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1. EINLEITUNG 

1.1. 'Verfassung', städtische Politik und Bevölkerung 
der Stadt Basel im 14. und 15. Jahrhundert 

Die Reichsstadt Basel besteht vom 14. Jahrhundert 
an aus der . linksrheinischen Stadt Grossbasel .mit dem 
Münsterhügel, der steil gegen den Rhein abfällt, der 
von einem inneren, um 1200 errichteten Mauerring ge
schützten Innerstadt und den Vorstädten, die seit dem 
14. Jahrhundert in einen grosszügigen äusseren Mauer
ring einbezogenen sind (1 ). Auf der · rechten Rheinufer
seite liegt die im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts 
gegründete Stadt Kleinbasel, die 1274 vom Bischof von 
Basel eine Handfeste erhält und 1285 von König Rudolf 
I. einen Freiheitsbrief, mit dem sie der elsässischen 
Stadt Colmar rechtlich gleichgestellt ist (2). 1374 ver
pfändet Bischof Johann von Vienne Kleinbasel für 30'000 
fl. an den Herzog Leopold III von Oesterreich, der auch 
die Reichsvogtei über Grossbasel erwirbt. Die Stadt 
nutzt sogleich die Chance, die sich durch den Tod Leo
polds in der Schlacht von Sempach 1386 bietet, indem 
sie die Reichsvogtei selbst übernimmt und die Habsburg 
verpfändete Kleine Stadt dem Bischof abkauft (3). Trotz 
weitgehender Verschmelzung mit Grossbasel behält Klein
basel sein eigenes Gericht. 

Seit dem 13. Jahrhundert können wir einen städti
schen Rat fassen. Der Bischof als Stadtherr regelt in 
seiner Handfeste dessen Zusammensetzung: Der abtretende 
Rat wählt zwei Ministeriale und vier Patrizier, welche 
zwei Domherren beiziehen, woraus das Gremium der "Kie
ser" den neuen Rat und den Bürgermeister aus Rittern 
und Patriziern wählt (4). In der Auseinandersetzung in
nerhalb der Ritterschaft stützt sich der Bischof auf 
die Zünfte, die er in seiner Handfeste bestätigt und 
durch Zunftbriefe mit Privilegien ausstattet, um sie da
durch an sich zu binden. Von 1226 datiert die erste 
Zunfturkunde, es ist diejenige für die Kürschner. Die 
meisten Zunftgründungen fallen in die zweite Hälfte des 
13. Jahrhunderts, der letzte Zunftbrief, für die Schiff-



leute und Fischer, wird 1354 ausgestellt. Damit ist die 
Zunftbildung abgeschlossen (5). Das Kollegium der Zunft
meister, der Vorsteher der einzelnen Zünfte, das sich 
schon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts heraus
bildet, ist hauptsächlich für zunftspezifische Fragen 
zuständig, wird jedoch gelegentlich zur Beratung allge
meiner städtischer Fragen beigezogen. Ab 1305 setzt die 
Reihe der vom Bischof ernannten Oberstzunftmeister ein, 
die als "zweites Haupt" neben dem Bürgermeister nach 
dem Eintritt der Zunftmeister in den Rat 1382 in der 
städtischen Politik eine wichtige Rolle spielen. 

Im Unterschied zu zahlreichen andern Städten findet 
in Basel im 14. Jahrhundert keine offene 'Zunftrevolte' 
(6) statt, in der sich die Zünfte gegen Adel und Patri
ziat den Zugang zum Rat erkämpfen. Die schwerwiegenden 
Verfassungsänderungen, die den aus vier Rittern und 
acht Patriziern ("Achtburgern") bestehenden Rat 1337 um 
fünfzehn Zunftratsherren und 1382 noch um das ebenso 
grosse Zunftmeisterkollegium erweitern, vollziehen sich 
offensichtlich ohne Umsturz. Das Mitspracherecht der 
Z unf tgeme inde wird jedoch bereits 1401 stark einge
schränkt, indem der Modus für die Wahl der Zunftmeister 
geändert, bzw. vereinheitlicht wird: Inskünftig wird 
der Z unf tmeis ter in allen Zünften ausschliesslich von 
seinem abtretenden Vorgänger und den alten und neuen 
"Sechsern", d.h. dem Zunftvorstand, gewählt, nicht mehr 
von der Gemeinde. Zudem ergänzt sich der Zunftvorstand 
von selbst, in der Folge wechseln alte und neue Sechser 
einander nur noch ab. Auf die Wahl der Zunftratsherren 
hat die Gemeinde überhaupt keinen Einfluss, denn sie 
werden von den "Kiesern" gewählt (7). Der "grosse Rat", 
der aus dem kleinen Rat und allen Zunftvorständen be
steht, hat keine ständige Funktion, er wird nur in be
sonders kritischen Situationen einberufen wie z.B. bei 
der Aufdeckung der Umsturzpläne von 1482. 

Wiederum im Unterschied zu vielen andern oberrheini
schen und südwestdeutschen Städten, in denen die Zünfte 
an die Macht gelangt sind, schickt in Basel jede Zunft, 
unabhängig von Grösse, Reichtum, Sozialprestige oder 
Zahl der zusammengeschlossenen Berufsgruppen zwei Ver
treter in den Rat. Die Anzahl der Zünfte bleibt zudem 
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konstant, neue Berufszweige werden 
fünfzehn integriert, was verschiedene 
Ebene innerhalb der Zünfte verlagert 
keitliche Schiedsrichterfunktion des 
nen Zünften gegenüber sanktioniert (8). 

in die bestehenden 
Konflikte auf die 

und so die obrig
Rates den einzel-

Konfliktträchtig ist das Verhältnis zwischen dem Bi
schof als Stadtherrn und dem Rat, dem er jedoch aus 
chronischer Geldnot ein Recht nach dem andern verkaufen 
oder verpfänden muss, und der zuweilen auf der Seite 
der Feinde der Stadt steht. Die Entwicklung des Rats 
zum eigentlichen Stadtherrn kann er auf die Dauer nicht 
verhindern. Besonders schwierig gestaltet sich Lage die 
erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts, wo zwei Bischöfe 
nacheinander versuchen, ihre alten bischöflichen Rech
te, die schon · längst an die Stadt übergegangen sind, 
wieder für sich in Anspruch zu nehmen (9). Ihre völlig 
unrealistische Revindikationspolitik belastet das Ver
hältnis zum Rat schwer. 

Auch das Verhältnis zwischen der Stadt und den ade
ligen österreichischen Parteigängern gestaltet sich äus
serst problematisch. Diese haben als Lehensleute des 
österreichischen Herzogs teils in der Stadt selbst ih
ren Wohnsitz und bestimmen die städtische Politik mit, 
teils leben sie im umliegenden Gebiet auf ihren Burgen 
und befehden von dort aus - je nach politischer Situa
tion - -die Stadt (10). Als Mitglied von Städtebünden 
mit oder gegen Oesterreich und durch mehr oder minder 
kurzlebige Bündnisse mit den österreichischen Herzögen 
suchen Zunft- bzw. Adelspartei in der Stadt ihre jewei
ligen Interessen durchzusetzen, entsprechend kritisch 
wird die Lage durch die Verpfändung Kleinbasels an den 
österreichischen Herzog und dessen Erwerb der Reichs
vogtei über Grossbasel. Die sogenannte "Böse Fastnacht" 
von 1376, ein wohl nicht ganz spontaner Aufstand gegen 
Herzog Leopold, der zur Fastnachtszeit mit seinen Rit
tern auf dem Münsterplatz ein Turnier abhält, bringt in 
der Folge die österreichfreundliche Partei für kurze 
Zeit an die Macht und bindet die in Reichsacht gefal
lene Stadt in einem Vertrag an Oesterreich, was eine 
eigenständige Politik verunmöglicht. Die trotz dieses 
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Rückschlags sehr aktive Zunftpartei setzt 1382 den Ein
tritt der fünfzehn Zunftmeister in den Rat durch. Dem 
Rat gelingt es sogleich nach der Schlacht von Sempach 
1386 die durch den Tod Herzog Leopolds freigewordene 
Reichsvogtei zu übernehmen und 1392 Kleinbasel zu erwer
ben (11). 

Auch im folgenden Jahrhundert wird die städtische 
Politik vom Verhältnis zu Oesterreich geprägt. Erinnert 
sei an den Armagnakeneinfall von 1444, den die Zünfti
gen auch den österreichischen Lehensträgern im Rat zur 
Last legen, sie setzen sogar deren Ausschluss aus dem 
Rat durch ( 12). Im sogenannten "Schwabenkrieg" laviert 
die städtische Obrigkeit nach ihrem Beitritt zur Niede
ren Vereinigung, dem auch Herzog Sigmund von Oester
reich angehört, zwischen Reich und Eidgenossen, was ihr 
das Misstrauen beider Seiten einträgt und sie isoliert. 
Aus dieser Isolation heraus schliesst sie sich zwei Jah
re später nach dem Friedensschluss 1501 der Eidgenossen
schaft an. 

Zweimal wird in ganz besonderen politischen Situa
tionen für die Dauer einiger Jahre nach dem Beispiel 
von Strassburg das Ammeistertum eingeführt: 13 85-1390, 
d.h. auf dem Höhepunkt des Konflikts mit Oesterreich, 
setzen die Zünfte neben Bürgermeister und Oberstzunft
meis ter als "drittes Haupt" einen Ammeister ein, der 
ausschliesslich ihre Interessen vertreten soll. Ein 
zweites Mal greifen sie 1410-1417 zu diesem Mittel nach 
einem politischen Skandal innerhalb der Oberschicht, 
bei dem sich zwei Achtburger (Patrizier) in besonders 
autokratischer Manier als Bürgermeister und Oberstzunft
meister jahrelang gegenseitig dabei ablösten und den 
Rat völlig ausschalteten (13). 

Nach Strassburg mit rund 18'000 Einwohnern ist Ba
sel mit etwa 9000 die zweitgrösste Stadt am Oberrhein, 
gefolgt von Colmar und Freiburg i.B. Ihr Bevölkerungs
maximum erreicht die Stadt während der Konzilszeit 
durch die Konzilsgäste im weitesten Sinn, aber auch we
gen der zahlreichen Flüchtlinge v.a. aus dem Elsass wäh
rend des Armagnakeneinfalls von 1444. In diesen Jahren 
steigt die Bevölkerung auf über 10'000 Personen. Nach 
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dem Konzil sinkt sie auf etwa 8000, erst gegen Ende des 
Jahrhunderts erreicht sie wieder den Bestand von 1429 
(14). 

Basel zählt nicht zu den Fernhandelsstädten. Die 
Kaufleute handeln hauptsächlich mit importierten Waren, 
denn das Exportgewerbe ist trotz der Grösse und Lage 
der Stadt nur wenig entwickelt, dafür spielen Geldge
schäfte eine wichtige Rolle als Einnahmequelle. Das 
Handwerk findet zur Hauptsache lokalen und regionalen 
Absatz im Umkreis des oberrheinischen Münzbundes (15). 
Ein kaiserliches Privileg von 14 71 gestattet Basel die 
jährliche Abhaltung zweier Messen, die eine wird jedoch 
in den 1490er Jahren auf Druck des Handwerks wieder auf
gehoben. Dieser Gegensatz zwischen Handel und Handwerk 
wird für das späte 15. Jahrhundert bis zur Reformation 
bestimmend (16). 

1.2. Fragestellung und Methode 

Für die fünfzehn Zünfte hat sich im 15. Jahrhundert 
eine offizielle Reihenfolge herausgebildet, in der sie 
aufgezählt werden. Bei Prozessionen und der Sitzordnung 
im Rat wird jedoch immer nur auf "die Ordnung" ange
spielt, die mit der erwähnten 'offiziellen Reihenfolge' 
identisch sein muss, denn eine grundsätzlich andere Rei
henfolge wird nirgends beschrieben (17). Die Liste be
ginnt mit den vier "Herrenzünften", die an Sozialpre
stige und Reichtum den nachfolgenden Handwerkszünften 
weit überlegen sind. A usserdem verfügen sie über enge 
Beziehungen zum Patriziat, in das sie auch selbst auf -
steigen können. Durch den zusätzlichen Kauf einer sol
chen Handelszunft ist auch für einzelne wohlhabende 
Handwerkszünftige ein doppelter Aufstieg möglich: so
zial durch die "Seelzünftigkeit" in einer dieser Her
renzünfte, wirtschaftlich durch den Zugang zum Handel 
(18). Doppel- und Mehrfachzünftigkeit, die in Basel bis 
zur Reformation erlaubt sind, verschaffen den Betreffen
den einen breiteren wirtschaftlichen Aktionsradius; so 
bedeutet für einen Schneider z.B. der zusätzliche Er-
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werb der Kaufleutezunft Zugang zum begehrten Tuch
schnitt und Detailhandel mit importierten Tuchsorten 
( 19). Umgekehrt ist der zusätzliche Kauf einer Hand
werkszunft auch für Herrenzünftige aus wirtschaftli
chen, mehr jedoch aus politischen Gründen interessant, 
wenn es darum geht, Einfluss auf die betreffende Hand
werkszunft zu nehmen (20). Denn trotz ihres besonderen 
Status schicken die Herrenzünfte auch nur je zwei Ver
treter in den Rat wie jede Handwerkszunft, im Unter
schied zu diesen werden sie jedoch als 'Herr' tituliert 
und nicht als Meister. Adel und Patriziat als soziale 
Oberschicht sind in der Gesellschaft der "Hohen Stube" 
zusammengefasst, die den Bürgermeister, die vier Ritter 
und die "Achtburger" im Rat stellt, wobei die vier Rit
terstellen im 15. Jahrhundert nur noch mit Mühe besetzt 
werden können. 

An die vier Herrenzünfte schliessen auf Position 5 
bis 15 die Handwerkszünfte an, mit denen sich die vor
liegende Untersuchung vorwiegend beschäftigt. In der 
folgenden Aufstellung sollen die offizielle Reihenfolge 
und die in den einzelnen Zünften zusammengeschlossenen 
Berufsgruppen vorgeführt werden (21 ): 

1. Kaufleute 
(Schlüssel) 

2. Hausgenossen 

3. Weinleute 

4. Krämer 
(Safran) 
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Tuchhändler 
Tuchscherer 
1453-1506 Grautücher 

G lockengiesser 
Goldschmiede 
Haf engiesser 
Kannengiesser 
seit 1373 Münzer 
Wechsler 

Weinhändler 
Weinlader 
Weinrufer 
Weinschenken 

Apotheker 
Barettleinmacher 



5. Rebleute 

6. Brotbecken 

7. Schmiede 
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Buchbinder 
Bürstenmacher 
Gufenmacher 
Gürtler 
Handschuhmacher 
Heiligenmaler 
Hutmacher 
Kartenmacher 
Krämer 
Lautenmacher 
Lebkücher 
Nadler 
Nestler 
Paternosterer 
Permenter 
Ringler 
Rotgiesser 
Scheidenmacher 
Seckler 
Spengler 
Spiegler 
Strelmacher 
Taschenmacher 
Weissgerber 

bis 1453 Grautücher 
Rebleute 

Feilbäcker 
Hausfeurer 
Kornmesser 

Armbruster 
Büchsenschmiede 
Harnisch er 
Holzschuhmacher 
Hufschmiede 
Kessler 
Kupferschmiede 
Messerschmiede 
Müller 



Nagler 
Schleifer 
Schlosser 
Schwertfeger 
Uhrenmacher 
Waffenschmiede 
Windenmacher 

8. Gerber und Schuhmacher 

9. Schneider und Kürschner 

10. Gartner 

11. Metzger 

12. Spinnwetter 
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Altwerker 
Guternmacher 
Kürschner 
Näherinnen 
Schneider 
Seidensticker 

Gabelmacher 
Gärtner 
Gremper 
Habermelwer 
Karrensalber 
Karrer 
Köche 
Korbmacher 
Oeler 
Pastetenmacher 
Rechenmacher 
Seiler 
Stämpfer 
Wirte 

Kuttler 
Metzger 

1248: Fassbinder 
Gipser 
Maurer 
Wagner 
Zimmerleute 



später ausserdem: 

13. Himmel und Stern 

12 71: Drechsler 
Fassbinder 
Gipser 
Maurer 
Wagner 
Wannenmacher 
Zimmerleute 
Baumhauer 
Besetzer 
Bildhauer 
Bolzenmacher 
Dachdecker 
Flösser 
Hafner 
Holzhändler 
Holzschuhmacher 
Kistenmacher 
Kübler 
Küfer 
Pflegler 
Rahmenmacher 

9 

Säger 
Schindler 
Schnetzer 
Siebmacher 
Steinmetzen 
Tischmacher (Schreiner) 
W eidlingmacher 
Ziegler 

Bader 
Glaser 
Goldschlager 
Kommetsattler 
Maler 
Reitsattler 
Scherer 
Schnetzer 
Sporer 



14. Weber 

15. Fischer und Schiff er 

Bleicher 
Färber 
seit 1506 Grautücher 
Linweter 
Spinner 
Spuler 
Wollenweber 

Wovon ihr Platz in der offiziellen Reihenfolge ab
hängt, lässt sich nicht in jedem Fall erklären (22). 
Als erste Handwerkszunft schliessen an die Herrenzünfte 
die Grautücher an, die mit den sozial bedeutend tiefer
stehenden, dafür zahlenmässig umso überlegeneren Rebleu
ten eine sogenannte "gespaltene" Zunft bilden. Nach Gee
ring nehmen die Grautücher quasi als fünfte Herrenzunft 
eine Sonderstellung ein, die er mit der Bedeutung ihrer 
Tuchproduktion im 14. Jahrhundert zu erklären sucht 
(23 ). Die letzte Position in der offiziellen Reihenfol
ge nehmen die zu einer Zunft zusammengeschlossenen Halb
zünfte der Fischer und Schiffleute ein, die als letzte 
ihren Zunftbrief erhalten. 

Inwiefern entspricht nun diese offizielle Reihenfol
ge einer politischen, ökonomischen und sozialen Reali
tät? Dieses Problem soll im Mittelteil am Beispiel von 
fünf nach bestimmten Kriterien ausgewählten Handwerks
zünften unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht 
werden. Es geht zunächst darum, die innere Struktur die
ser Zünfte, die sozialen und wirtschaftlichen Diskrepan
zen sowie die daraus resultierenden Spannungen inner
halb dieser Zünfte aufzuzeigen. 'Die Zunft' als Pauscha
le tritt zwar als handelnde Einheit gegen aussen auf 
und als Empfängerin von Befehlen und Vorschriften der 
Obrigkeit, ist jedoch im Innern ein äusserst komplizier
tes Gebilde mit eigenen Machtstrukturen und Abhängigkei
ten, mit oft divergierenden eigenen Interessen, die je 
nach Situation zur Bildung verschiedenartiger Allianzen 
führen. 

In der Einleitung zu den fünf Zunftmonographien wer-
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den die verschiedenen Aspekte, nach denen die innere 
Struktur dieser Zünfte untersucht werden sollen, aus
führlich diskutiert. Das Spektrum reicht von der Sozial
topographie über die teils extremen finanziellen Unter
schiede, die Machtverhältnisse, das soziale Orientie
rungsfeld der Zünftigen, ihre Mentalität, die Stellung 
der Frauen innerhalb und ausserhalb der Zunft bis zur 
'Delinquenz' der Zünftigen anhand der Gerichtsquellen 
(24). 

Auf einer zweiten Ebene ist das Verhältnis zwischen 
Handwerks- und Handelszünften, Zunftgemeinde und Zunft
vorstand sowie zwischen Zunft und städtischer Obrigkeit 
zu untersuchen. Die beiden letzten Aspekte verbinden 
den Mittelteil mit dem ersten und dem dritten Teil, in 
dem zwei gescheiterte Aufstandsversuche analysiert wer
den, und dem kurzen Ausblick auf die Rolle der Zünfte 

. bei der Durchsetzung der Reformation. 
Zwei Aufstandsversuche, 1402 und 1482, kann Basel 

im 15. Jahrhundert vorweisen. Beide richten sich gegen 
den amtierenden Rat aber auch gegen die eigenen Zunft
vorstände, die sich bereits am Ende des 14. Jahrhun
derts vom gewählten Rat bzw. Zunftvorstand zur 'Obrig
keit' wandeln. Diese Tendenz führt auch zu einer Pola
risierung innerhalb der einzelnen Zünfte, in denen die 
'einfachen Meister' jedes Mitspracherecht einbüssen. 
Als logische Konsequenz dieser Entwicklung werden Pro
test, Kritik und Widerstand gegen ihre Anordnungen von 
diesen beiden Obrigkeiten nur in den Kategorien von "Un
gehorsam" und "Verschwörung" wahrgenommen und geahndet 
(25). Aus den Verhören und Urteilen der Aufständischen, 
von denen ein Teil herausgegriffen und exemplarisch be
s traft wird, können wir eine Art 'Beschwerdekatalog' 
aufstellen, der uns zeigt, welche Aspekte der obrigkeit
lichen Politik in der Bevölkerung besonders umstritten 
sind. Beiden Aufständen, die von Angehörigen der noto
risch 'unruhigen' Zünfte angezettelt werden, kommt die 
Obrigkeit durch rasches Eingreifen und Verhaftung der 
'Rädelsführer' sofern diese nicht rechtzeitig fliehen 
können zuvor. 

Somit schliesst unsere 
schichtsforschung an, die 

Untersuchung an die Stadtge
sich mit Problemen des spät-
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mittelalterlichen Städtebürgertums befasst: der Bevölke
rungs- bzw. Zunftstruktur, der Funktionsfähigkeit von 
Zunftverfassungen, den Oppositionsbewegungen gegen be
stehende Ratsoligarchien und ihren besonders verhassten 
Exponenten. In Basel tritt ausserdem die Opposition der 
Handwerkszünfte gegen die mächtigen Handelszünfte und 
die Handelsgesellschaften hinzu, die mit der Durchset
zung von Handwerksinteressen auf Kosten des Handels en
den. 
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2. DER AUFSTANDSVERSUCH VON 1402 

2.1. Quellenlage und Fragestellung 

Nachdem wir in der vorausgegangenen Einleitung 
einen allgemeinen Ueberblick über die politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Verhältnisse der Stadt Basel 
in der zweiten Hälfte des 14. und im 15. Jahrhundert 
skizziert haben, soll in diesem Kapitel der erste ge
scheiterte Aufstandsversuch von 1402 analysiert werden 
( 1 ). Grundsätzlich ist festzuhalten, dass seit 1382 aus
ser den Zunftratsherren auch noch das Gremium der Zunft
meister im Rat vertreten ist, so dass die Zünfte, an ih
rer Spitze die vier Handelszünfte ("Herenzünfte"), im 
Rat die überwiegende Mehrheit bilden (2); es handelt 
sich somit um einen Aufstand gegen eine zünftische Ob
rigkeit, der von Zünftigen vorbereitet wird. Parallel 
zu den Spannungen zwischen den 'einfachen' Meistern 
einer Zunft und dem mehrheitlich zünftigen Rat, der 
sich als 'Obrigkeit' etabliert, hat sich auch zwischen 
und innerhalb der einzelnen Handwerkszünfte eine starke 
soziale Differenzierung mit der ganzen Spannweite zwi
schen 'arm' und 'reich' herausgebildet, die Maschke 
(2a) wie folgt charakterisiert: "An ihrer Spitze fand 
sich eine Untergruppe wohlhabender Männer, die nur dem 
Namen nach Handwerker, in Wirklichkeit aber Kaufleute 
waren, die ihr Vermögen aus Handelsgewinn akkumulier
ten. Am untern Ende der sozialen Skala befand sich oft 
eine grosse Gruppe von Zunftgenossen mit geringem oder 
keinem Vermögen und Einkommen". Doppel- und sogar Mehr
fachzünftigkeit sind in Basel gestattet, so dass wohl
habende Angehörige der Handwerkszünfte sich durch den 
Kauf einer Handelszunft, der Kaufleute- oder Krämer
zunft am Handel bzw. Tuchschnitt beteiligen können. 
Gleichzeitig wandelt sich der Zunftvorstand zu einer 
'Zunftobrigkeit' mit der Tendenz, die Gemeinde von der 
Mitsprache und Entscheidungsbefugnis auszuschliessen 
(3 ). Graus weist auf die ständige Furcht der Obrigkei
ten vor Aufständen hin sowie auf die in der Gesell
schaft und ihren einzelnen sozialen Gruppen verankerten 
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'Barrieren', die ihren Ausbruch verhindern sollten: in 
Form von Repression (schon bei verbalen Drohungen), 
Ideologie (Gottgewolltheit jeder Obrigkeit), Fürsorge
massnahmen (zur Verhinderung von Hungerrevolten), Frei
räumen und 'sozialen Ventilen' (z.B. Fastnacht und Fe
sten), aber durch Ausgrenzung von Personen mit nichtkon
formem Verhalten zu Randgruppen (4). Diese Kontrollme
chanismen versagen 1402, eine zahlenmässig nicht zu er
fassende Gruppe ist bereit, den Rat zu stürzen, der den 
Verschwörern jedoch zuvorkommt; beim zweiten Versuch 
1482 'bereut' einer der Verschwörer und verrät die Um
sturzpläne. 

Die einzige ausführliche zeitgenössische Quelle für 
den Aufstand vom November 1402 bilden die Verbannungs
urteile der Aufständischen im sogenannten "Leistungs
buch", einem städtischen Ratsbuch, das ausser Verban
nungs- und sonstigen Urteilen für Delikte, die der Rat 
ahndet, wie Wundtaten, Mord, Diebstahl, Ungehorsam ge
gen die Obrigkeit etc. auch Ratsverordnungen und Rats
besetzungen enthält. Aufgeführt sind, durch eine neue 
Seite und eine eigene Ueberschrift abgehoben von den 
übrigen Straftaten des Jahres 1402 dreiundvierzig Ver
bannungsurteile, die der Rat im Zusammenhang mit dem 
vereitelten Aufstandsversuch gefällt hat (5). Sie ent
halten den Namen und häufig den Beruf, eine mehr oder 
weniger knappe Umschreibung der Tat sowie das Straf
mass, das von einjähriger bis zu lebenslänglicher Ver
bannung aus der Stadt reicht, Todesurteile werden je
doch nicht ausgesprochen. Ein Zusatz, der sich an Räte 
und Meister richtet, sucht unter Androhung einer halb
jährigen Verbannungsstrafe eine Amnestierung der Ver
bannten von 1402 grundsätzlich zu verhindern (6). 

Diese Quellenlage hat den Nachteil, dass wir für 
die Rekonstruktion des Ablaufs, die Motive der Aufstän
dischen und den weiteren Teilnehmerkreis mit den knap
pen Hinweisen in den Urteilsbegründungen vorlieb nehmen 
müssen; ausserdem werden die Motive aus obrigkeitlicher 
Optik wiedergegeben, die bekanntlich jede Form von Kri
tik und Widerstand als Ungehorsam wahrzunehmen pflegt 
(7). Anderseits können wir für den Aufstandsversuch den 
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'Stellenwert' und somit den Grad der von der Obrigkeit 
empfundenen Bedrohung abschätzen und mit anderen Formen 
von kollektivem Ungehorsam und der obrigkeitlichen Reak
tion darauf vergleichen (8). 

Anhand der vorhandenen Verbannungsurteile sind die 
folgenden Bereiche zu untersuchen: Zunächst soll der 
Verlauf des Aufstands rekonstruiert werden, sofern dies 
aus den knappen Andeutungen überhaupt möglich ist. Dazu 
gehören auch die Massnahmen der Obrigkeit, mit denen 
sie einen offenen Ausbruch und das Uebergreifen auf wei
tere Kreise der Bevölkerung verhindert. Es stellt sich 
in diesem Zusammenhang die Frage, ob die 'Verschwörer' 
einen konkreten Plan entwickelt hatten, nach dem sie 
vorgehen wollten. 

Der anschliessende Abschnitt befasst sich mit den 
verurteilten Aufstandsteilnehmern: Wer sind diese drei
undvierzig Verbannten? Weswegen und für wie lange wer
den sie verbannt? Welcher Zunft oder Berufsgruppe, wel
cher sozialen Gruppe gehören sie an? Wer von ihnen 
kehrt nach der Verbannung - oder trotz lebenslänglicher 
Verbannung - wieder zurück, und wie verläuft ihre weite
re 'Karriere'? (9). 

Die Motive der Aufständischen sind Thema des folgen
den Abschnitts. Obwohl wir es nicht mit einem formulier
ten 'Beschwerdekatalog' zu tun haben, ist es dennoch 
möglich, ihre Beschwerden und Forderungen nach Sachgrup
pen zu ordnen und zu analysieren. Hier scheint es mir 
besonders wichtig, nicht den Standpunkt der Obrigkeit 
zu übernehmen, sondern die 'Verschwörer' als 'Bürgerop
position' zu verstehen, deren Unzufriedenheit als Resul
tat eigener Erfahrungen und Ueberlegungen einer zwar 
gut informierten, aber nicht an der Macht beteiligten 
Bevölkerungsgruppe zu werten ist (10). Zielscheibe ih
rer Kritik ist nicht nur der Rat pauschal, auch einzel
ne besonders missliebige Vertreter der Obrigkeit und 
reiche Bürger werden vor allem im Zusammenhang mit ih
ren Finanzgeschäften angegriffen. 

Im letzten Teil dieses Kapitels geht es um den 
'Stellenwert' des Aufstandsversuchs von 1402. Was macht 
ihn so gefährlich für die städtische Obrigkeit? In wel
chem sozialen und politischen Kontext ist er zu lokali-
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sieren? Steht er in einer Tradition von kollektivem Un
gehorsam gegen die Obrigkeit, oder handelt es sich um 
ein isoliertes Ereignis? Zur Beantwortung dieser Fragen 
sollen die beiden Leistungsbücher auf die Formen von Wi
derstand und Ungehorsam durch Gruppen und Einzelne und 
die Reaktion der Obrigkeit darauf hin untersucht wer
den. Gleichzeitig müssen wir auch die Gesellenbewegung 
am Oberrhein mitberücksichtigen, deren zweite Phase 
nach Schulz mit dem Aufstandsversuch zeitlich zusam
menfällt ( 11 ). 

2.2. Der Verlauf 

Aus den Urteilsbegründungen, die das Vergehen der 
Verurteilten und ihre Rolle beim Aufstandsversuch knapp 
zusammenfassen, erhalten wir wichtige Hinweise darüber, 
wie sich dieser gescheiterte Aufstandsversuch abge
spielt, und wie die Obrigkeit eingegriffen hat. Träger 
des Aufstandes sind eindeutig die Schmiede, wobei je
doch eine Spaltung quer durch Zunftgemeinde und Zunft
vorstand verläuft (12). Auf der einen Seite stehen die 
Aufständischen, zu denen vor allem die Messerschmiede 
gehören - neun von ihnen werden auch verurteilt -, auf 
der andern Seite die Anhänger der Obrigkeit mit einem 
Teil des Zunftvorstandes. Auf der Trinkstube der Schmie
de, wo die obrigkeitliche Politik diskutiert und kriti
siert wird, sucht der Stubenmeister die obrigkeitsfeind
lichen Reden zum Verstummen zu bringen (13). Er wird je
doch von Mathis dem Messerschmied, den er für seine Wor
te zur Verantwortung ziehen will, beschimpft und sogar 
bedroht. Laut Mathis handelt es sich innerhalb der 
Zunft um eine Mehrheit, die mit der obrigkeitlichen Po
litik nicht einverstanden ist und eine Aenderung herbei
führen will, auch wenn Blut dabei fliesst (14). Auf 
einen konkreten Plan, wie und wann losgeschlagen oder 
mit den andern Zünften Absprachen getroffen werden sol
len, findet sich im Unterschied zum zweiten Aufstands
versuch von 1482 kein Hinweis, eindeutig geht aus den 
Reden nur hervor, dass der derzeitige Rat gestürzt wer
den müsse. Weitere Hinweise auf den Verlauf liefert die 
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Urteilsbegründung des Messerschmieds Harzkopf von Bern: 
Am Morgen (des gleichen Tages, an dem die Aufständi
schen unschädlich gemacht werden) erscheint der Bürger
meister persönlich auf der Zunftstube der Schmiede, um 
sie über die "neue Münze", die die Obrigkeit zu schla
gen beabsichtigt, zu informieren. Wie haben wir diesen 
Auftritt des Bürgermeisters zu verstehen? Ist es üb
lich, dass der Bürgermeister jede Zunft über die Neu
prägung und die dadurch veränderte Kaufkraft infor
miert, oder handelt es sich in diesem Fall um einen Be
schwichtigungsversuch der Obrigkeit, die auf diese Wei
se die Bedenken der opponierenden Zunft zu zerstreuen 
sucht? Eindeutig ist jedenfalls die Reaktion Harzkopfs, 
der erklärt, sie, d.h. die Zünftigen wollten eine "rote 
Münze" schlagen, womit doch wohl der geplante Umsturz 
gemeint ist. Der Besuch des Bürgermeisters kann jedoch 
noch anders interpretiert werden, nämlich als Reaktion 
einer bereits alarmierten Obrigkeit, die die Zünfte ein
zeln "in Gehorsam nimmt" und sich deren Loyalität durch 
einen Eid bestätigen lässt (15). Dass sie so rasch ein
greifen kann, deutet darauf hin, dass sie von den Auf
ständischen nicht völlig überrascht wird, deren Vorbe
reitungen und 'Propaganda' sich ja kaum völlig verheim
lichen lassen. Ausserdem spielen die verurteilten 
Schmiede mehrmals auf die andern Zünfte an, die im Un
terschied zu ihnen den geforderten Gehorsamseid gelei
stet hätten (16). In diesem Fall wäre der Kreis der po
tentiellen Verschwörer bedeutend grösser; die dreiund
vierzig Verbannten bilden wohl nur einen Bruchteil der 
Unzufriedenen, die ihre Kritik öffentlich artikuliert 
hatten und dafür exemplarisch bestraft wurden. 

Wie wir den Urteilsbegründungen weiter entnehmen 
können, befiehlt die Obrigkeit den Zünften, sich zu be
waffnen und zu ihrer Unterstützung bereit zu halten, 
den genauen Zeitpunkt für diese Massnahme können wir al
lerdings nicht feststellen (I 7). In dieser Situation 
weigern sich jedoch einzelne Zünfte oder Gruppen von 
Zünftigen, diesen Befehl auszuführen. Sie erklären of
fen, nicht gegen andere Zünfte vorgehen zu wollen oder 
bereuen ihren bereits geleisteten Gehorsamseid, nachdem 
sie erfahren haben, gegen wen sich diese Anordnung rich-
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tet (18). Eine ganze Reihe von meist ein- bis dreijähri
gen Verbannungsstrafen wird aus diesem Grunde verhängt. 
Gleichzeitig trifft die Obrigkeit Vorkehrungen, um 
einen Tumult zu verhindern. Dazu gehört als wichtigstes 
das Aufziehen der Glockenseile, damit nicht durch Sturm
läuten die Aufständischen ihre Verbündeten mobilisieren 
könnten, und der Tumult in bis anhin unbeteiligte Bevöl
kerungskreise getragen werde, falls die Sturmglocke 
nach den Plänen der Verschwörer nicht überhaupt als Si
gnal zum gemeinsamen Losschlagen geplant war (19). Als 
zweites erfolgt die sofortige Verhaftung derjenigen Per
sonen, die wegen ihrer Reden gegen die Obrigkeit und ih
res Verhaltens als besonders gefährlich eingestuft wur
den. Diese erste Verhaftungswelle, die unter andern 
sämtliche dreizehn Schmiedezünftigen erfasst, und die 
darauf folgenden Verbannungsurteile lösen jedoch Kritik 
am Vorgehen der Obrigkeit aus, dieses Mal an ihrer 
Rechtsprechung. In einem zweiten Strafgericht werden 
wiederum zahlreiche Personen in die Verbannung ge
schickt (20). Es fällt auf, wieviele dieser Verurteil
ten anfänglich gar nicht wussten, worum es ging, als 
die Obrigkeit ihre Gegenmassnahmen zur Verhütung des 
Aufstandes ergriff, und erst nachträglich zusammen mit 
ihrer Kritik am Vorgehen der Obrigkeit ihre Sympathie 
für die Aufständischen ausdrückten (21). 

Hinweise auf "geschelle" oder "geloiffe" und damit 
verbundene Wundtaten, wie sie bei derartigen Tumulten 
vorkommen, fehlen bekanntlich. Dies lässt sich nur mit 
dem raschen Eingreifen der Obrigkeit erklären, und zwar 
in einem Stadium, in dem der potentielle Unruheherd, 
die Schmiedezunft, lokalisiert ist, sich jedoch noch 
nicht mit den zahlreichen andern Unzufriedenen auf ein 
gemeinsamen Vorgehen geeinigt hat, falls nicht tatsäch
lich das verhinderte Sturmläuten einen vorbereiteten 
Aufstand zum Scheitern gebracht hat. Die vorhandene Be
reitschaft zahlreicher Verbannter, sich auf die Seite 
der Aufständischen zu schlagen, sowie der erwähnte Man
gel an Information und Koordination bestätigen eher die 
erste Vermutung. Wir können also festhalten, dass die 
Obrigkeit den Aufständischen zuvorkommt, indem sie 
'Haupträdelsführer' und Sympathisanten verhaftet und 
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exemplarisch bestraft, allerdings nur mit Verbannung; 
es handelt sich somit um einen bereits in der Anfangs
phase gescheiterten Aufstandsversuch (22). 

2.3. Die verbannten Aufständischen 

Initiatoren und Träger sind, wie wir auch bei der 
Analyse der Beschwerden feststellen werden, die Schmie
de, unter denen seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun
derts die Messerschmiede eine besonders dominante Rolle 
spielen (23). Die folgende Aufstellung gibt einen Ueber
blick über die beteiligten Berufsgruppen und das Straf
mass: 

Tab. I: Am Aufstandsversuch von 1402 beteiligte Berufs-
gruppen und Straf mass 

Zunft Beruf Anzahl Verbannungsdauer 
ewig 5-10 1-5 J. 

Schmiede: Messerschmiede 9 5 1 3 
Schleifer 1 1 
Kessler 2 1 1 
(Beruf?) 1 1 

Krämer: Spengler 4 1 3 
Giesser 1 1 
(Beruf?) 1 1 

Schneider Schneider 5 5 
u.K ürschner: Kürschner 2 2 

Schuhmacher Schuhmacher 3 3 
und Gerber: Gerber 3 3 

Spinnwetter: Zimmermann 1 1 
Schindler 1 1 
Wagner (?) 1 1 
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Zunft Beruf Anzahl Verbannungsdauer 
ewig 5-10 1-5 J. 

Metzger: Metzger 4 3 

Scherer/ Maler (?) 
Maler etc.: 

Schiffer: Schiffmann 

Weinleute: Weinsticher 

Zunft (?): Beruf(?) 

Eindrücklich ist die Anzahl der verurteilten Schmie
dezünftigen, von denen sechs lebenslänglich verbannt 
werden. Es handelt sich dabei um Schmiede aus beiden 
Städten. Da sich die übrigen Verschwörer immer auf die 
ganze Schmiedezunft berufen, von der die Aktion ausge
gangen sei und die pauschal den Gehorsam verweigert ha
be, müssen wir einen sehr viel grösseren Kreis von 'Ver
schwörern' oder doch wenigstens Sympathisanten anneh
men, die sich offenbar rechtzeitig von den Verbannten 
distanziert hatten. Ausserdem wurden die aufrühreri
schen Reden auf der Trinkstube der Schmiede geführt, so 
dass wie 1482 zahlreiche weitere Zunftgenossen zumin
dest informiert gewesen sein mussten (24). Alle übrigen 
Teilnehmer werden mit nur einer Ausnahme zu Verbannungs
strafen zwischen einem und fünf Jahren verurteilt wie 
auch die Hälfte der Schmiedezünftigen. Die zweitgrösste 
involvierte Berufsgruppe stellen die Schneider und die 
Metzger mit fünf bzw. vier Mitgliedern. Von den Spinn
wettern, Scherern, Malern und Sattlern, den Schiffleu
ten sowie der Knechtezunft innerhalb der Weinleute wer
den pro Berufsgruppe bzw. Zunft nur je ein Angehöriger 
verbannt. Handelt es sich um Verbindungsleute der auf
ständischen Schmiedezunft zu den übrigen Zünften? Wo 
und zu wem haben diese ihre obrigkeitsfeindlichen Reden 
geführt? Wie haben sich ihre Zunftgenossen in diesem 
Konflikt verhalten? Nicht vertreten unter den Aufstän-
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dischen sind die zahlreichen andern Berufsgruppen der 
Krämerzunft und der Schmiede, die Bäcker, Müller, We
ber, Gartner, Fischer und die notorisch armen Rebleute, 
die in wirtschaftlich anders strukturierten Städten we
sentlich an Unruhen beteiligt sind oder diese gar aus
lösen. Im folgenden werden wir die prominenteren unter 
den dreiundvierzig Verbannten kurz prosopographisch un
tersuchen, eine vollständige Liste aller verbannten Auf
ständischen findet sich am Anschluss an die Analyse ih
rer Motive. 

Als 'Anstifter' und daher erster in der Liste der 
Verbannten wird der Messerschmied Mathis aufge
führt. Er wird lebenslänglich aus der Stadt verwiesen 
und scheint nicht wie einige seiner gleichfalls lebens
länglich verbannten Kollegen nach einigen Jahren nach 
Basel zurückgekehrt zu sein, in den Zunftlisten taucht 
sein Name nicht wieder auf. Laut Urteilsbegründung hat 
er innerhalb seiner Zunft die städtische Finanzpolitik 
heftig kritisiert, sich für einen gewaltsamen Umsturz 
ausgesprochen und - laut Anklage - viele seiner Kolle
gen, darunter auch Ratsherren und Zunftmeister für sei
ne Pläne gewinnen können, was mit "umb das er vil siner 
zö.nft gesellen räte und meister ungehorsam gemachet 
hä.t", umschrieben wird (25). Ueber Mathis selbst wissen 
wir nur wenig, es scheint mir jedoch eindeutig, dass er 
wie viele andere Verbannte zu dem Personenkreis gehört, 
der über die obrigkeitliche Finanzpolitik sehr gut Be
scheid weiss und in einem Kreis von Gleichgesinnten, 
dem auch ein Teil des Zunftvorstandes angehört, darüber 
diskutiert. Ob Mathis selbst je ein Amt innegehabt hat, 
können wir nicht feststellen (26). Lienhard von Hage
nau, der Messerbereiter, folgt als zweiter auf der Li
ste. Von ihm heisst es nur, dass er sich "seinem Mei
ster" Mathis anschliesst. Ist Lienhard dessen Geselle, 
oder haben wir hier 'Meister' im Sinn von Zunftmeister 
zu verstehen (27)? Senger der Messerschmied wird 
für seine Kritik an der Finanzpolitik wie Mathis und 
Lienhard zu lebenslänglicher Verbannung verurteilt 
(28). Heintzman Senger entstammt einer Messerschmiede
familie mit 'Ungehorsamstradition' gegen die Obrigkeit: 
Sein Vater war im Zusammenhang mit den Unruhen nach dem 

21 



Zug von Endingen verbannt worden (29). 1412 findet sich 
in der Aufnahmeliste der Schlüsselzunft die folgende No
tiz: "Heintzman Sengler (Senger) der vor ziten ein mes
sersmit gewesen ist", habe ihre Zunft gekauft (30), 
gleichzeitig wird er in den Listen der Schmiedezunft 
als Messerschmied aufgeführt. Als vierter wird der 
Messerschmied Hartzkopf von Bern lebenslänglich ver
bannt. Sein Vergehen besteht anders als das seiner Vor
gänger darin, dass er direkt zum Umsturz aufruft; kon
krete Beschwerden sind von ihm nicht überliefert (31). 
löse/in den Messerbereiter verbannt der Rat für 
zehn Jahre wegen seiner massiven Vorwürfe an den Zunft
vorstand und seiner Weigerung, den Gehorsamseid abzule
gen, den die Obrigkeit unter Berufung auf 'gehorsame' 
Zünfte auch von den Schmieden verlangt (32). Der siebte 
Verschwörer ist der Schleifer Aeberlin von Bopfingen, 
von dem wir nur wissen, dass auch er seit dem Zug vor 
die Hasenburg 1374 das Bürgerrecht besitzt und in der 
kleinen Stadt lebt. Trotz Kritik an der Finanzpolitik 
und seiner Widersetzlichkeit, wie ihm befohlen wird, 
den Harnisch anzulegen, dauert seine Verbannung nur ein 
Jahr. Fast ebenso spärlich sind die Angaben über Kabs 
den Kessler aus Kleinbasel, der für eine Aenderung 
der städtischen Politik im Sinne der Aufständischen plä
diert, was ihm eine zweijährige Verbannungsstrafe ein
trägt (33). Für fünf Jahre wird der Messerschmied 
Gernfro vor die Kreuze geschickt, weil er sich im Hau
se einer Bäckerin lautstark gegen die harten Verban
nungsurteile auslässt, die die Obrigkeit bereits ge
fällt hat (34). Von Peter Sichler, der ohne ein
deutige Berufsangabe (Sichelmacher?) mitten unter den 
Schmieden erscheint, ist gar nichts bekannt, ausser 
dass er gegen Meister und Sechser seiner Zunft, d.h. 
den Zunftvorstand, opponiert und dafür die gleiche Stra
fe erhält wie Gernfro (35). Auch über den Messer
schmied Michel von Bern finden wir keine Angaben. Er 
wird für ein Jahr verbannt, weil er von einer Plattform 
herunter die Bevölkerung gegen den Rat zu mobilisieren 
versucht hat (36). Bedeutend besser sind wir über den 
dreizehnten und letzten Schmiedezünftigen, den Messer
schmied Werli Freidigman, informiert. Er hatte einen 
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krämerzünftigen Kollegen mit Vorwürfen überhäuft, weil 
die Krämerzunft trotz der Gehorsamsverweigerung vieler 
Schmiedezünftiger der Obrigkeit keinen Widerstand ge
leistet habe, was ihm eine einjährige Verbannungsstrafe 
einträgt. Von 1410 - 1419 hat er anschliessend mit Un
terbrüchen das Ratsherrenamt der Schmiedezunft inne und 
gehört als Siebener der Finanzbehörde an (37). 

Mit Rosenbösch dem Spengler beginnt die Reihe 
der Krämerzünftigen, was zeigt, dass trotz Freidigmans 
Vorwürfen mehrere Vertreter der krämerzünftigen Berufs
gruppen der Spengler und Gürtler auf seiten der Aufstän
dischen zu finden sind. Verurteilt wird Rosenbösch zu 
fünfjähriger Verbannung, weil er mit der Finanzpolitik 
nicht einverstanden ist und wegen seiner Berufung auf 
die Gemeinde, ein Motiv, auf das wir im folgenden Ab
schnitt zu sprechen kommen werden (38). Ueber Peter 
Scheider, der ohne Berufsangabe in der Gruppe der Krä
merzünftigen auftritt, können wir nichts aussagen. Als 
einziger kritisiert er ausser der Finanzpolitik die 
'Brotkarrenordnung', wonach das billigere Brot der Land
bäcker nur beschränkt eingeführt werden darf (39). Als 
einziges Mitglied der Krämerzunft wird Furker der 
Spengler oder Gürtler wegen Ungehorsam und Drohungen 
gegen die Obrigkeit lebenslänglich verbannt (40). Der 
Spengler Hofsess (41) hingegen, der seinen Gehorsam 
bedauert, - vermutlich gehört auch er zu denjenigen, 
die über die Vorgänge in der Schmiedezunft nicht oder 
nur ungenügend informiert waren - wird für ein Jahr vor 
die Kreuze geschickt wie seine beiden letzten Zunftge
nossen, Henman Giesser und Scherman der Spengler 
(42). 

Es folgt die Reihe der Schneider und Kürschner, von 
denen keiner länger als fünf Jahre· die Stadt verlassen 
muss. Mit fünf Schneidern und zwei· Kürschnern stellen 
sie nach der Schmiedezunft die grösste Berufsgruppe un
ter den Verbannten. Im Unterschied zu den Schmieden und 
Krämerzünftigen finden wir die folgenden Aufstandsteil
nehmer, die verbannten Schneider, Kürschner, Schuhma
cher und Gerber, Spinnwetter und Metzger etc. in zahl
reiche Händel verwickelt oder wegen Ungehorsam in ir
gendeiner Form verurteilt, was sich in den Leistungs-

23 



büchern niederschlägt. Als erster Schneider und neun
zehnter Aufstandsteilnehmer wird Ansorg für zwei 
Jahre vor die Kreuze geschickt, weil er droht, mit der 
Gemeinde auf den Kornmarkt, d.h. vor das Richthaus, in 
dem der Rat tagt, zu ziehen. Seine Haltung wird mit der 
üblichen Floskel umschrieben, nämlich, er habe sich 
"gar freventlich und wunderlichen" benommen (43). Hü
nemberg der Schneider weigert sich, dem Befehl seines 
Zunftmeisters nachzukommen und den Harnisch anzulegen. 
Für diesen offenen Widerstand gegen die Obrigkeit muss 
er die Stadt für ein Jahr verlassen ( 44 ). Mehr Angaben 
lassen sich für den dritten Schneider, Hans von Lin
d au, finden. Ihn trifft das härteste Verbann ungsur
teil innerhalb seiner Zunft, obwohl er sich wie sein 
Kollege Ansorg verhalten hat, er wird jedoch in der 
Quelle als Knecht bezeichnet (45). Besonders gut sind 
wir über den 'gerichtsnotorischen' Kürschner Lienhard 
Truller informiert. Er ruft wie Ansorg die Gemeinde 
zu einer Demonstration auf dem Kornmarkt auf, was ihm 
zwei Jahre Verbannung einträgt. Innerhalb der Berufs
gruppe der Kürschner werden Auseinandersetzungen zwi
schen verschiedenen Gruppierungen von Meistern und zwi
schen Gesellen besonders gewalttätig ausgetragen, was 
auf starke Spannungen und Rivalitäten innerhalb der 
Meisterschaft schliessen lässt. Kaum eine andere Berufs
gruppe erscheint in den Leistungsbüchern so aggressiv 
wie die Kürschner mit Ausnahme der Metzger und zeitwei
se der Messerschmiede (46). Rund dreizehn Jahre nach 
dem Aufstandsversuch erfahren wir von einem Tumult in 
der Krämer- und in der Kürschnerzunft, als dessen An
stifter Truller und Uolman Nüwenkehr, der vierundzwan
zigste verbannte Aufstandsteilnehmer, bezeichnet werden 
( 4 7 ). Der Schneider Hüne spricht sich dagegen aus, 
nur eine bewaffnete Delegation auf den Kornmarkt zu 
schicken, er plädiert für ein gemeinsames Auftreten 
( 48). Der zweite verurteilte Kürschner ist der oben er
wähnte Uolman Nüwenkehr, der sich weigert, soviel 
Steuergeld zu bezahlen wie einer seiner reichen Zunft
kollegen (49). Bereits 1409 werden Nüwenkehr und ein 
weiterer Kürschner wieder zu Verbannungsstrafen verur
teilt, weil sie öffentlich erklärt hatten, sie wollten 
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von jeder Zunft zehn oder mehr Männer um sich versam
meln und mit diesen vor das Richthaus (am Kornmarkt) 
ziehen, um den Rat abzusetzen (50). Dieser Vorschlag 
wird schon 1402 von einzelnen Aufständischen gemacht 
und auch in den folgenden Jahren immer wieder aufge
nommen. Den letzten aus der Schneider- und Kürschner
zunft, den Schneider Truwenburg, trifft eine fünf
jährige Verbannungsstrafe für seine direkte Aufforde
rung zum Umsturz mit den Worten: "Woluff es ist als 
guot hör erstochen als ze iar" (51). 

Die Verbannungsstrafen der drei Gerber und drei 
Schuhmacher liegen bei höchstens zwei Jahren. Hans 
Blowenstein der Schuhmacher hatte erklärt, er gehor
che nur, weil keine Unterstützung vorhanden sei, hätte 
er die, so würde er anders handeln (52). Luterbach 
der Gerber ist mit der Finanzpolitik nicht einverstan
den, ausserdem setzt er sich dafür ein, dass die auf -
ständischen Schmiede nicht "an irem libe" bestraft wer
den sollten (53). Gegen die obrigkeitliche Münzpolitik, 
vor allem eine Währungsänderung ohne das Einverständnis 
der Gemeinde spricht sich der Gerber Henman Küssi 
aus, mit der gleichen Forderung tritt auch sein Zunft
kollege Wernli Herre auf (54). Als letzter aus die
ser Zunft wird der Schuhmacher Ritter verbannt 
(55). 

Von den folgenden drei Personen sind zwei mit Si
cherheit der Spinnwetterzunft zuzuweisen, im Falle des 
dritten gehen wir davon aus, dass die Liste der Verbann
ten strikte nach Zunftzugehörigkeit angelegt worden 
ist. Wiederum bewegen sich die Strafen zwischen ein
bis zweijähriger Verbannung. Der Zimmermann Bertschin 
Frigker stellt die ungehorsame Schmiedezunft als Vor
bild hin, kritisiert die Finanzpolitik und die mangeln
de Effizienz bei den Verhandlungen des Rats. Er ist mit 
einer Arbeit auf dem Turm der Sankt Leonhardskirche be
schäftigt, wie der Befehl ergeht, die Glockenseile auf
zuziehen, und weigert sich, auf Befehl der Obrigkeit 
den Turm zu verlassen. Diese verschiedenen Formen von 
Ungehorsam werden mit zweijähriger Verbannung geahndet 
(56). Der Schindler Henin Brugger unterstützt die 
Aufständischen nur verbal (57). Hans Wagner ver-
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langt als einziger Einblick in die Abrechnungen; die Ge
heimhaltungspraxis der Obrigkeit hat ihn misstrauisch 
gemacht (58). 

Gut bekannt sind die vier Metzger, die sich zumin
dest verbal auf die Seite der Aufständischen stellen. 
Der erste ist Clewin Bischof, der reiche ehemalige 
Zunftmeister und Ratsherr seiner Zunft (59). Bei der 
1401 erhobenen Steuer, auf die wir im nächsten Ab
schnitt zurückkommen, wird sein Vermögen auf rund 1500 
Gulden veranschlagt. Acht Jahre später hat er aufgrund 
seines grossen Vermögens ein Pferd zu stellen, um dann 
- nach mehrfacher Ermahnung - ein untaugliches Pferd 
vorzuführen (60). Seine Urenkel, die Metzger Hans und 
Peter Bischof sind die treibenden Kräfte im Aufstands
versuch von 1482. Der Metzger Rümeli verweigert den 
Gehorsam, solange er nicht darüber informiert wird, ge
gen wen sich die Massnahmen der Obrigkeit richten; er 
wird deshalb für zwei Jahre verbannt (61). Im Jahr 1407 
schlägt und beschimpft er die Magd des Bürgermeisters 
Arnold von Berenfels "grundlos" in der Schol, wie es im 
Leistungsbuch heisst. Schlägt er sie stellvertretend 
für den verhassten Bürgermeister, in dessen Amtsperiode 
Aufstand und Strafgericht stattgefunden haben (62)? Der 
dritte Metzger, der wie Bischof reiche und angesehene 
Uolman Moernach, hat zunächst geschwankt, ob er 
sich auf die Seite der Obrigkeit stellen solle und be
reut nachträglich den geleisteten Gehorsamseid. Wie Bi
schof stammt er aus einer einflussreichen Metzgerdyna
stie, tätigt Finanzgeschäfte und spielt innerhalb sei
ner Zunft eine wichtige Rolle (63). Der vierte Metzger, 
Routsch Pfefflin, muss die Stadt für immer verlas
sen wegen seiner Kritik an den Verbannungsurteilen beim 
ersten Strafgericht und seiner Aufforderung, die Räte 
"an ir grinde" zu schlagen. Er gehört keiner Metzgerdy
nastie an (64). 

Die vier letzten Verschwörer sind Mitglieder ver
schiedener Zünfte, ihre Verbannungsstrafen reichen von 
einem halben Jahr bis zu fünf Jahren. Mit fünf Jahren 
erhält Hügelin Mäler die höchste Strafe. Nur der 
Mangel an Informationen und das verhinderte Sturmläuten 
haben ihn dazu gebracht, den geforderten Gehorsamseid 
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zu leisten (65). Als einziger Schiffmann wird Thoman 
Singer verurteilt wegen seiner Weigerung, auf Befehl 
der Obrigkeit den Harnisch anzulegen. Interessant ist 
seine Aeusserung, "man wölte si eygen machen", die bei 
der Analyse der Beschwerden im folgenden Abschnitt noch
mals aufgegriffen werden soll (66). Der Weinsticher 
Cuntz Swab scheint aus Bern zugewandert. Er behaup
tet, wenn die Berner Räte so gehandelt hätten wie jetzt 
die Basler, so wäre es ihnen schlecht bekommen (67). 
Der letzte der langen Liste ist Hug Bögler, dessen 
Beruf und Zunftzugehörigkeit wir nicht kennen. Er wird 
für ein halbes Jahr vor die Kreuze geschickt wegen sei
ner Behauptung, die Karthäuser seien Ketzer. Ausserdem 
beklagt sich Bögler über die Wachtordnung (68). 

Fassen wir zusammen, was wir über den Kreis der ver
bannten Aufstandsteilnehmer wissen und beginnen wir mit 
ihrer sozialen Stellung vor 1402: Es handelt sich nur 
in den wenigsten Fällen um Handwerksgesellen, obwohl 
auch diese um 1400 am ganzen Oberrhein den städtischen 
Obrigkeiten schwer zu schaffen machen. In unserer Liste 
wird nur zweimal auf ein Meister-Knecht-Verhältnis ange
spielt, beide Male heisst es jedoch, der Verurteilte 
sei Knecht des betreffenden Meisters gewesen, woraus 
nicht ohne weiteres auf die derzeitige Stellung ge
schlossen werden darf. 

Ein auffallend grosser Teil der Verbannten besitzt 
das Basler Bürgerrecht, das teils ererbt, teils durch 
Teilnahme an einem Kriegszug erworben worden ist. Er
erbt haben es drei Teilnehmer, für weitere drei lässt 
sich der Erwerb in den 70er Jahren, für mindestens drei
zehn in den Kriegszügen der 90er Jahre belegen, nach 
1402 sind es sechs, die sich um das Bürgerrecht bemü
hen. Mehrere Aufständische, so der Messerschmied Senger 
und die beiden Metzger Bischof und Moernach stammen aus 
Familien, die seit zwei Generationen in Basel ansässig 
sind, ein grosser Teil der Verbannten lebt seit mehre
ren Jahrzehnten in der Stadt. Die Beschwerden, die spä
ter analysiert werden sollen, zeigen, dass es sich 
meist um wohl informierte Personen handelt, die durch
aus Gründe für ihre Klagen haben. 
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Einzelne Teilnehmer stammen aus reichen und mächti
gen Familien, wie die beiden erwähnten Metzger, oder Fa
milien mit 'Ungehorsamstradition' der Obrigkeit gegen
über, was sich keineswegs gegenseitig ausschliesst. Mu
sterbeispiel dafür ist Clewin Bischof, aber auch der 
Messerschmied Senger und Hügelin Mäler. Ausser dem Alt
ratsherr Bischof verfügt, soweit wir dies feststellen 
konnten, keiner der Aufständischen über politische Er
fahrung als Rat- oder Kommissionsmitglied. Ueber die Fa
milien- und Besitzverhältnisse liegen ern1ge Angaben 
vor, denen wir entnehmen können, dass viele von ihnen 
verheiratet und im Besitz eines Hauses bzw. einer Werk
statt sind. 

Unterschiedlich ist die Altersstruktur der A ufstän
dischen. Eindeutig der älteste unter ihnen ist der Metz
ger- Viehhändler Clewin Bischof, dessen Aktivitäten in 
der Stadt wir vom Jahr 1360 an fassen können: zu dieser 
Zeit ist er bereits verheiratet. Er wird 1402 um die 
sechzig gewesen sein, diejenigen Verbannten, die wir 
seit den 70er Jahren kennen, vielleicht zwischen dreis
sig und vierzig. Die Gruppe der Neubürger aus dem letz
ten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts dürfte der jüngeren 
Generation angehört haben. 

Als nächstes stellen wir zusammen, was wir nach 
1402 über die Verbannten wissen, über ihre Rückkehr in 
die Stadt und ihre 'Karriere': Siebenundzwanzig der Ver
bannten, darunter auch solche, die nach Urteilsspruch 
und Amnestieverbot die Stadt für immer verlassen soll
ten, lassen sich nach wenigen Jahren bereits wieder in 
Basel nieder. Es ist denkbar, dass auch einige der 
nicht Identifizierbaren zurückgekehrt sind, von andern 
wiederum fehlt jede Spur (69). Die folgenden neun Ver
bannten von 1402 'machen Karriere' in den Jahren nach 
dem Aufstand, d.h. sie werden Mitglieder des Rates und 
des Zunftvorstandes, der Obrigkeit also, gegen die sie 
sich 1402 empört hatten. Sie gelangen zu Reichtum und 
erwerben zusätzlich zu ihrer angestammten Zunft die Mit
gliedschaft einer Herrenzunft, der Schlüssel- oder der 
Safranzunft oder sogar beider. Der lebenslänglich ver
bannte Messerschmied Senger z.B. kauft 1412 die Schlüs
selzunft, sein Berufskollege Peter Freidigman wird 1410 
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Zunftratsherr, später gehört er auch noch der Finanzbe
hörde, den Sie benern, an. Sein Sohn, der gleichfalls 
bei den Schmieden und den Kaufleuten zünftig ist, ver
steuert 1429 das drittgrösste Vermögen seiner Zunft. 
Der Spengler und Krämer Hofsess lebt zwar wie sein Sohn 
zur Zeit der Steueraufnahme von 1429 nicht mehr, seine 
Witwe jedoch versteuert zwischen drei- bis fünfhundert 
Gulden, seine Schwiegertochter sogar ein Vermögen von 
fast tausend Gulden. Sein Zunftgenosse und Berufskolle
ge Scherman erwirbt zusätzlich die Kaufleutezunft und 
mit seinem Sohn zusammen das ehemalige Zunfthaus der 
Krämerzunft, zu deren Vorstand er als Sechser gehört. 
1429 versteuern die beiden zusammen zwischen 2500 und 
3000 Gulden. Blowenstein der Schuhmacher ist um 1417 
Mitglied des Sechserkollegiums, leider fehlen für 1429 
die Steuerrodel der Gerber- und Schuhmacherzunft. Auch 
sein Berufskollege Ritter gehört um diese Zeit dem 
Zunftvorstand an, ab 1420 wird er mehrmals als Zunft
meister und Siebener gewählt. Der spinnwetterzünftige 
Bertschin Frigker gehört ab 1419 dem Baugericht an, der 
Fünf erkommission, die für das Bauwesen zuständig ist. 
Auf den Metzger Moernach und seine Laufbahn nach 1402 
brauchen wir hier nicht einzutreten, er ist eines der 
prominentesten Mitglieder seiner Zunft. 

Im Anschluss an den folgenden Abschnitt findet sich 
eine tabellarische Aufstellung aller verurteilten Auf -
standsteilnehmer mit allen vorhandenen Angaben. 

2.4. Die Beschwerden und Forderungen der Auf ständischen 

Die unterschiedlichen Interpretationen des A ufstan
des von 1402 in der Literatur hängen eng mit der Bewer
tung der einzelnen Beschwerden der Aufständischen zusam
men. In den Urteilsbegründungen im Leistungsbuch finden 
wir diese Klagen und Forderungen teils nur knapp ange
deutet, teils ausführlich aufgezeichnet als strafwürdi
ge Kritik an der Politik der Obrigkeit, als Ungehorsam 
in verbaler Form. 

Den weitaus breitesten Raum nehmen die Klagen über 
die Finanzpolitik ein, sie betreffen, wie wir sehen wer-
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den, verschiedene Bereiche (70). Von einundzwanzig Auf
ständischen sind Beschwerden oder Forderungen direkt 
oder indirekt überliefert. Von diesen befassen sich 
vierzehn mit den verschiedenen Aspekten der Finanzpoli
tik, zum Teil kombiniert mit Kritik an weiteren Miss
ständen. Vom andern Teil der Aufständischen wird nur 
überliefert, sie hätten zum gewaltsamen Umsturz aufge
rufen, sich der Obrigkeit gegenüber ungehorsam verhal
ten oder genaue Informationen verlangt, bevor sie sich 
bewaffnen wollten, oder nachträglich ihren Gehorsamseid 
bereut und ihrer Sympathie für die Aufständischen Aus
druck· verliehen. 

Ein zweiter zentraler Punkt betrifft das Verhältnis 
von Zunftgemeinde und Obrigkeit bzw. Zunftvorstand 
(71 ). Die Kritik am Fehlen der Mitsprachemöglichkeiten 
für die Gemeinde und an einer Politik über ihre Köpfe 
hinweg wird bei acht Aufstandsteilnehmern mehr oder we
niger deutlich, oft konkret auf die Finanzpolitik bezo
gen. 

Nur vereinzelt wird an andern Massnahmen der Obrig
keit Kritik laut, so z.B. an der Wachtordnung, die vor 
allem die Zünfte und Halbzünfte mit nur wenigen Mitglie
dern stark belastet, und an der schon erwähnten Brotkar
renordnung (72). Mehrmals wird der Rat wegen der ersten 
Serie von Verbannungsurteilen heftig angegriffen. Diese 
Kritik an der Rechtsprechung wird jedoch nur situations
bezogen, nicht grundsätzlich formuliert. 

Bei der Analyse der Beschwerden und Forderungen 
scheint es mir wichtig, darauf zu achten, von welchen 
Personen oder Berufsgruppen sie vorgebracht werden. Es 
wird sich zeigen, welche Interessen diese Personen und 
Berufsgruppen gegen die Obrigkeit verteidigen. 

Nach unserer Quelle sind es vor allem die Messer
schmiede, Spengler und Gerber, die mit der Finanzpoli
tik nicht einverstanden sind, sowie einzelne andere Auf
ständische. Das Spektrum ihrer Klagen in diesem Bereich 
ist erstaunlich breit, wie wir vor allem den Reden der 
Messerschmiede Mathis, Senger und Hartzkopf, des Messer
schleifers Aeberlin, der drei Gerber Luterbach, Küssi 
und Herre sowie des nicht identifizierbaren Hans Wagner 
entnehmen können. Sie betreffen: 
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die Darlehensgeschäfte (speziell mit dem Herzog von 
Oesterreich), 
die Rentenverschuldung der Stadt Basel, 
die "neue Münze", 
die ausserordentliche Steuer von 1401, 
die Geheimhaltung aller Finanzgeschäfte. 

Die Messerschmiede Mathis und Senger attackieren 
die Praxis der Rentenverkäufe. Mathis schlägt vor, in 
einem "krö.zegange" von Haus zu Haus zu ziehen, um sämt
lichen Inhabern von Rentenbriefen ihre Briefe und Sie
gel zu zerstören, ähnlich äussert sich Senger (73). Auf 
den engen Zusammenhang zwischen Schuldenwirtschaft und 
Steuerpolitik, zuerst Aufnahme von Krediten . und in 
einem zweiten Schritt Amortisation der Schuld durch Er
hebung ausserordentlicher Steuern, weist Gilomen hin 
(74). Die Steuer von 1401 wird ganz offen wie folgt be
gründet: "Wondt wir von gemeiner stette wegen gross 
gelt uffgenommen hant, daz wir swarlich zinsent, ... so 
habent wir ein gemein ungelt uffgeleit ... mit dem 
die schulden, so uffgenommen sint, ... so verr wir mu
gent, ab zetragende" (75). Zu den Inhabern solcher Ren
tenbriefe, deren finanzielle Aktivitäten wir über Jahre 
hinweg verfolgen können, gehören die von Senger beson
ders angegriffenen reichen Finanzleute Heinrich von Alt
kirch, Heinrich Scheidenmacher und Heinrich Murer, die 
überdies noch Darlehensgeschäfte mit dem Herzog von 
Oesterreich tätigen, was als besonders anstössig empfun
den wird, weil ein grosser Teil der Bevölkerung, darun
ter die Aufständischen selbst, ihn als ihren Feind be
trachtet (76). 

Die vielfach kritisierte ausserordentliche Steuer, 
die der Rat 1401 mit Einwilligung des Bischofs erhebt, 
wird mit der grossen Verschuldung beim Erwerb von Klein
basel und der Baselbieter Aemter Liestal, Homburg und 
Waldenburg vom Bischof durch die Stadt, der "Richtung" 
mit Oesterreich, den Bauarbeiten an der Stadtmauer und 
den Kriegskosten begründet (77). Gerade die 'Territo
rialpolitik' der Obrigkeit stösst auf erbitterten Wider
stand, da sie der Gemeinde nichts als zusätzliche finan
zielle Belastungen beschert (78). Etliche Aufständische 
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fordern die Abschaffung dieser Steuer, bevor sie sich 
wieder zum Gehorsam bereit erklären wollen, so alle 
drei Gerber. Andere schlagen vor, die reichen Inhaber 
der Rentenbriefe zur Bezahlung heranzuziehen. "Darum 
söltent si und andere die rich werent, das ungelte ge
ben und sie nit", verlangt der Messerschmied Senger 
(79). 

Noch mehr als gegen die neue Steuer, bei der Haus, 
Hausrat, Betten, Leintücher etc. geschätzt, und Kauf -
mannsware, wo immer sie sich befindet, Wein, der mit 
dem Gesinde getrunken wird, Futter und Heu der Wirte 
sowie Kauf und Verkauf von Geld durch die herrenzünfti
gen Hausgenossen besteuert werden sollen (80), setzen 
sich die Aufständischen gegen die "neue Münze" zur 
Wehr. Zwei Punkte sind es hauptsächlich, die vor allem 
Anstoss erregen: Die Neuprägung an und für sich, die im
mer eine Münzverschlechterung bedeutet, und die Tatsa
che, dass die Basler Obrigkeit aus dem Konsens des Münz
bundes ausschert, ohne zumindest die Gemeinde darüber 
zu befragen. Besonders aufschlussreich dafür sind die 
Urteile für den Schleifer Aeberlin und den Gerber Küs
si: Aeberlin protestiert dagegen, dass die Stadt Basel 
ohne Absprache mit den andern Städten im Alleingang sei
ne Währung ändern will, und "ane der gemeinde willen" 
sollte überhaupt keine derartige Aenderung vorgenommen 
werden (81 ). Im ganzen betreffen die Klagen von neun 
Auf ständischen das Problem der neuen Münze, d.h. fast 
die Hälfte aller Forderungen und Beschwerden. Mit die
ser neuen Münze verhält es sich wie folgt: Der Vertrag 
des oberrheinischen Münzbundes von 1387 war auf zehn 
Jahre befristet gewesen, darin hatten sich siebzehn 
Städte und elf Herren, darunter Herzog Albrecht von 
Oesterreich, dessen münzberechtigte und nicht münzbe
rechtigte Städte am Oberrhein, im Sundgau, Breisgau und 
im heutigen Kanton Aargau, Basel und andere Städte zu
sammengeschlossen, um eine gemeinsame Regelung des chao
tischen Münzwesens und die Eindämmung der ständigen 
Münzverschlechterung durchzusetzen. Basel und Herzog 
Leopold von Oesterreich nahmen Verhandlungen über einen 
Separatvertrag auf, der 1399 auch tatsächlich auf fünf 
Jahre geschlossen wurde und an dem auch Freiburg und 
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Breisach Interesse zeigten. Der Verruf der alten Münzen 
durch Herzog Leopold stiftete jedoch völlige Verwir
rung, es war unmöglich, rechtzeitig genügend neue Mün
zen zu prägen, so dass der Rat von Basel zweimal um die 
Verlängerung der Gültigkeitsdauer für die alten Münzen 
bitten musste. Am 12. Februar 1402 trafen sich die Abge
sandten zur Beratung, ratifiziert wurde der Vertrag für 
den sogenannten "Rappenmünzbund" jedoch erst ein Jahr 
später (82). Vor dem Hintergrund dieses Münzwirrwars, 
der Münzverschlechterungen, unter denen die 'kleinen 
Leute' am meisten zu leiden hatten, jene vor allem, die 
mit den Städten des alten oberrheinischen Münzbundes in 
geschäftlicher Beziehung standen, müssen wir die Klagen 
und Forderungen der Aufständischen sehen. Das Einziehen 
der alten Münze und die Neuprägung von neuen, was immer 
grundsätzlich eine Abwertung bedeutete, wie auch der 
schwankende Kurs müssen das tägliche Leben und den Han
del in der Region enorm belastet haben. 

