünfte ist nicht ohne Beispiel. 

Es hat in Deutschland immer genug Kreise gegeben, »die sunder 

lik recht willen hebhen« (Ssp. III 64,3). Und da die Fortbildung 

des Rechts sich nicht auf dem Wege der Gesetzgebung, sondern 

durch das Mittel der Gewohnheit, der Autonomie und der R echt

sprechung vollzog, so war damit der individuellsten Gestaltung 

Tür und Tor geöffnet. Die Städte und die Zünfte in den Städten 

liefern dafür das beste Beispiel. Der kleinste Kreis trägt über 

die ihm übergeordneten Gliederungen den Sieg davon. Zunft

ordn ungen erkennen für ihren Bereich die legi timatio per subseq uens 

matrimonium der Kirche nicht an und siegen über das Stadtrecht, 

das Uneheliche , die sich wohl verhalten, für zunftfähig erklärt. 

Im Ritterstande treffen wir auf eine analog-e Erscheinung. Un

gefähr um die gleiche Zeit, da die Kirche die legitimierende Kraft 

der Ehe anerkannte (ob. S. 48), schrieb der Feudist in sein R echts

buch die Worte: naturales filii licet postea fiant legitimi, ad suc

cessionem feudi nec soli nec cum aliis admittuntur 1. Die Absicht 

der Kirche ging sicherlich dahin, ihrem Grundsatz von der Gleich

stellung der Mantelkinder mit ehelich geborenen Kindern in allen 

Gebieten des R echts Geltung beizulegen. Aber die Rechtsbildung 

im Ritterstande wie in dem der Handwerker erwies sich stärker 

als das R echt der Kirche und das von ihr beeinflusste weltliche 

Recht. Mochte das letztere anfangs noch Widerstand leisten und 

in einzelnen Normen die deutsch rechtliche Ablehnung jener Gleich

stellung festhalten , schliesslich gab es doch dem humanen von 

der Kirche vertretenen Grundsatze nach. Anders das Recht 

jener engern und engsten Verbände. Die Handwerker waren da

bei zäher als die Ritter. An dem Cap. Naturales nagt früh die 

Interpretation. Es bilden sich in verschiedenen Teilen D eutsch

lands Abweichungen und Ausnahmen, so dass das Reichsgericht 

neuerdings zu der Ansicht gelangte, der Rechtssatz der Libri 

1 II feud. 26, 10. · Grundriss S. 496. 
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feudorum von der Lehnfolgeunfähigkeit der Mantelkinder sei durch 
deutsches Gewohnheitsrecht verdrängt worden und nur Vorschrift 
einzelner Partikularrechte geblieben 1. Im Handwerkerstand be
hauptete sich die Aufnahmeunfähigkeit aller unehelich Geborenen 
lange Zeit ungetrübt, und hatte neben sich den Ausschluss aller 
Unehrlichkeit, der noch fortwährend allerlei Verschärfung- erfuhr. 
Das war nur möglich dadurch, dass die Handwerker in ihren 
Zünften kleine in sich geschlossene Kreise bildeten, die dann doch 
wieder durch das Standesbewusstsein als ein Ganzes zusammen
gehalten wurden. In dem Standesrecht der Handwerker findet 
die Zunftstrenge ihre Erklärung. Es weist manches darauf hin, 
dass die schärfere Sonderung des Handwerkerstandes von dem 
Kaufmannsstand sich erst um die Wende des 13. und 14. Jahr
hunderts vollzog. Crull hat es für Wismar höchst wahrschein
lich gemacht, dass im_13. Jahrhundert der Ratsstuhl noch nicht 
Handwerker ausschloss 2. In Lübeck hielt die dem Ende des 
Jahrhunderts angehörende Ratswahlordnung die Vorschrift für 
nötig, dass Leute, die "van openbare hantwerke hebbe gewunnen 
er goet . , der Mitgliedschaft des Rates unfähig seien '. Es würde 
diesem Zuge zu schärferer Ausbildung der Standesgegensätze 
entsprechen, dass nun auch der Handwerker festere Normen für 
die ihm zugehörigen Mitglieder der Stadtgemeinde aufstellte. 

Das Recht des Mittelalters war auf den Stand gegründet. 
Die ständische Gliederung, die sich im 13. Jahrhundert gebildet 
und den alten Gegensatz der Freien und Unfreien üb~rwunden 
hatte, blieb seitdem herrschend. Ihre Basis war der Beruf. Nach 
der Neigung des deutschen Rechts, alle Rechte und Verhältnisse 
zu erblichen ,zu machen, entwickelte sich, was anfänglich ein Be
rufsstand war, zum Geburtsstande. In Ritter, Bürger und Bauer 
stellte sich die neue ständische Gliederung dar. Sie durchdrang 
alles, das Recht und die Sitte. Das für das deutsche Recht 
bezeichnende Streben nach Öffentlichkeit bewirkte, dass schon in 
der Kleidung die Stände erkennbar auseinandertraten. Die Kleider
ordnungen ,wollten nicht bloss dem überflüssigen Luxus steuern, 

1 Erkenntniss v. 13. Dec. 1884 (Entschdgn. des RG. in Zivilsachen 
XII, 239 ff.). 

2 Ratslinie der Stadt Wismar (1875) S. XVII. 
8 Oben S. 49. 
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sondern auch dafür sorgen, dass jeder sich nach seinem Stand, 
Ehre und Vermögen trage. Man soll schon äusserlich wissen, 
mit wem man es zu tun hat und sich vor der Gesellschaft von 
Ungenossen zu hüten imstande sein. Es wird geklagt über die 
Verrückung der Grenzen unter 'den Ständen, über die Verdruckung 
der Ehrbarkeit1 • Die "Ehrbarkeit", um deren Respektierung es 
der Gesetzgebung besonders zu tun ist, bedeutet im Sprachgebrauch 
der Zeit die städtische Aristokratie. Die Reichspolizeiordnungen 
unterscheiden unter den Bürgern der Städte drei Klassen: die im 
Rat von Geschlechten oder sonst ehrliches Herkommens und ihrer 
Zins und Renten sich ernehren; die Kauf- und Gewerbsleut; die 
gemeinen Bürger, Handwerker und gemeinen Krämer, und be
stimmt ausführlich über die jeder der drei Klassen gebührende 
Kleidung 2

• Der Augsburger Bürgermeister Ulrich Schwarz von 
den Zünften ärgerte noch im Tode die Geschlechter dadurch, dass 
er bei seiner Hinrichtung am 18. April 1478 einen "schamaloten 
rockh mit marder gefuettert., Wams und Haube trug, wie sie nur 
denen »von Herren« zukamen s. 

Bildeten die Handwerker auch den untersten Stand in den 
Städten, auf den alle andern stolz herabsahen, so dudten sie sich 
ihrer Verdienste um den Flor der Städte rühmen- Ihr Gewerbs
fleiss, ihre Kunstfertigkeit hatten das deutsche Handwerk zu Ehren 
gebracht und damit mächtig zur Förderung der deutschen Städte 
beigetragen. Wer einzelne unter den Städten besonders rühmen 
wollte, pries die Erzeugnisse ihrer Industrie. Zu diesem Erfolge 
wirkte die Strenge mit, mit der die Älterleute die Schau hand
habten, wandelbare Ware verwarfen und vom Verkauf ausschlossen. 
Die Stadt sah ihre Ehre darin, dass die Erzeugnisse ihrer Ge
werbetreibenden ohne Tadel, dass die von den Zunftgenossen ge
fertigten und feilgebotenen Waren »geve unde gud alse ed der 
stat nutte unde erlik sy' waren 4. Auch die hier wiederkehrende 

1 RPO . v. 1548 t. 10 (RA. 11 593). 
2 RPO. von 1577 tit. 9 ff. (RA. III 383 H.). 
S StChron. XXII (Augsburg IU) S. 437. Nach der RPO. v. 1530 

XIII, 1 waren schamlote röcke, ,marderfutter , sammete wa=es usw. 
nur Bürgern der ersten Klasse gestattet, die der zweiten durften als 
Futter zum höchsten Marderkehlen wählen, während U. Schwarz ein 
ruckmarderine hauben getragen hatte. 

• Hildesheimer UB. I n . 650. 
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Forderung der Öffentlichkeit dient dem gleichen Zweck. Das 
Arbeiten der Handwerker in offenen Lauben und Hallen, in 
Buden an öffentlichen Plätzen, das Feilhalten der gewerblichen 
Erzeugnisse auf dem Markte, an Stätten, die jedermann zugäng
lich waren, das Zusammenwohnen der Handwerker in denselben 
Strassen und Stadtgegenden ermöglichte eine rasche und all
gemeine Kontrolle. Für einzelne Gewerbe, wie das des Gold
schmieds, war das öffentliche Arbeiten geradezu Vorschrift: he 
schal anders nerghene sitten unde werken wen in den boden under 
dem radhuse, dat men openbare zeen unde weten moghe, wo unde 
wat he werke '. Auch die Verpflichtung, das Produkt des Ge
werbfleisses mit dem Zeichen seines Urhebers zu versehen, ge
hört hierher. In Lübeck mussten die Grapengiesser, die Arm
brustmacher, die Goldschmiede ihre Arbeit mit ihrer Marke 2, zu 
der die der Stadt hinzutrat, versehen. Der Goldschmied sollte 
sein Werk tekenen laten mit der stadt teken, alse mit deme 
arne (dem Adler), unde schal vort syn egene teken dar by slan, 
er he dat werk van sik antwordet ofte up syn bret settet umme 
to verkopende~. Bei den Grapengiessern bezog sich auch darauf 
die von einer Reihe hansischer Städte 1354 getroffene Verein
barung'. Die Rolle der Armborsterer hebt ausdrücklich als 
Zweck der Einrichtung hervor: to eneme teken, dat he sin werk 
rechtverdich waren wil unde scha1 6 • Das Zeichen soll also einen 
bestimmten Meister für die Rechtmässigkeit der Ware haftbar 
machen. In Hildesheim sollen die Schmiede :lUf die Messer ·eyn 
sunderlik bymarke darup slan, dar men by sege, dat id Hildens
emsche messede weren« 6. Diese Ä usserungen des gewerblichen 
Rechts zeigen, wie das Mittelalter in der Einrichtung der Zunft 
es verstanden hat, das Interesse des Einzelnen mit dem des 
Ganzen feinsinnig zu verknüpfen. Die Organisation, die jede 

1 1371 Wehrmann S. 221; das. 220 : dat alle man mach seen, wat 
dar vorhandelt wert. 

