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1. Einleitung 
 
Ab dem 13. Jahrhundert verschlechterte sich die Situation in den Städten zusehends. 

Politische Macht besassen nur patrizische Familien, die einen äußerst geringen Anteil 

der Stadtbevölkerung ausmachten. Dieser Teil hatte aber im Gegenzug eine Menge 

Privilegien, häufig waren sie bei Steuern begünstigt oder, was besonders adelige Wür-

denträger anbetraf, völlig davon befreit. Steuern in voller Höhe dagegen mußten die 

Mittel- und Unterschichten zahlen, die zum Großteil ohnehin schon am 

Existenzminimum lebten. Durch Kriegsdienst für die Obrigkeit mußten viele ihr 

eigentliches Gewerbe vernachlässigen und rutschten dadurch nicht selten noch unter 

die Armutsgrenze. Auch forderte die kostspielige Kriegs- und Fehdenführung der 

Städte ihren Tribut, es wurden immer wieder Sondersteuern eingeführt oder die 

bereits vorhandenen erhöht, so dass die finanziellen Belastungen auf den „kleinen 

Mann“ in den Städten immer größer wurde. Vor allem die Schicht der Stadtarmut 

wurde immer größer, wohingegen der Aufstieg ins privilegierte Patriziat so gut wie 

unmöglich war. Der Unterschied zwischen arm und reich wurde immer größer und 

auch immer offensichtlicher. Je größer die Belastungen für die Mittel- und Unter- 

schichten wurden, desto unzufriedener wurden diese. Es traten Spannungen auf, die 

letztlich dann zu Unruhen und Aufständen führten. Gerade bei diesen Aufständen 

traten die Organisationen der Zünfte das erste Mal politisch in Erscheinung. Sie 

führten vielerorts die Stadtbevälkerung im Kampf gegen die Ratsherrschaft. 

In meiner Arbeit nun befasse ich mich mit eben diesen Stadtunruhen und –

kämpfen unter Führung der Zünfte, wie sie vor allem im ausgehenden 13., 14. und 

15. Jahrhundert stattfanden. Räumlich habe ich mich weitgehend auf den süd- 

deutschen Raum beschränkt. Die herausgegriffenen Städte stellen lediglich Beispiele 

dar, in den meisten Mittel- und Großstädten dieser Zeit fanden ähnliche Aufstände 

statt.  

Im folgenden nun möchte ich den Begriff „Zunft“ erst einmal näher definieren 

und schließlich vor allem Ursachen, Verlauf und Ergebnisse der Zunftkämpfe 

darstellen. 
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2. Allgemeines 
 
Zünfte im allgemeinen stellen Interessenvertretungen von Handwerkern gleichen 

Gewerbes dar, auch können mehrere Gewerbe, die dann häufig miteinander ver- 

wandt sind, zu einer Zunft zusammengeschlossen sein. Dies ist meist dann der Fall, 

wenn es sich um kleine Gewerbezweige mit nur wenigen Mitgliedern handelt. 

Allerdings konnten auch Kaufleute eine Zunft bilden, die von eigentlichen Hand- 

werkerzünften zu unterscheiden war.  
„In Wirklichkeit muss von vornherein zwischen den Handelszünften der 

Kaufleute, Gewandschneider, Salzfertiger, Weinleute und Wirte, Krämer, 

Mertzler, Gremper,u.ä. und den eigentlichen Handwerkszünften unterschieden 

werden, wobei freilich die beruflichen Grenzen in den Zünften als politische 

Körperschaften vielfach nicht eindeutig waren, sondern auch vielfach mehrere 

„Handwerke“ in einer „Zunft“ zusammengefasst waren.“ 1 

Kaufleute bildeten in der Regel nur dort eine Zunft, wo die Zünfte ein verfassungs- 

politisches Prinzip für die Stadtbevölkerung darstellten. Dieses Prinzip der politi- 

schen Zunft besagte eigentlich auch, dass dann alle Bürger Mitglied einer Zunft sein 

mussten und theoretisch kein Gewerbe und Handel an den Zünften vorbei in der 

Stadt berieben werden konnte. Gegenbeispiel hierfür ist Augsburg, wo die Zünfte 

zwar verfassungsrechtliches Organ waren, aber trotzdem auch Gewerbe an ihnen 

vorbei betrieben wurde.  