Wir haben schon gesehen, dass es hauptsächlich die 
Berufsgruppen der Messerschmiede, der Spengler und der 
Gerber sind, die sich gegen die "neue Münze" und die da
mit verbundenen Konsequenzen wenden. Von allen drei 
lässt sich zeigen, dass sie ihre Produkte vor allem im 
Umkreis des alten Münzbundes absetzen (83). Die Kritik 
an der "neuen Münze" erhält somit einen realen Hinter
grund und wird von Leuten vorgebracht, die direkt davon 
tangiert sind. 

Nur einer der verbannten Aufständischen wendet sich 
gegen die übliche Geheimhaltung aller Finanzgeschäfte 
durch den Rat. Er verlangt Aufschluss darüber, wohin 
die Einnahmen aus der Steuer gelangt seien und sugge
riert damit, das Geld sei in die Taschen bestimmter 
Ratsmitglieder geflossen, eine Anschuldigung, die erst 
wieder in den 70er Jahren, diesmal aber von einer brei
ten Masse von Unzufriedenen aufgegriffen wird (84). 

Die zweite Serie von Klagen betrifft das Verhältnis 
zwischen der Zunftgemeinde, der die Verschwörer - aus
ser Bischof - vermutlich alle angehören, und dem Zunft
vorstand bzw. der Obrigkeit. Diese Vorwürfe werden von 
Angehörigen aller Zünfte und Berufsgruppen vorgebracht. 
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Besonders deutlich sprechen sich die beiden Schmiede
zünftigen Iöselin und Peter Sichler gegen ihre Meister 
und Sechser aus, die sich als 'Zunftobrigkeit' gebär
den. Aus den Reden der beiden Metzger, Bischofs des ehe
maligen Ratsherrn und Moernachs, geht hervor, dass die 
Ratsobrigkeit eine Politik betreibt, die die Mitsprache 
der Gemeinde ausschliesst oder sogar ihren Interessen 
zuwiderläuft. "Man hiesse si allwegen swigen, es kemme 
aber ettwen der tag si wurdent iuch reden", droht Bi
schof (85). Noch weiter geht Thoman Singer, der sich ge
gen die Reichen auflehnt, die ihre Kästen und Keller ge
füllt hätten und sie nun auch noch "eygen" machen woll
ten, d.h. auf die Stufe von Leibeigenen herabdrückten. 
Dies zeigt, wie stark die Kluft zwischen arm und reich 
innerhalb der Zunft empfunden wird trotz der äusserli
chen Gemeinsamkeiten (86). Die Aufständischen berufen 
sich verschiedentlich auf die Gemeinde im Gegensatz zur 
'oligarchischen' Obrigkeit bzw. Zunftvorstand, womit 
ihre Forderungen und Beschwerden legitimiert werden sol
len. Der Gemeinde steht ihrer Auffassung nach ein Mit
spracherecht zu bei allen wichtigen politischen Ent
scheiden (87). In der spärlichen Literatur zum Auf
standsversuch von 1402 wird diese Unzufriedenheit über 
die herrschenden politischen Verhältnisse mit dem ver
änderten Modus bei der Wahl der Zunftmeister in Zusam
menhang gebracht. Dieses Kollegium hatte seit 1382 den 
Zugang zum Rat errungen - auf welche Weise sich diese 
wichtige Aenderung vollzog, wissen wir nicht -, nachdem 
die fünfzehn Zunftmeister schon seit längerer Zeit aus
serhalb des Rats über Zunftangelegenheiten beraten hat
ten und von diesem für bestimmte Fragen beigezogen wor
den waren (88). Die Verfassungsänderung von 1401 sah 
nun vor, dass nicht mehr die gesamte Zunftgemeinde wie 
bis anhin, sondern nur noch die alten und neuen Sechser 
und der abtretende Zunftmeister, d.h. der Zunftvorstand 
den neuen Zunftmeister wählen sollten. Als Begründung 
für diese Einschränkung der Rechte der Zunftgemeinde 
wurden die zahlreichen stadtfremden Zunftgenossen vor
geschoben, die nicht in der Lage seien, zu entscheiden, 
was der Stadt nütze (89). Völlig neu war diese Ein
schränkung auf den Zunftvorstand als Wahlgremium jedoch 
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nicht, es handelte sich vielmehr um eine Angleichung an 
den Wahlmodus, wie er bei den beiden Herrenzünften 
Schlüssel und Safran (Kaufleute und Krämer) sowie den 
Gerbern und Schuhmachern und den Schiffleuten und Fi
schern und vielleicht auch bei den Schmieden üblich war 
(90). Es fällt auf, dass keiner der Aufständischen di
rekt auf den geänderten Wahlmodus anspielt; verurteilt 
werden jedoch eindeutig die Tendenzen des Rats und der 
Zunftvorstände, sich als Obrigkeit über die Mitbestim
mungsansprüche der Gemeinde, d.h. der 'einfachen Mei
ster' hinwegzusetzen. In den Reden der Aufständischen 
werden Gemeinde und Rat als gleichberechtigte Instanzen 
gegeneinander ausgespielt: Ohne Wissen und Willen der 
Gemeinde sollten keine Währungsänderungen vorgenommen 
werden, der Obrigkeit wird der Gehorsam verweigert mit 
der Begründung, sie würden nur in Uebereinstimmung mit 
der Gemeinde handeln, mit der ganzen Gemeinde wollen 
sie vor das Richthaus ziehen, nicht bloss mit einer De
legation, um der Demonstration grösseres Gewicht zu ver
leihen etc. (91 ). 

Wir können zusammenfassend festhalten, dass die Kri
tik der Aufständischen sich hauptsächlich auf zwei Be
reiche konzentriert, nämlich die Finanzpolitik in ihren 
verschiedenen Aspekten und die Ausschaltung der Zunftge
meinde durch den Rat bzw. Zunftvorstand, die sich zur 
Obrigkeit mit absolutem Gehorsamsanspruch wandelt. Die 
"neue Münze" stösst auf heftige Kritik bei Berufsgrup
pen, die auf einen funktionierenden Handel im Bereich 
des alten Münzbundes angewiesen sind, während die For
derung, das Ungeld abzuschaffen, von Angehörigen ver
schiedener Zünfte und Berufe vertreten wird. Aehnlich 
steht es mit dem zweiten Bereich: Ueber die herrschen
den politischen Verhältnisse sind nicht nur die 'klei
nen Meister' aufgebracht, sondern auch Angehörige rei
cher und angesehener Familien. 

Welche Ursachen werden in der Literatur für diesen 
ersten Aufstandsversuch verantwortlich gemacht? Nach 
Schnitt, dem wir den ersten Hinweis darauf - ausserhalb 
der Leistungsbücher - verdanken, und Wurstisen, der 
Schnitt als Quelle benutzt, bricht er bekanntlich wegen 
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der "neuen Münze" los (92). Heusler, der auf die Verban
n ungsurteile im Leistungsbuch zurückgreift, unterschei
det zwischen Anlass und tieferer Ursache, wobei er das 
Ungeld und die gleichzeitige Währungsänderung als äusse
ren Anlass bezeichnet. Seiner Auffassung nach liegt je
doch die eigentliche Ursache in der "so wenig demokrati
sche [ n] Regierungsweise" (93). Cahn erklärt den Aus
bruch des Aufstands aus finanzpolitischen Gründen, er 
schliesst sich somit Schnitt und Wurstisen an und po
stuliert sogar einen direkten Zusammenhang zwischen dem 
Aufstand und dem Abschluss des Münzabkommens von 1403 
(94). In seinem ersten Band über die Geschichte der 
Stadt Basel kombiniert Wackernagel die beiden Thesen: 
"So wirkte Unzufriedenheit aller Art, wirtschaftlich, 
sozial, politisch zusammen, und im November 1402 kam 
die Gärung zum Ausbruch" (95). Die verschiedenen kriti
sierten Aspekte der obrigkeitlichen Finanzpolitik und 
die Klagen über den 'oligarchischen' Regierungsstil 
lassen sich meiner Ansicht nach noch anders erklären. 
Es scheint mir eher, dass 1402 ein breites, jedoch he
terogenes Potential von Unzufriedenen vorhanden ist, 
dass verschiedene Gruppierungen mit unterschiedlichen 
Anliegen und Interessen ihren Protest gegen die Obrig
keit artikulieren. Sie umfassen ganze Zünfte und Berufs
gruppen, 'kleine Meister' aber auch Angehörige einfluss
reicher Familien mit politischer Erfahrung. Erst durch 
diese breite Basis, die sich aus verschiedenen Gründen 
gegen die Obrigkeit 'verschwört', wird der Aufstands
versuch für diese derart bedrohlich. 
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Tab. II: Die verbannten Aufstarosteil.neh!oor von 1402 

Nr. NAME BEmF ZUNFT S'I'EllIJNG/BESITl S'ffiAFE URI'EIISBEXiRJENWNG BESOlWERDEN RJECKKEER 

1. Mathis Messerschmied 7 OOrgerrecht 1396 ewig 1M 1 Aufwiegler 1 Renten-
Grurdstück, vem. Ul'qehorsam verschul~ 

2. Lienhard Messerbereiter 7 BJrgerrecht 1409 ewig 5M (wie 1.) - + 
v. Hagenau Knecht? 

3. Sen:;Jer Messerschmied 7 BJrgerrecht ererbt ewig 5M - Renten, 'Un;Jeld, + 
Hausbesitz, vem. 

4. Hartzkq>f Messerschmied 7 - ewig lM drcilt mit Aufstani Na.le Münze 
von Bem 

5. Merklin Messerschmied 7 BJrgerrecht 1378 ewig 1M (wie 1.) 
Exknecht V. 1. 

w 6. Iöselin Messerbereiter 7 BJrgerrecht 1393 lClJ lM - Zunftvorstan::l 
00 

7. Aeberlin Schleifer 7 BJrgerrecht 1374 lJ lM bewaffnet sich tJn;Jeld, 
in IG.einbasel neue Münze 

8. Kabs Kesseler 7 - 2J 1M fordert Aeroenirq Politik d. + 
in IG.einbasel Cl:>rigkeit allg. 

9 • Hans SUn::l Kessler 7 - ewig lM will Räte e.rsdüagen -

10. Hans Messerschmied 7 BJrgerrecht 1406 5J lM - Verbannurgs- + 
Gernfro urteilen 

11. Peter Sichelmacher? 7 BJrgerrecht 1406 5J lM - Zunftvorstan::l + 
Sichler 

12. Michel Messerschmied 7 - lJ lM Rede auf Plattfonn - + 
v. Bern 



13. Freidigman Messerschmied 7 OOrgerrecht 1398 lJ 1M Un:Jehorsam 
Hausbesitz, verh. 

14. Rosenbösch Spen;Jler 4 OOrgerrecht 13 96 :J 1M - Neue Münze, + 
Hausbesitz, verh. Gemeirrle 

15. Peter Spen;Jler (?) 4 - lJ 1M - Neue Münze 
Scheider Brotkarrenordrnm;1 

16. F\lrker Spen;Jler 4 OOrgerrecht 13 72 ewig 1M Un:Jehorsam, verlan;t 
Hausbesitz, verh. Informationen 

17. Hofsess Spen;Jler 4 OOrgerrecht 1393 lJ 1M - - + 

18. Henman Zapferqiesser 4 OOrgerrecht 1393 lJ ven,,,eigert Gehorsam 
Giesser 

19. Heitzman Spen;Jler 4 OOrgerrecht 1393 lJ ven,,,eigert Gehorsam - + 
Schennan Hausbesitz, verh. 

V, 20. Anso:rg Schneider 9 -'° 
2J 1M will mit d. Gercein:le - + 

auf d.Kornmarkt ziehen 

21. Hünemberg Schneider 9 OOrgerrecht 1406 lJ 1M ven,,,eigert Gehorsam - + 

22. Hans Schneider 9 OOrgerrecht 1424 :J 1M will mit d. Gemeiroe - + 
v. Lu'rlau Knecht? auf d.Korranarkt ziehen 

23. Lienhard Kürschner 9 OOrgerrecht ere:d:>t 2J 1M (wie 22.) - + 
Triiller Hausbesitz, verh. 

24. Hüne Schneider 9 - 2J 1M (wie 22. u. 23) 

25. Nüwenkelr Kürschner 9 - lJ 1M Un:Jehorsam Un:Jeld + 



2 6. Truwenl:m'g Schneider 9 Bürgerrecht 1393 5J lM will Räte erstechen - + 

27. BlCMenStein Sdruhmacher 9 Bürgerrecht 1393 lJ lM 'lJrqehorsam - + 

28. I.uterbach Gerber 9 Bürgerrecht ? lJ lM 'lJrqehorsam strafurteile, un- + 
Hausbesitz, verh. geld, neue M:mze 

29. Clewi Schuhmacher 9 - lJ lM Sympathie für - + 
Altprarrl Aufstäniische 

30. Flissi Gerber 9 Hausbesitz lJ lM 'lJrqehorsam Neue M:mze, Un- + 
geld,Gemeime 

31. wernl.i Gerber 9 - lJ lM will nur tun, was für Neue M:mze, + 
Herre d. Gemeime gut ist 'lJrqeld 

32. Ritter Schuhmacher 9 Bürgerrecht 1406 2J lM Gespräch über - + 
Dreinschlagen 

~ 
33. Bertzschi Zimmennann 12 Bürgerrecht 1393 2J lM stellt Schmiede als Neue Münze, Rat + 

0 Frigker Hausbesitz, verh. 2J lM Vorbild hin 

34. Henni Schin::ller 12 Hausbesitz, verh. lJ lM (wie 33.) - + 
BruRer 

35. Hans Wagner? 12 - lJ lM verlanqt Abred'urun;J Geheimhaltung der -
Wagner über 'tJn;Jeld Finanzgeschäfte 

36. Clewi Metzger 11 Bürgerrecht ererbt lJ 'lJrqehorsam, Drdlurgen Politik dme Mit-+ 
Bischof Hausbesitz, verh. sprache d. 

Altratsherr Gemein:ie 

37. Rümeli Metzger 11 Bürgerrecht 1393 2J lM Ungehorsam, verlanqt - + 
Informationen 



~ -

38. Uol.man 
Moemach 

39. Ruotsc.h 
Pfefflin 

40. Hügelin 
Mäler 

41. 'lhanan 
S:i.nJer 

42. a.mtz SWab 

43. lhlg Bögler 

I.Era:NDE: 

3. Spalte: 

Metzger 11 

Metzger 11 

- 13? 

Schiffmann 15 

Weinsticher 3 

- -

Bürgerrecht ererbt 2J bereut Gehorsam 
Hausbesitz, verh. Drcin.tn:Jen 

Bürgerrecht 1395 ewig 1M Aufruf zur EtnordunJ 
d. Räte 

Hausbesitz, verh. 5J 1M bereut Gehorsam 

Bürgerrecht 1391 1J 1M Ul'x]ehorsam 
Hausbesitz, verh. 

Bürgerrecht 137 4 1J 1M vergleich mit Bern 

- 1/2 J sc.hiltpft Farthäuser 
Ketzer 

Numroom der Zünfte in der offiziellen Reihenfolge 7 Schmiedezunft 
4 Krärrerzunft 

letzte Spalte: 

verh. = verheiratet 
+ = Rückkehr belegt 

= keine Anqaben 

9 Schneider- un::l ~ 
12 Spinnwetterzunft (= Ba.uharrlwerk) 
11 Metzgerzunft 
13 Scherer-, Maler-, satt1erzw1ft 
15 Schiffleute- un::l Fi.sc.herzunft 

3 Weinleutezunft 

Politik d. + 
Ct>rigkeit 

Verbanrnm;Js-
urteilen 

Reiche wollten sie + 
"eygen" machen, 

Kritik + 

Wachtordrn.InJ 



2.5. Der 'Stellenwert' des Aufstandsversuchs von 1402 

In diesem letzten Abschnitt soll untersucht werden, 
welcher 'Stellenwert' dem Aufstand von 1402 zukommt, ob 
es sich um ein isoliertes Ereignis handelt oder ob sich 
derartige kollektive Aktionen auch für andere Zusammen
hänge feststellen lassen, und wie die Obrigkeit in ande
ren Fällen auf kollektiven Ungehorsam oder Ungehorsam 
einzelner Opponenten reagiert. 

Wie wir gesehen haben, ahndet die Obrigkeit 1402 
Kritik an ihren Massnahmen, offene Gehorsamsverweige
rung und direkte Drohungen verbunden mit der Auff orde
rung, den Rat gewaltsam zu stürzen: "Der ime volgete, 
sie schlügent die rete an ir grinde und ir meister die 
gengkler, die müssten hinuss", soll der Metzger Routsch 
Pf efflin gesagt haben (96). Unter "uffsatz und ungehor
samkeit" sind die Vergehen der Aufständischen im letz
ten Absatz subsumiert, in dem das Amnestieverbot für 
die Aufstandsteilnehmer zu Randen aller nachfolgenden 
Ratsmitglieder niedergeschrieben ist. Untersuchen wir 
zunächst em1ge aufschlussreiche Beispiele von Ungehor
sam durch einzelne Personen, bevor wir uns den Beispie
len von kollektivem Ungehorsam und der Reaktion der Ob
rigkeit darauf zuwenden. Unter dem schwammigen Begriff 
'Ungehorsam' fassen wir alle bei Hagemann genannten Tat
bestände, aber auch zusätzlich Kritik an Massnahmen der 
Obrigkeit, Absprachen ohne deren Wissen und Willen, ver
bale und tätliche Drohungen gegen Zunftvorstand und Ob
rigkeit sowie Widerstand gegen ihre 'Beamten' und Ver
ordnungen (97). Ueberaus zahlreich sind die Beispiele 
für die verschiedenen Formen von Ungehorsam einzelner 
Personen in den beiden Leistungsbüchern; die Verban
nungsstrafen dafür liegen zwischen einem Jahr bis fünf 
Jahren. Es handelt sich bei den Verurteilten um Angehö
rige verschiedener sozialer Gruppen, um Angehörige fast 
aller Zünfte, wobei die Metzger besonders gut vertreten 
sind, um 'einfache Meister' und solche aus dem Kreis 
des Zunftvorstandes (98). In den Jahren 1409 und 1421 
werden wiederum ähnliche obrigkeitsfeindliche Reden ge
führt wie um 1402, so z.B. von zwei Kürschnern, darun
ter dem bekannten Aufstandsteilnehmer von 1402 Uolman 
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Nüwenkehr, oder dem Küfer Jacob Struss, der be
schliesst: "Es möste nit gan als die meister wöltent, 
sundrer als er wölte und wölte 30 oder 40 zu im nemen 
und gedencken, wz ze tunde wer" (99). Interessant ist 
das Strafmass für die drei. In dieser von 1402 völlig 
verschiedenen, für die Obrigkeit ungefährlichen Si tua
tion kommen sie mit ein- bis zweijährigen Verbannungs
strafen davon im Unterschied zu den Aufständischen, die 
für ihre mehr oder minder deutlichen Umsturzpläne z.T. 
lebenslänglich verbannt worden sind. 

Die gleichen Formen von Ungehorsam und Drohungen ge
gen Obrigkeit und Zunftvorstand treten vereinzelt immer 
wieder auf. Nicht nur verbale, auch . handgreifliche Wi
dersetzlichkeiten gegen die Obrigkeit sind keine Einzel
fälle. Mit dem Messer bedroht, beschimpft und verprü
gelt werden alle ihre Vertreter vom Wachtmeister bis 
zum Bürgermeister selbst (100). 

Unter den wichtigsten Beispielen für kollektiven Un
gehorsam ist in erster Linie der Turn ult im Zusammenhang 
mit dem Kriegszug nach Endingen zu nennen, nach welchem 
achtzehn Personen wegen "Geloiff", in diesem Fall ver
bunden mit 'Verschwörung', Widerstand gegen die Obrig
keit, Ehrverletzung, Kritik und Verweigerung des Bürger
eides verurteilt werden. Die politische Situation ist 
die folgende: Freiburg i.B., das sich mit seinem Grafen 
Egon von Freiburg im offenen Krieg befand, hatte die 
verbündeten Städte Strassburg, Breisach und Basel um Un
terstützung gebeten; diese erlitten jedoch gegen den 
Grafen und seine Ritter eine vernichtende Niederlage. 
Auch Basel hatte grosse Verluste an Menschenleben und 
zudem den Verlust des Stadtbanners zu beklagen. Schon 
der Auszug aus der Stadt war von einem Tumult begleitet 
gewesen. Nach der Niederlage wurde der Oberstzunftmei
ster Werner Ereman des Verrats bezichtigt und verbannt. 
Am folgenden Schwörtag weigerte sich darauf ein Teil 
der Bevölkerung, den Bürgereid zu leisten. Mit der An
drohung von fünfjährigem Verlust des Bürgerrechts sucht 
die Obrigkeit sie zum Gehorsam zu bringen (101). Im An
schluss an den Tumult um den Kriegszug werden achtzehn 
Personen zu einjährigen bis lebenslangen Verbannungs
strafen verurteilt ( 102): Der Schneider Claus von Alt-
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kirch als einziger lebenslänglich, weil er den Oberst
zunf tmeis ter des Verrats beschuldigt und die andern 
Teilnehmer dazu aufgerufen hatte, seinen Zunftvorstand 
zu ermorden. Drei Messerschmiede büssen ihre Kritik mit 
zehnjähriger Verbannung. Walter von Wissenhorn, der spä
tere Ammeister, wird als Rädelsführer innerhalb seiner 
Zunft bezeichnet. Er hatte versucht, durch gegenseitige 
Hilfsversprechen innerhalb der Zünftigen Solidarität zu 
schaffen, damit sie sich im Falle von Verhaftungen we
gen des Tumults gemeinsam für die Verurteilten einset
zen könnten. Der zweite Messerschmied, Werli Senger, 
der Vater des Auf ständischen von 1402, hatte diesen Eid 
geleistet, der dritte vermutlich ebenso. Verurteilt 
wird auch der Metzger Moernach, der Vater des U olman 
Moernach, auch eines Verschwörers von 1402, weil er 
seinem Zunftmeister, namens Bischof, dem Vater seines 
Kollegen von 1402, den Gehorsam verweigert. Verurteilt 
werden unter Anderen der Schlosser, der als erster Pan
zer aus dem Zunfthaus trägt, sowie vier Weinleute, die 
vor ihrem Zunfthaus von ihren Meistern die Herausgabe 
des Zunftbanners gefordert haben, was darauf hindeutet, 
dass auch dieser Kriegszug gegen den Willen der Obrig
keit von den Zünftigen durchgesetzt wird. Verurteilt 
werden ausserdem drei Maurer, ein Gipser, ein Ladenma
cher, alle fünf Angehörige der Spinn wetterzunft, zwei 
Schuhmacher und ein Gerber, insgesamt achtzehn Perso
nen. Solche gemeinsame Aktionen, an denen Angehörige 
der verschiedensten Zünfte beteiligt sind, können wir 
hauptsächlich auf Kriegszügen fassen, so auch beim Zug 
nach Clermont 1425, wo wiederum acht Personen, darunter 
der von 1402 bekannte Metzger Uolman Moernach verbannt 
werden ( 103 ). In einem andern Kontext steht der als "Bö
se Fastnacht" bekannte Aufruhr von 1376, der sich gegen 
den Herzog Leopold von Oesterreich richtet, den Vogt 
und Stadtherrn von Kleinbasel. Spätestens jedoch nach 
der zweiten Serie von Hinrichtungen und Verbannungen, 
die die proösterreichische Partei, welche in der Folge 
die städtische Politik in ihrem Sinn leitet, durch
setzt, richtet sich der Zorn der Bevölkerung auch gegen 
diese (104). 
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Von einem kleineren Tumult im Jahre 1385 erfahren 
wu aus dem Leistungsbuch, an dem mindestens drei, wenn 
nicht so gar sechs Messerschmiede beteiligt sind sowie 
Angehörige anderer Zünfte. In der Urteilsbegründung 
heisst es, der Tumult hätte leicht zu einem gefährli
chen "Geschelle" eskalieren können, und entsprechend 
hart fallen die Urteile aus: Acht der zehn Teilnehmer 
müssen die Stadt für zehn Jahre verlassen ( 105). Dies 
entspricht genau dem Strafmass, das im geltenden Stadt
frieden für "geschrei inwendig der crutzen oder Iöffen 
da von übel möchti uf gestan oder not oder erbeit" vor
gesehen ist (106). Zehn Jahre später verweigern fünf An
gehörige der Krämerzunf t ihrem Z unf tmeister den Gehor
sam und verhalten sich auch ihrem Zunftvorstand gegen
über derart "frevelich", dass einige von ihnen zu zwei
jährigen Verbannungsstraf en verurteilt werden (107). 
Der weitaus schwerwiegendste Fall, in den rund dreissig 
Weinmesser und Weinsticher involviert sind, spielt sich 
nur ein Jahr vor dem Aufstandsversuch von 1402 ab 
(I 08). Die beiden Berufsgruppen wie auch der 1402 verur
teilte Weinsticher gehören zur "Knechtegesellschaft" in
nerhalb der herrenzünftigen Weinleutezunft, sind jedoch 
von den Weinleuten durch eine breite soziale und finan
zielle Kluft getrennt. Der Meisterzunft gehören die rei
chen Weinhändler und "Herrenwirte" an, die Knechtezunft 
setzt sich zusammen aus verschiedenen Berufen für die 
zahlreichen Pflege-, Hilfs- und Kontrollarbeiten. 140 I 
versammeln sich die erwähnten Weinmesser und Weinrufer 
jenseits des Rheins, d.h. auf der Kleinbasler Seite in 
einem Garten, den sie vielleicht für ihre Zusammenkünf
te gemietet haben. In der Wahrnehmung der Obrigkeit 
"verschwörer" sie sich gegen Meister und Sechser ihrer 
Zunft, indem sie über die Verwendung ihres Büchsengel
des diskutieren und beschliessen, sich nicht an ein Be
rufsverbot zu halten, falls ein solches gegen sie ausge
sprochen würde. Sieben von ihnen werden daraufhin vom 
Rat als "Antrager" für zwei Jahre verbannt, weitere 
zweiundzwanzig für die gleiche Dauer. Dieser Fall passt 
nach Vorgehen der Gesellen und Reaktion der Obrigkeit 
genau zu den gleichzeitigen Gesellenunruhen am Ober
rhein und liegt somit auf einer andern Ebene als der 
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Aufstandsversuch von 1402. 
Im Jahre 1415 erfahren wir von Unruhen in der Krä

mer- und Kürschnerzunft, deren andere Halbzunft - die 
der Schneider mit einem eigenen Zunfthaus - sich nicht 
daran beteiligt. Laut Urteilsbegründung soll der einzi
ge lebenslänglich verbannte Hutmacher beim Bott gegen 
seinen Zunftmeister agitiert, und zusammen mit Kollegen 
die übrigen Meister gegen ihn aufgewiegelt und zum Unge
horsam angestiftet haben (109). Gleichzeitig spielt 
sich in der Trinkstube der Kürschner ein gravierender 
Fall von Ungehorsam ab, dessen direkter Anlass ein 
Spielverbot ist. Für die beiden schon bekannten Kürsch
ner Lienhard Truller und U olman Nüwenkehr, die beide am 
Aufstandsversuch von 1402 beteiligt gewesen sind, bie
tet dieser Konflikt Gelegenheit, die Unzufriedenheit un
ter ihren Zunftgenossen zu schüren und sich wie 1402 ge
gen Zunftvorstand und Obrigkeit zu stellen. Als "Antra
ger" wird Nüwenkehr zeitlebens aus der Stadt verbannt. 
Er wird offenbar als besonders gefährlich eingestuft, 
denn eine Notiz im Leistungsbuch besagt, er sei fähig, 
einen Aufstand anzuzetteln. Als "Unglücksmacher", der 
sich "wider friden und gute sach gesetzt hat", muss 
Truller die Stadt für drei Jahre verlassen; weitere 
Kürschner, die zum Anhang der beiden zu gehören schei
nen, werden gleichfalls verurteilt (110). Dies ist für 
rund zehn Jahre, bis zu den Kriegszügen nach Goldenfels 
und Clermont, die letzte grössere Auseinandersetzung in
nerhalb der Zünfte. 

Zunftübergreifende Proteste sind abgesehen von 
Kriegszügen nicht sehr häufig im Unterschied zu ge
schlossenen Aktionen ganzer Zünfte, deren Widerstands
formen von Gehorsamsverweigerung bis zu Streiks und ge
schlossener Ungeldverweigerung reichen können. Der Auf
standsversuch von 1402 ist jedoch in quantitativer wie 
in qualitativer Hinsicht ein besonderes Ereignis: Bei 
keiner andern Gelegenheit werden dreiundvierzig Perso
nen aufs Mal aus der Stadt verwiesen, auch das Amnestie
verbot kann als Unikum gelten. Bereits die Verbannung 
der dreissig Weinmesser und Weinrufer ein Jahr vorher 
liegt zahlenmässig weit über dem Durchschnitt der norma-
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len Strafaktionen, passt jedoch zur obrigkeitlichen 
Strategie gegen die Gesellen. Es handelt sich um ver
schiedene Konflikte, die um 1400 in der Stadt Basel und 
am gesamten Oberrhein gleichzeitig ausgetragen werden: 
Auseinandersetzungen zwischen Zunftgemeinde und Zunft
vorstand bzw. Obrigkeit, Rivalitäten zwischen einzelnen 
mächtigen Familien innerhalb der Zünfte, Antagonismen 
zwischen Meistern und Gesellen, aber ebenso zwischen 
'einfachen Meistern' und Gesellen einerseits und dem 
Zunftvorstand anderseits. Gleichzeitig machen sich die 
am gesamten Oberrhein wohl organisierten und sehr akti
ven Schuhmacher- und Schneidergesellen bemerkbar, gegen 
die die städtischen Obrigkeiten mit •überregionalen Ab
sprachen und einer zunehmend repressiven Gesetzgebung 
vorgehen (11 I). In diesem Kontext muss der Aufstandsver
such innerhalb der Stadt als zusätzlicher potentieller 
Gefahrenherd für die Obrigkeit bewertet werden. 
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3. AUSGEWAEHLTE ZUNFTMONOGRAPHIEN 

3.0. AUSWAHL UND METHODEN 

Im ersten und dritten Teil dieser Untersuchung ste
hen Ereignisse im Mittelpunkt, deren Vorgeschichte, Ver
lauf und 'Stellenwert' analysiert werden. Im mittleren 
Teil will ich versuchen, Strukturen und längerfristige 
Entwicklungen aufzuzeigen als Erklärung für die Beteili
gung bzw. Nichtbeteiligung von Zünften an den beiden 
Aufstandsversuchen und bei der Durchsetzung der Refor
mation. 

Dies soll exemplarisch an fünf Handwerkszünften un
ter Einbezug der übrigen durchgeführt werden, für deren 
Auswahl die folgenden Kriterien massgebend sind: 

1.) Zünfte, die in der offiziellen Reihenfolge (1 ), die 
im 15. Jahrhundert feststeht, die letzten Plätze einneh
men: Es sind dies die Fischer und Schiffleute auf dem 
letzten Platz (Nr. 15), die als letzte Handwerkszunft 
1354 einen Zunftbrief erhalten, an zweitletzter Stelle 
die Weber (Nr. 14), dann die beiden Teilzünfte "Himmel 
und Stern" der Scherer, Maler und Sattler (Nr. 13) und 
die Spinnwetterzunft, d.h. die Bauhandwerker (Nr. 12). 

2.) Eine Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie in 
der Literatur allgemein als 'notorisch unruhig' bezeich
net wird, deren Mitglieder sich als streitlustige Rauf
bolde gebärden, sich der Obrigkeit bei jeder Gelegen
heit widersetzen und bei jeder Revolte dabei sind. Für 
Basel gehören in erster Linie die Träger der beiden 
Aufstandsversuche hierher, die Schmiede und die Metz
ger, wo bei die letzteren auch in vielen anderen Städten 
berüchtigt sind (2). Ebenso die übrigen Zünfte der Le
bensmittelbranche wie Bäcker und Müller, die in Basel 
in die Schmiedezunft integriert sind, ohne eine eigene 
Halbzunft zu bilden, und die Knechtegesellschaft inner
halb der Weinleutezunft (3). Bäcker, Metzger und Müller 
stehen wegen der strengen Lebensmittel- und Preiskon
trollen besonders unter der Aufsicht der Obrigkeit, was 
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das gegenseitige Verhältnis belastet; ihre Widerstands
formen gegen missliebige Anordnungen oder neue finan
zielle Belastungen reichen bis zum offenen Streik. 

Als ebenso schwierig wie unzuverlässig - sie sind 
für zahlreiche Unfälle auf dem Rhein verantwortlich -
gelten die Schiffleute, deren endloser Streit um die 
Vormachtstellung auf dem Oberrhein von der Basler Obrig
keit gleichzeitig auf diplomatischer Ebene ausgetragen 
wird. 

Meine Auswahl beschränkt sich schliesslich auf die 
folgenden fünf Zünfte, die der ersten, der zweiten oder 
gleich beiden Gruppen zuzurechnen sind: 

Die Schmiedezunft (Nr. 7): von ihr geht der Auf -
standsversuch von 1402 aus; sie gilt als reich und ge
niesst ein hohes Sozialprestige. 
Die M etzgerzunft (Nr. 11 ): als besonders streitbare 
Vertreterin der Lebensmittelzünfte. Sie ist an beiden 
Aufstandsversuchen massgeblich beteiligt und zählt zu 
den reichen und mächtigen Zünften. 
Die Spinnwetterzunft (Nr.12): als Zunft der armen 
Bauhandwerker mit zahlreichen, über die Abgrenzung 
ihrer Kompetenzen streitenden Berufsgruppen und gilt 
bis zur Reformation als 'ruhige' Zunft. 
Die Weberzunft (Nr. 14): spielt als eine der ärm
sten Zünfte in der Auseinandersetzung zwischen Handel 
und Handwerk eine führende Rolle. 
Die Zunft der Fischer und Schilf leute (Nr. 15): auf 
der letzten Position der offiziellen Reihenfolge der 
Zünfte als Beispiel einer 'gespaltenen' Zunft. 

Die Quellenlage ist bei jeder der fünf Zünfte ver
schieden, ein Hauptunterschied besteht jedoch zwischen 
der Quellenlage der Metzgerzunft und derjenigen der 
vier andern Zünfte: Für die Metzger existiert erst vom 
16. Jahrhundert an ein Zunftarchiv, für das 14. und 15. 
Jahrhundert sind wir auf die städtischen Rats- und Ge
richtsbücher angewiesen, in denen die Metzger aller
dings einen breiten Raum einnehmen. Besonders auf -
schlussreich sind diese Quellen für Aussagen über das 
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Verhältnis zwischen Metzgerzunft und Obrigkeit und die 
Politik, die diese den Lebensmittelzünften gegenüber 
verfolgt ( 4 ). Grundsätzlich anders sieht die Quellen
lage bei den vier anderen Zünften aus. Hier sind z.T. 
umfangreiche Zunftarchive erhalten, die uns Aufschlüsse 
über zunftinterne Angelegenheiten - nicht nur aus dem 
Blickwinkel der Obrigkeit - geben können. Bei der Spinn
wetterzunft ist es z.B. möglich, anhand der Aufnahme
listen für praktisch sämtliche Mitglieder den Beruf 
festzustellen, was z.B. für die Gartnerzunft nicht der 
Fall ist. In den Eintrittsbüchern der Weberzunft finden 
wir ausser dem üblichen Abzahlungsmodus für die Zunft
taxe die Strafen und Bussen verzeichnet, die die Zunft 
über fehlbare weibliche und männliche Angehörige ver
hängt. Die Probleme, die die Schiffleute - im Unter
schied zur Halbzunft der Fischer - der Obrigkeit berei
ten, schlagen sich in einer ausgedehnten Korrespondenz 
mit den oberrheinischen Städten, in Urkunden und Akten 
nieder (5). 

Die Untersuchung wird auf zwei verschiedenen Ebenen 
geführt: Zuerst befassen wir uns mit der inneren Struk
tur der ausgewählten Zünfte. In einem zweiten Schritt 
soll ihr Verhältnis zum Rat und zu den Herrenzünften 
näher betrachtet werden. 

a) Die innere Struktur der Zünfte: 
Dass eine Zunft trotz bestimmter Gemeinsamkeiten im Auf
treten gegen aussen kein sozial und ökonomisch homoge
nes Gebilde darstellt, das von gemeinsamen Interessen 
zusammengehalten wird, ist bekannt (6). Aufschluss über 
ihre innere Struktur sollen daher folgende Fragenkomple
xe bringen. Zunächst rein äusserlich: Handelt es sich 
für die Zeitgenossen um eine grosse oder kleine, arme 
oder reiche Zunft? Aus welchen Berufsgruppen setzt sie 
sich zusammen, welches sind die dominanten Berufe, wel
ches die Minderheiten? Wie präsentiert sich die finan
zielle Lage ihrer Mitglieder in den Steuerlisten? Wie 
sieht die Situation der Frauen in der Zunft aus, wie 
gross ist überhaupt ihr Anteil? Wie setzen sich die 
Haushalte der Zünftigen zusammen, wer arbeitet mit 
Knechten und Mägden? Für all diese Fragen stehen uns 
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die publizierten und unpublizierten Steuerbücher aus 
dem 15. Jahrhundert, die Zunftaufnahmelisten und die 
Zunftarchive zur Verfügung. 

Ein weiterer Fragenkomplex betrifft den Wohnort der 
Zünftigen innerhalb der Stadt. Mit einer sozialtopogra
phischen Untersuchung möchte ich versuchen, zusätzliche 
Aufschlüsse über zunftin terne Strukturen zu erhalten, 
die sich nicht allein auf die versteuerten Vermögen der 
einzelnen Zunftgenossen abstützen (7). 

Zu den zunftinternen Problemen gehören auch die Fra
gen nach den Machtstrukturen innerhalb der Zunft, der 
Verteilung der politischen Macht und der Rolle der Dop
pelzünftigkeit. Eng mit diesem Problem verbunden ist 
dasjenige der Konfliktbereiche innerhalb der Zunft. 
Hier geht es nicht nur um die Abgrenzung von Kompeten
zen einzelner Berufsgruppen und Zünfte gegeneinander, 
sondern zur Hauptsache um das Verhältnis von Zunftge
meinde und Zunftvorstand, die Spannung zwischen 'arm' 
und 'reich' sowie Versuche em1ger Mächtiger, wirt
schaftlich Schwächere in ihre Abhängigkeit zu bringen. 
Die Gesellenproblematik hingegen wird nur im direkten 
Zusammenhang mit unsern Fragen berücksichtig, sonst 
bleibt sie weitgehend ausgeklammert (8). 

b) Das Verhältnis zur Obrigkeit: 
Die zweite Frageebene betrifft das Verhältnis der Zünf
te zur Obrigkeit sowie die Stellung der Zunftvertreter 
in Rat und Zunft. Identifizieren sie sich eher mit 
Zunft- oder mit Ratsinteressen? Wie reagiert die Obrig
keit, d.h. ihre Ratskollegen, falls sie in einem Kon
fliktfall tatsächlich aus dem Konsens ausscheren? 

Die Funktion, die der Rat den einzelnen Zünften ge
genüber erfüllt, ist nicht überall und in jeder Situa
tion die gleiche: Für die Metzger - wie für alle Zünfte 
der Lebensmittelbranche - verkörpert er die Obrigkeit, 
die durch strenge Vorschriften und Kontrollen in zunft
in terne Angelegenheiten eingreift und den finanziellen 
Spielraum der Metzger einschränkt. Im Fall der Weber 
und der anderen Handwerkszünfte tritt er als Vermittler 
auf zwischen ihnen und den Handelszünften oder Konkur
renz ausserhalb der Zünfte, z.B. den unzünftigen Weber-
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innen. Für die Schiffleu te spielt er die Rolle des 
Verteidigers ihrer (und seiner) Interessen auf dem 
Rhein. Der Spinnwetterzunft gegenüber ist seine Funk
tion wiederum eine andere. Er erlässt zwar für die 
eigentlichen Bauhandwerker Lohn- und Preisvorschriften, 
beschränkt jedoch im allgemeinen seine Tätigkeit dar
auf, die endlosen Kompetenzstreitigkeiten zwischen den 
einzelnen Berufsgruppen zu regeln. 

Während v.a. seit den Arbeiten von Maschke die Vor
stellung von einer Gliederung der spätmittelalterlichen 
städtischen Gesellschaft in Ober-, Mittel- und Unter
schichten sich gegenüber dem einfachen Unterteilungs-· 
schema in Handwerker und Patrizier durchgesetzt hat, 
sind die Fragen nach der Bestimmung von 'Schichten' (9) 
und deren Abgrenzung gegeneinander immer noch Gegen
stand der Diskussion. Ausgangspunkt waren häufig die 
für viele Städte erhaltenen Steuerbücher, wobei mehr 
oder minder willkürlich gebildete Steuerklassen mit 
Sozialgruppen gleichgesetzt wurden und häufig ebenso 
willkürliche Einschnitte in diesem Steuerklassensystem 
die Schichtgrenzen abgaben, d.h. die Vermögensstruktur 
wurde unreflektiert zur Sozialstruktur erklärt. Je nach
dem, ob Armut oder Reichtum grösserer Bevölkerungsteile 
oder ein breiter Mittelstand nachgewiesen werden soll
te, fiel das Resultat höchst unterschiedlich aus (l 0). 
Als ähnlich problematisch erwies sich dabei Definition 
und Abgrenzung der Unterschichten, für die verschiedent
lich als Armutsschwelle die Hundert-Gulden-Grenze postu
liert wurde (l l ). Während Maschke in seinen Arbeiten 
die Mägde und Gesellen aufgrund ihrer ökonomischen Ba
sis und ihres rechtlichen Status grundsätzlich der Un
terschicht zuordnet, verweist Schulz für die Gesellen 
auf deren Selbsteinschätzung und selbstbewusstes Auftre
ten in den Auseinandersetzungen mit Meistern und Städ
ten (12). Wegen des seit dem 14. Jahrhundert fassbaren 
Prozesses der sozialen Differenzierung innerhalb der 
Zünfte können zünftige Handwerksmeister auch nicht ein
fach pauschal einer "Mittelschicht" zugewiesen werden. 
Es erscheint mir sinnvoller, auch innerhalb der Zunft 
trotz aller äusseren Gemeinsamkeiten von einzelnen 'so-
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zialen Gruppen' zu sprechen: Von den 'einfachen Mei
stern', die durch eine zunehmende Kluft vom Zunftvor
stand, Mitgliedern der verschiedenen Kommissionen und 
der städtischen Obrigkeit getrennt sind, den 'armen' 
Meistern im Unterschied zu ihren reichen Kollegen, die 
sich durch Doppel- und Mehrfachzünftigkeit Zugang zum 
Handel verschaffen können, der Gruppe der 'sozialen Auf
steiger', der Frauen innerhalb der Zünfte etc. 

Die folgenden Bemerkungen gelten für alle fünf 
Zunftmonographien: Grundlage für die sozialtopographi
sche Untersuchung ist die kombinierte Personal- und Ver
mögenssteuer von 1453/4. Gewählt wurde gerade diese, 
weil sie im Unterschied zu den Steuerbüchern von 1446, 
die wir für andere Aussagen beiziehen müssen, durchge
hende Strassenbezeichnungen für Grossbasel enthält. Die
se konnten auch mit Hilfe des Planes von Sebastian Mün
ster, des Merianplanes, des Rekonstruktionsversuchs von 
Fechter für das 14. Jahrhundert und des Historischen 
Grundbuchs der Stadt Basel identifiziert werden; ein 
summarischer Stadtplan liegt im Anhang bei. Leider feh
len Angaben für die kleine Stadt, so dass wir nur in 
seltenen Fällen den genauen Wohnort eruieren können. 
Auf geführt in der genannten Steuerliste sind die steuer
pflichtigen männlichen und weiblichen Haushaltvorstände 
der einzelnen Strassen, Gassen oder Strassenabschni tte 
mit dem Steuerbetrag, den sie zu entrichten haben. 
Schönberg, der die Steuerlisten von 1453/ 4 vollständig 
publiziert hat, gibt in einer weiteren Spalte das Ver
mögen an, das er mit Hilfe der Steuergesetze aus dem 
Betrag errechnet; ausserdem hat er für zahlreiche Per
sonen Beruf und Zunftzugehörigkeit ermittelt (13). Mit 
Hilfe von weiteren, nicht edierten Steuerlisten, Zunft
aufnahmelisten und anderen Quellen habe ich für eine 
weitere Reihe von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern 
Z unftzugehörigkeit und Beruf festgestellt und versucht, 
innerhalb der Zünfte die Berufsgruppe anzugeben, was 
dank der Quellenlage für die meisten Schmiedezünftigen 
und Bauhandwerker möglich war (14). 

Steuerpflichtig sind alle weltlichen Personen über 
vierzehn Jahren; wer kein Vermögen besitzt, bezahlt 
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eine Kopfsteuer ( 15). Ein Nachteil besteht darin, dass 
die ausgewählte Steuerliste von 1453/4 keine Angaben 
über Grösse und Zusammensetzung der Haushalte enthält. 
Für Informationen darüber sind wir auf die nicht edier
te Steuerliste von 1446 und die von Schönberg publizier
te von 1454 angewiesen, wie für die verschiedenen Unter
suchungsbereiche noch zu zeigen sein wird (16). Für die 
Steueraufnahme von 1453/4 wurde die Stadt nicht wie üb
lich in fünf Steuerbezirke auf geteilt, sondern nur in 
drei: Der erste links des Birsigbaches mit den beiden 
Kirchspielen Sankt Peter und Sankt Leonhard, der zweite 
auf der rechten Seite des Birsigs mit den Kirchspielen 
Sankt Martin, Sankt Alban und dem winzigen Kirchspiel 
Sankt Ulrich, das mit Sankt Alban zusammen als Einheit 
behandelt wird. Den dritten Steuerbezirk bildet die 
'Kleine Stadt', Kleinbasel. 

Als Hilfskonstruktion, um die Steuerpflichtigen 
überhaupt finanziell gruppieren zu können, habe ich 
eine ganz grobe, rein schematische Einteilung in vier 
Steuerklassen oder Steuerkategorien vorgenommen, die -
wie oben schon ausgeführt - keineswegs mit einer be
stimmten sozialen Schicht gleichgesetzt werden soll 
(17): 

1.) Die niedrigste Steuerkategorie bis zehn Gulden 
Vermögen. Hier sind auch alle weiblichen und männlichen 
Haushaltvorstände eingeschlossen, die überhaupt kein 
Vermögen besitzen; alle bezahlen den gleichen minimalen 
Steuerbetrag. 

2.) Die zweite Steuerkategorie umfasst die Vermö-
gen über zehn bis hundert Gulden, d.h. von der ersten 
durch das Steuergesetz von 1453/4 vom Minimalbetrag ab
gesetzten Steuerklasse bis zur 'Hundert-Gulden-Grenze', 
die in der Literatur über soziale Schichtung immer wie
der als realer, aussagekräftiger Einschnitt, sogar als 
'Schichtgrenze' postuliert wurde. 

3.) Der dritten Steuerkategorie 
ehe Vermögen von hundert bis tausend 
Folge hat, dass bei der Umschreibung 
ser Kategorie zwischen einem unteren 
Bereich unterschieden werden muss. 

55 

weise ich sämtli
Gulden zu, was zur 
von Vermögen die
und einem oberen 



4.) Zur vierten und höchsten Steuerkategorie zähle 
ich die Vermögen über tausend Gulden, auch die wenigen 
über zehntausend Gulden. 

Der Einfachheit halber werden Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler der niedrigsten Kategorie als 'Arme' be
zeichnet, denn sie stellen tatsächlich die wirtschaft
lich schwächste, von der Steuerliste erfasste Bevölke
rungsgruppe dar. Diese Kategorie kann und soll jedoch 
nicht den Anspruch erheben, die gesamte - und durch 
Steuerbücher nur partiell erfassbare - Stadtarmut ein
zuschliessen. Inwiefern diese Kategorie überhaupt für 
eine soziale Realität aussagekräftig ist, wird sich bei 
der Untersuchung von 'Standort' innerhalb der Stadt, 
Nachbarschaft und Beruf weisen (18). 

Ebenfalls nicht unproblematisch erscheint mir der 
Begriff 'Standort', er verlangt nach einer Erklärung. 
Nach Denecke bilden Wohn- und Arbeitsstätte bei den mei
sten Berufen eine räumliche Einheit: " Mit dieser Bin
dung der Bevölkerung an die Arbeitsstätte ist die so
zialräumliche Anordnung in starkem Masse an die Stand
ortbestimmungen der Betriebsstätten selbst gebunden, je
denfalls dort, wo betriebstechnische oder auch funktio
nale Voraussetzungen die Wahl des Betriebsstandortes be
einflussen oder direkt bestimmen" ( 19). Natürlich sind 
Müller, Färber und Gerber, um nur einige Beispiele zu 
nennen, auf fliessendes Wasser angewiesen, Wirtshäuser 
und alle Transportgewerbe auf verkehrsorientierte La
gen, Kaufleute und Krämer auf Marktnähe etc. Ob sie 
sich aber auch tatsächlich an der für sie günstigsten 
Lage niederlassen können, hängt wiederum von verschiede
nen Faktoren ab, z.B. finanziellen und rechtlichen Mög
lichkeiten, verfügbarem Platz bzw. der Gelegenheit, am 
idealen Standort ein Haus, eine Werkstatt oder einen 
Verkaufsgaden übernehmen zu können, sowie der Konkur
ren zsi tua tion innerhalb der Zunft. Soziale Aufsteiger 
aus dem Handwerkerstand, die sich auf den Handel ver
legt haben, werden sich in ihrer Standortwahl jedoch 
nicht mehr nach den Orientierungsmustern ihrer Zunft
genossen verhalten, die als Handwerker tätig sind, son
dern sich an den herrenzünftigen Kaufleuten, Krämern, 
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oder sogar am Patriziat orientieren (20). Auf die Beru
fe, denen die Obrigkeit bestimmte Standorte zuweist 
bzw. verbietet, werden wir später zurückkommen. 

Wie steht es nun aber mit den Berufen, bei denen Ar
beits- und Wohnort nicht identisch sind? Dazu gehören 
die Metzger, deren gemeinsamer Arbeitsplatz die städti
sche Schol ist und die sich an ganz verschiedenen Lagen 
innerhalb des Kirchspiels Sankt Leonhard niedergelassen 
haben. Für die Bauhandwerker im eigentlichen Sinn, d.h. 
die Zimmerleute und Maurer, die Rebleute, die Schnei
der, die auf Stör arbeiten und andere Berufsgruppen exi
stiert diese Einheit auch nicht. Die Hilfs-, Aufsichts
und Kontrollbeamten der Obrigkeit üben ihre Tätigkeit 
auf dem Markt, an der Schifflände, im städtischen Kauf -
haus etc. aus. 

Das dritte Merkmal neben Steuerkategorie und Stand
ort umschreibe ich mit 'Nachbarschaft'. Darunter ver
stehe ich die Gruppe der Nachbarinnen und Nachbarn im 
weiteren Sinn, die im selben Quartier, in der selben 
Gasse oder im selben Strassenabschnitt leben und durch 
ihre soziale, berufliche und finanzielle Zusammenset
zung Quartier, Gasse oder Strassenabschnitt prägen. 
Dass diese je nachdem ein homogenes oder auch völlig 
heterogenes Bild zeigen können, wird im folgenden nach
zuweisen sein. 

Mit dieser sozialtopographischen Untersuchung soll 
versucht werden, auf die in der Einleitung zu den fünf 
Zunftmonographien gestellten Fragen Antworten zu fin
den. Es handelte sich dabei um die folgenden Fragen, 
die hier zunächst erläutert werden: 

a) Unterscheiden sich arme und reiche Zunftgenos-
sen auch rein topographisch in der Lage ihres Arbeits
bzw. Wohnortes? Diese Frage soll soweit als möglich un
abhängig von betriebstechnisch und funktional bedingten 
Standorten untersucht werden, denn gerade hier zeigt 
sich, ob Zunftgenossen bestimmte Quartiere oder Nach
barschaften meiden und sich an der für ihren Beruf ein
träg li c hs te n Lage, gemäss dem Sozialstatus, der ihnen 
zusteht, oder den sie für sich selbst in Anspruch neh
men, niederlassen können oder ob sie mit in irgendeiner 
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Form 'schlechteren' Lagen vorlieb nehmen müssen. Dabei 
muss unter einer schlechteren Lage nicht notwendiger
weise Distanz zum Markt und zur gesamten Innerstadt ver
standen werden. Wer aus feuerpolizeilichen Gründen aus 
der Innerstadt verbannt ist, hat die Wahl zwischen den 
verschiedenen Vorstädten, die sich stark voneinander un
terscheiden, der Peripherie und der kleinen Stadt. Wer 
auf Wasser angewiesen ist, hat zumindest theoretisch 
- die Wahl zwischen mehreren Bächen und Gewerbekanälen 
in beiden Städten. 

b) Existieren 'bessere' und 'schlechtere' Quartie-
re oder Strassen? In den beiden Extremen werden wir 
eine Bevölkerung vorfinden, die sich aus Angehörigen 
von Adel und Patriziat sowie reichen Herrenzünf tigen zu
sammensetzt, bzw. aus einer hohen Anzahl 'armer' Männer 
und Frauen der notorisch armen, wenig angesehenen Zünf -
te, aus Unzünftigen sowie Angehörigen verschiedener 
Randgruppen. Ob wir uns auf diese Extreme beschränken 
müssen oder weiter differenzieren können, wird die fol
gende Untersuchung zeigen. 

c) Wie wohnen die erfassten steuerpflichtigen Män-
ner und Frauen? Nicht nur über die Umgebung hoffe ich 
Aufschlüsse zu bekommen, sondern auch über die Art des 
Wohnens selbst. Ein Ueberblick über ausgewählte Stras
sen im Historischen Grundbuch hat gezeigt, dass die 
Hausbesitzer nur in ganz seltenen Fällen identisch sind 
mit den Personen, die 1453/4 in den aufgeführten Häu
sern leben, und dass sich ganze Quartiere, so z.B. gros
se Teile des Kirchspiels Sankt Leonhard, in kirchlichem 
Besitz befinden. Zudem ändern Besitz- und Mietverhält
nisse ausserordentlich schnell bei gewissen Liegenschaf
ten, sodass sich Besitzer und Mietparteien in einem be
stimmten Zeitpunkt kaum fassen lassen. Einzig Untermie
ter und Untermieterinnen werden je nach Kirchspiel, al
so auch nur unterschiedlich, aufgeführt und als solche 
vermerkt. Trotzdem können wir zumindest als Tendenz 
feststellen, wer bei wem zur Untermiete wohnt, wenn 
auch eine quantitative Auswertung nicht möglich sein 
wird. 

Als Thesen formuliert würden die bisher angestell-
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ten Ueberlegungen folgenderweise lauten: 

1.) Für die Wahl eines Standortes im Sinne von 
Wohnlage und Arbeitsstätte spielen finanzielle, recht
liche und zunftinterne Komponenten eine Rolle. Ausser 
bei den 'Armen' zählt aber auch das Sozialprestige 
eines Quartiers oder einer Strasse, das durch die Nach
barschaft und/oder die günstige Geschäftslage determi
niert wird und den eigenen Sozialstatus widerspiegelt. 
Entsprechend werden bestimmte Quartiere oder Strassen 
wegen ihrer Nachbarschaft und Lage wenn möglich ge
mieden. 

2.) Den ärmeren Handwerkern innerhalb einer Zunft 
oder Berufsgruppe, den Unzünftigen und den Frauen blei
ben die billigen, prestigelosen Quartiere und Strassen, 
in denen sie in entsprechend hoher Konzentration anzu
treffen sind. Da jedoch auch 'arme' zünftige Handwerker 
sich in ihrer eigenen Wahrnehmung von andern sozialen 
Gruppen am unteren Ende der sozialen Hierarchie abset
zen (z.B. Unzünftigen, 'Unehrlichen' oder sonstigen 
Randgruppen), unterscheiden sich auch die Quartiere der 
verschiedenen 'Armen' in ihrer Struktur. 

In den 'Zunftmonographien' sollen diese Zusammenhän
ge für die einzelnen Zünfte mit ihren 'armen' und 'rei
chen' Mitgliedern anhand der Quellen untersucht werden. 
Im Kapitel 'Auswertung und Resultate', das an die fünf 
Zunftmonographien anschliesst, will ich versuchen, die 
Einzelresultate für die gesamte Bevölkerung der Stadt 
zu einer Synthese zu verbinden. 
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3.1. DIE SCHMIEDEZUNFT 

3.1.1. Die Handwerke der Schmiedezunft 

Die Schmiedezunft umfasst zahlreiche metallverarbei
tende Gewerbe sowie die Müller, die jedoch keine eigene 
Halbzunft bilden. Zahlenmässig gehört sie mit den her
renzünftigen Krämern, den beiden Halbzünften der Schuh
macher und Gerber, den Gartnern, den beiden Halbzünften 
der Grautücher und Rebleute und den Bauhandwerkern zu 
den grössten Zünften, ausserdem gilt sie allgemein als 
reich und angesehen ( 1 ). In der offiziellen Reihenfolge 
steht sie auf dem siebten Platz, wobei die ersten vier 
von den sogenannten Herrenzünften eingenommen werden, 
den Kaufleuten, Hausgenossen, Weinleuten und Krämern, 
der fünfte von den Grautüchern und Rebleuten, der sech
ste von den Bäckern (2). Für das Jahr 1420 verzeichnet 
das Manual der Schmiedezunft rund zweihundert Mitglie
der, abgesehen von den zünftigen Frauen und den seel
zünftigen Mitgliedern, die sich auf die folgenden Beru
fe verteilen: 

Huf schmiede 
Schlosser 
Messerschmiede /Schleif er 
Waffenschmiede 
Nagler 
Kessler 
Harnischmacher 
Müller (Grossbasel) 
Müller (Kleinbasel) 
Hand wer ksf remde 

: 30 
: 13 
: 67 

11 
3 

14 
8 

: 15 
11 

: 14 

Es folgt eine stattliche Anzahl von Seelzünftigen, 
in der grossen Stadt siebenunddreissig, darunter zwölf 
Frauen, in der kleinen Stadt achtundzwanzig, darunter 
ebenfalls zwölf Frauen (3). Das weitaus am stärksten be
setzte Handwerk ist dasjenige der Messerschmiede und 
Schleifer, deren besondere Stellung innerhalb der Zunft 
in einem späteren Abschnitt ausführlich untersucht wer
den soll (4). 
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Das ausgesprochen reiche Zunftarchiv der Schmiede
zunft liefert Aufschlüsse über zunftinterne Angelegen
heiten, von der Stärke der einzelnen Berufsgruppen über 
Zunftstrafen bis zum Problem der Wassernutzung und der 
Organisation der Nutzungsberechtigten. Mit Hilfe der 
Leistungsbücher und anderer Ratsbücher lassen sich Anga
ben über das Verhältnis der Zunft zur Obrigkeit und zu 
den anderen Zünften machen, mit denen die Schmiedezunft 
wegen Kompetenzfragen in Streit gerät. Bevor jedoch die
se Fragen in den folgenden Abschnitten behandelt wer
den, beschäftigen wir uns zunächst mit der Sozialtopo
graphie der Schmiede. 

3.1.2. Die Sozialtopographie der Schmiedezünftigen 

Bei der sozialtopographischen Auswertung der Steuer
liste von 1453/4 empfiehlt es sich, die einzelnen Stras
sen und Strassenabschnitte nach Schmiedezünftigen abzu
suchen; dazu müssen wir die wichtigsten Strassen und 
Plätze der Stadt kurz vorstellen (5). Angehörige der 
Schmiedezunft verteilen sich auf alle Kirchspiele, Kon
zentrationen lassen sich an verschiedenen Punkten fest
stellen. Auf die Müller und Schleifer werden wir in 
einem späteren Abschnitt ausführlich zu sprechen kommen 
(6). 

Im Kirchspiel Sankt Martin konzentrieren sich v .a. 
Messer- und Waffenschmiede. Gleich sieben Messerschmie
de haben sich hier niedergelassen, dazu einige Schwert
schmiede sowie Holzschuhmacher. Im Strassenabschnitt, 
der vom Rheintor an den Fischmarkt führt, sind fünf der 
sieben Messerschmiede und eine schmiedezünftige Witwe 
ansässig. Vier der Messerschmiede können der dritten 
Steuerklasse zugewiesen werden, der fünfte erreicht so
gar die höchste. Es handelt sich um den reichen Henman 
Giger, der bereits 1429 ein ähnlich hohes Vermögen ver
steuert, und 1454 mit seiner Frau, einem Knecht und 
einer Magd im Bereich des Fischmarktes neben mehr oder 
weniger wohlhabenden Berufskollegen lebt (7). Die Wit
we, die nur ein geringes Vermögen besitzt, wohnt mit 
ihrer Tochter zusammen (8). Die Nachbarschaft wird ge-
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bildet durch eine Gruppe von Schiffleuten in sehr unter
schiedlicher finanzieller Lage, wohlhabenden Angehöri
gen der Herrenzünfte und verschiedener Handwerkszünfte. 
Rund 65% der Anwohner entfallen auf die beiden oberen 
Steuerklassen, die 'armen' sind mit 17% vertreten (9). 

Vom Rheintor vor der Rheinbrücke gegen den Korn
markt (Marktplatz) zu führt die lange Eisengasse mit 
ihren fünfundsechzig Haushalten. Trotz ihres Namens, 
der auf eine starke Präsenz der metallverarbeitenden 
Berufe schliessen lässt, finden wir hier nur je einen 
Messerschmied und einen Schwertfeger der zweiten Steuer
kategorie. Die dominierende Berufsgruppe . an der Eisen
gasse ist eindeutig die der Schuhmacher mit sechzehn Be
rufsgenossen. Kaufleute, Goldschmiede, Weinleute und 
Krämer, d.h. Angehörige der Herrenzünfte, sowie ein 
gartnerzünftiger Wirt versteuern hier Vermögen von über 
tausend Gulden. Auffällig ist die sozial gemischte Be
rufsstruktur der Eisengasse, die sich auch im Steuer
aufkommen niederschlägt: Die ersten drei Steuerklassen 
sind etwa gleich stark vertreten (10). 

Die zentrale Hauptstrasse, die Freie Strasse, zieht 
sich vom Aeschentor an den Marktplatz hinunter und 
durchquert dabei die beiden Kirchspiele Sankt Alban/Ul
rich und Sankt Martin; hinter dem Kornmarkt (Markt
platz) bildet die eben genannte Eisengasse ihre Fort
setzung. Der "Becherer" genannte Abschnitt der Freien 
Strasse im Kirchspiel Sankt Martin zeichnet sich da
durch aus, dass hier überhaupt keine 'Armen' zu finden 
sind, der Anteil an der höchsten Steuerkategorie bei 
39% liegt und die ansässigen reichen Kaufleute- und Krä
merzünftigen gleich mehrfach zünftig sind. In dieser 
prestigeträchtigen Umgebung mit hohen Liegenschafts
preisen lebt ein doppelzünftiger Tuchhändler, der als 
Messerschmied in den Listen der Schmiedezunft er
scheint. Er passt somit in den - für Basler Verhältnis
se - exklusiven Rahmen dieses Strassenabschnitts beim 
städtischen Kaufhaus und dem Zunfthaus der Kaufleute
zunft (11). Die oberen Abschnitte der Freien Strasse ge
gen das Aeschentor zu, in der Steuerliste als "Stebliss
brunnen" und "Fryestrass", weisen bereits eine andere 
Anwohnerschaft auf ( 12 ). Der oberste Teil der Freien 
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Strasse zählt zum Kirchspiel Sankt Alban/Ulrich und 
reicht bis zur inneren Stadtbefestigung (I 3). Im oberen 
Teil der Freien Strasse, die immer noch einen hohen An
teil von Haushalten der dritten Steuerkategorie auf
weist, leben drei Schmiedezünftige, darunter ein Pfeil
macher und ein Hufschmied. Angehörige der Herrenzünfte 
fehlen in diesem Abschnitt, der fast ausschliesslich 
von Handwerkern bewohnt wird (14). 

Zwischen dem Birsigbach und der Freien Strasse ver
läuft parallel die Weisse Gasse, das von Streitgasse, 
Freier Strasse und Barfüssergasse umgrenze Gebiet wird 
"an den Schwellen" genannt, wobei dieser unklare Be
griff auch auf die Streitgasse selbst ausgedehnt wird. 
"An den Schwellen" liegt das städtische Spital, in des
sen unmittelbarer Nachbarschaft das Barfüsserkloster. 
In diesem peripheren Bereich der Stadt treffen wir nur 
wenige, nicht begüterte Schmiedezünftige, einen Schlos
ser, einen Waffenschmied und zwei Hufschmiede. Neben 
einer gemischten, allgemein nicht wohlhabenden Handwer
kerbevölkerung, in der die beiden unteren Steuerkate
gorien dominieren, fällt der besonders hohe Anteil der 
Frauenhaushalte in diesem Quartier auf (I 5). 

Mit dem "im Loch" genannten Quartier befinden wir 
uns bereits ausserhalb des alten Mauerrings im äusseren 
Bereich der Vorstadt Sankt Alban. Hier stossen wir auf 
eine Gruppe von sechs Schmiedezünftigen, einen Waffen
schmied, einen Schlosserknecht, einen Kupferschmied, 
einen Schlosser, einen Hufschmied und einen Harnischer. 
"Im Loch" ist die niedrigste Steuerkategorie mit 39% am 
stärksten vertreten, ihr gehören drei der Schmiede an. 
Die andern Quartiere der Sankt Alban Vorstadt werden 
als "vor dem tuichen huss" und "Alban Mulinen" bezeich
net (I 6). Besonders zahlreich in diesem äusseren Teil 
der Vorstadt sind die rebleutezünftigen Frauen und Män
ner, die mit wenigen Ausnahmen überhaupt kein Vermögen 
besitzen und den Hauptteil der 'armen' Steuerzahler bil
den, der hier 41 % beträgt. Am äussersten Ende der Sankt 
Alban Vorstadt liegt das eigentliche Gewerbequartier, 
dessen Mühlen und Schleifen von den zwei Armen des soge
nannten Sankt Alban Teiches angetrieben werden. Die 
acht Müller und der eine Schleifer verteilen sich auf 
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die mittleren zwei Steuerklassen, wobei sich die Ver
mögen der dritten nur im unteren Bereich bewegen ( 17). 
In ihren äusseren Bereichen ist die Sankt Alban Vor
stadt ein ausgesprochen ärmliches Quartier, denn 85% 
der gesamten dort ansässigen Bevölkerung besitzen keine 
hundert Gulden, d.h. sie verteilen sich auf die unteren 
beiden Steuerklassen. Entsprechend ihrem ländlichen Cha
rakter wird sie von zahlreichen Rebleuten und Gartner
zünftigen, Unzünftigen und 'armen' Frauen bewohnt, ab
gesehen vom eigentlichen Industriequartier an den Gewer
bekanälen. Angehörige der Hohen Stube, d.h. Adel und Pa
triziat sowie em1ge reiche Kauf- und Weinleute leben 
in den Höfen am Eingang zur Vorstadt, wo sie Vermögen 
der höchsten Kategorie versteuern ( 18). 

Die Aeschenvorstadt zerfällt in zwei Teile, die 
sich sehr stark voneinander unterscheiden. Der in der 
Steuerliste "Eschentor" genannte Teil bildet eine der 
wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt, die von der Frei
en Strasse her gradlinig zum Aeschentor und weiter ge
gen die Hauensteinpässe ins Mittelland führt ( 19). We
gen ihrer Rolle als Durchgangsstrasse zieht sie vor al
lem verkehrsorientierte Berufe an. In diesem Teil, der 
im folgenden als Aeschenvorstadt bezeichnet werden 
soll, haben sich ein halbes Dutzend Hufschmiede und 
zwei Kupferschmiede niedergelassen, die - mit Ausnahme 
des einen Kupferschmieds - zwischen hundert und sieben
hundertfünfzig Gulden versteuern. Es handelt sich um 
die wohlhabendsten Hufschmiede der Stadt, die versteuer
ten Vermögen ihrer Berufsgenossen an der Spalenvorstadt 
und in Kleinbasel liegen weitaus niedriger. A usser den 
Hufschmieden sind hier die Wagner, Fuhrleute, Sattler 
und Küfer gut vertreten, sie bilden mit ihnen zusammen 
die wohlhabendste Gruppe der Anwohnerschaft (20). Ganz 
anders der zweite Teil der Vorstadt: Die nach der Kapel
le Sankt Elisabethen oder "zur Spi talsch üren" benannte 
Vorstadt zieht sich längs der heutigen Elisabethenstras
se durch Gärten und Aecker hin mit einer sozial von der 
Aeschenvorstadt völlig verschiedenen Anwohnerschaft 
(21 ). 

An den zentralen und halbperipheren Lagen des Kirch
spiels Sankt Peter, in der Talsohle, an den Verbindungs-
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gassen von der Talsohle zu den Anhöhen der beiden Kirch
spiele Sankt Peter und Sankt Leonhard, an der Strasse, 
die parallel zum Birsig über die Anhöhen führt, leben 
vereinzelt Messerschmiede, Schlosser, Schwertfeger und 
Schleif er. Der "Salzkasten" und der Fischmarkt zeichnen 
sich durch eine wohlhabende Anwohnerschaft aus, was 
sich in einem hohen Prozentsatz der oberen beiden Steu
erkategorien und einem geringen Anteil an 'Armen' und 
Frauenhaushalten niederschlägt. Besonders stark vertre
ten sind hier die Angehörigen der beiden Halbzünfte 
"Himmel" und "Stern", nämlich Scherer, Maler, Sattler, 
Goldschmiede, Bader, Sporer und Glaser sowie Apotheker 
und Gürtler, die der Krämerzunft angehören, dafür nur 
wenige Schmiedezünftige. In diesem zentralen Bereich 
der Stadt finden wir reiche Schneider, die auch bei den 
Kaufleuten zünftig sind, und deren 'arme' Berufsgenos
sen wir in den Aussenquartieren und Vorstädten angetrof -
fen haben (22). Im Bereich Spalenberg - Nadelberg - Im
bergasse - Wienhartsgasse und am Kornmarkt siedeln kon
zentriert Messerschmiede und verschiedene spezialisier
te Waffenschmiede (23). Bevor wir uns mit der grossen 
Gruppe von Schmiedezünftigen am Spalenberg befassen, 
werfen wir einen Blick auf einen "Gundeltsbrun" genann
ten Abschnitt oberhalb des "Salzkastens". Hier lebt der 
für Basler Verhältnisse sehr reiche ehemalige Messer
schmied Peter Wolfer, der sich auf den Handel verlegt 
hat, der langjährige Ratsherr der Schmiedezunft (24). 

Als Verlängerung der Wienhartsgasse (heute Hutgas
se), die auf den Marktplatz mündet, führt der Spalen
berg ("an Spalen") mit seinen neunundachtzig Haushalten 
gegen das Spalentor. Er bildet somit die Fortsetzung 
der wichtigsten Verkehrsachse vom Elsass her durch die 
Spalenvorstadt (25). Die stark gemischte Anwohnerschaft 
des Spalenbergs verteilt sich fast gleichmässig zu je 
einem Drittel auf die ersten drei Steuerkategorien, auf 
die höchste entfallen 10%. Es sind hier vor allem die 
herrenzünftigen Weinleute und Krämer, die diese hohen 
Vermögen versteuern, von den Handwerkszünften erreichen 
sie nur ein Wirt und zwei Metzger, Schmiedezünftige 
sind nicht darunter. Die vierzehn Schmiedezünftigen, 
fünf Messerschmiede, fünf Schlosser, drei Harnischer, 
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ein Armbrustmacher und ein Waffenschmied verteilen sich 
- wie der grösste Teil ihrer Nachbarn - auf die ersten 
drei Steuerklassen, wobei innerhalb der Berufsgruppe 
der Messerschmiede und der Schlosser das gesamte Finanz
spektrum erscheint. Ausser den schon erwähnten Angehöri
gen der Herrenzünfte und den Schmieden haben sich am 
Spalenberg zahlreiche weitere Handwerker gleich gruppen
weise niedergelassen: elf Schuhmacher, sechs Schneider, 
fünf Metzger, drei Bäcker, dazu Angehörige der Spinnwet
ter- und der Gartnerzunft, wobei auch innerhalb der 
Schuhmacher- und der Schneidergruppe die ersten drei, 
bei der Metzgergruppe sogar alle vier Steuerklassen ver
treten sind. Für die zahlreichen Frauen am Spalenberg 
lässt sich häufig die Zunftzugehörigkeit feststellen, 
es handelt sich zum grossen Teil um Meisterswitwen, von 
denen nur knapp. die Hälfte als 'arm' zu bezeichnen ist. 
Adel und Patriziat fehlen in dieser typischen Handwer
kerstrasse (26). 