2 1354 Wehrmann S. 226 ; 1425 das. S. 161; 1492 das. S. 215. 
3 1492 vVehrmann S. 215. 
4 Hanserezesse I 1 S. 117, a. 2. 
5 W'ehrmann S. 161: an einer zweiten Stelle derselben Rolle "recht 

u. verdich«. 
6 1423 IV 484. Techen in Hans. Geschichtsbl. ]ahrg. 1906 S. 373. 
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Zunft besass, setzte sie zugleich in den Stand, all den vielfältigen 
Aufgaben, die ihr innerhalb der städtischen Gemeinde auch ab
gesehen von ihrem nächsten gewerblichen Zweck oblagen, zu 
dienen: den militärischen, den kirchlichen, den sozialen in ihren 
verschiedenen Abzweigungen, wie Armenpflege, Krankenfürsorge, 
Begräbniswesen. Ihre Organisation führte die Zunft auch zu 
ihrem wichtigsten politischen Erfolge: der Erringung eines An

teils am Stadtregiment. 
Kein geringes Stück in der Zunftorganisation bildete die 

Strenge, mit der sie die Eintrittsbedingungen überwachte. Hing 
nicht von vornehmer Abkunft, noch von Reichtum die Mitglied
schaft in ihrem Kreise ab, so war sie doch weit davon entfernt, 
ein Allerweltsverein zu sein, der bereit gewesen wäre, jedermann 
mit offenen Armen aufzunehmen. der sich anderwärts nicht unter
bringen konnte. Wie alle Demokratien darauf bedacht sind, sich 
nach unten hin abzuschliessen \ so auch die der Zünfte. Der Ein
tritt w~r nicht an biegsame, leicht zu erfüllende, sondern an 
strenge, durch nichts zu ersetzende Bedingungen geknüpft. Den 
Ständen, die geneigt waren, den Handwerkern die Niedrigkeit 
ihrer Geburt vorzuwerfen, begegneten sie mit dem Hinweis auf 
die Reinheit der Geburt. Mochten auch die höheren Stände eine 
gleiche Forderung kennen, sie war bei ihnen durch so viele Aus
nahmen, Toleranzen und Milderungen der Praxis durchbrochen, 
dass die Regel dahinter verschwand. Man duldete in den Zünften 
keinen Eindringling, man begünstigte die in der Tradition des 
Handwerks Aufgewachsenen, weil man sich von ihnen ein Weiter- J 

arbeiten nach dem Muster und im Geiste der Vorgänger ver
sprechen durfte. Wehrten sich die Handwerker gegen das Ein
dringen anderer in ihre Kreise, so stiegen doch nicht wenige aus 
ihrer Mitte - und das 1st ein neues Zeichen ihrer Tüchtigkeit -
in die höheren Klassen empor. Die Demokratie in den deutschen 
Städten. nachdem sie zur Herrschaft gelangt, hat sich wiederholt 
in eine Aristokratie umgewandelt. Wie der Handwerker nach 
seiner Erwählung in den Rat zur Kleidung des Kaufmanns be
rechtigt 2, aber oft zugleich verpflichtet wurde, während seiner 

1 Roscher, System der Volkswirtschaft III 601 (§ 132). 
2 RPO. v. 1530 XI 4: wäre es aber sach, dass ein solcher hand

werker in einer stadt in rath wird erwählt, alsdann soll derselb mit 
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Mitgliedschaft im Rat das Handwerk ruhen zu lassen 1, so haben 
ehemalige Zunftmeister an der Spitze ihrer Stadt gestanden und 
sie würdevoll und reich dem Kaiser und Fürsten geg.enüber re
präsentiert. Wenn das Urteil über einen Stand von den Männern 
abhängt, die er hervorgebracht hat, so steht ein Stand in der 
deutschen Geschichte an hoher Stelle, aUS dem sich die lichte Ge
stalt eines Hans S a c h s erhebt. 

Der Gang der Untersuchung hat dazu geführt , die Licht
seiten der Zunftverfassung hervortreten zu lassen. Daneben 
dürfen die .schattenseiten nicht ausser acht bleiben. Es waren 
enge, kleine Verhältnisse, in denen der unterste Stand der wirt
schattlichen Gliederung sich bewegte. Menschen, die von ihrer 
Hände Arbeit 'lebten, immer darum besorgt, den täglichen Unter
halt zu gewinnen, und die nur durch eine gleichförmige Übung 
ihres Erwerbes sicher waren. J ede Zunft schloss sich in ihre 
Zunftstube ab; spielte ein Zünftiger hier mit einem Unzünftigen, 
so wurden beide gestraft 2. Dem Bedarf der oberen Stände zu 
dienen angewiesen, aber auch ihrer Laune , ihrer wechselnden 
Mode, waren sie genötigt, auf sie zu merken, sie in ihren Gewohn
heiten und Neigungen, in ihren Sitten und Einrichtungen zu be
obachten. Beides übte seine Rückwirkung auf das Leben des 
Handwerkerstandes, In kleinen in sich abgeschlossenen Kreisen 
erhalten sich R echtssätze und Einrichtungen, die das öffentliche 
Leben abgestossen hat. Das Gute, das darin liegen kann , wird 
meistens durch den Nachteil aufgewogen, dass der E goismus an
statt des Gemeinsinns die H errschaft gewinnt. Zugleich be
günstigte die Exklusivität eine übermässige Entwicklung des 
Formenwesens. Was sich hier als Form ausbildete, war starr und 
streng, wurde benutzt zu 'sich immer steigernder Wertschätzung 
der Form. Die Sitten und Gewohnheiten der höheren Stände 
ahmte der niedere nach. Die Form wird wiederholt, aber der 
G eist folgt nicht gehorsam der Form. Die Nachahmung wird zum 
Z errbild. Der Minnegesang entartet unter den Händen der 

kleidung sich nit anderst, dann hernach von kaufleuten gemeldt wird, 
zu halten macht hab en (RA. Ir 337). 

1 Brem. Statut v. 1330 (VB. 11, Nr. 313): so wele ammetman ratman 
walde wesen, de seal sines ammetes vortighen unde n en ammet oven. 

2 Zunftstubenordnung von 1475 (Strassburger ZOo S. 600). 
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Handwerker zum Meistergesang. Die Forderung der Ehrlichkeit 
der Hantierung, in ihren Anfängen berechtigt, wird ausgetüftelt 
zu einem System von Exklusivitäten, die in den hellen Unsinn 
ausarten und die Äusserungen des menschlichen Verkehrs und 
der tätigen Beihilfe erdrücken. Der Handwerkerstand verfügte 
vermöge seiner Verfassung allerdings über ein Mittel, das seine 
Genossen über die engen "Handwerks- und Gewerbesbanden« 
hinauszuheben geeignet war. Aus "niedriger Häuser dumpfen 
Gemächern« führte sie nicht blos einmal wie in der Dichtung ein 
kurzer schöner Feiertag. "Der Wanderbursch mit dem Stab in 
der Hand« ist uns der fröhliche Vertreter der jungen Handwerker
welt, die ihre Ausbildung in der Fremde sucht, Land und Leute 
kennen lernt und sich von der Wanderschaft Erfahrung und er
weiterten Blick heimbringt. Aber einmal ist die Wandervorschrift 
nicht von dem Alter, wie man sich gewöhnlich vorstellt. Die 
mittelalterlichen Zunftrollen wissen wenig von ihr vor dem Ende 
des 15. Jahrhunderts und nur vereinzelt. In Lübeck wird die 
Forderung zuerst 1477 gestellt, und ein Wollenweberssohn, der 
synes sulves werden wil, verpflichtet, Jahr und Tag. zu wandern, 
bevor er in die Morgensprache kommt, um das Amt zu heischen 1. 

Die Beispiele, die man für früheres Vorkommen angeführt hat, 
sind missverstanden 2. Gierke meint, viel älter als die vVander
vorschrift sei die Wandersitte gewesen; aber das Argument, 
worauf er sich stützt. die frühen Verbindungen der Städte und 
der Zünfte untereinander~, erklären sich doch aus rechtlichen und 
politischen Zwecken, zu deren gemeinsamer oder wenigstens über
einstimmender Verfolgung die Städte Verträge schlossen, viel 

1 Wehrmann S. 494. 
2 In dem Art. 9 'eines Statuts schlesischer Schneider von 1361 

(Breslauer UB., hg . . v. Korn [1870J, S. 202) steht weiter nichts, als dass 
ein Knecht, der in eine fremde Stadt wandert, es sich gefallen lassen 
muss, dass ihm die Handwerksmeister den Watsack (Kleidertasche) auf
binden und untersuchen. Der Artikel stammt aus einem durch die 
Schneider der schlesischen Städte vereinbarten Statute j dass sie dazu 
einen "Tag« anberaumt hätten, . sagt die Urkunde nicht. - Das Irrige 
der Auslegung, die Hartmann, Hildesh. Handwerkerverbände S. 60 dem 
Statut Hild. UB. Irr S. 718 gibt, wenn er es auf das vVanderwesen be
zieht, hat Techen, Hans. Geschichtsbl. Jahrg. 1906 S. 378 gezeigt. 

3 Gierke, Genossenschaft I, 404. 
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positiver. Wie manche Vereinbarung speziell zu gewerbpolitischen 
Zwecken ist schon früh unter den wendischen Städten zustande 
gekommen! Als :die Hanse lahm lag, ist 1321 unter ihren ehe
maligen Mitgliedern ein Böttcherstatut auf dem Wege der V er
einbarung von Ort zu Ort hergestellt worden '. 

Erst mit dem 16. Jahrhundert wird das Wandern zur regel
mässigen Vorschrift und zu einer Bedingung des Meisterwerdens 2. 

Aber in seiner weiteren Ausbildung führt das Wanderwesen 
selbst wieder einen Zwang, eine H errschaft der Formen herbei, 
die vielleicht alles andere noch an vVirkung übertrifft. Die 
-Konnexion" der Gewerbe, von der die Zeugnisse der späteren 
Zeit so oft reden, bringt neben dem Guten, das sie herbeiführt, · 
doch auch genug Nachteiliges, das sie stärkt und verbreitet. Der 
Änderung 'eines Gebrauches, der Abschaffung eines Missbrauches 
begegnet in der Geschichte der Zünfte nichts häufiger als die 
Sorge vor der Aufnahme da draussen. Man lässt lieber Strafe 
und Ausweisung über sich ergehen, als 'sich dem auszusetzen, in 
der Fremde wegen Aufgebung eines alten gemeinsamen Ge
brauchs ' geschimpft . oder, wie man später sagte, • verschrieen« 

zu werden. 

6. Ausgang. 

Seit dem 16. Jahrhundert ist das R eich bestrebt, gegen die 
Auswüchse des Erfordernisses der Ehr I ich k e i t einzuschreiten. 
Aber die Geschichte der Reichsgesetzgebung selbst belegt am 
besten, nicht nur wie vergeblich ihre Gebote ergehen, sondern auch 
wie der Kreis der Gewerbe und Hantierungen, die unehrlich 
machen, statt abzunehmen wächst. Die Reichspolizeiordnungen 
von 1548 und von 1577 wenden sich gegen die Gebräuche, welche 
die Gewerbe der Leinweber, Barbierer, Schäfer und MÜller als 
unehrlich behandeln 3. Als die Reichsgesetzgebung nach 150 Jahren 
zu dem Gegenstande zurückkehrte, waren nicht blas Gassenkehrer 
und Bachfeger hinzugekommen, sondern die ganze Fülle der 
Unterbeamten in Stadt und Land, in Gericht und Polizei: Toten-

1 Hanserezesse I 1 S. 57 ff. 
2 vVehrmann S. 121, 302. Rascher S. 604. Techen , Hans: Ge

schichtsbl. ]ahrg. 1897 S. 43. 
3 RA. II 605, III 397. 
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gräber, Nachtwächter, Bettelvögte, Gerichtsknechte, Turm-, Holz
und F eldhüter. Ein hannoversches Edikt von 1734 zählt eine 
R eihe dieser 'zu Handhabung der ]ustitz und Beybehaltung guter 
P olicey nöthiger Bedienten« auf t, die im Lande "aus irrigem Wahn 
als L eute, die mit einer infamia behaftet sind, angesehen und des
wegen für unehrlich gehalten werden«. Sie werden infolgedessen 
von den Untertanen "in ihren Gesellschaften, auch sogar in denen 
Kirchenständen unter sich nicht geduldet «, ja "die Untertanen 
weigern sich, ihnen ihre Häuser zu vermieten und ihre verblichene 
Körper zu Grabe zu tragen «. Wie fern die Schilderung der R egie 
rung von Übertreibung war, wie das L eben vielmehr noch dar
über hinausging, mögen einige Beispiele zeigen. 