Die Gründung von Zünften setzt vereinzelt schon im 12. Jahrhundert ein, ver- 

stärkt sich dann aber im 13. und 14. Jahrhundert. Zu ihrer Entstehung existieren 

mehrere Theorien, wie z.B. die Hofrechtstheorie, nach der ein Grundherr seine 

Arbeiterauf dem Hof in verschiedenen Zünften organisiert. Laut E. Isenmann2 ist 

diese Theorie in der Forschung heute allerdings wieder aufgegeben. Eine weitere 

besteht darin, dass sich Zünfte als freiwillige Vereinigung freier Handwerker gebildet 

haben. Die wahrscheinlichste aber geht davon aus, dass der Rat bzw. die Stadt- 

obrigkeit dort ansässige Handwerker in Zünfte vereinigt hat. Diese Theorie wird 

Ämter- oder Marktkontrolltheorie genannt. 

Zum Begriff Zunft finden sich in den Quellen auch andere Paralellbegriffe, so 

z.B. „Amt“, „Innung“ oder „Einung“, „Handwerk“ oder auch „Gewerk“, „Gilde“, 

„Bruderschaft“. Je nach Region wurde meist ein Begriff bevorzugt verwendet, die 

Bedeutung hinterdem Begriff ist im wesentlichen gleichzusetzen. 

Zunftmitglieder haben bestimmte Rechte und Pflichten, nach denen sie sich 

richten und die sie befolgen müssen, denn ihre Missactung brachte Strafen mit sich, 

konnte im schlimmsten Fall sogar den Ausschluss aus der Zunft bedeuten und damit 

einhergehend den wirtschaftlichen, aber auch sozialen Ruin. Besonders bedeutend ist 

der sog. Zunftzwang: „Der Zunftzwang ist Kern der wirtschaftlich-gewerblichen 

Seite der Zunft; in ihm beruhen wirtschaftliche Wirksamkeit und Macht der Zunft.“ 3 

Der Zunftzwang besagte beispielsweise, dass Produktion und Verkauf eines 

                                                 
1 Erich Maschke, Verfassung und soziale Kräfte in der deutschen Stadt des späten Mittelalters, 
vornehmlich in Oberdeutschland, in: Erich Maschke (Hrsg.), Städte und Menschen, Beiträge zur 
Geschichte der Stadt, der Wirtschaft und Gesellschaft 1959-1977, Wiesbaden 1980, S. 213 
2 Eberhard Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter. 1250-1500, Stuttgart 1988, S. 305 
3 Eberhard Isenmann, siehe Anmerkung 2, S.311 
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bestimmten Produktes nur bei Mitgliedschaft in der entsprechenden Zunft erlaubt 

war, kommunale Wirtschaftsgesetze mussten beachtet werden. Diese Zwangsrechte 

wurden von der Stadtobrigkeit verliehen, die Zunft als ganzes davon sanktioniert. 

Schlimmere Verstösse gegen Zunftgesetze wurden vom Rat bestraft, bei geringeren 

Vergehen besassen die meisten Zünfte das Recht, selbst darüber zu richten. Dies 

nennt sich Zunftgerichtbarkeit. 
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3. Zunftkämpfe 
 
3.1 Definition und Terminologie 
 
Seit der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts, aber besonders dann im 13. und 14. Jahr- 

hundert verschärften sich die sozialen Unterschiede und die daraus entstehende 

Unzufriedenheit der Bevölkerung derart, dass es in vielen Städten zu Unruhen und 

Aufständen zwischen der, häufig zünftisch organisierten, Bevölkerungund der pat- 

rizischen Stadtherrschaft kam. Die Aufständischen kämpften um Partizipation im 

Rat, um ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen besser vertreten zu können. 

Für diese Vorgänge existieren verschiedene Bedeutungen, so z.B. 

„Zunftrevolution“, „Zunfterhebung“, „Zunftkämpfe“, neuerdings auch  

„Bürgerkämpfe“. Allerdings bringen die einzelnen Bezeichnungen auch Probleme 

mit sich. Der Begriff „Zunfterhebung“ missachtet die Brutalität, mit der manche 

Kämpfe von statten gingen. „Zunftrevolution“ geht an den eigentlichen Ziel- 

setzungen vorbei, denn es ging nicht um eine revolutionäre Veränderung der 

bestehenden Herrschaftsverhältnisse hin zu einem anderen System, sondern lediglich 

um eine Teilnahme der Zünfte an der Machtausübung. Die Bezeichnung 

„Bürgerkämpfe“ hingegen klammert vom Begriff her die eigentlichen Hauptträger 

dieser Aufstände, die Zünfte und ihre Mitglieder, aus, so dass die enge Verknüpfung 

der Ereignisse mit ihrer Trägerschaft verloren gehen kann. In Hinblick auf meine 

Themensetzung „Zünfte als Zentren des Widerstands“ erscheint mir die Termino- 

logie „Zunftkampf“ am treffendsten. 