Am Rindermarkt, dem Teil der Gerbergasse gegen den 
Kornmarkt zu, an dem auch das Zunfthaus der Schmiede 
liegt, lebt eine weitere Gruppe von Schmiedezünftigen 
in einer Nachbarschaft von reichen Tuchhändlern, Krä
mern, Angehörigen weiterer krämerzünftiger Berufe und 
Kürschner. Es handelt sich um zwei Schlosser, einen Huf
schmied, einen Kessler, einen Harnischer, den Wirt zum 
Schnabel und eine schmiedzünftige Frau. Wie am Spalen
berg ist die finanzielle Lage der Schmiedezünftigen 
sehr unterschiedlich; auch hier versteuert keiner über 
tausend Gulden (27). Gleich drei Holzschuhmacher leben 
und arbeiten an der Gerbergasse, die trotz ihres Namens 
ein breites Berufsspektrum aufweist (28). Die Holzschuh
macher zählen, wie sich auch hier zeigt, insgesamt zu 
den ärmsten Berufsgruppen der Schmiedezunft und zwar im 
Unterschied zu andern Berufsgruppen ohne Ausnahme. 

Wie die Aeschenvorstadt ("Eschentor") hat auch die 
Spalenvorstadt als Verlängerung einer der wichtigsten 
Routen verschiedene verkehrs- und transportorientierte 
Gewerbe angezogen, darunter sieben Hufschmiede. Der 
weitaus reichste unter ihnen, der Ratsherr Claus Hel
prunn, versteuert 2250 Gulden und besitzt auch die Kauf
leutezunf t. Die Vermögen seiner Berufskollegen in der 
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Spalen vorstadt bewegen sich zwischen der zweiten und 
dem unteren Bereich der dritten Steuerkategorie. Die 
finanzielle Spitzengruppe der Hufschmiede hat - wie wir 
gesehen haben - die Aeschenvorstadt gewählt im Unter
schied zu den reichsten Wagnern, die sich an dieser 
wichtigen Achse konzentrieren (29). 

In der Steinenvorstadt, die im Zusammenhang mit der 
We berzunft gründlich untersucht werden soll, nutzen 
bloss ein Hammerschmied und ein Müller das Wasser des 
Birsigs (30). 

Wenden wir uns zuletzt summarisch den Schmiedezünf -
tigen in der kleinen Stadt zu. Ihre genaue Lage können 
wir nur an den Gewerbekanälen lokalisieren, weil unsere 
Quelle die Strassennamen von Kleinbasel nicht aufführt. 
Nur zehn Müller, sechs Hufschmiede, ebenso viele Schlei
fer oder Messerschmiede, fünf Kupferschmiede, zwei Waf
fenschmiede, zwei Schlosser sowie zwei Schmiedezünfti
ge, deren Beruf sich nicht ermitteln liess, konnten mit 
Hilfe von Schönbergs Angaben und den Aufnahmelisten der 
Zunft ausfindig gemacht werden, ihre Zahl muss jedoch 
höher liegen. Mit Ausnahme eines reicheren Waffenschmie
des bewegen sich ihre Vermögen in der zweiten und im un
teren Bereich der dritten Steuerklasse. Als 'arm' kön
nen zwei Hufschmiede, ein Müller, ein Kupferschmied und 
ein Kupferschmiedknecht gelten (31). 

Wie wir festgestellt haben, verteilen sich die Ange
hörigen der Schmiedezunft über die beiden Städte Gross
und Kleinbasel. Schwerpunkte bilden sie in der Gegend 
zwischen Rheintor und Fischmarkt, am Spalenberg und in 
den beiden Vorstädten Spalen und Aeschen, am Sankt Al
ban Teich und an den Kleinbasler Gewerbekanälen. 

Obwohl bei weitem nicht alle schmiedezünftigen Män
ner und Frauen identifiziert werden konnten, soll im 
nächsten Abschnitt dennoch versucht werden, Aufschlüsse 
über die finanzielle Lage der Zünftigen allgemein und 
der einzelnen Berufsgruppen, über die Zusammensetzung 
ihrer Haushalte und über die Gesellenzahl zu erhalten. 
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3.1.3. Sozialprestige, Reichtum und Haushaltgrösse 

Allgemein gilt die Schmiedezunft als reich und ange
sehen. Mehrere soziale Aufsteiger begegnen uns in den 
Quellen zuerst als Schmiede; vor allem Messerschmiede 
werden durch den Handel reich, erwerben zusätzlich die 
Kaufleute- oder die Krämerzunft oder gleich beide. Sie 
geben jedoch - trotz ihres sozialen Aufstiegs - ihre an
gestammte Zunft nicht auf, sondern bestimmen oft jahre
lang als Ratsherren oder Zunftmeister der Schmiedezunft 
im Rat die städtische Politik mit. Als Indiz für das ho
he Sozialprestige, das die Schmiede geniessen, ist die 
Tatsache anzuführen, dass während des ersten und des 
zweiten Ammeistertums als einzige Vertreter der Hand
werkszünfte je ein Messerschmied zum Ammeister gewählt 
wird. Die übrigen sechs Ammeister werden von den Han
delszünften gestellt (32). 

Verteilen wir die hundertzweiundvierzig schmiede
zünftigen Haushalte auf unsere vier Steuerklassen, so 
ergibt sich für 1453/4 die folgende Aufstellung: 

1. Steuerklasse 
2. Steuerklasse 
3. Steuerklasse 
4. Steuerklasse 

23 = 16% 
61 = 43% 
54 = 38% 

4 = 3% 

Die zweite und die dritte Steuerklasse sind somit 
etwa gleich stark vertreten, die vierte umfasst nur we
nige Schmiedezünftige, und die unterste, die Kategorie 
der 'Armen' ist mit ihren 16% deutlich ausgeprägt, was 
das Image der 'reichen' Zunft relativiert. 

Zu der reichsten Berufsgruppe der Schmiedezunft zäh
len die Messerschmiede und die Hufschmiede, unter denen 
Steuerzahler der höchsten Kategorie zu verzeichnen 
sind, die dritte Steuerkategorie überwiegt, und die An
zahl der 'Armen' nur gering ist, von den Schlossern und 
Müllern hingegen erreicht keiner die 1000-Gulden-Gren
ze. Zu den finanziell schwächsten Berufsgruppen gehören 
die interregional organisierten Kupferschmiede und die 
Holzschuhmacher, deren Zahl ein halbes Dutzend nicht 
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übersteigt. Fassen wir die fünfzehn als Waffenschmiede, 
Schwertfeger, Scheiden- und Harnischmacher bezeichneten 
Schmiede zu einer Gruppe zusammen, so ergibt sich ein 
ähnliches Bild wie bei den Messerschmieden (33). 

Eine Liste, die im Zusammenhang mit den Kriegsvorbe
reitungen gegen die Herzogin Katharina von Burgund zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts angelegt wird, verzeichnet 
nach Zünften geordnet alle Personen, deren Vermögen 
zweitausend Gulden oder mehr beträgt. Diese sind ver
pflichtet, im Kriegsfall ein Pferd zu stellen. In der 
Schmiedezunft haben elf Personen ein solches Vermögen 
vorzuweisen, darunter drei Messerschmiede, zwei Schwert
feger, ein Harnischmacher, ein Müller, ein Kupfer
schmied und eine schmiedezünftige Frau (34). 

Mit nur 6% liegt der Anteil der zünftigen Frauen 
1429 ausserordentlich niedrig. Auffällig ist jedoch, 
dass diese elf Frauen, von denen sechs als Witwen be
zeichnet werden, mit nur einer Ausnahme der dritten und 
vierten Steuerklasse zuzuweisen sind. Es handelt sich 
in der Mehrzahl um ausgesprochen wohlhabende zünftige 
Frauen im Gegensatz zu andern Zünften, wo Frauen meist 
gehäuft in der untersten Steuerklasse auftreten (35). 

Angaben über die Grösse und Zusammensetzung der 
schmiedezünftigen Männer und Frauen liefert uns die un
publizierte Steuerliste von 1446, in der sich hundert
sieben schmiede zünftige Haushalte identifizieren lies
sen (36). Die folgende Tabelle listet die Haushaltgrös
sen auf: 

Tab. III: Haushaltgrössen der Schmiedezünftigen 1446 
(total 107 Haushalte) 

1 Person 5 5% 
2 Personen 37 = 35% 
3 Personen 26 = 24% 
4 Personen 23 = 21% 
5 Personen 11 = 10% 
6 Personen 3 = 3% 
7 Personen 1 = 1% 
8 Personen 1 = 1% 

70 



Deutlich dominieren die Zweipersonenhaushalte mit 
35%, gefolgt von den Haushalten mit drei und vier Per
sonen mit 24% bzw. 21 %, grössere Haushalte sind wesent
lich seltener. U e ber ihre Zusammensetzung lässt sich 
folgendes aussagen : Die Zweipersonenhaushalte bestehen 
in weitaus den meisten Fällen aus dem Meister und sei
ner Frau, in nur drei Fällen dem Meister und seiner 
Tochter, in je zwei dem Meister und seiner Frau bzw. 
einer Magd. Verheiratete Gesellen, die selbst Steuern 
bezahlen, liessen sich in dieser Liste nicht aufspüren. 

Sehr verschieden setzen sich die Dreipersonenhaus
halte zusammen. Es fällt auf, dass sich auf die sechs
undzwanzig Haushalte dieser Grössenordnung, deren Kern 
zumeist vom Meisterehepaar gebildet wird, nur fünf 
Knechte, zwei Lehrknaben und drei Mägde verteilen. In 
zehn Fällen leben Familienangehörige im selben Haus
halt: Söhne oder Töchter, Geschwister des einen Ehe
partners, Mutter oder Schwiegermutter (37). 

Für sechs der dreiundzwanzig Haushalte mit vier Per
sonen fehlen uns jegliche Angaben über ihre Zusammenset
zung. Auf die übrigen siebzehn entfallen vierzehn Knech
te, ein Lehrknabe und acht Mägde, wobei in nur zwei 
Haushalten zwei Knechte gleichzeitig auftreten, und in 
fünf je ein Knecht und eine Magd. Auch in dieser Katego
rie finden wir Familienangehörige, nämlich verheiratete 
Söhne, die mit ihren Frauen und einem Knecht im elterli
chen Haushalt geblieben sind, einen verheirateten Bru
der mit Frau, Schwägerinnen, verwitwete Mütter sowie le
dige oder verwitwete Schwestern (38). 

Die folgenden Konstellationen treffen wir in den 
elf Fünfpersonenhaushalten an, in denen die Zahl der 
Knechte im Verhältnis zur Zahl der Haushalte noch stär
ker zunimmt als in den Vierpersonenhaushalten: Elf 
Knechte, ein Lehrknabe und sieben Mägde verteilen sich 
auf die erwähnten elf Haushalte. Einer dieser Knechte, 
ein Schlosser, lebt mit seiner Frau zusammen im Haus
halt seines Meisters. Der wohlhabende Messerschmied 
Hans Wolleben arbeitet mit drei Knechten, und je zwei 
Knechte und eine Magd leben im Haushalt eines Huf- bzw. 
Messerschmieds dieser Kategorie. Wie in den Vierperso-
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nenhaushalten gehören auch hier verheiratete Söhne und 
Töchter, verwitwete Mütter und ledige oder verwitwete 
Brüder und Schwestern zum Haushalt des Meisterehepaars 
(39). 

Insgesamt zählen wir dreissig Knechte und vier Lehr
knaben in den hundertsieben Haushalten, für die wir In
formationen besitzen. Davon stellen die Messerschmiede 
die grösste Gruppe mit neun Gesellen, gefolgt von den 
Schlossern und Harnischmachern mit je sechs und den Huf -
schmieden und Müllern mit fünf bzw. vier Knechten (40). 
Wie wir gesehen haben, hängen Haushaltgrösse und finan
zielle Lage zusammen: Je höher im allgemeinen die Steu
erklasse, desto mehr Personen im selben Haushalt. An
ders sehen die Haushalte von Schmiedezünftigen aus, die 
nicht mehr in ihrem ursprünglichen Beruf tätig sind, 
sondern sich ganz auf den Handel verlegt haben. Sie 
bleiben zwar weiterhin leibzünftig in ihrer angestamm
ten Zunft, wo sie über Jahre hin als Meister oder Rats
herr amtieren, in ihren Haushalten finden wir höchstens 
einen Knecht, häufig gar keinen, dafür eine Magd oder 
mehrere, wie in den Haushalten des Patriziats oder der 
Herrenzünfte. Peter Wolfer z.B., der reiche Kaufmann 
und ehemalige Messerschmied, wohnt 1446 mit seiner 
Frau, seiner Mutter, seiner Schwiegermutter, die ein an
nähernd so grosses Vermögen versteuert wie er selbst, 
und einer einzigen Magd. Für den Kaufmann und ehemali
gen Messerschmied Ulin Eberhard gilt das gleiche: 1446 
besteht sein Haushalt aus dem Ehepaar Eberhard, einer 
unverheirateten Schwester Ulins und einer Magd. Als wei
tere Beispiele seien noch Werli Freidigman und Stefan 
zem Angen angeführt. Beide sind wiederum ehemalige Mes
serschmiede und besitzen zusätzlich die Kaufleute- bzw. 
die Krämerzunft. Freidigmans Haushalt umfasst seine 
Frau, seinen Bruder, einen Knecht und zwei Mägde, Ste
fan zem Angen beschäftigt einen Knecht und sogar drei 
Mägde. Ihre Haushalte unterscheiden sich somit stark 
von denen ihrer Zunftkollegen, die als Handwerker allei
ne oder mit einem bis ausnahmsweise drei Knechten in ih
ren Werkstätten arbeiten. 
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3.1.4. Die Messerschmiede 

Innerhalb der Schmiedezunft spielen die schon mehr
fach erwähnten Messerschmiede eine besonders wichtige 
Rolle. Sie bilden zahlenmässig die grösste Berufsgrup
pe; das Manual der Schmiedezunft verzeichnet 1420 insge
samt siebenundsechzig Messerschmiede und Schleifer, in 
den Steuerlisten von 1429 sind es zumindest fünfzig, 
und 1454 finden wir in den sechsundzwanzig Messerschmie
d eha ushalte n ausser den Haushaltvorständen Brüder und 
Söhne, die im gleichen Handwerk tätig sind ( 41 ). 

Eine eigene Trinkstube für die Messerschmiede ist 
1408 bezeugt. Sie befindet sich im Haus zum Kolben an 
der Spiegelgasse, bevor 1411 die gesamte Schmiedezunft 
die ehemalige Beginensamnung am Rindermarkt als Zunft
haus erwirbt (42). 

Nach Berlepsch und Schanz verfügen die Messer
schmiede über eine starke, überregionale Organisation. 
Die verschiedenen Messerschmiedezünfte sind um die Mit
te des 14. Jahrhunderts in vier grosse Bruderschaften 
zusammengefasst mit den Hauptorten Augsburg, München, 
Basel und Heidelberg, die grössere Streitigkeiten 
rechtsgültig entscheiden ( 43). Auch Gothein spricht in 
seiner Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwalds von "gros
sen Meister und Gesellen umfassenden durch ganz Ober
deutschland organisierten Gewerkvereinen wie der Kupfer
schmiede, Messerschmiede, Steinmetzen und Maurer" (44). 
Für keine der vier als Bruderschaftshauptorte bezeich
neten Städte liess sich jedoch ein direkter Beleg auf
spüren, auch in der Literatur wird immer nur die kurze 
Bemerkung von Schanz zitiert. Für Basel zumindest ver
fügen wir über genügend Hinweise, die für ein wichtiges 
Messerschmiedezentrum mit einer zahlenmässig starken Be
rufsgruppe sprechen; die ausserordentlich hohe Zahl der 
Messerschmiede und Schleifer innerhalb der Schmiede
zunft ist schon mehrfach erwähnt worden. Ausserdem zei
gen zwei Beispiele aus dem 17. Jahrhundert, dass Basel 
trotz der von Heinz festgestellten geringen Zahl von 
Meistern zu dieser Zeit als 'ideeller' Hauptort für die 
Messerschmiedezünfte der benachbarten Städte eine beson
dere Rolle spielt. Ein Zürcher Messerschmied tötet 1622 
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einen tollwütigen Hund, verletzt durch diese Berührung 
die Handwerksehre und muss sie von den Basler Messer
schmieden wieder herstellen lassen. Um die Mitte des 
Jahrhunderts bestimmt die Bruderschaft der Basler Mes
serschmiede, dass die Heirat zwischen einem Messer
schmied und einer Barbierstoch ter busswürdig sei, was 
bei den Zürcher Barbieren, die dort mit den Schmieden 
zusammen eine Zunft bilden, einen Proteststurm auslöst 
(45). 

Diese Indizien werden gestützt durch Informationen 
über Anzahl, Reichtum und Ansehen der Basler Messer
schmiede im 14. und 15. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert 
erwerben ganze Gruppen von ihnen durch Teilnahme an 
Kriegszügen das Bürgerrecht; 1393, beim Zug nach Mut
tenz, sind es z.B. gleich sechzehn (46). Wenn es sich 
bei diesen auch oft um fremde Handwerksknechte handelt, 
die nur kurze Zeit in Basel arbeiten und nicht als Mei
ster tätig sind, wie Heinz (47) vermutet, so zeigen die
se Zahlen doch, dass eine ganze Menge von Messerschmie
degesellen in Basel Arbeit findet und dass die Zahl der 
Meister, die diese Gesellen beschäftigen können, en t
sprechend gross sein muss. 

Dass Ansehen und politische Erfahrung gerade bei 
den Messerschmieden in hohem Masse vorhanden gewesen 
sein müssen, sehen wir daran, dass die beiden einzigen, 
nicht herrenzünftigen Ammeister Messerschmiede sind. In 
der ersten Periode des Ammeistertums 1385-1390 setzen 
die Zünfte den Messerschmied Peter Wissenhorn in dieses 
Amt ein, in dem er ausschliesslich ihre Interessen 
durchsetzen soll ( 48). In den Fragmenten der Steuerli
ste von 1401 wird Wissenhorns Vermögen auf zwei- bis 
dreitausend Gulden veranschlagt (49). Gegen Ende des 
zweiten Ammeistertums, das der patrizischen Führungs
schicht nach einem politischen Skandal von den Zünften 
aufgezwungen und von 1410-1417 beibehalten wird, wählen 
die Zünfte wiederum nach herrenzünftigen Vorgängern den 
Messerschmied Oswald von Wartenburg zum Ammeister (50) 
Dieser sitzt zudem von 1406-1426 neunmal als Ratsherr 
oder Meister seiner Zunft im Rat (51 ). Mit einem weite
ren Schmiedezünftigen und andern Partnern zusammen ge
hört Wartenberg zu den Geldgebern König Sigmunds (52). 

74 



Betrachten wir die frühe Ratsliste der Schmiede
zunft, so stellen wir fest, dass sie 1357 mit einem Mes
serschmied beginnt und bis 1383 fast durchgehend von 
Messerschmieden besetzt ist (53). Auch in der Folge
zeit, d.h. von 1405-1482, werden die Aemter von Zunft
ratsherr und Zunftmeister weiterhin sehr häufig von Mes
serschmieden gestellt, wie die folgende Tabelle zeigt 
(54). 

Tab. IV: Besetzung der Zunftämter 1405-1482 

Beruf Ratsherr Meister 

Messerschmiede 27 Amtsperioden 29 Amtsperioden 
Hufschmiede 36 Amtsperioden 18 Amtsperioden 
Schlosser 
Harnischmacher 7 Amtsperioden 5 Amtsperioden 
Waffenschmiede 4 Amtsperioden 8 Amtsperioden 
Beruf ? 1 Amtsperiode 3 Amtsperioden 

Während zunächst die - Messerschmiede eindeutig domi
nieren, sind es in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun
derts die Huf- und Waffenschmiede, die Zunftratsherr 
und Zunftmeister stellen. 

Eine Reihe von Messerschmieden erwirbt zusätzlich 
eine der Handelszünfte, die Schlüssel- oder die Safran
zunft, und erzielt durch ihre Handelstätigkeit grosse 
Gewinne, wobei sie ihre ursprüngliche Tätigkeit ganz 
aufgeben. Die berühmtesten Beispiele für einen solchen 
Aufstieg sind die immer wieder erwähnten Oswald von War
tenberg, Ulin Eberhard und Peter Wolfer (55). Ulin Eber
hard handelt beispielsweise en gros mit Stahl, Eisen 
und Waffen, exportiert Buchsholz in grossen Mengen aus 
der Provence, das vor allem zu Messergriffen verarbei
tet wird (56). Nach Heinz und Ehrensperger werden zu
mindest zeitweilig Basler Messer in beträchtlichem Um
fang exportiert; Heinz weist darauf hin, dass sie in 
Strassburg besonders geschätzt wurden (57). Diese Tat
sache könnte auch erklären, warum in den ersten Auf
standsversuch von 1402 so viele Messerschmiede ver-
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wickelt sind (58). 1414 liefern Wolfer, Eberhard und 
Wartenberg eine grosse Menge von Messern und Klingen 
nach Venedig (59). Woher die Produkte stammen wird 
nicht erwähnt; ob sie zu dieser Zeit noch in Basel her
gestellt oder zumindest fertig verarbeitet oder ob sie 
schon von auswärts, z.B. Nürnberg, bezogen werden, 
lässt sich nicht f ests te llen. Wie Ehrensperger zeigt, 
exportieren die Basler Messerschmiede ihre Ware häufig 
selbst, daneben handeln sie auch mit Korn, Wein, Tuch 
und Gewürzen oder kaufen im Auftrag des Rats in Nürn
berg Waffen und Kriegsmaterial wie Wolfer (60). 

Ein weiteres wichtiges Indiz für die These, in Ba
sel habe - zumindest in der zweiten Hälfte des 14. und 
in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts - ein blühen
des Messerschmiedegewerbe existiert, liefert uns die Si
tuation an den Kleinbasler Gewerbekanälen. Während bis 
1360 in den Urkunden nur von den Müllern als Lehensinha
bern die Rede ist, ändert dies bereits fünf Jahre spä
ter grundsätzlich. In einer Urkunde vom 13. Februar 
1365 treffen wir plötzlich die folgende Konstellation: 
Den Müllern steht nun eine ganze Gruppe von Messer
schmieden und Schleifern aus der grossen Stadt gegen
über, die an den Kleinbasler Kanälen Lehen innehaben, 
und konfrontieren die Müller mit ihren Forderungen. Es 
geht in diesem Fall um Holz und um die Erlen, die nach 
Ansicht der Messerschmiede und Schleifer dem "gemeinsa
men Lehen" gehören, d.h. den Müllern und Messerschmie
den bzw. Schleifern gemeinsam zugute kommen sollten, 
eine Auslegung, gegen die die Müller protestieren. In 
diesem Streit entscheiden Rat und Schultheiss von Klein
basel. Interessant sind dabei die folgenden Punkte: Rat 
und Schultheiss bestätigen, dass auch ein Schmied, der 
auf einem Lehen am Kanal sitze, gleich wie ein Müller 
als Wassermeister amtieren könne, was bis anhin offen
bar nicht der Fall gewesen ist. Der zweite Punkt be
sagt, dass Schleifen, die vorhin nicht schon als Mühlen 
betrieben worden sind, in den nächsten zehn Jahren kein 
Holz vom Lehen bekommen sollten. Zudem sollten die Inha
ber von viereinhalb Lehen, drei und eine halbe Schleife 
sowie eine Stampfe, die früher als Mühlen genutzt wur
den, weiterhin wie Mühlen behandelt werden (61). Dies 
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zeigt, dass innerhalb kurzer Zeit wichtige Veränderun
gen an den Kleinbasler Kanälen stattgefunden haben: Müh
len sind zu Schleifen umgewandelt und neue Schleifen 
eingerichtet worden. Im gleichen Jahr, nur wenig spä
ter, reden Schultheiss und Rat von Kleinbasel davon, 
"daz wir daz wasser, so wir ob wendig der bluwelaten und 
der schlifen ze Allen winden von notdurft wegen unser 
stat ze minren Basel gericht und gewiset hant usser dem 
tiche in die selben unser stat ze minren Basel, durch 
liebe und von gnaden und durch bette willen der erberen 
luten der smiden von der grossen stat ze Basel und der 
mulleren in unser stat ze minren Basel, die da lehen 
hant uf den tichen, und also daz wir daz selbe wasser 
nut nemen nuczen noch niessen soellent dann so es uns 
und den burgeren gemeinlich und der stat nuczlich ist, 
ane geverde" (62). In dieser Urkunde sind die Schmiede 
aus der grossen Stadt sogar vor den Müllern als Lehens
inhaber genannt, mit deren Einverständnis das Wasser 
aus dem Kanal abgeleitet werden darf. Wiederum ist ver
merkt, dass es sich um Schmiede aus Grossbasel handelt, 
die an den Kleinbasler Gewerbekanälen Wasserräder be
treiben. Es sieht so aus, als hätten sich diese Schmie
de und Schleifer im Laufe weniger Jahre an den Klein
basler Kanälen ("Teichen") eine Machtposition geschaf
fen; das Verhältnis zwischen den alteingesessenen Klein
basler Müllern und den Neuankömmlingen, die als ganze 
Gruppe und mit Forderungen nach Gleichberechtigung auf
treten, hat sich verändert, nichts deutet mehr auf ihre 
minderberechtigte Stellung hin. Gleichzeitig sind meh
rere Mühlen zu Schleifen umgebaut worden (63). Wenn wir 
auch längst nicht alle dieser neuen, aus der grossen 
Stadt herübergekommenen Schleifer, Messer-, Waffen- und 
Kupferschmiede fassen können, so wird dennoch deutlich, 
dass wir es mit einer stattlichen Schmiedegruppe zu tun 
haben, die zumeist in der zweiten Hälfte des 14. Jahr
hunderts an einem der Kleinbasler Gewerbekanäle ein gan
zes oder ein halbes Lehen übernimmt. Wir müssen uns 
wohl vorstellen, dass an den Gewerbekanälen in der gros
sen Stadt für einen derartigen Ausbau, bzw. eine Inten
s1v1erung der Wassernutzung keine Möglichkeit besteht. 
Aus diesem Grund weichen Messerschmiede und Schleifer 
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auf die Kanäle in der kleinen Stadt aus, in deren Was
serkraft sich weniger Nutzungsberechtigte teilen müs
sen. Diese 'Expansion' passt wiederum sehr gut zu der 
für die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts postulierten 
These vom Aufschwung des Basler Messerschmiedegewerbes 
und einen zumindest zeitweiligen Export ihrer Produkte. 

3.1.5. Die Wassernutzung 

In diesem Kapitel sollen die Probleme der Wasser
nutzung, die oft gegensätzlichen Interessen der auf Was
ser angewiesenen Berufe sowie die Organisation der Le
hensinhaber untersucht werden. 

Die "Wasserfünf" setzt die Schmiedezunft, der die 
meisten mit Wasserrädern arbeitenden Gewerbe angehören, 
nämlich die Müller, die Schleif er und Messerschmiede 
sowie die Harnischmacher, selbst ein. Dieses Kollegium 
besteht aus vier "ehrbaren" Männern und einem Zunftmei
ster, die für ihr Amt vereidigt werden. Entweder werden 
zwei Schleif er und drei Müller gewählt oder drei Mül
ler, ein Schleifer und ein Bauhandwerker. Zwei dieser 
Fünf sollten ihr Lehen in der Vorstadt Sankt Alban ha
ben, drei an den Kanälen in Kleinbasel, wenn möglich 
sollte auch ein Lehensinhaber am Rümelibach in der gros
sen Stadt vertreten sein. Ihre Funktion wird nur knapp 
umschrieben, sie besteht vor allem darin, in beiden 
Städten die Schwellen der Gewerbekanäle zu kontrollie
ren, die von einzelnen Nutzungsberechtigten zu ihren 
Gunsten manipuliert werden. Ausserdem werden die Wasser
fünf als Experten bei Streitigkeiten vom Kollegium der 
Fünf, "so von unsrer stette wegen über die buwe gesetzt 
sind", d.h. dem Baugericht, beigezogen. Im Unterschied 
zu diesem Gremium besitzen die Wasserfünf keine eigene 
Jurisdiktion ( 64 ). Für jedes Kanalsystem, den Rümeli
bach, den Sankt Alban Teich und die Kanäle in der klei
nen Stadt sind eigene Wassermeister zuständig (65). 

Als nächstes sollen kurz die Wasserläufe und die Ge
werbe kan äl e, die die Stadt durchfliessen, vorgestellt 
werden, ebenso die daran liegenden Gewerbebetriebe und 
die Nutzungsberechtigten: Als erstes ist der Rhein zu 
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nennen, auf dem Schiffsmühlen installiert werden, beson
ders in politisch gespannten Situationen, wenn befürch
tet werden muss, dass die Feinde der Stadt Wuhr und 
Wehr der Kanäle zerstören, um die Mühlen stillzulegen 
(66). Der Birsigbach fliesst nordwestlich des Steinen
tors, der äusseren Befestigung, in die Steinenvorstadt, 
zwischen dem Eselstürlein und dem Wassertor, die den in
neren Befestigungsring bilden, hindurch in die inneren 
Stadtquartiere. Teils offen, teils überdeckt, unter ver
schiedenen Brücken und Stegen hindurch, führt er Abfäl
le aller Art mit sich und beim Salzturm nordwestlich 
der Schifflände in den Rhein. Auf die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Steinenvorstadt werden wir bei der Untersu
chung der Weberzunft zurückkommen (67). 

Abgeleitet vom Birsig wird beim Dorf Binningen der 
Rümelibach, der auch als "oberer Birsig" oder Steinen
bach bezeichnet wird. Er fliesst oberhalb des Birsigs 
in die Steinenvorstadt und durch das heutige Steinen
bachgässlein über den Rümelinsplatz, durch Münzgässlein 
und einen Teil der Schneidergasse, wo er im rechten Win
kel abbiegt und in zwei Armen bei der städtischen Schol 
in den Birsig mündet. Auch er ist auf einzelnen Strek
ken überdeckt. Das Wasser des Birsigs und des Rümeliba
ches werden in der Steinenvorstadt von den Bleichem 
und Wäschern genutzt, innerhalb der Stadt sind es zur 
Hauptsache Gerber, die das Wasser nutzen und Metzger, 
deren Schlachtabfälle er aufnimmt, ausserdem wird das 
Wasser des Rümelibaches für die Badestuben benötigt und 
treibt die Räder der Mühlen, Stampfen, Walken, Oeltrot
ten, Schleifen oder Harnischfässer der eigentlichen Le
hensinhaber an. Unter Lehen sind hier Gewerbe zu verste
hen, die berechtigt sind, die Wasserkraft des Kanals 
mit einem Rad zu nutzen (68). Im Stadtinnern leiten aus
ser ihnen zahlreiche Handwerker Wasser aus dem Rümeli
bach durch ihre Werkstätten. Streit entsteht, sobald Un
befugte ihn mit einer Wasserleitung anzapfen und sich 
weigern, sich an den Unterhaltskosten zu beteiligen 
(69). Für 1460 sind rund hundertachtzig Nutzungsberech
tigte - zum Teil mehrmals - aufgeführt, ebenso die Häu
ser, die mit einem Nutzungsrecht verbunden sind, z.B. 
die Badestube zum Mülistein, das Haus zum Schleifstein 
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etc. (70). 
Im Jahre 1459 erlassen Bürgermeister und Rat eine 

neue Ordnung für den stark genutzten "oberen Birsig", 
um die sie die fünf Mitglieder des Baugerichts im Namen 
aller Lehensinhaber ersucht haben. Darin wird festge
setzt, dass jährlich zwei Wassermeister unter den Le
hensinhabern bestimmt werden sollen, die dieses Amt für 
ein Jahr annehmen müssen. Ihre Pflichten bestehen dar
in, Wuhr und Kanal jede Woche zu kontrollieren, damit 
Schäden sofort festgestellt und behoben werden können. 
Stellen sie einen Defekt fest, so sollen die beiden Was
sermeister eine Versammlung einberufen, zu der sämtli
che Lehensinhaber am Rümelibach zu erscheinen haben, um 
über die nötigen Reparaturen zu beraten. Auch die gros
se jährliche Säuberung des Kanals sowie die Pflichten 
der einzelnen Anlieger werden genau geregelt. Das einzi
ge Zwangsmittel zur Durchsetzung ihrer Anordnungen, das 
den Wassermeistern zugestanden wird, besteht darin, 
dass sie in Gegenwart eines Wachtmeisters den Säumigen 
Pfänder im Wert von drei Schilling abnehmen dürfen. Da
für haben sie - bei fünf Schilling Strafe - bei Repara
tur persönlich anwesend zu sein, um die Werkleute anzu
weisen (71 ). 

Betrachten wir zur Illustration einige typische Kon
flikte, die wegen der Wassernutzung am "oberen Birsig" 
entstehen und vom Baugericht im Beisein der Wassermei
ster entschieden werden, die vor dem Baugericht zwar 
klagen, jedoch nicht selbst ein Urteil fällen können. 
Interessant ist der Fall eines Baders, der unerlaubter
weise Wasser aus dem Rümelibach in seine Badestube ge
leitet haben soll und der sich weigert, seine Pflichten 
wie die übrigen Nutzungsberechtigten zu erfüllen, d.h. 
er weigert sich, die Autorität der Wassermeister anzu
erkennen. Obwohl er nachweisen kann, dass er das Wasser 
aus einem eigenen Sodbrunnen bezieht und nicht aus dem 
Kanal, lässt das Baugericht keine Sonderregelung zu, 
sondern stützt die Autorität der Wassermeister: er wird 
seinen beiden Baderkollegen, die ihr Wasser aus dem 
Rümelibach beziehen, gleichgestellt und hat somit auch 
die gleichen Pflichten zu erfüllen (72). Auch mit dem 
Reuerinnenkloster an den Steinen kommt es wegen gegen-
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sätzlichen Interessen an der Wassernutzung zum Streit. 
Die Klosterfrauen leiten Wasser aus dem Rümelibach in 
ihren eigenen Klosterbach, der die Mühle im Klosterhof 
antreibt. Als Kontrahenten erscheinen wiederum die Was
sermeister im Namen aller Lehensinhaber auf dem "oberen 
Birsig" vor dem Baugericht. Da jedoch die Klosterfrauen 
ihre Ansprüche auf das Wasser nachweisen können, han
delt das Baugericht zwischen den beiden Parteien einen 
Kompromiss aus, der die Wassernutzung für das Kloster 
zeitlich und mengenmässig beschränkt (73). Den langwie
rigsten Streit um die Nutzung des Rümelibaches führen 
die jeweiligen Wassermeister und die Metzgerdynastie 
der Moernach gegeneinander, die zäh am Wässerrecht für 
ihre Matten vor dem Steinentor festhält und dadurch 
sämtliche Nutzungsberechtigten in der Steinenvorstadt 
und der Innerstadt gegen sich aufbringt. Erst nach rund 
hundert Jahren kann dieser Streit beigelegt werden, 
weil sich Moernach und seine ebenso streitbaren Nachkom
men auf ihr verbrieftes Recht berufen, wonach ihnen das 
Wässerrecht ohne jegliche Einschränkung oder Kostenbe
teiligung zusteht (74). Zusammenfassend können wir für 
den "oberen Birsig" die folgenden Konfliktsituationen 
wegen Wassernutzung zusammenstellen: Kostenbeteiligung 
an Reparaturen und Unterhalt an Kanal und Wuhr, 'wilde' 
Ableitungen aus dem Kanal und gegensätzliche Interes
sen, wie im Fall Moernach, wo die Lehensinhaber, die 
auf das Wasser als Antriebskraft für ihre Räder angewie
sen sind, sein Recht auf Bewässerung seiner Matten an
fechten. Der Handelsspielraum der Wasserfünf, die sich 
zur Hauptsache aus Schmiedezünftigen zusammensetzen, so
wie der Wassermeister für die einzelnen Kanalsysteme 
ist dadurch stark eingeschränkt, dass sie keine eigene 
Jurisdiktion haben. Zur Durchsetzung ihrer oft nicht be
achteten Vorschriften wie z.B. Kanalreinigung oder bei 
Konflikten wegen Wassernutzung müssen sie die Autorität 
des Baugerichts in Anspruch nehmen. Sie können die Fehl
baren nur vor diese Instanz zitieren, die dann entschei
det, wobei sie die Autorität der Wassermeister nach Mög
lichkeit stärkt. Anderseits sind die Wassermeister für 
das Funktionieren ihrer Kanalsysteme verantwortlich und 
haben die Anlieger für Reparaturarbeiten aufzubieten. 
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Zur Durchsetzung ihrer Sanktionsmassnahmen stehen ihnen 
Wachtmeister bei. Dass dieses Amt so schwierig wie un
beliebt gewesen sein muss, zeigt die Klausel in der 
Wassermeisterordnung, wonach ein Gewählter das Amt für 
ein Jahr annehmen muss und mit einer hohen Busse zu 
rechnen hat, falls er seine Aufgabe nur nachlässig wahr
nimmt. 

Der Bau des Sankt Alban Teich genannten Gewerbeka
nals geht auf die Initiative des Sankt Alban Klosters 
zurück; er wird um die Mitte des 12. Jahrhunderts inner
halb der engeren Grundherrschaft des Klosters angelegt. 
Unterhalb des Dorfes Münchenstein wird er aus der Birs 
abgeleitet und in die Sankt Alban Vorstadt geführt, wo 
er, in zwei Arme geteilt, die Räder der zwölf Wasserwer
ke antreibt (75). Die Müller, die diese Mühlen betrei
ben, sind im Prinzip Erbpächter des Klosters, in dessen 
Grundherrschaft sie ansässig sind. Diese rechtliche Be
ziehung zeigt sich vor allem daran, dass der Propst das 
Recht hat, mit Hilfe der Wassermeister gegen säumige 
Schuldner vorzugehen, indem er den Betreffenden die Rä
der stillegt (76). Gleichzeitig sind die Müller auch 
Mitglieder der Schmiedezunft, unterstehen aber - zumin
dest theoretisch - der Gerichtsbarkeit des Brotmeisters 
wie die Bäcker. Ausserdem gehören sie der Vorstadtge
sellschaft von Sankt Alban an (77). Zur Zeit der Steuer
aufnahme von 1453/4 sitzen auf den zwölf Lehen sieben 
Müller, ein Stampfer und drei Papiermacher, wobei die 
Müller im Vergleich mit ihren Kleinbasler Kollegen ins
gesamt weniger hohe Vermögen vorzuweisen haben und ihre 
Mühlen mit höchstens einem Knecht betreiben (78). 

Auseinandersetzungen finden vor allem zwischen den 
Lebensinhabern und den Flössern und Schindlern statt, 
die Holz aus dem Jura auf der Birs hinab durch den Ka
nal flössen (79). Die strittigen Punkte sind wiederum 
Abgaben für Reparaturen sowie die geflössten Baumstämme 
im Kanal, die die Wasserkraft für die Mühleräder redu
zieren, und die Schäden, die das geflösste Holz an den 
Wänden des Kanals und am Wuhr anrichtet. Die Lebensge
nossen erreichen, dass die Flösserei zeitlich stark ein
geschränkt wird, damit ihre Wasserräder möglichst unge
hindert arbeiten können. Aus ihrem Kreis wählen auch 
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sie zwei Wassermeister (80). 
Die Kleinbasler Teiche bilden ein ganzes komplizier

tes Kanalsystem. Der Hauptkanal wird im Lange Erlen ge
nannten Wald aus der Wiese abgeleitet und fliesst west
wärts gegen Kleinbasel zu, wo er sich in zwei Arme 
teilt. Der Hauptarm, der in südwestlicher Richtung 
fliesst, teilt sich vor dem Riehentor nochmals. Die bei
den Kanäle, die vor der Stadtmauer wieder zusammenflies
sen, werden an der nordöstlichen Ecke der Mauer in den 
Stadtgraben geleitet und an zwei Stellen in die Stadt 
hineingeführt. Diese beiden Kanäle, von denen sich der 
eine nochmals für eine längere Strecke teilt, fliessen 
hinter den Häusern der Webergasse, des Säger- und des 
Teichgässleins in den Rhein und zwar zwischen der Rhein
b rücke und dem Kloster Klingental in zwei getrennten 
Einmündungen (81). 

Wie für die beiden andern Kanäle existiert auch in 
der kleinen Stadt eine eigene Organisation. Während das 
Wassermeisteramt noch in der ersten Hälfte des 14. Jahr
hunderts ausschliesslich von Müllern ausgeübt wird, be
stimmen Schultheiss und Rat in den 60er Jahren, dass da
für auch Schleifer eingesetzt werden können (82). Auf 
ausdrücklichen Wunsch der Müller und Schmiede am Klein
basler Teich erlassen Meister und Zunftvorstand der 
Schmiedezunft 1464 eine Ordnung für die Kleinbasler 
Teichgenossenschaft, wonach vier Lehensleute halbjähr
lich das Wassermeisteramt gemeinsam übernehmen. Das 
Hauptproblem der Wassermeister ist das gleiche wie an 
Rümelibach und Sankt Alban Teich. Nichterscheinen, Zu
spätkommen und Stellen von "Knaben" als Ersatz gehören 
zu den üblichen Praktiken der aufgebotenen Lehensinha
ber, dies wird in der neuen Ordnung mit einer Busse be
legt. Bezeichnend ist der Zusatz, der besagt, dass, wer 
seine Busse oder Pfänder nicht ohne Murren, Fluchen, 
Schelt- oder Schmährede und nicht sogleich abliefere, 
mit einer zusätzlichen Busse zu rechnen habe. Ausserdem 
werden die zweiundzwanzig Lehensinhaber, von denen eini
ge gleich zwei Lehen besitzen, namentlich aufgeführt. 
Es handelt sich um neun Müller, sechs Messerschmiede, 
je zwei Schleifer und Kupferschmiede und einen Waffen
schmied, für zwei liess sich der Beruf nicht feststel-
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len (83). 
Trotz der klaren Regelung in der neuen Ordnung ver

suchen die Müller des mittleren Teichs 1467 die fälli
gen Reparaturarbeiten auf die Stadt abzuwälzen, was die 
Fünfer des Baugerichts jedoch zurückweisen (84). Wie 
bei den andern Kanälen stossen auch hier unterschiedli
che Interessen an der Wassernutzung aufeinander. Der 
Streit zwischen Mattenbesitzern und Lehensinhabern en
det z.B. damit, dass Bürger von Kleinbasel und Hinter
sassen die bereits ausgehobenen Wassergräben für ihre 
Matten wieder zuschütten müssen und nur im Einverständ
nis mit den Wassenmeistern, die diesen Entscheid auch 
erzwungen haben, neu anlegen dürfen (85). In der Ausein
andersetzung mit dem Schwertfeger und ehemaligen Schult
heissen von Kleinbasel, Dietrich von Sennheim, der ihre 
Autorität eindeutig missachtet hat, gelingt es jedoch 
den Wassermeistern nicht, ihre Position durchzusetzen 
( 86 ). Allgemein werden die Rechte der Lehensgenossen 
vom Baugericht, vor dem die Wassermeister als Kläger 
auftreten, sowie von Schultheiss und Rat der Stadt 
Kleinbasel geschützt: In erster Linie soll das Wasser 
der Teiche zum Antreiben ihrer Betriebe dienen, erst in 
zweiter Linie werden die Interessen der Mattenbesitzer, 
Flösser und sonstigen Anwohner, die das Wasser für ih
ren eigenen Gebrauch wie z.B. zum Waschen ihrer Pferde 
verwenden, berücksichtigt (87). 

3.1.6. Delikte und zunftinterne Auseinandersetzungen 

Eine ganze Reihe von Verstössen gegen die Zunftord
nung wird von der Zunftgerichtsbarkeit geahndet; diese 
Urteilssprüche sind im "Spruchbuch" der Schmiedezunft 
niedergelegt. Wiederholt werden Bussen von vier bis 
zehn Pfund Wachs über Müller verhängt, die Kornsäcke, 
die nicht auf das vorgeschriebene Gewicht hin geprüft 
worden sind, verladen haben. Auch das "Beschweren" von 
Käufen, vor allem bei Rohmaterial, sowie das Abwerben 
von Kunden gehören trotz strenger Verbote zu den übli
chen Praktiken zwischen den Zunftgenossen, ebenso 
Schimpf - und Drohworte gegen Kollegen und Zunftvor-
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stand, Verbreitung von rufschädigenden Gerüchten und un
wahren Anschuldigungen, Nichtbezahlen von Heizgeld und 
sonstigen Schulden und - nicht zuletzt - ungebührliches 
Betragen auf der Zunftstube (88). Diese Beobachtungen 
betreffen Meister und Gesellen. Des weiteren scheinen 
die Zünftigen auch ihre Wachpflichten nicht sonderlich 
ernst zu nehmen: Einzelne Meister verlassen ihren Po
sten mitten in der Nacht, um nach Hause zurückzukehren, 
andere werden bei nächtlichem Unfug ertappt, um nur 
einige Beipiele zu nennen (89). Im Zusammenhang mit den 
Gesellen treffen wir auf einige besonders aufschlussrei
che Urteilssprüche, die das Verhältnis zwischen Meister 
und Gesellen oder zwischen Gesellen beleuchten. Ein Huf
schmied wird beispielsweise bestraft, weil er seinem 
Knecht und dessen Frau, die offensichtlich beide für 
ihn tätig sind, . zuviel Lohn bezahlt hat (90). Ein 
Schwertfegergeselle aus Pressburg bittet seinen Mei
ster, an seinen ehemaligen Meister zu schreiben, um ihn 
von Beschuldigungen reinzuwaschen, die einer seiner Kol
legen gegen ihn vorgebracht hat. Dieser hatte nämlich 
behauptet, er habe seinen ehemaligen Meister beim Ab
schied bestohlen (91 ). 

Dass die Fronten nicht in jedem Fall zwischen Mei
stern und Gesellen verlaufen, sondern eher zwischen die
sen beiden und dem Zunftvorstand, zeigt sich deutlich 
an einem Fall aus dem Jahre 1486. Die Messerschmiedege
sellen, die wegen ihrer Begräbnisse mit dem Komtur von 
Sankt Johann "spenn und stöss" gehabt hatten, wollten 
sich deshalb an seinen Vorgesetzten wenden, um sich 
über ihn zu beschweren. Zu diesem Zweck hatten sie ohne 
Wissen und Willen des Zunftvorstandes ein "Gebott" abge
halten und Boten mit Geld aus ihrer Büchse ausgestat
tet, die ihr Anliegen vorbringen sollten. Diese Boten 
waren aber verhaftet worden, bevor sie sich auf den Weg 
machen konnten, weil der Zunftvorstand dieses Unterneh
men für illegal erklärt hatte. Bei der Untersuchung 
stellte sich heraus, dass die Gesellen nicht von selbst 
auf diese Idee gekommen waren, sondern dass ihnen eini
ge Meister geraten hatten, wie sie am besten vorgehen 
sollten. Die Meister Ruedi Huswirt, Hans Riecher und 
Hans Retzer werden deswegen zur Verbannung in die Vor-
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städte oder die kleine Stadt und zu Bussen zwischen 
zwei und sechs Pfund verurteilt, alle beteiligten Mes
serschmiedegesellen zu je fünf Schilling Strafe, ausser
dem dürfen sie ohne Erlaubnis der Räte die Stadt nicht 
verlassen (92). Mit dieser Verordnung sucht die Obrig
keit weitergehenden Gesellenaktionen zuvorzukommen, die 
sie gerade bei den Schmiedegesellen zu erwarten hat 
(93). 

Ein besonderes Schlaglicht auf Spannungen innerhalb 
der Zunft und auf verschiedene Gruppierungen innerhalb 
der Meisterschaft wirft der Versuch einer Gruppe von 
Schmiedezünftigen, sich von der allgemeinen Zunftstube 
abzusetzen und eine eigene 'private' Trinkstube für aus
gewählte Mitglieder zu eröffnen, in der sie ohne Kon
trolle durch den Zunftvorstand und die gesamte Meister
schaft diskutieren, trinken und spielen könnten (94). 
Gerade in der Zunftstube, die so oft zum Ort der harmo
nischen zünftischen Geselligkeit emporstilisiert wird, 
prallen nicht nur die persönlichen, sozialen und 'poli
tischen' Gegensätze innerhalb der Zunft aufeinander. 
Die Kluft zwischen Gemeinde und Zunftvorstand, der oft 
Politik über die Köpfe der Gemeinde hinweg führt (95), 
die Kluft zwischen 'armen' und 'reichen' Mitgliedern, 
die Konkurrenz innerhalb der überbesetzten Berufsgrup
pen etc. zeigen klar, dass die Zunft ihre "sozial-inte
grative Funktion" schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
kaum mehr wahrnehmen kann (96). Eine - nicht aus
schliesslich religiöse - Gruppenbildung ausserhalb der 
Zunft, d.h. auch ausserhalb des Kontrollbereichs der 
zünftigen und städtischen Obrigkeit als Konsequenz die
ser Entwicklung wird auch innerhalb der Meisterschaft 
unterdrückt. Für die Gesellen gilt die Miete einer eige
nen Trinkstube eo ipso als Akt der Subversion gegen die 
eigenen Meister und die städtische Obrigkeit. Für Kon
stanz kommt Bechtold zu folgendem Schluss, der sich 
auch auf die Basler Verhältnisse übertragen lässt: 
"Schon sehr frühzeitig wurde dem Bestreben, den Zunft
zwängen wenigstens in Teilbereichen auszuweichen, in 
Trinkstuben Ausdruck verliehen, die sich dem von zünfti
scher Organisation geprägten Schema nicht einfügen Hes
sen. Die Reihe der Verbote solcher Trinkstuben, in de-
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nen sich auch die von den Zünften diskreditierten Gesel
len zusammenschliessen wollten, beweist, wie sehr sol
che nicht formell organisierten Gesellschaften an die 
Substanz zünftischer Macht rührten" (97). 

Erhalten sind in unserm - leider unvollständigen -
Verhörprotokoll die Aussagen von neun Zeugen, eine wei
tere Reihe von Namen wird in den Aussagen genannt. Die 
meisten Namen tauchen zwischen 1468 bis 1479 in den Auf
nahmelisten der Zunft auf, was eine Datierung der 
'Trinkstubenaffäre' in die 80er Jahre des 15. Jahrhun
derts erlaubt. Unter den neun Zeugen befinden sich der 
Stu benknecht der Schmiedezunft selbst, vier Messer
schmiede, ein Schleifer, zwei Hufschmiede, der Beruf 
des neunten konnte nicht eruiert werden (98). Laut Aus
sagen handelt es sich um eine Gruppe von Meistern an 
der Rheinbrücke, die sich von der gemeinsamen Zunftstu
be abspalten wollen. Zu diesem Zweck haben sie im Hause 
eines Mitglieds· ihrer Gesellschaft eine Stube um zwei 
Pfund gemietet und die nötigen Flaschen und Kannen orga
nisiert. Als Stubenmeister soll der Messerschmied Ruedi 
Huswirt fungieren, der zu den 'Alten' gehört. Daraus 
können wir schliessen, dass die übrigen Mitglieder der 
Trinkstube eher zur Jungeren Generation gehören (99). 
Als Initiatoren nennen die Zeugen fast übereinstimmend 
den Messerschmied Stefan Egk und Lienhard zer Blumen 
(100). Unter den Zeugen und den von ihnen erwähnten Per
sonen fällt die grosse Zahl der Messerschmiede und 
Schleifer auf: Stefan Egk, Heinrich Bürgiss, Hans Mat
ter, Heinrich Rogkelsperg, Hans Hegeli, Heinrich Alp 
zählen dazu; Ruedi Huswirt, Negeli der Schleifer, Hans 
Giger und Penteli Zschupp stammen aus alten Messer
schmiedefamilien, wobei ein Heinrich Giger und ein Pen
teli Zschupp in den 60er und 70er Jahren des 15. Jahr
hunderts Zunftmeister bzw. Ratsherr stellen (101). Zu
mindest bei diesen vier wäre es möglich, dass Vater und 
Sohn gleichzeitig in der offiziellen Zunftstube sitzen. 
Zu den Mitgliedern der Trinkgesellschaft oder zu den 
Zeugen gehören die beiden Hufschmiede Antonius Scherman 
und Heinrich von Baden, deren Familien auch seit minde
stens zwei Generationen diesen Beruf ausüben. Um Zunft
fremde handelt es sich bei dem Sporer Hans Riff, der 
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bei den Scherern, Malern und Sattlern leibzünftig, und 
beim Kannengiesser Fridli, der der Herrenzunft der Haus
genossen angehört; möglicherweise sind beide bei den 
Schmieden seelzünftig, sofern ihre Beziehung zu ihnen 
nicht bloss auf Nachbarschaft beruht ( 102). 

Bemerkenswert an diesem Verhörprotokoll erscheinen 
mir die folgenden Punkte: 

1.) Wie bei Gesellen, die ohne Wissen und Einver
ständnis der Meister eine Stube oder einen Garten mie
ten und dafür von Meistern und Obrigkeit, die geheime 
Absprachen befürchten, bestraft werden, geht es in die
sem Fall zu. Wie das Protokoll zeigt, wird die Angele
genheit untersucht, werden Zeugen auf geboten, die über 
diesen irregulären Abspaltungsversuch aussagen sollen. 
Einer von ihnen will nach eigener Aussage sogar vor der 
bevorstehenden Bestrafung gewarnt haben. Leider erlaubt 
uns die Quellenlage nicht, die 'Trinkstubenaffäre' wei
ter zu verfolgen. Wir können jedoch mit Sicherheit an
nehmen, dass auch hier 'Rädelsführer' ausgemacht und 
entsprechend bestraft wurden. 

2.) Der Plan wird keineswegs geheimgehalten; zahl
reiche Meister, auch der Knecht Rogkelspergs und der Ba
der, den Heinrich von Ueberlingen aufsucht, sind dar
über informiert, wenn auch noch nicht bereit, Mitglie
der der neuen Trinkstubengesellschaft zu werden. Auch 
Meistern aus Kleinbasel, die aus irgendeinem Grund ihre 
Grossbasler Kollegen aufsuchen, wird die Mitgliedschaft 
angeboten. Ueber Stube und Gesellschaft wird auf der 
Zunftstube selbst, abends in den Häusern der 'Abtrünni
gen', auf der Strasse, in Schmiedewerkstätten und 
Schleifen sowie in der genannten Badestube gesprochen 
und offen dafür geworben. 

3.) Die Funktion der neuen Trinkstube liegt auf der 
Hand, wenn in den Aussagen auch nur einzelne Aspekte 
durchschimmern: In kleinem, gleichgesinntem Kreis wird 
gezecht, um Geld gespielt, es werden eigens dazu einge
ladene Gäste um ihr Geld erleichtert, und bestimmt wird 
sehr viel offener geredet und kritisiert als auf der 
Zunftstube, wo die Sozialkontrolle durch Stubenmeister, 
Zunftvorstand und alle andern Meister sowie die Paragra
phen der Stubenordnung unerwünschte Verhaltensweisen zu 
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unterdrücken suchen. 
4.) Auffällig sind die schon fast stereotypen 

Schlussbemerkungen der befragten Zeugen, die behaupten, 
nicht sicher gewesen zu sein, ob ihre jeweiligen Ge
sprächspartner im Ernst oder nur im Scherz von Stube 
und Gesellschaft gesprochen hätten. Gerade die letzte 
Antwort, die Lienhard zer Blumen Heinrich von Ueberlin
gen nach dessen eigener Aussage gibt, zeigt, wie dieser 
plötzlich den Ton ändert. Sobald nämlich Heinrich von 
Bestrafung wegen der Geldspiele zu reden beginnt, be
hauptet Lienhard, der ihm detailliert von der Trink
stube erzählt hat, dies alles habe gar nicht stattgefun
den und sei nur "Narrenwerk". Gehört diese Art von Ver
wirrspiel zu den Schutzbehauptungen der Zeugen oder zur 
Taktik der 'Abtrünnigen', sobald sie merken, dass ihre 
Werbung nicht auf fruchtbaren Boden fällt? 

Die eindrückliche Präsenz der Schmiede und Müller 
in den städtischen Leistungsbüchern lässt sich nicht 
allein mit der Grösse der Zunft erklären, denn die Mit
glieder ebenso umfangreicher Zünfte, etwa der Gartner 
oder der Spinnwetter, erscheinen nur sporadisch. Wie 
bei den Metzgern handelt es sich bei den Schmiedezünf ti
gen um Leute, die ihre Konflikte rasch gewalttätig aus
tragen, die Meister wie die Gesellen, und zwar mit Fäu
sten, Messern, Schwertern und Aexten (103). Es sind je
doch nicht alle Berufsgruppen gleichmässig 'gewalttä
tig', an der Spitze stehen die beiden Berufsgruppen der 
Müller und der Messerschmiede, die ab 1380 in grosser 
Zahl in den Leistungsbüchern erscheinen. Die These, wo
nach sich diese Art der Aggressivität besonders inner
halb stark besetzter oder sogar überbesetzter Gewerbe 
bemerkbar macht und sich somit zu einem guten Teil aus 
Konkurrenzangst erklären lässt, können wir auch für die 
Metzger und die Schiffleute aufstellen (104). Zu den 
eher seltenen, harten Verbannungstrafen werden 1385 
acht Personen gemeinsam verurteilt, mindestens drei von 
ihnen - wenn nicht sogar sechs - sind "cultellifabri", 
je einer ein Metzger bzw. ein Spengler, denn das Rats
g eri ch t ist der Ansicht, ihr Streit hätte sich leicht 
zu einem für die ganze Stadt gefährlichen Aufruhr aus-
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wachsen können ( 105). Gewalttätige Auseinandersetzungen 
bis zum Totschlag lassen sich während des ganzen unter
suchten Zeitraums häufig innerhalb der gleichen Berufs
gruppe feststellen, wo bei Meister und Gesellen gleicher
weise beteiligt sind. Sie finden statt auf der Zunftstu
be, auf der Strasse, in den Werkstätten und Schleifen, 
in den Wirthäusern und sogar vor und im Richtshaus und 
richten sich gegen Berufskollegen, Zunftgenossen, Zunft
fremde, den eigenen Zunftvorstand, den obersten Rats
knecht als Vertreter der Obrigkeit, in seltenen Fällen 
gegen die Ehefrau oder andere Frauen und gegen den eige
nen Knecht bzw. den eigenen Meister (106). Ein Huf
schmied, der seinen Knecht erschlagen hat, geht straf
los aus, weil er nachweisen kann, dass sein Knecht ihn 
zuerst provoziert hat; ein Knecht, der umgekehrt seinen 
Meister umgebracht hat, ist aus der Stadt geflohen; sol
che Fälle sind jedoch bei sämtlichen Zünften selten 
(107). Eher politisch motivierte Gewalttätigkeiten spie
len sich zur Zeit des Konzils ab, wo z.B. schmiedezünf
tige Meister "wider der reten trostung" den Erzbischof 
von Mailand überfallen; für dieses schwere Vergehen be
straft sie die Obrigkeit mit lebenslänglicher Verban
nung jenseits der Alpen (108). Den spektakulären Dieb
stahl des Messerschmieds Conrad Wolleben schildert der 
Rat in einem Schreiben an den Rat von Colmar, wo sich 
der Dieb angeblich aufhält, obwohl er zur Verbannung 
jenseits der Alpen verurteilt worden war. Wollebens 
Diebstahl unterscheidet sich in doppelter Hinsicht von 
den in der Weberzunft beobachteten Diebstählen 'armer' 
Frauen: Wolleben entstammt einer alten Messerschmiede
familie und das geraubte Werkzeug, das er grösstenteils 
bei einem nächtlichen Einbruch in eine Kleinbasler Ham
merschmiede erbeutet, weist einen beträchtlichen Wert 
auf (109). 

Im Unterschied zu den Gesellen anderer Zünfte, etwa 
der Bäcker, Weber oder Kürschner, treten die Schmiede
und Müllergesellen nur selten in Gruppen auf, obwohl ge
rade die Müllerknechte über eine Organisation verfügen 
(110). Wie schon erwähnt, ist das Verhalten der Müller 
demjenigen der Schmiede sehr ähnlich. Die zahlreichen 
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Müllermei-
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stern, ihren Söhnen und ihren Knechten lassen auf Kon
kurrenzdruck oder auch traditionelle Feindschaften zwi
schen den einzelnen Mühlen schliessen, die jeweils von 
der jungen Generation, Müllersöhnen wie Müllerknechten 
ausgetragen werden. Auch mit ihren Kunden scheinen die 
Müller vielfach in Streit zu geraten (111 ). In beson
ders krasser Weise verbinden sich in der Müllerdynastie 
der Spisselin am Sankt Alban Teich Gewalttätigkeit ge
gen Konkurrenten und Kunden mit Aufsässigkeit gegen die 
Obrigkeit, was anhand der folgenden Liste für die 80er 
und 90er Jahre des 14. Jahrhunderts illustriert werden 
soll (l 12): 

1378 Der Müller Bertzschi Berner und Hanneman Spis-
selin, sein 
Müller, der 
hat. 

Knecht, verwunden einen 
sie durch seine Worte 

weiteren 
provoziert 

1382 Spisselins Frau wirft Steine nach dem Kind des 
Juden Robin. 

1384 Spisselin will vor seinem Haus einen nicht ge
nannten Mann erstechen. 

1389 Ein Müllerknecht lauert Spisselins Sohn auf; 
der aber verwundet einen (denselben?) Müller
knecht. 

1390 Spisselin d.ä. wird meineidig, indem er gegen 
die Müllerordnung verstösst. 

1392 Spisselins Sohn verwundet den Müller Stegreif; 
dessen Mühle liegt am hinteren Sankt Alban 
Teich. 

1392 Spisselin d.ä. ist den Meistern seiner Zunft 
ungehorsam, er weigert sich, zu wachen und 
stösst Drohungen gegen sie aus. 

1396 Der Müller Bertzschi Berner bricht den Stadt
frieden an Spisselins Sohn. 

1397 Rumelher der Spengler verwundet Spisselins 
Sohn. 

1397 Spisselins zwei Söhne brechen den Stadtfrieden 
an Stegreif dem Müller. 

Bis 
Mühle 

nach 1403 sind die Spisselin als Inhaber der 
bezeugt, nach 1397 hören die Einträge im Lei-

91 



stungsbuch plötzlich auf (113). 

In den Kontext einer stark adelsfeindlichen Stim
mung nach der Bösen Fastnacht und ihren Folgen für die 
Stadt passt die Tat eines Müllerknechts, der den Junker 
Hug von Ramstein zum Fenster der Mühle hinauswirft 
(114). Derartige Reaktionen auf politische Ereignisse 
lassen sich mehrfach feststellen, wir werden im Zusam
menhang mit der Spinnwetterzunft auf dieses Phänomen zu
rückkommen (115). 

Auch die 'Romanze' zwischen dem Mühlemeister des 
Klosters Klingental in der kleinen Stadt und der Mül
lerin im Stampf in der grossen Stadt schlägt sich 1437 
im Leistungsbuch nieder. Es ist die Zeit des Basler Kon
zils, in der die Obrigkeit sich bemüht, einer höheren 
Moral zum Durchbruch zu verhelfen. Das Urteil lautet da
hingehend, dass der Mühlemeister mit der Müllerin 
nichts mehr zu schaffen haben soll, sonst droht ihm 
eine Verbannungsstrafe von zwei Jahren. Für die Frau 
fällt der Spruch noch härter aus, wie für die sogenann
ten Pfaff endirnen, gegen die die Obrigkeit gleichermas
sen vorgeht. Uebertritt sie das Verbot, so hat sie mit 
einer lebenslänglichen Verbannungsstrafe zu rechnen 
(116). 

Die Verstösse der Müller gegen ihre Ordnung, die 
als Meineid geahndet werden, sowie ihre schwierige Stel
lung zwischen Obrigkeit und Kunden soll im folgenden Ab
schnitt zusammen mit den Schmieden untersucht werden. 

3.1.7. Müller, Schmiede und Obrigkeit 

Aus zwei Gründen unterstehen die Müller einer stren
gen obrigkeitlichen Aufsicht. Als erstes sind die fiska
lischen Interessen der Obrigkeit am Mühleungeld, der äl
testen und wichtigsten indirekten Steuer zu nennen. 
1396 ändert sie die bisherige Erhebungspraxis, wonach 
die Müller selbst die Steuern eingezogen hatten, und be
auftragt einen Schreiber im Kaufhaus damit. Beim Bezah
len des Mühleungeldes in der entsprechenden Höhe erhiel
ten nun die Eigentümer des Korns eine Kontrollmarke aus 
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Messing als Zeichen dafür, dass sie ihr Korn ordnungsge
mäss versteuert hatten. Erst gegen die Vorweisung die
ses "Wortzeichens" sollten ihnen die Müller das Korn 
mahlen dürfen (117). Die Schwierigkeit bestand nun dar
in, zu verhindern, dass die Müller nicht trotz Müller
eid und angedrohten schweren Strafen das Korn ohne Kon
trollmarke entgegennahmen, bei ihren Kunden selbst ab
holten und in die Mühle führten oder selbst das Mühle
geld einzogen. Der zweite Grund für die besonders strik
te Ueberwachung der Müller ist der Schutz der Kunden, 
für deren Interessen sich die Obrigkeit wie bei allen 
Lebensmittelzünften einsetzt (118). Auch hier geht es 
darum, die Bevölkerung, die bei Strafe nicht ausserhalb 
der Stadt mahlen lassen darf, um das Ungeld einzuspa
ren, vor Uebervorteilung durch die Müller zu schützen. 
Die 1472 eingeführte Rügepflicht für Müllermeister und 
ihre Knechte soll der verstärkten Ueberwachung dienen 
(119). Um zu verhindern, dass Müller und Bäcker aus Ba
sel abwandern oder, um bessere Bedingungen zu errei
chen, Streiks oder andere gegen die Obrigkeit gerichte
te Aktionen durchführen, lässt sie diese schon 1362 
einen Eid schwören, der derartige Massnahmen aus
schliesst (120). In dieser exponierten Lage zwischen 
dem Misstrauen der Obrigkeit, die Hinterziehung des 
Mühleungelds und Aufruhr befürchtet, und dem nicht min
deren Misstrauen der Bevölkerung, die ihnen Betrug und 
Uebervorteilung grundsätzlich zutraut, legen die Müller 
1438 tatsächlich ihre Mühlen still (121 ). Die Teuerung 
nach der Missernte von 1437 macht sich zu diesem Zeit
punkt in der Stadt spürbar, die wegen des Konzils ohne
hin überbevölkert ist (122). Der Streik sämtlicher Mül
ler, die in dieser kritischen Situation eine Aenderung 
der ihnen nicht genehmen Ordnung zu erzwingen suchen, 
bringt ihnen keinen Erfolg. Die Obrigkeit hingegen 
weiss, dass sie auf ihre Müller angewiesen ist und da
her bei der Bestrafung den Bogen nicht überspannen 
darf. Anders lassen sich die milden Urteile, die wegen 
Eidbruch und Streik in dieser schwierigen Situation 
über sie verhängt worden sind, nicht erklären. Den Müh
lemeister zu Klingental, den sie als Organisator des 
Streiks bezeichnet, bestraft sie mit einjähriger Ver-
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bannung, den Mühlemeister des Klosters Sankt Klara mit 
einem halben Jahr, weil er vor dem Rat trotz Eid über 
das geplante Vorhaben der Müller nicht die Wahrheit aus
gesagt habe. Sämtliche andern Müller in der grossen wie 
in der kleinen Stadt werden zu Verbannungen von einem 
Monat und einer Geldbusse verurteilt. Ihr Vergehen be
steht darin, dass sie "buntnisse und eynung wider der 
reten ordenung" geschlossen, die Stadt verlassen und ih
re Mühlen still gelegt haben (123). 

Dass der Argwohn der Bevölkerung nicht aus der Luft 
gegriffen ist, zeigen Verurteilungen von Müllern wegen 
Betrugs - weil sie z.B. das Korn von Kunden mit qualita
tiv schlechterem mischen - und Unterschlagung von Korn 
oder Ungeld, die jedoch das in der Lebensmittelbranche 
übliche Mass nicht überschreiten (124). Hingegen lässt 
sich nur ein einziges Beispiel für einen diebischen Mül
lerknecht anführen; diesem gelingt es, beim Mahlen im
mer wieder Korn zurückzubehalten und auf diese Weise 
die stattliche Menge von 10 Viernzeln (=1138,6 kg!) zu
sammenzubekommen, die er in Abwesenheit seines Meisters 
auf eigene Rechnung zu verkaufen sucht. Statt zum Tode 
wird er auf Fürbitte der Zunft und dank der Tatsache, 
dass er von "ehrbaren" Eltern abstammt, zu lebenslängli
cher Verbannung zehn Meilen ausserhalb des Stadtbanns 
verurteilt (125). 

Seit 142 7 existiert eine Bruderschaft der Müller
knechte, die auch die Müllerknaben umfasst, mit einer 
vom Rat urkundlich bestätigten Ordnung (126). Als Gesel
lengruppe treten sie im Konflikt zwischen Bäckern und 
Müllern um 1400 mit eigenen Lohnforderungen auf, werden 
jedoch abgewiesen (127). 

Auch die Schmiede bereiten der Obrigkeit vielfach 
Schwierigkeiten, erinnert sei nur an die Messerschmie
de, von denen der Aufstandsversuch von 1402 ausgeht. 
Diese Opposition gegen die Obrigkeit hat jedoch 1402 be
reits Tradition: Beim Zug nach Endingen 1367 hatte der 
spätere Ammeister Wissenhorn mit weiteren Messerschmie
den und Schlossern zusammen mit einzelnen Vertretern an
derer Zünfte zu den härtesten Kritikern am Vorgehen der 
Obrigkeit gehört (128). Von verbaler Kritik bis zu offe-
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nem Widerstand gegen Zunftvorstand und Obrigkeit reicht 
das Spektrum der Messerschmiede, vereinzelt auch von an
dern Berufsgruppen innerhalb der Schmiedezunft, was den 
Ruf der Schmiede als 'unruhige' Zunft voll rechtfer
tigt. 

Aktiv sind auch die Schmiedegesellen in dieser Be
ziehung, die mit Meistern und Obrigkeit mehrere Konflik
te auszutragen haben: Um 1420 werden zwanzig Schmiede
knechte verhaftet, weil sie gegen ihre Meister unterein
ander Absprachen getroffen und gestreikt hatten (129). 
Vier Jahre später hören wir von einem Konflikt, der zwi
schen den Schlossern und ihren Gesellen ausgebrochen 
ist. Nach Reininghaus ist diesem Rechtsstreit ein Boy
kott eines Meisters vorausgegegangen (130). In der Bru
derschaft der Schlossergesellen, die seit 1417 exi
stiert, finden wir ausser diesen auch Windenmacher-, 
Hufschmiede-, Schwertfeger-, Sichelschmied- und zahl
reiche Sporergesellen, wo bei letztere mit den Scherern, 
Malern und Sattlern zusammen der "gespaltenen" Zunft 
Himmel und Stern angehören, aber keinen einzigen Messer
schmiedegesellen ( 131 ). Mit einer eigenen Organisation 
treten diese erstaunlich spät in Erscheinung. Von ihren 
Forderungen und ihren Auseinandersetzungen mit den Mei
stern erfahren wir erst im letzten Viertel des 15. Jahr
hunderts. Dies scheint mir in Anbetracht der grossen Ge
selle nzahl dieser geradezu überbesetzten Berufsgruppe 
in Basel und der Aktivitäten ihrer Mitgesellen im Be
reich des gesamten Oberrheins besonders auffällig. Für 
den erwähnten Konflikt aus dem Jahre 1420 fehlt leider 
jeglicher Hinweis auf ihre Berufszugehörigkeit. Falls 
es sich nicht um Messerschmiedegesellen handelt, müssen 
wir uns fragen, ob denn bis in die 70er Jahre des 15. 
Jahrhunderts zwischen den Messerschmieden und ihren Ge
sellen keine grundsätzlichen Differenzen bestanden, ob 
diese vielleicht intern beigelegt wurden oder ob die 
Meister so lange die Bildung einer Organisation ihrer 
Gesellen verhindern konnten, die die Interessen der Ge
sellen zumindest artikuliert hätte (132). 14 76 verlas
sen die Messerschmiedegesellen aus Empörung über Mei
ster Pentelin Zschupp geschlossen die Stadt, weil das 
von ihnen beanspruchte Recht auf Arbeitsvermittlung 
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nicht respektiert worden war ( 133). Zwei Jahre später 
erlassen Zunftvorstand und Meister eine Ordnung für die 
Messerschmiedegesellen, die zur Hauptsache ihr Verhal
ten auf der Trinkstube reglementiert (134). 1486 bricht 
der erwähnte Konflikt mit dem Komtur von Sankt Johann 
aus, in dem sich auf der einen Seite die Gesellen und 
ein Teil der Meister, auf der andern der Zunftvorstand 
gegenüberstehen. 