Im J. 1628 beschwerten sich die "botmeister oder lictores " von 
Münster beim Rate, dass die Ämter ihren Kindern die Aufnahme 
versagten. Vergeblich berief sich der Rat auf Reichsabschiede 
und P olizeiordnungen, die den Ausschluss solcher B ewerber längst 
als einen missbräuchlichen Handel, als einen Widerspruch gegen 
die "vernünftige Bescheidenheit« verboten hätten; es half auch 
der Hinweis nicht, die Botmeister seien, wie schon ihr Name be
sage, nur zur Ausführung der Gebote des Rats und des Gerichts 
bestimmt, würden nur zum ersten Angriff der Delinquenten ge
braucht, nicht aber zur weitern Exekution der verdammten Ü bel
täter . Man sieht deutlich, was der Grund des 'Widerstandes war. 
Die Gilden erblickten in dem Beruf des Botmeisters etwas dem des 
Nachrichters verwandtes. "Das Handanlegen an den Delinquenten, 
das Fangen und Spannen« machte in ihren Augen unehrlich, und das 
vererbt sich auf die von den Botmeistern nach Erlangung ihres Amts 
erzeugten Kinder. Der Rat ist entgegenkommend gen ug zuzusich ern, 
dass Kinder eines Botmeisters in die Zunft aufgenommen, nicht als 
Ratspersonen oder Gildenmeister zugelassen werden sollen; er ver
langt nur, dass sie sich des Handwerks . zu leibesnötiger narung " be
dienen können. Die siebzehn Gilden blieben fest, appellierten nach 
Speier, wo sie leider aus prozessualen Gründen abgewiesen wurden 2, 

und machten nur die Konzession, Kinder eines Botmeisters, die vor 
der Zeit, da er " ZU sotanigen verechtliken hantwerk gereide«, ge-

1 C. C. Calenberg. III, 2 S. 73. 
2 Krumbholtz S. 132 ff. 
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boren waren, zu Lehrlingen zulassen zu wollen' . - Die Stände 
der Mark Brandenburg beschwerten sich beim gros sen Kurfürsten 
darüber , dass sie keine Schäfer, V ögte, Stadtdiener und Wächter 
bekommen könnten, weil deren Kinder von ehrlichen Zünften und 
Gilden in der Mark nicht aufgenommen würden. Der Kurfürst 
liess die Sache untersuchen; es fand sich für die Ausschliessung 
kein rechtsgült"iges Fundament. Es seien gemeine unberichtete 
L eute, die den genannten Berufen vermeintlich unflätige Dinge 
vorwürfen oder dass sie zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit 
auf Befehl böse Buben zur Haft brächten und verwahrten. Er 
untersagte deshalb den Zünften die Abweisung, wenn auch Artikels
briefe aus Unerfahrenheit oder alte Gewohnheiten etwas Gegen
teiliges verfügten . Wie schwer die Vorschrift der kurfürst
lichen Verordnung von 1659 2 Eingang fand, zeigte die Notwendig· 
keit ihrer Wiederholung i. J. 1705 3. Ja noch 1797 erklärte die 
Preussische Regierung für die Fürstentümer Ansbach und Baireuth, 
um dem herrschenden Vorurteil abzuhelfen, als klebe an dem 
Amt eines Gerichtsknechts levis notae macula, sollte in Zukunft 
nur der Name Stadtgerichts- und Amtsdiener gebraucht 4 werden. 
Kreitmayr hat den bezeichnenden Zug aufbewahrt, dass, als 1703 
in Bayern ein Generalaufgebot zur Abwehr der Kaiserli chen er
ging, die gegen den mit den Franzosen verbündeten Kurfürsten 
Max Emanuel anrückten, und in solcher Landesnot zur Verstärk
ung der Miliz auch "Schergen und Amtleut« d. h. Gerichtsdiener 
herangezogen wurden, das bayerische Heer sich so entschieden 
widersetzte, dass von dieser Verstärkung abgesehen werden musste 5. 
Aus der angeblichen UnehrliChkeit sind geradezu unmenschliche 
Konsequenzen gezogen worden. Ein Vorgang, der sich 1685 in 
Husum ereignete, veranlasste' den Ratsältesten Augustus Giese 
zu einer Schrift, die schon durch ihren Titel verrät, wie weit 
der Missbrauch gediehen war: der wehschreiende Stein über den 
Gräuel, dass man die Diener der Justiz bisher nicht zu Grabe 

1 Krumbholtz S. 134. 
2 Mylius, Corp. constit. March. V (1740) 2, S. 642. 
3 Mylius S. 654. 
4 Ortloff S. 150. 
5 Kreitmayr, Anmerkgn. zum Codex Maxim. bavar . civilis V (1768 

S. 2413-. 
Hansische Geschichtsblätter. XXXIV, 2. 5 
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tragen und nun auch ihren ehelichen Frauen in Kindernöten me
mand helfen will (Husum 1687) 1. Der klügelnde Scharfsinn war 
förmlich darauf aus, immer neue Fälle der Unreinheit ausfindig 

zu machen. Der Reichsschluss von 1731 führt unter den Miss
bräuchen auf: da ein Handwerker einen Hund oder Katze tot 

wirft oder schlägt oder ertränket, ja nur ein Aas anrühret und 
dergleichen, will man eine Unredlichkeit dara us erzwingen, so gar 
dass die Abdecker sich unterstehen dörfen, solche Handwerker 
mit Steckung des Messers und in mehr andere Wege zu beschimpfen 
und dergestalt dahin zu nötigen, dass sie sich mit einem Stück 
Geld gegen ihn abfinden müssen 2. Die Steckung des Messers · 

zielt auf den Brauch, dass der Abdecker sein Messer dem in die 
Haustüre steckte, der ihm in sein Handwerk gegriffen hatte~. 

Die Frage nach dem Grunde dieser sich selbst überschlagenden 
Exklusivität ist nicht ganz leicht zu beantworten. Falck hat ein
mal geglaubt, darin eine Einwirkung alttestamentlicher Ideen, 
eine Art levitischer Unreinheit in ihren untern Graden zu ent
decken 4 . vVie sollten sie aber gerade in das Handwerk einge
drungen sein, das sich von jeder Berührung mit Juden und jü
dischem Wesen fern hielt, und auch durch die Kirche, die sich sonst 
wohl als Vermittlerin mosaischer Gebote und Verbote erwiesen 
hat (ob. S. 46), diese Art peinlicher Reinheitsvorschriften, die ihr 

selbst fremd blieben, ·nicht erhalten haben kann? Es wird kaum 
eine andere Herleitung möglich sein als aus einer Ausweitul1g 
des dem Nachrichter anklebenden Makels. Die Unehrlichkeit des 
Henkers selbst geht auf die Kirche zurück. Ihr horror sanguinis 
bewirkte seine Unehrlichkeit.". Seine Beschäftigung mit dem Leich
nam muss dann alle Berührung von toten Körpern, die gewerbs

m,ässige nicht blos, aucp. die einzelne, gelegentliche, zu etwas Un-

1 Falck, Schlesw.-Holst. Privatr. IV 278. O. Beneke V, unehr
lichen Leuten 2 (1889) S. 261 ff. 

2 Art. 13 § 1 (Ortloff S. 22). 
3 B eneke S . 281 ff. Grimm RA. I 235: noch aus neuerer Zeit 

ein Beispiel, dass ein Scharfrichter dem entflohenen Verbrecher ein 
Messer über die Tür steckte und ihn· dadurch ehrlos machte. 

4 Eranien z. deutschen Recht, Liefrg. 3 (1828) S. 51: über den Ur
sprung der den Abdeckern in Deutschland anklebenden Unehre. 
Schlesw.-Holst. Privatr. IV (1840) 279. 

5 Brunner, Savigny-Ztschr. XXIII (1902) S. 199. 
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ehrlichem gestempelt, nachher noch weiter gehend alle Personen, 
die' mit polizeilichen oder kriminellen Vollstreckungshandlungen zu 
tun hatten, in den Kreis der unehrlichen Leute hereingezog'en 
haben. "Des Henkers Infamie war so gross und ansteckend, dass 
jeder direkte Kontakt mit seinen Funktionen den honettesten Mann 
beschimpfen konnte< 1. Den Ursprung der Exklusivitätsbe
strebungen blos in der Tendenz zu suchen, die Konkurrenz abzu
wehren", so oft sie sich auch im Handwerkswesen als wirksam 
zeigt, verbietet die individuelie Natur des angeblichen Mittels zum 
Zweck. Die Zünfte selbst lieben es, sich auf uralte Gewohnheit 
zu berufen, verschmähen aber doch zu ihrer Stütze das geschriebene 
Recht nicht. Die Juristen der Zeit waren geschmeidig genug, 
ihnen im Corpus juris Stellen anzugeben, die das zwar nicht be
wiesen, aber zu Allegaten, wie sie die üblichen Deduktionen 
brauchten, ausreichten. In der Verhandlung über die Botmeister 
beriefen sich die Münsterschen Ämter darauf, dass in die Zünfte 
vermöge uralter Privilegien nur unbetadelte Personen zugelassen, 
zur Erhaltung ihres Ehrenstandes deshalb niemalen keine Bot
meisterkinder angenommen seien, da »die botmeister und deren 
dienste zu Münster sowohl als in gemeinen beschrieb enen 
r ec h te n durchaus verächtlich sein " 3. Nach 1. 6 Cod. de dignitatibus 
(XII, 1), einer der Hauptstellen, auf die man sich zu berufen pflegte, 
sollen niedere Händler (quis ex ultimis negotiatoribusl oder zu 
geringen Dienstleistungen bestimmte Personen (omnique officiorum 
faece) keine staatliche Würde (dignitas) bekleiden. Bekleidete denn 
der Handwerksmann . eine staatliche Würde? Ein Fundamental
satz in dem Ehrenkodex der Handwerker ist der Ausschluss der 
Kinder um des Berufs oder der Handlung der Eltern willen. In 
demselben römischen Rechte, mit dem man das Eindringen Un
ehelicher und Unehrlicher abwehren zu können meinte, standen 
die Aussprüche des Papinian und des Ulpian: non impedienda 
est dignitas ejus, qui nihil admisit; nullum patris delictum innocenti 
filio poenae est". Und selbst wenn das römische Recht jene Aus-

[ Beneke S. 84, 99. 
2 Gierke, Genossensch. I 918. 
~ Krumbholtz S . · 133. 
4 1. 6 pr., 1. 2 § 7. D. de decurionibus 50, 2. Bruder, Tub. Zeitsehr . 

f. d. Staatswiss. XXXVI (1880) S. 496. 
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schliessungen begünstigt hätte, was berechtigte die Zünfte, das 
Gesetzbuch Kaiser J ustinians für sich anzurufen und die Gesetze 
seiner »Nachfolger am Reich« für nichts zu achten? 

Mi t der A usschliessung der Une hel ich e n war man schon 
im Mittelalter weit genug gegangen, als dass hier noch eine Steige
rung möglich gewesen wäre. Es ändert an dem allgemeinen 
Bilde wenig, wenn vereinzelt Zulassungen unehelicher Kinder 
vorkamen. In Münster z. B schlossen die beiden Gilden der 
Barbiere und der Leineweber, also gerade weniger geachtete Ge
werbe, uneheliche Kinder nicht aus I . Im J. 1514 nahm die Schuh
machergilde zu Bodenwerder einen »so wanbordich unde sik der 
orsake orer gilde nicht erfrauwen" mochte, auf Verwendnng des 
Bischofs Johann IV von Hildesheim auf, aber »ohne Präjudiz «: 
der Bischof musste sich verpflichten »wy unde unse nachkomen 
schuHen unde willen de genanten gilden na dusser tidt dermaten 
wanbordige unde mysberochtede to verbiddende keyne macht . 
hebben « 2. In Münster hatten eine Zeitlang einzelne Zünfte »der 
ersten natürlichen Geburt" Eingang verstattet. Um aber Gleich
heit unter den Ämtern herzustellen und Friede. und Einigkeit zu
rückzuführen, beschloss der Rat 1602, dass von nun ab alle natür
lichen Kinder ausgeschlossen sein, »jedoch die erste geburt, so per 
subsequens matrimonium legitimirt, ausgenommen, welche allein 
und nicht weiter zu gilden gestattet werden solle 3. 