Von den Zunftkämpfen besonders betroffen waren am Export- und Fernhandel 

orientierte Mittel- und Großstädte, da ihre Sozialstruktur sehr differenziert und ge- 

gensätzlich war und dadurch zu Spannungen führte. In Kleinstädten waren Auf- 

stände der Zünfte eher selten, da diese agrarisch orientiert waren. Außerdem gilt 

wohl: „Je einseitiger das Wirtschaftsgefüge einer Stadt war und je mehr es auf Fern- 

absatz eingestellt war, desto größer waren die sozialen Gegensätze und Polari- 

sierungen.“ 4  

 
3.2 Ursachen der Zunftkämpfe 
 
Jede Stadt dieser Zeit stellte ein Individuum dar, Verfassungen, Gesetzgebung und 

Steuerpolitik und –höhe waren unterschiedlich. Auch die Bevölkerungsstruktur und 

die damit auftretenden Spannungen unterschieden sich. Zwar lassen sich Grund- 

tendenzen der Ursachen ausmachen, allerdings differenzierten sie sich in den Ein- 

zelheiten wieder von Stadt zu Stadt. 

Häufige Ursachen für denAufruhr waren die schlechte Finanzlage der Städte und 

die Tatsache, dass sich die Ratsmitglieder weigerten, die Finanzen vor den Bürgern 

offenzulegen. Wenn die Stadt in finanzielle Probleme gekommen war, tendierte der 

Rat dazu, diese Schulden zu begleichen durch eine Erhöhung der bereits bestehen- 

                                                 
4 Rudolf Endres, Zünfte und Unterschichten als Elemente der Instabilität in den Städten, in: Peter 
Blickle (Hrsg.), Revolte und Revolution in Europa, München 1975, S. 
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den Steuern und Zölle oder aber führte eine neue Steuer hierfür ein. Ein Beispiel 

hierzu war Erfurt: „Deshalb wurden neue Steuern ausgeschrieben, und zwar, wie in 

der Regel, indirekte Steuern auf Lebensmittel, welche den „armen Mann“ unver- 

hältnismäßig schwerer belasteten als die herrschende Oberschicht.“ 5 Diese Art der 

Besteuerung schürte anscheinend in vielen Städten den Unmut der Bürger gegen die 

Stadthoheit, die ohnehin im Vergleich zu den einfachen Leuten relativ wenig Abga- 

ben zu leisten hatten, teilweise ganz davon befreit waren und über viele Privilegien 

verfügten. In Städten, die in der Nähe einer größeren, finanzstarken Stadt lagen, 

wurden Sondersteuern erhoben, die den Wegzug der wenigen vermögenden Familien 

verhindern sollten. Eine solche Steuer minderte natürlich den ohnehin schon gerin- 

gen Grad an Mobilität in der mittelalterlichen Gesellschaft. 

Außerdem warfen die Zünfte den Ratsmitgliedern schlechte Amtsführung und 

damit eine Schädigung der Stadt vor. Hinzu kamen noch Rechts- und Verfas- 

sungsverletzungen von Seiten der Höhergestellten, die ihre Position häufig unrecht- 

mäßig ausnutzten oder auszunutzen schienen. Gegenüber den einfachen Bürgern 

traten sie mit Arroganz auf, die vielen unerträglich vorkam. Natürlich kam auch eine 

gewisse Portion Neid auf die Privilegierten hinzu: 
„ Unter dem Druck der Steuern und der allgemeinen wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten, besonders der steigenden Lebensmittelpreise, wuchs 

verständlicherweise in den Zünften und beim armen Mann der Hass und der 

Neid auf die wirtschaftlichen Vorteile, welche sich die herrschenden 

Ratsfamilien zu verschaffen wußten, vor allem aber auf die Privilegien der 

Kirche, sowie des in der Stadt ansässigen Adels.“ 6 

Auch konnte die erstarrte Stadtverfassung nicht rechtzeitig auf Veränderungen 

reagieren, so ärgerten sich die durch Handel zu Geld gekommenen Zünfte über die 

trotzdem noch für sie bestehenden wirtschaftlichen, aber auch sozialen Schranken. 

Im Vergleich zu ihrer wirtshaftlichen Macht und Bedeutung für die Stadt waren sie 

politisch nach wie vor machtlos, und dieser Zustand konnte nicht länger geduldet 

werden. 