Um den Einfluss der Gesellenorganisationen zu unter
graben, geht die Obrigkeit dazu über, ihren Charakter 
als 'Zwangsverband' für alle Gesellen zu bekämpfen. 
Dies lässt sich 1490 am Beispiel der Schlossergesellen 
zeigen, wo Ratsherren, Sechser und Meister gemeinsam be
s c h lies s e n, die Schlosserknechte dürften künftig bei 
Strafe von zwei Schilling ihre Mitgesellen nicht mehr 
zum Beitritt in ihre Bruderschaft noch ihre Gesell
schaft zwingen (I 35). Sobald die Mitgliedschaft jedoch 
nicht mehr für alle Gesellen einer Berufsgruppe verbind
lich ist, verliert ihre Organisation an Legitimation 
und Durchsetzungsvermögen den Gesellen und der Meister
schaft gegenüber, was mit dieser Massnahme durchaus 
auch bezweckt wird. 
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3.2. DIE METZGERZUNFT 

3.2.1. Der Interessengegensatz zwischen der Metzger
zunft und der Obrigkeit 

Als Lebensmittelzunft sind die Metzger allgemein 
(wie die Bäcker oder Müller) besonders strengen Quali
täts- und Preiskontrollen durch den Rat unterworfen, 
der die Interessen der Konsumenten vertritt. Als Obrig
keit sucht der Rat die Metzger zur Einhaltung seiner 
Vorschriften zu zwingen und greift mit detaillierten Be
stimmungen über Fleischverkauf, Viehhandel etc. in die 
inneren Angelegenheiten der Zunft ein · (1). Für die Metz
ger als Fleischverkäufer und Viehhändler bedeuten diese 
Eingriffe eine Beeinträchtigung ihrer Geschäfte, was da
zu führt, dass sie sich mit allen Mitteln den Anordnun
gen des Rats widersetzen (2). Der Rat verfügt zwar über 
gewisse Druckmittel der Metzgerzunft gegenüber - zum 
Beispiel mit der Drohung, den städtischen Fleischmarkt 
für fremde Konkurrenz, d.h. Metzger, die nicht der städ
tischen Zunft angehören, zu öffnen -, anderseits bilden 
aber gerade die Metzger mit ihrem Anhang eine politisch 
einflussreiche und sehr wohlhabende Gruppierung in 
Stadt und Rat (3). Dies führt faktisch zu einem Dauer
konflikt zwischen Zunft und Obrigkeit durch die Jahrhun
derte hindurch, der sich bei Teuerungen und Fleischman
g e 1 verschärft und zu Tumulten ausarten kann. Auf
schlussreich für das Image der Metzger (und auch ande
rer Vertreter der Lebensmittelzünfte) scheint mir die 
Tatsache, dass die Bürgerschaft in solchen Situationen 
sofort bereit ist, den Metzgern die Schuld für die Ver
knappung in die Schuhe zu schieben und ihnen vorzuwer
fen, der Fleischmangel sei von ihnen selbst inszeniert, 
um die Preise in die Höhe zu treiben. 1531 zum Beispiel 
droht die Bürgerschaft Basels, die gesamte Metzgerzunft 
in den Rhein zu werfen und äussert laut den Verdacht, 
eine Gruppe angesehener Ratsherren habe die Metzger un
terstützt, um ihren eigenen Einfluss zuvergrössern ( 4). 
Der Chronist Ryff kommentiert: "Esz wart ouch uff erst
gemelten tag mit grosz und kleinem rot erkent ein ort
nung den metzgeren, dan uff disz mol grosser mangel an 
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fleisch wasz und aber allenthalben fleisch gnug gefun
den wart" (5). 1616 setzen die beiden Kontrahenten ihre 
stärksten Druckmittel ein: Eine Versammlung auf dem 
Metzgerzunfthaus beschliesst zu streiken, bis der Rat 
die Konkurrenz der fremden Metzger ausschaltet. Der Ver
such, den Rat durch 'Aushungern' zum Nachgeben zu zwin
gen, schlägt fehl. Die Obrigkeit greift hart durch und 
bestraft die Metzger mit dem Entzug der Zunft und der 
Fleischbänke. Gleichzeitig fordert sie die fremden Metz
ger aus dem oberen Baselbiet, die Konkurrenten der städ
tischen Metzger, auf, die Stadt mit Fleisch zu belie
fern. Erst durch Vermittlung eidgenössischer Gesandter 
kann der Streit entschärft werden (6). 

Nachdem wir nun die besondere Situation der Metzger 
mit dem grundsätzlichen Interessengegensatz zwischen 
Zunft und Obrigkeit kurz umrissen haben, wenden wir uns 
den 'äusseren' Merkmalen der Zunft zu, wie der Wohnlage 
ihrer Mitglieder und ihrer finanziellen Situation. 

3.2.2. Die Sozialtopographie der Metzger 

Die Metzger, vielfach gleichzeitig Viehändler, und 
die sozial tiefer stehenden Kuttler bilden zusammen 
eine Zunft, die als reich und angesehen gilt. Die 
Fleischbänke sind städtische Lehen und werden vom Rat 
gegen Zins an die Metzger vergeben. Sie befinden sich 
in der Schol über dem Birsigbach; gleich daneben steht 
das "Schinthaus" und die "finnige" Schol für Fleisch, 
das für nicht einwandfrei befunden worden ist und des
halb billiger abgegeben werden muss, sowie das Zunft
haus der Metzger (7). Nur hier in der Schol darf für 
den Verkauf geschlachtet und Fleisch verkauft werden. 
Das nötige Wasser liefert der Birsig, der auch die 
Schlachtabfälle mit sich hinweg führt. Seit dem 15. 
Jahrhundert gilt die Schol als befriedeter Ort wie das 
Richthaus und das städtische Kaufhaus, d.h. dort began
gene Freveltaten werden als Stadtfriedensbruch bestraft 
(8). 

Eine Sondergruppe innerhalb der Metzgerzunft bilden 
die wenigen Kuttler, die einen eigenen Kuttlereid able-
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gen und denen nur der Verkauf von Füssen und Innereien 
sowie die Herstellung von Würsten gestattet ist. Ihre 
Verkaufsstände liegen auch räumlich von denen der Metz
ger getrennt, nicht in der Schol, sondern an Markt
platz, Hutgasse und Rindermarkt, bis sie alle auf einen 
Platz verwiesen werden, nämlich die Birsigbrücke beim 
schwarzen Rüden, die dadurch zur "Kuttelbrücke" wird. 
Wie die Metzger sind auch die Kuttler auf fliessendes 
Wasser angewiesen (9). Von den beiden Viehmärkten, dem 
Rindermarkt an der heutigen Gerbergasse gegen den Markt
platz zu und dem Schweine- und Pferdemarkt in der Stei
nenvorstadt grenzt nur der erstgenannte an das 'Metzger
q uartier'. Ein Blick auf die Tabelle der Metzgerzunft 
(10) zeigt zwar eine Konzentration der Metzger und Kutt
ler im Kirchspiel Sankt Leonhard, vor allem an den Hang
lagen zwischen dem Spalenberg ("an Spalen") und dem 
Sankt Leonhardsberg, aber auch enorme Vermögensunter
schiede innerhalb dieser Zunft: Von den rund 70 erfass
ten Metzgerzünftigen fallen 14 (= 20%) als "arme" Hand
werker in die unterste Steuerkategorie, 23 (= 33%) in 
die zweite, 27 (= 38%) in die dritte und 6 (= 9%) mit 
über 1000 Gulden Vermögen in die höchste ( 11 ). 

Eine Gruppe der reichsten Metzger-Viehändler, die 
wir auch als Mitglieder der politischen Führungsschicht 
ihrer Zunft antreffen werden, setzt sich deutlich von 
den weniger wohlhabenden und armen Zunftgenossen ab: 
Der einzige Angehörige der Metzgerzunft im vornehmen 
Kirchspiel Sankt Martin an der neuen Brücke ist Ulman 
Moernach mit dem zweithöchsten Vermögen der Zunft (2350 
Gulden). Er gehört seit langem, wie die früheren Steu
er- und Ratslisten zeigen, zu den wohlhabendsten und 
einflussreichsten Mitglieder seiner Zunft. Nach seiner 
Teilnahme am gescheiterten Aufstandsversuch von 1402 
sitzt er von 1408-1454 zweimal als Zunftratsherr und 
siebzehnmal als Zunftmeister im Rat. Ausserdem verfügt 
er über ausgedehnten Liegenschaftsbesitz in der Stadt 
und Grundbesitz ausserhalb (12). An seinem Wohnort, an 
der neuen Brücke im Kirchspiel Sankt Martin, konzentrie
ren sich auffällig viele Steuerzahler der höchsten Steu
erkategorie. Moernachs reiche Nachbarn sind herrenzünf
tige Kaufleute, Krämer, Wechsler und Weinleute, keine 
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Handwerker ( 13). Es handelt sich um ein ausgesprochen 
wohlhabendes Quartier in zentraler Lage beim Markt mit 
hohen Häuserpreisen und entsprechend hohem Prestige 
(14). 

Der reichste Metzger · von 1453/4 mit 2600 Gulden, 
Heinrich Bischof, wohnt am Nadelberg, einer Anhöhe am 
linken Birsigufer. Auch er stammt, wie Moernach, aus 
einer sehr wohlhabenden Metzgerdynastie, die Zunftver
treter in den Rat schickt (15). Sein Wohnsitz, der Na
delberg, ist von der Schol und ihren Gerüchen sowie den 
typischen Metzgergassen weit entfernt. Er grenzt einer
seits an den vornehmen Petersberg mit den Höfen von 
Adel und Patriziat, anderseits gegen Graben und Stadt
mauer und den Weideplätzen der Viehherden ausserhalb 
der Mauer. Ausser zwei weiteren Metzgern der dritten 
Steuerkategorie finden sich hier am Stadtrand nur weni
ge bescheidene Handwerker und zahlreiche, meist allein
stehende Frauen ( 16). 

Auch am Spalenberg ("an Spalen") und am Heuberg sie
deln ausgesprochen wohlhabende Metzger: Am Spalenberg 
der reiche, langjährige Zunftratsherr Hans Einfaltig 
und Lienhard David. Beide versteuern ein Vermögen von 
über 1000 Gulden, beide entstammen Metzgerdynastien mit 
Ratstradition (l 7). Heinrich David und Peter Dampfrion 
am Heuberg gehören der gleichen Schicht an. Sie spielen 
zwar nicht selbst eine Rolle in der städtischen Politik 
- es sitzen andere Mitglieder ihrer Familien im Rat - , 
bekannt sind jedoch beide als Viehhändler, die mit gros
sen Viehherden handeln (18). Der einzige 'arme' Metzger 
am Spalenberg wohnt als Untermieter bei einem Karrer 
(19). 

Auch zahlreiche Metzger der dritten Steuerkategorie 
scheinen wie ihre reicheren Zunftgenossen die typischen 
Metzgergassen wie Webergasse und Kuttelgasse zu meiden. 
Wir finden sie vereinzelt an den Verbindungsgassen von 
der Talsohle des Birsigs zum Nadel- bzw. Sankt Peters
berg hinauf. 

Eine ganze Metzgergruppe ist nebeneinander am Sankt 
Leonhardsberg ansass1g, der durch seine periphere Lage 
und seinen ausserordentlich hohen Anteil an 'armen' 
Steuerzahlern ( 61 % ), darunter zahlreichen Frauen, als 
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Quartier mit ausgeprägtem Unterschichtcharakter bezeich
net werden muss. Metzger der beiden mittleren Steuerka
tegorien sind hier etwa gleich stark vertreten (20). 
Augenfällig wird der Zusammenhang zwischen Wohnlage und 
Vermögen an der Webergasse, wo ausser Angehörigen der 
Metzgerzunft nur wenige Gärtner, Rebleute und Grautü
cher in ähnlich bescheidenen Verhältnissen leben wie 
die Metzger: Elf von dreizehn Anwohnern fallen in die 
untersten zwei Steuerkategorien. Eine erstaunliche Aus
nahme bildet an dieser ärmlichen Gasse ein Metzger der 
finanziellen Spitzenklasse (21). Auch die Metzgergruppe 
bei Rümelis Mühle ist ebenso wenig als wohlhabend zu be
zeichnen wie ihre Nachbarn aus der Spinnwetter- und der 
Gartnerzunft. Am "oberen Birsig" oder Rümelibach genann
ten Gewerbekanal dominieren zahlenmässig die Gerber; 
die fünf ansässigen Metzger verteilen sich auf die drei 
ersten Steuerkategorien (22). 

An der Kuttelgasse, direkt am Birsig, wo die Kutt
ler vor den Augen ihrer Kunden ihre Würste herstellen 
und ihre Produkte verkaufen (ihre Verkaufsstände sind 
auf obrigkeitlichen Beschluss hin auf die Birsigbrücke 
verlegt worden), finden wir die grösste Konzentration 
von metzgerzünftigen Männern und Frauen überhaupt. Ne
ben drei Kuttlern und einem Viehtreiber mit ihrem so
zial niedrigeren Status als die Metzger und Viehhänd
ler, sind hier auch metzgerzünftige Frauen ansässig, 
teils mit Untermietern, teils selbst als Untermieterin
nen (23). Es leben zwar auch einige reichere Vertreter 
der Zunft an der Kuttelgasse, die überwiegende Mehrheit 
jedoch bilden die ärmeren metzgerzünftigen Männer und 
Frauen. Der sozialen und beruflichen Zusammensetzung 
der Anwohner nach gilt die Kuttelgasse als minderwerti
ges Quartier, von dem sich die reichen Metzger, die 
sich mit Viehhandel und städtischer Politik beschäfti
gen, im allgemeinen fernhalten (24). 

In der Steuerliste von 1454 wird wenigstens für ein
zelne Strassen die personelle Zusammensetzung der Haus
halte angegeben. Ein Vergleich mit der Liste von 1453/4 
legt die Vermutung nahe, dass ein Zusammenhang zwischen 
Vermögen und Haushaltgrösse besteht: Je reicher der 
Haushaltvorstand, desto grösser seine 'Familie'. Die 
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wohlhabenden Metzger wohnen zu viert oder fünft mit min
destens einem Knecht und einer Magd. Im Haus des rei
chen Hans Einfaltig am Spalenberg leben sogar acht Per
sonen: Das alte Ehepaar Einfaltig, ein verheirateter 
Sohn mit Frau, zwei Knechte, eine Magd und ein weiterer 
Sohn (25). Glüchlicherweise ist gerade die K uttelgasse 
I 454 detailliert auf genommen worden. Mit der Zuordnung 
zu den einzelnen Steuerkategorien (Stk.) ergibt sich in 
der Reihenfolge der Haushalte an der Kuttelgasse die 
folgende Aufstellung, wenn wir die Informationen aus 
beiden Steuerlisten kombinieren (26): 

Metzger und Frau und "ein menschen by im" 
Kuttler und Frau (27) 
Metzger und Frau, Knecht und Knabe 
Metzgerwitwe mit Tochter 
Metzger und Frau in Untermiete bei: 
Metzger und Frau 
Metzgerwitwe selb dritt 
Kuttler und Frau, Knecht und Magd 
Metzger und Frau, Knecht und Magd 
Metzger und Frau mit Schwester 
Metzger und Frau, Magd 
Metzger und Frau mit Untermieter: 
Schweinetreiber 
Metzger und Frau 
Kuttler und Frau, 2 Mägde, I Knecht, Mutter 
Metzger und Frau 
Metzgerwitwe (mit Ehepaar als Untermieter) 

I. Stk. 
3. Stk. 
3. Stk. 
2. Stk. 
2. Stk. 
2. Stk. 
2. Stk. 
3. Stk. 
3. Stk. 
3. Stk. 
3. Stk. 
2. Stk. 
2. Stk. 
2. Stk. 
2. Stk. 
I. Stk. 
I. Stk. 

1646 haben wir vollständigere Angaben über die Zu
sammensetzung der rund 70 Metzgerhaushalte sowie die 
Zahl der Knechte und Mägde: In den ersten zwei Steuerka
tegorien dominieren die Z weipersonenhaushalte, die von 
Ehepaaren gebildet werden. Das gleiche gilt auch noch 
für die Hälfte der Haushalte der dritten Steuerkatego
rie, wo zwei Knechte gleichzeitig eine grosse Ausnahme 
bilden. Erst die sechs Haushalte der reichsten Metzger 
zeichnen sich durch einen höheren Anteil an Knechten 
und Mägden aus. Ihre Zahl ist jedoch unbedeutend, denn 
auf die rund 70 Haushalte verteilen sich nur insgesamt 
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zwölf Knechte, neun Mägde und fünf Lehrknaben (28). 
Für die Sozialtopographie der Metzger lassen sich 

die folgenden Schi ussfolgerungen ziehen: Obwohl sie 
sich mit nur wenigen Ausnahmen im Kirchspiel Sankt Leon
hard angesiedelt haben, teils um ihren Arbeitsplatz, 
die Schol, teils eher an der Peripherie, konnten doch 
grosse Unterschiede in bezug auf Wohnlage, Nachbar
schaft, Sozialprestige und Vermögen festgestellt ,wer
den. Wenn auch mitunter reiche und arme Zunftgenossen 
als Nachbarn im gleichen Strassenabschnitt oder der 
gleichen Gasse anzutreffen sind, so lässt sich doch die 
Tendenz beobachten, dass die reichsten Metzger sich von 
ihren Zunftgenossen absondern, die Gegend um die Schol 
mit den Metzgergassen meiden und sich lieber auf den An
höhen an der Peripherie niederlassen. Für die Kuttler 
(auf obrigkeitlichen Beschluss hin), die ärmeren Zunft
genossen und die metzgerzünftigen Frauen bleiben die 
Gassen in der Talsohle direkt neben den beiden Bächen, 
wobei der Zusammenhang zwischen geringem Vermögen und 
'sozial minderwertiger' Nachbarschaft (Ku ttler, Vieh
treiber) evident ist. Gemieden werden auch von Witwen 
und ärmeren Zunftgenossen die Vorstädte (nur in der Spa
lenvorstadt sind zu Zeit der Steueraufnahme zwei Metz
ger auf geführt), in die die Obrigkeit fehlbare Metzger 
für eine bestimmte Zeitdauer zu verbannen pflegt. Für 
die gesamte Stadt Kleinbasel konnten 1453/4 nur drei 
Metzger ausfindig gemacht werden. 

3.2.3. Der 'Reichtum' der Metzgerzunft 

Das Cliche der reichen Metzgerzunft habe ich im vor
angehenden Abschnitt bereits zu differenzieren ver
sucht: Es zeichnet sich eine Gruppe sehr reicher Metz
gerfamilien ab wie die Moernach, Bischof, David etc., 
die auch politisch eine wichtige Rolle spielen. Alle 
diese Familien haben immer wieder, manchmal schon über 
Generationen hinweg, ihre Vertreter im Rat, wie aus den 
Ratslisten des 14. und 15. Jahrhunderts zu ersehen ist 
(29). Den sozialen Aufstieg ihrer Söhne, Töchter und En
kel gegen Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhun-
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derts können wu aus den Eintrittsbüchern der Schlüs
sel- bzw. Safranzunft, häufig sogar beiden, ihrer Rats
mitgliedschaft in diesen beiden Handelszünften und ih
rer Einheirat in herrenzünftige Familien mit Ratstradi
tion ablesen (30). Daneben existiert jedoch auch eine 
eindrückliche Anzahl von 'armen' Zunftgenossen. Bei den 
s teuerzahlenden metzgerzünftigen Frauen handelt es sich 
zumeist um Witwen, die in allen Steuerkategorien vertre
ten sind. Ein Vergleich aller Zünfte zeigt, dass 1429 
die Metzgerzunft mit 24% den drittgrössten Anteil an 
'armen' Mitgliedern, gleichzeitig aber auch den zweit
höchsten an Steuerzahlern der obersten Steuerkategorie 
aufweist, nämlich knapp 8% dicht hinter der Bäckerzunft 
mit 9% (aber nur 6% der untersten Kategorie!)(31 ). 

Im Krieg gegen Katharina von Burgund haben fünf 
Metzger ein Pferd zu stellen, eine Verpflichtung, die 
allen Zünftigen mit einem Vermögen über 2000 Gulden auf
erlegt wird. Die fünf sind gleichzeitig die fünf reich
sten Metzger der Steuerliste von 1429, darunter Ulman 
Moernach und Peter Bischof (32). 

Zur wohlhabendsten und einflussreichsten Gruppe zäh
len die Viehhändler, die entweder ihre Viehkäufe selbst 
tätigen und den Transport der Tiere auch selbst durch
führen oder ihre Knechte damit beauftragen (33 ). Oft be
sorgt einer den Einkauf für die ganze Zunft. Das Vieh 
wird auf den Weiden vor der Stadt gehalten und bei Be
darf geschlachtet. Bekannt ist die Praxis der Metzger 
von Toulouse, mit Bauern der Umgebung Verträge über die 
Aufzucht von Vieh abzuschliessen, wobei der Bauer zur 
Hauptsache das Risiko trug (34). Es ist anzunehmen, 
dass auch die hiesigen Metzger und Viehhändler dieses 
Verfahren praktizierten. 

1446 und 1451 nimmt der Offizial von Basel auf Er
suchen der Stadt Kundschaft auf über die neuen öster
reichischen Zölle im Elsass, woher die Basler Metzger 
grosse Viehmengen zu beziehen pflegen. Unter den Metz
gern, die über die neuen österreichischen Zollschikanen 
und das alte Herkommen aussagen, finden wir den reichen 
Peter Dampfrion selbst (er ist zur Zeit etwa vierzig 
Jahre alt), der Vieh und Korn regelmässig im Elsass 
kauft und nach Basel führt. Weiter treten auf der ca. 
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neunzehnjährige Lienhard Hirsinger, der Schweine, Zie
gen, Kälber und Schafe nach Basel transportiert, sowie 
der vierzigjährige Heitzman Hirsinger, die beide 1453/4 
an der Webergasse den Minimalbetrag versteuern. Ein 
Knecht des Metzgers Heinrich Harnesch sagt aus, wo er 
früher für seine Wagen mit Schweinen und Kälbern Zoll 
bezahlt hat, und von einem nur als Lienhard bezeichne
ten Metzger bekommen wir Angaben über die Grösse der 
dort eingekauften Herden: Er selbst hat sechshundert 
Schafe nach Basel gebracht (35). Die Metzger und Vieh
händler beschränken sich jedoch nicht auf den Kauf und 
Verkauf von Herden. Ausser mit Vieh, das häufig gleich 
ausserhal b der Stadt weiterverkauft wird, handeln sie 
auch mit Korn und mit tierischen Produkten wie Schmalz 
und Häuten. Lienhard David z.B. kauft auf der Zurzacher 
Messe ein Quantum von hundert Häuten und bringt sie zum 
Verkauf nach Colmar (36). Streit mit zwei Zürcher Ger
bern bekommt Heinrich David wegen der Herkunft der von 
ihm erstandenen rund achthundert Felle (37). 

Der Einkaufsbereich der Basler Metzger beschränkt 
sich normalerweise auf das Gebiet nördlich der Alpen, 
auf den Jura, das Elsass und aus Süddeutschland. Nur 
einmal, im Teuerungsjahr 14 7 3, reisen sie selbst nach 
Ungarn, um Rinder zu kaufen, was sich als besonderes Er
eignis in den Quellen niederschlägt (38). 

3.2.4. Die Machtverhältnisse innerhalb der Zunft 

Über die Machtverhältnisse innerhalb der Zunft er
halten wir aus den Quellen vor allem indirekte Hinwei
se, denen wir entnehmen können, dass die - immer wieder 
genannte - Gruppe mächtiger und reicher Metzger-Vieh
händler versucht, wirtschaftlich schwächere Zunftmit
glieder in ihre Abhängigkeit zu bringen und dabei 
gleichzeitig ihre eigene Machtstellung auszubauen. In 
diesem Abschnitt soll aufgezeigt werden, mit welchen 
Mitteln sie dabei vorgehen und wie die Obrigkeit auf 
diese Bestrebungen reagiert. 

Unter den Zeugen, die über die neuen Zölle aussa
gen, haben wir neben den bekannten reichen Viehändlern 
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auch Zunftgenossen angetroffen, deren finanzielle Lage 
- wie sie sich 1446 und 1453/4 präsentiert - kaum eige
ne Viehkäufe zulässt. Ebenso wenig kommen sie als Part
ner für Handelsgemeinschaften in Frage, für die auch 
eigenes Kapital die Voraussetzung bildet. Wir müssen al
so annehmen, dass ärmere Metzger im Auftrag ihrer rei
chen Zunftkollegen Viehkäufe und Transporte durchfüh
ren, und nicht nur ihre Knechte oder Handelspartner. 
Über Beteiligung in bescheidenstem Rahmen an Viehkäu
fen, Vorstrecken des dazu notwendigen Geldes oder ein
fach bezahlte Auftragsarbeit können jene die ärmeren 
Zunftgenossen in Abhängigkeit bringen. 

Trotz Verboten der Obrigkeit schliessen sich Metz
ger immer wieder zu Handelsgemeinschaften zusammen, die 
grosse Mengen Vieh aufkaufen und auch innerhalb der 
Zunft weiterverkaufen. Peter Dampfrion kauft z.B. rund 
1600 Widder, wobei die beiden Metzger Clewi Burckart 
und Heinrich David zu je einem Drittel des Kaufpreises 
am Geschäft beteiligt sind (39). Auch für Kaufleute 
sind solche Handelsgemeinschaften als Kapitalanlage in
teressant: Zwei hiesige Kaufleute stellen zwei Metzgern 
einen Betrag von über 1500 Gulden zur Verfügung, mit 
dem sie Geschäfte treiben sollen. Daran ist nur die Be
dingung geknüpft, am Schluss eine genaue Abrechnung vor
zulegen ( 40). Der Rat sucht im Interesse der wirtschaft
lich schwächeren Zunftgenossen und der Konsumenten jede 
Art von Zwischenhandel zu unterbinden, der die Waren 
verteuert und innerhalb der Zunft Abhängigkeiten 
schafft. 

Als weiteres Beispiel für das Vorgehen der reichen 
Metzger-Viehhändler sei der Streit um die Verkaufsbänke 
in der Schol genannt. In den 90er Jahren des 14. Jahr
hunderts ist der gesamte Fleischmarkt in den Händen 
einer kleinen Gruppe von Metzgern konzentriert, von de
nen jeder zugleich mehrere Bänke in seinem Besitz hat. 
Durch Weitervermieten oder Weiterverleihen dieser Bänke 
an ihnen genehme Zunftgenossen oder Verwandte vergrös
sern die betreff enden Meister ihren Einfluss in der 
Zunft, da nicht wie vorgeschrieben die Obrigkeit, son
dern die Meister selbst über die Zuteilung einer Bank 
bestimmen und die Miete dafür kassieren. Der Rat re-
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agiert mit einer Verordnung, wonach jeder Metzger nur 
noch die eine Bank behalten darf, auf der er selbst ar
beitet, die andern sollten den zuständigen Zinsmeistern 
zurückgegeben werden. Damit verfolgt die Obrigkeit -
wie so oft - mehrere Ziele: Schutz der ärmeren Meister 
und Eindämmung der Macht der reichen Metzger, ausserdem 
ist die Obrigkeit nicht gewillt, die Kontrolle über den 
städtischen Fleischmarkt (und die Bankmieten) aus der 
Hand zu geben. Die Metzger argumentieren 1402 vergeb
lich mit ihrem Erbrecht (41 ). Erst 1470 lockert der Rat 
die Bestimmung wieder, wodurch der Status quo wiederher
gestellt wird: Erblich sind die Banklehen nun wieder 
für Söhne und Brüder von Bankinhabern, auch für Töch
ter, sofern diese einen Metzger heiraten. Trotz wieder
holter Verbote verleihen die Metzger ihre zusätzlichen 
Bänke weiterhin, was ihnen sowohl die Kontrolle über 
die neuen Bankinhaber als auch über den Fleischmarkt si
chert (42). 

Wiederholt aufflammende Streitigkeiten zwischen 
Metzgern und Gerbern werfen auf die innere Struktur der 
beiden Zünfte und ihr Verhältnis zueinander ein Schlag
licht. 1404 bestimmt der Rat, dass beide Parteien alte 
und neue Absprachen, die sie untereinander getroffen 
hätten und die 'arm und reich' nur Schaden brächten, 
rückgängig machen sollten (43). Worin bestanden nun die
se Abmachungen? Die Gerber hatten verabredet, keinem 
Basler Metzger mehr Häute oder Felle zu gerben oder ab
zukaufen. Wie ein solcher Kauf im Normalfall vor sich 
geht, wenn sich die beiden Gewerbe nicht gegenseitig 
boykottieren, wird genau geschildert: Ein erster am 
Kauf interessierter Gerber ergreift auf der Schol eine 
Haut, feilscht mit dem betreffenden Metzger um den 
Preis und bringt auf der Haut sein Zeichen an. Damit 
macht er klar, dass er diese Haut zum abgesprochenen 
Preis zu kaufen beabsichtigt. Ein zweiter Interessent, 
der das Zeichen seines Vorgängers respektiert, wird 
nicht auf das gleiche Stück bieten, so dass der Metzger 
die Haut nur dem ersten Gerber zum festgesetzten Preis 
verkaufen und ihn nicht mehr bei weiteren möglichen Käu
fern in die Höhe treiben kann. 

In der jetzigen Situation aber kaufen die reichen 

107 



Gerber bei ihren ärmeren Zunftbrüdern gemäss ihrer Ab
machung alles vorhandene Leder auf und verkaufen es mit 
grossem Gewinn, d.h. "sie merschatzeten darumb" (44). 
Dabei ist ihnen laut Zunftordnung der Kauf von Leder 
bei ihren eigenen Zunftgenossen strikte untersagt. Auch 
die Metzger haben sich untereinander abgesprochen: Kein 
Metzger soll einem in Basel ansässigen Gerber Häute ver
kaufen. Sie haben bestimmt, dass ihre ärmeren Zunftge
nossen ihnen und niemandem sonst die Häute (zu einem 
von ihnen diktierten Preis) zu überlassen haben. Die 
Häute werden mit grossem Gewinn von den Metzgern, die 
untereinander dieses Abkommen getroffen haben, expor
tiert. 

Nach dem Entscheid des Rats müssen die alten Zustän
de wieder hergestellt werden. 1444 boykottieren sie 
sich wiederum gegenseitig, worauf der Rat sein Urteil 
von 1404 wiederholt ( 45). Es sind die reichen Meister 
der beiden Zünfte, die diese Vereinbarung untereinander 
getroffen haben. Sie verfügen über genügend Mittel und 
Möglichkeiten, um anderswo die Häute abzusetzen bzw. 
aufzukaufen, und über genügend Macht innerhalb der 
Zunft, um für die Einhaltung der von ihnen beschlosse
nen Boykottmassnahmen zu sorgen. Geschädigt werden in 
beiden Zünften die ärmeren Meister: Für die Gerber wird 
der Zugang zum Rohstoff erschwert und verteuert. Ver
käufer sind nicht mehr die Metzger, sondern die eigenen 
Zunftgenossen, die gerade in dieser Situation grossen 
Druck ausüben können. Die Nachteile für die ärmeren 
Metzger sind ebenso gravierend: Anstatt ihre Häute den 
Gerbern verkaufen zu können, müssen sie sich von ihren 
reichen Z unftbrüdern die Preise diktieren lassen, denn 
andere Möglichkeiten, die Ware abzusetzen, sind ihnen 
nicht zugänglich. In beiden Fällen können wir annehmen, 
dass die räumliche Konzentration der Gerber und der 
Metzger die Kontrolle über die Zunftmitglieder erleich
tert und der wirtschaftliche und politische Druck der 
reichen Meister zum erwünschten Verhalten führt. 

Abhängigkeit durch Verschuldung sucht der Rat z.B. 
dadurch zu verhindern, dass er bestimmt, jeder Metzger 
habe den Betrag für das Fleischungeld selbst zu bezah
len. Finanzielle Abhängigkeit können wir jedoch nur in 
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seltenen Fällen direkt nach weisen, sie spielten jedoch 
sicher eine wichtige Rolle im Geflecht der diversen Ver
p flich tunge n innerhalb der Zunft und dem notorischen 
Mangel an Bargeld bei den ärmeren Meistern. 

Gesellenvereinigungen oder auch nur Bruderschaften 
der Metzgergesellen existieren in Basel wie auch in an
dern Städten nicht. Von selbständigen politischen Aktio
nen oder interregionalen Absprachen oder Auseinander
setzungen zwischen Meistern und Gesellen innerhalb der 
Metzgerzunft ist auch in der mir bekannten Literatur 
für diese Zunft nirgends die Rede. Nach Reininghaus er
klärt sich diese Tatsache nur aus den "spezifischen Be
dingungen dieses Handwerks" ( 46). Eine nur teilweise be
friedigende Begründung dafür liefert Lutz mit dem Hin
weis auf den gemeinsamen Arbeitsplatz der Metzger im 
Schlachthaus, der eine organisierte Arbeitsvermittlung 
und somit auch eine Organisation überflüssig mache 
( 47). Andere Gesellengruppen aus der Lebensmittelbran
che hingegen verfügen sehr wohl über eine gut funktio
nierende Organisation, erinnert sei an die Bäcker- und 
Müllergesellen, die mit Lohnforderungen auftreten und 
auch in den Prozessionen mit ausgeprägtem Selbstbewusst
sein ihren Platz zu behaupten suchen (48). Eine gemein
same Stube müssen die Basler Metzgergesellen zumindest 
zeitweise besessen haben, denn 1491 erlässt der Rat ein 
striktes Spielverbot für die Metzgerknechte, die bis an
hin von der alten Fasnacht bis Reminiscere auf ihrer 
Stube zu spielen pflegten, was offenbar geduldet wurde 
(49). 

Fassen wir alle Indizien zusammen, so erhalten wu 
folgendes Bild von den Machtstrukturen innerhalb der 
Metzgerzunft: Politisch und wirtschaftlich dominiert 
die schon mehrfach erwähnte Gruppe von Metzgern und 
Viehhändlern, die gleichzeitig auch mit tierischen Pro
dukten und Korn handelt. Eine grössere Zahl ärmerer 
Metzger ist in irgendeiner Weise von ihnen abhängig. 
Diese Abhängigkeit kann in Form einer Verpflichtung (et
wa wegen der Vergabe eines Banklehens) oder Verschul
dung (Vorstrecken von Fleischungeld, Geld für Viehkauf) 
bestehen; auch wirtschaftlicher Druck wird direkt aus
geübt, wie wir im Streit der Metzger und Gerber festge-
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stellt haben. Wenn schon die Metzgergesellen in dieses 
Geflecht von Abhängigkeiten und Verpflichtungen einbezo
gen sind, erklärt dies vielleicht das Fehlen einer selb
ständigen Gesellenorganisation. Diese vertikalen Bindun
gen können wir uns am ehesten als eine Art von Klientel
verhäl tnis vorstellen, bei dem die Häupter der grossen 
Metzgerdynastien (der Moernach, Bischof, David und ande
rer) als Patrone fungieren und sich innerhalb der Zunft 
auf ihre Anhänger stützen. Gleichzeitig sind dabei die
se grossen Familien untereinander verbunden durch Hei
rat, Handelsgemeinschaften, gleiche Interessen gegen 
die Obrigkeit und Zunftgemeinde, was sie jedoch nicht 
daran hindert, sich bei jeder Gelegenheit als politi
sche Rivalen zu bekämpfen (50). 

3.2.5. Das Verhalten der Metzger: Gewalttätigkeit im 
Alltag 

Dem Image als besonders rauflustige und gewalttäti
ge Gruppe entspricht durchaus ihr Verhalten, wie wir es 
in den Leistungsbüchern zu fassen bekommen. Dabei sind 
Meister und Gesellen gleichermassen beteiligt. Chiffo
leau stellt in seiner Untersuchung über die Kriminali
tät in A vignon für die einzelnen Berufe eine Hierarchie 
der Gewalttätigkeit fest: "On distingue assez facile
ment des metiers peu violents (hommes de lois, manieurs 
d'argent, marchands, medecins et barbiers), des metiers 
Oll la delinquance est peu importante mais Oll les actes 
de violence sont relativement nombreux (construction, 
habillement - il semble que les tailleurs en particu
lier aient le couteau un peu facile -), des metiers Oll 
la violence, et la fraude ont une importance ä. peu pres 
equi valente ( ta verniers, alimentation notamment les 
bouchers - ), enfin, des metiers tres violents (admini
stration - ä. cause des sergents - transport, domesti
ques, cultivateurs). En raffinant un peu l'analyse on 
peut dresser un palmares de la violence Oll les valets, 
les servantes, les jardiniers et les laboureurs arri
vent largement en tete, su1v1s des bouchers, des ser
gents, des taverniers, des ribayriers-portoniers et des 
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tailleurs" (51 ). Gesellenspezifische Delikte existieren 
nicht, sie begehen die gleichen wie ihre Meister. Das 
Spektrum reicht von nächtlichem Unfug, Heimsuchung, Mes
serstecherei, Stadtfriedensbruch, Verfolgungen und 
Strafaktionen - sogar im Richthaus selbst -, Prügelei 
mit K uttlern, qualitativem und quantitativem Betrug 
beim Verkauf von Fleisch, Beschimpfen und Misshandeln 
von Käuferinnen und Käufern bis zu Totschlag auf der 
Schol. Delikte, die unter dem Begriff "Ungehorsam" ge
gen die Obrigkeit subsumiert werden können, werden in 
einem späteren Abschnitt ausführlich behandelt im Zusam
menhang mit den Protestformen und der politischen Rolle 
der Metzger. 

Nicht nur untereinander pflegen die Metzger ihre 
Streitigkeiten mit Messer oder Mordaxt auszutragen, 
auch Auseinandersetzungen mit Zunftfremden nehmen oft 
gewalttätige Formen an. Die Verbannungsstrafen, selte
ner nur Bussen, sind entsprechend zahlreich. Zum Alltag 
eines Metzgers gehören wiederholte, einjährige Verban
nungsstrafen meist wegen Gewalttätigkeit, die mit rela
tiv kurzen Aufenthalten in der Stadt abwechseln können. 
Solche Szenen spielen sich nicht selten an ihrem Ar
beitsplatz, der Schol, ab, die wie Richthaus und Kauf
haus als befriedeter Ort gilt, und in der Zunftstube. 
Wer in einer solchen Auseinandersetzung einem Metzger 
den Stadtfrieden zu gebieten wagt, riskiert, auch 
gleich tätlich angegriffen zu werden. Widersetzlichkei
ten gegen städtische Wachtmeister finden sich wieder
holt, ebenso die Bemerkung, ein Metzger habe sich bei 
seiner Verhaftung "unfriedlich" verhalten. Diese beiden 
Punkte tragen z.B. einem Metzger, der bei einem Dieb
stahl von einem Wachtmeister ertappt wird, vierzehn Ta
ge Käfig und eine einjährige Verbannungsstrafe ein 
(52). 1407 wird der Metzger Henman von Pfirt zu einer 
einjährigen Verbannung verurteilt, weil er ein "ge
loufr' verursacht hat, bei dem mehrere Metzger mit ih
ren Messern übereinander hergefallen sind. Interessant 
ist die Aussage, die Aktion habe sich gegen die Brüder 
Bischof gerichtet (53). Bekommen wir hier eine Auseinan
dersetzung zwischen zwei Klientelen zu fassen? 

Häufig unternehmen Metzgermeister, wie auch ihre Ge-

111 



seilen, Aktionen gemeinsam. Am Neujahrstag 1479 werden 
z.B. acht Metzgermeister empfindlich gebüsst wegen 
eines Streits mit Zimmerknechten. Zu einer Busse von 
acht Pfund verurteilt werden fünf von ihnen, darunter 
die bekannten Hans und Uli Moernach und Lienhard von 
Aarau, mit nur zwei Pfund kommen die übrigen drei -
auch Angehörige bekannter Metzgerfamilien - weg, ausser
dem müssen sie dem verwundeten Zimmerknecht Schererlohn 
und "Atzung" bezahlen (54). 

Sei tener kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen 
den beiden sozial nicht gleichrangigen Berufsgruppen 
der Metzger und Kuttler (55). Einen interessanten Hin
weis auf den Aktionsradius von Metzgern liefert uns ein 
Strafurteil von 1388 für einen Berufsgenossen, der 
einem Kollegen "heimlich wolt abgerissen haben sin ke
len ze Ulm bi dem win umb daz glögglin zyt nachts" 
(56). Handelt es sich um einen Streit bei einem Vieh
kauf, den Basler Metzger in Ulm tätigen? 

Nicht nur untereinander, sondern auch gegen Zunft
fremde verhalten sich Metzger ausgesprochen aggressiv: 
"Unredlich" verwundet etwa ein Metzger auf der Schol 
den Knecht des Junkers Hans Schönkind (57); der Metzger 
Rümelin schlägt grundlos die Magd des Bürgermeisters Ar
nold von Bärenfels auf der Schol, wobei er sie übel be
schimpft (58). An Dienern von prominenten Konzilsgästen 
reagieren sie ihren Ärger über die vermutlich verschärf
ten Kontrollen der Obrigkeit ab. Dass die Angriffe auf 
einzelne Konzi lsgäs te - d .h. stellvertretend auf ihre 
Diener - gleichzeitig auch politisch motiviert sind, 
scheint mir durchaus denkbar (59). Gegen den Schreiber 
eines Kardinals stösst ein Metzger Drohungen und "frev
le" Worte aus; ein anderer weigert sich entschieden, 
dem Boten des Kaisers nur Kälber zu verkaufen, und will 
ihn nötigen, dazu auch noch Köpfe und Gekröse zu neh
men. Den Z unftmeister, der zu vermitteln sucht, be
schimpft er unflätig (60). 

Ebenso präsent in den Leistungsbüchern wie ihre Mei
ster sind auch die Metzgergesellen. So wird z.B. eine 
ganze Gruppe wegen nächtlichen 'Unfugs' im Frauenhaus 
in der Neuen Vorstadt bestraft. Der eine von ihnen 
wirft kurz darauf nachts dessen Fenster mit Steinen 
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ein; sein Bruder betritt die Stadt heimlich während sei
ner Verbannung, die er sich wegen des erwähnten 'Un
fugs' zugezogen hat, verwundet dabei einen Mann mit der 
Begründung, er tue dies dem Wachtmeister zuleide (61). 
Zahlreich sind die Schlägereien zwischen Metzgergesel
len und Gesellengruppen anderer Zünfte, verwiesen sei 
hier nur auf das "Geloiffe" zwischen Weber- und Metzger
knechten auf dem Kornmarkt (62). 

3.2.6. Die Eingriffe der Obrigkeit 

Als Obrigkeit hat der Rat die Interessen der Konsu
menten zu wahren und dafür Sorge zu tragen, dass die är
meren Bevölkerungsschichten nicht von den Metzgern über
vorteilt werden. Gleichzeitig muss er auch die kleinen 
Metzger vor ihren mächtigen Zunftgenossen schützen 
(63). Viele Massnahmen der Obrigkeit dienen daher dem 
doppelten Zweck. Nicht unterschätzt werden darf dabei 
jedoch die Tatsache, dass die Metzger, d.h. die reichen 
Metzgerdynastien, innerhalb von Zunft und Rat einen 
eigenen Machtfaktor darstellen, was die Durchsetzung 
von - ihnen nicht genehmen - obrigkeitlichen Bestimmun
gen erschwert und oft zu langwierigen Auseinandersetzun
gen führt (64). In diesem Abschnitt sollen die Massnah
men, mit denen der Rat seiner Doppelverpflichtung nach
kommt, vorgestellt werden, bevor wir in einem weiteren 
Abschnitt die Reaktionen der betroffenen Metzger auf 
diese Eingriffe untersuchen. Betrachten wir als erstes 
die Massnahmen zum Schutz der Konsumenten: Versorgung 
mit Fleisch in ausreichender Menge, stabile Preise und 
Quali tä tskon trolle. Die früheste erhaltene Fleisch taxe 
datiert von 1362, festgesetzt wird der Preis für jede 
Fleischsorte, auch für Geflügel und Wildbret, das die 
gartnerzünftigen Gremper feilbieten (65). Eine strenge 
Qualitätskontrolle wird an lebenden und geschlachteten 
Tieren durch die geschworenen Fleischbeschauer vorgenom
men, "finniges" Fleisch darf nicht mit einwandfreiem zu
sammen verkauft werden, sondern nur gesondert in der 
"finnigen" Schol. Unzählige und immer detailliertere Be
stimmungen suchen den Fleischverkauf zu regeln (66). 
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Um Fleischmangel in der Stadt vorzubeugen, greift 
die Obrigkeit auch in den Viehhandel ein, z.B. mit der 
Bestimmung, wonach kein Vieh, das die Metzger in der 
Stadt oder im Umkreis von zwei Meilen kaufen, von der 
Stadt weggeführt werden darf. Genossenschaftliche Zusam
menschlüsse oder (mit Stadtfremden) gemeinsamen Ein
kauf, vor allem aber gemeinsame Banklehen, sucht die Ob
rigkeit mit Verboten zu verhindern, weil sie davon Mani
pulationen von Preis und Angebot erwartet und weil da
durch für ärmere Metzger der Zugang zu Banklehen und 
Schlachtvieh erschwert wird (67). 

Wenden wir uns nun den Massnahmen zu, mit denen die 
Obrigkeit in erster Linie die Macht der 'Patrone' der 
grossen Dynastien einschränkt und die kleinen Metzger 
schützt: Ein wichtiger Eingriff des Rats erfolgt als Re
aktion auf die restriktive Aufnahmepraxis der Zunft. 
Mit einer enorm hohen Zunfttaxe und weiteren prohibiti
ven Zulassungsbedingungen halten die Metzger die Zahl 
der Meister - besonders derjenigen, die nicht schon aus 
wohlhabenden Metzgerfamilien stammen - klein. Der Pe
tent hat, wenn er als Metzgerssohn die Zunft seines Va
ters "erneuert", bei der Aufnahme die folgenden Ausla
gen: 

drei Schilling vier Pfennig 
ein Viertel Wein 
dem Zunftmeister drei Pfennig 
dem Stubenknecht zwei Pfennig 
an die Meisterkrone ein Schilling 
an das Bahrtuch ein Schilling 
an das Zunfthaus ein Gulden. 

War schon die Aufnahme eines Meistersohnes eine 
kostspielige Angelegenheit für den Betreff enden, so war 
sie es erst recht für einen Zunftfremden, der noch höhe
re finanzielle Barrieren zu überwinden hatte: 

zwei Pfund fünf Schilling 
dem Zunftmeister sechs Pfennig 
dem Stubenknecht drei Pfennig 
zwei Viertel Wein 
an die Meisterkrone ein Schilling 
an das Bahrtuch ein Schilling 
an das Zunfthaus ein Gulden 
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und einen nicht genau umschriebenen Dienst oder 
für alles zusammen insgesamt eine Summe von 
siebzehn Gulden (68). 

Ochs (69) überliefert für Zunftfremde die gleich ho
he Summe und umschreibt den Dienst, den sie zu leisten 
haben: Zu den obgenannten Posten sechs Monate bei einem 
hiesigen Meister unentgeltlich dienen und sein Vieh hü
ten, danach einige Monate lang Bewerbung um die Zunft 
(während dieser Zeit nicht arbeiten), zwischen Pfing
sten -und Johannis den letzten Antrag an die Zunft stel
len, bei Ablehnung des Antrags muss wieder ein ganzes 
Jahr abgewartet werden bis zum genannten Termin. 1441 
setzt der Rat für alle Zünfte die Gebühren auf vier Gul
den fest (70 ). Ob bei der Metzgerzunft tatsächlich bis 
1441 nach dem geschilderten Prozedere verfahren wurde 
und ob die Zunft die schikanösen Aufnahmebedingungen 
tatsächlich abschaffte, lässt sich nicht feststellen. 

Mit ihrer Verordnung über die Fleischbänke, die als 
städtische Lehen von den Zinsmeistern an die einzelnen 
Metzger abgegeben werden sollten, rührt die Obrigkeit 
an den zunf tinternen Machtstrukturen. Am Ende des 14. 
Jahrhunderts hat eine kleine Metzgergruppe den grössten 
Teil der Bänke in ihren Besitz gebracht und verleiht 
oder vermietet sie in eigener Kompetenz weiter unter Um
gehung der Zinsmeister. Die Scholzinsliste des Jahres 
1388 z.B. zeigt uns, dass wiederum die Moernach, 
Lurtzsch, von Vislis (Bischof), von Louffen etc. für 
mehrere Bänke gleichzeitig Zins zahlen. Dieser Trend 
scheint sich noch zu verstärken (71 ). 

In der Frage der Banklehen geht es der Obrigkeit um 
zwei Aspekte, nämlich um das Prinzip, dass ein Metzger 
nicht mehr als eine Bank besitzen und diese selbst be
nützen sollte, sowie um das Monopol des Rats bei der 
Vergabe der Bänke und beim Kassieren der Bankmiete. Aus
serdem will er verhindern, dass die 'Patrone' die Kon
trolle über den Fleischmarkt übernehmen, die Obrigkeit 
bei der Zulassung neuer Metzger ausschalten und Bewer
ber aus ihrem eigenen Anhang mit Bänken versorgen (72). 
1402 wiederholt der Rat die Verordnung, wonach die Bank 
eines verstorbenen Metzgers an die Zinsmeister zurückge
geben werden muss, wenn der neue Inhaber nicht einen 
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Brief mit Ratssiegel vorlegen kann zum Beweis dafür, 
dass die betreffende Bank Erblehen sei (73). Verkauf 
oder Weitervermietung wird in der Folgezeit immer wie
der strikte untersagt. 1425 finden wir eine neue Rege
lung, die besagt, dass Metzger, die aus irgendeinem 
Grund - man denke an die zahlreichen Verbannungsstrafen 
oder die Abwesenheit bei Viehkäufen - die Stadt verlas
sen, mit Einwilligung des Zinsmeisters einen Ersatzmann 
stellen können, dem sie für die Dauer ihrer Abwesenheit 
die Bank überlassen (74). 1404 scheint die Obrigkeit 
für den Moment ihr Verbot durchgesetzt zu haben, denn 
für die achtundfünfzig Bänke zahlen auch tatsächlich 
achtundfünfzig Metzger Zins; auch die grossen Dynastien 
sind diesmal nur mit einer Bank pro Person vertreten 
(75). Das strikte Erbverbot wird später wieder gemil
dert (76). 

Ein weiterer Bereich, in den die Obrigkeit regelnd 
eingreift, betrifft die Weidnutzung. Weideland ist im 
Umkreis der Stadt nur in beschränktem Umfang vorhanden. 
Verschiedene Nutzungsberechtigte müssen sich in dieses 
Land teilen, was auch wieder Anlass zu Streit gibt: Nut
zu ngsberech tigt sind die zünftigen Stadtmetzger, die 
nicht zünftigen Landmetzger, die Einwohner der Stadt 
und der umliegenden Dörfer, die selbst Vieh halten. 
Nicht nur die oft sehr grossen Herden der Viehhändler 
und Metzger, auch die Rinder, Schweine und Schafe von 
Gemeinden oder Privatpersonen brauchen Weide und Was
ser, wobei sie sich gegenseitig die Weideplätze strei
tig machen. In Grossbasel fällt der Weidgang in die Kom
petenz der Vorstadtgesellschaften, in der kleinen Stadt 
sind es die drei Ehrengesellschaften, die diese Aufgabe 
übernehmen (77). Die Schweinezucht, die Bäcker, Müller 
und Kuttler oft als Nebengewerbe betreiben, schränkt 
der Rat ein, für die Müller auf fünf, für die Bäcker 
auf acht, für die Kuttler auf zwölf Schweine, und ver
bietet, diese auf den Strassen frei laufen zu lassen 
(78). 

Probleme entstehen vor allem wegen der grossen 
Schafherden, durch die die übrigen Viehbesitzer beson
ders stark geschädigt werden. Der Rat setzt deshalb die 
Maximalzahl einer Herde auf zweihundert Schafe fest und 
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bemüht sich, diese Herden aus dem Stadtgebiet zu verle
gen (79). In den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts er
lässt er eine Verordnung, wonach kein Metzger gleichzei
tig Schäfer oder Teilhaber einer Schäferei sein dürfe. 
Offenbar hatten auch Metzger angefangen, sich auf die 
Schafzucht zu verlegen, um auch in den Wollhandel einzu
steigen. Der Rat begründet sein Verbot mit der zuneh
menden Verknappung von Weidplätzen für das Vieh der Ge
meinde (80). 

"lrrunge und spen" entstehen tatsächlich aus dieser 
Situation, so z.B. zwischen den Einwohnern von Kleinba
sel und den dortigen Metzgern. 1463 protestieren Schult
heiss und Gemeinde von Kleinbasel vor Bürgermeister und 
Rat der grossen Stadt gegen die Kleinbasler Metzger. 
Diese sind der Ansicht, dass ihnen als Weideplätze für 
ihre Schafherden der ganze Bereich in Kleinbasels 
"Twing und Bann" zustehe, in dem das Vieh der Gemeinde 
auf die Weide geführt werde. Auf die Klage der Kleinbas
ler, ihr eigenes Vieh habe deswegen keinen Platz und 
kein Futter mehr, greift der Rat ein (81). Die Allschwi
ler Metzger scheinen in einer ähnlichen Situation zur 
Selbsthilfe gegriffen zu haben, denn die städtischen 
Metzger beschweren sich beim Rat darüber, dass ihnen 
die Allschwiler ihre Schafe weggetrieben hätten (82). 

Spät, erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts, 
greift der Rat steuerpolitisch ein: 1451 erhebt er 
neue, ausserordentliche Steuern, die übliche kombinier
te Vermögens- und Personalsteuer, dazu aber noch eine 
Weinsteuer, ein sogenannter neuer Pfundzoll und eine 
Fleischsteuer. Diese wurde von den Metzgern bezahlt und 
während zwei Jahren erhoben (83). 1452 zahlen sechsund
vierzig Metzger diese Fleischsteuer und zwar sehr unter
schiedliche Beträge. Die höchsten bezahlen Bischof (er 
bezahlt auch die Steuern für einen weiteren Metzger), 
Dampfrion, Einfaltig, David und weitere Mitglieder die
ser immer wieder genannten Gruppe (84). 

Die nächste Fleischsteuer wird erst wieder 1475/6 
zusammen mit einer Personal- und Vermögenssteuer einge
führt, wobei die Fleischsteuer bis tief ins 16. Jahrhun
dert ohne Unterbruch beibehalten wird. Über ihre Einfüh
rung berichtet Knebel: 
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"Eodem tempore quia burgenses Basilienses in illis 
gwerris et litibus magnos habuerunt sumptus et ex
pensas pro exsolutione et relevacione debitorum in 
civitate Basiliensi, instituerunt talliam sive ga
bellum, videlicet quod de unaquaque libra carnium 
in macello venditarum solveretur unus denarius Basi
liensis ab unaquaque persona spirituali et secula
ri, et si qui in dominus suis boves, oves et sues 
mactarent, simili gabello mulctarent, et hoc neces
sarium erat neque contradictum ob omni populo tarn 
clero quam layco" (85). 
Laut Steuergesetz lag der Betrag bei einem Pfennig 

für zwei Basler Pfund (86). Mit der Fleischsteuer ver
bunden wurde - wie in vielen andern Städten - die 
Pflicht für die Metzger, das Fleisch durch die städti
schen Wägmeister auf der Schol wägen zu lassen, damit 
der Steuerbetrag nach dem Quantum festgesetzt werden 
konnte. Dass gerade diese Massnahme unter den Metzgern 
grosse Empörung hervorrief, wird im nächsten Abschnitt 
zu zeigen sein. 

1479/80 herrscht ein Mangel an Fleisch, der die Ob
rigkeit zu einem ganzen Bündel von Verordnungen veran
lasst, um den Bedarf der Bevölkerung sicherzustellen: 

1.) Gesalzenes Fleisch, das als Vorrat länger lager
bar ist, darf an Stadtfremde nicht mehr verkauft wer
den, damit sich die einheimische Bevölkerung damit ein
decken kann. 

2.) Alle Metzger aus Gross- und Kleinbasel sollen 
ohne Einschränkung so viele Tiere schlachten, wie sie 
können, damit ja kein Mangel in der Stadt aufkommt. 

3.) Damit die Konsumenten nicht ausschliesslich auf 
die städtischen Metzger angewiesen sind, die eine derar
tige Situation ausnützen könnten, öffnet er eine obere 
Schol und bestimmt, fremde Metzger sollten gleichfalls 
ohne Behinderung zugelassen werden. Auch sie haben die 
Fleischsteuer an den Rat zu entrichten (87). 

Über die Absicht der Obrigkeiten bei der Zulassung 
von fremden Metzgern allgemein, die die Konkurrenz der 
einheimischen bilden, urteilt Lerner: "Man kann darüber 
streiten, ob es den Räten der Städte in erster Linie 
darauf ankam, ihre eigenen Fleischerzünfte durch die Be-
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günstigung von Konkurrenten im Zaume zu halten, oder ih
nen die Sicherung einer ausreichenden Versorgung ihrer 
Mitbürger besonders am Herzen lag" (88). Für die Beur
teilung in unserm Fall sei daran erinnert, dass bereits 
in den 70er Jahren die Beziehung zwischen Metzgerzunft 
und Obrigkeit gespannt ist und dass nur zwei Jahre spä
ter der Aufstandsversuch unternommen wird, der von den 
Metzgern ausgeht (89). 

Abschliessend stellen wir fest, dass der Rat neben 
der dauernden Preis- und Qualitätskontrolle in besonde
ren Situationen sporadisch eingreift. Steuerpolitische 
Eingriffe erfolgen erstmals nur vorübergehend um die 
Jahrhundertmitte, definitiv ab 1475. In Notsituationen 
(Teuerung und Fleischmangel) sucht er durch spezielle 
Massnahmen die Versorgung der Bevölkerung sicherzustel
len. Gleichzeitig sichert er sich aber auch gegen die 
eigenen Metzger ab, die derartige Situationen zur Durch
setzung ihrer eigenen Interessen ausnützen, indem er 
fremde Metzger zulässt. 

3.2. 7. Das Protestverhalten der Metzger 

Unter 'Protestverhalten' verstehen wir sämtliche 
Formen von "Ungehorsam" gegen die Obrigkeit und ihre 
Organe. Sie reichen von ostentativer Übertretung be
stimmter Vorschriften, die der Rat zum Schutz der Kon
sumenten und der kleinen Meister erlassen hat, bis zu 
offener Kritik an den höchsten Amtsträgern und politi
schen Entscheidungen. So betrachtet reiht sich auch der 
Aufstandsversuch von 1482 in eine lange Folge mehr oder 
weniger heftiger Konfrontationen mit der Obrigkeit ein. 
Auf das gespannte Verhältnis zwischen Lebensmittelzünf
ten allgemein und Obrigkeit ist schon früher hingewie
sen worden, für unsere Frage ist es jedoch wichtig, 
noch einmal die besondere Konstellation zu erwähnen: 
Über Preis und Qualität bestimmt nicht die Zunft, son
dern die Obrigkeit selbst durch ihre Kontrollbeamten 
(90), der finanzielle Spielraum der Metzger und Vieh
händler wird durch Preisvorschriften und ab 14 75 eine 
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dauernde Fleischsteuer stark eingeschränkt. Was das Ima
ge der Metzger anbelangt, so macht sie die Stadtbevölke
rung für jeden Fleischmangel verantwortlich, indem sie 
darin nur eine Manipulation der Metzger in ihrem eige
nen Interesse sieht. Ausserdem sind sie dafür bekannt, 
dass sie sich den Anordnungen der Obrigkeit mit allen 
Mitteln widersetzen, wenn sie dadurch finanziell geschä
digt oder in ihrer Machtfülle eingeschränkt werden. Als 
drittes müssen wir uns die innere Struktur der Zunft 
vergegenwärtigen, wie sie im Abschnitt über die zunftin
ternen Machtstrukturen skizziert worden ist, mit den 
'Patronen' an der Spitze der grossen Metzgerdynastien 
und ihren Klientelen, in die die kleinen Meister und 
vielleicht auch die Knechte eingebunden sind. Zudem zäh
len die Basler Metzger wie ihre Berufskollegen in vie
len europäischen Städten zur politisch aktivsten Bevöl
kerungsgruppe, vielfach spielen sie bei städtischen U n
ruhen eine führende Rolle (91 ). 

Untersuchen wir zunächst Verstösse gegen Vorschrif
ten im Bereich des Metzgerhandwerks, ihre Reaktionen 
auf die Eingriffe der Obrigkeit auf Eingriffe, die 
zunftinterne Strukturen tangieren und ihre Methoden, 
sich dagegen zu wehren. Leider besitzen wir für die 
Metzger kein Zunftarchiv, das uns erlauben ~ürde, die 
kleineren, von der Zunft selbst bestraften Ubertretun
gen mit den schwerwiegenden, die der Rat ahndet, zu ver
gleichen. Wir müssen uns mit den Leistungsbüchern begnü
gen, in denen die Ratsurteile für besonders gravierende 
Verstösse gegen die Qualitätsvorschriften aufgezeichnet 
sind. Nach Chiffoleau zählen die Metzger von Avignon 
nicht nur zu den gewalttätigsten Berufsgruppen, sondern 
auch zu denen, die am meisten wegen Betrug verurteilt 
werden: "A A vignon, les quatres metiers les plus frau
deurs son t les poissoniers, les bouchers, les fourniers 
et les taverniers" (92). Äusserst hart fällt die Strafe 
im Fall des Meisters Ulrich Abc aus, der ein krankes 
Schaf unter Umgehung der Fleischschau auf der Schol ver
kauft. Für diesen Bruch der geschworenen Metzgerordnung 
wird er für fünf Jahre verbannt. Ausserdem wird ihm die 
Zunft entzogen und damit auch die Möglichkeit, in der 
Stadt Basel weiterhin den Beruf eines Metzgers auszu-

120 



üben; auch in keiner anderen Zunft soll er je Zunftmei
ster oder Ratsherr werden können (93). Ein weiteres Mal 
sind bei einem solchen Delikt der bekannte Ulman Moer
nach und sein Knecht Henne aus der Metzgerfamilie der 
Lurtzsch die Täter: Moernach hat laut Gerichtsurteil in 
voller Kenntnis der Sache seinem Knecht erlaubt, ein 
"knobeloch" Schaf in seinem Haus zu schlachten und un
ter Missachtung der Fleischschau auf seiner Bank zu ver
kaufen. Moernachs Strafe für dieses schwere Vergehen 
(Bruch des Metzgereides) lautet auf ein Jahr Verban
nung, das er jedoch "abkaufen", d.h. in eine Geldbusse 
um wandeln kann, und dem Eintrag ins "Tot buch" wegen 
Meineids, was dem Verlust seiner Ehre gleichkommt. Auch 
der Knecht wird für ein Jahr verbannt, ohne die Möglich
keit, sich mit einem Geldbetrag von der Verbannungsstra
fe freizukaufen; auch sein Name wird ins Totbuch einge
tragen (94 ). Im ganzen lassen sich nur drei derart 
schwere Fälle in den Leistungsbüchern finden. Beim drit
ten handelt es sich um einen Kuttler, der eine "keybig 
ku" schlachtet trotz Verbot der Meister (95). Abc's und 
Moernachs Taten sind nur erklärbar, wenn wir sie als of -
fene Provokation der Obrigkeit und ihrer Kontrollbeam
ten zu verstehen suchen. Strafverschärfend wirkt der 
Meineid, d.h. der Bruch der Metzgerordnung. Von Ulrich 
Abc hören wir nichts mehr, seine Existenz in Basel hat 
er endgültig verloren durch das Urteil (96). Moernach 
hingegen scheint weder sein Vergehen gegen die Metzger
ordnung noch der Eintrag ins Totbuch geschadet zu ha
ben; falls es sich tatsächlich um eine Machtprobe zwi
schen dem provozierenden Metzger und der strafenden Ob
rigkeit handelt, so ist unzweifelhaft Moernach als Sie
ger zu betrachten. Einige Jahre lang hat er zwar kein 
Amt mehr inne (1419/20 ist er noch Zunftmeister der 
Metzger), erst von 1431/32 an taucht er wieder regelmäs
sig in den Ratslisten auf (97). 

Über das Problem der Banklehen, das der Obrigkeit 
immer wieder Anlass zum Eingreifen bietet, ist in den 
vorangehenden Abschnitten bereits ausführlich geschrie
ben worden. Fest steht, dass sich die Metzger nicht an 
das Verbot halten, Bänke in eigener Machtbefugnis zu 
verleihen oder vermieten, wie uns die Wiederholungen 
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des Verbots das ganze 15. Jahrhundert hindurch zeigen 
(98). 

Auf den Eingriff der Obrigkeit in Form der neuen 
Fleischsteuer, die für zwei Jahre erhoben wird, kennen 
wir nur spärliche Reaktionen von Metzgern. Wie wir aus 
Verboten entnehmen können, haben einheimische und frem
de Metzger damit begonnen, das Vieh in ihren eigenen 
Häusern zu schlachten, um auf diese Weise das neue Un
geld nicht bezahlen zu müssen. Der Rat reagiert nicht 
wie erwartet mit dem ausdrücklichen Verbot, ausserhalb 
der Schol zu schlachten, sondern stellt nur die Bedin
gung, dass das Fleisch trotzdem ordnungsgemäss gewogen 
und "verungeltet" werden müsse. Fehlbare Metzger droht 
er in den Käfig zu stecken und das Fleisch für das Spi
tal zu konfiszieren (99). Wiederum sind es Metzger der 
zünftischen Oberschicht, die sich einer offenen Übertre
tung schuldig machen: Mit der neuen Steuer hat - wie 
schon erwähnt - die Obrigkeit die Vorschrift ver
schärft, wonach das Fleisch pfundweise verkauft werden 
muss und nicht mehr nach Stück oder Viertel. Die beiden 
Metzger, Lienhard und Heinrich David schlachten nun 
aber Kälber, die sie nicht auf die Waage bringen, und 
beschimpfen den städtischen Wägmeister. Das halbe Jahr 
Verbannung, zu dem sie beide verurteilt werden, kaufen 
sie mit zwölf Florin ab (100). Die beiden David sind 
die einzigen Metzger, die ihren Protest gegen diese Neu
erung auf diese Weise zum Ausdruck bringen. Für ihre fi
nanziellen Verhältnisse ist die Strafe gering; von Kon
fiskation des Fleisches, wie die Obrigkeit angedroht 
hat, oder gar von Käfig ist nicht die Rede. Zu dauern
den Unruhen kommt es erst bei der Wiedereinführung des 
Fleischungelds in der Mitte der 1470er Jahre. Für die 
Metzger, die während mehr als zwanzig Jahren keine der
artige Steuer mehr bezahlt hatten, bedeutet diese tief -
greif ende Massnahme eine weitere Verkleinerung ihres 
ohnehin durch Preisvorschriften beengten finanziellen 
Spielraums. Dazu kommt, dass in dieser Zeit während der 
Burgunderkriege ein grosser Mangel an Vieh herrscht, 
der die Einkaufspreise entsprechend in die Höhe treibt 
( 101 ). Im Zusammenhang mit der neuen Fleischsteuer 
häufen sich Verordnungen und Strafbestimmungen derart, 
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dass wir uns vom Widerstand der Metzger ein recht ge
naues Bild machen können. Bis weit ins 16. Jahrhundert 
hinein dauert diese Auseinandersetzung, die zu einem re
gelrechten Machtkampf zwischen Zunft und Obrigkeit aus
artet und die 1482 mit dem Aufstandsversuch der Brüder 
Bischof und in den 90er Jahren mit einem - nur angedroh
ten? - Streik der gesamten Metzgerzunft sowie den dar
auf folgenden Repressionsmassnahmen der Obrigkeit ihre 
Höhepunkte erreicht (102). Über die Mittel, mit denen 
die Metzger die verhasste Steuer bekämpfen, geben uns 
die Ratsbücher Auskunft: Von Manipulation der Waage 
durch Meister und Knechte ist die Rede, von schleppen
der oder nur sporadischer Bezahlung der geschuldeten 
Steuerbeträge, von "Ungehorsam" gegen die Waageherrn, 
von Bruch und Missbrauch der Metzgerordnung (103). 

Zwei Jahre nach dem misslungenen Aufstandsversuch 
von 1482, während die Verfolgung der Aufständischen 
noch in vollem Gang ist, spitzt sich die Lage zwischen 
Zunft und Obrigkeit erneut zu. Der neue Konflikt 
scheint sich am Zahlungsmodus für das Fleischungeld ent
zündet zu haben. Mit einer offenen Gehorsamsverweige
rung antwortet der Zunftvorstand auf die Aufforderung 
des Rats, ihm bei der Eintreibung der ausstehenden Be
träge und bei der Überwachung der Zunftmitglieder zu 
helfen. 

Über den Zahlungsmodus erfahren wir folgendes: Das 
Fleischungeld, dessen Betrag der Wägmeister dem Schrei
ber sofort anzuzeigen hat, soll nicht mehr auf der 
Schol selbst eingezogen oder in einer Büchse gesammelt, 
sondern jeden Montag im Richthaus abgeliefert werden 
wie früher ( 104 ). Es war offenbar weitaus schwieriger 
und mit noch mehr Mühe verbunden, die Steuer auf der 
Schol von den einzelnen Metzgern zu kassieren. Dieses 
neue Verfahren hatten wohl die Metzger selbst einge
führt, die auf diese Weise auch kontrollieren konnten, 
ob sich auch alle Zunftgenossen an die beschlossene 
Zahlungsverweigerung hielten ( 105). 

Wie wir aus der folgenden heftigen Auseinanderset
zung schliessen müssen, weigern sich die angesprochenen 
Zunftmeister, Ratsherren und Sechser der Metzgerzunft 
weiterhin, den Befehlen der Obrigkeit nachzukommen, 
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d.h. sie reagieren nicht als 'Funktionäre' der Obrig
keit, von der sie ja durch ihre Ratsherren einen Teil 
bilden, sondern als Z unftvertreter, die ausschliesslich 
die Interessen ihrer Zunft durchzusetzen versuchen, 
auch gegen den Willen der Obrigkeit. 

Aus den weiteren Ereignissen des Jahres 1484 können 
wir folgendes rekonstruieren: Die Metzger haben die Ob
rigkeit um Reduktion der umstrittenen Steuer ersucht, 
ein Kompromissvorschlag des Rats, von einem Zentner 
Fleisch einen Schilling abzulassen, findet die Zustim
mung der Zunft nicht. Ob die Metzger daraufhin nur mit 
Streik gedroht, oder ob sie tatsächlich während der Ver
handlungen die Arbeit niedergelegt haben, lässt sich 
aufgrund der erhaltenen Quellen nicht entscheiden 
(I 06). Mit dem oben genannten Kompromissvorschlag und 
gleichzeitig massiven Drohungen sucht die Obrigkeit ein
zulenken. Metzger, die sich nicht auf das Angebot ein
lassen wollen, sollen während der nächsten fünf Jahre 
weder in der Stadt als Metzger arbeiten noch mit Vieh 
handeln dürfen ( I 07). Zu welchem äussersten Mittel die 
Obrigkeit in diesem Konflikt zu greifen gewillt ist, um 
die Zunft zu disziplinieren, zeigt die folgende "Erkant
nis": Wer unter den Metzgern der Stadt das Fleischun
geld oder sonst geliehenes Geld schuldig geblieben ist, 
wird ultimativ aufgefordert, "ussrichtung" zu tun. 
Gleichzeitig wird ihnen befohlen, Zunftbanner, das Doku
ment mit der Zunftordnung und was sonst noch zur Zunft 
gehört - vom Zunftvermögen ist nicht explizit die Rede 
- der Obrigkeit zu überantworten. Zudem wird bestimmt, 
dass Metzger, die wegen ihres Widerstandes gegen die Ob
rigkeit fünf Jahre "ungemetzget" gewesen sind, d.h. Ar
beitsverbot erhalten haben, die Zunft neu erwerben müs
sen, bevor sie wieder in Basel zugelassen werden (108). 
Wenig später erfolgt eine Antwort auf der Metzger "er
bietten und begeren": Ihr Angebot, die Stadt einen Mo
nat lang mit Fleisch zu versorgen, wird angenommen 
( I 09). Die von der Obrigkeit über die gesamte Metzger
zunft und ihre prominentesten Vertreter, z.B. den Ban
nerherrn und langjährigen Zunftmeister Ulrich zum Wald 
(I I O ), verhängten Strafen lauten wie folgt: Ulrich zum 
Wald selbst soll so lange vom Rat ausgeschlossen und so-
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gar in der Verbannung bleiben müssen, bis er die ausste
henden Beträge bezahlt hat, dazu gehören unter andern 
Posten Fleischsteuer und Scholzins, der auch verweigert 
worden ist. Alle seine Schulden hat er an den nächsten 
vier Fronfasten zu je einem Viertel zu bezahlen, zusätz
lich zehn Pfund auf den ersten Termin, denn er wird of
fensichtlich als Hauptverantwortlicher im Ungeldstreit 
betrachtet und entsprechend bestraft (111). Von den 
übrigen Ratsherren, Meistern und Sechsern der Zunft 
zieht der Rat nur eine Strafe von drei Pfund pro Person 
ein. Nicht nur der gesamte Zunftvorstand muss für sei
nen Widerstand gegen die Obrigkeit büssen, auch "die ge
mein", über die der Rat allerdings noch beraten will. 
Wie Ulrich zum Wald muss nun auch jeder andere Metzger 
seine Schulden an Fleischungeld und Scholzins in vier 
Raten bezahlen (112). 