Die beiden bisher verfolgten Erscheinungen bewirkten, dass. 
die Zünfte bei der Aufnahme immer kleinlicher verfuhren. Statt 
dem Handwerk frisches Blut zuzuführen, pflanzten sich die Zünfte 
durch Inzucht fort. Die Warnung: Kunst erbet nicht, blieb un
beachtet. Die Erfahrung, dass Rechte, einem kleinen Kreise von 
Personen anvertraut, alsbald zu eigennützig gebrauchten Rechten 

I Barbiere 1564 : niemand zur Brüderschaft zugelassen, er sei denn 
»ehelich ut einem christlichen ehebedde von vader unde moder oder 
sunst tom wenigsten naturlich geboren". Sie verwahren sich aber da
gegen, desshalb auch papen- oder ove,vrunnen hoerkinder und scharp
richters kinder oder Personen, die sich mit ihnen »ehelich ' vers ellen 
linde bestaden., aufzunehmen (Krumbholtz S. 166). Münstersche Leine
weberrolle v. 1613: u. sollen so woll die unehellchen als ehelichen zu 
dieser Bruderschaft verstattet und ufgenomen werden (das. S. 301). 

2 Zeitschr. d. hist. Ver. f. Niedersachsen 1900 S. 343. 
8 Krumbholtz S. 131.. 
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zusammenschrumpfen, bewährte sich auch hier. Die Praxis des 
Handwerkerstandes war um so kurzsichtiger, als sie mit dem all
gemeinen wirtschaftlichen Verfall Deutschlands zusammentraf, der 
keinen Erwerbszweig so schwer heimsuchte als das Handwerk. 
Einen güldnen Boden hatte es nur noch im Sprichwort. Das ver
änderte vVehrwesen, der grosse Umschwung im Gottesdienst machte 
einen grossen Teil der Kunsthandwerke überflüssig. Was sollten 
die armborsterer, die Pergamenter, die Bildschnitzer, die Pater
nostermacher in einer umgewandelten Welt? Des ökonomischen 
Rückgangs ungeachtet hielten die Zünfte unbekümmert an allen 
Formen ihrer alten Verfassung fest und wachten eifersüchtig über 
deren Aufrechterhaltung, mochte auch der Geist, der sie einst be
lebte, längst entwichen sein. Was ihnen Wert und Bedeutung 
gab, lag in der Bestimmung der Zunftorganisation ,des stades nut 
to vorderen" . An ihre Stelle trat als Zweck der Zunft, eine Ver
sorgungsanstalt des Handwerkers für sich und die Seinigen zu 
bilden: »up dat iedermenlik, de unser gilde sint, si ne ehekinder 
desto bet tom eren und to fromen bestade kommen mogen I. " Da
zu genügte es, auf die peinlichsten Grundsätze im Familienrechte, 
in der Eheschliessung zu halten, mochten auch im Gebiete des 
Vermögensrechts, des Handwerksbetriebs die alten gewerblichen 
Vorschriften und Einrichtungen, welche den Schutz des Publikums 
gegen Übervorteilung und Täuschung bezweckten und die Tüchtig
keit und Preiswürdigkeit der Handwerkserzeugnisse verbürgten, in 
Vergessenheit geraten und verfallen. Hinter der Arbeit des Ein
zelnen stand nicht mehr die Garantie der Zunft, die den Käufer 
vor dem Falsch bewahrte. Dabei blieb das Publikum nach wie 
vor auf die Dienste des Handwerks angewiesen und durch die 
Zünftigkeit der wichtigsten -Handwerke gezwungen. deren Arbeit 
zu suchen und anzunehmen. Zweck und Mittel der Zunfteinrichtung 
traten immer mehr auseinander. Was zu Gunsten des Ganzen 
ersonnen war, entartete zu ausschliesslicher Berechtigung einiger 
wenigen. Und diese wenigen zankten sich untereinander über die 
Grenzen ihrer Befugnisse. Zunftstreitigkeiten erfüllten die Gerichte. 
Hervorgerufen durch die Bedürfnisse der Praxis, entstand eine 
Z unftjurisprudenz, kleinlich wie diese selbst. Das schreibselige 

1 Münstersehe Kramer 1553, Krumbholtz S. 264. 
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Zeitalter erfasste den Gegenstand mit besonderer Vorliebe, Lehr

bücher und Abhandlungen de jure opificum, de collegiis opificum 

u. a. m. zogen sich von den Zeiten des Jenenser Adrian Beier 

(t 1712) bis tief in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein 1 • 

Der streitsüchtige Geist, der die deutschen Kommunen to tief 

zerrüttete, schöpfte seine beste Nahrung aus den Zunftprozessen. 

Eine hannoversche Regierungsverordnung von 1707 musste die 

Handwerker an ihre elementarsten Pflichten erinnern: sich un» 

tadelhafter Arbeit zu befleissigen, niemanden zu übersetzen und 

aufzuhalten, und ihnen mit obrigkeitlicher Kontrolle drohen 2. "Vas 

der Stolz des deutschen Handwerks gewesen war, verfiel der 

Lächerlichkeit. Einst bildeten die Zünfte die bewaffnete Macht 

der Stadt. Jedes Mitglied musste bei seinem Eintritt einen Bei

trag »to harnsche~ leisten oder »eins mans harnsch tughen to 

syneme lyve« B; Revisionen sorgten dafür, dass die Rüstung in 

brauchbarem Zustande vorhanden war. Manche Zünfte hatten 

die Bestimmung, dass der Genosse seinen Harnisch bei seinem 

Tode der Zunft lassen musste: unde wen de man stervet, so schal 

dat harnsch' in dat ampt sterven'. Der zu Walle gehende Hand

werker wurde jetzt zum Spiess- oder Schildbürger. Seine kriege

rische Leistung bestand in der Jagd auf Böhnhasen, in dem A us

fall gegen Störer und Stimpler. In Osnabrück hatte die Stadt 

noch Kanonen auf ihren Wällen, aber als im siebenjährigen Kriege 

die Gefahr nahe rückte, keine Munition sie zu laden und keine 

Konstabler, die sie zu laden verstanden hätten 6. Das Amt der 

Armbrusterer in Lübeck wurde zu einer Zunft der Leimsieder 6 _ 

Die zunächst berufene Stelle, die städtische Obrigkeit, war, 

wie wiederholte Beispiele gezeigt haben, zu schwach, den Schäden 

im Gewerbewesen abzuhelfen. Sie wich zurück vor dem Wider

stand, der auf die altererbten Vorrechte pochte, oder liess sich mit 

kümmerlichen Zugeständnissen abspeisen. So fiel das Werk der 

) PUtter, Litt. des Teutschen Staatsrechts III (1783), S. 539. 

2 C. Const. Ca!. S. 17. 

S Wehrmann S. 111, 455, 255. 

4 1508, vVehrmann S. 255. Gierke, Genossenschaft I 368, 373; 

II 903. 
- 5 StUve, MittIgn. des histor. Ver. zu OsnabrUck VIII (1866) S. 205. 

6 Wehrmann S. 160. 
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Reform in die Hand der Regierung, sei es der Territorien oder 
des Reiches. Die Landeshoheit, im Aufsteigen zur Souverainetät 
begriffen, war dadurch schon zum Kampf mit den Korporationen 
gekommen. Wie sollte sie hier nicht bereit zum Eingreifen ge
wesen sein, wo die korporative SelbständigkeIt, stärker als je be
tont, so schlecht stimmte zu dem, was die Korporation leistete und 
was das Publikum zu fordern befugt war? Die in dieser Zeit so 
oft und missbräuchlich angerufene salus publica konnte den R e
gierungen keine bessere Legitimation zum berechtigten Einschreiten 
geben als hier. Waren sie doch bereit, die Fürsorge für all die 
Interessen zu übernehmen, deren Pflege einst denen obgelegen 
hatte, die jetzt weder den Willen noch die Kraft hatten, sie weiter 
zu vertreten. 

Dem Vorgehen des Staats bahnten zwei Richtungen der 
Wissenschaft und des von ihr beeinflussten öffentlichen Geistes 
den Weg. Es waren das die bei den an dem Wiederaufbau der 
deutschen Staaten nach dem dreissigjährigen Kriege beteiligten 
Faktoren: das Naturrecht und die Volkswirtschaft. Beide richteten 
sich in ihrem Kampfe gegen die Zünfte auch besonders gegen die 
bei den Ausschliessungsgründe, die uns beschäftigt haben. Zunächst 
das Naturrecht. Das erste Nachdenken auf diesem Gebiete 
hatte die Ungleichheit der Menschen im Recht zum Gegenstande 
genommen. Woher stammt die Ungleichheit derer, die Gott gleich, 
nach seinem Bilde geschaffen hat? Der ritterliche Verfasser des 
Sachsenspiegels hatte die Zeugnisse der Bibel durchgemustert 
und war zu dem Ergebnis gelangt: es gibt kein göttliches Z eug
nis für die Berechtigung der Unfreiheit; sie stammt aus mensch
licher Ungerechtigkeit'. Nicht so früh ist die Ungleichheit auf 
andern Gebieten den M~nschen zum Bewusstsein gekommen. 
Aussereheliche Geschlechtsverbindungen kamen in allen Ständen, 
den höheren wie den niederen, vor. "Vas die gemeinsame R eligion 
als eine Sünde verwirft, wird oben toleriert, unten mit Unehren 
bedacht und gestraft. Die Maitresse gehört zum Apparat eines 
fürstlichen Hofes. Die Kirchenzucht trifft die Dirne, nicht die 
fürstliche Konkubine. Der alte Moser hatte den Mut zu fragen, 
ob auch unehelichen Kinder der Fürsten eine Macul anhange, sich 

1 Ssp. III 42. 
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aber nur die ausweichende Antwort gegeben, es dependiere das 
von dem verschiedenen Geschmack der Leute '. Die vornehme 
Welt nahm jedenfalls keinen Anstoss. Das 18. Jahrhundert sah 
Bastarde zu den höchsten Würden aufsteigen, Generale und Staats
minister werden, während sie, wie J. G . Hoffmann, der Vater der 
preussischen Statistik, in seiner Erstlingsschrift bemerkt, nicht 
Schuster oder Schneider in einer deutschen Stadt hätten werden 
können 2. V ermag auf den hohen Stufen des Lebens die persön
liche Tüchtigkeit alles, so ist sie auf den unteren ohnmächtig 
gegenüber dem Makel der Geburt. Und immer wieder empfindet 
es das Rechtsgefühl bei Betrachtung dieser Dinge als eine ver
kehrte Welt, dass das Odium anstatt auf die Eltern auf die Kinder 
gelegt wird. Sollen doch nur dem die Zähne stumpf werden, der 
die · H erlinge gegessen hat s. Ausser mit den Argumenten der 
Bibel operierte das Naturrecht gern mit Aussprüchen des römischen 
Rechts. Das Reichskammergericht erklärte es 176'2 in einer. 
Hamburger Zunftsache für eine unvernünftige Gewohnheit, filiam 
pro matre zu strafen und berief sich auf den ganzen Titel des 
Codex ne filius pro patre conveniatur (IV 13)4. 