Zudem mußten die Zünfte mitansehen, wie die Obrigkeit Stadt- und Steuergelder 

in zwecklose und verfehlte Außenpolitik investierte, es für kostspielige Kriege und 

Fehden ausgab, die den Stadtbewohnern in Anbetracht der sich immer mehr ver- 

breitenden Armut eher zweitrangig erschienen.   
      „Der innere Zusammenhang zwischen der Außenpolitik der Städte und der 

Zunftrevolution war gegeben durch die Kritik der Zünfte an der 

Finanzgebarung der patrizischen Räte sowie ihre Forderung, die städtischen 

Finanzen durch Beteiligung am Rat zu kontrollieren.“ 7 

Die Ursachen der Zunftkämpfe waren also sehr komplex und unterschiedlich. Erst 

ein Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren brachte die Zünfte soweit, gegen die 

Obrigkeit zu rebellieren. In jeder Stadt lagen andere Ursachen den Aufständen zu- 

grunde, da jede Stadt über eine andere Gesetz- und Steuergebung verfügte, mit ande- 

ren Finanzproblemen und außenpolitischen Differenzen zu kämpfen hatte. Daher 

machte erst eine ganz spezielle Mischung aus verschiedenen Beweggründen den An- 

                                                 
5 Rudolf Endres, siehe Anmerkung 4, S. 163 
6 Rudolf Endres, siehe Anmerkung 4, S. 164 
7 Erich Maschke, siehe Anmerkung 1, S. 175 
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stoß zu Aufruhr in den Städten aus. Es lassen sich zwar gemeinsame Grundfaktoren 

feststellen, im einzelnen aber bestand in jeder Stadt eine andere Notwendigkeit. Die 

Zünfte nun forderten eine Beseitigung dieser Misstände, sowie i.d.R. mehr Autono- 

mie für ihr Gewerbe und bessere gewerbe- und handelsrechtliche Verordnungen. 

 

3.3 Verlauf der Zunftkämpfe und Beteiligung daran 
 
Ebenso wie die Ursachen der Zunftkämpfe variieren auch der Verlauf und die Mittel 

der Aufstände sehr. Die Spanne reicht von Aufläufen ohne Gewaltanwendung bis 

hin zu brutalen Strassenschlachten: 
Die ereignisgeschichtlichen Vorgänge entfalteten vielerorts eine revoöutionäre 

Dynamik. Schwurgenossenschaften wurden gebildet, es kam zu Aufruhr, vor 

allem in den niederdeutschen Städten, aber auch in Augsburg, zu bewaffneten 

Bannerläufen der Aufständischen, zu blutigen Strassenschlachten oder lediglich 

zu unblutigen Handstreichen.“ 8 

In Augsburg 1368 stürmten die Zünfte unter Führung des Webermeisters Hans 

Schwarz das Rathaus und forderten die Herausgabe der Stadtinsignien. Da sie ihnen 

auf blanken Druck hin ausgeliefert wurden, kam es nicht noch zu blutigen Aus- 

schreitungen. Teilweise machten die alten Ratsgeschlechter von vornherein Zuge- 

ständnisse, um schlimmere Ausschreitungen zu vermeiden und ihre eigene Stellung 

doch noch einigermaßen gesichert zu wissen. Teilweise wurden die Ratsgeschlechter 

aber auch gewaltsam aus der Stadt vertrieben und ihre Güter von den Aufstän- 

dischen konfisziert, im schlimmsten Fall wurden sogar Mitglieder hingerichtet. Im 

umgekehrten Fall muss aber auch gesagt werden, dass mit gescheiterten Aufstän-

dischen nicht anders verfahren wurde, da in ihrer Behandlung wohl auch die Über- 

legung des Rates mitspielte, ein Exempel zu statuieren, da sie verhindern wollten, 

dass derartige Aufstände noch einmal stattfinden. 

Die Führung über die Aufständischen hatten meistens die Zunftmeister der 

einflussreichsten Zunft in der Stadt, wie in Augsburg z.B. der Meister der Weber, die 

allgemein immer ein Element der Unruhe darstellten: 
„Die Weber waren das unruhigste Element unter den eigentlichen 
Handwerkerzünften. Von ihrer entscheidenden Teilnahme an Zunfterhebungen 
berichten die Quellen feilich nicht eben oft in unmittelbarer Weise... In 
Augsburg stand der machtvolle Aufmarsch der Zünfte im Spätherbst 1368, der 
zur Veränderung führte unter der Leitung des Weberkellermeisters Hans Weiß... 
Auch nach der Beteiligung der Zünfte am Rat blieben die Weber in Augsburg 
ein Element der Unruhe...“ 9 

Diese Zunftmeister waren nicht nur einflussreich, sondern auch ausgesprochen 

ehrgeizig. Es konnte aber auch vorkommen, dass einzelne Mitglieder des Patriziats 

die Führung der Zünfte übernahmen. In Augsburg tat die 1303 Sibito Stolzhirsch, 

der eine Art Alleinherrschaft aufbauen wollte. Er übernahm die Führung aus per- 

sönlichem Ehrgeiz und um seine hochgesteckten Ziele erreichen zu können, die 

Zünfte stellten für ihn nur Mittel zum Zweck dar, was, wenn einzelne Personen die 

Führung übernahmen nicht untypisch war. 