Wir haben es hier mit einer Aktion der gesamten 
Metzgerzunft zu tun, die sich über Jahre hinweg kollek
tiv weigert, die neue Steuer zu bezahlen, um die Obrig
keit dazu zu zwingen, diese Verordnung zurückzunehmen. 
Involviert sind Zunftvorstand und Gemeinde, "Patrone" 
und Klientelen, die in diesem besonderen Fall gemeinsa
me Interessen gegen die Obrigkeit zu verteidigen haben, 
wobei die kleinen, abhängigen Meister in der Auseinan
dersetzung mit der Obrigkeit wohl ganz besonders auf. 
den Schutz ihrer Patrone angewiesen sind. Da der Rat 
bei dieser Machtprobe keine allzu repressiven Massnah
men gegen diese mächtige Gruppierung innerhalb der 
Stadt durchsetzen kann, sieht er sich zu einem Verhand-
1 ungsange bot gezwungen: Er bietet eine Steuerreduktion 
gegen das Wohlverhalten der Zunft, ein Angebot, das die 
führenden Metzger jedoch nicht annehmen. Von der Auslie
ferung des Zunftbanners und der Zunftordnung, die fak
tisch der Auflösung der Zunft gleichgekommen wäre, ist 
im folgenden nicht mehr die Rede; es ist auch nicht an
zunehmen, dass die Zunft ohne Widerstand diese Gegen
stände aus ihren Händen gegeben hätte. Handelt es sich 
nur um einen Einschüchterungsversuch, der der widerspen
stigen Zunft vor Augen führen sollte, mit welchen Mit
teln die Obrigkeit nötigenfalls den Gehorsam erzwingen 
würde? 

125 



Die Schwierigkeit für die Obrigkeit, die Steuer 
auch tatsächlich einzutreiben, dauert jedoch weiter an, 
wenn auch der Konflikt nicht mehr offen ausbricht. Die 
Metzger verlangen Aufschub, bezahlen nicht fristge
recht, lassen sich die Beträge von andern vorstrecken 
etc. ( 113 ). Es sieht geradezu nach einer bewussten Ver
zögerungstaktik aus, die die Obrigkeit zermürben soll
te. 1490 spricht der Rat weitere Strafen aus gegen den 
Zunftvorstand und einzelne Metzger: Ulrich zum Wald 
soll "des Rats, des Regiments ouch der panner das Jar 
still stan und ruhen", die Ratsherren und Meister wer
den für acht Tage in eine Vorstadt verbannt, andere 
Metzger mit halbjähriger Verbannung und Bussen bestraft 
( 114). Bis weit ins 16. Jahrhundert hinein kämpft der 
Rat um sein Fleischungeld ( 115). 

Schon 1420 muss eine heftige Auseinandersetzung zwi
schen Zunft und Obrigkeit stattgefunden haben, denn je
der Basler Metzger wird zu einem Monat Verbannung und 
einer Busse verurteilt, weil sie untereinander Abspra
chen getroffen hätten, die dem Nutzen der Stadt abträg
lich seien (116). Über den Inhalt dieser Absprache er
fahren wir nichts, auch nichts über einen obrigkeitli
chen Eingriff, der die Metzger zu diesem Schritt veran
lasst. 

Nachdem wir nun die Probleme zwischen Zunft und Ob
rigkeit untersucht haben, die sich aus berufsspezifi
schen Gründen ergeben, ist es notwendig, auf das Ver
hältnis von Metzgerzunft und Obrigkeit allgemein einzu
treten, d.h. auf die Metzger als treibende Kraft der Op
position in der städtischen Politik (117). "Ungehorsam" 
gegen die Obrigkeit beschränkt sich bei weitem nicht 
auf berufsspezifische Situationen und Eingriffe. Massi
ve Kritik an Vertretern der Obrigkeit und an Ratsbe
schlüssen in aller Öffentlichkeit, eigenmächtiges Vorge
hen in politischen und militärischen Streitfragen, Dro
hungen gegen die Obrigkeit allgemein und den eigenen je
weiligen Zunftvorstand lassen sich bei den Metzgern be
sonders ausgeprägt feststellen. Dieses Verhalten zeigen 
sie häufig bei Kriegszügen. So sind sie viel schneller 
bereit, einen Kriegszug zu führen als die vorsichtig ab-
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wägende Obrigkeit. Dies illustriert nicht nur die be
kannte Anekdote vom Auszug der Basler gegen die Arma
gnaken nach Sankt Jakob an der Birs 1444, wo ein Metz
ger vor dem Rathaus das Stadtbanner ergriffen und gegen 
den Willen des Rates den Auszug erzwungen haben soll 
(118 ). Ein ähnliches Beispiel überliefert Appenweiler 
im Zusammenhang mit dem Zug gegen Blochmont: 

"Die zunffte ein teil machtend sich uff in den Ko
renmerget, woltend die rotte zwingen ussz zü zie
chen fur Blochmunt; das die Metziger, Winlutt, Reb
lutt, Zimberlutt, Schdchmacher und andere mit ge
walt ir banner usszstiessend, mit der cleinen stat, 
die hat es mitt innen. die in der cleinen stat zu
gent mit gewalt, mit drigen bannerinn, mit den Metz
gigerin fur das richthus, fordertend das höptbaner 
ussz zü stecken und domitte gantz ussz zü ziechen 
mit dem gezuge. noch allen sachen zugend su wider 
des rotz willen ussz gon Blochmunt" ( 119). 

Auf den Kriegszügen selber besprechen und kriti
sieren Gruppen von Teilnehmern das Vorgehen der Obrig
keit z.B. als Fehlentscheide, was ihnen Verbannungs
strafen wegen "Ungehorsam" einträgt. In diesen Gruppen, 
die sich aus ganz verschiedenen Berufen zusammensetzen, 
ist immer mindestens ein Metzger zu finden. Beim Zug 
nach Endingen 1367 z.B. wird ausser fünfzehn weiteren 
Teilnehmern auch der Sohn des Metzgers Moernach von 
Pfirt (bereits der gerichtsnotorische Ulman Moernach ?) 
verbannt, weil er sich gegen seinen Zunftmeister Peter 
von Vislis (der späteren Dynastie der Bischof) ge
stellt, ihm widersprochen und sich anschliessend gewei
gert hat, dem Rat Gehorsam zu schwören (120). Auf dem 
Zug nach Clermont 1425 gehört der Metzger Ulman Moer
nach, der zu dieser Zeit nicht selbst im Rat sitzt, zu 
den lautesten Kritikern (121). 

Nicht anders verhalten sich die Metzger gegen ihren 
eigenen Zunftvorstand. Als Zunftmeister bekommt Ulman 
Moernach von einem Zunftgenossen den Vorwurf zu hören, 
er habe ein Urteil der Sechser gefälscht, indem er aus 
der Minderheit eine Mehrheit gemacht habe (122). Tätli
che Angriffe auf den Zunftvorstand können im Falle des 
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Metzgers Cuno Crieg gerade noch verhindert werden. Die
ser hatte zuerst gegen den Stadtknecht das Messer ge
zückt, anschliessend zuhause den Harnisch angelegt, war 
damit auf die Metzgerstube gestürmt und hatte erklärt, 
Zunftmeister und Sechser seien allesamt Bösewichte 
(123). 

Wir können feststellen, dass sich die Metzger durch 
besonders heftigen Widerstand gegen die Obrigkeit aus
zeichnen. Sowohl bei berufsspezifischen Konflikten als 
auch bei allgemein politischen Themen bilden sie eine 
Opposition, die nicht einfach durch Repression zum Nach
geben gezwungen werden kann, wie besonders der Streit 
um die neue Fleischsteuer gezeigt hat. Gleichzeitig 
stossen wir aber auch innerhalb der Zunft auf grosse 
Spannungen, so zwischen Zunftgemeinde und Vorstand, was 
sich als "Ungehorsam" gegen Rat oder Zunftvorstand in 
den Quellen niederschlägt, aber auch zwischen den ein
zelnen Clans, deren Machtkämpfe wir nur ausnahmsweise 
fassen können. 
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3.3. DIE SPINNWETTERZUNFT 

3.3.1. Die spinnwetterzünftigen Handwerke 

Die Spinnwetterzunft, die Zunft der Bauhandwerker 
und zahlreicher anderer Berufsgruppen, nimmt in der of
fiziellen Reihenfolge der Zünfte den 12. Platz ein. Der 
erste Zunftbrief, den Bischof Lütold von Röteln 1248 
ausstellt, gilt für die Berufsgruppen der Maurer, Gip
ser, Zimmerleute, Fassbinder und Wagner (1). Der von Bi
schof Heinrich von Neuenburg 1271 erneuerte Zunftbrief 
umfasst ausser den schon im ersten aufgeführten Berufs
gruppen zusätzlich noch die Wannenmacher und Drechsler 
(2). In beiden Zunftbriefen wird ausdrücklich festgehal
ten, dass die Zunft auch den Frauen offensteht: "In dir
re selben zunf t sint die vrowen als die man, die wile 
ir wirte lebent, und nach ir manne tode, die wile sie 
wittwen sint" (3). Um die Mitte des 15. Jahrhunderts be
steht die Spinnwetterzunft aus einer erstaunlichen Viel
zahl von spezialisierten und durch Ratsverordnungen 
streng gegeneinander abgegrenzten Berufsgruppen. Zum 
'alten Bestand' aus den beiden Zunftbriefen treten die 
folgenden hinzu (4): 

Baumhauer 
Besetzer 
Bildhauer 
Bolzenmacher 
Dachdecker 
Flösser 
Hafner 
Holzhändler 
Holzschuhmacher (4a) 
Kistenmacher 
Kühler 

Küfer 
Dreschflegelmacher 
Rahmenmacher 
Säger 
Schindler 
Schnitzer 
Siebmacher 
Steinmetzen 
Tischmacher 
W eidligmacher 
Ziegler 

Der älteste Name der Zunft lautet "von den zimber
luten und murem" in der Liste der ältesten Ratsbesat
zung von 1337. Der Name "Spinnwetter" nach ihrem Zunft
haus an der Eisengasse taucht in den Zunftakten erst 
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nach dem 15. Jahrhundert auf (5). 
Die Spinnwetterzunft zählt zu den grossen Zünften 

zusammen mit den herrenzünftigen Krämern, den Schmie
den, Schuhmachern und Gerbern, Gartnern, Grautüchern 
und Rebleuten (6). Die Zahl der Steuerpflichtigen von 
1429 und 1453/ 4 bestätigt dies. Das ausführliche und 
reiche Zunftarchiv erlaubt es - ergänzt mit den Listen 
der Bürgeraufnahmen -, für den grössten Teil der zünfti
gen Männer den Beruf anzugeben. Dadurch können wir uns 
von der Grösse der einzelnen Berufsgruppen ein Bild ma
chen. Unter den 219 spinnwetterzünftigen Männern von 
1429 finden sich (7): 

38 Küfer 
22 Zimmerleute (darunter zwei "Werkmeister") 
17 Maurer 
11 Wagner 
8 Drechsler 
6 Kübler 
5 Dachdecker 
5 Ziegler 
4 Schindler 
4 Säger 
3 Hafner 
3 Weidlingmacher 

je 2 Steinmetzen, Kistenmacher, Wannenmacher, 
Dreschflegelmacher 

je 1 Bildhauer, Baumhauer, Schnitzer, Siebmacher, 
Gipser, Gipsmüller, sowie die städtischen 
Beamten Brunnenmeister und Brückenmeister. 

Bei einem grossen Teil der vierundzwanzig zünftigen 
Frauen der Liste handelt es sich um Witwen. Im An
schluss an die Steuerliste der Zunft folgt eine separa
te Liste mit weiteren Personen, die ausdrücklich nicht 
als zünftig bezeichnet werden, unter diesen befinden 
sich "husfrowen" bzw. "huswirte", d.h. Männer und Frau
en, die bei Spinnwetterzünftigen in Untermiete leben 
(8). 

Die von Portmann zusammengestellten Zahlen der Neu
bürger, die der Spinn wetterzunft zugewiesen werden, 
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sind ebenfalls beträchtlich hoch im Vergleich zu den an-
dem Zünften, wie die folgende Tabelle zeigt (9): 

Tab.V: Basler Neubürger nach Zünften 1358-1527 

Zunft 1358- 1376- 1401- 1426- 1451- 1476- 1501-
1375 1400 1425 1450 1475 1500 1527 

Schmiede 64 80 143 56 38 58 61 
Gartner 69 67 52 36 9 55 30 
Metzger 15 43 28 26 13 30 35 
Spinnw. 87 105 191 54 45 122 70 
Weber 41 78 25 5 11 33 25 

Spinnwetter-, . Gartner- und Schmiedezunft zählen zu 
den grossen, die Metzger zu den mittleren und die Weber 
zu den kleinen Zünften (10). Der Anteil der Schmiede
zünftigen, die auf Kriegszügen unentgeltlich das Bürger
recht erwerben, ist unterschiedlich hoch. In den beiden 
Jahrzehnten nach dem grossen Erdbeben von 1356 nehmen 
ganze Handwerkergruppen an den Kriegszügen teil und wer
den dadurch zu Bürgern. 1366 beim Zug nach Breisach be
finden sich z.B. unter den sechzehn Prozent Neubürgern 
der Spinnwetterzunft elf Zimmerleute und drei Maurer, 
auf dem Zug nach Istein 1372 fünf Zimmerleute, vier 
Küfer und sieben Maurer (11). 

Verschiedene kleinere spinnwetterzünftige Berufs
gruppen gehören interregionalen Handwerkerbünden an: 
Die Hafner sind seit der Mitte des 15. Jahrhunderts 
Mitglieder des Hafnerbundes, der Meister und Gesellen 
in Stadt und Land zwischen Regensburg und Strassburg 
umfasst. Auf ihrem Bundestag in Laufenburg 1435, auf 
dem eine gemeinsame Ordnung ausgearbeitet werden soll, 
führt ein Basler Hafner den Vorsitz (12). Seit dem glei
chen Jahr hat der Basler Ritter Henman Offenburg die 
Stellung eines "hoptherren des gemeinen hafner hand
wercks von Ravenspurg bis gen Strassburg" als Reichs
lehen inne, auf seine Veranlassung findet auch der er
wähnte Bundestag statt (13). Auf diese Hafnerordnung 
reagiert Basel umgehend mit einem Rundschreiben an die 
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Städte im Elsass und Breisgau, in dem zu einem gemeinsa
men Vorgehen gegen diese Ordnung auf gerufen wird, denn 
die städtische Obrigkeit befürchtet, dass diese Art von 
Organisation, die die städtische Gerichtsbarkeit aus
höhlt, zu einem Präzendezfall und von den Gesellenorga
nisationen übernommen werden könnte (14). 

Auch die Zimmerleute von Basel, Konstanz, Zürich, 
Bern, Luzern und Schaffhausen verfügen über eine weit
räumige Organisation. Ihre Mitglieder, Meister und Ge
sellen, versammeln sich 1454 in Zürich, um ihre Satzun
gen zu beraten (15). Für die Wagner postuliert Sittler 
einen solchen Bund schon für das 15. Jahrhundert, weil 
sich der oberrheinische Wagnerbund, dem auch die Basler 
Wagner angehören, im 16. Jahrhundert auf "alte" Briefe 
und Freiheiten beruft; eine Zieglerbruderschaft mit Mei
stern und Knechten lässt sich um die Mitte des 15. Jahr
hunderts in den Städten und Dörfern sowie auf dem Land 
zwischen Strassburg und Basel nachweisen (16). 

Die Basler Steinmetzen unterstehen im Prinzip der 
Haupthütte in Strassburg, sofern sie an kirchlichen Bau
ten beschäftigt sind. Eine Bestimmung von 1459, wonach 
nur Steinmetzen dem grossen Hüttenbund angehören dür
fen, für die der Zunftzwang nicht gilt, lässt sich of
fenbar nicht halten, denn von 1479 an treffen wir Mün
s terba umeis ter, die Mitglieder der Spinnwetterzunft 
sind (17). Nach Schulz sind jedoch die Uebergänge zwi
schen Bauhütte und städtischer Zunft fliessend (18). 

3.3.2. Die Sozialtopographie der Spinnwetterzünftigen 

Die Spinnwetterzunft zählt, wie schon erwähnt, zu 
den grössten Zünften überhaupt. Ihre zahlreichen Mit
glieder leben über die beiden Städte Gross- und Klein
basel verstreut, drei Viertel in der grossen, ein Vier
tel in der kleinen Stadt. 

Für die Sozialtopographie der Spinnwetterzunft, die 
allgemein als arm gilt und die sich aus zahlreichen 
Handwerken zusammensetzt, sind die folgenden Fragen von 
besonderem Interesse: Lassen sich zwischen den einzel
nen Berufsgruppen Unterschiede aufzeigen, was Vermögen, 
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Wohnort und Sozialprestige anbelangt, oder ist die 
Zunft tatsächlich pauschal als arm zu betrachten? In 
welchen Quartieren, Strassenabschnitten und Nachbar
schaften leben die reichsten und die Aermsten der ein
zelnen Berufsgruppen? Existieren zwischen den Spinnwet
terzünftigen der grossen und der kleinen Stadt Unter
schiede? Lassen sich für ihre einzelnen Gewerbe gute 
bzw. schlechte Lagen feststellen? Diese Fragen gelten 
natürlich nicht für die Berufsgruppen, deren Standort 
von der Obrigkeit festgelegt worden ist wie für die 
Schindler, Ziegler und Hafner, jedoch für alle übrigen 
(19). Wenden wir uns zuerst denjenigen Berufsgrupen zu, 
die ihren Standort nicht frei wählen können: 

Die Schindler konzentrieren sich auf obrigkeit
lichen Beschluss hin in den Schindelhöfen im Sankt Al
ban Tal (20). Hier verarbeiten sie das Holz, das ihre 
Zunftgenossen, die Flösser, aus dem Jura die Birs hinab 
durch den Gewerbekanal in die Schindelhöfe flössen, zu 
Schindeln für die Dächer, Schindeltellern und Rebstek
ken. Brenn- und Bauholz wird in den Schindelhöfen auch 
gelagert und verkauft. Bis etwa 1420 herrscht eine star
ke Nachfrage nach Schindeln für die Dächer; nach dem 
grossen Stadtbrand von 1417 jedoch treibt der Rat aus 
feuerpolizeilichen Gründen die Umstellung auf Ziegel 
voran. Als Folge stirbt der Beruf der Schindeldecker 
aus, auch die Nachfrage nach Schindeln geht zurück. 

In dem Quartier der Sankt Alban Vorstadt, das in un
serer Steuerliste "Alban Mulinen" genannt wird, lebt 
eine Gruppe von neun Schindlern und drei Schindeldek
ker. Die versteuerten Vermögen der neun Schindler lie
gen im Bereich der zweiten und im unteren Bereich der 
dritten Steuerklasse, diejenigen der drei Schindeldek
ker in der untersten. 

Die Ziegler: Der älteste städtische Ziegelhof, 
der "niedere" oder "innere", befindet sich an der Uten
gasse in Kleinbasel; 1414 wird er erweitert. Im Jahr 
nach dem Stadtbrand lässt der Rat neben dem Riehentor 
einen zweiten, den sogenannten "äusseren" Ziegelhof er
richten. Beide werden vom Rat an Ziegler verpachtet. 
Private Ziegelhöfe liegen an der Rheingasse, an der 
Utengasse und auch im "Holee" ausserhalb der grossen 
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Stadt gegen das Dorf Allschwil zu. Für private und 
städtische Ziegelhöfe gelten ohne Unterschied die glei
chen Vorschriften und Tarife (21 ). 

Alle vier Ziegler, die sich in der Steuerliste von 
1453 / 4 identifizieren Hessen, sind in Kleinbasel an
sässig; diese vier bilden mit Abstand die reichste Be
rufsgruppe innerhalb der ganzen Spinnwetterzunft (22). 
Pächter des "äusseren" Ziegelhofes ist zur Zeit der 
Steueraufnahme Hans von Murg, der zwar 1453/4 nur hun
dert Gulden vorzuweisen hat, der jedoch 1446 rund 1400 
Gulden - seine Mutter sogar 1700 Gulden - versteuert 
(23). Als Pächter des "innern" Hofes treffen wir Hein
rich Scholer (oder Schaler), dessen Familie über Genera
tionen hinweg städtische Ziegelhöfe in Pacht hat und da
neben noch zeitweise private betreibt. Ein weiterer Zie
gelhof an der Utengasse wird von einem weiteren Fami
lienmitglied geleitet, ein vierter Ziegelhof von einem 
bedeutend weniger reichen Ziegler als die Scholer (24). 
Sieben Personen leben im Haushalt des Hans Murg, fünf 
bzw. drei in denen der zwei Schaler, neun sind es beim 
vierten Ziegler. Leider lassen sich für die vier Zieg
ler nur pauschale Angaben über ihre Haushaltgrösse fin
den, so dass wir nicht feststellen können, ob, und mit 
wievielen Söhnen oder Knechten sie ihr Handwerk betrei
ben (25). 

Die Hafner: Zu den Gewerben, die die städti
schen Obrigkeiten aus f euerpolizeilichen Gründen nicht 
in der Innerstadt dulden, gehören die Hafner. 1463 z.B. 
erlässt die Basler Obrigkeit ein Verbot, in der Inner
stadt Kacheln und Häfen zu brennen, 1487 verbietet sie 
ihnen grundsätzlich, dort wohnen zu bleiben und ver
weist sie in die Vorstädte (26). 

Zahlenmässig fallen sie nie ins Gewicht, sie spie
len auch weder in der städtischen Politik noch in ihrer 
Zunft eine grosse Rolle, wenn wir von der Reaktion der 
städtischen Obrigkeit 1435 auf ihre Hafnerordnung und 
ihren Schirmherrn absehen (27). 

1453/4 zählen wir sechs Hafner und eine Hafnerin, 
deren Vermögen sich zwischen zehn bis hundert Gulden be
wegt; es handelt sich also auch um eine finanziell 
schwache Berufsgruppe. Dass Frauen im Hafnerberuf nur 
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für den Verkauf der Ware zuständig sind, wie in der Li
teratur oft behauptet wird, lässt sich aufgrund der 
Steuerlisten widerlegen, wo ein Hafner mit seiner Lehr
tochter unter den Steuerzahlern auftritt (28). Zwei Haf
ner wohnen nahe beieinander in Kleinbasel, die übrigen 
vier verteilen sich innerhalb der grossen Stadt auf die 
Spalen- und die Aeschenvorstadt und die Weisse Gasse, 
einzig die Hafnerin lebt "Im Loch" in der Sankt Alban 
Vorstadt, wo sie den minimalen Steuerbetrag bezahlt. 
Die drei Hafner mit den deutlich höheren Vermögen als 
ihre Berufsgenossen scheinen von der verkehrsorientier
ten Lage der beiden Vorstädte Spalen und Aeschen zu pro
fitieren wie ihre reichen Zunftkollegen aus dem Trans
portgewerbe (29). 

Die Küfer: Die Küfer bilden eine auffällige Be
rufsgruppe innerhalb der Spinnwetterzunft: Sie zeichnet 
sich sowohl durch ihre Grösse als auch durch ihre star
ke Präsenz im politischen Leben der Stadt aus. 1453/4 
zählen wir insgesamt zweiundzwanzig Küfer in der gros
sen und acht in der kleinen Stadt (1429 waren es sogar 
achtunddreissig Küfer). Das 15. Jahrhundert bringt eine 
Spezialisierung in die drei Berufe der Küfer, K übler 
und Fassbinder, deren Kompetenzen genau geregelt sind. 
Ihre Hauptaufgabe besteht in der Herstellung von Wein
fässern und in der Pflege des Weins in den städtischen 
und privaten Kellern. Vom Weinhandel sind sie ausge
schlossen, dieser fällt in die Kompetenz der herren
zünftigen Weinleute, die ihrerseits wieder in eine Mei
ster- und eine Knechtezunft zerfällt (30). 

1453/4 erreicht kein Küfer die höchste Steuerklasse 
wie 1429. Sie verteilen sich etwa gleichmässig auf die 
zweite und den unteren Bereich der dritten Steuerkatego
rie, d.h. nicht über vierhundert Gulden; nur zwei besit
zen überhaupt kein Vermögen. Zwischen den versteuerten 
Vermögen der Gross- und Kleinbasler Küfer besteht ein 
frappanter Unterschied: Diejenigen der Kleinbasler lie
gen im Durchschnitt um rund ein Drittel höher als die 
ihrer Grossbasler Kollegen. 

Die Grossbasler Küfer siedeln stark gestreut, 
Schwerpunkte lassen sich nicht feststellen; im Kirch
spiel Sankt Martin fehlen sie - wie auch die übrigen 
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spinnwetterzünftigen Berufsgruppen - fast völlig. Wir 
finden sie an den peripheren Gebieten der Innerstadt, 
jedoch nicht im Zentrum, in den Vorstädten Sankt Alban, 
Aeschen, "Spitalschüren" (Sankt Elisabethen), Spalen 
und gegen das Predigerkloster zu, nicht aber in der Vor
stadt "ze Crutz" oder in der Neuen Vorstadt. Die beiden 
einzigen 'armen' Küfer treffen wir in der Nähe des Pre
digerklosters gegen die ärmliche Vorstadt "ze Crutz" zu 
(31 ). An der Freien Strasse im Kirchspiel Sankt Alban
Ulrich haben sich die beiden wohlhabendsten Vertreter 
dieser Berufsgruppe niedergelassen; auch an der Gerber
gasse leben Küfer der dritten Steuerklasse (32). Als 
K übler werden nur je drei Spinnwetterzünftige in der 
grossen und in der kleinen Stadt bezeichnet. 

Die Drechsler, "treyer" oder "becherer" genannt 
nach einem wichtigen Fabrikationsartikel, den hölzernen 
Trinkbechern, bilden 1453/4 eine kleine Berufsgruppe 
von nur neun Meistern (33). Auffällig ist die breite 
Streuung der versteuerten Vermögen, die von der niedrig
sten bis zur höchsten Steuerkategorie reicht und zu 
einem beträchtlich hohen Vermögensdurchschnitt für die 
gesamte Berufsgruppe führt. Alle mit einer Ausnahme le
ben in der grossen Stadt, ihre Konzentration im Kirch
spiel Sankt Martin, in dem sonst kaum Angehörige der 
Spinnwetterzunft zu finden sind, fällt besonders auf 
(34). Der reichste Drechsler (in andern Quellen wird er 
als Dreschflegelmacher bezeichnet) mit einem Vermögen 
von elfhundert Gulden hat sich an der Wienhartsgasse 
(heute Hutgasse) niedergelassen, in nächster Nähe des 
Marktes, wo seine Nachbarschaft zur Hauptsache von krä
merzünftigen Hutmachern, wohlhabenden Kaufleuten, Krä
mern, einzelnen Vertretern weiterer krämerzünftiger Be
rufe und Schmieden gebildet wird. Sonst sind in diesem 
Bereich um den Markt keine Spinnwetterzünftigen oder An
gehörige der Gartnerzunft, bei denen er auch das Zunft
recht besitzt, zu finden (35). Zwei weitere Drechsler 
der oberen dritten Steuerkategorie haben sich ebenfalls 
in zentraler, prestigereicher Lage angesiedelt, nämlich 
am unteren Teil der Freien Strasse im Kirchspiel Sankt 
Martin, der "Becherer" genannt wird, wo 39% der Anwoh
ner der höchsten Steuerklasse zugewiesen werden können 
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und sich die zwei- bis mehrfach zünftigen Angehörigen 
der Herrenzünfte konzentrieren (36). Die lange Eisen
gasse mit weiteren drei Drechslern bietet ein recht he
terogenes Bild, was Berufe und Vermögenslage anbelangt, 
sie weist gleich viele 'Arme' wie Steuerzahler der drit
ten Kategorie auf (37). Ein 'armer' Drechsler wohnt am 
oberen Teil der Freien Strasse gegen die Aeschenvor
stadt zu (38). 

Die Wagner werden wie die Fassbinder bzw. Küfer 
auch schon in den ersten Zunftbrief einbezogen. Erst im 
15. Jahrhundert erfolgen zahlreiche Aufnahmen von Wag
nern ins Bürgerrecht - vor allem durch Teilnahme an 
Kriegszügen -, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun
derts sind es bloss sieben (39). 

Allgemein zählen die Wagner zu den wohlhabenden Be
rufsgruppen innerhalb der Spinnwetterzunft. Von den 
vierzehn Wagnern unserer Steuerliste leben zehn in der 
grossen und nur vier in der kleinen Stadt. Schwerpunkt 
in Grossbasel, wo sich die reichsten Wagner konzentrie
ren, ist eindeutig die Spalenvorstadt, die wichtigste 
Verkehrsachse der Stadt, die durch das Spalentor ins El
sass führt. Hier siedeln die reichsten Vertreter aller 
verkehrsorientierten Berufe, ausser den Wagnern die Huf
schmiede und Sattler, auch die grossen Herbergen und 
Wirtshäuser liegen an dieser Ausfallstrasse (40). Von 
den sieben hier ansässigen Wagnern sind fünf dem oberen 
Bereich der dritten Steuerkategorie zuzurechnen, einer 
erreicht sogar die höchste, und nur eine als "die Wagne
rin" bezeichnete Frau versteuert den Minimalbetrag 
(41). Aehnliches gilt für die beiden Wagner der Aeschen
vorstadt. Diese führt als Fortsetzung der Freien Stras
se gegen das Dorf Muttenz und von dort über die Jurapäs
se und hat somit die Funktion einer zweiten wichtigen 
Achse für die Stadt (42). Sie weist eine ähnliche Anwoh
nerschaft auf wie die Spalenvorstadt. Die beiden Wagner 
in der Sankt Alban Vorstadt ("Im Loch") und beim Barfüs
serkloster, d.h. abseits der wichtigen Routen, haben 
auch ein weitaus geringeres Vermögen vorzuweisen als ih
re Berufskollegen in den beiden privilegierten Vorstäd
ten, die sich auch in ihrer gesamten Sozialstruktur we
sentlich von den Standorten der beiden genannten Wagner 
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unterscheiden ( 43 ). Noch schiech ter präsentiert sich 
die finanzielle Lage der vier Kleinbasler Wagner (44), 
deren Vermögen bei weitem nicht an den Durchschnitt ih
rer Grossbasler Kollegen heranreicht (45). 

Die Zimmerleute: Die grosse Gruppe der Zimmer
leute gehört zum ältesten Bestand der Zunft, deren Name 
bekanntlich durch das ganze Mittelalter hindurch "von 
den zimberh1ten und murern" lautet. Nach dem grossen 
Stadtbrand von 1417 erlässt der Rat wie auch schon nach 
dem Erdbeben von 1356 zahlreiche Vorschriften für sie. 
Der Rat und nicht die Zunft schreibt auch die Dauer der 
Arbeitszeit vor und setzt die Lohntarife fest (46). 

Mit vierzig Prozent 'armen' Handwerkern und einem 
äusserst geringen Durchschnittsvermögen weit unter den 
andern spinnwetterzünftigen Berufsgruppen entsprechen 
die Zimmerleute genau dem Bild der armen Bauhandwerker 
vom untern Ende der sozialen Stufenleiter (47). Sie sie
deln breit gestreut an der Peripherie der Stadt, im be
sten Fall an Nebenstrassen der Innerstadt, ein Schwer
punkt lässt sich nicht feststellen. Im Unterschied zu 
ihren Zunftgenossen sind sie in allen Vorstädten zu fin
den, so auch in der Neuen Vorstadt, einem ausgesproche
nen Unterschichtquartier, in dem die Anzahl der 'armen' 
Frauen und Männer bei 78% liegt und das einen hohen An
teil von Nichtzünftigen aufweist ( 48). 

Mit einem mehr als zwanzigfach grösseren Vermögen 
als die andern Zimmerleute setzt sich der ehemalige 
oberste Leiter des städtischen Bauwesens und ehemalige 
Zunftratsherr Hans von Thann ( 49) auch durch die Wahl 
seines Wohnorts von seinen übrigen armen Zunftkollegen 
deutlich ab. Er ist neben den beiden - für die Verhält
nisse der Spinnwetterzunft - wohlhabenden Küfern an der 
städtischen Hauptstrasse, der Freien Strasse (wenn auch 
nur in ihrem marktfernen Teil) zu Hause. 

Die Maurer: Obwohl sie mit den Zimmerleuten zu
sammen das eigentliche Bauhandwerk bilden, ist im Unter
schied zu diesen die Zahl der 'armen' Maurer verschwin
dend klein. Um 1453/4 bewegen sich ihre Vermögen von 
dieser Ausnahme abgesehen im Bereich von zehn bis hun
dert Gulden, d.h. immer noch weit unten in der Armuts
hierarchie der Spinnwetterzunft, jedoch eindeutig höher 
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als die der Zimmerleute. Die dritte Kategorie wird nur 
von drei Meistern und einer Meisterswitwe, die ihr Ver
mögen in Kleinbasel versteuert, erreicht (50). 

Ein deutlicher Zusammenhang zwischen Vermögen, So
zialprestige und Wohnlage scheint mir für den mehrfa
chen Zunftmeister, den Maurer Clewi Meder, gegeben 
(51). Er wohnt zur Zeit der Steueraufnahme in einem der 
reichsten und vornehmsten Quartiere der Stadt, am Pe
tersberg, neben Angehörigen der Hohen Stube, d.h. von 
Adel und Patriziat mit ihren ausserordentlich hohen Ver
mögen und grossen Höfen (52). Meder selbst versteuert 
inmitten dieser prestigeträchtigen Umgebung 'nur' fünf
hundert Gulden. 

Für die Standorte der Maurer gilt, was schon für 
diejenigen der Zimmerleute festgestellt worden ist, näm
lich eine breite Streuung vor allem über die Randzonen 
der Innerstadt, das "Schwellen" genannte Quartier um 
das Barfüsserkloster und die Vorstädte. 

Die Trennung zwischen den Berufen der Maurer und 
der Steinmetzen der Bauhütte ist nicht genau festge
legt. Nach Schulz kann ein städtischer Maurer von der 
Bauhütte angestellt werden, falls er das Steinmetzhand
werk beherrscht, umgekehrt kann auch ein Steinmetz mit 
Kenntnissen des Maurerhandwerks von der Stadt beschäf
tigt werden (53). Diese Situation scheint sich in den 
Steuer- und Zunftlisten niederzuschlagen, denn bald 
wird ein Zünftiger als Maurer, bald als Steinmetz be
zeichnet. In unserer Steuerliste hingegen findet sich 
die Berufsangabe 'Steinmetz' nur zweimal: Der eine wird 
als Steinmetzknecht aufgeführt, beim zweiten ist die Be
merkung beigefügt "git nut". In diesem Fall könnte es 
sich um ein Mitglied des Hüttenbundes handelt, das 
nicht nur vom Zunftzwang, sondern auch von der Steuer
pflicht befreit ist (54). 

Die Tischmacher, d.h. Schreiner, werden noch im 
14. Jahrhundert "Kistenmacher" genannt (z.B. bei Bürger
aufnahmen). Noch um die Mitte des 15. Jahrhunderts exi
stiert noch keine klare Trennung zwischen den Berufen 
der Tischmacher und der Zimmerleute wie bei andern 
spinnwetterzünftigen Berufen, etwa den Küfern, Kühlern 
und Fassbindern, wo sich das Bedürfnis nach einer stren-
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gen Abgrenzung bereits stellt. 
Nur fünf Tischmacher konnten für 1453/ 4 identifi

ziert werden; es handelt sich um eine fianziell schwa
che Berufsgruppe, deren Vermögen meist in der zweiten 
Steuerklasse zu lokalisieren sind. Alle fünf leben in 
der grossen Stadt, an peripheren Lagen wie z.B. an der 
Weissen Gasse oder den "Schwellen". Beides sind ärmli
che Quartiere im Bereich des Barfüsserklosters mit zahl
reichen Frauenhaushalten, ohne Adel und Patriziat oder 
Angehörige der Herrenzünfte (55). 

Die drei Weidlingmacher leben alle in Kleinba
sel, zwei von ihnen unter Fischern und Schiffleuten ge
gen den Rhein zu. Ihre versteuerten Vermögen liegen mit 
hundert, zweihundert bzw. dreihundert Gulden für die 
Spinnwetterzunft recht hoch. Auch die beiden in Kleinba
sel ansässigen Säger können mit tausend bzw. fünf
hundert Gulden als reich für die Verhältnisse ihrer 
Zunft gelten (56). 

Die Wanner, die aus Eibenholzstäben und Weiden
ruten muschelförmige Gefässe zum "Wannen", d.h. zum 
Schütteln von gedroschenem Getreide herstellen, bilden 
eine nur schwach besetzte und arme Berufsgruppe inner
halb der Zunft. 1453/4 versteuern die beiden Wanner 
bloss den Minimalbetrag. Wohnhaft sind beide am Spalen
berg, wo der eine als Untermieter eines Scherer lebt 
(57). Ein einziger Siebmacher, der gleichzeitig 
auch bei Gartnern zünftig ist, wohnt in der Spalenvor
stadt, wo er knapp die dritte Steuerklasse erreicht 
(58). 

Zusammenfassend lässt sich zur Sozialtopographie 
der Spinn wetterzunft folgendes festhalten: Die Standort
wahl wird für einige Berufsgruppen von der Obrigkeit 
vorgegeben bzw. eingeschränkt. So z.B. für die Hafner, 
die wie die Bäcker aus feuerpolizeilichen Ueberlegungen 
heraus aus der Innerstadt in die Randzonen und die Vor
städte verwiesen werden. Offen bleibt für sie jedoch 
die Wahl der Randzone oder der Vorstadt. Die städti
schen und privaten Ziegelhöfe befinden sich alle in der 
kleinen Stadt; der Standort für die Pächter oder Besit
zer ist in diesem Fall vorgegeben. Für andere Gewerbe 
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spielt das Wasser eine wichtige Rolle als Transportweg 
für das Rohmaterial. Da das Holz aus dem Jura die Birs 
hinab in den Kanal von Sankt Alban geflösst wird, bie
tet sich als geeignetster Standort die Sankt Alban Vor
stadt an, wo die städtischen Schindelhöfe direkt am Ka
nal liegen. Zusammenhänge zwischen Vermögen und Stand
ort und - damit verbunden - eine klare Abstufung inner
halb dieser Berufsgruppe liessen sich für die Wagner 
und die Becherer besonders klar aufzeigen. Bei den 
eigentlichen Bauhandwerkern, den Zimmerleuten und Mau
rern, die weder für den Verkauf produzieren noch auf 
Marktnähe bzw. günstige Verkehrslagen angewiesen sind, 
drängt sich die Frage auf, ob nicht bei den wenigen Rei
chen dieser vorwiegend sehr armen Berufsgruppen Wohnla
ge, Nachbarschaft und das damit verbundene Sozialpre
stige besonders gezielt gewählt werden, weil sie sich 
auch räumlich von den übrigen armen Berufsgenossen in 
den Randzonen der Innerstadt und den Vorstädten distan
zieren wollen. 

3.3.3. Die Armut der Spinnwetterzunft 

In seiner Untersuchung über die Armut in den Städ
ten Basel, Strassburg und Freiburg i.B. kommt Fischer 
bei der Beurteilung der Basler Steuerliste von 1429 zu 
folgendem pauschalem Schluss: "Am Ende der Vermögens
skala standen die fünf Zünfte der Zimmerleute (und Mau
rer), Schiffleute (und Fischer), Schneider (und Kürsch
ner), Weber und Rebleute (und Grautücher), deren Armut 
dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie zwar mit 38% mehr 
als ein Drittel der Zünftigen ausmachten, aber doch nur 
11 % des Zunftvermögens besassen" (59). Abgesehen von 
der auf hundert Gulden festgesetzten und daher bereits 
problematischen Armutsgrenze halte ich es für wenig 
sinnvoll, für jede Zunft pauschal einen Anteil an 'Ar
men' zu bestimmen, der dann nicht einmal nach 'armen' 
Frauen und 'armen' Männern innerhalb der Zunft aufge
schlüsselt wird; zudem kann bei den einzelnen Berufs
gruppen oder Halbzünften die finanzielle Lage sehr un
terschiedlich ausfallen, wie sich gerade bei der Unter-
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suchung der spinnwetterzünftigen Handwerke herausge
stellt hat. Innerhalb dieser Zunft entsprechen nur die 
Zimmerleute und Maurer diesem undifferenzierten Bild. 
Für die verschiedenen Berufsgruppen lässt sich anhand 
der Steuerliste von 1453/4 eine 'Armutshierarchie' auf
stellen, die auch denjenigen der übrigen Steuerlisten 
entspricht. Sie werden im folgenden nach der Höhe ihres 
durchschnittlichen Vermögens aufgelistet, wobei mit der 
reichsten begonnen wird; Berufsgruppen mit weniger als 
vier Mitgliedern werden dabei nicht berücksichtigt: 

Tab. VI: 'Armutshierarchie' der spinnwetterzünftigen 
Berufsgruppen aufgrund der Steuerliste von 1453/4 

Berufsgruppe Mitgl. Wohnort Vermögen 
Anzahl Schwerpunkt Durchschn. 

Ziegler 4 Kleinbasel 1040 Gulden 
Kübler 6 Kleinbasel 

Spalenvorstadt 230 Gulden 
Drechsler 9 St. Martin 150 Gulden 
Wagner 14 Spalen- und 

Aeschenvorstadt 140 Gulden 
Küfer 29 Kleinbasel 

Grossbasel 120 Gulden 
Maurer 20 Kleinbasel 

Grossbasel 100 Gulden 
Schindler 9 Vorstadt 

St. Alban 85 Gulden 
Hafner 7 Vorstädte 

Kleinbasel 55 Gulden 
Schindeldecker 4 Vorstadt 

St. Alban 45 Gulden 
Tischmacher 5 Grossbasel 40 Gulden 
Zimmerleute 23 Peripherie 

Vorstädte 35 Gulden 

Bereits in den beiden Zunftbriefen wird zwischen 
den für den Verkauf produzierenden Berufen und den Bau-
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handwerkern, die nach einem bestimmten Tarif entlöhnt 
werden, unterschieden. Die Zunfttaxe liegt für die Bau
handwerker rund ein Drittel niedriger als für die an
dern Berufsgruppen. Die entsprechenden Bestimmungen lau
ten im zweiten Zunftbrief wie folgt: "Swel nuwe man in 
ir zunft komen wil, der git e, daz man ime die zunft li
he, ane gnade funfzehen schillinge, ze dem liebte zehen 
und der zunft gimeinlich funf schillinge, ane murer und 
zimberlute, die gebint funf schillinge, so sie die 
zunft enphahent, ze dem liebte drie schillinge und der 
zunft zwene schillinge" (60). 

Gerade im Baugewerbe existiert nach Schulz im Spät
mittelalter - was Bezahlung und Arbeit betrifft - kein 
Unterschied zwischen Meister und Geselle: Beide erhal
ten die gleiche Bezahlung und führen die gleichen Arbei
ten aus unter der Aufsicht des städtischen Werkmei
sters. Der einzige Unterschied besteht laut Schulz dar
in, dass der Meister das Zunftrecht kauft, der Geselle 
hingegen nicht (61 ). Für Basel ist aus dem Jahr 1357, 
d.h. ein Jahr nach dem grossen Erdbeben, eine Lohntarif
liste erhalten, die die Maximallöhne für die Zimmerleu
te, Maurer und Dachdecker festlegt. Für die Meister der 
erwähnten Berufe beträgt er entweder total zwanzig neue 
Pfennige für Lohn und Essen oder nur einen Schilling, 
wobei jedoch das Essen nicht wie im andern Tarif be
reits eingeschlossen ist. Ausserdem wird festgehalten, 
dass Gesellen, die ihr Handwerk verstehen, den gleichen 
Lohn wie die Meister erhalten sollen. Ein niedrigerer 
Lohn ist für Lehrjungen und Knechte vorgesehen, die die 
nötigen Fähigkeiten nicht besitzen, wobei 'Knechte' 
hier nach Schulz als Hilfsarbeiter, nicht als Gesellen, 
die noch nicht Meister geworden sind, verstanden werden 
müssen (62). Eine spätere Ordnung von 1422, die der Rat 
für die Bauhandwerker erlässt, fixiert auch wieder die 
Maximallöhne für Zimmerleute, Maurer und Dachdecker und 
unterscheidet ebenso zwischen einem Handwerker, "der so 
vil kan, daz er meister lohn nympt", und einem fremden 
oder einheimischen "Knecht" (63). Wer sich nicht an die 
vorgeschriebenen Tarife hält, sondern einen höheren 
(nicht einen niedrigeren!) anbietet oder empfängt, wird 
um zehn Schilling gebüsst. Die neue Ordnung wird den 
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Klöstern und allen andern geistlichen Personen verkün
det, auch den drei Berufsgruppen wird eine Abschrift zu
gestellt, damit niemand behaupten kann, darüber nicht 
informiert worden zu sein. Wir müssen aus dieser Mass
nahme schliessen, dass in den Jahren nach der Brandka
tastrophe von 1417 die Bauhandwerker mit Lohnforderun
gen auftraten, die sie offenbar in dieser Situation am 
ehesten durchzusetzen hofften. Auf der andern Seite 
scheinen Klöster und auch Bürgerinnen und Bürger be
reit gewesen zu sein, Bauhandwerker zu besseren Bedin
gungen als zu den von der Obrigkeit diktierten für sich 
arbeiten zu lassen. Sicher spielt dabei die grosse Nach
frage nach Bauhandwerkern für den Wiederaufbau der 
Stadt eine entscheidende Rolle. 

Auch städtische Beamte gehören der Spinnwetterzunft 
an. Ihre Löhne erscheinen regelmässig in den Rechnungs
büchern; für das Jahr 1430 hat sie Schönberg zusammenge
stellt: Der Brunnenmeister, meist ein Zimmermann, führt 
die Aufsicht über die städtischen Brunnenstuben und Zu
leitungen, die hölzernen "Brunnteuchel". Sein Lohn be
trägt 1430 sechzehn Gulden. Der Brückenmeister ist ver
antwortlich für den Unterhalt der Rheinbrücke und hat 
gleichzeitig das Amt des Zolleinnehmers an der Brücke 
inne. Für seine Arbeit wird er mit acht Gulden entschä
digt (64). Während die beiden Beamten 1429 noch zu den 
für die Angehörigen der Spinnwetterzunft relativ gut si
tuierten Steuerzahlern zählen, sind ihre Vermögen 
145 3 / 4 ä usserst gering: Der Brunnenmeister und sein 
Knecht bezahlen den Minimalbetrag, der Brückenmeister, 
der zwar die zweite Steuerkategorie erreicht, lebt in 
der Neuen Vorstadt, einem Unterschichtquartier. Es 
sieht fast so aus, als ob diese Aemter zu einer Versor
gungsmöglichkeit für arme Zunftmitglieder geworden wä
ren. Weitere von der Stadt besoldete Beamte sind der Be
setzer und die Werkmeister der Maurer und der Zimmerleu
te mit je vier Gulden auf der Lohnliste (65). Leider 
lässt sich für 1429 und für 1453/4 nicht feststellen, 
wer die Inhaber dieser Aemter sind, so dass die These, 
wonach die Aemter eher von ärmeren Zunftgenossen 
übernommen werden, nicht verifiziert werden kann. 
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Der Anteil der steuerpflichtigen Frauen liegt 1429 
nur bei elf Prozent, sie verteilen sich auf die unteren 
beiden Steuerklassen und den unteren Bereich der drit
ten. Laut Steuerliste handelt es sich hauptsächlich um 
Witwen und Ehefrauen. Als Berufsbezeichnung könnte in 
einem Fall der Zusatz "die Schindlerin" verstanden wer
den. Zu den Unzünftigen zählen 1429 eine Gred Wannenma
cherin und die Hafnerin von Liestal, die beide als ver
mö genslos bezeichnet werden (66). Unter den unzünftigen 
Männern, die 1429 kein Vermögen besitzen und offensicht
lich auch nicht in der Lage sind, die Zunfttaxe aufzu
bringen, finden sich ein Wannenmacher, ein Zimmerknecht 
und ein Holzfäller. Ein geringes Vermögen versteuern 
ein Maurerknecht sowie ein Brunnenknecht, ein als un
zünftig bezeichneter Küfer sogar hundert Gulden (67). 

3.3.4. Die Machtverteilung innerhalb der 
Spinnwetterzunft 

Zahlreiche Berufsgruppen innerhalb der Spinnwetter
zunft sind numerisch und finanziell derart schwach, 
dass sie überhaupt nicht in Erscheinung treten, so etwa 
die Wanner und Siebmacher. Andere wiederum scheinen in 
der Zunft eine dominierende Rolle zu spielen. Die fol
gende Tabelle soll zeigen, wie oft eine der spinnwetter
zünftigen Berufsgruppen im Zeitraum von 1405 bis 1482 
Z unftmeister oder Zunftratsherr gestellt hat, einen Sie
bener in die Finanzkommission entsandt; und so die 
Zunft gegen aussen repräsentiert hat. Zudem wird die An
zahl der Amtsinhaber einer Berufsgruppe, die sich in 
die Amtsperioden teilen, angegeben (68). 
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Tab. VII: Repräsentation der Zunft durch die Berufs-
gruppen 

• Berufsgruppe Anzahl A m t s p e r i o d en 
Amts- ZR u. ZR ZM 7er 
inhaber ZM 

Ziegler 4 48 38 10 24 
Zimmerleute 2 17 11 6 10 
Küfer 5 15 2 13 6 
Wagner 5 15 6 9 7 
Drechsler 4 13 7 6 5 
Maurer 2 9 9 9 
Holzleute 1 8 4 4 5 
Tischmacher 2 6 2 4 4 
Armbrustm. (69) 1 5 1 4 2 
Schindler 1 3 3 2 
(Andere) 1 5 4 1 2 

• Eine Amtsperiode dauert jeweils ein Jahr. 

Die Auswertung der Ratslisten bringt folgende Ergeb
nisse: Innerhalb des 15. Jahrhunderts lassen sich gewis
se Verschiebungen feststellen, was die Berufsgruppe, 
die Z unftmeister oder Z unftra tsherren stellt, anbe
langt. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts dominieren 
neben den Holzleuten, Drechslern und Zimmerleuten immer 
noch die Küfer, die schon in der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts besonders präsent waren (70). Diese Berufs
gruppen treten jedoch in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts in den Hintergrund, neu in den Ratslisten 
erscheinen die Wagner. Die Ziegler spielen das ganze 
Jahrhundert hindurch eine wichtige Rolle, bis sie sich 
etwa von der Mitte des 15. Jahrhunderts an bis zum Ende 
der 70er Jahre als Zunftratsherren geradezu ablösen. 

Mit Hilfe einer weiteren Tabelle werden die amtie
renden und ehemaligen Zunftratsherren und Zunftmeister 
der Spinnwetterzunft, die 1453/4 bei der Steueraufnahme 
erfasst werden, aufgelistet mit ihren deklarierten Ver
mögen und ihrem Wohnsitz innerhalb der Stadt. Da die 
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gleichen Personen auch als Siebener, d.h. Mitglieder 
der städtischen Finanzbehörde und vor allem die Zimmer
leute und Maurer unter ihnen als Mitglieder des städti
schen Baugerichts auftreten, bekommen wir somit einen 
Ueberblick über die spinnwetterzünftige 'Oberschicht'. 
Diese verfügt somit über Beziehungen und Informationen, 
die der Zunftgemeinde nicht zugänglich sind. 

Tab. VIII: Spinnwetterzünftige Zunftratsherren und 
Zunftmeister (Steuerliste von 1453/4) 

Name 

Jacob d. 

erstes bis 
letztes 
Auftreten 
im Rat 

Treyer 1424-35 
Zschan 

Ryat 1441-48 
Hans 

v. Tann 1431-56 
Stefan Ri-

chental 1427-30 
Hans 

Reczer 1471-72 
Peter 

Swegler 1416-19 

Heinrich 
Gernler 1462-65 

Oberli 
v. Werr 1468-76 

Claus 
Meder 1436-57 

Lienhard Arm
brester 1449-53 

Peter 
Briefer 1467-78 

Beruf Vermögen Wohnort 
(Gulden) 

Drechsler 

Drechser 

800 

200 

Zimmermann 650 

Küfer 320 

Maurer 

Küfer 

Schindler 

240 

90 

200 

Zimmermann 50 

Maurer 500 

Armbrustm. 

Küfer 

147 

600 

170 

Bechrer 

Bechrer 

Freie Str. 

Freie Str. 

"Schwellen" 

Vorstadt 
St. Alban 

Vorstadt 
St. Alban 

Neue Vorst. 

Petersberg 

Spalenberg 

RümelisMühl 



Peter 
Pflüger 1458-61 Wagner 500 Spalenvorst. 

Hans 
Amberg 1466-82 Wagner 100 Spalenvorst. 

Heinrich 
Schaler 1452-68 Ziegler 2000 Kleinbasel 

Conrad 
Schaler 1453-82 Ziegler 2100 Kleinbasel 

Eine besonders wichtige Rolle innerhalb der Zunft 
spielen die Küfer und die Ziegler. Wie schon die Bürger
aufnahmen des 14. Jahrhunderts gezeigt haben, ist die 
Gruppe der Küfer besonders gross. Im 15. Jahrhundert um
fasst sie zwischen dreissig und vierzig Meister, dieje
nige der Kühler hingegen übersteigt die Zahl von höch
stens zehn Meistern nie (71 ). Als erster Ratsherr der 
Spinnwetterzunft tritt uns 1357 Wigman, der Fassbinder, 
entgegen; wie die Ratslisten zeigen, hat er dieses Amt 
mehrmals inne (72). Von den sieben Ratsherren von 1357-
1383 sind zwei Fassbinder, je einer Zimmermann bzw. 
Holzmann, für die übrigen drei lässt sich der Beruf 
nicht feststellen, vermutlich dürfte sich noch minde
stens ein Fassbinder unter ihnen befinden. Auch die Rei
he der Zunftmeister beginnt für die Spinnwetterzunft 
1382 mit einem Fassbinder, der sich auf dem Zug nach 
Wildenstein 13 78 das Bürgerrecht erworben hatte (73). 
Wie die Tabelle mit der 'Armutshierarchie' zeigt, ge
hören die Küfer eher zu den finanziell besser gestell
ten Berufsgruppen innerhalb der Zunft. Wir können fest
stellen, dass die Küfer im 14. Jahrhundert über Sozial
prestige, Einfluss in der Zunft sowie politische Erfah
rung - abgesehen von der notwendigen Abkömmlichkeit -
verfügen, was durch die Tatsache untermauert wird, dass 
gerade diese Berufsgruppe den ersten Zunftratsherr und 
Zunftmeister stellt. 

Dass die Küfer auch zu den 'unruhigsten' Berufsgrup
pen der Zunft gehören, soll in einem späteren Abschnitt 
dargelegt werden (74). 

Wie schon erwähnt, unterscheiden sich die Ziegler 
durch ihren grossen Reichtum von den übrigen Berufs-
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gruppen ihrer Zunft sowie durch ihre fast konstante Prä
senz im Rat. Schon 1429 versteuern die beiden Ziegler 
Henman Schaler und Eberhard von Hiltalingen, der späte
re Schultheiss von Kleinbasel, die Spitzenvermögen der 
Zunft (75). Beide tauchen ab etwa 1412 regelmässig, oft 
über mehrere Amtsperioden hinweg, in den Ratslisten auf 
als Zunftmeister, Zunftratsherr, und natürlich auch als 
Siebener (76). Von 1454 bis 1468 lösen sich die beiden 
Schaler, Henman und Heinrich, über achtzehn Jahre hin
weg als Zunftratsherren ab. 

3.3.5. Das Baugericht 

Dem Kollegium der Fünf, "so von unsrer stette wegen 
über die buwe gesetzt sind", gehören ursprünglich aus
ser einem Maurer und einem Zimmermann auch noch drei 
Nichtfachleute, nämlich ein Ritter und zwei Burger an 
(77). Im 15. Jahrhundert wird dieses Kollegium aus
schliesslich von Handwerkern besetzt, immer zwei bis 
drei Mitglieder der Spinnwetterzunft, vor allem Zimmer
leute, Maurer und Ziegler. Sie gehören dem oben unter
suchten Personenkreis an, der auch Zunftmeister und 
Z unftratsherren stellt und zumeist über sehr viel mehr 
Vermögen verfügt als die übrigen Zunftgenossen, so z.B 
Hans Reczer der Maurer, Conrad Schaler der Ziegler, 
Oberli von Werr der Zimmermann, Hans Thann der Zimmer
mann u.a. (78). Die übrigen zwei oder drei Stellen wer
den mit Angehörigen anderer Zünfte besetzt, z.B. mit je 
einem Messer- oder Hufschmied und einem Maler. Zustän
dig ist dieses Baugericht für alle Fälle, die das Bauwe
sen betreffen, und zwar innerhalb der Stadt und in ih
rem Bann (79). Die streitenden Parteien bringen Klage 
und Gegenklage vor und lassen ihre Zeugen auftreten, 
worauf die Fünfer selbst ein Urteil fällen, das vom Rat 
nur noch bestätigt wird. Ihre Entscheide, die sogenann
ten Fünferbriefe, in denen über "Missbau", Ueberbauung 
von Allmend, Benutzung von öffentlichen Brunnen, An
und Umbauten an Werkstätten und Häusern, Reinigung von 
Dohlen und Gräben, Sauberhaltung der Strassen etc. ge
urteilt wird, bieten einen tiefen Einblick in die Menta-
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lität der Streitenden, ihr Verhalten in Nachbarschafts
konflikten und ihre Vorstellungen von Gerechtigkeit, 
die die Fünfer in ihren Urteilen zu berücksichtigen ha
ben (80). Vor den Fünferherren erscheinen einzelne Klä
ger, ganze Zünfte oder ein Mitglied einer Zunft, das ge
gen seine Zunftkollegen Klage erhebt, sowie die Wasser
meister der verschiedenen Gewerbekanäle im Namen der Le
hensinhaber. Ein typischer Fall, in dem die Fünfer 
Recht sprechen, ist z.B. der ständige Streit um Nutzung 
und Reinigung des Gerberbrunnens sowie die Schäden, die 
durch die Arbeit der Gerber an den Gerberhäusern neben 
dem Brunnen angerichtet werden (81 ). Besonders zahl
reich sind die Fälle von Ueberbauung oder sonstiger wi
derrechtlicher Nutzung von Allmend durch Zünfte und ein
zelne Personen, mit denen sich die Fünfer zu befassen 
haben, z.B der Errichtung von Ställen auf der Allmend 
an der Stadtmauer, der Ueberbauung eines öffentlichen 
Durchgangs, der zu Privatbesitz erklärt und in ein umge
bautes Haus integriert wird, oder etwa der Verlegung 
einer Fleischbank von der Schol weg vor die Türe eines 
Bäckers ( 8 2). Zusätzliches Konfliktpotential schafft 
die Frage nach der Zuständigkeit für die Sauberhaltung 
von Strassen und Gässchen; solche Probleme können nach 
Selbsthilfemassnahmen der betroffenen Anwohner und an
schliessenden Provokationen der Gegenpartei weiter eska
lieren, bis sie schliesslich von der einen Partei vor 
das Baugericht gezogen werden (83). 

Eine wichtige Funktion erhalten die Fünfer nach dem 
Stadtbrand von 1417, wo die Obrigkeit mit zahlreichen 
feuerpolizeilichen Massnahmen beim Wiederaufbau ein
greift. Als 'Baupolizei' haben sie darüber zu wachen, 
dass die neuen Vorschriften auch eingehalten werden. Zu 
diesem Massnahmenpaket gehört auch die Umstellung von 
Schindeln auf Ziegeln (die den Zieglern eine Hochkon
junktur beschert), die Sicherung der Feuerstätten mit 
einem "Feuerhut" und das Verbot, Häuser durch Einziehen 
von Gipswänden in kleinere Einheiten aufzuteilen, weil 
der Rat befürchtet, dass dabei weder Kamine noch Feuer
stätten den feuerpolizeilichen Vorschriften gemäss ein
gebaut noch unterhalten werden (84). In dieser Funktion 
handeln die Fünfer, die, wie wir gesehen haben, häufig 
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aus dem Kreis der Ratsherren gewählt werden, direkt im 
Auftrag der Obrigkeit. Aehnliches gilt bei kriegeri
schen Ereignissen, die die Stadt tangieren könnten, wo 
sie im Interesse der Sicherheit und der besseren Vertei
digung für die Entfernung von rechtswidrigen Anbauten 
an den Stadtmauern und im Graben zuständig sind (85). 

3.3.6. Konflikte innerhalb der Zunft und mit der 
Obrigkeit 

Im allgemeinen gilt die Spinnwetterzunft bis zur Re
formation als 'ruhig'. In den städtischen Leistungsbü
chern ist sie trotz ihrer zahlreichen Mitglieder im Ver
gleich zu den Metzgern erstaunlich wenig präsent, abge
sehen von den Küfern, die auch in diesem Bereich eine 
Sonderrolle übernehmen. Konflikte zwischen Meistern und 
Gesellen der Spinnwetterzunft lassen sich in grösserem 
A usmass nicht feststellen. Die vier Gesellengruppen der 
Bauhandwerker, die Zimmer-, Maurer, -Küfer und Drechs
lerknechte sind zwar in einer grossen Bruderschaft zu
sammengeschlossen, diese steht jedoch unter der Kontrol
le der Zunft. Ihre Ordnung von 1455 ist im Einverständ
nis mit dem Zunftvorstand abgefasst worden und räumt 
ihm sogar das Recht ein, etwa bei Verstössen die Bruder
schaft aufzuheben (86). 

Einzelne Mitglieder der Spinnwetterzunft, niemals je
doch eien ganze Gruppe, sprechen sich in bestimmten Si
tuationen deutlich gegen Zunftvorstand und Obrigkeit 
aus, so z.B. Henman Wetzei der Dachdecker 1396 im Zusam
menhang mit dem neuen Weinungeld, und der Küfer Jacob 
Struss, der 1421 die gleichen 'aufrührerischen' Reden 
führt wie die Aufständischen rund zwanzig Jahre zuvor 
(87). Von Küfern, die, wie wir gesehen haben, in Zunft
vorstand und Rat selbst politisch aktiv sind, stammen 
auch Aeusserungen und Kommentare zu politischen Ereig
nissen, für die sie die Obrigkeit, die in diesem Be
reich bekanntlich gar keine Kritik duldet, mit Verban
nung bestraft; vor allem in den Jahren nach der soge
nannten 'bösen Fastnacht' häufen sich solche Fälle: Zu 
einem Monat Turm und zweijähriger Verbannung wird z.B. 
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1381 ein Fassbinder verurteilt. Dieser hatte beim Be
such des österreichischen Herzogs in der Stadt mit der 
provokanten Frage, wozu die Stadt den Herzog überhaupt 
nötig habe, 'aufrührerische Reden' geführt (88). In die
sen Jahren hat die Stadt immer noch die Folgen der 'Bö
sen Fastnacht' zu tragen, grosse Entschädigungssummen 
müssen an den beleidigten Herzog und seinen Adel be
zahlt werden, in der Stadt hat die proösterreichische 
Adelspartei die Oberhand, und unter der Bürgerschaft 
werden kritische Reden laut wegen der harten Verban
nungsurteile, die unter andern auch über den ehemaligen 
Bürgermeister Hartman Rot verhängt worden sind (89). 
Noch zu Beginn der 1390er Jahre werden zwei Fassbinder 
verurteilt, weil sie in der Oeffentlichkeit Anspielun
gen auf das Turnier von 1376 gemacht haben, das als 
'böse Fastnacht' geendet hat. Der eine von ihnen kriti
siert, dass immer noch Leute bestraft würden, die über 
jenes Turnier (und damit auch das provokative Auftreten 
der österreichischen Ritterschaft, die Reaktion der Bür
ger sowie das anschliessende Strafgericht) diskutier
ten. Er tut dies mit voller Absicht so laut, dass vor
übergehende Adelige seine Bemerkung hören müssen (90). 
Bekommen wir hier die allgemeine Stimmung einer Bürger
schaft zu fassen, die weder mit den harten Urteilen 
noch mit dem eingeschlagenen prohabsburgischen Kurs zu
frieden sind, oder äussern sich hier nur Vertreter der 
- zur Zeit unterlegenen - Zunftpartei? 

Auffällig ist die Tatsache, dass bei nächtlichem Un
fug Gesellengruppen aufgegriffen werden, die sich aus 
Gesellen verschiedener Zünfte, nicht verschiedener Be
rufsgruppen der Spinnwetterzunft oder der Bruderschaft 
zusammensetzen. Es werden z.B. ein Fassbinder-, ein 
Schuhmacher- und ein Schlossergeselle gefasst, die 
nachts an die Glocken geschlagen, die Haustüren auf dem 
Kohlenberg und in der Vorstadt "ze Crutz" aufgebrochen 
und die erschreckten Leute mit Schimpf- und Schmähreden 
überschüttet haben (91 ). Solche heterogenen, aus mehre
ren Zünften zusammengesetzten Gesellengruppen begegnen 
uns wiederholt bei derartigen nächtlichen Eskapaden 
(92). In diesen Fällen spielt wohl die Nachbarschaft 
eine wichtigere Rolle als Trinkstuben oder Bruder-
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schaften der einzelnen Gesellengruppen. Gemeinsame Ak
tionen von Gesellen der gleichen Berufsgruppe sind für 
die Spinn wetterzunft nicht festzustellen; häufig, vor 
allem in der stark besetzten Berufsgruppe der Küfer, 
sind jedoch Auseinandersetzungen, die mit Fäusten oder 
Messern ausgetragen werden (93). 

Fälle von Kompetenzstreitigkeiten zwischen den ein
zelnen Berufsgruppen der Zunft oder spinnwetterzünfti
gen Berufsgruppen mit andern Zünften entscheidet der 
Rat. Im Streit der spinnwetterzünftigen Bildschnitzer 
mit den zur Halbzunft zum Himmel gehörigen Malern, wo 
sich eine Trennung zwischen den beiden Berufen prak
tisch kaum durchführen lässt, fällt das Urteil entspre
chend spitzfindig aus: Den Bildschnitzern wird nur ge
stattet, rohes Holz zu verarbeiten, sobald sie jedoch 
darüber hinaus malen oder vergolden wollen, beansprucht 
sie die Malerzunft für sich (94). Gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts klagen die Schiffleute vor dem Rat gegen 
Uebergriffe der spinnwetterzünftigen Holzleute. Diese 
nehmen sich das Recht heraus, ihre Flösse, Hölzer und 
Fässer selbst bis hinunter nach Breisach zu führen, was 
ihnen von den Schiffleuten abgesprochen wird. Durch Ver
mittlung des Rats kommt eine Einigung zustande (95). 

Wie schon erwähnt, gilt die Spinnwetterzunft im Un
terschied zu den Metzgern und Schmieden als ruhig; Kon
flikte, die über Kompetenzstreitigkeiten hinausgehen 
lassen sich ausser dem Fall des Küfers Hans von Ravens
burg nicht feststellen. Dieser Konflikt, der auf einer 
alten Feindschaft zwischen zwei Küfern beruht, beginnt 
mit einem Diebstahl auf der Zunftstube und eskaliert 
schliesslich zu einem langwierigen Konflikt zwischen 
der Stadt und dem westfälischen Femegericht (96). Diese 
'Ruhe' der Spinnwetterzunft bis zur Reformation mag mit 
der Grösse, der ausgesprochen heterogenen Struktur der 
Zunft, ihrer Verzettelung über die beiden Städte, den 
verschiedenen Interessen der einzelnen Berufsgruppen 
und ihrer zum Teil nur schwachen Besetzung zusammenhän
gen. Bis zu ihren Aktivitäten während der Reformation 
tritt die Obrigkeit bei den einen Berufsgruppen bloss 
als Schiedsrichterin auf, bei den eigentlichen Bauhand
werkern wie Zimmerleuten, Maurern und Dachdeckern übt 
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sie eine obrigkeitliche Kontrollfunktion aus, indem sie 
Maximallöhne und Arbeitszeiten festlegt. 

154 



3.4. DIE WEBERZUNFT 

3.4.1. Die Entwicklung der Weberzunft 

Die Weberzunft nimmt in der offiziellen Reihenfolge 
den vierzehnten Platz, d.h. den zweitletzten vor der 
1354 als letzte gegründeten Zunft der Fischer und 
Schiffleute ein. Sie umfasst die Berufsgruppen der 
Spinner, Spuler, Bleicher, Färber, Wollweber, Leinewe
ber und seit 1506 auch die Grautücher (1). Ein Stif
tungsbrief für die (Woll-)Weber und die Leineweber wur
de bereits 1268 von Bischof Heinrich von Neuenburg aus
gestellt (2). 

In den gesamten textilen Bereich teilen sich vier 
Zünfte von stark unterschiedlichem Sozialstatus, Reich
tum und politischem Einfluss: Die Weber und Weberinnen 
vor allem des 14. Jahrhunderts gelten als arme Lohnar
beiter, die für private Kunden, nicht aber für den 
städtischen Markt produzieren. Den Einkauf des Rohmate
rials (seit dem 15. Jahrhundert auch Baumwollgarn) be
sorgen die herrenzünf tigen Krämer zu Safran, die unter 
anderm mit Leinen- und Baumwolltuch handeln. Tuch
schnitt, d.h. Detailverkauf, Handel mit Wolltuch und 
der Import der kostbaren Tuchsorten aus den berühmten 
Zentren hingegen ist das Monopol der herrenzünftigen 
Tuchscherer bzw. Tuchhändler, der nach ihrem Zunfthaus 
zum Schlüssel benannten Kaufleutezunft (3). Die Grau
tücher schliesslich, die Wolltuch herstellen und ver
kaufen, während des 14. Jahrhunderts sogar eine Zeit
lang exportieren, bilden zusammen mit den zahlenmässig 
viel stärkeren, sozial jedoch sehr viel tieferstehenden 
Rebleuten gemeinsam eine Zunft. Sie schliessen als fünf
te Zunft und erste Handwerkerzunft unmittelbar an die 
vier Herrenzünfte an, was Geering als Beweis für ihren 
hohen sozialen Rang - im Gegensatz zu den Webern - noch 
am Ende des 14. Jahrhunderts anführt (4). 

Die wenigen Grautücher (es handelt sich nur noch um 
ein halbes Dutzend), die sich 1453 nach langwierigen 
Auseinandersetzungen von den Rebleuten trennen und vom 
Rat der Schlüsselzunft zugewiesen werden, besitzen 

155 



meist nur noch ein geringes Vermögen, sie bringen der 
Schlüsselzunft jedoch ihre Rechte an der Tuchwalke am 
Kohlenberg mit. Um diese entbrennt zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts ein Streit zwischen Weber- und Schlüssel
zunft (5). 1453 lassen sich die Grautücher neben den 
einst tief unter ihnen stehenden Webern in der Stei
nenvorstadt nieder (6). 1506 treten die letzten Ange
hörigen der Grautücher in die Weberzunft über, wodurch 
sie als eigene Halbzunft völlig verschwinden (7). 

Eine grosse Rolle spielt die ganze Basler Textil
produktion im Handel nie verglichen etwa mit Konstanz 
und dem Bodenseeraum oder den kleineren elsässischen 
Städten und Strassburg, auch wenn die hiesige Schür
li tzwe berei ab Mitte des 15. Jahrhunderts kurzfristig 
zu einem Aufschwung des Basler Weberhandwerks führt. 
Vor allem der Vogelschürlitz erreicht in bescheidenem 
Ausmass durchaus eine gewisse Berühmtheit (8). Um die 
Mitte des 15. Jahrhunderts jedoch steckt die Weberzunft 
wegen der rasch ändernden Mode und der starken Konkur
renz in einer derart schweren Krise, dass sie der Rat 
finanziell unterstützen muss (9). 