Volkswirtschaftliche Bedenken gegen die Zweckmässig
keit der Zunfteinrichtung waren schon dem Mittelalter nicht fremd. 
In Überlingen verfügte der Rat 1461, »daz alle gewerb ab und 
mencglichem fry sin söllen«, mit der Begründung: . damit der ge
mein man, arm und reich, sin narung ' dester bass gehaben ·mug". " 
Das nannte man im 17. Jahrhundert das natürliche R echt eines 
jeden, sich durch seiner Hände Arbeit seinen Unterhalt zu ver
schaffen, und führte es gegen die Zunftverfassung ins F eld. Das 
taten nicht etwa bloss radikale Schriftsteller, sondern Regierungen, 
die wie in der Aufklärungsperiode so oft, auch hier die Führun~ 
übernahmen. Ein Bni.unschweigsches Gildereglement von 1688 
erwägt in seinem Eingang, »ob es nicht dem gemeinen Besten weit 
verträglicher sei, einem jeden sein Handwerk, wie und an was 

1 Teutsches Staatsrecht, Tl. 22 (1746) S. 397 . 
2 Das Interesse des Menschen und BUrgers an der bestehenden 

Zunftverfassung (Königs berg 1802) S. 2. 
3 Ezechiel 18, 2 ff., 19 ff . angefUhrt bei Maser a . a. 0 .. 
4 v . eramer, vVetzlarsche Nebenstunden 40 S. 109. 
5 Mone, Z. f. Gesch. des Oberrheins 18 (1865) S. 30. 
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Orten er zum besten könne, nach Belieben treiben zu lassen, als 
die so viele Missbräuche nach sich ziehende und die natürliche 
Freiheit, seine Nahrung nach bestem Vermögen zu suchen, der
gestalt einschränkende Gilden und Zünfte weiter zu dulden« '. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit drangen nach der Ent
völkerung durch den Krieg vor allem auf Vermehrung der Be
völkerung und die Hebung der gewerblichen Produktion. Die 
populationistischen Bestrebungen waren unvereinbar mit der Er
schwerung des Meisterwerdens , der Eheschliessungen, mit den 
schweren Nachteilen, die die Gesetzgebung über aussereheliche 
Schwängerungen und ihre Folgen verhing. »Die Zünfte verhindern 
die Multiplikation der Arbeiter, ein Meister zerstört 20 Familien. 
Kein Hurenkind, kein Schäfers Sohn wird eingenommen, da doch 
mancher einen reichen Vater hat, der ihn hernach wohl forthelfen 
könnte «, heisst es in einer 1703 erschienenen »fürstliche Machtkunst " 
betitelten Schrift 2. 

Stand die Notwendigkeit des obrigkeitlichen Eingreifens in 
die Zunftverhältnisse fest, so schwankten die Regierungen doch 
in der Wahl des Mittels. Einzelne Stimmen rieten zu radikalen 
Schritten. Unter ihnen ein so besonnener Staatsmann w:ie Veit 
Ludwig von Seckendorf. Während er sich in den ersten Ausgaben 
seines "Fürstenstaats« über das Zunftwesen . lediglich objektiv zu 
berichten begnügt, hält er es in den seit 1664 seinem Buche ge
gebenen Zusätzen für notwendig, sein Urteil hinzuzufügen 3. Er er
klärt sich entschieden für Abschaffung der Zünfte. Der herrschende 
Grundsatz der Bevölkerungslehre, dass an der Menge der Untertap.en 
das grösste Glück der Regenten gelegen sei 4, bildet auch für ihn den 
Ausgangspunkt. Ein Zufluss von Menschen ist aber nur zu erwarten, 
wenn alle Untertanen durch· fleissige Arbeit ihre Nahrung und Er
werb haben. Die Nahrung muss frei sein und mit keinen Zünften, 
Innungen oder Gilden oder auch mit beschwerlichen Imposten belegt 
und eingeschränkt sein. Der Verfasser weiss, dass das eine harte 
Lektion für Handwerker, für die Obrigkeiten der kleinen Städte, 

1 M. Meyer, Gesch. der Preussischen Handwerkerpolitik I (1884) 
S. 139~ 

2 S. 93ff., 134 ff. und Rascher, Gesch. S. 303. Unten S. 7·L 
3 Rascher, System S. 615; Gesch. S. 246. 
4. FUrstenstaat, Additionen v. 166.t § 41, S. 163 u. ff. (Ausg. v. 1678). 
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aber auch für etliche Obrigkeiten und deren Kanzleien der Ge
bühren halber sein werde. Er weiss auch, dass sich manche durch 
die schöne Ordnung, Zucht und Polizei der Handwerker betören 
lassen, wenn sie in deren Innungsbriefen lesen, wie die Hand
werker ehrbar und gottesfürchtig mit einander leben, Schmähungen, 
Flüche und schandbare Worte bei Strafe vermeiden, mit einander 
zu Grabe gehen, aus der Handwerksbüchse den Armen steuern, 
dass sie Bastarde und die sich unkeusch verhalten und etlicher 
geringer verächtlicher Leute Kinder nicht in die Zunft nehmen, 
»Das alles sind schlechte Nutzbarkeiten, welche den Zwang, mono
polium und andere Ungelegenheiten der Zünfte keineswegs er
setzen«. Nicht mehr Respekt flösst ihm das Wandern der Gesellen 
ein, bei dem die meiste Zeit mit "betteln und garden« hingeht 
und, wo sie Arbeit nehmen, durch ungereimte liederliche Schenken 
und Zechen, üppigen Frass und Quass verbracht wird. Werden 
die Handwerksverhältnisse in Deutschland nicht geändert, so ist 
statt V ermehrung der Bevölkerung Abnahme zu erwarten: das 
junge Volk wird ausser Landes gehen, um in Kriegsdienste zu 
treten oder dahin zu laufen, wo sie ohne Zunft und andere Kosten 
aufgenommen werden. Sieht man die Aufhebung der Zünfte als 
zu hart und unpraktizierlich an, so rät Seckendorf, nach und nach 
vorzugehen, die Gesellschaften dem Namen nach bestehen zu lassen, 
aber durch Einzelreformen zu helfen, z. B. die Zeit der Lehrjahre, 
die Kosten des Meisterstücks zu vermindern. 

Keiner stimmt lebhafter in den Ruf: weg mit den Zünften 
ein l als die "fürstliche Machtkunst«, eine anonyme Schrift vom 
J. 1703 (oben S. 73), eingeführt durch den Hallischen Juristen 
Heinrich Bode. ' Manches, insbesondere die gleiche liberale Ge
werbepolitik, weist auf , eine Entstehung der Schrift im Braun · 
schweigschen - das edle Braunschweiger Land heisst es (S. 91) ·
hin, und die Nachricht, die es dem Geheimen Rat Asche Christoph 
von Mahrenholtz, dem Verfasser "des aus Lust gemachten Vor
bildes des Landes Braunschweig-Lüneburg« zuschreibt 1, hat des-

1 Deutsches Anonymenlexikon !II 99 (worauf mich Herr Archivrat 
Zimmermann aufmerksam macht). Über ivIahrenholtz (t 1713) vgl. 
Spi1cker im Neuen vaterL Archiv 1833 S, 78 ff, Roscher, Gesch. S, 303, 
nennt es ein in mancher Hinsicht rätselhaftes Buch und hat es nur in 
der Ausgabe von 1740 erlangen können. In Göttingen war die erste, 
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halb viel für sich. Das lebhaft und lustig geschriebene Büchlein 
betont, die deutschen Länder haben das beste Material und die 
besten Arbeiter. Jetzt gehen sie in die Fremde. Den Ruin 
unserer Manufakturen verursachen die Gilden oder geschlossenen 
Zünfte, welche platterdings abgeschafft werden müssen. Da darf 
nur eine gewisse Anzahl von Meistern in einer Stadt sein, keiner 
darf mehr als einen Lehrjungen und zwei Gesellen halten. Was 
das schlimmste ist, keiner darf seine Arbeit besser machen, wanns 
er gleich weiss, als Handwerks-Gewohnheit mit sich bringet. Seynd 
das nicht die' grösste Torheiten? Dahero sollen die Manufakturen 
florieren, so muss dieses Gift vertilget, alle Gilden und ihre dem 
Publico höchst schädliche Innungsbriefe abgeschafft oder neue 
Articulsbriefe formieret werden t . 

l;'!:s fehlte unter den volkswirtschaftlichen Schriftstellern der 
Zelt aber nicht an gemässigtern Vorschlägen. Im 17. Jahrhundert 
äussert sich Becher, im 18. Justi in diesem Sinne. So klar sie die 
Missbräuche im Handwerke erkennen, so wissen sie doch auch 
seinen Wert zu würdigen: ·maneat usus et tolJatur abusus«. 
Unter den Regierungen neigten besonders norddeutsche wie 
Brandenburg und die Glieder des Hauses Braunschweig-Lüneburg 
zu durchgreifenden Massregeln. Auf dem Reichstage war fast 
die ganze weltliche Bank des Reichsfürstenrates für Aufhebung 
der Zünfte. Sollte das von Reichswegen nicht beschlossen werden, 
so wünschte man wenigstens eine Ermächtigung des Reiches für 
die einzelnen Stände, je nach Befinden zu ihrer Lande und Unter
tanen Aufnehmen und Nutzen frei zu verfahren. Die Mehrheit, 
zu der Österreich, Bayern, Sachsen-Alten burg und die geistlichen 
Stände, mehrere Mitglieder des kurfürstlichen Kollegiums und 

das ganze ~ollegium der Reichsstädte gehören, zog es vor, die 
Zünfte beizubehalten und die Missbräuche abzustellen, damit man 
nicht das Kind mit dem Bade ausschütte 2. Nachdem beim Aus
bleiben der kaiserlichen Ratifikation die Reichsreform gescheitert 
war, gingen einige Reichsstände auf dem Wege der Landesgesetz
gebung vor. Braunschweig erliess 1688, das Gesamthaus Braun-

wie das Bücherzeichen zeigt, von jeher vorhanden. Eine kurze. Erwähnung 
der Schrift bei Schmoller, Forsch. z. Brand.-Prenss. Gesch. I (1888), S. 89. 

1 S. 94. 
2 Struve (nnt. S. 78) J, 136 (aus Henniges :.Heditationen, s. oben S. 2). 
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schweig-Lüneburg 1692 ein Gildereglement. Eine Verständigung 
mit Brandenburg über eine gemeinsame Ordnung kam nicht zu 
Stande. Das Braunschweigsche Gildereglement hatte bei der 
Aufnahme von Lehrlingen von aller Rücksicht auf deren Geburt 
absehen wollen, weil ein unehelich Geborener, der was gutes ge
lernet, zu vornehmen Funktionen und Bedienungen verstattet 
würde. Ihn von Erlernung und Exerzierung einer Kunst oder 
eines Handwerks auszuschliessen, sei um so weniger verständig, 
als manches fähige Subjektum dadurch, wie öfters geschiehet, sich 
dem Müssiggang und anderen daraus entstehenden groben Lastern 

zu ergeben veranlasst wird 1. Ebenso erklärte sich auch das 
Reglement dagegen, Lehrlinge um des Standes ihrer Eltern willen 

auszuschliessen und wollte nur Abkömmlinge derer zurückweisen, 

"die an den Malefiz-Personen bei deren strengen Fragen Hand an
zulegen haben oder die Exekution der peinlichen Urteil ver
richten 2. "Unsers Ermessens wird zum Besten seyn ad. exemplum 
der vereinigten niederländischen Provinzen (zu verfahren), als 
woselbst bey Annehmung der Lehrjungen oder bey Admis~ion 
zur Meisterschaft auf die eh- oder uneheliche Geburt gar nicht 
reflektiret wird" 3. Der Hinweis auf Holland ist in den Schriften 
der Zeit sehr beliebt. . Die "fürstliche Machtkunst« nennt es einen 
kleinen Sandhaufen, in welchem mehr Menschen sind als Bäume, 
ein Land, das von Natur nichts, aber durch den Fleiss und Ver
stand seiner Bürger alles im Überfluss hat. Aus einer kleinen 
Provinz ist ein mächtiges Reich geworden. Es ist glücklich ge
worden durch die Weberspule. In die Holländische Kommerzien
schule sollten wir gehen anstatt in die kreditlose Machiavellisehe 
Tyrannen-Staatsschule 4 • In dem vom Gesamthause Braunschweig

Lüneburg konzertierten Reglement von 1692 hat man. sich darauf 
beschränkt, die wirtschaftlichen Bedingungen der Zunftaufnahme 
zu regeln; die rechtlichen hat man unerwähnt gelassen. 