                                                 
8 Eberhard Isenmann, siehe Anmerkung 4, S. 191 
9 Erich Maschke, siehe Anmerkung 1, S. 181 
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Häufig herrschten auch ruinöse Fraktionskämpfe innerhalb innerhalb der 

Geschlechter, die dazu führten, dass eine Partei sich an die Spitze der Zünfte stellte. 
„Dieser vielfälltige Charakter der Zunftbewegung wird noch dadurch 

unterstrichen, dass ihre Führer nicht selten aus dem Patriziat kamen, mochten 

sie nun aus Ehrgeiz oder aus Einsicht in die Notwendigkeit, die Zünfte am 

Stadtregiment zu beteiligen, an deren Spitze treten. In Städten, in denen es 

adeliges und bürgerliches Patriziat gab, wie in Straßburg, Basel, Zürich oder 

Regensburg, konnten der Gegensatz oder zumindest die verschiedene Politik 

dieser beiden Gruppen den Hintergrund zu einer solchen Politik abgeben.“ 10 

 
3.4 Ergebnis des Zunftkampfes 
 
Ebenso wie Ursachen und Verlauf gab es in jeder Stadt und bei jedem Aufstand ein 

anderes Ergebnis. In der Regel sollte einr Zunftverfassung erreicht werden, das ist 

ein Vertrag zwischen dem Patriziat und einer Vertretung der Zünfte. Dieser Vertrag 

wird auch Sühne- oder Schwörbrief genannt, die im süddeutschen Raum auch jähr- 

lich verlesen und beschworen wurden. 

Die Aufstände brachten unterschiedlichen Erfolg in jeder Stadt, doch prinzipiell 

lassen sich drei Ergebnstypen feststellen. Zum einen der endgültige usammenbruch 

der Zunftbewegung innerhalb kürzester Zeit. So geschehen z.B. in Nürnberg, wo es 

ab 1349 überhaupt keine Zünfte im eigentlichen Sinn mehr gab. Das andere Exterm 

war die zeitweise komplette Ausschaltung der Geschlechter und damit die alleinige 

Führung der Stadt durch Zunftvertreter. Allerdings konnte sich diese Herrschafts- 

form, wie z.B. in Colmar auch nicht lange behaupten. In der Mehrzahl der Fälle aber 

trafen die Vertreter der Geschlechter und der Zünfte einen Kompromiss und teilten 

die Ratssitze unetreinander auf nach bestimmten Quotierungen, die auch wieder von 

Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich waren. In manchen Städten behielten die Ge- 

schlechter nach der Sitzverteilung weiterhin die Oberhand, in manchen Städten 

konnten sich allerdings die Zünfte die Mehrheit erstreiten. In Augsburg beispiels- 

weise erreichten die Zünfte die deutliche Mehrheit im Rat. Der Zunftkampf konnte 

auch dazu führen, dass sich einzelne Ratsgeschlechter dauerhaft den Zünften an- 

schlossen. 

Bei der Verteilung der zünftischen Ratssitze wurden keinsfalls alle Zünfte 

gleichbehandelt. Es spielte eine Rolle, ob es sich um Handels- oder Hand- 

werkerzünfte handelte, auch Größe und soziale Geltung der Zünfte spielten eine 

Rolle:  
„Dass für die Zahl der Ratssitze nicht nur die Größe der Zünfte, sondern auch 

iher soziale Wetung massgeblich war, wurde im zweiten Augsburger 

Schwörbrief ausdrücklich ausgesprochen; so hieß es, dass zwei Zunftvertreter zu 

Rate gehen sollten, wenn „die zunft also groz und erbar“ sei.“ 11 

Augsburg sei hier nur als Beispiel für viele weitere Städte genannt. 