Gegen die Konkurrenz von Landwebern, Nonnen sowie 
gegen die Versuche reicher Zunftgenossen und Kaufleute, 
ein Verlagssystem aufzuziehen und den Rohmaterialver
kauf zu monopolisieren, setzt sich . die Zunft erfolg
reich zur Wehr. Wiederum im Unterschied zu Strassburg, 
Konstanz und den oberschwäbischen Städten verhindert 
die Basler Weberzunft gegen die Interessen der Kaufleu
te und reichen Weber die Beschäftigung von Landwebern 
und Frauen im Verlagsverhältnis. Die Produktion bleibt 
auf die Stadt beschränkt und somit unter der Kontrolle 
der Zunft (10). In der sich anbahnenden Auseinanderset
zung zwischen Handel und Handwerk und im Jahr 1525 
spielt gerade die Weberzunft eine wichtige Rolle (11). 

3.4.2. Die Steinenvorstadt und ihre Anwohnerschaft 

Da sich weitaus der grösste Teil der Weber und Blei
cher in der Steinenvorstadt (12) konzentriert, ist es 
nötig, dieses Quartier sozialtopographisch zu untersu-
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chen. Die Steinenvorstadt wird, wie die übrigen Vorstäd
te auch, im 14. Jahrhundert in die neue Ummauerung mit
ein bezogen (13 ). Sie umfasst das Gebiet unterhalb des 
berüchtigten Kohlenbergs beidseitig des Birsigbaches 
zwischen dem Eselsturm mit dem Eselstürlein und dem Was
serturm, die die innere Stadt gegen die Vorstadt ab
schliessen, und der äusseren Befestigung, dem Steinen
tor (auch "Hertor" genannt) und dem befestigten Birsig
einlass (14). Durchflossen wird die Vorstadt, die teils 
zum Doppelkirchspiel Sankt Alban-Ulrich, teils zu Sankt 
Leonhard gehört, von zwei Bächen, dem Birsig und dem 
von ihm abgeleiteten Gewerbekanal, dem Rümelibach oder 
"oberen Birsig". An ihnen haben sich Handwerker nieder
gelassen, die für die Ausübung ihres Berufes auf Wasser 
angewiesen sind: Es finden sich verschiedene Mühlen, 
links des Birsigs die Weber, rechtsufrig die Bleicher, 
die hier genügend Wasser und Matten zum Bleichen und 
Trocknen ihrer Tücher zur Verfügung haben (15). Als ein
ziges Zunfthaus steht dasjenige der Weberzunft in der 
Steinenvorstadt und nicht wie die übrigen im Zentrum 
(16). Um die Mitte des 15. Jahrhunderts erfolgt ein Um
bau, was bewirkt, dass die Weberzunft 1448 ausser der 
üblichen Einkaufstaxe und dem Stubengeld noch extra 
'Baugeld' von einem Gulden verlangt (17). Erst 1576 wer
den die Bewohner und Bewohnerinnen der Steinenvorstadt 
zu einer Vorstadtgesellschaft erhoben, wie sie in an
dern Vorstädten bereits existiert. Praktisch hatte je
doch schon längst die Weberzunft selbst die Aufgaben 
einer Vorstadtgesellschaft übernommen. Neu war nur, 
dass jetzt alle Bewohner dazu verpflichtet waren, neben 
ihrer Zunft auch noch der Gesellschaft anzugehören 
(18). 

Dass die Bevölkerung der Steinenvorstadt zu den un
teren sozialen Schichten gerechnet werden muss, lässt 
sich an der Berufsstruktur, den finanziellen Verhältnis
sen und den durchschnittlich sehr niedrigen Liegen
schaftspreisen in der Steinenvorstadt ablesen: Im Teil 
der Vorstadt, die zu Sankt Alban-Ulrich gehört, liegt 
der Anteil der Steuerpflichtigen, die nur den niedrig
sten Betrag zu bezahlen haben, 1453/4 bei 54%, in dem 
zum Kirchspiel Sankt Leonhard gehörigen Teil jedoch nur 
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bei 36%; mit rund 26% liegt der Anteil der weiblichen 
Haushaltvorstände in beiden Teilen etwa gleich hoch 
(19). Füglister weist für die erste Hälfte des 16. Jahr
hunderts einen "aussergewöhnlich hohen" Anteil von Lie
genschaftswerten unter 150 lib. mit 80% für die beiden 
Vorstädte Sankt Johann und Steinen nach und attestiert 
ihnen deshalb "starken Unterklassencharakter" (20). 

1453/4 sind von den siebzig steuerpflichtigen Ange
hörigen der Weberzunft einundfünfzig (=73%) in der Stei
nenvorstadt ansässig (etwa gleichmässig auf beide Kirch
spiele verteilt), sechs leben in Kleinbasel (21 ), der 
Rest in kleinen Gruppen einzeln an den Randlagen und in 
den Vorstädten Sankt Peter und Sankt Leonhard. Im Kirch
spiel Sankt Peter fehlen sie völlig und in Sankt Alban
Ulrich mit Ausnahme der Steinenvorstadt weitgehend, nur 
eine kleine Gruppe konzentriert sich noch in den Stras
sen um Spital und Barfüsserkloster. Cramer, der unter 
anderm die Städte Biberach, Ulm und München auf ihre We
berstandorte hin untersucht, kommt zum Schluss, dass es 
sich zumeist um Randbereiche der Stadt handelt, ob sich 
die Weber nun in einem eigenen Quartier konzentrieren 
wie in Biberach oder wie im Fall von München auf unter
schiedliche Stadtbezirke verteilen. Wie Czok bringt er 
diese Standortwahl mit dem niedrigen Sozialstatus der 
Leineweber in Verbindung (22). Mit wenigen Ausnahmen 
handelt es sich auch bei den Angehörigen der Basler We
berzunft um Leute mit nur geringem Vermögen, die Zunft 
gilt allgemein als arm: 29%, davon 16% Frauen, entfal
len auf die niedrigste Steuerkategorie, 56% auf die 
zweite - hier sinkt der Anteil der Frauen auf 7% -, 15% 
erreichen die unteren Ränge der dritten (23). 

Weit über den Vermögen der wohlhabendsten Weberzünf
tigen, die 300 Gulden nicht übersteigen, liegt dasjeni
ge des mehrfach zünftigen Färbers Heinrich Rieher, der 
an der Gerbergasse am Rümelibach 500 Gulden versteuert. 
Rieher ist bei den Gartnern, Webern und Krämern zünftig 
(24). Einen zweiten nur bei den Webern zünftigen Fär
ber, der nur knapp 50 Gulden versteuert, finden wir in 
der Steinenvorstadt inmitten der Weber. Wasser als 
Grundvoraussetzung für sein Gewerbe existiert an beiden 
Orten, in der genannten Vorstadt und an der Gerbergas-
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se. Hängt somit seine Standortwahl mit dem unterschied
lichen Sozialprestige und - damit verbunden - seinen fi
nanziellen Möglichkeiten zusammen (25)? 

Somit bietet die Weberzunft ein homogenes Bild, was 
Wohn- und Vermögenslage anbelangt: Zur Hauptsache kon
zentriert in einer Vorstadt rriit Unterschichtcharakter, 
ohne die enormen finanziellen Vermögensunterschiede in
nerhalb der Zunft, wie wir sie besonders krass bei den 
Metzgern festgestellt haben. 

Ausser den Weberzünftigen, die den grössten Teil 
der Anwohner ausmachen, und vielen, nicht identifizier
baren, wohl unzünftigen Frauen, wird die Steinenvor
stadt 1453/4 von Angehörigen von Berufsgruppen mit zu
meist niedrigem Sozialstatus oder ärmeren Mitgliedern 
angesehener Zünfte bewohnt. Aus verschiedenen Steuerli
sten lassen sich eine Anzahl von Männern und Frauen zu
sammenstellen, die als Wäscher, Spinner, Spinnerinnen, 
Spulerinnen oder Blattmacher eine Hilfsfunktion für die 
Weber und Bleicher ausüben (26). 

3.4.3. Haushaltgrössen 

Für Aussagen über Haushaltgrössen (27) und ihre Zu
sammensetzung greifen wir auf die schon mehrfach benütz
te unpublizierte Steuerliste von 1446 zurück: Von den 
dreiundfünfzig identifizierbaren Mitgliedern unserer We
berzunft leben 10 ( = 19%) alleine, darunter fünf Frauen. 
Weitaus der grösste Teil, 22 (=42%) sind Ehepaare, die 
nur selb zweit einen Haushalt bilden, ohne Kinder, Ver
wandte, Knechte oder Mägde. Einer dieser Zwei-Personen
Haushalte verdient besondere Beachtung: Es handelt sich 
dabei nämlich um eine Weberin mit ihrer Lehrtochter 
(28). Die Haushalte, die aus drei Personen bestehen, ma
chen 23% aus. In fast allen - nur für zwei fehlen jegli
che Angaben - sind es wiederum Ehepaare, mit einem 
Knecht (drei Haushalte), einer Magd (zwei Haushalte), 
einem Lehrknaben, einer Untermieterin, einem Sohn oder 
einer Tochter (je ein Haushalt). Ein einziger Haushalt 
setzt sich aus drei Frauen zusammen: einer Weberin mit 
ihrer Tochter und einer Bettlerin, die sich offenbar 
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zur Zeit der Steueraufnahme bei ihnen aufhält. Acht 
Haushalte umfassen vier Personen, wiederum Ehepaare da
zu je einmal Mutter und Schwester, Sohn und eine Unter
mieterin, Sohn und Tochter, Sohn und Knecht, Sohn und 
Magd sowie Knecht und Magd, wobei der Knecht in diesem 
Fall selbst Steuern bezahlt. In zwei Haushalten leben 
zusammen mit dem Ehepaar noch Vater und Tochter. Auf 
die dreiundfünfzig Weberhaushalte entfallen also nur ge
rade fünf Knechte, ein Lehrknabe, vier Mägde und eine 
Lehrtochter (29). 

3.4.4. Die Armut der Weberzunft 

Im folgenden Kapitel soll die finanzielle Lage der 
weberzünftigen Frauen und Männer untersucht werden, wie 
sie sich aus Steuerlisten und Zunftarchiv präsentiert. 
Fischer zählt wie oben schon erwähnt zu den drei primär 
mit Armen besetzten Berufszweigen ausser dem Bausektor 
und dem städtisch-agrarischen Sektor den gesamten texti
len Bereich mit seiner grossen Zahl von ungelernten 
bzw. wenig qualifizierten Arbeitskräften, wobei er die 
Stufe der primären Armut definiert als "individuellen 
Zustand, bei dem nicht einmal die notwendige Befriedi
gung der menschlichen Grundbedürfnisse gesichert ist, 
während mit sekundärer Armut zunächst allgemein ein Man
gel an für ein standesgemässes Leben notwendig er
achteten Gütern gemeint ist" (30). 

Als Indiz für die Armut der gesamten Weberzunft in 
Basel können die beiden Tatsachen angeführt werden, 
dass erstens der Zunftzwang grosszug1ger gehandhabt 
wird als bei den übrigen Zünften: Nur wer mit Knechten 
und Lehrjungen arbeiten will, ist verpflichtet, die 
Zunft zu kaufen (31). Als zweites fällt auf, dass im 
ganzen untersuchten Zeitraum kaum ein Weber doppelzünf
tig ist im Unterschied etwa zu den Schneidern oder 
Schmieden. Nur ein verschwindend kleiner Teil der Weber
zünftigen kann es sich leisten, die Zunft zum Schlüssel 
oder zum Safran zusätzlich zu kaufen, was den Zugang zu 
Handel und Tuchausschnitt (Detailhandel) erlauben würde 
(32). Umgekehrt hingegen erwerben immer mehr herrenzünf-
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tige Tuchhändler und Tuchscherer der Schlüsselzunft 
oder Krämer zu Safran die Weberzunft als zweite oder so
gar dritte Zunft (33). Im Krieg gegen Katharina von Bur
gund legt der Rat Listen an von Personen, die aufgrund 
ihres Vermögens von mindestens 2000 Gulden verpflichtet 
sind, ein Pf erd zu stellen. Dies betrifft in der Weber
zunft nur drei Meister (34). 

Um die Jahrhundertmitte betragen die Gebühren für 
den Zunftkauf vier Gulden und einen Gulden Stubengeld, 
1448, nach dem Umbau des Zunfthauses noch zusätzlich 
einen Gulden Bargeld, obwohl der Rat 1441 sämtliche 
Zunfttaxen auf die damalige Höhe der Einkaufssumme der 
Schlüsselzunft, d.h. vier Gulden festgesetzt hatte 
(35). Dass die meisten Weber und Weberinnen grosse Mühe 
hatten, diesen Betrag aufzubringen, zeigen uns die Ein
trittsbücher der Zunft: Barzahlung der vollen Taxe ist 
ausgesprochen selten; kaum ein Weber verfügt über so
viel flüssiges Geld, dass er den Betrag von vier, fünf 
oder sogar sechs Gulden aufs Mal bezahlen könnte. Mühse
liges vierteljährliches Abzahlen - manchmal nur in ganz 
kleinen Raten - ist die Regel, Zahlungstermine sind nor
malerweise die Fronfasten (36). Einer ersten Anzahlung 
von zwei Gulden folgen oft Ratenzahlungen über Jahre 
hinweg, wobei Kleidungsstücke, Werkzeug oder Tücher als 
Pfand dienen. Es ist klar, dass unter solchen Bedingun
gen der Kauf einer weiteren Zunft ebenso illusorisch 
wie nutzlos wird. 

Auch der Fäber Cunrad Nagel von Lindau, der 1462 um 
fünf Gulden die Zunft erwirbt, bezahlt nur einen Gulden 
bar, den Rest in Raten. Als Pfand setzt er seinen Färb
kessel, den er weder versetzen noch verkaufen darf, bis 
er seinen Verpflichtungen der Zunft gegenüber nachgekom
men ist (37). Nur acht Jahre zuvor hatten noch Bürger
meister und Rat fünf Färbern, die sich in Basel nieder
lassen wollten, die folgenden, sehr weitgehenden Vergün
stigungen gewährt, um sie an die Stadt zu binden, ihnen 
den beruflichen Einstieg zu erleichtern und das Färber
handwerk in Basel zu fördern: Schenkung des Bürger
rechts, ein ganzes Jahr Befreiung von Wachen, Hüten und 
Reisen, für drei Jahre Befreiung von Margzalsteuer und 
neuem Weinungeld (tatsächlich fehlen die fünf in der 
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Steuerliste von 1453/4 ). Ausserdem stellt ihnen der Rat 
Haus und Färbkessel gegen Zins zur Verfügung (38). 

Auch die diversen Steuerlisten sprechen eine deutli
che Sprache: 1429 entfallen auf die unterste Steuerkate
gorie (0-10 Gulden) ganze 35% aller Weberzünftigen, da
von 22% Männer und 13% Frauen (39). 1446 bezahlen 38% 
der Zunftmitglieder nur die Kopfsteuer (40), 1453/4 
liegt der Anteil der 'armen' Steuerzahler bei 29%, zu 
diesen gehört ein Drittel der weberzünftigen Frauen ins
gesamt (41). 

Weberinnen und Weber sind häufig als Täter sowie 
als Opfer in Diebstähle verwickelt. Typisch dafür sind 
die paar Fälle aus den Leistungsbüchern, an denen uns 
die Fragen nach den Beteiligten und den entwendeten Ge
genständen besonders interessieren. Im Vergleich mit an
dern Delikten, etwa Messerstecherei oder Ehrverletzung, 
kommen Diebstähle in den städtischen Leistungsbüchern 
auffallend selten vor. Diebstahl gehört zu den Delik
ten, die hauptsächlich von Angehörigen der unteren so
zialen Schichten begangen werden, die Geremek wie folgt 
näher einkreist: "Les cas les plus frequents de vol 
sont le fait de la domesticite, des salaries et des gar
~ons artisans" (42). Zudem handelt es sich um ein De
likt, das zum grossen Teil von Frauen begangen wird. 
1392 sind es gleich zwei Fälle: Enneli von Kilchen, 
Frau eines Webers, stiehlt einem andern Weber Garn. Das 
Verbannungsurteil lautet auf fünf Meilen ausserhalb des 
Stadtbanns, die zeitliche Dauer hängt von der Gnade des 
Rats ab (43). Im zweiten Fall handelt es sich wieder um 
eine Webersfrau, die Baumwolle, die sie von verschiede
nen Leuten zum Spinnen bekommen hat, für sich zurückbe
hält. Für sie ist das Zunftgericht zuständig: zuerst 
muss sie die unterschlagene Ware ersetzen, anschlies
send soll sie sich wieder mit der Weberzunft arrangie
ren (44). 

Zwei Jahre später wird der nächste Fall vor Gericht 
verhandelt: Enneli Lultz von Heitersheim entwendet der 
Spulerin Vera in der Steinenvorstadt zwei Strangen 
Garn. Nur ihre Schwangerschaft bewahrt sie vor der Hin
richtung, sie wird zu lebenslänglicher Verbannung be-
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gnadigt (45). Besonders gravierend ist das Vergehen der 
Clara von Rotwiler, die 1396 den Webern zwei Schürlitz
tücher stiehlt, ein atypischer Fall, was Umfang und 
Wert der gestohlenen Ware betrifft. Clara werden zur 
Strafe die Ohren abgeschnitten und sie wird zeitlebens 
aus der Stadt verbannt (46). Ein gleiches Urteil trifft 
Gred Pfaffin, die zusammen mit ihren Töchtern 1413 des 
Garndiebstahls an verschiedenen Webern und andern Perso
nen für schuldig befunden wird. Ihr Leben behält sie 
nur dank Fürbitte (47). 

In all diesen Fällen handelt es sich - mit Ausnahme 
des Sch ürlitzdiebstahls- um kleinere Gelegenheits -
oder 'berufsbedingte' Gewohnheitsdiebstähle. Die Frauen 
haben leichten Zugang dazu: Es ist das Rohmaterial, das 
ihnen von Webern ausgegeben wird, für die sie Hilfsar
beiten wie Spinnen oder Spulen verrichten, und von dem 
sie - gewohnheitsmässig vielleicht - einen Teil für 
sich abzweigen. Dies gilt ebenso für die als Weberinnen 
oder als Frauen von Webern bezeichneten Frauen, die die 
Gelegenheit wahrnehmen, "etwas Garn" aus fremden Werk
stätten zu entwenden. Leider können wir nicht in allen 
Fällen feststellen, ob es sich um einheimische oder 
fremde Frauen handelt, die verurteilt werden; auch das 
sehr unterschiedliche Strafmass gestattet keine derarti
gen Rückschlüsse. Grossen Wert haben die gestohlenen 
Garnstrangen oder das zurückbehaltene Rohmaterial 
nicht, nehmen wir jedoch an, dass dies gewohnheitsmäs
sig geschieht, so ergibt sich doch eine Art Zusatzver
dienst, falls sie das Garn oder die daraus gewebten Tü
cher verkaufen können (48). Täterinnen und Opfer können 
wir in mehreren Fällen in der gleichen unterprivilegier
ten Schicht lokalisieren. Wie wir in den vorangegange
nen Abschnitten gesehen haben, gehören die Weber und 
insbesondere die weberzünftigen und unzünftigen Frauen, 
die Hilfsarbeiten verrichten, zu den wirtschaftlich 
schwächsten Gruppen der städtischen Bevölkerung. Sind 
die Beteiligten auch der gleichen Bevölkerungsschicht 
zuzuweisen, so weist doch das Spektrum der Strafen eine 
erstaunliche Breite auf: Das mildeste Urteil verpflich
tet die Täterin, die Frau eines hiesigen Webers dazu, 
die unterschlagene Baumwolle zu ersetzen und sich mit 
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der Zunft zu verständigen, dies ohne entehrende Zusatz
strafe. Als härtestes Urteil wird zweimal die Todesstra
fe ausgesprochen, jedoch nicht vollstreckt. In fast al
len Fällen lautet das Urteil schliesslich auf lebens
längliche Verbannung aus der Stadt, wobei zwei Täterin
nen straf verschärf end die Ohren abgeschnitten werden 
zur lebenslänglichen Kennzeichnung. Aus den Leistungs
büchern geht nicht hervor, dass es sich um wiederholten 
Diebstahl handelt ( 49). 

3.4.5. Frauen in der Weberzunft und unzünftige 
Weberinnen 

Der Anteil an zünftigen Frauen liegt 1429 mit 24% 
ausserordentlich hoch im Vergleich mit den andern Zünf
ten, wie wir auch im Fall von Strassburg feststellen 
können. Neben den zahlreichen als Weberinnen bezeichne
ten Frauen finden sich Berufsangaben wie Spinnerin, Spu
lerin, "wullenstricherin" und "boumwollstricherin" für 
die meist unzünftigen Hilfsarbeiterinnen (50). 

1453/4 konnte nur ein Anteil von 15% als weberzünf
tig identifiziert werden. Sie verteilen sich auf die un
tersten zwei Steuerklassen. Dank der erhaltenen und im 
15. Jahrhundert sehr sorgfältig geführten Eintrittsbü
cher der Zunft, in denen auch Verstösse gegen die Zunft
ordnung aufgezeichnet sind, können wir auch Frauen, be
sonders Ehefrauen, erfassen, die zwar zünftig sind, 
aber nicht als selbständige Steuerzahlerinnen auftre
ten. So kauft z.B. Ennelin, die Tochter der Lemmlerin 
(über die im Abschnitt über die Verstösse gegen die 
Zunftordnung noch zu sprechen sein wird) und Frau des 
Webermeisters Bastion, die halbe Zunft um zweieinhalb 
Gulden. Für sie bürgt ihre Mutter, die Lemmlerin (51 ). 

Eine Liste mit neun Frauen, die einen Teil des 
Zunftgeldes schuldig geblieben sind, hat die Zunft 1454 
angelegt. Auch hier sehen wir, dass die Frauen noch 
grössere Mühe haben als die Männer, den Betrag aufzu
bringen. Unter den 17 Frauen, die 1450 auf der Liste 
der Seelzünftigen stehen, finden sich auch sieben der 
"säumigen Zahlerinnen" von 1454, eine nur als "die be-
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gin" bezeichnete Frau sowie Witwen und Ehefrauen von We
bern zusammen mit nicht weiter identifizierbaren, nur 
in diesem Zusammenhang genannten Frauen (52). 

Ein interessantes Beispiel für die Entlöhnung einer 
Weberin bringt Wackernagel: Agnes Kestlachin übergibt 
Gred Wannenmacherin - sie erscheint auf der Liste der 
Frauen, die der Zunft noch Geld schuldig sind - Garn 
zum Weben. Als Weblohn bekommt sie kein Bargeld, son
dern einen ehernen Hafen (53). 

Belege für Lehrtöchter sind äusserst spärlich; in 
den Zunftordnungen werden sie im Unterschied zu Strass
burg gar nicht berücksichtigt, es ist immer nur die Re
de von Lehrknaben, für die auch eine Reihe von Lehrver
trägen existiert (54). Nur 1446 wird im Steuerbuch für 
das Kirchspiel Sankt Peter die Weberin Gred Ulin mit ih
rer Lehrtochter auf geführt, leider fehlt der Steuerbe
trag wie so oft in diesem Kirchspiel (55). Des weiteren 
wird ein Webermeister zu einer Busse von einem Pfund 
Wachs verurteilt wegen seiner Lehrtochter, den Grund da
für erfahren wir nicht (56). 

Eine Bestimmung aus der Mitte des 15. Jahrhunderts 
regelt die Aufnahme von Weberinnen in die Zunft und um
schreibt die Tätigkeiten, die ihnen gestattet sind, 
falls sie der Zunft nicht beitreten wollen: Um zwei
einhalb Gulden, d.h. um den halben Betrag können sie 
die Zunft kaufen; sie dürfen um Lohn Halbtuch weben, 
keinesfalls aber auf "Mehrschatz" weder für sich sei bst 
noch im Auftrag anderer Personen. Mit Knechten oder 
"jungerin" zu arbeiten ist ihnen nicht erlaubt (57). 
Dass webende, unzünftige Frauen von der Weberzunft als 
unerwünschte Konkurrenz betrachtet und entsprechend be
handelt wurden, zeigt sich am Vorgehen der Zunft gegen 
die "Tuechliwiberin" (Schleierweberinnen) und die Frau
enklöster. Im ersten Fall versuchen die Webermeister in 
verschiedenen Anläufen, den Zunftzwang auch auf die bis 
anhin unzünftigen Schleierweberinnen auszudehnen (58). 
Aehnlich geht die Weberzunft in Strassburg vor. Dies be
deutet, wie Wesoly zu Recht betont, keineswegs eine 
Gleichstellung der Weberinnen mit den Webermeistern, 
sondern die Ausschaltung der Konkurrenz durch die finan
zielle Belastung mit Zunftgebühren (59). Dies bringt -
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wie wir gesehen haben - die webenden Frauen tatsächlich 
in grosse finanzielle Schwierigkeiten. In die gleiche 
Richtung zielt die zweite Massnahme der Zunft, die dar
in besteht, die Arbeit der Frauen auf die Herstellung 
einer bestimmten "Spezialität", in diesem Fall die Frau
enschleier, zu beschränken, ohne dass sie die Zunft kau
fen müssen. Die Produktion von lukrativeren Waren wird 
somit der Zunft vorbehalten. 1484 wenden sich die Weber
meister mit ihren Klagen über die unzünftigen Weberin
nen an Bürgermeister und Rat. Klage und Gegenklage sind 
im Schiedsspruch des Rats noch einmal zusammengefasst, 
so dass wir die Argumentation der beiden Parteien ver
folgen können. Die Beschwerden der Weber lauten wie 
folgt: Die unzünftigen Weberinnen in der grossen und 
kleinen Stadt verstössen gegen das "alte Herkommen" und 
setzten sich über die Bestimmungen hinweg, die für sie 
erlassen worden seien. Denn nicht nur die erlaubten 
Schleier ("tuchly") würden von ihnen gewebt, sondern 
auch "halbtdch und sondern linin tuch on end das si 
nampten umbwinderlin, von welichem linin tdch aber 
Chorröck dessglichen Juntly und der glych becleidung 
gemacht wird", wodurch die Zunft geschädigt werde (60). 
Noch deutlicher argumentieren die Strassburger Weber in 
ihrer Beschwerde an den Rat mit den Einbussen, die sie 
durch die Konkurrenz der unzünftigen Frauen zu erleiden 
haben, da schliesslich "Meisterwerk" und Halbtuch die 
Haupteinnahmequelle für die zahlreichen Weber bilde: 
"Züm ersten so ist unser Meinung das fürter me kein 
frou wenperson, es sigen beginen, geistlich oder welt
lich, sü sigen, wer sü wellen, nit anders süllen weben 
wan stürz und sleger und sullen kein halbtuch me weben 
noch meisterwerk, wan das halbtuch, daz ist der merer
teil dadurch sich die menge der weher ernören muss". Im 
Unterschied zu Basel ist die Entscheidung des Rats 
nicht bekannt (61). 

Die beschuldigten Basler Schleierweberinnen verfü
gen offensichtlich über eine gewisse Organisation; sie 
sind wie die zünftigen Weber in der Lage, als eigenstän
dige Berufsgruppe ihre Interessen vor dem Rat zu vertre
ten und sich gegen die Anschuldigungen der Weberzunft 
zur Wehr zu setzen. Mit einer ähnlichen Organisation ha-
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ben wir es nach Wesoly auch in Strassburg zu tun (62). 
Auf die Vorwürfe der Weber hin erklären sie, sie seien 
sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Sie hätten nur 
die besagten Tücher, die zur Frauentracht gehörten, ge
webt, bestimmt aber nichts, was als Halbtuch angesehen 
werden könne. Wenn ihre Tücher jedoch für andere Zwecke 
als die vorbestimmten verwendet würden, so sei dies 
nicht ihre Schuld. Dem alten Vorwurf der Kompetenzüber
schreitung weichen die unzünftigen Weberinnen geschickt 
aus und lehnen jegliche Verantwortung für die Weiterver
arbeitung ihrer Tücher ab. Ihrer Auffassung nach bewe
gen sie sich durchaus im Rahmen, der die Zunft ihnen ge
setzt hat (63). 

Sobald die unzünftigen Weberinnen tatsächlich versu
chen, die ihnen von der Zunft aufgezwungenen engen Be
schränkungen zu umgehen oder sich einen Freiraum zu 
schaffen, greift die Zunft ein, argumentiert mit dem 
"alten Herkommen" und wirft den Frauen Kompetenzüber
schreitung vor. So führt jede Anstrengung der unzünfti
gen Weberinnen, ihren Tätigkeitsbereich zu erweitern 
und ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, zum Kon
flikt mit der Zunft und zur Errichtung von neuen finan
ziellen Barrieren bzw. Einschränkungen, mit denen ihnen 
der Zugang zu lukrativeren Produkten verunmöglicht wer
den soll (64). 

Im geschilderten Basler Streit vermitteln Bürgermei
ster und Rat zwischen den beiden Parteien. Sie formulie
ren einen Kompromiss, der weder der Zunft in allen Punk
ten Recht gibt, noch die Frauen voll ins Unrecht setzt. 
Die interessantesten Punkte dieses Entscheids sollen 
hier vorgestellt werden: 

a) Die Weber müssen den unzünftigen Frauen "ire 
werck" zurückgeben, die sie ihnen abgenommen haben. Wie 
es scheint, hatten die Weber aus eigener Vollmacht die 
gewebten Tücher der Frauen konfisziert, um sie dem Rat 
als Beweisstücke vorzulegen. Sind die Weber der Auffas
sung, die Frauen hätten tatsächlich ihre Kompetenzen 
überschritten, so dürfen sie zwar ihr "werck und webb" 
beschlagnahmen, müssen es jedoch den städtischen Schau
meistern zur Begutachtung vorlegen. Stellen diese - und 
nicht die Webermeister - fest, dass sie gegen die Be-
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stimmungen verstossen haben, sollen die fehlbaren Frau
en von der Weberzunft gemäss der Zunftordnung gebüsst 
werden (65). 

b) Die alte Forderung der Zunft, die Frauen sollten 
weder Halbtuch noch Leinentuch weben dürfen, sondern 
nur "was den frowen uff das houpt gehort und dafur gewe
ben und gemacht wirt'', unterstützt der Rat mit dem Hin
weis auf das "alte Herkommen", womit er in diesem Punkt 
die Argumentation der Zunft übernimmt. Solange jedoch 
ausschliesslich Kopftücher gewebt werden, hat die Zunft 
kein Recht einzugreifen und die Frauen zu schikanieren. 

c) Um die Qualität ihrer eigenen Produkte zu kon
trollieren, werden die Frauen vom Rat verpflichtet, 
eine Kommission einzusetzen, die aus Frauen bestehen 
soll, die das Handwerk am besten verstehen, darunter 
vier Frauen aus Klöstern. Nur wer sich nicht auf das We
ben von Schleiern beschränken will, hat die Zunft zu 
kaufen. 

Wichtig scheint mir an dieser ausführlicher darge
stellten Auseinandersetzung zwischen der Weberzunft und 
den unzünftigen Weberinnen, dass der Rat zwischen bei
den Parteien zu vermitteln sucht wie in einem Konflikt 
zwischen zwei Zünften oder Halbzünften. Im Konfliktfall 
schaltet er die städtischen Schaumeister als übergeord
nete Instanz ein, die nicht ausschliesslich die Interes
sen der zünftigen Weber vertritt. Damit wird diesen die 
Kompetenz abgesprochen, selbst über die Produkte ihrer 
Konkurrentinnen zu befinden. Eine eigene, aus Kloster
frauen und weltlichen Frauen zusammengesetzte 'Tuch
schau', die auch von den Frauen selbst eingesetzt wird, 
soll unabhängig von der Zunft die Qualität überwachen 
und fehlerhafte Ware zurückweisen. Auch hier bemüht 
sich der Rat, die Interessengegensätze der beiden Par
teien nicht direkt aufeinander prallen zu lassen. 

Ueber die im vorliegenden Fall von der Zunft bean
standete Ware erfahren wir nichts, ausser dass sie wie 
erwähnt den Weberinnen zurückgegeben werden muss. 

Direkt gegen die Konkurrenz von Frauenklöstern wen
det sich die Zunft 1496 (66), dann erst wieder in ihrem 
'Beschwerdekatalog' aus dem Jahre 1521. Es sind die Non-
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nen und Beginen zum Roten Haus, zu Engental und zu Ig
lingen auf der Landschaft, gegen die sich ihre Klagen 
richten: Frei von Ungeld und Wachtpflicht konkurrenzier
ten diese Frauen die städtischen Weber durch ihre bil
ligere Arbeit (67). Direkte Auseinandersetzungen mit 
dem am nächsten liegenden Reuerinnenkloster zu St. 
Maria Magdalena in der Steinenvorstadt, d.h. im 'Weber
q uartie r' selbst, lassen sich nicht feststellen. 1507 
verbietet der Rat allgemein den Brüdern und Schwestern, 
selbst oder durch ihre Diener Tuche oder Garn aus der 
Stadt zu tragen, um sie ausserhalb zu verkaufen. Bei 
Uebertretung des Verbots wird die Ware konfisziert 
(68). Massnahmen der Zunft gegen städtische Beginen las
sen sich nicht nach weisen. Ihre relativ geringe Zahl 
hat wohl kaum zu einer verschärften Konkurrenzsituation 
geführt wie z.B. in Köln (69). Als einziger Hinweis auf 
Spannungen zwischen der Weberzunft und dieser Gruppe un
zünftiger Konkurrentinnen könnte vielleicht die Tatsa
che interpretiert werden, dass 1390 ausgerechnet ein We
berknecht eine Begine vergewaltigt (70). Da die Beginen 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts aus der Stadt vertrieben 
werden, sofern sie ihre Tracht nicht ablegen, sind von 
der Zunft aus Massnahmen gegen diesen Stand nicht mehr 
notwendig. 

3.4.6. Verstösse gegen die Zunftordnung 

Zahlreiche Verstösse gegen die vom Rat oder von der 
Zunft erlassenen Bestimmungen finden sich in den Ein
trittsbüchern der Zunft; zünftige Weberinnen und Weber 
werden für ihre Vergehen, die Zunftangelegenheiten be
treffen, mit Geld oder Wachs gebüsst. Es sind zwei Be
reiche, die uns hier interessieren: 

1) Die immer wieder vorkommenden, kleineren Delik
te, die von allen zünftigen Männern und Frauen begangen 
werden können. 

2) Die Versuche, den Rahmen der Zunftordnung über
haupt zu sprengen und ein Monopol für den Rohstoffver
kauf oder ein Verlagssystem nach Art der grossen Tuch
städte aufzubauen. Dies sind naturgemäss nur Delikte 
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reicherer Zunftgenossen. 
Im ersten Fall ist ein grosser Teil der zünftigen 

Weberinnen und Weber zumindest einmal betroffen, vom 
Zunftratsherrn bis zur armen Weberin, manche von ihnen 
mehrmals. Zu den häufigsten Verstössen, die die Zunft 
ahndet, gehören die folgenden: 

- unerlaubter Garnverkauf ohne Wissen und Willen 
der Meister 

- Manipulationen am gewebten Tuch vor der Qualitäts
kontrolle im Schauhaus, um irgendwelche Mängel zu 
kaschieren 

- Verkauf von "ungeschautem" Tuch unter Umgehung 
der Tuchschau 

- Vorlegen von fehlerhaftem Tuch (in der Hoffnung, 
dass es bei der Kontrolle nicht entdeckt wird) 
oder von Tuch, das den geforderten Massen nicht 
entspricht 

- Messerzücken und Fluchen im Schauhaus. 

Mehrfach gebüsst wird z.B. die schon erwähnte Frau 
Lemmlerin, Ehefrau des Meisters Ulrich Lemmlin. Für sie 
hatte Meister Claus Hirtzberg mit drei Gulden bei der 
Zunft gebürgt. Dieses Geld, den Betrag für die halbe 
Zunft, war sie der Zunft jedoch schuldig geblieben. Ein 
erstes Mal wird sie für fehlerhaftes Tuch um fünf Pfund 
Wachs gebüsst; obwohl ihr beim Weben der Faden gerissen 
war, hatte sie weitergearbeitet und das Tuch mit diesem 
Fehler verkauft. Ein zweites Mal zahlt sie vier Pfund 
Wachs wegen Ungehorsam "umb dz sy der meister bot nit 
gehalten hat". Bezahlt sie ihre Busse nicht innerhalb 
der festgesetzten Frist, "so sol sy ungewercket sin und 
ir huss gesind" (71). Hier handelt es sich meiner Mei
nung nach um eine selbständige, mit einem Webermeister 
verheiratete Meisterin, die verpflichtet ist, am Mei
sterbott teilzunehmen. Die angedrohte Strafe, ihre Werk
statt stillzulegen und ihr das Handwerk zu verbieten, 
trifft sonst nur Meister. Ob sie tatsächlich mit Hausge
sinde, d.h. einer oder mehreren Mägden oder mit Knech
ten arbeitet oder ob es sich bloss um die Poenformel 
handelt, bleibt in ihrem Fall unklar. 
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Meister Rorenbergs Frau wird um zehn Pfund Wachs ge
büsst, weil sie - wie ihre männlichen Kollegen in der 
Zunft - Vogelschürlitz "ungeschaut", d.h. unter Umge
hung der Tuchschau verkauft hat (72). Barbel Kolerin 
schliesslich, wie die beiden andern die Ehefrau eines 
hiesigen Webermeisters, wird zur Strafe vorübergehend 
aus der Zunft ausgeschlossen. Erst nach Entrichtung 
eines gewissen Geldbetrages nimmt die Zunft sie wieder 
auf. Ueber Anlass und Dauer der Aussperrung erfahren 
wir leider nichts (73). 

Wichtig sind die folgenden Fälle, weil sie ein 
Schlaglicht auf das Verhältnis zwischen den städti
schen, d.h. den zünftigen Webern und den unzünftigen 
Landwebern werfen, einer weiteren Gruppe von Konkurren
ten, die die Zunft bekämpft. Beide Beispiele gehören in 
das letzte Viertel des 15. Jahrhunderts: Meister Hans 
Bratteler und Meister Wilhelm Dietrich werden vom Zunft
gericht zur Rechenschaft gezogen, weil sie nicht näher 
bezeichneten Webern auf dem Dorf ein Schürlitzblatt 
für einen Schürlitzstuhl eingerichtet hatten. Hans Brat
teler, vermutlich ein Sohn des gleichnamigen Ratsherrn, 
erneuert 1478 die Zunft um zehn Schilling. Wilhelm Diet
rich gehört zu den wenigen Meistern, die ihre Zunfttaxe 
nicht wie üblich in Raten über längere Zeit hinweg, son
dern gleich alle sechs Gulden bar bezahlen, ein Indiz 
dafür, dass er zu den wohlhabenden Webern zu zählen ist 
(7 4). Beide Meister umgehen hier die Zunftordnung, die 
die Zahl der Webstühle, auf denen ein Weber arbeiten 
darf, vorschreibt und auf zwei Vogelschürlitz- oder 
drei gewöhnliche Schürlitzstühle festgelegt hat, was na
türlich die Tuchproduktion gerade der reicheren Meister 
einschränkt (75). Durch Landweber, die sie für sich ar
beiten lassen, versuchen die Meister Bratteler und Diet
rich, ihre Produktion durch 'Schwarzarbeit' zu erhöhen. 
Gleichzeitig entziehen sie sich dadurch der Kontrolle 
der Zunft, was Arbeitslohn und Qualität anbelangt. Ver
suche, einzelne städtische Weber zusätzlich einzuset
zen, werden ebenfalls unternommen. Der Weber Peter Hans 
Nieselin z.B. wird um fünf Schillinge gebüsst, weil er 
einen Zunftkollegen in dessen Haus für sich hat weben 
lassen. Begründet wird seine Strafe mit dem Hinweis auf 
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die geltende Zunftordnung, wonach die pro Weber festge
setzte Zahl von Stühlen nicht überschritten werden darf 
(76). 

Im Unterschied zu den wichtigen Textilstädten wie 
Strassburg, Ulm oder Konstanz, wo zünftige Stadt- und 
unzünftige Landweber an der Produktion beteiligt sind, 
gelingt es der Basler Weberzunft, die Konkurrenz der 
Landweber niederzuhalten und somit das Monopol der Tuch
herstellung - von den Uebergriff en der Schleierweberin
nen abgesehen - für die städtischen Weber zu sichern. 
Ebenso scheitern alle Versuche reicherer Zunftgenossen 
oder Angehöriger der Handelszünfte, mit Hilfe von un
zünftigen Frauen oder Landwebern ein Verlagssystem auf
zubauen am energischen Eingreifen der Zunft (77). Dass 
finanzielle Beziehungen, wenn nicht sogar Abhängigkei
ten zwischen (Gross-) Kaufleuten und Webern bestanden 
haben müssen, lässt sich am Fall des Webers Hans Geil
lig zeigen, den Geering als Beispiel für "eine bereits 
grossindustrielle Produktion" missdeutet (78). Was sich 
abspielt ist folgendes: Geillig verliert nach einem Be
schluss der Weberzunft 1491 Zunft und Handwerk wegen 
Eidbruch. Er hatte nämlich den Meistern seiner Zunft 
und dem Kaufherrn Balthasar Irmi geschworen, kein Tuch 
zu verkaufen, bis er seine Schulden bei Irmi zurückbe
zahlt habe. Er versprach, in derselben Woche, in der er 
den Eid leistete, Irmi sechs Tücher zu bringen, um da
mit wenigstens einen Teil seiner Schuld abzutragen. 
Geillig brach jedoch seinen Eid und verkaufte die besag
ten Tücher bei Nacht und Nebel, ausserdem - entgegen 
der beschworenen Zunftordnung - Leinengarn und Baumwol
le (79). Wodurch er bei Irmi in Schulden geraten ist, 
erfahren wir aus der Quelle nicht; wir können uns aber 
vorstellen, dass ihm der reiche Kaufmann Irmi für den 
Einkauf von Rohmaterial eine Geldsumme vorgestreckt hat
te. Es sieht nun so aus, als habe der Weber zum verein
barten Termin das Geld nicht zurückzahlen können, der 
Gläubiger sich deswegen an die Zunft gewandt und die 
Zunft zwischen den beiden vermittelt (80). 

Auch die Einsetzung einer "wirckfrow" durch einen 
weberzünftigen Passamentschnurmacher wird von der Zunft 
gebüsst (81). Unklar beibt der Grund für diese Busse: 
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Handelt es 
Produktion 
billigeren 
(82)? 

sich um eine unstatthafte Ausweitung seiner 
oder ist es die Anstellung einer unzünftigen 
Arbeitskraft, die die Weberzunft bestraft 

Eine ganz andere Dimension hat die Auseinanderset
zung der Zunft mit Claus Rieher und Stoffel Nagel, die 
gleichzeitig als Weber, Färber, Kaufleute und Verleger 
tätig sind, wobei Nagel nach Geering allerdings nur 
Riehers Strohmann sein soll (83). Dieser Streit gehört 
bereits zu den Kämpfen der Handwerkszünfte gegen die 
Handelszünfte, die Handelsgesellschaften und die Gross
kaufleute, die die letzten zwei Jahrzehnte des 15. Jahr
hunderts prägen. Die beiden haben in einem Schreiben an 
den Rat um 1500 mehrere Artikel der Zunftordnung ange
fochten und den Rat gebeten, diese aufzuheben. Vermut
lich auf eine Aufforderung des Rats hin stellt die We
berzunft aus ihrer Sicht den Konflikt dar. In einem Be
schwerdenkatalog listet die Zunft Punkt für Punkt ihre 
Klagen über Riehers Geschäftsgebaren auf und bittet ih
rerseits den Rat, Riehers Uebergriffen in die aus
schliesslichen Rechte der Zunft einen Riegel zu schie
ben (84). Aus dem Schreiben der Zunft erfahren wir fol
gendes: Rieher hat - laut Weberzunft - unter Umgehung 
der Zunftvorschriften in weitem Umkreis ein Monopol für 
Garnfärberei und den Verkauf des gefärbten Garns aufge
baut. Zudem produziert er ausserhalb der Stadt im Ver
lagssystem Vogelschürlitz. Was die Zunft daran beson
ders erbittert, ist die Tatsache, dass Rieher auf diese 
Weise die städtische Qualitätskontrolle, die Schürli tz
schau, umgeht und sich nicht an die erlassene Vogel
schürlitzordnung hält, wonach nur Baumwolle für diese 
Tuchsorte verwendet werden darf. Die Zunft bezichtigt 
Rieher offen des Betrugs und legt auch Beweise für die
se Anschuldigung vor: In seinem Laden hätten sie neben 
echtem Vogelschürlitz auch solchen aus Schafwolle zum 
Verkauf entdeckt, den Rieher billiger abgebe. Durch die
se Machenschaften würden unerfahrene Käufer betrogen, 
und das Image der Zunft leide Schaden. Ein weiterer Kla
gepunkt betrifft die unzünftigen Färber, einheimische 
und fremde, sowie die Landweber und unzünftigen Frauen, 
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die hinter dem Rücken der Zunft Vogelschürlitz herstel
len, den sie dann - ohne ihn den Schürlitzschauern vor
zulegen - in der Stadt verkauften. Der Name Rieher 
taucht zwar hier nicht explizit auf, es ist jedoch wahr
scheinlich, dass sich diese Beschwerden gegen ihn rich
ten, weil er echten und falschen Vogelschürlitz von 
Landwebern bezieht, die für ihn arbeiten. Innerhalb der 
Stadt dürfte die Herstellung von 'falschem' Vogelschür
litz wegen der Kontrolle der Zunftobrigkeit und der 
übrigen Webermeister wohl zu riskant gewesen sein. 

Beide Male argumentiert die Zunft mit der Sorge um 
ihr eigenes Image und die Qualität des Basler Tuches, 
das nicht durch schlechtes Färben, fehlerhafte Verar
beitung oder "gefälschte" Ware - wie im Fall des Vogel
schürlitz aus Schafwolle statt reiner Baumwolle - in 
Verruf geraten dürfe. 

Der Brief, aus dem wir die wichtigsten Beschwerden 
der Zunft gegen Riehers Praktiken herausgegriffen ha
ben, schliesst mit einer Konzession, die die Weberzunft 
den beiden Webern und Färbern zu machen gewillt ist: 
Beide sollen nach Belieben gleichzeitig weiterhin weben 
und färben dürfen. Ein weiteres Zugeständnis betrifft 
ausschliesslich Rieher "dz er uss sinem huss andern mei
steren ze weben geben mag, das sust keinem andern mei
ster gegönnet ist" (85). Rieher wird hiermit als einzi
ger von der Bestimmung ausgenommen, wonach kein Meister 
einen andern für sich arbeiten lassen darf. Bei dieser 
Konzession handelt es sich offensichtlich um einen Kom
promiss zwischen der Weberzunft und Rieher, wobei anzu
nehmen ist, dass sie sich nur auf die städtischen, d.h. 
zünftigen Weber erstreckt, denn am Einbezug der Landwe
ber hat die Zunft nach wie vor kein Interesse. Müssen 
wir diese Abmachung dahingehend deuten, dass Rieher 
fortan auf die Arbeit von unzünftigen - der Kontrolle 
der Zunft nicht unterstellten - Landwebern verzichtet 
und dafür innerhalb der Stadt die nötigen Arbeitskräfte 
für seine Produktion einstellen darf? Auf diese Weise 
hätte die Zunft einen dreifachen Gewinn zu verbuchen, 
nämlich: Beschäftigung der notorisch armen zünftigen 
Weber, Einblick in Riehers Produktion und Ausschaltung 
der ländlichen Konkurrenz. Wie wir im folgenden noch se-
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hen werden, ist die Basler Weberzunft durchaus imstan
de, ihre Interessen gegen einzelne Kaufleute, Handels
zünfte und Handelsgesellschaften durchzusetzen (86). 

3.4.7. Konflikte innerhalb der Zunft und mit andern 
Zünften 

Die Basler Weberzunft kann für das 14. und 15. Jahr
hundert als ausgesprochen 'ruhige' Zunft bezeichnet wer
den, was sich zum Teil aus der geringen Mitgliederzahl, 
der relativ unwichtigen Rolle in der städtischen Wirt
schaft und der Dominanz der Handelszünfte im Textilsek
tor erklären lässt. An beiden Aufstandsversuchen, 1402 
und 1482, ist die Weberzunft überhaupt nicht beteiligt, 
auch mildere Formen von "Ungehorsam" oder Protest gegen 
die Obrigkeit lassen sich nur vereinzelt finden. Kon
flikte innerhalb der Zunft sind ausser den bereits er
wähnten nicht zu verzeichnen (87). 

Relativ ruhig im Vergleich mit andern Gesellengrup
pen - etwa den aktiven und gut organisierten Schneider
gesellen - verhalten sich in Basel die Webergesellen. 
Bei der ersten Welle der grossen Konflikte zwischen Mei
stern und Gesellen am Oberrhein in der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts, an dem hauptsächlich Weber- und 
Müllergesellen mit Lohnforderungen beteiligt sind, tre
ten die Basler Webergesellen nicht in Erscheinung (88). 
Obwohl Schulz für Basel in dieser Zeit keine derartigen 
Konflikte nachweisen kann, fällt gerade in die Zeit um 
1400 eine aussergewöhnliche Aktivität der hiesigen We
bergesellen, die sich in den städtischen Leistungsbü
chern niederschlägt: In diesen Jahrzehnten häufen sich 
Schlägereien, Messerstechereien und als Reaktion darauf 
wiederum Strafexpeditionen zwischen Webergesellen und 
andern Gesellengruppen: 1390 zwischen Weber- und Bäcker
gesellen (89) oder 1397 zwischen Weber- und Kürschner
knechten, ein Streit, der sich besonders lange hin
zieht, und in den auch Meister verwickelt werden: 1390 
müssen acht Kürschnerknechte gemeinsam Rat, Meistern 
und Bürgern Urfehde schwören "von des gelouffes wegen 
so ettliche kursener knechte getan habent uber der we-
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bern knechte". Dabei haben sie auch den Zunftmeister 
der Grautücher und Rebleute und den völlig unbeteilig
ten Sohn eines Webermeisters geschlagen, die mit dem 
Streit nichts zu tun hatten und vermutlich zu vermit
teln suchten. Ihre Meister setzen sich beim Rat für sie 
ein und leisten für sie Bürgschaft (90). Trotz Verbot 
der Meister geht die Abrechnung zwischen den beiden Ge
sellengruppen jedoch weiter, wie die folgenden Eintra
gungen im Leistungsbuch zeigen. Weitere derartige Aktio
nen folgen erst wieder in den Jahren um 1410 (91 ). 1413 
geraten zwei Gruppen von Webergesellen aneinander; die 
Schlägerei endet mit einem Totschlag. Auch hier setzen 
sich die Meister für ihre Gesellen ein und erreichen 
durch Fürbitte eine Reduktion der Verbannungsstrafen 
auf zehn bzw. fünf Jahre (92). 

In der folgenden Zeit beteiligen sich die Basler 
Webergesellen kaum mehr in Gruppen an derartigen Aus
einandersetzungen zwischen Gesellen verschiedener Hand
werke und nicht mehr so auffallend häufig wie in den 
zwei Jahrzehnten um die Jahrhundertwende. Eine konzen
trierte Aktion gegen die Meister - etwa zur Durchset
zung von Lohnforderungen oder eines Verrufs - oder Kor
respondenz mit den Webergesellen anderer oberrheini
scher Städte lassen sich ebensowenig feststellen wie 
die Teilnahme an interregionalen Abmachungen. 

Erst in der Auseinandersetzung zwischen "werkender 
und werbender Hand", d.h. zwischen Handwerks- und Han
delsinteressen spitzt sich der Konflikt zwischen der We
ber- und der Schlüsselzunft zu. Geering und Füglister 
haben diesen Komplex ausführlich behandelt, so dass wir 
uns hier mit em1gen Aspekten begnügen können (93). 
Einer der Streitpunkte betrifft die Zunftzugehörigkeit 
der Grautücher, die der Rat auf ihre Bitten hin 1453 
von den Rebleuten getrennt und der Schlüsselzunft ange
gliedert hatte, sowie die der Wollweber insgesamt. Denn 
mit der Verfeinerung der Wollwebtechniken hatten zahl
reiche Weber begonnen, Wolltuch zu weben, ohne der 
Schlüsselzunft anzugehören. Bereits 1487 und 1489 hatte 
diese, weil sie nicht nur die Grautücher, sondern die 
gesamte neue Wollweberei für sich beanspruchte, die We
ber wegen ihrer Uebergriffe vor den Rat zitiert. Der 
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Entscheid fällt 1491 praktisch zugunsten der Weber
zunft, denn jedem neuen Wollweber stellt der Rat frei, 
die Weber- oder die Schlüsselzunft zu kaufen. Ausserdem 
beschliesst er, die Wolltuchschau paritätisch mit Ange
hörigen beider Zünfte zu besetzen (94). 

Auch den sogenannten 'Walkenstreit' entscheidet der 
Rat letzten Endes zugunsten der Weberzunft: Auf die lan
ge umstrittene Tuchwalke am Kohlenberg, die mit dem 
Uebertritt der Grautücher an die Schlüsselzunft gelangt 
war, erhebt der neue Zunftmeister der Weber 1504 An
spruch. Dieser Meister ist gleichzeitig der letzte 
schlüsselzünftige Grautücher, den die Weberzunft gegen 
den Widerstand der Schlüsselzunft,, die natürlich ihr 
Walkrecht nicht verlieren will, zu ihrem Zunftmeister 
wählt. Nach langwierigen Verhandlungen kauft schliess
lich der Rat um sechzig Gulden der Schlüsselzunft die 
Walke ab und überlässt sie für vierzig Gulden der We
berzunft (95). Auch im Streit um die Messen setzen sich 
die Weber gegen die Handelszünfte durch. Diese prote
stieren beim Rat gegen den Verkauf von importiertem 
Tuch - auch ausserhalb der Messezeiten - durch die We
ber, auf den sie ihrer Ansicht nach das Monopol besit
zen (96). 

Nachdem die Weberzunft ihren Anspruch auf die Fär
ber und Wollweber erfolgreich durchgesetzt hat, ver
folgt sie im 16. Jahrhundert diese Politik weiter: Alle 
neuen Techniken und die neue Seidenweberei werden der 
Weberzunft unterstellt, sodass am Ende des 16. Jahrhun
derts die Weberzunft als einzige Textilzunft dasteht, 
"von der zweitärmsten zur vornehmsten Handwerkerzunft 
aufgestiegen" (97). Gleichzeitig gehört sie zu den trei
benden Kräften gegen die Handelszünfte und für die Ein
führung der Reformation, die für sie auch zum Vehikel 
für die Durchsetzung ihrer handelspolitischen Interes
sen wird (98). 

Was die Rolle des Rates in den Auseinandersetzungen 
der Zunft mit unzünftigen Weberinnen und den Handels
zünften betrifft, so lässt sich der folgende Unter
schied feststellen: Im ersten Fall tritt er als neutra
ler Schiedsrichter auf, der zwischen den Konfliktpartei-
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en zu vermitteln sucht, ohne die eine oder andere Seite 
direkt zu begünstigen. Dies ist besonders erstaunlich 
angesichts der Tatsache, dass es sich bei der einen Par
tei um unzünftige We herinnen handelt, gegen die die 
Zunft klagt. Als Obrigkeit kann er jedoch nicht zulas
sen, dass sich die Weber gerichtliche Kompetenzen, die 
ihnen nicht zustehen, über diese Frauen aneignen. Seine 
Funktion im Streit mit den Handelszünften und Grosskauf -
leuten ist jedoch eine völlig andere. Hier wird der Rat 
zum Komplizen der Zunft, der seine Entscheide ganz im 
Sinn der Weber trifft: Die Handwerkerfraktion im Rat 
setzt sich schon in den 90er Jahren des 15. Jahrhun
derts immer stärker durch und ergreift deutlich für die 
Handwerkerzünfte, d.h. gegen die Handelszünfte Partei. 
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3.5. DIE SCHIFFLEUTE- UND FISCHERZUNFT 

3.5.1. Zunftgründung und Zunftbrief 

Als letzte Handwerkszunft erhalten die Schiffleute 
und Fischer im Jahre 1354 von Bischof Johann Senn von 
Münsingen ihren Zunftbrief. Diesem späten Datum ent
spricht auch ihr Platz in der offiziellen Reihenfolge 
der Zünfte; als zuletzt gegründete Zunft nimmt sie auch 
den letzten, den fünf zehnten Platz in dieser ein. 

Ihr Zunftbrief enthält die für gespaltene Zünfte 
üblichen Bestimmungen über die Besetzung des Zunftmei-
ster- und des Zunftratsherrenamtes sowie des Zunftvor
standes. Im weiteren wird die Zunfttaxe festgesetzt und 
die Vorschrift erlassen, wonach kein Zunftmitglied 
gleichzeitig den Beruf eines Schiffers und eines Fi
schers ausüben darf (1 ). 

Betrachten wir die berufsspezifischen Vorschriften 
für die beiden Teilzünfte, so stellen wir fest, dass 
diejenigen für die Schiffleute ausgesprochen vage formu
liert sind und dass Bestimmungen über den Personentrans
port fehlen. Ebenso existiert keine klare Definition 
von Rechten, die der Basler Schiffleutezunft auf dem 
Rhein beim Warentransport und gegenüber fremden Schiff
leu ten zugestanden werden sollen. Aus dem Zunftbrief 
von 1354 stellt Schulz drei 'Grundprinzipien' für die 
damalige Rheinschiffahrt auf, die dann im 15. Jahrhun
dert durchbrochen wurden und zu langwierigen Konflikten 
mit den Oberländer Schiffleuten und den Schiffleutezünf -
ten der Städte Breisach und Strassburg führten. Es sind 
dies: 1.) Freie Rheinschiffahrt für alle, d.h. auch für 
Fremde in Basel und damit verbunden der freie Handel 
mit Schiffen. 2.) Keine Behinderung der Konkurrenz bei 
Warentransporten auf dem Rhein. Fremde Schiffleute sol
len also in Basel Waren übernehmen und ungehindert 
rheinabwärts transportieren dürfen. 3.) Verbot für die 
Basler Schiffleute, untereinander Absprachen zu treffen 
und Schiffe gemeinsam zu besitzen (2). Laut Zunftbrief 
dürfen sie also nur Waren befördern, die ihnen von hie
sigen oder fremden Kaufleuten freiwillig übergeben wer-
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den. Diese müssen jedoch, wie im Zunftbrief ausdrück
lich vermerkt ist, von den dafür engagierten Schiffleu
ten persönlich an den abgemachten Bestimmungsort ge
bracht werden (3). 

Anders die Vorschriften für die Fischerhalbzunft: 
Erst nach den allgemeinen zunftinternen Bestimmungen 
wie Zunfttaxe, Besetzung des Zunftvorstandes etc. und 
den Vorschriften für die Schiffleute folgen diejenigen 
für die Fischer bzw. Fischhändler im zweiten Teil des 
Zunftbriefes. Als Lebensmittelzunft unterstehen sie der 
Aufsicht der Obrigkeit viel direkter, die die Qualität 
der Fische kontrolliert, die Preise festsetzt und in 
zahlreichen zusätzlichen Verordnungen den Fischbestand 
durch Verbote und Einschränkungen zu erhalten sucht. 
Verhinderung von Fürkauf, Regelung des Fischhandels mit 
den Fischhändlern der oberländischen Seen und Kennzeich
nen der nicht mehr frischen Salmen zum Schutz der Konsu
menten sind die wichtigsten berufsspezifischen Punkte, 
die der Zunftbrief regelt (4). 

Beide Berufsgruppen müssen schon vor der Gründung 
der gemeinsamen Zunft eigene Organisationen besessen ha
ben. Von "einungen und gesetzden", die Fischer und 
Schiffleute für ihre Berufsgruppe aufgestellt hätten, 
ist die Rede. Diese werden durch den neuen Zunftbrief 
hinfällig; ohne Wissen und Willen der Obrigkeit dürfen 
künftig keine Absprachen mehr getroffen werden (5). 

Wir werden uns im folgenden nicht weiter mit den ob
rigkeitlichen Vorschriften für Fischfang und Fischhan
del beschäftigen. Das Verhältnis zwischen Lebensmittel
zunft und Obrigkeit, die Rolle der Obrigkeit als Kon
trollinstanz und Vertreterin von Konsumenteninteressen 
haben wir am Beispiel der Metzgerzunft bereits darge
legt, wo sich diese - durch die sozialen Spannungen in
nerhalb der Zunft verschärfte - Problematik viel deutli
cher aufzeigen liess (6). 
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3.5.2. Sozialtopographie und finanzielle Lage der 
Schiffleute und Fischer 

Mit siebenundneunzig steuerpflichtigen Mitgliedern 
in der Steuerliste von 1429 gehören die beiden Halbzünf -
te der Schiffleute und Fischer zu den kleineren Zünf
ten. In dieser Steuerliste fällt auch der hohe Anteil 
von Frauen auf, es sind rund achtzehn Prozent (7). 
Nicht in jedem Fall lässt sich feststellen, ob die zünf
tigen Männer den Beruf eines Schiffers oder Fischers 
ausüben, wir können jedoch feststellen, dass beide Beru
fe in allen Steuerklassen vertreten sind. Der reichste 
Zünftige von 1429, Peter Hans Wentikum, der als einzi
ger seiner Zunft weit über tausend Gulden versteuert, 
übt gleichzeitig drei Berufe aus, er wird als Schiff
mann, Wirt und . Pferdehändler bezeichnet. Ausser seiner 
eigenen Zunft besitzt er die Weinleutezunft; als Rats
herr der Schiffleute- und Fischerzunft sitzt er wieder
holt im Rat (8). Zu den 'Armen' zählen 1429 rund acht
zehn Prozent der Z unftmitglieder, darunter fast die 
Hälfte der zünftigen Frauen (9). 

145 3 / 4 konnten einundsiebzig Schiffleu te, Fischer 
und zünftige Frauen ausgemacht werden. Die beiden Halb
zünfte halten sich mit je dreissig Mitgliedern etwa die 
Waage; zünftig sind ausserdem fünf Frauen, ein weiterer 
Pferdehändler ausser Wentikum und der Schaffner des Klo
sters Gnadental (10). Weder die eine noch die andere Be
rufsgruppe kristallisiert sich klar als ärmere Halb
zunft heraus, wenn wir ihre Angehörigen auf die vier 
Steuerklassen verteilen (11 ). Doppelzünftigkeit kommt 
aus finanziellen Gründen selten vor, nur wenige Fischer 
sind auch noch bei den Gartnern zünftig, was ihnen das 
Feilbieten von Meerfischen erlaubt, das den gartnerzünf
tigen Grempern und Gremperinnen vorbehalten bleibt. 
Gleich dreifach zünftig ist der wohlhabende Schiffmann 
Oswald Marti, ausser bei den Schiffleuten noch bei den 
beiden Herrenzünften der Kaufleute und der Krämer. Er 
lebt auch nicht in einem Fischer- und Schifferquartier 
sondern zusammen mit reichen Kaufleuten, Tuchscherern 
und doppelzünftigen Schneidern hinter der Schol (12). 

Die meisten Schiffleute und Fischer haben sich in 
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den Strassen und Gassen längs des Rheins in den beiden 
Städten niedergelassen. Am Fischmarkt finden wir eine 
Gruppe von sechs Schiffleuten zusammen mit zahlreichen 
Schmiedezünftigen, im Bereich zwischen Rheintor und 
Fischmarkt und in den Gassen gegen das Predigerkloster 
hinauf, parallel zum Rhein, haben sich Angehörige der 
beiden Halbzünfte angesiedelt. An der Schifflände steht 
auch das Zunfthaus der Schiffleute, dasjenige der Fi
scher am Fischmarkt (13). Zwei Schwerpunkte zeichnen 
sich deutlich ab, das Kleinbasler Ufer und die Vorstadt 
Sankt Johann, genannt "ze Crutz", die hier genauer be
trachtet werden soll. Die besagte Vorstadt zieht sich 
hinter dem Predigerkloster parallel zum Rhein hin. Sie 
führt durch wenig bebautes Gebiet und Gärten und 
Aecker, was sich in ihrer Sozial- und Vermögensstruktur 
niederschlägt. Im stadtnahen Teil der Vorstadt "ze 
Crutz" liegen Höfe von Adel und Patriziat, dem Prediger
kloster gegenüber befindet sich das Gesellschaftshaus 
der "Hümpeler", einer Fischergesellschaft, deren Ver
hältnis zur Zunft nicht ganz klar definiert ist. Voll 
in die Fischerhalbzunft integriert scheint sie jeden
falls nicht zu sein. Ausserdem hat sich seit 1300 der 
Antonierorden in dieser Vorstadt niedergelassen (14). 

Für die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts hat Füg
lister für die Sankt Johannsvorstadt - wie auch für die 
Steinenvorstadt - einen besonders hohen Anteil von sehr 
niedrigen Liegenschaftspreisen festgestellt, nämlich 
achtzig Prozent mit einem minimalen Preis unter hundert
fünfzig Gulden ( 15). Die Häuserpreise im Historischen 
Grundbuch für das 15. Jahrhundert und vor allem die fi
nanzielle Lage ihrer Bewohner und Bewohnerinnen bestäti
gen, dass es sich um eine ausgesprochen ärmliche Vor
stadt handelt. Abgesehen von der schon erwähnten Gruppe 
von Angehörigen des Adels und des Patriziats am Eingang 
zur Vorstadt leben hier vor allem zahlreiche 'arme' Fi
scher. Von den zweiundzwanzig Fischern lässt sich oft 
nicht feststellen, ob es sich um zünftige Fischer oder 
nur um Mitglieder der Hümpelergesellschaft handelt. Si
cher ist jedenfalls, dass zünftige Fischer und Hümpeler 
nebeneinander in der gleichen Vorstadt leben; auf das 
unklare Verhältnis zwischen Zunft und Gesellschaft wer-
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den wir zurückkommen (16). Insgesamt weist die Vorstadt 
"ze Crutz" achtundachtzig Haushalte auf ( 17). 

Die Kleinbasler Schiffleute und Fischer, die auch 
der Hümpelergesellschaft angehören können, sind zum 
grössten Teil der zweiten Steuerkategorie zuzuweisen, 
nur wenige erreichen die mittleren Regionen der drit
ten. Nur ein einziger versteuert ein Vermögen über tau
send Gulden (18). Schwerpunkt der ärmeren Zunftgenossen 
und der Hümpeler ist eindeutig die Sankt Johannsvor
stadt, während sich die wohlhabenderen Schiffleute und 
Fischer eher ausserhal b dieses 'Fischerquartiers', in 
der grossen Stadt zwischen Rheintor und Fischmarkt und 
auf der Kleinbasler Seite niedergelassen haben. Insge
samt haben wir es mit einer recht ärmlichen Zunft zu 
tun, von der 35% auf die niedrigste, 35% auf die zwei
te, 25% auf die dritte und 3% auf die höchste Steuer
klasse entfallen. Auch unter dem Blickwinkel dieser öko
nomischen Situation muss der langwierige Streit mit den 
andern Schiffleutezünften um das Monopol auf dem Rhein 
betrachtet werden ( 19). 

3.5.3. Das Verhältnis zwischen den beiden Halbzünften 

Wie wir gesehen haben, hat vor dem Zusammenschluss 
zu einer Zunft jede der beiden Berufsgruppen bereits 
eine Organisation besessen. Es existiert weder eine 
finanzielle noch eine deutliche soziale Kluft zwischen 
den Schiffleuten und Fischern, auch zahlenmässig halten 
sie sich etwa die Waage, so dass sich auch die Zunftla
sten etwa gleichmässig auf die beiden Halbzünfte vertei
len, im Unterschied zu andern gespaltenen Zünften, z.B. 
den Grautüchern und Rebleuten oder den Gerbern und 
Schuhmachern (20). Je eine Halbzunft stellt den halben 
Zunftvorstand und abwechselnd Ratsherr und Zunftmeister 
(21). Für die Fischer lässt sich der Bau eines Zunfthau
ses erst fürs 15. Jahrhundert nachweisen, es handelt 
sich um das Haus "zur goldenen Büchse" am Fischmarkt, 
nahe beim Fischmarktbrunnen und ihren Standplätzen 
(22). Den Bau des Zunfthauses der Schiffleute an der 
Schifflände bewilligt der Rat um 1402 (23). 
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Es sind hauptsächlich zwei Streitpunkte, die zwi
schen den beiden Halbzünften auftreten und vom Rat bei
gelegt werden, nämlich das gemeinsame Banner und Ueber
griffe der einen Halbzunft in die Kompetenzen der an
dern. Ein offener Streit bricht 1416 wegen des Banners 
aus. Jede Berufsgruppe führt ursprünglich ihr eigenes 
Wappen, bei der Zusammenlegung zu einer gemeinsamen 
Zunft 1354 scheint dieser Punkt noch nicht zu Schwie
rigkeiten geführt zu haben. Erst 1416 erfahren wir von 
"spen und stössen" deswegen: Die Schiffleute sind der 
Ansicht, das Banner müsse ihren Anker tragen und darun
ter den Fisch der Fischerzunft, deren altes Zeichen je
doch aus zwei verschränkten Stacheln besteht. Die Fi
scher protestieren gegen dieses Ansinnen und verlangen, 
dass die Stachel in das Banner aufgenommen werden müss
ten, die ja auch auf ihrem Geschirr, dem Glasfenster 
und ihren Kerzen zu finden seien. Besonders empört sie 
das eigenmächtige Vorgehen der Schiffleute, die ohne 
ihr Einverständnis Anker und Fisch auf dem Banner füh
ren wollen. Trotz ihrer Bitten, beim alten Zeichen blei
ben zu dürfen, entscheidet der Rat gegen sie mit dem Ar
gument, auch in fremden Städten und Ländern sei der An
ker das Zeichen der Schifferzünfte, der fortan zusammen 
mit dem Fisch für die gesamte Zunft als Banner zu gel
ten habe (24 ). Nur wenige Jahre später wird der Be
schluss geändert, da sich die Fischer mit dieser Zurück
setzung nicht abfinden wollen: Um des Zunftfriedens wil
len sollen die beiden Embleme, Anker und Fisch auf dem 
v ie rgeteil ten Banner gleichwertig vertreten sein (25). 
Erst mit diesem neuen Entscheid ist die Ehre der gedemü
tigten Halbzunft der Fischer wieder hergestellt und der 
Streit def ini ti v beigelegt. Nicht nur im Bannerstreit 
sondern auch im Streit um die grossen, einträglichen 
Pilgerfahrten spricht die Obrigkeit zugunsten der 
Schiffleute Recht. Einleitend stellen Bürgermeister und 
Rat fest, der gegenseitige "Unwille" sei nun ausgeräumt 
und solle sich weder in Worten noch in Werken wiederho
len, beide Halbzünfte sollten einander nun wieder wie 
früher beistehen (26). Es geht in dieser Auseinander
setzung darum, dass die Fischer sich am Pilgertrans
port, der während der Einsiedlerfahrten besonders um-
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fangreich und gewinnbringend ist, beteiligen und somit 
in die Kompetenzen der Schiffleute eingreifen. Der Rat 
entscheidet, dass die Einsiedlerfahrten zwar prinzi
pie 11 für die Schiffleu te reserviert seien, dass fünf 
Schiffe jedoch von den Fischern abgefertigt werden dürf
ten unter der Bedingung, dass sie als Steuerleute ihre 
Kollegen aus der Halbzunft der Schiffleute einstellten 
gegen einen Lohn von vier Gulden (27). Diese Regelung 
gilt rund fünfzig Jahre. In den 1480er Jahren lesen wir 
wiederum von Auseinandersetzungen zwischen den beiden 
Halbzünften wegen der Pilgerschiffe. Der wieder aufflam
mende Streit veranlasst die Obrigkeit zu einer grund
sätzlichen Aenderung, denn trotz obrigkeitlichem Ent
scheid entzündet sich der Konflikt zwischen den Schiff
leuten einerseits und den Fischern und Hümpelern ander
seits immer wieder neu (28). Dieser Zustand missfällt 
dem Rat, der nach eigener Aussage kein Auseinanderbre
chen der beiden zu einer Zunft zusammengelegten Berufs
gruppen riskieren will. So entschliesst er sich, die 
den Fischern zugestandene Konzession zurückzunehmen, so 
dass das Monopol für das gesamte Pilgergeschäft wieder 
an die Schiffleute übergeht. Diese müssen jedoch die 
Fischer für den entgangenen Verdienst jährlich mit fünf -
zehn Gulden entschädigen (29). 