Andere Regierungen suchten den unverkennbaren Miss
bräuchen durch Einzelrnassregeln abzuhelfen. So wenn- Kaiser 

1 S. 145 u. 150 (b . M. Meyer a. a. 0.) 
2 S. 150, wo das unverständliche "gezögert. sicherlich in gezeuget 

zu bessern ist. 
S M. Meyer S. 150. 
4 Fürstl. Machtkunst S. 23, 70, 38, 21. 
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L eopold 1699 auf die Klage der Schweineschneider aus den Fürsten
tümern Köln, Sachsen, Brandenburg, Lüneburg und H essen über 
ihre trotz aller Reichspolizeiordnungen fortdauernde Zurücksetz
ung, ihr Gewerbe für ehrlich, seine Glieder für zunftfähig erklärte '. 
Ein Edikt des gros sen Kurfürsten von 1671 beschäftig t sich mit 
einer Klage d.:!r Damaschken-, Ziechen- und Leinweber, die in der 
Mark Brandenburg für ehrliche L eute gehalten, oft durch den 
V orwurf beschimpft würden, dass ihre Gewerbsgenossen in fremden 
Landen, so oft man einen justifiziere, die L eitern zum Galgen 
tragen ,müssten und es gerne täten (ob. S. 43). Bisher haben sie 
immer deshalb erst Injurienprozesse anstellen müssen. Sie bitten 
deshalb um den Schutz des Kurfürsten, der unter Berufung auf 
die Reichspolizeiordnung bei 100 Talern Strafe verbietet, den 
W ebern solches in der Mark aufzurücken 2. Im J. 1711 legitimierte 

I 
Kurfürst Georg I von Hannover die Findlinge, die bisher den un-
ehelich Geborenen gleich behandelt waren (ob. S. 19), und die 
Zigeunerkinder, welchen öffentlicher Unterhalt gereicht wird. Da 
alle diese keine Geburtsbriefe vorzulegen im Stande waren, wie sie 
die Zünfte bei der Aufnahme fordern" so erteilte ihnen der Kur
fürst kraft seiner landesherrlichen Macht und Gewalt die ihnen 
fehlende L egitimation. Ebenso verfuhr er mit den in den Waisen
häusern befindlichen und befindlich gewesenen Kindern. Das Mo
tiv is~ hier allemal die Härte, die darin liege , Kinder ohne ihr 
Verschulden als der Ämter ohnfähig zu behandeln'. H erzog 
Bogislav von Pommern strich 1635, als ihm die Rolle der vVind
und Wasser müller von Stettin zur Bestätigung vorgelegt wurde 
wonach kein huren-, schäfer- oder stadtknechtsohn aufgenommen 

1 Urk. K. Leopolds v: 1699, für Hannover 1722 (C. C. Calenb . III b 

S. 36 ff.), für Brandenburg 1702 (Mylius V, 5 S. 11 0) publiziert. Was an 
älteren Ehrlichmachungen ganzer Gewerbe durch den Kaiser ader ein- ' 
zeine Landesherren angeführt zu werden pflegt, ist meistens unzureichend 
belegt. , Von der angeblichen Urkunde K. Wenzels v . 1406 zugunsten 
dp.r Bader gibt Goldast , Reichssatzungen 11 (1713) S . 84 blas einen 
referier enden Auszug. 

2 Mylius V 2 S. 642. Die "Vartfarm Damaschkenweber hält die 
Erinnerung an die Herkunft ihrer Gewebe aus Damaskus deutlicher fest 
als die spätere der Damastweber. D aher erklärt sich auch der h eutige 
Familienname. 

3 C. C. Ca!. S. 25. 
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werden sollte, die beiden letzten Kategorien 1, Die in Hamburg 
tagende kaiserliche Kommission bestimmte 1710, dass die Be
dienten der Bürgermeister und Gerichtsverwalter wie auch Krahn
treter und ;Spinnhausbediente nicht zu den eine Infamie oder levis 
macula mit sich führenden Professionen gerechnet werden sollen 2. 

Die Magdeburger Polizeiordnung; von 1688 ging einen Schritt 
weiter als die frühem Ordnungen: sie liess die Unehelichen, falls 
sie nur nicht aus einem in den Rechten verdammten Beischlaf her
rührten, wenn sie legitimiert waren, in die Zünfte ein. Den ex 
damnato coitu procreati half die Legitimation nichts, es wäre denn 
gar ein geringes Handwerk, bei welchem solche Personen aufzu
nehmen hiebevor bräuchlich und man sie in denselben Handwerken 
unverneinlich hätte passieren lassen~. 

Als man zu der Einsicht kam, dass das gemeine Übel nur 
durch ein gemeinrechtliches Vorgehen zu bannen war, und der 
Reichstag seit 1727 insbesondere in Folge des Augsburger Schuh
macheraufstandes sich 'wieder mit der alten Materie zu be
schäftigen begann, hielt man sich zwar im wesentlichen an den 
Entwurf von 1672, aber nahm auf Betreiben Kursachsens eine 
Reihe von Bestimmungen neu auf, die sich auf die Legitimation 
der Gesellen durch Attestate bezogen. An die Stelle der Kund
schaft des alten Rechts und der Legitimations.urkunden, die es in 
seinen Echtbri~fen u. s. w. kannte, sollte ein einheitlicher . Pass 
treten, ein Attest, in dem über die letzte Arbeitsstelle und ord
nungsmässige Entlassung von dieser ein Zeugnis erteilt wurde. 
In den Handwerkerkreisen herrschte dagegen ein grosser Wider
wille. Man sollte denken, die Vereinfachung des Schreib- und 
Urkundenwerks wäre willkommen geheissen. vVas man bei der 
neuen Einrichtung befürchtete, scheint die bureaukratische Behand
lung und obrigkeitliche Kontrolle gewesen zu sein. Der vVider
stand, der versucht wurde, ward überwunden, und der Reichs
schluss kam zu Stande. Die für unsere Betrachtungen wichtigsten 
Bestimmungen des neuen Gesetzes sind dieselben, die schon die 
Vorlage von 1672 enthielt. 

1 BlUmcke S. 159. 
2 Ämterreglement IX 1 (Ortloff S. 370). Baumeister, Hamburg. 

Privatr. I (1856), S. 52. 
3 Struve, Syst. jurisprnd. opif. 11 (1738) S. 147. 
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Die Zunftunfähigkeit der Unehrlichen hatte die Reichsgesetz
gebung schon seit dem 16. Jahrhundert bekämpft. Jetzt wagte sie 
sich zum erstenmale an die Une hel ich e n. Sie ging dabei nichts 
weniger als radikal zu Werke. Während das gemeine Recht 
längst in der Legitimation durch nachfolgende Ehe oder durch 
Reskript des Kaisers, der Landesherren, der Räte der Reichsstädte 
und der vom Kaiser ermächtigten Hofpfalzgrafen eine ausreichende 
Tilgung des Makels der unehelichen Geburt erblickte, behandelte 
das Zunftrecht die Legitimirten nicht besser als die Nichtlegitimierten; 
oder es unterschied zwischen den beiden Formen der Legitimation, 
liess die durch Ehe, nicht die durch Reskript bewirkte genügen; 
oder erkannte die vor der priesterlichen Kopulation Gebornen nicht, 
nur die nach der Kopulation gebornen Kinder als legitimiert an. 
Ein Mann, der eine stuprata geheiratet hatte oder der eine von 
ihm selbst stuprierte Frau strafweise zu heiraten gezwungen war, 
wurde nicht als Mitglied zugelassen. Allen diesen Zunftunfähigkeiten 
machte der Reichsschluss ein Ende. Bei der Aufnahme in Zünfte 
soll in Zukunft nicht zwischen Personen, die durch nachfolgende 
priesterliche Kopulation ihrer Eltern, und denen, die durch den 
Kaiser oder von andern aus kaiserlicher Macht ehelich gemacht 
worden sind, unterschieden werden. Zugleich wird die durch Heirat 
entstehende Zunftunfähigkelt beseitigt: die Unfähigkeit dessen, der 
eine legitimierte Frau oder der eine von einem andern, oder von ihm 
selbst geschWächte Frau geheiratet hat. Weiter ist das Recht des 
18. Jahrhunderts nicht gegangen. Auch das Preuss. Landrech t nich t: 
wegen unehelicher Geburt soll niemandem, w e Ich erd i e Leg i t i -
mation erhalten, die Aufnahme in die Lehre versagt werden 
(U 8, 279). Der merkwürdige negative Satz des Österreichischen 
bürger!. Gesetzbuchs (1811) §, 155: Die unehelichen Kinder ge
niessen nicht gleiche Rechte mit den ehelichen, erklärt sich dar
aus, dass das Gesetzbuch J osephs U (1786) die unehelichen und ehe
lichen Kinder einander gleich gestellt hatte (Hauptstück 4 § 16). 
Übrigens bestimmte doch auch das Österreichische bürger!. Gesetz
buch. § 162: »die uneheliche Geburt kil.lln einem Kinde an seiner 
bürgerlichen Achtung und an seinem Fortkommen keinen Abbruch 
tun. Zu diesem Ende bedarf es keiner besondern Begünstigung 
des Landesfürsten, wodurch das Kind als ein eheliches erklärt wird •. 
Das Ergebnis der gesetzgeberischen Entwicklung des 18. Jahr-
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hunderts war also der Hauptsache nach: der unehelich Geborne, 
wenn legitimiert, wurde zunftfähig, der nicht legitimierte blieb nach 
wie vor zunftunfähig. 

Bei den skeptischen, unhistorischen Menschen des 18. Jahr
hunderts mussten die verschiedenen Gründe der U n eh r li ch k e i t, 
wenn sie davon erfuhren, teils Verwunderung teils Spott hervor
rufen. Was gab es unschuldigeres und poetischeres als einen 
Schäfer? Nun hörten sie, er sei nicht mehr und minder als Ge
schwisterkind mit ,dem Schinder: eine Gleichstellung, mit der 
noch ganz ernsthaft gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Z eugnis
fähigkeit eines Schäfers von einem ansehnlichen Spruchkolleg be
stritten wurde '. Sie durften fragen, wie später J. G , Hoffman 
tat 2 : wie würde David, der Sohn Isais, vor den deutschen Zunft
meistern bestanden haben? Hier war es Zeit, dass sich die deutschen 
R egierungen auf ihr Amt besannen. Der R eichsschluss von 173 1 
griff durch und erklärte: in Zukunft solle keine Profession oder 
Handtierung einen Grund zur Ausschliessung von Zünften ab
geben. Ausgenommen blieben allein die Schinder und deren 
Abkömmlinge bis zur zweiten Generation. Auch diese Ausnahme 
wurde 1772 durch Reichsschluss insoweit beseitigt, als die Ab
kömmlinge der Wasenmeister zunftfähig wurden, wenn sie die 
verwerfliche Arbeit ihres Vaters weder getrieben hatten noch 
treiben wollten~. Denselben Standpunkt nahm das Preussisch'e 
Landrecht ein 4. Weiter führte erst der Grundsatz der allgemeinen 
W ehrpflicht. Ehrlosen waren die H eere verschlossen, und in dem 
Profoss war dem zivilen Nachrichter ein militärischer Kollege zu
teil geworden". Eine Kabinettsorder K. Friedrich Wilhelms IH. 
von .1819 liess die Scharfrichtergehilfen zur L eistung ihrer Militär
pflicht zu, und stellte d~mit, wie sie selbst sagt, deren bürgerliche 
Ehre her 6• Als eine Stadtverordnetenversammlung Bedenken 

1 E. L. A. Eisenhart im Vorbericht zu dem Buche seines Vaters, 
Joh. Fr. Eisenhart, Grundsätze des deutschen R echts in Sprichwörtern 
(Helmst. 1792). Die erste Ausg. war 1758 erschienen. 