Politisch führend waren die reicheren Kreise des Zunftbürgertums, die dem 

fernhändlerisch orienteirtem Patriziat häufig viel näher standen, sowohl wirt- 

schaftlich als auch sozial, als den reinen Handwerkern. In fast allen Städten gab es 

                                                 
10 Erich Maschke, siehe Anmerkung 1, S. 185 
11 Erich Maschke, siehe Anmerkung 1, S. 182 
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eine festgeschriebene Rangordnung der Zünfte, nach der sie z.B. auch an Feiertagen 

und bei Prozessionen auftraten. Nach dieser richtete man sich dann auch bei der 

Sitzverteilung im Rat. Als 1368 in Augsburg der Rat neu besetzt wurde, fielen von 

insgesamt 29 Zunftsitzen17 an die politischen Zünfte, 12 auf die rein wirt- 

schaftlichen. Hierbei muss aber noch gesagt werden, dass gerade die Grenzen 

zwischen kaufmännischer und handwerklicher Zunft häuig ineinanderflossen, und 

gerade die Oberschicht der Handwerkszünfte oft schon eher dem Handel zuge- 

rechnet werden muss. Große und bedeutende, sowohl wirtschaftlich als auch sozial, 

Zünfte, erhielten mehr Sitze im Rat im Vergleich zu den kleinen Handwerkszünften. 

Gerade bei der Ämterbesetzung stellte sich recht bald die Frage der Abkömm- 

lichkeit. Sowohl der Ratssitz als auch alle höherstehenden Ämter waren ehren- 

amtlich, bestenfalls und in den seltensten Fällen wurde ein geringes Entgeld bezahlt. 

Zunftmitglieder, die im Rat sassen, mussten nebenbei daheim noch ihr Gewerbe 

betreiben, um sich selbst und ihre Familie versorgen zu können. Die alleinige Mit- 

gliedschaft im Rat stellte dabei allerdings noch kein so ernsthaftes Problem dar, 

problematischer wurde es bei der Bekleidung höherer Stadtämter. Diese Posten 

waren in der Regel sehr zeitaufwendig und die Zunftmeister mußten dann notge- 

drungen ihr Gewerbe vernachlässigen und gerieten so nicht selten in Existenznot. So 

war der Kreis derer, die hohe Stadtämter bekleiden konnten, von vornherein auf eine 

kleine Zahl begrenzt, d.h. nur Meister, die ohnehin schon über ein gewisses Vermö- 

gen verfügten, konnten auch in derartige Ämter aufsteigen. In Rothenburg o.d.T. 

verschärfte sich dieses Problem der Abkömmlichkeit so sehr, dass die Zünfte nach 

fünf Wochen ihre Beteiligung am Rat feriwillig aufgaben, um nicht in ernsthafte 

Armut abzurutschen. 
„Die Teilnahme an Rat, Gericht, Finanzverwaltung oder ähnlichen Ämtern 

erlaubte immerhin noch , der Berufstätigkeit am Ort nachzugehen. Dagegen 

belastete die zeitliche Beanspruchung durch tage- oder wochenlange 

Gesandtschaftsreisen den hierzu Bestimmten am weitaus unangenehmsten. In 

den Städten mit Zunftverfassung war daher die Frage der Abkömmlichkeit für 

den diplomatischen Dienst in besonderer Schärfe gestellt, und der Kreis derer, 

die durch ihre Vermögenslage für gederartige Reisen in Frage kamen, war sehr 

viel enger, als in den Städten mit patrizischem Rat.“ 12 

Gerade aufgrund dieser auch kostspieligen Gesandtschaftsreisen wurde weiterhin auf 

alte Patriziatsmitglieder zurückgegiffen, denn diese verfügten zum einen über die nö- 

tigen Finanzmittel, zum anderen aber über das nötige Ansehen in außenpolitischen 

Angelegenheiten, um gerade städteübergreifende Dinge besser regeln zu können als 

zünftische Neulinge. Das alte Patriziat profitierte von dieser Vormachtstellung in 

diesem Breich und auch den Zünften nütze diese, denn sie wußten ihre diploma- 

tischen Angelegenheiten in guten Händen und brauchten sich nicht noch zusätzlich 

damit zu belasten.  

Obwohl das alte Patriziat wesentlich in der Minderheit war im Vergleich zu den 

Zünften, stellten sie jedocheinen der beiden Büregrmeister, die zu dieser Zeit bereits 

über viel Machtbefugnis verfügten und als die wirkliche Entscheidungsberechtigten 

der Stadt gelten konnten. Dass es aber auch ganz normale Handwerksmeister bis in 

                                                 
12 Erich Maschke, siehe Anmerkung 1, S. 213 
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das Bürgermeisteramt schaffen konnten, zeigt das Beispiel Nikolaus Schaffers, der 

von 1480-1486 viermal dieses Amt bekleidete und dessen Einkommensliste zeigt, 

dass er sein Geld wohl wirklich noch im Handwerk verdient hat. 