Auch die Schiffleute müssen verschiedentlich daran 
gehindert werden, in die Kompetenzen der Fischer einzu
greifen. Hier versucht die Obrigkeit mit zeitlichen Ein
schränkungen und genau umschriebenen Fangvorrichtungen 
das Fischen durch Schiffleute in Grenzen zu halten 
(30). 

Dass die Schiffleute in den beiden geschilderten 
Streitfällen trotz der Tatsache, dass die beiden Berufs
gruppen einander sozial, finanziell und zahlenmässig 
ebenbürtig sind, von der Obrigkeit einen Entscheid zu 
ihren Gunsten erringen, lässt sich am ehesten mit der 
'Aussenpolitik' der Obrigkeit erklären, die die Posi
tion ihrer Schiffleute nicht nur gegenüber ihren Konkur
renten auf dem Rhein, sondern auch innerhalb der Zunft 
zu stärken sucht. Sie entspricht somit den Interessen, 
die die Schiffleute beim Ausbau ihrer Vormachtstellung 
auf dem Rhein und der Verteidigung ihres Monopols auf 
den Pilgerverkehr selbst verfolgen (31 ). 
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3.5.4. 'Fahrlässigkeit': Das Image der Basler Schiff
leute 

In diesem Abschnitt soll das 'Image' der Basler 
Schiffleute (und Fischer) zur Sprache kommen, ihr Ver
halten den Passagieren gegenüber, der Umgang mit den ih
nen anvertrauten Waren, ihre Zuverlässigkeit als Schiff
leute überhaupt, aber auch ihr Verhältnis untereinander 
und zur Obrigkeit. Der 'aussenpolitische' Bezug, d.h. 
die Probleme mit den Schifferzünften aus dem Oberland, 
den Städten Laufenburg, Breisach und Strassburg, blei
ben hier ausgespart, sie werden im anschliessenden Ab
schnitt behandelt. 

Für den ersten Teil der Frage stehen uns verschiede
ne Quellen zur Verfügung: Chroniken, in denen über spek
takuläre Schiffbrüche ausführlich berichtet wird, die 
Leistungsbücher, in denen Verurteilungen fehlbarer 
Schiff er eingetragen sind, sowie gerichtliche Kundschaf
ten, in denen Zeugen - oft geschädigte Passagiere aber 
auch Zunftkollegen - über den Hergang eines Unfalls aus
sagen. Zudem scheint die Obrigkeit selbst um das Image 
ihrer Schiffleute besorgt gewesen zu sein, wenn wir aus 
den detaillierten Vorschriften und Verboten gerade auf 
die Verhaltensweisen schliessen können, die die Obrig
keit zu ändern bzw. abzustellen sucht. 

Vom Juli 1438 stammt eine Strafbestimmung für 
Schiffleute, die aus Fahrlässigkeit den Tod ihrer Passa
giere verursacht haben: "Unser herren rat und meister 
nuwe und alt hant erkennt, wenn hinfur dheine von un
sern schiffluten iemanden ertrenkent und lute und guet 
frevelichen und on sorge hinlesseclich verfurent, das 
die Schifflute, so damitte und daran schulde und sache 
habent, von den räten niemer begnadet sollent, noch 
inen unser stat Basel erloupt werden sol, denn man sol 
inen nachhengen, und wer sach, daz si ergriffen wur
dent, so sol man von inen richten nach recht. entrun
nent si aber und wurdent fluchtig und nit ergriffen, so 
sol inen unser stat aber niemer me erloupt, ir guet ge
nommen, durch gott geben werden den seien zu trost, die 
da gelitten haben. und sol auch den Rin niemer me gebru
chen noch solich schiffluten antwerk am Rine niene tri-
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ben noch üben, daz wir ouch an ander stette, so vere 
uns daz notdurftig bedunkt, bringen sollen" (32). Le
benslängliche Verbannung aus der Stadt ohne Begnadi
gungsmöglichkeit, Güterkonfiskation und Berufsverbot 
auf dem ganzen Rhein drohen danach Schiffleuten, die 
sich durch Flucht ihrer Verurteilung durch den Rat zu 
entziehen suchen (33). Zwischen verschuldeten und unver
schuldeten Unglücksfällen wird jedoch unterschieden: 
"Wenn aber solichs von geschieht zueviele, da kuntlich 
wurde, daz si redelich gestanden weren und daz erber 
und beste getan hettent, die sollent ir redelicheit ge
niessen und in solichem gütlich bedacht und furgenommen 
werden" (34 ). Betrachten wir zunächst die Strafpraxis 
vor dieser Bestimmung: Um 1400 verurteilt der Rat den 
Schiffmann Wagner zu fünf Jahren Verbannung (ein erstes 
Straf mass von zehn Jahren Verbannung fünf Meilen ausser
hal b des Stadtbannes ist durchgestrichen und auf die 
Hälfte der Verbannungszeit reduziert), weil er einen 
Schiffbruch verursacht hat. "Von siner verwarlosung we
gen" ist sein Schiff bei Neuenburg gesunken, weil er 
laut Anklage nicht auf seinem Posten beim Steuerruder 
auf der Steuerbrücke war und das Schiff deshalb gegen 
einen Baumstamm stiess (35). Ueber einen Verlust an Men
schenleben und Waren erfahren wir allerdings nichts. 
Dieser Unfall bleibt für längere Zeit der einzige, der 
im Leistungsbuch eingetragen wird. Erst fünfundzwanzig 
Jahre später entgehen ein Schiffer namens Hans Wagner, 
der mit dem obgenannten identisch sein könnte, und sei
ne Passagiere, darunter der Basler Ritter und Diplomat 
Henman Offenburg, nur knapp einem Unfall. Wagner wird 
vorgeworfen, das Schiff unsorgfältig geführt zu haben; 
zur Strafe wird er für die Dauer eines Monats verbannt 
und zu einer Geldbusse von einem Pfund verurteilt (36). 

Innerhalb von wenigen Jahren folgen zwei schwere Un
glücksfälle auf dem Rhein: Die Schiffleute Zschalant 
und Singer z.B. sollen durch eigenes Verschulden den Un
tergang eines Schiffes verursacht haben. Den Hauptver
antwortlichen Zschalant trifft bereits die Strafe, die 
in der neuen Verordnung von 1438 über fahrlässige 
Schiffleute verhängt wird, nämlich lebenslängliche Ver
bannung und Berufsverbot. Ein aufschlussreicher Zusatz 
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besagt, er solle fortan als Fischer leben (37). Zu die
sem Unfall war es laut Aussage der Zeugen gekommen, 
weil sich die beiden Steuerleute Zschalant und Singer 
nicht darauf einigen konnten, ob die Route links oder 
rechts am hölzernen Markierungspfahl bei Rheinweiler 
vorbei führte, dabei wütend miteinander stritten und 
jeder stur auf seinem Standpunkt beharrte, bis das 
Schiff auf Grund fuhr (38). Wir können vermuten, dass 
die Obrigkeit hier ganz besonders hart durchgriff, um 
die Schiffleu te an ihre Sorgfaltspflicht zu erinnern. 
Denn Vorbereitungen für das Konzil sind bereits im Gang 
und Schiffleute, die im Ruf der Fahrlässigkeit stehen, 
schaden dem Ansehen der Stadt, die als Konzilsstadt 
zahlreiche Gäste erwartet. Tatsächlich verzeichnen die 
Leistungsbücher für mehrere Jahre keinen derartigen Un
fall mehr (39). Erst wieder 1437 "verführt" ein Basler 
Schiffer ein Schiff und ertränkt dabei "ehrbare Leute". 
Ihn trifft zwar die gleiche Strafe wie Zschalant -
statt zehn Meilen ausserhalb der Kreuzsteine nur ausser
h al b des Stadtbannes -, im Unterschied zu diesem 
scheint er jedoch in den Genuss einer Amnestie gekommen 
zu sein (40). 

Mit zahlreichen Verordnungen und Strafbestimmungen 
bemüht sich die Obrigkeit, ihre Schiffleute, die wie 
ihre Berufskollegen in Zürich, Strassburg und anderswo 
zu den besonders 'unbotmässigen' und deshalb schwieri
gen Berufsgruppen zählen, zur Einhaltung ihrer Ordnung 
zu verpflichten (41). Daraus können wir eine ganze Rei
he von negativen Verhaltensweisen zusammenstellen, die 
die Obrigkeit zu unterdrücken bzw. zu ändern sucht. Sie 
betreffen die drei folgenden Bereiche: Verhalten gegen
über Passagieren und Fahrsicherheit, Verhalten unterein
ander, d.h. innerhalb ihrer Zunft, und den Kauf von 
Schiffen. Betrachten wir zunächst die Massnahmen zum er
sten Bereich ( 42): Kein Schiff darf mehr ablegen, bevor 
es nicht von obrigkeitlichen Kontrollbeamten geprüft 
worden ist. Damit soll die Funktionstüchtigkeit eines 
Schiffes garantiert, das Ueberladen verhindert und die 
nötige Anzahl Steuerleute gewährleistet werden (43). 
Ein weiterer Punkt betrifft das "Zeichnen" des Rheins, 
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d.h. den Schiffleuten wird vorgeschrieben, wie bisher 
die Strecke von Basel bis Breisach laufend zu kontrol
lieren, Veränderungen im Flusslauf festzustellen, die 
Fahrrinne zu markieren, Hindernisse wie Sandbänke, Fel
sen, treibende Baumstämme zu melden. Als weitere Mass
nahmen zum Schutz der Passagiere vor Uebervorteilung 
sollen die Schiffleute einen Eid darauf ablegen, ihre 
Passagiere auch tatsächlich zum verabredeten Bestim
mungsort zu bringen und zwar persönlich, und erst dort 
zu verlassen. Ausserdem sollen sie von ihren Fahrgästen 
keine Pfänder verlangen, sondern müssen sich mit dem 
verabredeten Tarif begnügen ( 44). 

Wenn wir aus der Ordnung von 1441 nur die berufsspe
zifischen Vorschriften herausgreifen, nicht die Regelun
gen des allgemeinen Verhaltens in der Zunftstube etc., 
so können wir für den ersten Bereich auf folgende ver
breitete Praktiken schliessen: Nichteinhalten der vor
geschriebenen Tarife, die der Rat für den Passagier
und Warentransport gestaffelt nach den verschiedenen 
Strecken auf dem Rhein festgesetzt hat, sowie eigenmäch
tigen Verkauf der Waren vor dem Bestimmungsort (45). Zu 
den von der Obrigkeit bekämpften Praktiken gehört auch, 
dass sich Meister für die Uebernahme eines Transports 
verpflichten, diesen aber durch Knechte ausführen las
sen, während sie selbst zu Hause bleiben. Auch Nichtbe
achten des Fahrverbots nach selbstverschuldeten Unfäl
len scheint unter den Schiffleuten so üblich gewesen zu 
sein, dass dieser Punkt in der neuen Ordnung ausführ
lich zur Sprache kommt. In den gleichen Kontext gehört 
auch, dass die Schiffleute beim Bezahlen der Bussen der
artige Schwierigkeiten machen, dass sie mit einer neuen 
Vorschrift dazu verpflichtet werden, die Bussen bar zu 
bezahlen. Verweigern sie dies, so droht ihnen Berufs
und Zunfthausverbot ( 46). 

Eine Notiz in den gleichen Akten bringt die grund
sätzlichen Schwierigkeiten, die die Obrigkeit weder mit 
der Einführung einer völlig neuen Ordnung noch mit 
Strafandrohungen lösen kann, auf den folgenden Nenner, 
wenn sie resignierend feststellen muss: "Schifflutt 
sind weder rotzherren noch meisteren nit gehorsam. hal
ten nit ire ordnung. richttend mit der gemein. Erbiet-
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ten iren obren und den fromden vil unzucht" (47). 

Was den zweiten Bereich, das Verhalten untereinan
der, anbelangt, so erfahren wir von gegenseitigen Hänse
leien, bei dem die Schiffe gegenseitig schlecht gemacht 
werden (" ... schiffe lötzet oder böse macht"), Verspot
ten · von Kollegen auf der Strasse oder am Ufer mit Sprü
chen wie: Das Schiffe fahre Steine oder Schweine, sei 
leer oder könne überhaupt nicht fahren (48). Auf star
ken Konkurrenzdruck innerhalb der Schifferzunft lässt 
der Streit um Fahrgäste und Waren schliessen. Durch Ab
werben und Abfangen von potentiellen Kunden, bevor sie 
noch in der Stadt eingetroffen sind, oder in ihren Her
bergen, suchen die Schiffleute einander zuvorzukommen. 
Dazu gehört auch das Aufhalten von Passagieren unter ir
gendwelchen Vorwänden, damit sie einen Kollegen, der ge
rade an diesem Tag fahren möchte, um seinen Verdienst 
bringen und das Geschäft selber abschliessen können 
(49). Mit dem dritten Bereich, dem Verhalten den Schiff
ver käufer gegen über, befassen wir uns weiter unten 
(50). 

Fassen wir zusammen. was wir aus den Verboten über 
das Verhalten der Schiffleute untereinander zusammenge
tragen haben, so stellen wir fest, dass es hauptsäch
lich von Konkurrenzangst geprägt ist: Der Streit um Wa
rentranporte und Fahrgäste, die jedoch nur zur Zeit der 
grossen Wallfahrten zahlreich sind, die Hänseleien bis 
zur direkten Schädigung von Kollegen lassen sich als 
eine Ueberbesetzung des Schifferhandwerks interpretie
ren. Dieses grundsätzliche Problem sucht die Obrigkeit 
dadurch zu lösen, dass sie die Schiffleute auf ihren 
eigenen Antrag hin in drei Gruppen einteilt, von denen 
eine jeweils eine Woche lang den Rhein befährt, während
dessen sich die beiden andern mit Fischen und Bauen be
schäftigen sollen. Da dieses System jedoch in keiner Be
ziehung eine befriedigende Lösung bringt, greift der 
Rat bald wieder auf die alte Ordnung zurück (51). 

Dass die Hänseleien unter den Schiffleuten in hand
feste Prügeleien ausarten und nicht selten weiter eska
lieren, können wir in den Leistungsbüchern feststellen. 
Ausser den Metzgern (und Küfern) geraten keine Berufs-
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kollegen derart häufig und heftig aneinander wie dieje
nigen der Schiffleutehalbzunft, wobei sich Tätlichkei
ten gegen zunftfremde Personen zur Hauptsache auf die 
Fahrgäste beschränken (52). 

Fischer und fischverkaufende Schiffleute werden ge
büsst, wenn sie gegen die strengen Lebensmittelverord
nungen der Obrigkeit verstossen. Bücklinge, "die des 
Marktes unwürdig sind", lassen der aus einem Prozess we
gen Ueberladung seines Schiffes bekannte Schiffer Pfaff 
Lücki und einer seiner Berufskollegen durch eine Dritt
person verkaufen; "umb ir fische willen" wird ein Ver
fahren gegen zwei Fischer eröffnet (53). 

Beiden Halbzünften gemeinsam ist ihre starke Opposi
tion gegen die Obrigkeit, die sich durch den ganzen Un
tersuchungszeitraum hindurch beobachten lässt. Sie äus
sert sich in zahlreichen Verurteilungen von Schiffleu
ten und Fischern wegen "Ungehorsam" gegen Obrigkeit und 
Zunftvorstand in Form von Nichtbeachtung der berufsspe
zifischen Vorschriften, aber ebenso von Kritik, Ehrver
letzung und 'aufrührerischen Reden' (54). 

3.5.5. Der 'Kleinkrieg' auf dem Rhein 

In seinem Aufsatz über Rheinschiffahrt und städti
sche Wirtschaftspolitik hat Schulz den Kampf um die Vor
herrschaft auf dem Oberrhein, der am heftigsten zwi
schen den Städten Strassburg und Basel ausgetragen 
wird, ausführlich analysiert (55). Nicht nur mit den 
rheinabwärts gelegenen Städten Neuenburg, Breisach und 
Strassburg, auch mit den oberländischen Schiffleuten 
und den sogenannten Laufenknechten, die für die beson
ders schwierige Passage in Laufenburg angeheuert wer
den, führen die Basler Schiffleute jahrzehntelang einen 
erbitterten Kleinkrieg beim Versuch, die Rheinschif
fahrt auf dem gesamten Oberrhein zu monopolisieren. Die 
Uebergriffe der Strassburger Schiffleute auf Basler 
Schiffleute und umgekehrt, die gegenseitigen Plünderun
gen und Schikanen erfolgen offenbar mit Duldung der bei
den Obrigkeiten, denn in diesem Fall tragen die jeweili
gen Schifferzünfte gleichzeitig den Interessenkonflikt 
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ihrer eigenen Obrigkeiten aus, die sich auf dem Rhein 
konkurrenzieren. Daneben laufen auf diplomatischer Ebe
ne Verhandlungen zwischen den Kontrahenten, in Verträ
gen werden die strittigen Punkte geklärt und genaue Vor
schriften erlassen, wie weit und zu welchen Bedingungen 
die Basler Schiffleute rheinabwärts fahren dürften, wo 
sie gegen einen festgesetzten Lohn Steuerleute aus den 
andern Rheinstädten aufzunehmen hätten, wo Zölle be
zahlt werden müssten etc. (56). Umstritten sind die 
grossen Pilgerfahrten und die Messen, die für alle be
teiligten Schifferzünfte ein besonders einträgliches Ge
schäft bedeuten (57). 

Abgesehen vom ständigen Interessenkonflikt zwischen 
den verschiedenen Schifferzünften wirken sich zusätz
lich noch politische Konstellationen und Ereignisse auf 
die Rheinschiffahrt aus. Als Beispiel wäre hier der St. 
Jakoberkrieg zu nennen, der im Anschluss an den Frie
densschluss mit dem Dauphin 1444 ausbricht und von den 
Schiffleuten der vorderösterreichischen Städte am 
Rhein, Laufenburg, Säckingen, Neuenburg und Breisach, 
auf ihre Weise gegen ihre Konkurrenten in Basel geführt 
wird, während auch wieder parallel dazu auf der politi
schen -Ebene Friedensverhandlungen laufen (58). Was uns 
hier interessiert, ist nicht die diplomatische Ebene, 
auf der Verhandlungen geführt und Verträge abgeschlos
sen werden, sondern der 'Kleinkrieg' der Schifferzünfte 
untereinander, der mit gegenseitigen Provokationen, 
'Sei bsthi lf eak tionen', Schädigung und sonstigen Schika
nen geführt wird. Auch nach Abschluss der Verträge er
schwert er weiterhin Schiffahrt und Schiffhandel (59). 

Aus diesem Dauerkonflikt sollen ein paar typische 
Fälle herausgegriffen werden, an denen sich das Ver
halten der Schiffleute besonders klar aufzeigen lässt. 
Am heftigsten wirkt sich der Konflikt mit Strassburg 
aus, entsprechend häufig befasst sich der Basler Rat 
mit Klagen, die ihm die hiesigen Schiffleute vortragen: 
Wenn Basler in Strassburg anlegen oder vor Anker lie
gen, so zerhauen die Strassburger Schiffleute die Sei
le, mit denen das Schiff festgebunden ist, und lassen 
es gegen Kru tenau, das Strass burger Schifferviertel, 
oder gegen die Brücke treiben (60). In einem Schreiben 
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beschwert sich der Rat von Basel beim Strassburger Rat 
darüber, dass ihr Bürger, der Schiffmann Ullin Kilwart 
von Strassburgern geschlagen, verwundet und gefangenge
nommen worden ist. Da Kilwart immer noch in Strassburg 
festgehalten wird, bittet der Rat um seine sofortige 
Freilassung und Schmerzensgeld für das ihm angetane Un
recht (61). Der 'Fall Kilwart' wird daraufhin unter
sucht, der Strassburger Offizial zieht Erkundigungen 
ein. Die erhaltene Kundschaft wirft ein besonderes 
Schlaglicht auf das Verhältnis der beiden Schiffer
zünfte. Als Zeugen für den Vorfall auf dem Rhein bei 
Strassburg treten auf die Brüder Henni Kilwart von Ba
sel und Kleinhenni von Hüningen sowie Pilger aus dem 
Aargau, die von Basel aus mit Kilwart nach Köln zu fah
ren beabsichtigten. Sie sagen aus, dass sie am zweiten 
Tag ihrer Reise Strassburg erreicht hätten. Am untern 
Zoll, während sich die Pilger in einer Kirche aufhiel
ten, sei Kil wart von Strassburger Steuerleuten be
schimpft worden, unter anderm hätten sie ihm vorgewor
fen, er sei erst seit fünf Jahren Schiffmann und habe 
vorher sein Brot als Fischer verdient. Der Zoller und 
der Zunftmeister versuchten nach Aussage der Zeugen den 
Streit zu schlichten, der Beleidiger, der Strassburger 
Steuermann, sei jedoch an Bord gekommen. Im Einverständ
nis mit den Pilgern (die schon während der verbalen Aus
einandersetzung von ihrem Kirchgang zurückgekehrt sein 
müssen) habe nun Kilwart den Beleidiger in den Rhein ge
worfen. Wie jedoch Kilwart daraufhin ins Gefängnis ge
bracht wurde, wusste niemand zu sagen (62). Für das Ver
hältnis zwischen den beiden Halbzünften der Schiffleute 
und der Fischer und das Selbstverständnis eines Schif
fers ist die Tatsache aufschlussreich, dass Holzapfel 
Kilwart dadurch beleidigen kann, dass er ihm vorhält, 
er sei vor fünf Jahren noch (oder nur?) ein Fischer ge
wesen. Wir wissen nicht, ob diese Beleidigung allein 
oder erst im Kontext mit andern Kilwart derart provo
ziert, dass er in Anwesenheit des Zollers und des Zunft
meisters Holzapfel über Bord stösst (63). 

Auch Uebergriffe - im Verständnis der Basler Schiff
leute - von Breisachern kommen vor dem Rat zur Sprache. 
Ein Basler Schiff er wird zum Beispiel von Breisacher 
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Steuerleuten mit Gewalt nach Breisach geführt, wo ihm 
Breisacher Steuerleute aufgezwungen werden (64). 

Ueber die Basler Schiffleute beklagen sich ausser 
Strassburgern und Breisachern vor allem die Oberländer 
Schiffer der Städte Bern, Fribourg, Zürich, Luzern, So
lothurn und Laufenburg, die ihre Schiffe selbst oft nur 
bis Basel führen und hier verkaufen (65). Wie sie dabei 
von ihren Basler Berufsgenossen schikaniert und übers 
Ohr gehauen werden, legen sie in mehreren Schreiben dem 
Basler Rat dar. Zu den üblichen Vorwürfen, die Basler 
zwängen ihnen mehr Steuerleute und Knechte auf als nö
tig, wenn sie über die Stadt hinaus rheinabwärts fahren 
wollten, und weigerten sich aus finanziellen Gründen, 
die Ware von zwei Schiffen auf ein einziges umzuladen, 
was von Basel an durchaus möglich sei, fügen sie Klagen 
über die Praktiken beim Verkauf ihrer Schiffe. Nach ih
rer Aussage haben die Basler Schiffleute die folgende 
Methode entwickelt, um den Preis der Schiffe zu drük
ken: Sie halten ihr Angebot nach einer Absprache weit 
unter dem Wert des Schiffes, reihum wird der Preis wei
ter unterboten, bis das Schiff zuletzt zu einem wesent
lich niedrigeren Preis als ursprünglich geboten vom 
ersten Interessenten gekauft wird. Der Kauf wird gemein
sam getätigt, das Los entscheidet, wem das Schiff zu
fällt (66). Kommt keine Einigung über den Preis zustan
de, so werden sie von den Baslern an der Weiterfahrt ge
hindert und auf diese Weise zum Verkauf gezwungen (67). 

3.5.6. Die Rolle der Obrigkeit gegenüber den beiden 
Halbzünften 

Als letztes soll die unterschiedliche Rolle der Ob
rigkeit den Schiffleuten und den Fischern gegenüber her
ausgearbeitet werden. Die 'interne' Politik besteht zu
nächst darin, den Streit zwischen den beiden Halbzünf
ten der Fischer und Schiffleute um das gemeinsame Ban
ner und die Pilgertransporte zu schlichten. Dies ge
schieht im ersten Fall auf Kosten der Fischer, was bei
nahe zum Auseinanderbrechen der gemeinsamen Zunft 
führt. Im zweiten Fall sucht die Obrigkeit das Problem 
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durch einen Kompromiss zu lösen, der auch die Fischer 
in bescheidenem Mass direkt am Pilgertransport betei
ligt. Dies bewährt sich jedoch nicht ( oder wird von den 
Schiffleuten hintertrieben), so dass die Obrigkeit die
se Konzession an die Fischer zurückzieht und in eine 
jährliche finanzielle Entschädigung durch die Schiffleu
te umwandelt (68). Während die Fischerhalbzunft als Le
bensmittelzunft wie Metzger, Bäcker und Müller den Rat 
als kontrollierende, reglementierende und einschränken
de Obrigkeit wahrnimmt, die Konflikte zwischen den bei
den Halbzünften auf ihre Kosten zu lösen gewillt ist, 
sind die Beziehungen zwischen der Obrigkeit und der 
Schifferhalbzunft komplexer; einerseits greift sie ein
schneidend in die inneren Verhältnisse der Zunft ein, 
anderseits wird sie im Streit um das Monopol auf dem 
Rhein zum Komplizen der Schiffleute. Als Grund für die 
Neustrukturierung von 1431, die die Schiffahrt für je
weils eine Woche einer der drei Schiffleutegruppen vor
behält (Rangschiffahrt) und die auf Wunsch der Halb
zunft selbst erfolgt, nennt sie "uneintrechtigkeit, ir
sal und uffsatz" (69). Mit der neuen Regelung sucht sie 
die Konkurrenz unter den Berufsgenossen zu entschärfen 
und durch gemeinsamen Besitz der Schiffe sowie gleich
mässige Aufteilung der Einkünfte allen Mitgliedern des 
offensichtlich überbesetzten Gewerbes zu einem Ver
dienst zu verhelfen. Nach Aussage der Breisacher Konkur
renten führt dies jedoch zu einem völligen Mangel an 
Verantwortungsgefühl und zur Vernächlässigung der ele
mentarsten Sorgfaltspflichten. Die Dreiteilung bringen 
sie in einen direkten Zusammenhang mit einer Serie von 
Schiffbrüchen, für die sie unfähige oder betrunkene 
Steuerleute verantwortlich machen (70). Sieben Jahre 
nach ihrer Einführung, im Jahre 1438 erscheint als Neu
erung ein Fahrlässigkeitsparagraph, der die Strafe für 
sei bstversch uldete Schiffbrüche festsetzt. Bereits 1441 
erlässt die Obrigkeit eine neue Ordnung, die das Prin
zip der Dreiteilung rückgängig macht und zahlreiche 
Missstände durch Androhung von hohen Bussen zu bekämp
fen sucht. Als schwierig und ungehorsam bezeichnet die 
Obrigkeit ihre Schiffleute bekanntlich selbst (71 ). 

Nicht nur chronische interne Schwierigkeiten be-
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reiten die Schiffleute der Obrigkeit; die 'aussenpoliti
schen' Konflikte, zu denen der Ausbau der Vormachtstel
lung auf dem Rhein führt, dauern mehr oder weniger hef -
tig das ganze 15. Jahrhundert an. Temporär verschärft 
werden sie dort, wo zum wirtschaftlichen Interessenge
gensatz ein politischer hinzutritt wie im Fall der vor
derösterreichischen Rheinstädte in den 40er Jahren. Der 
Streit zwischen Basel und Oesterreich wird, wie aus den 
Friedensverhandlungen klar hervorgeht, auch auf dem 
Rhein zwischen den Schifferzünften ausgetragen mit Bil
ligung, wenn nicht sogar Unterstützung der Obrigkeit, 
zu deren politischen Ambitionen die Auseinandersetzung 
auf der Ebene der Schifferzünfte durchaus nicht im Wi
derspruch steht. 
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3.6. AUSWERTUNG UND RESULTATE 

Die wichtigsten und zum Teil zunftübergreifenden Re
sultate der fünf Zunftmonographien sollen an dieser 
Stelle zusammengefasst und ausgewertet werden. Gleich
zeitig sollen aber auch Probleme zur Sprache kommen, 
die in den einzelnen Zunftmonographien zwar immer kurz 
angesprochen, nie jedoch in einen grösseren Zusammen
hang gebracht werden konnten, weil sie sich weder an 
einer einzelnen Zunft aufzeigen noch auf eine beschrän
ken liessen. Drei Themenbereiche sind es, die ich an
hand der bereits vorliegenden Ergebnisse und zusätzli
cher Quellen noch einmal aufgreifen möchte. Der erste 
befasst sich mit den Resultaten der sozialtopographi
schen Untersuchungen und dem Problem der Untermiete. 
Der zweite Bereich hat die Frauenhaushalte und die zünf -
tige und unzünftige Frauenarbeit zum Thema. Der dritte 
Bereich beleuchtet nochmals die Frage nach der inneren 
Struktur der Zünfte, ihr Verhältnis zur Obrigkeit sowie 
die Möglichkeit der Zunftgemeinde, zu politischen Fra
gen (im weitesten Sinne des Wortes) Stellung zu nehmen. 

3.6.1. Die Sozialtopographie 

Mit der Auswertung der Steuerlisten von 1453/4 nach 
sozialtopographischen Gesichtspunkten erhalten wir zwar 
nur eine Art Momentaufnahme. Sie erlaubt uns dennoch, 
Strassen und Quartiere mit unterschiedlichem Sozialpre
stige sowie die soziale Zusammensetzung ihrer Anwohner
schaft zu analysieren, wobei wir der Bewertung des 
Standortes die Kriterien versteuertes Vermögen, Beruf, 
Zunftzugehörigkeit bzw. Unzünftigkeit und Nachbarschaft 
zugrunde gelegt haben ( 1 ). Es hat sich dabei herausge
stellt, dass ein simples Zentrum-Peripherie-Modell zur 
Erklärung der verschiedenen, oft widersprüchlichen Er
scheinungen nicht ausreicht, es wird von andern Orien
tierungsrastern überlagert, wie z.B. prestigereiche 
Nachbarschaft, beste Geschäftslage für bestimmte Gewer
be oder auch Distanzierung von den eigenen ärmeren 
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Zunftgenossen oder - besonders bei Frauen - die unmit
telbare Nähe zu Klöstern. Diese Motive sind oft nicht 
voneinander zu trennen, sie sind auch eng miteinander 
verflochten. Die Wahl eines Wohn- oder Standortes für 
Werkstatt oder Geschäft hängt somit von den verschie
densten Kriterien ab. Zu unterscheiden ist primär zwi
schen rein funktional bestimmten Standorten, obrigkeit
lich vorgeschriebenen Standorten oder zumindest Ein
schränkungen und 'frei gewählten' nach den oben aufge
führten Aspekten. Dieser dritte Punkt spielt eine wich
tige Rolle für die Differenzierungen innerhalb einer 
Zunft oder einer Berufsgruppe (2). Denecke stellt beim 
Vergleich einzelner dispers angeordneter Gewerbe eine 
deutliche Gliederung in eine "zentral-periphere Rangstu
fung" aufgrund ihrer Vermögen fest, was bei einem wirt
schaftlichen Aufstieg den Standortwechsel gegen das Zen
trum hin zur Folge hat (3). Dieses Phänomen lässt sich 
besonders gut bei den Schneidern beobachten, wo die so
zialen Unterschiede durch die Doppelzünftigkeit und so
mit den Zugang zum Handel besonders eklatant zu fassen 
sind: Eine kleine Schar wohlhabender doppelzünftiger 
Schneider, die ihre zweite Zunft entweder bei den her
renzünftigen Kaufleuten erworben haben, was ihnen das 
Recht auf Gewandschnitt einbringt, oder bei den herren
zünftigen Krämern, ist im Bereich des Marktes ansässig, 
wo sie mit Tuch handeln oder Detailverkauf betreiben, 
während ihre ärmsten Berufskollegen in den Vorstädten 
den Minimalbetrag versteuern. 

Strassennamen mit einer Berufsbezeichnung können, 
müssen jedoch nichts mit der ansässigen Bevölkerung zu 
tun haben. Wie Cramer betont, lässt sich - zumindest 
für Strassburg der Mauerabschnitt, der einer Zunft 
zur Bewachung anvertraut ist, nicht mit einem entspre
chenden Handwerkerviertel in Bezug setzen (4). Eigent
liche Handwerkerquartiere oder auch nur Strassen, an 
denen sich eine bestimmte Berufsgruppe konzentriert, 
finden sich in Basel innerhalb des Zentrums eher sel
ten. Am Beispiel des 'Metzgerquartiers' an Weber- und 
Kuttelgasse und um Rümelis Mühle, wo fast ausschliess
lich Metzger, Kuttler und metzgerzünftige Frauen ansäs
sig sind, konnten wir zeigen, dass es von den reichsten 
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Mitgliedern der Zunft fast durchwegs gemieden wird (5). 
Von einem Gerberviertel, wie es in andern Städten exi
stiert, können wir für Basel nicht sprechen. Zwar grup
pieren sich fast alle Gerber an den beiden Gassen ent
lang des Birsigs und Rümelibachs, sie müssen sich je
doch mit zahlreichen andern Handwerkern in die Wasser
nutzung teilen. Grössere oder kleinere Berufsgruppen 
konzentrieren sich an einzelnen Strassen oder Strassen
abschnitten, so die fünfzehn Schuhmacher an der langen 
Eisengasse und die elf am Spalenberg, wo auch eine gros
se Anzahl von Schmiedezünftigen . - allerdings verschie
dener Berufsgruppen - ihre Werkstätten hat (6). An der 
Wienhartsgasse, die erst später in Hutgasse umbenannt 
wird, dominieren tatsächlich die krämerzünftigen Hutma
cher. A usserhalb der inneren Stadtbefestigung, in den 
Vorstädten Sankt Johann (ze Crutz) und Steinen, die wie 
alle übrigen Vorstädte am Ende des 14. Jahrhunderts von 
einem neuen, weitgefassten Mauergürtel umgeben sind, 
sammeln sich die Fischer und Schiffleute, respektive 
die Weber. Auf sie werden wir im Zusammenhang mit den 
Vorstädten zurückkommen. 

Wie wir gesehen haben, existieren Quartiere, Gassen 
und Strassen und Strassenabschnitte mit einer sozial 
(und finanziell) homogenen Bevölkerung und solche, de
ren Anwohnerschaft stark gemischt ist. Adel und Patri
ziat, die als Angehörige der Hohen Stube an der Spitze 
der sozialen Hierarchie stehen, leben in ihren Höfen um 
Sankt Martin, das Augustinerkloster und Sankt Peter so
zusagen unter ihresgleichen. Unter sich sind sie auch 
in ihren Trinkstuben im Haus "zur Mücke" am Schlüssel
berg, "zum Brunnen" am Petersberg und "zum Seufzen" an 
der Neuen Brücke (7). In dieser Hinsicht ist der Peters
berg ein Musterbeispiel für ein sozial und räumlich ge
schlossenes Oberschichtquartier: Von den füntunddreis
sig Haushaltvorständen sind achtzehn Männer und Frauen 
Mitglieder der Hohen Stube. Vier weitere Steuerzahler 
gehören den Herrenzünften an, wobei zwei von ihnen Ver
mögen besitzen, die sich durchaus neben denjenigen ih
rer Nachbarn aus der Hohen Stube sehen lassen können. 
Insgesamt sind 57% der versteuerten Vermögen der höch
sten Kategorie zuzuordnen. Mit 20% sind aber auch die 
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'armen' Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vertreten, 
die zum Teil in irgendeiner Funktion zu den Höfen zu 
gehören scheinen (8). Nach Bechtold sind es Patriziat 
und Kaufmannschaft, die mit der Wahl ihres Wohnsitzes 
die Wohnqualität und die Prestigeträchtigkeit ganzer 
Strassenzüge und Steuerbezirke bestimmen (9). 

Als Beispiel für einen besonders exklusiven, der 
herrenzünftigen Oberschicht vorbehaltenen Teil der Frei
en Strasse im Bereich des Marktes haben wir wiederholt 
den "Bechrer" genannten Abschnitt erwähnt. Mit seinen 
dreiundzwanzig Haushalten, ohne 'Arme' und fast ohne 
Frauenhaushalte (die am Petersberg, dem Quartier von 
Adel und Patriziat, einen Drittel ausmachen), haben wir 
es hier mit einer besonders prestigeträchtigen Ge
schäftslage um das Zunfthaus der Kaufleutezunft (Schlüs
selzunft) zu tun und einer sehr wohlhabenden herrenzünf
tigen Anwohnerschaft, die zu 39% der obersten Steuer
klasse angehört. Sechs Haushaltvorstände sind zünftig 
beim Schlüssel, zehn bei Safran, einer bei Weinleuten; 
von diesen sind mindestens zwölf doppelzünftig bis vier
fach zünftig, z.B. bei den beiden Handelszünften, bei 
den Hausgenossen und den handwerkszünftigen Schmieden 
(10). 

Aehnlich homogene Quartiere und Strassen lassen 
sich für die 'armen' Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
auch aufzeigen, auf die wir weiter unten zu sprechen 
kommen werden. Solche Strassen und Quartiere, die eine 
homogene Sozial-, Berufs- und Vermögensstruktur aufwei
sen, können wir hauptsächlich am untersten und am ober
sten Ende der sozialen Hierarchie ausmachen. Den 'Nor
malfall' bildet jedoch eine gemischte Bevölkerung, die 
sich aus Angehörigen von Herrenzünften und Handwerks
zünften, Unzünftigen und - je nach Lage - Mitgliedern 
der Hohen Stube zusammensetzen kann, wobei eine Berufs
gruppe, die Anzahl der Frauenhaushalte und der Prozent
satz der 'armen' Steuerzahler Strassenabschnitt, Stras
se oder ganzes Quartier prägen. 'Arme' und 'Reiche' kön
nen durchaus nebeneinander im gleichen Strassenab
schnitt leben. In solchen Fällen bilden jedoch die Rei
chen und Wohlhabenden, die nicht der gleichen Zunft 
oder der gleichen sozialen Gruppe angehören müssen, 
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eine Insel, um die herum sich ihre ärmeren Nachbarinnen 
und Nachbarn gruppieren. Dank dieser 'Inseln' erhalten 
einzelne Strassenabschnitte ein unterschiedliches Geprä
ge, was die soziale Zusammensetzung und die finanzielle 
Lage ihrer Anwohnerschaft und somit auch das Sozialpre
stige des betreffenden Strassenabschnitts anbelangt. 
Die 'Inseln' können gebildet werden durch weibliche und 
männliche Angehörige der Hohen Stube, der Herrenzünfte 
oder durch reiche Mitglieder der Handwerkszünfte, die 
sich als wohlhabende Berufsgruppe oder reiche Vertreter 
verschiedener Zünfte an einem Strassenabschnitt nieder
lassen ( 11 ). Aehnliche Beobachtungen beschreibt Leguay 
für die französischen Städte, wo er ausser einem "zo
nage vertical", den wir für Basel nicht nachweisen kön
nen, auch das Nebeneinanderwohnen von Reichen und Armen 
und gleichzeitig homogene arme und reiche Strassenab
schnitte antrifft: "Mais de 1a generaliser le phenomene 
de cohabitation, a en faire la regle dans toutes les 
villes du royaume, il y a une erreur a eviter. Nous 
avons aussi des temoignages contraires qui prouvent 
l'existence, dans une ville, de rues bien frequentees 
recherchees par une elite, des voies moyennes ou le no
table est deja isole au milieu de la masse des petits 
artisans et boutiquiers, et des zones de taudis" (12). 

Sehen wir uns nochmals verschiedene Bereiche der 
Stadt an, ausgehend vom Zentrum und weiter zur Periphe
rie und zu den Vorstädten: Um Markt, Richthaus, Kauf
haus sowie entlang der Freien Strasse und der Gerber
gasse gruppieren sich die meisten Zunfthäuser (I 3). 
Bechtold weist auf den direkten Zusammenhang hin zwi
schen dem Standort des Gesellschaftslokals einer Zunft, 
dessen baulicher und künstlerischer Gestaltung "und dem 
Grad der Prestigezumessung, den sich die Zünfte selbst 
zugestanden haben, bzw. zugestanden wissen wollten". Er 
zeigt, dass trotz der grossen Unterschiede zwischen den 
Konstanzer Zünften sich die meisten Zunfthäuser in 
einem bestimmten Bereich konzentrieren, nämlich zwi
schen Hussenstrasse, Rosengartenstrasse und Marktstät
te, wodurch auch die gesellschaftlichen und politischen 
Aktivitäten auf diesen Bereich der Stadt konzentriert 
sind (I 4). Aehnliches lässt sich auch für Basel fest-
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stellen: Dem Kaufhaus gegenüber im untersten, marktna
hen Teil der Freien Strasse liegt das Zunfthaus der 
Kaufleutezunft, das Haus zum Schlüssel, direkt am Markt
platz dasjenige der Weinleute, in unmittelbarer Nähe 
des Kaufhauses, an der Gerbergasse, das der Krämer
oder Safranzunft. Aber auch die Mehrzahl der Zunfthäu
ser der Handwerkszünfte liegt in diesem Bereich: Die 
Häuser der Zünfte zum Himmel, zum goldenen Stern, der 
Brotbecken, der Grautücher und der Rebleute _ und der 
Schuhmacher verteilen sich auf den unteren und mittle
ren Teil der Freien Strasse, an der Gerbergasse haben 
die Gerber, die Schneider, die Kürschner und die Gart
ner ihre Zunfthäuser. Etwas zurückgesetzt, am Rümelins
platz, steht das Haus der Schmiedezunft, das vor ihrer 
Vertreibung eine Beginengemeinschaft beherbergt hatte, 
danach von der Stadt konfisziert und der Schmiedezunft 
verkauft worden war. In einem weiteren Umkreis finden 
sich die übrigen Zunfthäuser, das der Metzger bei der 
Schol (an der heutigen Sporengasse), gegen die Rhein
brücke zu an der Eisengasse das der Spinnwetter, am 
Fischmarkt das der Fischer und an der Schifflände das 
der Schiffleute. Nur ein einziges liegt weder in diesem 
Bereich noch überhaupt innerhalb des ersten Mauerrings; 
es handelt sich bei dieser Ausnahme um das Zunfthaus 
der Weber in der Steinenvorstadt, das nie seinen Platz 
gewechselt hat ( 15). 

Homogene Strassenabschnitte und Strassen, wie z.B. 
die "Bechrer" mit dem Zunfthaus der ersten Herrenzunft 
sind auch im Bereich des Marktes äusserst selten. In 
den Strassen und Gassen um den Marktplatz finden wir 
zwar zahlreiche Angehörige der handeltreibenden Herren
zünfte, dennoch zeigt sich eine berufliche und finan
zielle Vielfalt. Greifen wir als Beispiele den nach dem 
Richthaus genannten Abschnitt am Marktplatz und die Gas
se "under den Kremern" (heute Schneidergasse) heraus, 
beide im zentralen Marktbereich. Am "Richthaus" sind 
neunzehn Haushalte steuerpflichtig, die zu 58% der drit
ten, zu 16% der höchsten Steuerklasse zuzurechnen sind, 
wobei die unterste praktisch nicht existiert. Die Anwoh
ner setzten sich zu einem Drittel aus herrenzünftigen 
Hausgenossen, Krämern und Weinleuten zusammen, die übri-
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gen sind Angehörige der Handwerkszünfte, Gartner, Sche
rer, ein Bäcker und zwei reiche Kürschner (16). Auch 
"under den Kremern" zeigt die Verteilung auf die vier 
Steuerklassen an, dass es sich insgesamt um eine wohl
habende Bevölkerung handelt. Wie beim Richthaus treffen 
wir relativ wenige Frauenhaushalte an, was für die 
teure und prestigereiche Lage im Zentrum charakteri
stisch ist ( 17). Setzen wir die Berufe bzw. Zunftzuge
hörigkei t der ach tunddreissig steuerpflichtigen Haus
haltvorstände zu den vier Steuerkategorien in Bezie
hung, so ergibt sich für "under den Kremern" die fol
gende Zuweisung: 

Tab. IX: Berufliche Zusammensetzung "under den Kremern" 
und Verteilung der 38 Haushalte auf die vier 
Steuerklassen (St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft l.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

Kaufleute 2 1. 
Tuchleute 8 1. 4 4 
Weinrufer 1 3. 
Wachtmeister 1 3.(?) 1 
Krämer 3 4. 3 
Gürtler 1 4. 
Armbrustm. 1 4. 
Spengler 1 4. 
Schneider 8 9. 5 3 
Kürschner 2 9. 1 
Seidennäher 1 9. 1 
Glaser 1 13. 1 
Maler 1 13. 

Frauen 5 3 

Hiermit haben wir ein Beispiel für die typische so
ziale und berufliche Zusammensetzung vor uns, wie sie 
rund um den Marktplatz üblich ist (18): Tuchhändler, 
Tuchscherer, Kaufleute, Krämer und krämerzünftige Be-
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rufsgruppen in unterschiedlichen finanziellen Verhält
nissen sowie reiche Angehörige der Handwerkszünfte 
vor allem die doppel - und mehrfach zünftigen Schnei
der, die zur finanziellen und sozialen Spitzengruppe 
ihrer Zunft zählen, unter den hier ansässigen Schnei
derzünftigen z.B. einen ehemaligen Zunft meister, der 
ausser bei seiner angestammten Zunft auch noch bei den 
beiden Handelszünften Schlüssel und Safran zünftig ist 
(19). 

Dies Bild wechselt an der Peripherie vollständig, 
was die Sozial,- Berufs- und Vermögensstruktur be
trifft, wie die folgende Tabelle verdeutlichen soll. 
Als Beispiel wurde das Gebiet um das Franziskanerklo
ster ausgewählt, das in der Steuerliste mit der unschar
fen Bezeichnung - wie fast alle Namen an der Peripherie 
- "bei den Barfüssern" umschrieben wird und siebenund
dreissig Haushalte umfasst (20). 

In dieser Randzone beim Franziskanerkloster sind 
die beiden untersten Steuerklassen mit über 40% gleich 
stark vertreten, die dritte beträgt nur 13% und die 
vierte existiert schon gar nicht mehr. Wie die Aufstel
lung zeigt, leben hier in peripherer Lage noch Angehöri
ge der Herrenzünfte, es handelt sich jedoch hauptsäch
lich um wenig begüterte Mitglieder der Krämerzunft. Die 
Vermögen der hier ansässigen Handwerker sind im allge
meinen bescheiden zu nennen, zudem haben sich hier -
wie überall an der Peripherie - Angehörige der armen 
Spinnwetterzunft, Zimmerleute und Maurer niedergelas
sen, die zu den ärmsten Berufsgruppen dieser Zunft zäh
len. Neun der elf weiblichen Haushaltvorstände sind 'ar
me' Steuerzahlerinnen, wobei Anzahl und Armut der Frau
enhaushalte für die Randzonen der Stadt typisch sind 
(21 ). "Bei den Barfüssern" können wir als Handwerker
quartier bezeichnen, dessen Bewohner zwar in bescheide
nen finanziellen Verhältnissen leben, jedoch alle einer 
Zunft angehören. 
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Tab. X: Berufliche Zusammensetzung "bei den Barfüssern" 
und Verteilung der 37 Haushalte auf die vier 
Steuerklassen (St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft l.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

Kanneng. 2 2. 1 1 
Krämer 2 4. 1 1 
Pergamenter 1 4. 1 
Gürtler 1 4. 1 
Bäcker 1 6. 1 
Schlosser 1 7. 1 
Messerschm. 1 7. 1 
Schuhmacher 3 8. 1 1 1 
Schneider 4 9. 2 2 
Kürschner 2 9. 1 1 
Zimmermann 1 12. 1 
Wagner 1 12. 1 
Maurer 1 12. 1 
Brunnenkn. 1 12. 1 
Scherer 1 13. 1 
Bader 1 13. 1 
Schaffner v. St. 
Leonhard 1 ? 1 

Frauen 11 9 2 

Während es für die Peripherie möglich ist, ein Bei
spiel für eine typische soziale, berufliche und damit 
verbunden auch finanzielle Zusammensetzung ihrer Anwoh
nerschaft vorzulegen, haben wir es bei den Vorstädten 
mit völlig unterschiedlichen Strukturen zu tun. Von ent
scheidender Bedeutung sind die Vorstädte, mit denen 
sich die Forschung erst seit relativ kurzer Zeit be
fasst, und zwar unter verfassungsrechtlichen, ökonomi
schen, politischen, demographischen und sozialen Aspek
ten sowie als Schnittpunkte der Stadt-Land-Beziehungen 
(22). Auf die oft komplizierten Verfassungszustände, 
die sich aus den unterschiedlichen Besitz- und Eigen
tumsverhältnissen (z.B. Grundbesitz von Patriziat, Klö-
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stern und Stiften) in den einzelnen Vorstädten ergeben 
sowie auf die Rechtsunterschiede zwischen Stadt und Vor
stadt macht Czok aufmerksam (23). Als Siedlungsort für 
Neubürger kommen hauptsächlich Aussenbezirke und Vor
städte in Frage, was, wie Piper ausführt, nicht ohne 
Folgen für deren soziales Image bleibt. Denn sie dienen 
den 'Aufsteigern', die bei sich bietender Gelegenheit 
gegen die Innerstadt ziehen, nur als Durchgangsort, wäh
rend Stadtarmut und Gelegenheitsarbeiter zurückbleiben 
(24 ). Als typisch für die Vorstädte bezeichnet Czok de
ren "gemischt-wirtschaftliche Struktur", d.h. ein Neben
einander von städtischem Gewerbe und Agrarwirtschaft, 
die gleichzeitig die Versorgung der Stadtbevölkerung 
sicherzustellen hilft und für zahlreiche Bewohnerinnen 
und Bewohner eine Existenzgrundlage bietet (25). Einer
seits sind in den Vorstädten vielfach die Grundvoraus
setzungen für bestimmte Gewerbe gegeben, z.B. Kanalsy
steme für Müller, Schleifer etc., anderseits verlegen 
die städtischen Obrigkeiten feuergefährliche oder mit 
besonderen Geruchs- oder Lärmimmissionen verbundene Be
triebe (Schmiede, Hafner, Gerber etc.) aus den inneren 
Bereichen der Stadt in die Randzonen oder explizit in 
die Vorstädte (26). Als übliche Sanktionen für Verstös
se gegen die gewerblichen Bestimmungen pflegt zudem die 
Basler Obrigkeit fehlbare Zünftige für eine bestimmte 
Zeitdauer in die Vorstädte zu verbannen, was wegen der 
ungünstigen Absatzlage für die marktorientierten Gewer
be zu empfindlichen Einbussen führt (27). 

Was Czok mit "Ansätze zur Gemeindebildung" um
schreibt (28), wird unter den Rechten und Pflichten der 
Basler Vorstadtbewohner, die in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts zu Vorstadtgesellschaften erhoben wer
den, explizit ausgeführt. Ihre Pflichten bestehen in Hü
ten und Wachen · (die Vorstadtgesellschaften haben sich 
aus den Organisationen, die mit der Bewachung der ent
sprechenden Mauerabschnitte in den Vorstädten betraut 
waren, entwickelt), Brunnen- und Strassenpolizei, Feuer
schau, Weidegerechtigkeit, Schlichtung , bzw. Bestrafung 
von Schmäh- und Schlaghändeln. Ihr Vorstand besteht aus 
Vorstadtmeister, Stubenmeister und acht bis zehn weite
ren Vorstandsmitgliedern (29). Was die Beteiligung an 
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innerstädtischen Auseinandersetzungen anbelangt, so sei 
hier auf das Beispiel der Weberzunft in der Steinenvor
stadt im Zusammenhang mit den Unruhen der Baselbieter 
Bauern um 1525 hingewiesen (30). 

Auf die völlig unterschiedlichen Strukturen der sie
ben Grossbasler Vorstädte, die mit ihrer Entstehung und 
Entwicklung zusammenhängen, ist bereits hingewiesen wor
den: Die Spalen- und die Aeschenvorstadt bilden die 
wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt, Sankt Alban be
steht aus dem Gewerbequartier an den Kanälen, aus wei
ten ländlichen Teilen und einem Quartier, das mit gros
sen Höfen durchsetzt ist und von der Oberschicht be
wohnt wird. Vor allem Weber besiedeln die Steinenvor
stadt, durch die der Rümelibach und der Birsig flies
sen. In der Vorstadt "ze Crutz" oder Sankt Johann, die 
sich parallel zum Rhein erstreckt, leben zahlreiche Fi
scher; in ihrem stadtnahen Teil befinden sich Höfe von 
Adel und Patriziat. Bei der Elisabethenvorstadt und der 
Neuen Vorstadt hingegen handelt es sich um rein ländli
che Gebiete mit Aeckern und Feldern, die weder über 
einen nutzbaren Wasserlauf verfügen noch an einer wich
tigen Durchgangsroute liegen (31 ). Diese Unterschiede 
wirken sich auf die Bevölkerungsstruktur der einzelnen 
Vorstädte aus und prägen sie ganz oder zumindest in ein
zelnen Abschnitten. Es scheint mir deshalb gerechtfer
tigt, diese Vorstädte im einzelnen vorzuführen. 

Beginnen wir mit der grossen Vorstadt Sankt Alban, 
die sich aus dem Quartier "im Loch" mit neunundvierzig 
Haushalten und den Teilen "Vor dem tuichen hus" und "Al
ban Mulinen" mit hundertsiebzehn Haushalten zusammen
setzt. 
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Tab. XI: Berufliche Zusammensetzung "im Loch" (32) und 
Verteilung der 49 Haushalte auf die vier Steu-
erklassen (St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft 1.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

Kaufleute 2 1. 2 
Offizial des 
Bischofs 1 1. 1 
Weinmann 1 3. 1 
Bäcker 2 6. 2 
Waffenschmied 1 7. 1 
Schlosser 2 7. 2 
Hufschmied 1 7. 1 
Harnischmacher 1 7. 1 
Kupferschmied 1 7. 1 
Schneider 4 9. 1 3 
Gremper 1 10. 1 
Fassbinder 1 12. 1 
Schnitzer 1 12. 1 
Steinmetz 1 12. 1 
Wagner 1 12. 1 
Maurer 1 12. 1 
Scherer 1 13. 1 
Karrer 1 1 
Siegrist 1 1 

Angehörige der 
Hohen Stube 5 1 2 

Frauen 14 10 1 1 1 

"Im Loch" lebt somit eine gemischte Bevölkerung: An
gehörige der Hohen Stube sowie einige wenige Herrenzünf -
tige, Schmiede und Spinnwetterzünftige verschiedener Be
rufe, unzünftige Frauen. Der Anteil der 'Armen' liegt 
bei 39%, gleichzeitig sind jedoch die Steuerzahler der 
höchsten Kategorie mit 14% vertreten. 
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Tab. XII: Berufliche Zusammensetzung "vor dem tuichen 
hus" und bei "Alban Mulinen" und Verteilung 
der 117 Haushalte auf die vier Steuerklassen 
(St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft l.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

Goldschmied 1 2. 1 
Krämer 1 4. 1 
Lebkücher 1 4. 1 
Rebleute 22 5. 13 7 2 
Bäcker 1 6. 1 1 
Schleifer 1 7. 1 
Müller 8 7. 1 5 2 
Schuhmacher 1 8. 1 
Gerber(?) 1 8. 1 
Schneider 1 9. 1 
Seiler 1 10. 1 
"Haberwelwer" 1 10. 1 
(Beruf ?) 5 10. 2 2 1 
Küfer 1 12. 1 
Zimmerleute 3 12. 3 
Schindler 9 12. 4 5 
Schindeld. 3 12. 1 1 1 
Pflasterkn. 1 12. 1 
Fischer 2 15. 1 1 

Karrer 3 2 1 
Hirt 1 1 
Pfeifer 1 1 
Schaffner von 
St. Alban 1 1 
Torwächter 2 2 
Papiermacher 3 1 2 
Bettler 1 1 

Frauen 21 10 7 2 
Männer (33) 10 7 3 
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In diesen beiden Teilen der Vorstadt entfällt der 
grösste Teil der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 
über 80%, auf die beiden untersten Steuerkategorien. 
Neben den spinnwetterzünftigen Schindlern und Schindel
deckern, die sich auf obrigkeitliche Weisung in der 
Sankt Alban Vorstadt bei den städtischen Schindelhöfen 
konzentrieren, haben Müller und Schleifer die zwölf so
genannten Lehen am Gewerbekanal inne, je sechs am vor
deren und am hinteren Teicharm (34). Die grösste und zu
gleich ärmste Berufsgruppe stellen die Rebleute. Für 
eine grosse Anzahl Männer und Frauen der untersten bei
den Steuerklassen hingegen liess sich weder eine Berufs
angabe noch die Zugehörigkeit zu einer Zunft nachwei
sen. Wir müssen annehmen, dass sie von Gelegenheitsar
beiten gelebt haben (35). Wolff stellt in seiner Unter
suchung über die Sozialtopographie von Toulouse um 1400 
fest, dass mit den unteren Rängen der Vermögensskala 
auch die Berufsbezeichnungen aufhören, vor allem für 
die Kategorie der "nichils" und kommt dabei zu folgen
dem Schluss: "Si tant de pauvres diables n'apparaissent 
pas pourvus d'un metier bien defini, c'est qu'ils n'en 
exer~aient aucun. Manoeuvres n'ayant jamais suivi d'ap
prentissage regulier, ils vivaient des täches de force 
qui leur etaient proposees en nombre variable selon les 
saisons: travaux agricoles, transport de materiaux 
Ainsi l'incertitude ou nous sommes laisses doit souvent 
correspondre a la realite" (36 ). Gleichfalls unzünftig 
sind im allgemeinen die Karrer und die Hirten, sie kön
nen jedoch auch in den Listen der Rebleutezunft auftau
chen, ein Zunftzwang scheint nicht zu bestehen. Die 
Sankt Alban Vorstadt können wir innerhalb der Basler 
Vorstädte als Sonderfall bezeichnen, denn sie ist teils 
'Industriequartier', teils rein ländliche Vorstadt und 
zu einem dritten Teil Wohnsitz von Adel und Patriziat. 
1489 schliesst der Rat die schon bestehende Gesell
schaft der Lehensinhaber am Teich mit den übrigen Vor
stadtbewohnern zu einer gemeinsamen Vorstad tgesell
schaft zusammen, die Tal und Anhöhe umfasst (37). 

Untersuchen wir als nächstes die beiden Vorstädte 
Spalen und Aeschen, die eine relativ dichte Besiedlung 
aufweisen und als wichtigste Verkehrsachsen ins Elsass 
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bzw. über die Hauensteinpässe ins Mittelland führen. 
Für Flüchtlinge aus dem Elsass, die sich hinter den 
Mauern der Stadt in Sicherheit bringen wollen, bietet 
sich die Spalenvorstadt als Unterschlupf an. Die Liste 
der bei Privatleuten vorhandenen Kornvorräte, die um 
1444 von der Obrigkeit angelegt worden ist, zeigt, wie 
dichtgedrängt diese Flüchtlinge teils bei Verwandten, 
teils bei Fremden in der Spalenvorstadt leben (38). In 
der Steuerliste, die nur zwei Jahre nach diesen Ereig
nissen aufgenommen worden ist, fehlt der grösste Teil 
dieser Personen wieder. Dies zeigt, dass die elsässi
sche Bevölkerung zwar in kritischen Situationen in die 
Stadt flieht, um dort vorübergehend Schutz zu suchen, 
sie jedoch wieder verlässt, wenn sich die Lage norma
lisiert (39). 

Tab. XIII: Berufliche Zusammensetzung der Spalenvor-
stadt (40) und Verteilung der 90 Haushalte 
auf die vier Steuerklassen (St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft 1.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

Rebleute. 6 5. 5 1 
Bäcker 2 6. 1 1 
Kornmesser 2 6. 2 
Hufschmiede 7 7. 3 3 1 
Kupferschm. 1 7. 1 
Schuhmacher 4 8. 3 1 
Schneider 1 9. 1 
(Beruf ?) 11 10. 2 5 4 
Seiler 2 10. 2 
Wirte 5 10./3. 1 4 
Metzger 2 11. 1 1 
Siebmacher 1 12. 1 
Kübler 1 12. 1 
Wagner 7 12. 1 6 
Küfer 1 12. 1 
Zimmerleute 2 12. 1 1 
Brunnmeister 1 12. 1 
Brunnenknecht 1 12. 1 
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Maurer 
Hafner 
Sattler 
Weber 

Karrer 
Torwächter 

1 
1 
3 
2 

Frauen 14 
Männer ( ohne 
Angabe) 9 

12. 
12. 
13. 
14. 

10 

4 

2 

4 

4 

1 
2 

Dass die Aeschenvorstadt (ohne den Teil "Elszbeth") 
eine ähnliche Struktur aufweist, ist aufgrund ihrer 
Funktion als zweite Verkehrsachse zu erwarten. 

Tab. XIV: Berufliche Zusammensetzung der Aeschenvor
stad t ( 41) und Verteilung der 84 Haushalte 
auf die vier Steuerklassen (St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft l .St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

(Beruf ?) 1 
Weinleute 4 
(Beruf ?) 1 
Rebleute 10 
Bäcker 2 
Hufschmiede 6 
Kessler 2 
Schuhmacher 3 
Schneider 1 
(Beruf ?) 3 
Seiler 3 
Wagner 2 
Küfer 3 
Zimmerleute 1 
Hafner 2 

1. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7. 
8. 
9. 

10. 
10. 
12. 
12. 
12. 
12. 

2 

4 
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1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 



Maurer 
Besetzer 
Birsmeister 
Sattler 

Ackermeister 
im Spital 
Trompeter 
Karrer 

Frauen 
Männer ( ohne 
Angabe) 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
3 

14 

10 

12. 
12. 
12.(?) 1 
13. 

8 3 

4 6 

2 

1 
1 

3 

Wie in der Spalenvorstadt liegt auch in der Ae-
schenvorstadt der Anteil der 'Armen' recht hoch; er 
wird durch Re bleute, 'arme' Handwerker, unzünftige Tage
löhner und Frauen gebildet. Mit 20% bzw. 27% beträgt 
der Anteil der dritten Steuerklasse, die sich in beiden 
Fällen aus Angehörigen derjenigen Berufszweige zusammen
setzt, die vom Durchgangsverkehr profitieren, d.h. Wir
te, Sattler, Wagner, Seiler, Hufschmiede etc. Bei den 
teils zünftigen, teils unzünftigen Karrern handelt es 
sich um 'arme' re bleutezün(tige Transportarbeiter, Un
zünftige mit mehr oder minder grossen Vermögen aber 
auch um wohlhabende Fuhrunternehmer, die bei den Gart
nern oder den Weinleuten zünftig sind. Mit rund 16% 
liegt der Anteil der Frauenhaushalte in diesen beiden 
Vorstädten tief ( 42). Wie in den andern Vorstädten stos
s en wir auch in der Spalen- und Aeschenvorstadt auf 
eine ganze Reihe von notorisch armen, wenig angesehenen 
Berufsgruppen der Spinnwetterzunft wie Zimmerleute und 
Maurer, wogegen die Wagner zu den wohlhabendsten Berufs
gruppen dieser Zunft zählen, deren reichste Vertreter 
von der Lage an diesen beiden wichtigen Routen profitie
ren. Angehörige der Hohen Stube leben nur in einer ver
schwindend geringen Zahl in diesen beiden Vorstädten, 
deren zum grössten Teil zünftige Bevölkerung von Durch
gangsverkehr oder von einer agrarischen Tätigkeit lebt. 
Die privilegierte Lage wirkt sich, wie Füglister für 
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die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts nachweist ( 43 ), 
auf die Liegenschaftspreise aus, was sich wiederum in 
der Bevölkerungs- und die Vermögensstruktur nieder
schlägt: 'Arme' Frauen und Männer, Frauenhaushalte über
haupt, Unzünftige und Berufslose sind hier im Vergleich 
zu den übrigen Vorstädten unterrepräsentiert. Nach ih
rem bereits um 1400 erworbenen Haus nennt sich die Vor
stadtgesellschaft der Spalenvorstadt "zur Krähe" (44). 

Eine allgemein ärmliche Bevölkerung finden wir auch 
in den beiden Hälften der Steinenvorstadt. Im zu Sankt 
Alban/Ulrich gehörigen Teil steigt der Anteil der 'Ar
men' auf 54%, im Teil, der zu Sankt Leonhard gehört, 
liegt er bei 36%. Dieser repräsentiert insgesamt die 
'bessere' Hälfte der Steinenvorstadt, was die berufli
che und die finanzielle Situation ihrer Anwohnerinnen 
und Anwohner betrifft. In beiden Teilen sind die Weber 
und die we berzünftigen Frauen die dominierende Berufs
gruppe, so dass wir von einem eigentlichen 'Weberquar
tier' sprechen können. Hier befindet sich auch das 
Zunfthaus der Weber, die als arme und sozial nicht sehr 
angesehene Zunft gelten (44). Um den Unterschied zwi
schen den beiden Hälften der Steinenvorstadt zur Gel
tung zu bringen, führen wir sie getrennt auf ( 45). 

Tab. XVa: Berufliche Zusammensetzung der Steinenvor
stadt (Teil St.Alban/Ulrich) und Verteilung 
der 37 Haushalte auf die vier Steuerklassen 
(St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft l .St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

Arzt 1 4.(?) 1 
Grautücher 1 5. 1 
Rebleute 4 5. 3 1 
Weber 14 14. 9 3 2 

Tagelöhner 1 1 

Frauen 10 7 3 
Männer ( ohne 
Angabe) 5 5 
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Tab. XVb: Berufliche Zusammensetzung der Steinenvor
stadt (Teil St.Leonhard) und Verteilung der 
69 Haushalte auf die vier Steuerklassen 
(St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft 1.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

Tuchhändler 1 
Schreiber 1 
Ringler 1 
Grautücher 1 
Re bleute 4 
Wäscher 1 
Bäcker 2 
Hammerschmied 1 
Müller 1 
Schuhmacher 1 
Schneider 1 
Kürschner 2 
Stempfer 1 
Zimmermann 1 
Bader 2 
Scherer 1 
Weber 19 
Färber 1 

Läufer (Bote) 1 

Frauen 18 
Männer (ohne 
Angabe) 7 

1. 
1. 
4. 
5. 
5. 1 
5.(?) 1 
6. 
7. 
7. 
8. 
9. 
9. 1 

10. 
12. 
13. 
13. 
14. 4 
14. 

12 

4 

1 
1 
1 
3 

1 
1 

1 
1 
2 
1 

11 
1 

4 

4 

2 

2 

Etliche dieser Frauen sind als Weberinnen tätig und 
erscheinen in den Listen der Weberzunft (46). Die Blei
cher, die auch der Weberzunft angehören, werden in den 
Listen nur als Weber aufgeführt; aus dem Historischen 
Grundbuch können wir jedoch entnehmen, dass mindestens 
sieben Bleicher in der Steinenvorstadt tätig sind. Ob
wohl die Steinenvorstadt von Rümelibach (und Birsig) 
durchflossen wird, nutzen nur je ein Müller, Hammer
schmied und Stempfer die Wasserkraft dieses Gewerbeka-
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nals für ihre Betriebe, die übrigen Schleifen, Stampfen 
und Trotten am Rümelibach liegen in den inneren Berei
chen der Stadt. Gemessen an der Spalen- und der Aeschen
vorstad t vermittelt die Steinenvorstadt den Eindruck 
eines 'sozial minderwertigen' Quartiers, was in der re
lativen Armut ihrer Anwohnerschaft, dem minderen Sozial
status der Weber insgesamt und den zahlreichen Frauen
haushalten zum Ausdruck kommt. Vergleichen wir sie je
doch mit den folgenden Vorstädten, erscheint sie zwar 
als ärmliches, von einer bescheidenen Handwerkerbevölke
rung bewohntes Quartier, kann aber in keiner Weise als 
Unterschichtquartier bezeichnet werden. 

Von der nur dünn besiedelten Elisabethenvorstadt, 
auch Vorstadt "ze Spi talschüren" genannt, die hinter 
dem Aeschentor von der Aeschenvorstadt abzweigt, führt 
nur ein Weg unterhalb des Sankt Margarethenhügels gegen 
das Dorf Binningen, denn schon 1362 wird das "Spital
schürentor" zugemauert. Die abseits gelegene Vorstadt, 
die für Handwerker keinerlei Anziehungskraft besitzt 
und an geistlichen Institutionen nur die kleine St. Eli
sa bethen kape lle beim Spitalfriedhof aufweisen kann, 
wird fast ausschliesslich von Rebleuten, Gartnerzünfti
gen, Angehörigen der Spinnwetterzunft, unzünftigen Hir
ten und Frauen bewohnt. Ueber die Hälfte der Bewohnerin
nen und Bewohner dieser Vorstadt sind der untersten 
Steuerklasse zuzuweisen, 40% erreichen gerade die zwei
te, nur 7% die dritte (47). 

Tab. XVI: Berufliche Zusammensetzung der Elisabethenvor-
stadt und Verteilung der 55 Haushalte auf die 
vier Steuerklassen (St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft 1.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

Weinmann 1 3. 1 
Spengler 1 4. 1 
Rebleute 24 5. 12 9 3 
Gartner 3 10. 3 
Maurer 1 12. 1 
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Zimmermann 1 12. 1 
Küfer 1 12. 1 

Hirten 2 2 

Frauen 18 14 3 1 
Männer ( ohne 
Angaben) 3 1 2 

Eine völlig andere Sozialstruktur weist die rhein
abwärts gelegene Vorstadt "ze Crutz" oder Sankt Johann 
nach der Kapelle des Johanniterordens am Ende der Vor
stadt), die für den Durchgangsverkehr auch nur geringe 
Bedeutung hat; nur ein unbedeutender Fahrweg führt zum 
Dorf Hüningen. Unter der Bevölkerung dieser Vorstadt 
stehen am - einen Ende der sozialen Hierarchie die weibli
chen und männlichen Angehörigen der Hohen Stube mit ih
ren grossen Vermögen (8% der höchsten Steuerklasse), de
ren Höfe sich vor allem am Eingang zur Vorstadt um das 
Predigerkloster und um Hof und Kapelle der Johanniter 
gruppieren. Das untere Ende mit einem Anteil von 41 % 
'Armen' wird gebildet durch die zahlreichen 'armen' 
Handwerker, hauptsächlich durch die zünftigen und un
zünftigen Fischer, Rebleute und Frauen (48). 

Tab. XVII: Berufliche Zusammensetzung der Vorstadt "ze 
Crutz" und Verteilung der 88 · Haushalte auf 
die vier Steuerklassen (St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft 1.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

(Beruf ?) 1 1. 1 
Weissgerber 1 4. 1 
Rebleute 3 5. 2 1 
Bäcker 5 6. 3 1 1 
(Beruf ?) 1 7. 1 
Schuhmacher 3 8. 1 2 
Schneider 1 9. 1 
Gartner 4 10. 1 3 
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Maurer 1 12. 
Zimmermann 1 12. 1 
Weber 3 14. 3 
Schiffleute 5 15. 1 3 1 
Fischer (49) 20 15. 11 4 5 
"Rosstücher" 1 15. 1 
Schaffner v. 
Gnadental 1 15. 

Tagelöhner 2 1 
Schäfer 1 1 
Hirt 1 1 
Torwächter 1 

Frauen 24 9 8 2 5 
Männer ( ohne 
Angabe) 2 1 

Auf die auffällig grosse Zahl der sehr reichen Frau
en in dieser Vorstadt werden wir im übernächsten Ab
schnitt zurückkommen (50). Wie in der Sankt Albanvor
stadt existiert eine kleine reiche Gruppe von Angehöri
gen der sozialen Oberschicht, eine mit wenigen Ausnah
men ärmliche Handwerkerbevölkerung, eine grosse Anzahl 
von Unzünftigen (die Fischer der Hümpelergesellschaft 
in der Vorstadt Sankt Johann sind nicht zünftig) und 
Frauenhaushai te. 

Weisen mehrere Vorstädte wie auch Gassen an der Pe
ripherie typische Merkmale von Unterschichtquartieren 
auf, so können wir die Neue Vorstadt als reines Unter
schichtquartier bezeichnen. Zu den Merkmalen haben wir 
eine Mehrheit von 'armen' Männern und Frauen in Strasse 
oder Strassenabschni tt oder sogar einem Quartier ge
zählt, eine grosse Anzahl von Frauenhaushalten der un
tersten Steuerklasse, Angehörige armer und sozial wenig 
geachteter Zünfte und Berufsgruppen, eine Mehrzahl von 
Unzünftigen und Berufslosen und, soweit wir es fest
stellen können, sehr niedrige Liegenschaftspreise. In 
der Neuen Vorstadt finden wir diese Merkmale noch stär
ker ausgeprägt als in der Elsbethenvorstadt, mit der 
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sie von ihrer Lage und ihrer Bevölkerungstruktur her 
verglichen werden kann. Auch sie führt durch Gärten und 
Aecker, anders als in der Elsbethenvorstadt jedoch zu 
einem vermauerten Tor, und ist wie diese nur dünn besie
delt. Auch hier ziehen weder ein Wasserlauf noch eine 
Durchgangsstrasse Handwerker an; nicht einmal eine Ka
pelle kann die Neue Vorstadt aufweisen. Angehörige der 
Hohen Stube fehlen hier völlig (51). 