2 J. G. Hoffmann (ob. S. 72) S. 34. 
3 Grundriss S. 134. 
4 Tl. 11 Tit. 8 § 280. 
5 F alck IV 269, 278. 
6 Grundriss S. 134 Nr. 25. 
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trug, einem Scharfrichter gehilfen die durch den Ankauf eines 
städtischen Grundstücks erworbenen bürgerlichen Ehrenrechte 
zuzuerkennen, erklärte eine neue Kabinetsorder des Königs von 
1827 die bisherige Ausschliessung der Scharfrichterknechte für 
ein Vorurteil und gestand allen das Gewerbe betreibenden, falls sie 
moralisch untadelhafte Personen seien, den vollen G enuss der 
bürgerlichen Rechte zu. »Auch andere Gewerbe waren in früherer 
Z eit durch solches Vorurteil betroffen. Nachdem die Gesetzgebung 
es gemissbilligt, ist es nunmehr längst in Vergessenheit geraten I." 

In den monarchischen Staaten des R eichs scheint sich die 
Durchführung des R eichsgesetzes ohne erhebliche Schwierig
keit vollzogen zu haben. Für die zum Reich gehörenden 
Provinzen Preussens geschah die Publikation unterm 6. August 
1732. Zu seiner Ausführung ergingen dann königliche General
Privilegien für jedes Gewerk. Alle früher den einzelnen Gilden 
der verschiedenen Orte erteilten Privilegien wurden aus landes
herrlicher Macht kassiert und annulliert, und an die Stelle der 
ehemaligen lokalen Ordnungen traten die neuen Generalprivilegien 
und Güldebriefe von 1734-36 2 , die im wesentlichen den Inhalt 
des R eichsschlusses detaillieren. In jedem dieser Generalpri vi
legien, regelmässig § 21 oder 22, wird von dem aufzunehmenden L ehr
ling die Beibringung eines Geburtsbriefes oder eines Legitimations
scheins gefordert mit dem Zusatz : »massen diejenigen unehelich 
Geborenen, so nicht etwa durch darauf erfolgte Ehe noch durch 
Fürsten und H erren Autorität oder auch nur kaiserliche comites 
palatinos legitimiret worden, sich durch uns müssen legitimiren 
lassen .•. Die »ehemaligen Götzen«',· wie die neumärkische Kammer 
berichtete, die Gesellenladen , schwarzen Tafeln, Fahnen wurden 
auf die Rathäuser gebracht und abgeliefert 3 , und nach der ersten 
Aufregung leg ten sich Unruhe und Widerstand. 

Schwieriger gestaltete sich die Durchführung in verschiedenen 

1 v. Kamptz, Annalen der Preuss. innern Staatsverwaltung Bd. XI 
(1827) S. 1011. 

2 Abgedruckt bei Mylius unter 61 Nu=ern auf 617 SS. Anhang 
zu V 2. Proben daraus bei Ortloff S. 51 ff. 

3 Schmoller in Forschgn. z. Brandenburg. u. Preuss. Gesch. I (1888), 
S. 336. Ortloff S. 59. 

Hansische Geschichtsblätter . XXXIV, 1. 6 
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Reichsstädten. Die alte Erfahrung, dass der Weg vom geschriebenen 
bis zum geübten R echt in Deutschland allezeit lang und schwierig 
war, bewährte sich hier aufs neue. "Dergleichen kützliche Ver
fügungen finden allemal in Reichsstädten weit mehrere Schwierig
keiten als in souver änen Staaten«, schrieb noch 1772 der Bremer 
Rat an den von Lübeck 1 • Er hatte zwanzig Jahre vorher grosse 
Mühe gehabt, das Schusteramt von seinem Unrecht zu überzeugen, 
als es einem Bewerber die Aufnahme versagte, weil er laut dem 
eingereichten Geburtsbriefe acht . Wochen nach der K opulation 
seiner Eltern geboren war. Ein altes Zunftmitglied erklä rte, sie 
hätten noch nie in ihrem Amte der gleichen Exempel gehabt. Be
schloss der Rat auch den Gesuchsteller »innerhalb der Dwernacht 
zur V erfertigung seines Meisterstücks zuzulassen und demnächst 
mit allen der Meisterschaft anklebenden Rechten auf- und anzu
nehmen «, so gab er doch ähnlich wie früher der R~t von Münster 
(ob. S. 64) nach, dass der Zugelassene für seine Person zu Amts
bedienungen und Ehrenämtern unfähig sein, und erst seine Kinder 
die v.olle Zunftfähigkeit erlangen sollten 2. Man erstaunt, mit 
welchen Winkelzügen die Ausführung des Reichsgesetzes ver
hindert wurde. D ie Goslarschen Gilden wollten das Gesetz fü r 
collegia artium et opificum in Provinzialstädten gelten lassen. 
Zwischen denen und den Gilden der Reichsstädte, die Ratsherren 
in den Rat wählten, Gelehrte zu Mitgliedern hätten und Anteil 
am Stadtwesen besässen, bestehe ein mächtiger Unterschied. Da 
sie nach ihrem bestätigten Artikelbrief niemanden, dem eine ma
cula nativitatis entgegenstünde, aufnehmen dürften, entzogen die 
Kramer 1744 einem Mitgliede , das eine unehelich geborene Frau 
geheiratet hatte, die Mitgliedschaft, und waren so naiv, eine kaiser
liche Deklaration des Reichsgesetzes beim Reichshofrat zu be
antragen, der natürlich keinerlei Veranlassung zu einer Unter
scheidung der Goslarschen Gilden von andern fand 3. 

Die Zünfte beriefen sich immer wieder auf ihre uralten er
erbten Gewohnheiten. Nicht jede Gewohnheit hat Anspruch auf 

1 Böhmert S. 128. 
2 Böhmert S. 127. 
8 S~eber (Syndikus der St. Goslar), Abhandlg. v. den Schwierig

keiten in den Reichsstädten, das RG. v. 1731 zu vollziehen (Goslar 1771) 
S. 25 ff. 
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Unsterblichkeit, selbst wenn sie so alten Herkommens wäre, wie 
ihre Anhänger und V erehrer ausgeben. Es gibt "redliche« und 
"unredliche« Gewohnheiten . Man hatte die von den Zünften ge ltend 
gemachten auf ihre Herkunft, ihre Grundlagen untersucht. Es gab 
nicht wenige, die eines Fundaments entbehrten, wie man in der Zeit 
des gros sen Kurfürsten sagte (ob. S. 65). Hundert Jahre später 
fand man, dass andere dem " Me~schenrecht« widerstrebten, weil 
sie den Einzelnen im Volke an dem Gebrauch seiner Kräfte 
hinderten. Was den Zunftgenossen als ein Brauch galt, erschien 
den draussen Stehenden ein Missbrauch und als ein auf ihre 
Kosten geübter Missbrauch. Dies Urteil eignete sich die R eichs
regierung an. Die Opposition , welche sie fand, zeigt, wie sehr 
man sich des Eingreifens übergeordneter Reichsgesetzgebung 
entwöhnt hatte. Den unzweideutig sprechenden Bestimmungen 
des R eichsschlusses , der Missbräuche beseitigen wollte , wo 
immer sie sich fanden, wurden als wohlerworbene Rechte die 
beschworenen, mitunter titulo oneroso erworbenen Artikelbriefe 
entgegengehalten, deren Schutz die Stadträte den Zünften in 
feierlichen Urkunden versprochen hätten. Als der Widerstand 
eine Zeit lang gedauert hatte, wurde die Geltung des G esetzes 
auch mit dem Einwand bestritten, es sei nicht zur Observanz ge
kommen. Aber die höchsten Reichsgerichte und die J uristen
fakultäten, an die die Streitigkeiten zum Spruch kamen, lies sen 
sich nicht irre machen. Ebensowenig die Reichsgesetzgebung, die, 
wie schon gezeigt, 1772 durch einen neuen Reichsschluss die Ab
stellung der Handwerksrnissbräuche weiterführte. Sie verbot den 
blauen Montag und machte die Kinder der Abdecker ehrlich 1. 
Aber nur in der letzteren Beziehung war sie erfolgreich. Der blaue 
Montag erwies sich stärker als Kaiser und Reich. 

vVie stellte sich die vVissenschaft zu der Zunftreform des 
Reichs? Estor unterscheidet in den Zunftordnungen vernünftige 
und unvernünftige Bestimmungen. Zu den unvernünftigen rechnet 
er den Ausschluss Legitimierter, der Kinder von Müllern, Schäfern , 
Gerichtsfronen ; zu den vernünftigen die Forderung, dass ein 
L ehrjunge von ehrlicher Geburt sein müsse. Er stellt sich also 

1 Ortloff S. 39 ff. 
6* 
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ganz auf den Boden des Reichsgesetzes 1. Tiefer erfasste J ustus 

Möser den Gegenstand. Als der Reichsschluss erging, war er 

ein Knabe von elf Jahren. Seine Polemik stammt aus den Jahren 

1769 und 1770. Man sieht, wie lange die Bewegung nachzitterte, 

die fast vierzig Jahre vorher eingesetzt hatte. Rüstete man sich 

doch grade damals zur Erneuerung und Weiterführung des alten 

Reformgesetzes. Mösers Opposition beruhte auf ganz anderem 

Grunde als die fadenscheinigen Argumentationen der Zunftkreise 

in Reichs- und Landstädten. ]. Möser war ein Mann der ständischen 

Gliederung und blieb es, als die starren ständischen Gegensätze 

im Leben sich zu lösen begannen. Jeder Stand hat seine Ehre, 

so führt er aus, auch der unterste. Und dieser erst recht. Man 

schädigt ihn und . sein Ehrgefühl, wenn man allen ohne Unter

schied Einlass gewährt. Die Ehre ist ein wichtiges Mittel für die 

Aufgabe des Staats, die in ihm vereinigten Menschen zusammen

zuhalten und zu regieren. vVeshalb von oben herab gesellschaft

liche Kreise zur Aufnahme von Personen zwingen, die ihnen nicht 

ebenbürtig erscheinen? Weshalb gerade von der untersten Klasse 

der Gesellschaft fordern, was man den obern nicht aufzuerlegen 

wagt? Hält man ihm die Rücksicht auf die Ausgeschlossenen 

entgegen, die noch dazu nicht für ihre eigenen, sondern die Ver

fehlungen ihrer Eltern büssen müssen, so erwidert er: nach 

den göttlichen Gesetzen müssen die Kinder bis ins vierte Glied ' 

ihrer Väter Missetat tragen, warum will der philosophische Gesetz

geber den göttlichen verbessern 2? Der Adel behält den Genuss 

gewisser Rechte und Einrichtungen den vollbürtigen, wir würden 

sagen: den ebenbürtigen, Kindern vor; ebenso verfährt der Bürger, 

wenn er das Handwerk den echten Kindern reserviert. Eine Be

weisführung, die nur das gegen sich hat, dass die Ausschliessung 

von der Wohltat der Zünfte die Ausschliessung von dem mensch- . 

lichen Recht, sich von seiner Hände Arbeit zu ernähren, bedeutete. 

Ein menschliches Recht würde]. Möser im Stande der Natur, 

nicht im Staate, der Zivilvereinigung nach seiner Ausdrucks

weise, als berechtigt anerkennen. Ihm liegt nicht an den Menschen, 

an der Natur; er bemisst alles nach den Zwecken des bürgerlichen 

1 Bürgerliche Rechtsgelehrsamkeit (1757) I 113. 

2 Patriot. Phantas, II 167 (Nr. 33). 

. 1 

( 

\ 
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Zusammenlebens. Den Berufungen auf die Menschenliebe, "em 
Wort, das in meiner Jugend gar nicht bekannt wart«, auf das 
Christentum, die Religion setzt er die Bedürfnisse und Interessen 
des Staats entgegen. Sie sind das für unsere Gesetzgebung ent
scheidende. Was sie verlangen, brauchen wir nicht erst zu er
finden. Darüber belehrt die Erfahrung, die Geschichte. J. Möser, 
ein Sohn des Zeitalters, das auf die Vergangenheit, namentlich 
das Mittelalter mit einem Gefühl halb der Verachtung, halb fröh
licher Überlegenheit herabblickte, lachte nicht über das Mittelalter . 
Man trifft noch heutzutage mitUnter auf Juristen, die einen Satz 
mittelalterlicher Statuten nicht anders als mit Ironie zitieren. Ein 
Kinderlallen glauben sie darin zu hören. Möser suchte die Zeiten 
und die Z eichen des Mittelalters zu deuten und zu verstehen. Er 
fand darin die Beweise einer grossen und feinen Klugheit. »Unsere 
Vorfahren waren keine Narren z«, sagt er mit einem Ausdruck, 
den wörtlich ebenso schon ein Autor des 15. Jahrhunderts gebraucht 
hatte". Eine Gewohnheit, die lange bestanden, soll man nicht 
schelten, sondern ihren Grund zu entdecken suchen. Überall sieht 
er eine "feine Erfindung «, eine verborgene Klugheit. Regelmlissig 
ist sein Ergebnis: was sich auf direktem Wege nicht erreichen 
liess, erreichte das alte Recht auf indirektem. Mösers Entdeckungen 
sind wenig-er auf rechtshistorischem Wege als auf rechtspolitischem 
gewonnen. 