Symptomatisch nach Beendigung des Zunftkampfes wurde auch, dass sich 

wirtshaftlich aufgestiegene Zunftmitglieder mehr und mehr entfremdeten und 

versuchten, sich ein Patriziat anzuschließen, dem sie von den Interessen her ohnehin 

meist näher standen als den eigenen niedrigeren Zunftmitgliedern. Vor allem aufge- 

stiegene Kaufleute bemühten sich um diesen sozialen Aufstieg. In Augsburg bildeten 

sich 1478 die „Mehrer der Gesellschaft“, dieses waren eben jene aufgestiegenen 

Zunftmeister und –mitglieder, vornehmlich aus den Kaufleutezünften, die zwar noch 

nicht dem Patriziat zugerechnet wurden, es trennte sie aber letztlich nur noch eine 

soziale Schranke, denn teilweise war es ihnen sogar schon erlaubt, in das Patriziat 

einzuheiraten. Das Patriziat ließ das Connubium allerdings nur dann zu, wenn es 

ihnen für sie selbst als ungefährlich erschien.  

Aus dieser Aufspaltung in höhere und niedrigere Zünfte entstanden vor allem im 

15. Jahrhundert wieder neue Spannungen in den Städten, aber auch in den Zünften 

selbst. In Augsburg versuchte Ulrich Schwarz einen Ausschuß zu bilden, in dem 

auch Meister kleinerer Zünfte vertreten sein sollten. Dieser Versuch scheiterte 

allerdings, da die Meister der Großzünfte dagegen stimmten. 
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4. Beispiele 
 
4.1 Augsburg 
                                                                                                                                                                                   

Im folgenden nun möchte ich kurz noch einmal eine Zusammenfassung der 

Zunftkämpfe in Augsburg geben. In den vorangegangenen Ausführungen habe ich 

Augsburg schon öfter als Beispiel benutzt, daher möchte ich diese nicht mehr in 

voller Breite wiederholen. 

1276 wurden die Handwerksrechte im Stadtbuch festgeschrieben, nach der Un- 

abhängigkeit der Stadt versuchten die Handwerker immer wieder, politische Mit- 

sprache zu erlangen.  

Im Oktober 1368 stürmten die Zünfte unter Führung des Webermeisters Hans 

Weiß das Rathaus und forderten die Herausgabe der Stadtinsignien. Da diese ihnen 

auch ohne großen Widerstand ausgehändigt wurden, lief dieser Aufstand unblutig ab. 

Ergebnis dieses Aufstands ist der erste Augsburger Schwörbrief, in dem geschrieben 

stand, dass hundert Jahre und ein Tag Zunft herrschen soll. Aus den schlechten Er- 

fahrungen mit Sibto Stolzhirsch, der sich 1303 an die Spitze der Zünfte begab, um 

allein über die Stadt herrschen zu können, stammte die Bestimmung, dass es zeit- 

gleich immer zwei Bürgermeister nebeneinander geben soll, einen zünftischer Her- 

kunft und einen aus dem Patriziat. Obwohl das Patriziat laut dieser Zunftverfassung 

die wesentliche Minderheit im Rat darstellte, bekamen sie dennoch das Vorrecht, 

weiterhin einen Bürgermeister stellen zu können. 

Nur zwei Monate später kam es bereits zum zweiten Schwörbrief, in dem fest- 

geshrieben wurde, dass große und ehrbare Zünfte mehrere Vertreter in den Rat 

entsenden sollten, kleinere Zünfte nur einen. 

Auch in der Zeit der Zunftverfassung war es in Augsburg nie ganz ruhig, gerade 

die Weberzunft, die zahlenmäßig stärkste Zunft Augsburgs, stellte immer ein Ele- 

ment der Unruhe dar. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kam es verstärkt zu 

neuen Unruhen, da sich die Differenz zwischen höheren und niederen Zünften im- 

mer deutlicher herauskristallisierte. 1476 versuchte der Zunftmeister Ulrich Schwarz 

einen Ausschuß zu initialisieren, in dem zu gleichen Teilen auch Meister kleinerer 

Zünfte teilhaben sollten, doch dieser Versuch bekam keine Mehrheit. 

Augsburg war alles in allem eine Stadt, in der die Zünfte politisch sehr aktiv waren 

und sich dadurch auch viel Einfluss im Rat und der ganzen Stadt erkämpfen 

konnten. 

 

4.2 Bamberg 
 
Die Stadt Bamberg bestand ursprünglich aus zwei Teilen: dem Stiftsgebiet der 

geistlichen Immunitäten und der eigentlichen Stadt, auch bezeichnet als Civitas.  

Zünfte bildeten sich im 14. Jahrhundert und waren grundsätzlich gestatten, 

solange sie sich nicht gegen den Bischof oder die Stadt richteten. Zunftbildung fand 

allerdings nur innerhalb der Civitas statt, die Handwerker im Stiftsgebiet organisier- 

ten sich nicht. 
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Im Vergleich zu anderen Städten spielten Zunftkämpfe in Bamberg keine Rolle, 

im Gegenteil, die Bevölkerung erschien sogar außerordentlich geschlossen. Dies liegt 

wohl auch darin begründet, dass Rat und Zünfte zusammen gegen die Privilegien der 

Immunitäten stritten. Dies gipfelte 1430/40 im Immunitätenstreit. Die einzige Aus- 

nahme stellte ein offener Streit zwischen Zünften und Rat im Jahr 1446 dar. Dieser 

Aufstand wurde allerdings recht schnell unblutig beigelegt durch die Vermittlung des 

Bischofs. Von diesem Zeitpunkt an waren auch Zunftmitglieder im Rat vertreten. 

 

4.3 Würzburg 
 
In Würzburg traten die Zünfte erstmals 1275 in Erscheinung. Der Bischof hatte dort 

die alleinige Vollmacht, nach seinem Willen und Ermessen Zünfte zuzulassen und 

auch wieder zu verbieten. 1303 stellen die Zünfte zwei der zwanzig Ratsherren, 1373 

erkennen alle Ratsmitglieder an, dass zu wichtigen Beratungen auch Vertreter der 

Zünfte gehört werden sollten. 

Das Wechselspiel von Verbot und Zulassung der Zünfte setzt sich bis 1400 fort, 

es finden sich allerdings in den Quellen keine Angaben darüber, dass es deswegen zu 

größeren Unruhen oder gar Aufständen gekommen wäre. Es kam eher zu Auseinan- 

dersetzungen zwischen der gesamten Bürgerschaft und dem Bischof.  

Bei der Schlacht vonBergtheim im Januar 1400 unterlag die Bürgerschaft dem 

Bischof. Damit verloren die Zünfte vollends jegliche politische Bedeutung, noch 

nicht einmal der Begriff Zunft taucht mehr in den Quellen auf. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

5. Schlusszusammenfassung 
 

Insgesamt läßt sich also sagen, dass die Zunftkämpfe einen sehr komplexen Vor- 

gang darstellten, von Stadt zu Stadt völlig unterschiedlich waren. Zwar lassen sich 

Oberpunkte bei den Ursachen feststellen, z.B. Aufstände gegen gewisse Steuern, 

welche Steuern das dann aber genau waren, konnte völlig unterschiedlich sein. 

Auch Verlauf und Heftigkeit der Aufstände variieren stark. In manchen Städten 

blieb es bei einer einzigen Erhebung, in anderen gehörten Zunftaufstände zum 

ganz normalen Lebensrhythmus der Kommune. Die Spanne reicht von unblutigen 

Aufläufen bis hin zu blutigen Strassenschlachten. Gemeinsam haben aber alle 

Zunftkämpfe, dass die Zünfte eine Zunftverfassung erstreiten wollten, die ihnen 

eine Beteiligung am Rat einbringen und ihre Interessen besser vertreten sollte. 

Laut E. Isenmann lassen sich die Aufstände so summieren: 
„Die Verfassungskämpfe gegen das etablierte Ratsregime lassen sich positiv mit 

dem wirtschaftlichen Aufstieg von Handwerkern, ihrer durch feste 

Korporationsbildung gewonnene Solidarität und Handlungsfähigkeit nach 

außen und nach oben, der Einübung in organisaatorische, politische und 

jurisdiktionelle Verfahrensweisen innerhalb ihres mehr oder weniger autonomen 

Verbandslebens, der Ausbildung eines kollektiven Selbstbewusstseins und 

Ehrbegriffs sowie mit ihrer militärischen und ordnungspolitischen Bedeutung 

erklären.“ 13  

Beteiligt daran waren v.a. die Mittelschichten, die Unterschichten wurden lediglich als 

Druckmittel benutzt, an ihrer Situation änderte sich auch bei erfolgreichem Ausgang 

der Aufstände nichts. Um ihren Lebensstandart zu verbessern, schlossen sie sich eher 

den Bauernrottierungen an, wohingegen ansonsten zwischen Zunftkämpfen und 

bäuerlichen Aufständen kaum Zusammenhang bestand. Obwohl die einzelnen Städte 

im Informationsaustausch standen, blieben innerstädtische Aufstände ausnahmslos 

auf die städtische Kommune beschränkt. Dies hängt wohl auch damit zusammen, 

dass jede Stadt im Mittelalter ein Individuum darstellte, das in Bevölkerungszusam- 

mensetzung, Gesetzgebung, Steuerpolitik, etc. völlig für sich allein stand. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Eberhard Isenmann, siehe Anmerkung 4, S.193 
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