J. Möser ist aber auch ein Kind seiner Zeit. Auch für ihn 
ist Bevölkerung das Losungswort der Volkswirtschaft. Die Ehe· 
schliessungen zu fördern, zur Eingehung von Ehen anzureizen, 
sind alle jene Nachteile über ausserehelicheGeschlechtsverbindungen 
und ihre Sprösslinge verhängt. Die Ehe, die Ehefrau wird im 
Rechte geehrt, die Hure und das Hurkind mit Schmach bedeckt. 
Und da die uneheliche Mutter oft zum Kindesrnord greifen wird, 
sind die schwersten Strafen auf dies Verbrechen gesetzt. So sehr 
dem Staate an Zunahme der Bevölkerung gelegen ist, so ist es 
dem Staate doch nicht gleichgültig, was für eine Art von Be-

1 Das. 11 163. 
9 Das. II 168, V 144. 
S Sg. R eformation K. Sigmunds (hg. v. Böhm [1876] S. 218): unser 

vordem sind nit naren g ewesen, ebenfalls bei Gelegenheit der Be
sprechung von Zunfteinrichtungen. 
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völkerung er hat, ob seine Untertanen Ledige oder Eheleute sind. 

Es liegt ihm mehr an Meistern als an Gesellen, und mehr an 

Ehen als an ledigen Geschlechtsverhältnissen, die nach der Er

fahrung weniger fruchtbar ausfallen als die ehelichen. Alle diese 

staatlichen Vorteile gibt man Preis, wenn man die Ehre der Ehen 

und der ehelichen Kinder verringert. Mag auch die Menschenliebe 

zu kurz kommen, das »Polizeiinteresse« hat die Gesetze geschaffen, 

welche die uneheliche Geburt im Recht zurücksetzen und benach

teiligen. 
Einem Realpolitiker wie Möser musste ein Rechtsinstitut wie 

die Legitimation imponieren. Gab doch die legitimatio per re

scriptum principis ein Mittel an die Hand, den einzelnen Fall zu 

behandeln, anstatt alle Vorkommnisse des menschlichen Lebens der 

erbarmungslosen Regel gleichmässig zu unterwerfen. Der legiti

matio per subsequens matrimonium stand die geschichtliche Er

fahrung so langer Zeit zur Seite, und in ihrer Anerkennung lag 

zugleich eine Empfehlung der Ehe. Beides findet bei J. Möser 

seinen Ausdruck: »das Recht der Aechtschaft, was die nachfolgende 

Ehe erteilet, ist als eine gros se und weise Ausnahme von dieser 

Regel (der Ausschliessung Unehelicher) bei allen gesitteten Völkern 

zugelassen. Die Aechtsprechung, welche der Landesherr aus be

sonders bewegenden Ursachen verrichtet, ist eine billige Nothülfe 

für ausserordentliche Notfälle. Die Aechtsprechung des comitis 

palatini mag geduldet werden, wenn sie nicht ferner zu einer elen

den Geldschatzung herabsinkt. Allein ein allgemeines Gesetz 

wodurch unächte Kinder den aechten gleich gemacht werden, ist 

ein solcher Fehler gegen die Politik, dass ich nicht sehe, wie die 

Menschenliebe unserer Zeit ihn entschuldigen wolle « 1. Aber war 

denn der so masslos angegriffene Reichsschluss ein solches Gesetz '( 

J. Möser scheint ganz vergessen zu haben, dass der Reichsschluss 

nicht die unehelichen Kinder schlechthin, sondern nur die auf dem 

einen oder dem andern Wege Legitimierten für zunftfähig er

klärte 2. 

1 Patr. Phanlas. II 167. 

2 Ein ähnliches Verhalten Mösers habe ich früher gegenüber der 

kaiser!. Wahlkapitulation konstatiert. Er eifert über die Verpflichtung 

zur Unterdrückung der grossen Handelsgesellschaften zu einer Zeit, da 

sie aus der Wahl kapitulation ]osephs II. (1764) bereits entfernt war. I 
; 

J 
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Auch die Ausschliessung Unehrlicher von den Zünften findet 
an Möser ihren Fürsprecher . Er erklärt ihre Entstehung in der 
bezeichneten indirekten~ Weise. Seine Äusserung über die Un
ehrlichkeit des Schäfers ist schon oben S. 39 angeführt. Ähnlich 
verfährt er mit dem Abdecker. Das Abdecken des Viehes war 
ein dem Landmann notwendiges Gewerbe. Zum Unterhalt eines 
Abdeckers konnte man keine Steuer auferlegen. Die gesicherte 
Einnahme verschaffte man ihm dadurch, dass man alle andern vom 
Abdecken abschreckte und ihm allein die Einnahmen aus dem ge
fallenen Vieh vorbehielt 1. Es lag doch eine grausame Ironie in 
diesen Dingen. Jeder will die Reinlichkeit, aber die sie bringen, 
werden von der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen (ob. S. 42). 
Jeder will, dass Gerechtigkeit herrsche und koste es Menschen
leben. aber der Diener der äussersten Gerechtigkeit ist ein ge
miedener Mann. D er Abdecker betreibt ein der Landwirtschaft 
unentbehrliches Gewerbe. Noch ein Edikt Friedrich Wilhelms I. 
von 1733 schrieb den Abdecker- und Schinderknechten eine be
stimmte Tracht, dunkelgraue Röcke mit gleichen Knöpfen und 
rote spitze Hüte, vor, »damit nicht unschuldige ehrliche L eute aus 
Unwissenheit und unversehens an sie gerathen« 1. War es 'nicht 
eine tiefe Ungerechtigkeit, wenn die Gesellschaft Menschen, die 
sich solch ihr unentbehrlichen Geschäften unterzogen, dafür nicht 
blos durch soziale Nachteile, sondern auch durch Verkümmerung 
des R echts strafte? Und war es nicht eine Äusserung des unzer
störbaren Rechtssinnes im Menschen, wenn er, über alle historischen 
Bildungen hinwegblickend, dieses Unrecht so gut wie das erkannte, 
das die Kinder für die Sünden ihrer Väter büssen liess. Wenn 
die R egierungen hier den Bevölkerungen oder grossen Teilen der
selben in der Betätigung des Rechtssinnes vorangingen, so haben 
sie nur ihrer grossen Aufgabe gemäss gehandelt. Regieren heisst 
doch die Geister führen. Schlözer hat das einmal gröber in der Sprache 
des Aufklärungszeitalters ausgedrückt: Regieren heisst dumme 
Menschen zu ihrem Besten anleiten. 

Hans. Geschjchtsbl. ]ahrg. 1890, S . 11, . und Savigny-Ztschr. 20 (1899), 
S. 135. 

1 Patr. Ph. 11 168. 
2 Mylius a. a. O. V 5 S. 119. 
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Der Opposition ungeachtet, die dem Reichsschluss entgegen
trat, drang die Anerkennung durch, dass er das Handwerk refor

miert habe. D er bayerische Jurist Freiherr von Kreitmayr gibt 
ihm im J. 1768 das Zeugnis: »durch den bekannten Reichsschluss 
·von a. 1731 hat das jus opificiarium fast eine ganz andere Gestalt 

angenommen. Vorher war der Hund nicht mit soviel Flöhen als 
das Handwerk mit Missbräuchen angefüllt. Durch den Reichs
schluss sind zwar nicht alle, doch die gröbsten Missbräuche und 
Unordnungen aus dem ganzen deutschen Reich völlig verbannt« I. 
Bei Beratung des Preussischen Landrechts blieb man bei 
dem stehen, was der Reichsschluss für das Gewerbewesen ver
ordnet hatte 2. Ich weiss nicht, worauf sich J. Grimms Behauptung 

stützt: es ist Tatsache, seitdem die Zünfte gezwungen worden, 
uneheliche Kinder aufzunehmen, dass dieser soviel geworden sind, 
dass viel mehr als sonst übrig bleiben, die zu keinem Handwerk 
gelangen 3. Wie wenig die Verhältnisse seit dem 17. Tahrhundert 
romantischen Anschauungen von der Wahrung der Zucht und 
Ehre durch den deutschen Handwerkerstand und seiner Preis
gebung durch die höheren Stände einen historischen Halt ge
währen 4, haben die obigen Ausführungen gezeigt; es genügt, an die 
Worte S eckendorfs (oben S . 74) zu erinnern. 

Erst das 19. Jahrhundert mit semen Reformen im Gebiete 
des Privatrechts, mit seiner Anerkennung der Freiheit der Berufs
wahl und seiner Durchführung der Gewerbefreiheit machte den 
Betrieb eines Handwerks unabhängig von Bedingungen, wie sie 
das Mittelalter gegen Unehrliche und Uneheliche ausgebildet 
hatte 0. 

1 Anmerkgn. V S. 2384. Der ganze Abschnitt (c. 27) von dem 
Handwerksrecht ist bei Ortloff, Corp. juris opif. (1804) S. 441 ff. wieder 
abgedruckt und wird deshalb mitunter so zitiert, als ob es ein eigenes 
Buch Kreitmayrs vom Handwerkerrecht gäbe. 

2 Schmoller a. a. O. S. 340. 
8 über den altdeutschen Meistergesang (Gött. 1811) S. 10 Anm. 
4 Vertreten hat sie z. B. Techen, Hans. Geschichtsbl. ]ahrg. 1897 

S. 23. 
5 In Preussen haben königliche Verordnungen von 1812 und 1833 

den Unterschied ehelicher und unehelicher Geburt bei Aufnahme von 
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Es war ein langer Weg, bis der Satz des braunschweigschen 

Stadtrechts : 
"eyn unecht sone, de sek wol handelet, de mach 

wol gylde wynnen", 
allgemeine Geltung gewann. 

Verzeichnis der bemerkenswertesten erläuterten Ausdrücke. 

abschiedsbrief 33. 
adel, adelsson, adelsbref 22. 
amt 14. 
artikelbrief 13. 
aufdingen 18. 
auftreiben 4. 
bortbref 31. 
damaschkenweber 77. 
echt tmde recht 17. 
echtbref 31. 
einzeugen 32, einschwören 20. 
ere, geld für ere nemen 37. 
geldreger 37. 
geruchte, bestoven ger. 24. 
sik wol handeln (regieren) 54. 
in haren, in fliegenden h. 21. 
hornung 47. 
zu kirchen u. strassen führen 21. 

kuntschaft 31. 
ledigkint 25. 
leren (= lernen) 45. 
manzer 46. 
morgensprache 10. 
naturlike kint 24. 
papenkint 25. 
rechtlos 7. 
rolle 12. 
schapel u. gebende 21. 
schimpfen 63. 
unecht 8. 
verschreien 63. 
wanbordich 24. 
to werke setten 19. 
witheren, weddeheren 16. 
zunft 9. 

Lehrlingen beseitigt. v. Rönne, Verf. u. Verw. des Preuss. Staats. 
Gewerbepolizei Bd. 2 (1851) S. 780. 