Tab. XVIII: Berufliche Zusammensetzung der Neuen Vor
stadt und Verteilung der 58 Haushalte auf 
die vier Steuerklassen (St.K.): 

Beruf Anzahl Zunft 1.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 

Weinmesser · 1 3. 1 
Weinrufer 1 3. 1 
Rebleute 5 5. 4 1 
Schneider 1 9. 1 
Wächter 1 10. 1 
Gartner 5 10. 4 1 
Maurer 1 12. 1 
Zimmerleute 2 12. 1 1 
Brückenmeis t. 1 12. 1 

Frauenwirt 1 1 
Prostituierte 6 6 

Frauen 19 15 3 1 
Männer ( ohne 
Angabe) 14 13 1 

Es ist nicht weiter erstaunlich, dass gerade in der 
Neuen Vorstadt, die wir als typisches Unterschichtquar
tier bezeichnet haben, unter den 'armen' Steuerzahlern 
zwei blinde Männer, einer davon als Untermieter, und 
eine blinde Frau aufgeführt sind. Neben den überwiegend 
'Armen', den Angehörigen notorisch armer und wenig ange
sehener Berufe und Randgruppen leben in dieser Vorstadt 
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auch körperlich Behinderte in einer Anzahl, die wir 
sonst in keinem Teil der Stadt antreffen (52). Am ehe
sten lässt sich die Bevölkerung dieser Vorstadt mit 
derjenigen des berüchtigten Kohlenbergviertels verglei
chen, dem Refugium von Randgruppen aller Art und mit 
einer eigenen rechtlichen Stellung innerhalb der Stadt 
(53). 

Bevor wir auf die 'armen' Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler insgesamt und die Verwendbarkeit dieser 
Kategorie zu sprechen kommen, ist es notwendig, das 
Problem der Untermiete zu untersuchen, ein Thema, das 
in den einzelnen Zunftmonographien zwar immer wieder 
angetönt, nie jedoch systematisch behandelt werden 
konnte. 

3.6.2. Die Untermiete 

Eine stichprobenartige Ueberprüfung der Basler 
Steuerbücher anhand des Historischen Grundbuchs hat 
auch für Basel gezeigt, dass Bewohner und Besitzer 
eines Hauses in sehr vielen Fällen nicht identisch 
sind. Ein Haus kann einem oder mehreren weltlichen 
Eigentümern gehören, es kann im Besitz eines Klosters 
sein, das es an Einzelpersonen oder mehrere Parteien 
verkauft, vermietet oder verleiht, wie z.B. das Chor
herrenstift von Sankt Leonhard, in dessen Besitz sich 
weite Teile des gleichnamigen Kirchspiels und des dazu
gehörigen Kohlenbergs befinden. Handänderungen, Teilun
gen, die verschiedenen Rechte an einem Haus oder Haus
teil sowie die verschiedenen Formen von Miete, Leihe, 
Renten etc. komplizieren die Besitzverhältnisse voll
ends, so dass wir sie für die Zeit der Steuererhebung 
von 1453/4 oft gar nicht entwirren können (54). Ist es 
schon schwierig, das Verhältnis von Besitzern und Be
wohnern zu untersuchen, so ist es vollends unmöglich 
herauszufinden, welche und wie viele Parteien gleich
zeitig in einem bestimmten Haus leben. Dass Häuser 
einfach durch Einziehen von Gipswänden in mehrere klei
nere Einheiten unterteilt wurden, bestätigt uns eine 
Verordnung des Baugerichts zwei Jahre nach dem grossen 
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Stadtbrand von 1417. Offensichtlich wegen Mangel an Woh
nungen und der Möglichkeit, durch Unterteilen in klei
nere Einheiten mehr Personen unterbringen und damit 
höhere Gewinne herauszuschlagen, war diese Methode po
pulär geworden, die die Obrigkeit jedoch aus feuerpoli
zeilichen Ueberlegungen zu unterbinden suchte (55). 

Arnold war 1861 noch davon ausgegangen, dass jede 
Familie in ihrem eigenen Hause wohnte und dass nur in 
finanziellen Zwangslagen ans Vermieten gedacht wurde 
(56). Während Geering 1886 für Basel bis zum Ende des 
14. Jahrhunderts noch nicht von Mietverhältnissen "im 
modernen Sinne" sprechen wollte, deutete Schönberg den 
Begriff "gehuse" je nach Zusammenhang als Mieter einer 
selbständigen Wohnung in einem fremden Haus oder sogar 
schon als Untermieter (57). Auf eine "stratification 
verticale" innerhalb der Häuser, wonach das soziale Ni
veau mit der steigenden Anzahl der Stockwerke abnimmt, 
hat schon Braudel, neuerdings wieder Leguay hingewiesen 
(58). Für die norddeutschen Hansestädte weist Maschke 
nach, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung mit 
Kellerwohnungen vorlieb nehmen musste (59). 

Die Basler Steuerordnungen unterscheiden seit 1376 
zwischen Steuerpflichtigen, die "husheblich", d.h. Haus
besitzer, und solchen, die "gehuse" sind, also Mieter, 
aber auch Untermieter. Die Schwierigkeit, den Begriff 
"gehuse" zu interpretieren, formuliert . Schönberg folgen
derweise: "Das Wort 'gehuse' bedeutet immer eine Per
son, welche in einem fremden Hause, in einer fremden 
Wohnung wohnt, insbesondere zur Miethe wohnt, scheint 
aber in Basel verschieden angewendet worden zu sein, 
nämlich theils zur Bezeichnung von Personen, welche in 
der Wohnung eines Andern als Aftermiether eines Theils 
der Wohnung (Zimmer, Kammer, Schlafstelle) wohnten, 
also ohne eigene selbständige Wohnung, ohne eigenen 
Heerd waren, theils allgemeiner zur Bezeichnung von 
Personen, die überhaupt in dem Hause eines Andern als 
Miethsleute wohnten, also auch von Personen, die eine 
selbständige Wohnung in einem fremden Hause gemiethet 
hatten" (60). In der Margzalsteuer von 1453/4 findet 
sich wie in den früheren die Bestimmung, wonach die 
Steuerherren von Haus zu Haus gehen und alle Personen 
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erfassen sollten, die "leyisch und hushebelich oder zu 
huse sint" (61). Als "husfrowen" und "huswirte" werden 
in den Steuerlisten meist einzelne selbständige Perso
nen bezeichnet, die als Untermieter zwar nicht zum Haus
halt ihres Vermieters gehören, im Anschluss an dessen 
Familie jedoch separat auf geführt werden. Teils sind 
sie auch in die Steuerpauschale des Haushaltvorstandes 
eingeschlossen, teils treten sie in den Listen mit eige
nem Steuerbetrag auf (62). 

Im folgenden wird für Basel anhand der publizierten 
und unpublizierten Steuerlisten zu untersuchen sein, 
wer diese Untermieter sind, bei wem sie wohnen, wie ih
re finanzielle Lage und die ihrer Vermieter aussieht, 
ob sie sich in bestimmten Quartieren konzentrieren und 
ob wir überhaupt über ihre Anzahl Aussagen machen kön
nen. Erschwert wird diese Auswertung dadurch, dass der 
Begriff "husfrow" nicht eindeutig definiert ist. Wäh
rend in den Steuerbüchern von 1446 und 1453/4 meist 
klar Untermieterinnen gemeint sind, wird "husfrow" in 
der Liste von 1454 auch häufig zur Bezeichnung der Ehe
frau verwendet, für die die beiden Ausdrücke "wib" und 
"husfrow" stehen können (62a). Ob die Steuerpflichtigen 
hinsichtlich der Untermiete in jedem Kirchspiel nach 
den gleichen Kriterien erfasst wurden, bleibt auch frag
lich. Bedeutet die Tatsache, dass für einzelne Kirch
spiele keine Untermieter verzeichnet werden, auch wirk
lich, dass dort keine vorhanden sind, oder nur, dass 
die betreffenden Steuerherren diese nicht als eigene Ka
tegorie vermerkt haben? Die Zahl der als "huswirt" und 
"husfrow" (im Sinne von Untermieter und Untermieterin) 
bezeichneten Personen schwankt in den verschiedenen 
Steuerlisten und Kirchspielen so stark, dass sich nicht 
einmal ihre ungefähre Grössenordnung bestimmen lässt: 
In den Kirchspielen Sankt Peter und Sankt Leonhard z.B. 
schwankt ihr Anteil an den Steuerzahlern zwischen 4,5% 
bis 13%. Nach Denecke soll in den "grossen, funktional 
differenzierten Städten" der Anteil der Untermieter bis 
über die Hälfte aller Haushalte ausmachen, wobei zwi
schen den einzelnen Stadtteilen grosse Unterschiede auf
treten (63). Eine zentral-periphere Rangstufung postu
liert Piper für die Untermieter in dem Sinne, dass Un-
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termieter im Zentrum kaum, in den Vorstädten dafür in 
besonders grosser Zahl auf treten ( 64 ). 

Konkretere Resultate bringen die Fragen nach der fi
nanziellen Lage und den Wohngegenden der Untermieter: 
Den weitaus grössten Teil der Untermieter stellen Frau
en in allen Steuerlisten und allen Kirchspielen. Weit
aus in der Mehrzahl handelt es sich um alleinstehende 
Frauen, in mehreren Fällen leben sie mit einer Tochter 
zusammen, in ganz wenigen Fällen ist von einem Ehepaar 
die Rede. Nach Abzug aller "husfrowen", die nicht mit 
Sicherheit als Untermieterinnen angesprochen werden kön
nen, liegt ihr Anteil über 70% gegenüber weniger als 
25% Untermietern. Die folgende Tabelle· zeigt die A uswer
tungen der Steuerlisten von 1446, 1453/4 und 1454 und 
weist für alle drei Listen übereinstimmend einen sehr 
hohen Prozentsatz für Frauen auf, die in Untermiete le
ben. 

Tab. XIX: Untermieterinnen und Untermieter 
Steuer- in Untermiete Frauen Männer Ehe- "hus-
listen lebende Frauen paare lut" 

u. Männer ( 100%) 

1446 
1453/4 
1454 

136 
146 
164 

123=82% 10= 7% 3=4% 11=7% 
105=72% 41=28% 
119=73% 18=11% 7=8% 13=8% 

1446 liegt der Anteil der Untermieterinnen beson
ders hoch, derjenige der Männer im Vergleich am niedrig
sten, drei Ehepaare und nicht näher bezeichnete "hus
lut" vervollständigen das Bild. 1453/4 fehlt diese Kate
gorie, dafür steigt der Anteil der Untermieter an. In 
den Listen von 1457 finden wir sogar sieben Ehepaare, 
die in Untermiete wohnen. Es handelt sich in diesen Fäl
len vermutlich bloss um eine Ausnahmesituation oder ein 
Durchgangsstadium. In wenigen Fällen sind verheiratete 
Knechte mit ihren Frauen aufgeführt, häufiger werden 
diese jedoch nicht als Untermieter separat sondern als 
Mitglieder der Familie des steuerpflichtigen Haushalt-
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vorstandes betrachtet und in dessen Steuerpauschale ein
geschlossen (65). Insgesamt scheint es sich bei der Un
termiete um ein frauenspezifisches Problem zu handeln, 
denn das Verhältnis von Untermieterinnen zu Untermie
tern liegt etwa bei 3: 1. 

Anhand der Steuerliste von 1453/4, in der die Unter
mieterinnen und Untermieter meist als selbständige Steu
erzahler auftreten, lässt sich ein direkter Zusammen
hang zwischen finanzieller Lage und Wohnsituation auf
zeigen: Von den 146 steuerpflichtigen Untermietern in 
den Kirchspielen Sankt Alban/Ulrich, Sankt Peter und 
Sankt Leonhard - in Sankt Martin fehlen sie völlig -
entfallen rund 83% auf die niedrigste Steuerklasse, 
d.h. sie besitzen entweder überhaupt nichts oder ein Mi
nimalvermögen von weniger als zehn Gulden. Von diesen 
über 83% sind mehr als die Hälfte Frauen. Die zweitun
terste Kategorie ist mit nur noch 16% vertreten, die 
dritte mit einem einzigen Prozent. 

Tab. XX: Verteilung der Untermieter von 1453/4 auf die 
vier Steuerklassen (St.K.): 

Steuerliste 1453/4 1.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 
146 Untermieter (100%) 

Untermieter 121=83% 24=16% 1= 1% 
Frauen 82=56% 14= 9% 
Männer 39=27% 10= 7% 1= 1% 

Nur für einen geringen Teil aller Frauen und Män
ner, die in Untermiete wohnen, können wir über Beruf 
und Zunftzugehörigkeit Aussagen machen, bei den meisten 
handelt es sich um Unzünftige, zudem verunmöglicht die 
Tatsache, dass sie häufig nur mit ihrem Vornamen auf ge
führt sind, eine weitere Identifikation. Folgende Be
rufsbezeichnungen werden für em1ge Untermieterinnen 
und Untermieter angegeben: eine Kürschnerin, wohl eine 
K ürschnerwitwe, eine Gremperin, zwei metzgerzünftige 
Frauen, eine Krämerin, der städtischen "louffer" d.h. 

224 



Bote, ein Fischer, drei Schneider, ein Schlosser, drei 
Rebleute, ein Kornmesser, ein Weber, ein Gürtler, ein 
Weinmann, zwei Schuhmacher und ein unzünftiger Wäscher, 
unter den Ehepaaren ein Wannenmacher und ein verheirate
ter Sattlerknecht, beide mit Frau (66). Das berufliche 
Spektrum, soweit wir es überhaupt fassen können, ist so
mit recht breit. Angehörige von Zünften mit stark hete
rogener Vermögensstruktur wie Metzger oder Schneider, 
Mitglieder 'armer' Zünfte und Berufsgruppen wie Rebleu
te, Fischer, Weber, wenige Herrenzünftige mit sehr ge
ringem Vermögen wie der Gürtler und die als Krämerin be
zeichnete Frau, "Louff er" und Kornmesser als städtische 
Beamte sowie unzünftige berufstätige Männer und Frauen, 
z.B. Wäscher. 

Für die Kirchspiele Sankt Peter und Sankt Leonhard, 
wo die meisten Untermieterinnen und Untermieter zu fin
den sind, existieren brauchbare und hauptsächlich ein
heitliche Angaben, mit denen wir feststellen können, wo 
sie in diesem Steuerbezirk gehäuft auftreten. Es zeigt 
sich, dass sie sich ungleichmässig verteilen und nicht 
überall dort konzentrieren, wo wir sie von der Bevölke
rungsstruktur und der finanziellen Lage her erwarten 
würden: In den Vorstädten z.B. schwankt ihre Anzahl be
trächtlich, in der sozial zweigeteilten, zur Hauptsache 
aber ärmlichen Vorstadt "ze Crutz" sind sie nur mit 6% 
vertreten, in der Neuen Vorstadt, die wir als Unter
schichtquartier charakterisiert haben, mit über 17%, in 
den beiden Vorstädten Spalen und Steinen (Teil Sankt 
Leonhard) zwischen 10% und 14%. An zahlreichen Strassen 
und Gassen der inneren Quartiere wohnen sie vereinzelt, 
vor allem im Bereich des Zentrums. Daneben lassen sich 
jedoch für bestimmte Strassen besonders hohe Konzentra
tionen feststellen, die in der folgenden Liste aufge
führt werden sollen ( 67): 
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Tab. XXI: Strassen und Gassen mit der höchsten Dichte 
von Untermietern: 

Strassen
bezeichnungen 

Nadelberg 
Kuttelgasse 
St.Leonhards berg 
Bei den Barfüssern 
Oberer Birsig 
Neue Vorstadt 
Spalenberg 
Gerbergasse 
Spaten vorstad t 
Steinenvorstadt 

Anzahl 
Haushalte 

27 
26 
71 
37 
29 
58 
89 
54 
90 
69 

Anteil 
d.'Armen' 

15=55% 
12=46% 
43=61% 
15=41% 
13=45% 
45=78% 
23=26% 
16=30% 
31=35% 
25=36% 

Anteil der 
Untermieter 

mindestens 

9: 30% 
8: 30% 

17: 20% 
8: 20% 
8: 20% 

10: 10% 
17: 10% 

8: 10% 
9: 10% 

10: 10% 

Ein Zusammenhang zwischen Untermietern, Anzahl der 
'Armen' einer Strasse und Lage innerhalb der Stadt -
nicht in den Vorstädten - fällt auf: In den Strassen an 
der Peripherie der Stadt mit einem hohem Anteil an 'Ar
men', wie z.B. am Sankt Leonhardsberg und am Nadelberg 
oder beim Barfüsserkloster, wohnen die meisten Untermie
terinnen und Untermieter. Sie beschränken sich jedoch 
nicht ausschliesslich auf diese Gebiete, wie die Tabel
le zeigt. Auch an typischen Handwerkergassen, die eine 
andere Berufs- und Vermögensstruktur als die oben er
wähnten peripheren Bereiche aufweisen, wie z.B. der Kut
telgasse, ist ihr Anteil beachtlich. Hier sind es fast 
ausschliesslich metzgerzünftige Männer und Frauen, zur 
Hauptsache Witwen oder ledige metzgerzünftige Frauen, 
die diese Wohn- bzw. Verdienstmöglichkeit nutzen. Sie 
bleiben dabei innerhalb ihres sozialen Umfelds, indem 
sie an der eigentlichen 'Metzgergasse' an Frauen oder 
Männer ihrer eigenen Zunft vermieten oder selbst bei 
diesen in Untermiete wohnen. Auch an Handwerkerstrassen 
mit zum Teil wohlhabender Anwohnerschaft wie am Spalen
berg und in der Gerbergasse ist die Untermiete verbrei
tet, allerdings weniger als an der Peripherie und den 
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eindeutig armen Handwerkergassen. 

Während die Untermieterinnen und Untermieter zur 
Hauptsache der untersten Steuerklasse zuzuweisen sind 
und hauptsächlich 'arme' Frauen diese Lebensform wählen 
müssen, rekrutieren sich die Vermieterinnen und Vermie
ter vor allem aus drei der vier Steuerklassen, aller
dings auch wieder zur Hauptsache aus den beiden unter
sten. Wie wir gesehen haben, überwiegen die "husfrowen" 
gegenüber den "huswirten" im Verhältnis 3: 1. Für die 
Vermieter liegen diese Verhältnisse gerade umgekehrt: 
Nur rund 26% der Frauen kann einen Teil der Wohnung 
oder eine Kammer weitervermieten, während der Anteil 
bei den Männern 74% beträgt. Ueber die finanzielle Lage 
der Vermieter, wie wir sie 1453/4 fassen können, infor
miert die folgende Aufstellung: 

Tab. XXII: Verteilung der Vermieter auf die vier Steuer
klassen (St.K.): 

Steuerliste 1453/4 1.St.K. 2.St.K. 3.St.K. 4.St.K. 
113 Vermieter (100%) 

Vermieter 51=45% 39=34% 21=18% 2= 2% 
Frauen 17=15% 5= 4% 7= 6% 
Männer 34=30% 34=30% 13=12% 2= 2% 

Obwohl Steuerzahler aller Kategorien unter den Ver
mietern sind, zählt auch nahezu die Hälfte von ihnen zu 
den 'Armen'. Für die Vermieter zeichnet sich ein brei
tes Berufsspektrum ab: Unter den 'Armen' sind es je 
eine Hafnerin, eine Weberin sowie eine Altkleiderhänd
lerin (für die übrigen Frauen sind Angaben über Zunft
zugehörigkeit und Beruf nicht auszumachen), je ein 
Wachtmeister, Maler, Schneider, Zimmermann, Tischma
cher, Seiler, Weinmann, Gürtler sowie ein unzünftiger 
Tagelöhner und ein Mitglied verfemter Berufe, nämlich 
ein Totengräber. In der zweiten Steuerkategorie findet 
sich nur eine einzige Frau mit Berufsbezeichnung, eine 
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Wäscherin, je ein Tischmacher, Wirt, Harnischmacher, 
Scherer, Sporer, Pergamenter, Holzschuhmacher, Kuttler, 
Küfer, Weber, Zimmermann, Schleifer und Weinmann, dazu 
je zwei Bäcker, Karrer, drei Schuhmacher, vier Metzger 
und sieben Rebleute. In' der dritten Kategorie fehlen 
Angaben für die Frauen, das Berufsspektrum der Männer 
hat sich verengt auf zwei Metzger und zwei Gerber, je 
einen Seidensticker, Kornmesser, Kürschner, Schuhma
cher, Wagner, Schleifer und Krämer, d.h. als Vermieter 
kommen praktisch Angehörige aller Handwerkszünfte in 
Frage sowie Unzünftige. 

In der Regel sind Untermieterinnen und Untermieter 
alleinstehend, Ehepaare oder Mutter und Tochter zusam
men bilden die Ausnahmen. Die Mehrheit der Vermieter 
beherbergt nur eine Untermieterin oder einen Untermie
ter; zwei zusammengehörende Personen oder zwei bis maxi
mal fünf einzelne "hushit" können jedoch auch unterge
bracht werden, sofern genügend Platz vorhanden ist 
(68). Am Spalenberg lebt z.B. eine eher wohlhabende 
krämerzünftige Witwe mit zwei Untermietern, einem der 
zweiten Steuerklasse und einem 'armen' Scherer, ebenso 
ein 'armer' Schneider, bei dem ein verheirateter Satt
lerknecht mit Frau als Untermieter wohnen. Als grosse 
Ausnahme sind Vermieter mit mehr als drei Untermietern 
zu bezeichnen. Am Nadelberg z.B. hat ein Rebmann in sei
nem Haus drei Frauen und einen Mann untergebracht, ein 
Karrer am Spalenberg sogar drei Männer, einen Metzger 
und zwei ohne Berufsangabe, und drei Frauen, die eine 
davon mit ihrer Tochter, so dass er sechs Untermieterin
nen und Untermieter gleichzeitig beherbergt. Auch 'ar
me' Männer und Frauen vermieten an zwei bis drei Per
sonen, wie sich am Beispiel des Sankt Leonhardsbergs 
feststellen lässt: Ein 'armer' Rebmann vermietet an 
zwei 'arme' Männer, eine 'arme' Weberin an zwei 'arme' 
Frauen und einen 'armen' Mann. Besonders häufig ist die
se Konstellation bei den Frauen an den Strassen und Gas
sen der Peripherie zu beobachten, wo beide Parteien der 
untersten Steuerklasse angehören. Vermieten bietet so
mit gerade Frauen die Möglichkeit, durch bescheidene 
Mieteinnahmen die eigene schlechte finanzielle Lage et-
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was zu verbessern, was bei den untersten beiden Steuer
klassen im Bereich des Existenzminimums eine wichtige 
Rolle spielen dürfte. 

3.6.3. 'Arm' und 'reich' 

Wie wir festgestellt haben, entfällt ein sehr hoher 
Prozentsatz der steuerzahlenden Bevölkerung im Jahre 
1453/4 auf die unterste Steuerkategorie, d.h. sie be
sitzt entweder gar nichts oder ein Minimalvermögen von 
weniger als zehn Gulden. Diesen ganzen stark heteroge
nen Bevölkerungsteil haben wir als 'Arme' bezeichnet, 
da sie tatsächlich die ärmste Gruppe der erfassten steu
erpflichtigen Bevölkerung bilden. Es erscheint mir sinn
voll, die beiden. Extreme der finanziellen Skala, d.h. 
die oberste und die unterste Steuerklasse, auf ihre Ver
wendbarkeit für die Bestimmung sozialer Gruppen zu un
tersuchen, ohne jedoch eine willkürlich gebildete Steu
erklasse mit einer - ebenso willkürlich gebildeten - so
zialen Schicht gleichsetzen zu wollen. Es geht hier um 
die Frage, ob sich bestimmte Bevölkerungsgruppen in die
sen beiden Kategorien erkennen lassen und wie Kriterien 
wie z.B. Geschlecht, Zunftzugehörigkeit, Beruf, Stand
ort und Sozialstatus mit den genannten Kategorien kor
relieren. Da diese Tendenzen am ehesten an den beiden 
Polen zu beobachten sind, brauchen die beiden mittle
ren, ohnehin schwankenden Steuerklassen unserer Hilfs
konstruktion nicht berücksichtigt zu werden (69). 

Das Spektrum der 'armen Steuerzahler' ist ausser
ordentlich breit. Es umfasst den grössten Teil der steu
erpflichtigen Frauen, aber auch zünftige und unzünftige 
Männer sowie Angehörige der Randgruppen beider Ge
schlechter. Der letzte Abschnitt hat gezeigt, dass von 
der Wohnsituation her die Bezeichnung 'husfrow' und 
'huswirt' in der Bedeutung von Untermieter in über 80% 
der Fälle mit der Zugehörigkeit zur untersten Steuer
klasse (und somit zu den 'Armen') gleichzusetzen ist, 
es befinden sich jedoch auch zahlreiche Vermieter in 
der gleichen finanziellen Situation. Strassenweise le
ben meist 'arme' Frauen in grösseren und kleineren Grup-
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pen, über deren Wohnsituation wir nichts Näheres erfah
ren. Durchaus denkbar wären Wohngemeinschaften nach der 
Art der früheren Beginen (70). 

Nur für einen Bruchteil der 'armen' Frauen können 
wir einen Beruf oder die Zugehörigkeit zu einer Zunft 
feststellen. Am besten war dies aufgrund der Quellen
lage für die Weberzunft möglich, wo wir 'arme' Weberin
nen identifizieren konnten, die - mit noch mehr Mühe 
als ihre männlichen Kollegen - Zunfttaxe und Heizgeld 
in kleinen Raten über Jahre hinweg abzahlen, sofern die 
Zunfttaxe nicht schon eine unüberwindliche finanzielle 
Barriere bildet (71). Zünftige Metzgerfrauen als Unter
mieterinnen oder Vermieterinnen, weibliche Mitglieder 
der Rebleutezunft, einzelne Gremperinnen besitzen ohne
hin nur ein Minimalvermögen, während zahlreiche Witwen 
von Handwerkern nach dem Tod ihres Mannes in die unter
ste Steuerklasse 'abzusinken' scheinen, wie Winter für 
Trier herausgearbeitet hat (72). Unter den unzünftigen 
'armen' Frauen leben viele von Hilfsarbeiten im texti
len Bereich oder im Agrarsektor (73). 

Innerhalb der Zünfte liess sich für jede Zunft ein 
mehr oder weniger hoher Anteil an 'armen' zünftigen Män
nern nachweisen. Zu den Zünften, die allgemein als arm 
und sozial wenig angesehen gelten, zählen die Rebleute, 
deren Mitglieder zum grössten Teil zu den 'Armen' ge
rechnet werden müssen (74), die Gartner mit Ausnahme 
der wohlhabenden Wirte und z.T. auch Seiler, die Weber 
und die Fischer, in geringerem Mass auch die Schiffleu
te. Die letztgenannten nehmen zusammen mit den beiden 
Halbzünften Himmel und Stern die letzten Plätze in der 
offiziellen Reihenfolge der Zünfte ein. Bei andern Zünf
ten waren einzelne Berufsgruppen , fast durchwegs als 
'arm' zu bezeichnen, so die Maurer und Zimmerleute in
nerhalb der umfangreichen Spinnwetterzunft, die zwar 
allgemein als arm gilt, von der jedoch einzelne Berufs
gruppen wie die Wagner und Ziegler wohlhabend bis reich 
sind (75). Auch die sogenannten reichen Zünfte weisen 
einen beträchtlichen Anteil von 'armen' Zunftgenossen 
auf, besonders krass zeigte sich dies bei den Metzgern, 
wo die finanzielle Diskrepanz zwischen den Angehörigen 
der mächtigen 'Clans' und den 'armen' Meistern für Span-
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nungen und Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der 
Zunft sorgt. Weniger ausgeprägt findet sich das gleiche 
Phänomen bei den Gerbern und den Schneidern (76). 

Zu den 'armen' Zünftigen zählen Meister wie Gesel
len, soweit diese überhaupt als selbständige Steuerzah
ler auftreten; beide haben wir als Untermieter angetrof
fen. Auch obrigkeitliche 'Beamte' wie Kornmesser oder 
Brückenmeister und sogar Krämerzünftige, deren Zunft 
grosse Diskrepanzen zwischen und innerhalb einzelnen 
Berufsgruppen aufweist, können aufgrund ihrer finanziel
len Situation zu den 'armen' Steuerzahlern gehören. An
ders liegt der Fall bei den ebenfalls herrenzünftigen 
Weinleuten, deren Zunft in eine Meister- und eine Knech
tezunft zerfällt. Die Angehörigen der letzteren haben 
wir in Vorstädten mit Unterschichtcharakter angetrof -
fen, wo auch sie den minimalen Steuerbetrag bezahlen. 
Als Transportarbeiter und in Kontroll- und Hilfsfunktio
nen beim Weinhandel und der Pflege des Weins unterschei
den sie sich somit in sozialer und finanzieller Hin
sicht deutlich von den eigentlichen Weinleuten, die als 
Weinhändler am entgegengesetzten Ende der finanziellen 
Skala zu lokalisieren sind (77). 

Im vorausgehenden Abschnitt haben wir uns mit den 
'armen' zünftigen Männern befasst; der weitaus grösste 
Teil der 'armen' Steuerzahler ist jedoch gar nicht zünf
tig, im besten Fall wird für sie ein Beruf angegeben, 
meist erscheint aber diese Kategorie von Personen nur 
mit dem Namen. Wolff weist für Toulouse auf den Zu
sammenhang zwischen unterster Steuerklasse (in seinem 
Fall 'nichil') und dem Fehlen von Berufsangaben hin; 
seiner Auffassung nach handelt es sich um Gelegenheits
arbeiter ohne eigentliche Berufsausbildung - nach Masch
ke einem wesentlichen Kriterium für die Zugehörigkeit 
zur Mittelschicht (59) -, die je nach Arbeitsanfall und 
Saison als Transportarbeiter oder Feld- und Erntearbei
ter angeheuert werden (78). 

Zu erwähnen bleiben die Angehörigen der unehrlichen 
Berufe und der Randgruppen, soweit sie in den Steuerli
sten erfasst sind. Dazu zählen die Behinderten wie die 
drei Blinden in der Neuen Vorstadt als eigene Katego
rie, weiter die Totengräber, Prostituierten (wobei ihr 
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"Wirt" in der Neuen Vorstadt als einziger hundert Gul
den versteuert, die sechs Frauen nur je den Minimalbe
trag), und die Bettler. 

Es erscheint mir problematisch, diesen völlig hete
rogenen Teil der Bevölkerung pauschal mit dem Etikett 
'Unterschichten' zu versehen. Bei gewissen Gruppen wei
sen zwar verschiedene Aspekte in diese Richtung: Unter
miete oder abseits gelegene Vorstadt, Unzünftigkeit 
oder Zugehörigkeit zu den Randgruppen zusammen mit der 
schlechten finanziellen Lage und einer Nachbarschaft 
mit den gleichen Kriterien lassen die Zuweisung zur Un
terschicht als sinnvoll erscheinen. Wie steht es jedoch 
mit den 'armen' zünftigen Witwen, die mitten unter ih
ren Zunftgenossen an einer typischen Handwerkergasse 
entweder selbst in Untermiete wohnen oder vermieten müs
sen, ins soziale und bruderschaftliche Gefüge der Zunft 
integriert sind, jedoch von der finanziellen Lage her 
zu den Unterschichten gerechnet werden müssten? Das 
gleiche gilt für die zahlreichen 'armen' Meister und 
die Gesellen, die aufgrund ihrer Selbsteinschätzung, ih
rer Organisationen und ihres Auftretens keineswegs mit 
den Tagelöhnern und Randgruppen und unzünftigen Männern 
und Frauen unter 'Unterschicht' subsumiert werden kön
nen, wie Schulz gegen Maschke geltend macht (79). 

Als gesamte soziale Gruppe sind die weiblichen und 
männlichen Mitglieder der Hohen Stube, d.h. die von 
Adel und Patriziat gebildete Oberschicht mit nur weni
gen Ausnahmen der obersten Steuerkategorie zuzuweisen, 
die Vermögen von tausend Gulden und darüber umfasst. 
Reiche ledige Frauen und Witwen dieser Schicht leben in 
den Höfen um die St. Martins- und die St. Peterskirche, 
um die herum sich eigentliche Oberschichtquartiere ab
zeichnen, oder im Bereich des Predigerklosters (62). 
A usser der genannten sozialen Oberschicht verfügen auch 
Mitglieder der Herrenzünfte über Vermögen über tausend 
Gulden, es sind zur Hauptsache doppel- und mehrfach 
zünftige Kaufleute und Krämer (weitaus seltener andere 
krämerzünftige Berufsgruppen), Hausgenossen und Wein
händler sowie herrenzünftige Witwen, die ihren sozialen 
und ökonomischen Status halten können. Auch einzelne An-
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gehörige der Handwerkerzünfte, die wir als 'soziale Auf
steiger' bezeichnet haben, versteuern Vermögen dieser 
Kategorie. Damit verbunden ist meistens die Zugehörig
keit zumindest einer der beiden Handelszünfte. Obwohl 
diese reich gewordenen Handwerker als Kaufleute tätig 
sind und nicht mehr in ihrem angestammten Beruf und 
sich sozial 'nach oben' orientieren, bleiben sie in ih
rer ursprünglichen Zunft leibzünftig, für die sie auch 
oft über mehrere Jahre hinweg als Meister oder Ratsher
ren amtieren. Erst die nachfolgende Generation löst die 
Verbindung zur ursprünglichen Handwerkszunft und be
kennt sich ausschliesslich zu einer Herrenzunft. 

Somit stellt diese Kategorie der 'Reichen' im Ver
gleich zu den vorher untersuchten 'Armen' eine wesent
lich einheitlichere Gruppe dar, die sich aus der sozia
len Oberschicht, Adel und Patriziat, Angehörigen der 
Herrenzünfte und einzelnen sozialen Aufsteigern, die 
über Handel und Doppelzünftigkeit zu einem Vermögen ge
langt sind, zusammensetzt. Unter den 'reichen' Aufstei
gern finden wir Metzger-Viehhändler, die für den Handel 
keine weitere Zunft erwerben müssen, Schmiedezünftige 
und Schneider, die sich auch durch ihren Standort in
nerhalb der Stadt an Herrenzünftigen orientieren bzw. 
von ihren weniger bemittelten Zunftgenossen distanzie
ren. Nach dieser Abklärung über den Aussagewert der bei
den Steuerklassen an den beiden Polen der finanziellen 
Hierarchie wenden wir uns dem Problem der Frauenhaushal
te und der Frauenberufe zu. 

3.6.4. Frauenhaushalte und Frauenberufe 

Wie das Problem der Untermieter stellte sich auch 
das Problem der Frauenhaushalte und Frauenberufe in 
fast jeder Zunftmonographie. In diesem Abschnitt geht 
es um die beiden Fragen nach der Sozialtopographie der 
Frauen und der mittelalterlichen Frauenarbeit, wobei in 
den letzten Jahren hauptsächlich zum zweiten Bereich 
zahlreiche Publikationen erschienen sind. Während im Zu
sammenhang mit der Erforschung von Familien- und Bevöl
kerungsstrukturen mittelalterlicher Städte auch Anzahl 
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und Zusammensetzung von Frauenhaushalten ins Blickfeld 
der Forschung gerückt sind, liegen Untersuchungen zur 
Sozialtopographie von Frauenhaushalten weitaus seltener 
vor (80). 

Die folgende Tabelle zeigt die Frauenhaushalte, 
d.h. die Haushalte, bei denen eine Frau als Haushaltvor
stand Steuern bezahlt, in ihrer Verteilung auf die vier 
Steuerbezirke, die für die Steueraufnahme von 1453/4 ge
bildet worden sind: 

Tab. XXIII: Die Frauenhaushalte in den vier Steuerbezir
ken 1453/4: 

Steuerbezirk 

St. Martin 
St. Alban/St. Ulrich 
St. Peter /St. Leonhard 
Kleinbasel 

Haushalte (100%) 

276 
499 

1054 
437 

Frauenhaushalte 

47=17% 
133=27% 
271=26% 

57=16% 

Während sich die reichen Frauen etwa gleichmässig 
über die Stadt verteilen, zeigen sich bei den 'armen' 
Frauen deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Steuerbezirken, was durch die beiden graphischen Dar
stellungen im Anhang illustriert wird (81). An der 
Spitze stehen in bezug auf die 'armen' Frauen die bei
den Kirchspiele St. Peter und St. Leonhard, dicht ge
folgt vom Doppelkirchspiel St. Alban/Ulrich; in diesen 
Teilen der Stadt befinden sich die Vorstädte, Quartiere 
und Strassen, denen wir einen eindeutigen Unterschicht
charakter attestiert haben (82). Die zweite Darstellung 
zeigt, dass im Bereich des Marktes sowie der wichtig
sten Gassen und Strassen der Innerstadt grundsätzlich 
wenig Frauenhaushalte anzutreffen sind, was auch für 
die Situation der Witwen sowohl aus Handwerker- wie 
auch aus Herrenzünften aufschlussreich ist. Ob wir im 
Zusammenhang mit dem von Wunder beobachteten 'sozialen 
Abstieg' zahlreicher Witwen auch einen Standortwechsel 
vom zentralen, prestigereichen und somit auch teuren Be-
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reich in mehr peripher gelegene Quartiere annehmen müs
sen, lässt sich nur vermuten (83). Frauen der sozialen 
Oberschicht, auch der Herrenzünfte, konzentrieren sich 
um die Kirchen Sankt Peter und Sankt Martin und um das 
Augustinerkloster, d.h. den Quartieren, die fast aus
schliesslich der sozialen Oberschicht vorbehalten sind, 
aber auch im Bereich des Predigerklosters, wo trotz des 
prestigereichen Abschnitts am Eingang zur Vorstadt 'ze 
Crutz' Frauen aller sozialen Schichten und aller Steuer
kategorien sich niedergelassen haben. Um Barfüsserklo
ster und Spital, nach Degler-Spengler bis zum Beginn 
des 15. Jahrhunderts einer der beiden Schwerpunkte der 
Beginengemeinschaf ten - der andere wäre im Bereich des 
Predigerklosters zu lokalisieren (84) -, an der Peri
pherie allgemein, direkt an der Stadtmauer sowie in den 
Vorstädten, die weder durch einen gewerblich nutzbaren 
Wasserlauf noch wegen ihrer Funktion als Verkehrsachse 
Handwerker anziehen, ist die Mehrzahl der Frauenhaus
halte der untersten beiden Steuerklassen zu lokalisie
ren, wie die Tabelle zeigt. Auf den grossen Anteil der 
Frauen an den Untermietern haben wir bereits hingewie
sen. Ausserdem leben zahlreiche ledige und verwitwete 
Frauen, Mütter, Schwiegermütter, Schwestern und Töchter 
im Haushalt ihrer Verwandten oder dienen als Mägde, wie 
sich bei der Analyse der Meisterhaushalte gezeigt hat 
(85). 

Um einen Begriff von Grösse und Zusammensetzung der 
Frauenhaushalte zu bekommen, greifen wir auf die Aus
wertung der unpublizierten Steuerliste von 1446 zurück 
(86): 

Tab. XXIV: Haushaltgrössen der Frauenhaushalte 1446 

Haushalte Frauen- 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 
(100%) haushalte 

St.U.:367 45=12% 35=78% 8=18% 2= 4% 
St.A.:398 60=15% 45=75% 9=15% 3= 5% 2= 3% 1=2% 
St.L.:822 202=25% 150=74% 36=18% 11= 5% 3= 2% 2=1% 
Kl.BS:422 49=12% 16=33% 18=37% 7=14% 7=14% 1=2% 
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Eindrücklich hoch ist der Anteil der alleinstehen
den Frauen, der sich in den Kirchspielen Sankt Ulrich, 
Sankt Alban und Sankt Leonhard um 75% bewegt; mit nur 
33% bildet die Kleine Stadt die Ausnahme. Die Frage, ob 
ein Teil dieser Frauen noch für kleine Kinder zu sorgen 
hatte, die nicht in den Steuer- und Vorratslisten er
fasst wurden, lässt sich nicht beantworten. Aehnliche 
Resultate für die alleinstehenden Frauen liegen z.B. 
auch für Freiburg i.B. vor (87). Ein klarer Zusammen
hang besteht zwischen Einpersonenhaushalt und niedrig
ster Steuerklasse: An der Spitze steht hier Sankt Ul
rich mit 69% 'armen', in diesem Fall nur kopfsteuer
pflichtigen Frauen, gefolgt von Sankt Leonhard mit 50%, 
Sankt Alban mit 43%, währenddem Kleinbasel wiederum den 
geringsten Anteil aufweist (88). In den bedeutend we
niger zahlreichen Zweipersonenhaushalten leben mit der 
steuerzahlenden Frau entweder Sohn oder Tochter, ein 
kleines Kind, Mutter oder Schwester, in einem Fall die 
Muhme, Vater oder Bruder, eine weitere Frau, für die 
keine verwandtschaftliche Beziehung angegeben wird, 
Knecht, Magd oder - ganz selten - eine Lehrtochter, wo
bei Familienmitglieder den Normalfall bilden. In den we
nigen Frauenhaushalten mit drei oder mehr Personen fin
den wir verheiratete Söhne mit Frau, Knechte und Mägde. 
Besonders Frauen der Oberschicht beschäftigen oft zwei 
oder mehr Mägde (89). 

Es ist ein schwieriges Unterfangen, für Frauen mit 
einer Berufsbezeichnung festzustellen, ob sie den be
treffenden Beruf auch tatsächlich ausüben, es sich um 
den Beruf des Ehemannes handelt oder bloss um einen Na
men. Diese Frage, die eng mit der Stellung der Frauen 
in der mittelalterlichen Arbeitswelt verknüpft und noch 
immer mit Büchers These vom Frauenüberschuss in den mit
telalterlichen Städten verquickt ist, wird in der neue
ren Forschungsliteratur immer noch kontrovers disku
tiert. Uitz kritisiert zu Recht, dass zahlreiche neuere 
Arbeiten sich mit einer Neuinterpretion der 'Klassiker' 
wie Bücher oder Wachendorf begnügen, ohne neues Quellen
material heranzuziehen (90). Entsprechend dem Blickwin
kel der Untersuchung ist in unserm Zusammenhang vor al-
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lern die Frauenarbeit in und am Rande der Handwerker
zünfte von Interesse, die Tätigkeit von Kauffrauen 
bleibt weitgehend ausgeklammert. In der Kontroverse um 
Stellenwert und Umfang der mittelalterlichen Frauenar
beit im Handwerk sind es hauptsächlich Ketsch und Weso
ly, die davor warnen, unbesehen aus den Quellensammlun
gen, etwa von Wachendorf, allgemein gültige Schlüsse 
für die Praxis der spätmittelalterlichen Städte zu zie
hen oder verstreute Einzelbeispiele überzuinterpretie
ren (91 ). Wesoly betont zu Recht, dass die Ausdehnung 
des Zunftzwangs auf bis anhin unzünftige Bereiche der 
Frauenarbeit vor allem im Textilbereich keineswegs als 
Verbesserung und Aufwertung für die betroffenen Frauen 
interpretiert werden darf. Wie unsere Untersuchung über 
die finanzielle Lage der zünftigen und nicht zünftigen 
Weberinnen in Basel gezeigt hat, bildet die finanzielle 
Barriere des Zunftkaufs tatsächlich ein fast unüberwind
bares Hindernis, das die gewünschte prohibitive Wirkung 
durchaus zeitigt. Der andere Weg, die Frauen als Konkur
rentinnen gar nicht aufkommen zu lassen, besteht für 
nicht zünftige Frauen in der Beschränkung auf die Her
stellung von unrentablen, für die zünftigen Webermei
s te r finanziell uninteressanten Schleier und Kopftü
cher. Wie der vorprogrammierte Konflikt mit der Weber
zunft vor dem Rat entschieden wird, zeigt, dass der Rat 
in einer bestimmten Konstellation durchaus auch die An
sprüche der Zunft gegenüber den nicht zünftigen Frauen 
zurückbindet. In den Steuerlisten ist vereinzelt von 
einer Weberin mit ihrer Lehrtochter die Rede. Hieraus 
können wir schliessen, dass Lehrtöchter in der Weber
zunft zumindest zugelassen waren und von Meisterinnen 
ausgebildet wurden, im Zunftarchiv findet sich jedoch 
kaum ein Hinweis auf Ausbildung und Anstellungsbedin
gungen, wie wir sie aus Strassburg kennen. Hilfsarbei
ten für die verschiedenen Arbeitsgänge wie Spinnen oder 
Spulen werden im allgemeinen von Frauen ausgeführt, sel
tener aber auch von Männern in der gleich kritischen fi
nanziellen Lage (92). 

Auch bei Frauen, die auf Zunftlisten erscheinen, 
kann nicht ohne weiteres auf die Ausübung des entspre
chenden Handwerks geschlossen werden; Ketsch weist dar-
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auf hin, dass das "soziale oder religiös-gesellige Mo
tiv" für einen Zunfteintritt nicht unterschätzt werden 
dürfe (93). Da die Einschränkungen und Verbote für die 
Ausübung bestimmter Berufe von Stadt zu Stadt verschie
den sein können, sind auch hier Verallgemeinerungen un
zulässig. Nach Kölner ist z.B. in Basel den metzgerzünf
tigen Frauen nicht einmal der Verkauf von Fleisch ge
stattet (94 ); das Banklehen, das auch an Töchter von 
Metzgern vererbt werden kann, hätte somit bloss die 
Funktion einer Aussteuer. Frauen treten im Bereich der 
Schol nur als Käuferinnen auf; in andern Städten exi
stiert keine derartige Bestimmung, auch auf Bildern 
sind Frauen beim Verkauf an Metzgerbänken belegt. Es 
ist jedoch durchaus anzunehmen, dass sich metzgerzünfti
ge Frauen mit ihrem Kapital am Handel beteiligt haben, 
wie wir es von Kauffrauen kennen. Eine systematische 
Auswertung der Aussagen und Forderungen von Frauen im 
Gerichtsarchiv könnte weitere Aufschlüsse über ihre 
wirtschaftlichen Tätigkeiten, ihre finanzielle Beteili
gung im Handel und ihr Verhalten vor Gericht bringen 
(95). 

In den nach Zünften angelegten Steuerlisten von 
1429 sind zahlreiche Frauen aufgeführt, entweder als 
selbständige Steuerzahlerinnen oder Haushaltmitglieder, 
d.h. Ehefrau oder Tochter des zünftigen Haushaltvorstan
des. Wir beschränken uns bei der Auswertung auf die 
Hand werkerzünfte und die beiden Herrenzünfte Safran und 
Schlüssel, d.h. Krämer und Kaufleute, deren Resultate 
in der folgenden Tabelle auf gelistet sind (96): 

Tab. XXV: Anteil der zünftigen Frauen in den Zunftli
sten von 1429 

Zunft Mi tgl. total Anteil 
(100%) Frauen 

Kaufleute 83 16=19% 
Krämer 187 37=20% 

Grau tücher /Re bleute 214 31=14% 
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Schmiede 188 23=12% 
Gartner 159 21=13% 
Metzger 100 16=16% 
Bäcker 69 12=17% 
Schneider/Kürschner 123 17=14% 
Spinnwetter 221 26=12% 
Scherer /Maler /Sattler 72 5= 7% 
Weber 93 23=25% 
Schiffleute/Fischer 99 19=19% 

Nicht erhalten ist die Liste der beiden Halbzünfte 
der Gerber und Schuhmacher. Die Aufstellung zeigt, dass 
der Frauenanteil je nach Zunft zwischen 7% und 25% 
schwankt. Mit 25% weist die Weberzunft den weitaus höch
sten Anteil auf, dabei wird zu diesem Zeitpunkt der 
Zunftzwang für Weberinnen noch nicht strikte gehand
habt, d.h., viele Frauen arbeiten noch ausserhalb der 
Zunft. Aehnliches gilt für die Näherinnen, auf die die 
Schneiderzunft den Zunftzwang noch nicht ausgedehnt hat 
(97). Es folgen die beiden aufgeführten Handelszünfte 
mit rund 20%, ebenso die Schiffleute und Fischer. Das 
untere Ende der Skala nehmen die beiden Halbzünfte Him
mel und Stern (Scherer, Maler, Sattler) ein mit nur 7%. 
Die grösste Gruppe stellen fast überall die Witwen dar, 
die alleine, mit Söhnen und Töchtern oder kleinen Kin
dern in den Zunftlisten auftreten. Die meisten Basler 
Zünfte kennen die Regelung, wonach eine Meisterswitwe 
innerhalb eines Jahres nach dem Tode ihres Mannes die 
Zunft zu einer reduzierten Taxe "erneuern" muss, wenn 
sie nicht alle Ansprüche der Zunft gegenüber verlieren 
will (98). Auch Ehefrauen und ledige Frauen, z.B. Schwe
stern zünftiger Männer erscheinen in diesen Listen. Auf 
die Listen mit der steuerpflichtigen Bevölkerung folgen 
nach Kirchspielen gegliedert Listen mit unzünftigen Män
nern und Frauen, bei denen der Anteil der Frauen ausser
ordentlich hoch ist: Um 70% in den Kirchspielen Sankt 
Alban/Ulrich, 71 % in Sankt Leonhard, um 60% in Sankt Pe
ter und 50% in Sankt Martin. In einigen Fällen werden 
sie als Mägde bezeichnet, bei wenigen steht eine Berufs
bezeichnung hinter dem Namen; das Spektrum der unzünfti-
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gen Berufe umfasst Wäscherinnen, Gartnerinnen (darunter 
die Gartnerinnen des Predigerklosters und des Klosters 
Klingental am Rheinufer der kleinen Stadt), Riberinnen, 
Weberinnen, Hafnerinnen, Hebammen, Altkleiderhändlerin
nen, Schreiberinnen, Näherinnen, Spinnerinnen, Woll
streicherinnen (99). Einen Einblick in das Leben armer 
berufstätiger Frauen erhalten wir aus einem Fall im Lei
stungsbuch von 1399: Ein Weber wird zu zweijähriger Ver
bannung verurteilt, weil er seine Frau im Hause ihres 
Arbeitgebers, wo sie um Nahrung diente, geschlagen und 
ihr "bettlin und lilachen zerhowen" hatte (I 00). Für 
die berufstätigen unzünftigen Frauen dieser Liste kön
nen wir folgendes festhalten: Sie bezahlen in der Mehr
zahl den minimalen Steuerbetrag, sind teils als Hilfsar
beiterinnen im Textilgewerbe, teils als unqualifizierte 
Arbeiterinnen, z.B. als Wäscherinnen oder als Mägde tä
tig. Weberinnen und Näherinnen sind noch nicht dem 
Zunftzwang unterstellt, was ihre finanziellen Mittel 
auch gar nicht zuliessen. Aehnlich steht es aber auch 
mit zahlreichen unzünftigen Männern mit Berufen, für 
die ein Zunftzwang besteht; es könnte sich hier um neu 
zugezogene Hintersassen handeln, die in der Stadt ihren 
Beruf auszuüben versuchen ( 100). 

Wichtige Aufschlüsse über berufstätige Frauen lie
fert uns die unpublizierte Steuerliste von 1446, wo in 
mehreren Kirchspielen die einzelnen Mitglieder eines 
Haushalts differenziert aufgelistet sind. Ausser "Ri
berinnen", d.h. Bademägden (102), Wäscherinnen, Seiden
näherinnen, Gremperinnen, Heidnischwerkerinnen, Köchin
nen und Hebammen, die i.a. alleinstehend sind und zur 
ärmsten Gruppe der steuerpflichtigen Bevölkerung zäh
len, finden wir hier auch Frauen, die mit Knechten und 
Mägden arbeiten. Die Baderin zu Sankt Andreas übt ihre 
Tätigkeit zusammen mit einer Magd, einem verheirateten 
Knecht und dessen Frau aus. Zwei schneiderzünftige Frau
en stehen im Zeitpunkt der Steueraufnahme einem Haus
halt vor, zu dem fünf bzw. sechs Personen mit zwei bzw. 
drei Knechten gehören. Handelt es sich hier um Witwen, 
die mit Knechten zusammen das Geschäft weiterführen, um 
Ehefrauen, die während der Abwesenheit ihrer Männer 
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Haushalt und Geschäft leiten oder um selbständige Mei
sterinnen (10 3)? 

Laut Zunftbriefen der Kürschner und Spinnwetter aus 
dem 13. Jahrhundert stehen ausdrücklich auch den Frauen 
die Kürschner- und die Spinnwetterzunft offen, was je
doch über die Möglichkeit einer tatsächlichen Berufsaus
übung für das 15. Jahrhundert nichts aussagt (104 ). 
Mehrfach in den Steuerlisten (und auch auf bildlichen 
Darstellungen) belegt sind nur spinnwetterzünftige Haf
nerinnen, die wie die Berufsgruppe der Hafner insgesamt 
zu den 'Armen' ihrer Zunft gehören. Auch für diese Be
rufsgruppe liessen sich vereinzelt Lehrtöchter nachwei
sen (105). 

Auch innerhalb der Schmiedezunft lassen sich berufs
tätige Frauen nur schlecht fassen, obwohl Mühlen und 
Schleifen mit den zugehörigen Wasserrechten an Frauen 
verliehen, verkauft, oder von Frauen weiterverkauft wer
den; als Besonderheit verdient in diesem Zusammenhang 
der Haushalt eines Schlossers Aufmerksamkeit, in dem 
mit dem Ehepaar auch eine Lehrtochter angeführt wird 
(106). 

Für die Gartnerzunft existieren zwar sorgfältig ge
führte Aufnahmelisten mit einer Reihe von zünftigen 
Frauen, die Berufe werden jedoch meist nicht verzeich
net, was eine zahlenmässige Auswertung nach Berufsgrup
pen verunmöglicht. Gartnerzünftige Gremperinnen erschei
nen in sämtlichen Steuerlisten im Kanon der Berufe, die 
häufig von 'armen', alleinstehenden Frauen ausgeübt wer
den, was bei den Wirtinnen hingegen nicht zutrifft. In 
einem einzigen Fall wird eine Seilerin unter den Steuer
pflichtigen aufgelistet, die ihren Betrieb mit vier 
Knechten zusammen leitet ( 107). 

Unter den zahlreichen Angehörigen der Rebleute
zunft, die in den diversen Steuerlisten als ganze Be
rufsgruppe zu den 'Armen' zählen, finden sich auch vie
le "Rebfrauen". In den Rebleuteordnungen wird für die 
Männer und Frauen nicht nur der Sommer- und Wintertage
lohn festgesetzt, sondern auch genau umschrieben, was 
ihnen an Nahrung zusteht (108). 

A bschliessend sind noch die Frauen zu erwähnen, die 
in der Schlüsselzunft oder in einem der zahlreichen Be-
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rufe der Krämerzunft tätig sind und deren hoher Anteil 
aus der obenstehenden Tabelle zu entnehmen ist. Die 
Spanne in der Krämerzunft (Safran) reicht von einer 
sehr wohlhabenden krämerzünftigen Witwe mit der Berufs
angabe "Kerzenmacherin", über eigentliche Krämerinnen 
bis zu einzelnen ärmeren Secklerinnen, Taschenmacherin
nen, Haubenmacherinnen und Gufenmacherinnen. Kaufleute
zünftige Tuchschererinnen und Kauffrauen, die im Handel 
tätig sind, gehören allgemein der finanziell besser ge
stellten Bevölkerungsgruppe an, während die Unterschie
de zwischen den Frauen aus krämerzünftigen Berufen be
trächtlich sind (I 09). 

A bschliessend können wir für die Berufstätigkeit 
von Frauen im 15. Jahrhundert folgendes festhalten: Un
sere Informationen über die praktische Berufsausübung 
sind spärlich und müssen aus verschiedenen Quellengat
tungen zusammengesucht werden, wobei normative Quellen 
wie Zunftbriefe über die tatsächliche Situation nichts 
aussagen. Wir sind vielmehr auf vollständige Zunftarchi
ve (wie in unserm Fall dasjenige der Weberzunft, das 
als Glücksfall bezeichnet werden muss), Steuerlisten, 
Gerichts material, N achlassinven tare und obrigkeitliche 
Verordnungen angewiesen. In den Steuerlisten, die wir 
auf diese Frage hin analysiert haben, stossen wir immer 
wieder auf einen Kanon von Berufen, die von ärmeren, 
meist allleinstehenden Frauen (oder solchen mit kleinen 
Kindern), Ledigen oder Witwen, ausgeübt werden, die kei
ner Zunft angehören. Daneben lassen sich jedoch immer 
wieder Einzelbeispiele für zünftige Frauen aufführen, 
die zusammen mit Knechten oder Mägden einen Betrieb lei
ten. Dazu gehört eine ganze Reihe von Witwen aus den 
verschiedenen Zünften und Berufen. Ob es sich dabei 
bloss um Uebergangslösungen handelt, wie sie die Zunft
ordnungen für Witwen vorsehen, lässt sich nicht ent
scheiden. Nur in den wenigsten Fällen erscheint eine 
Frau mit Knechten in mehreren Steuerlisten hinterein
ander, so dass wir ihre Tätigkeit über eine längere 
Zeitdauer hinweg verfolgen können. 

Die grosse Masse der Handwerkerhaushalte besteht 
nur aus dem Meisterehepaar ohne Kinder und ohne Knechte 
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und Mägde. Sie lassen auf die wichtige Mitarbeit der 
Frauen bei Produktion und Verkauf schliessen, sofern 
sie nicht in einem anderen Beruf als ihr Mann tätig 
sind, wie z.B. die oben erwähnte arme Frau eines We
bers, die in einem fremden Haushalt als Magd dient. 

3.6.5. Das Verhältnis zwischen Zunft und Obrigkeit und 
innerhalb der Zunft 

Der dritte thematische Schwerpunkt dieses Kapitels 
liegt auf den Fragen nach dem Verhältnis zwischen 
Zunftgemeinde und Zunftvorstand und den Spannungen in
nerhalb der Zunft, die wir in den einzelnen Monogra
phien untersucht haben und hier nochmals aufgreifen wol
len. Diese Spannungen schlagen sich als zunftinterne 
Auseinandersetzungen nieder zwischen verschiedenen Grup
pierungen innerhalb der Meister einer Zunft, zwischen 
Meistern und Gesellen, sie können auch je nach Situa
tion zu Allianzen zwischen Meistern und Gesellen gegen 
den Zunftvorstand führen. Zu diesen wechselnden, situa
tionsbedingten Konstellationen treten die Konflikte, 
die zwischen Zunft und Obrigkeit - aber auch Zunftge
meinde und Zunftvorstand - aufgrund von Interessenge
gensätzen als Dauerzustand existieren, wie im Falle der 
Metzger, oder die als Reaktion auf 'innen-' oder 'aus
senpoli tische' Entscheide der Obrigkeit ausbrechen 
( 110). Denn das städtische Ratsregiment, das sich nach 
den Kämpfen gegen die weltlichen oder geistlichen Stadt
herrn und Patriziat in zahlreichen spätmittelalterli
chen Städten etabliert hat, entwickelt sich zur "allum
fassenden Obrigkeit mit absolutem Gehorsamsanspruch", 
anstelle des traditionellen Antagonismus zwischen Patri
ziat und Zünften baut sich ein neues Konfliktpotential 
auf zwischen "Ratsregiment = Obrigkeit und Bürgerschaft 
= Untertanen" (111 ). Diese neue Obrigkeit, die sich 
selbst in den jährlichen Schwörtagen zelebriert, greift 
immer stärker in die inneren Angelegenheiten der Zünfte 
ein durch die häufig wiederholten und immer detaillier
teren wirtschaftlichen Bestimmungen für die Zünfte. Sie 
reglementiert auch zunehmend weitere Lebensbereiche 
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durch zahllose Sittenmandate, ist sich dabei jedoch der 
herrschaftserhaltenden Funktion der 'sozialen Ventile' 
wie Feste, Fasnachtsbräuche etc. bewusst (I 12). Inner
halb der Zunft scheint der Zunftvorstand eine paral
lele Entwicklung zu durchlaufen, seit 1401 wird z.B. 
die Zunftgemeinde bei der Wahl des Zunftmeisters aus
geschlossen ( 113 ). 

Als Obrigkeit mit absolutem Gehorsamsanspruch rea
giert der Rat heftig auf jede Form von Opposition von 
seiten der Zunftgemeinde, einzelner 'einfacher' Meister 
und ehemaliger, zur Zeit nicht amtierender Ratsmitglie
der. Als "Ungehorsam" wird bereits jede verbale Kritik 
an ihren Beschlüssen mit ein- bis mehrjähriger Verban
nung bestraft (114). 

Wir können jedoch die verschiedenen Konflikte weder 
auf einen blossen Antagonismus zwischen 'Obrigkeit und 
Untertanen' bzw. Zunftvorstand und Zunftgemeinde noch 
auf zunftinterne Auseinandersetzungen rivalisierender 
Gruppen oder 'Clans' innerhalb der zünftigen 'Führungs
schicht' reduzieren. Je nach Situation und Interessen 
bilden sich verschiedene, meist kurzlebige Allianzen 
gegen 'oben', gegen 'unten' oder gegen ebenbürtige Grup
pierungen, die sich nur zu einem bestimmten Zweck zusam
menschliessen und entsprechend verändern können. 

In verschiedenen Funktionen, die die Obrigkeit aus
übt, sind bereits Konflikte mit den Zünften vorprogram
miert. Als Musterbeispiel für einen solchen Dauerkon
flikt können wir das Verhältnis zur Metzgerzunft be
zeichnen, die sich als Lebensmittelzunft besonders 
schwerwiegende Eingriffe im gewerblichen Bereich gefal
len lassen muss. Die Obrigkeit, die einerseits die In
teressen der Kunden und anderseits diejenigen der 'klei
nen' Metzger zu schützen sucht, engt durch verschiedene 
Massnahmen wie Preis- und Qualitätsvorschriften, Verbot 
von Handels- und Bankgemeinschaften den Spielraum der 
reichen und mächtigen Metzger- Viehhändler beträchtlich 
ein, es gelingt ihr sogar, eine neue Fleischsteuer ein
zuführen. Die erwähnte Gruppe der Metzger- Viehhändler 
ist jedoch nicht gewillt, diese 'Bevormundung' durch 
die Obrigkeit zu akzeptieren und widersetzt sich mit al
len Mitteln, was zu regelrechten Machtkämpfen zwischen 
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Metzgerzunft und Obrigkeit führt (115). Aehnlich ver
hält sich diese gegenüber den andern Lebensmittelzünf -
ten, von denen wir die Fischer und schmiedezünftigen 
Müller näher untersucht haben. Auch bei den Müllern 
tritt ein direktes fiskalisches Interesse am Mühlenun
geld hinzu, dessen vorschriftsmässige Bezahlung ein 
eigenes Kontrollsystem nötig macht. Obrigkeitliche Kon
trollbeamte wie Fleischbeschauer, Müllerherren etc., 
Amtseid und gegenseitige Rügepflicht für Meister und Ge
sellen sowie ein Bussenkatalog sollen die Einhaltung 
von Preis- und Qualitätsvorschriften gewährleisten. Ver
schiedene Massnahmen der Obrigkeit zielen darauf ab, 
die Stadt mit genügend Nahrungsmitteln (Fleisch, Fisch, 
Brot etc.) zu versorgen, um Hungerrevolten vorzubeugen. 
Bei all diesen 'sozialen' Massnahmen darf jedoch der 
Herrschaftsaspekt nicht ausser acht gelassen werden: 
Die Obrigkeit erlässt ihre Bestimmungen - trotz fast to
poshaft auftretender Klagen über den Mangel an Fleisch, 
Fisch etc. - durchaus nicht nur bei einer tatsächlichen 
Lebensmittelknappheit, wenn auch die Versorgung mit Nah
rungsmitteln einen wesentlichen Aspekt ihrer sicher
heitspolitischen Interessen darstellt (116). 

Weniger einschneidenden oder nur punktuellen Ein
griffen der Obrigkeit sind die übrigen untersuchten 
Zünfte und Berufsgruppen ausgesetzt. Im Bauhandwerk 
setzt der Rat beispielsweise nach dem verheerenden 
Stadtbrand von 1417 die Maximallöhne fest, die Maurer, 
Zimmerleute, Schindler und ihre Gesellen fordern dür
fen, die die enorme Nachfrage zu ihren Gunsten ausnüt
zen, indem sie überhöhte Löhne verlangen und auch erhal
ten. Weitere Massnahmen werden aus feuerpolizeilichen 
Gründen erlassen wie das Verbot für bestimmte Berufs
gruppen, ihre Tätigkeit innerhalb der inneren Stadtbe
reiche auszuüben (117). Verbot des Zwischenhandels und 
Fürkaufs, Vorschriften über die Anzahl der Knechte, die 
ein Meister beschäftigen und der Aufträge, für die er 
gleichzeitig verpflichtet werden darf, durch die auch 
wiederum Kunden und 'kleine' Meister geschützt werden 
sollen, rufen bei den betroffenen Zünften bedeutend we
niger heftige Reaktionen hervor als bei den Lebensmit
telzünften. 
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Weitere Aufgaben nimmt die Obrigkeit wahr, indem 
sie, wie im Falle der Gerber und der ärmeren, aber 
weitaus zahlreicheren Schuster, durch einen Schieds
spruch das Auseinanderbrechen der Zunft verhindert, die 
Tätigkeitsbereiche einzelner Berufsgruppen gegeneinan
der abgrenzt, Kompetenzstreitigkeiten zwischen Berufs
gruppen innerhalb einer Zunft oder zwischen zwei Zünf
ten schlichtet und schwere Verstösse gegen die Zunftord
nung ahndet, die nicht in den Bereich der Zunftgerichts
barkeit fallen, wie im Fall der Metzger oder Müller, wo 
der Bruch der Zunftordnung als Meineid bestraft wird 
(118). Zu den schweren Eingriffen in die inneren Angele
genheiten der Zunft können wir auch den Versuch zählen, 
für die zahlenmässig übersetzten Schiffleute die Rang
schiffahrt einzuführen, die die wirtschaftliche Krise 
der Basler Schifferhalbzunft entschärfen soll, sich je
doch nicht bewährt (119). 

Die heftigsten Reaktionen gegen diese obrigkeitli
chen Eingriffe lassen sich bei den Metzgern und Müllern 
feststellen. Die Protestformen beider Berufsgruppen rei
chen von ostentativer Uebertretung der Vorschriften, 
Streikdrohung und tatsächlicher Arbeitsniederlegung als 
Druckmittel. Die Durchsetzung der neuen Fleischsteuer 
wird zum eigentlichen Machtkampf zwischen Zunft und Ob
rigkeit, wobei sich Zunftvorstand, Ratsherrn und Mei
ster, eigentlich Mitglieder der städtischen Obrigkeit, 
voll mit den Zunftinteressen solidarisieren und sich 
weigern, den Anordnungen der Obrigkeit nachzukommen 
(120). Immer wieder demonstriert die Obrigkeit ihre 
Autorität durch neue Erlasse und Bestimmungen und droht 
im Verweigerungsfall mit Sanktionen. 

Ausserhalb des Lebensmittelgewerbes sind andere Pro
testformen nötig, da Obrigkeit und übrige Bevölkerung 
nicht auf die gleiche Weise unter Druck gesetzt werden 
können. Die Weber-, Gartner- und Spinnwetterzünfte, von 
denen wir für das 14. und 15. Jahrhundert keine offenen 
Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit kennen, spielen 
erstmals in der Reformation eine bedeutende Rolle, wo 
sie in ihren Zunfthäusern Protestversammlungen abhalten 
und auf dem Marktplatz demonstrieren (121). Die Weber-
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und die Spinnwetterzunft hatten bis anhin ihrer Unzu
friedenheit über die Eingriffe der Schlüssel- und Sa
franzunft in ihre Kompetenzen und die Konkurrenz durch 
unzünftige Weberinnen bzw. Klosterhandwerker in Klage
schriften an die Obrigkeit Ausdruck verliehen, ohne je
doch mit ihren Forderungen durchgedrungen zu sein. 

Wieder anders ist die Situation bei den 
Schiffleuten. Auf der einen Ebene laufen die Bemühungen 
der Obrigkeit, die Sicherheit der Fahrgäste und Waren
transporte durch Disziplinierung und Bestrafung fehlba
rer Schiffleute zu gewährleisten. Auf einer 'aussenpo
litischen' Ebene vertreten Zunft und Obrigkeit jedoch 
durchaus die gleichen Interessen. Beiden geht es darum, 
mit allen Mitteln ihre Vormachtstellung auf dem Rhein 
auf Kosten der Oberländer, Strassburger, Breisacher 
etc. Schiffleute auszubauen. In dieses Konzept passt 
der 'Kleinkrieg' auf dem Rhein zwischen den konkurrie
renden Schifferzünften, während die Obrigkeiten auf der 
diplomatischen Ebene miteinander verhandeln (122). 

Wie schon mehrfach erwähnt, gehört zu den Pflichten 
der Obrigkeit der Schutz der 'kleinen' Meister bzw. die 
Eindämmung der Macht ihrer reichen Zunftgenossen. Ein 
Schlaglicht auf die Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb 
der Zunft wirft z.B. der gegenseitige Boykott, den die 
mächtigen Meister der Metzgerzunft und der Gerberzunft 
auf Kosten der 'kleinen' Meister ihrer Zünfte beschlos
sen haben. Die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen rei
chen und armen Meistern innerhalb einer Zunft basieren 
auf Verschuldung, geleisteten Diensten und sonstigen 
Verpflichtungen (123). Gemeinsame Aktionen ganzer Zünf
te oder Berufsgruppen kommen dadurch zustande, dass die 
kleinen Meister wirtschaftlich unter Druck gesetzt, ein
geschüchtert oder durch Versprechen zum Mitmachen ge
bracht werden. 

Auf sehr grosse Spannungen können wir schon aus den 
riesigen Vermögensunterschieden innerhalb verschiedener 
Zünfte schliessen, wie wir sie bei den Metzgern und den 
Schmieden festgestellt haben. In beiden Zünften üben 
reiche und mächtige 'Clans' über Generationen hinweg 
einen sehr grossen Einfluss auf die Zunft und die städ-
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tische Politik aus. Mitglieder dieser 'Clans' sitzen 
oft über viele Jahre hinweg im Rat oder seinen Ausschüs
sen (124), wo sie entweder als Vertreter der Obrigkeit 
oder der Zunft handeln. Auch die Gesellenpolitik kann 
innerhalb der Zunft zu Allianzen zwischen Meistern und 
Gesellen gegen Zunftvorstand und Obrigkeit führen, wie 
der Streit zwischen den Messerschmiedegesellen und dem 
Komtur von Sankt Johann gezeigt hat (125). Dort, wo es 
darum geht, den Einfluss der Gesellenorganisationen ein
zudämmen, indem die Mitgliedschaft für die Gesellen als 
fakultativ erklärt wird, handeln Obrigkeit, Zunftvor
stand und 'einfache' Meister hingegen gemeinsam, denn 
jeder einzelne Meister kann z.B. durch einen Verruf um 
seine Existenz gebracht werden; eine funktionsfähige Ge
sellenorganisa tion ist somit für alle bedrohlich (126). 

Zu untersuchen bleibt nun noch der Bereich, der im 
weitesten Sinn mit "Ungehorsam" gegen die Obrigkeit 
bzw. den Zunftvorstand umschrieben werden kann, und auf 
den die Obrigkeit, die auf ihrem absoluten Gehorsamsan
spruch beharrt, besonders heftig reagiert. Unter "Unge
horsam" verstehen wu dabei verbale Kritik, die öffent
lich geäussert wird, Drohungen, kollektiver Widerstand 
gegen ihre Anordnungen oder solcher von Einzelpersonen, 
Absprachen und als gravierendstes Delikt Verschwörungen 
und Aufstandsvorbereitungen. Während bei gewerblichen 
Bestimmungen einzelne Berufsgruppen oder Zünfte betrof
fen sind, geht bei allgemein politischen Entscheiden 
die Opposition quer durch mehrere Zünfte hindurch. Sie 
umfasst denjenigen Personenkreis, der von Entscheidungs
befugnis und Informationen ausgeschlossen ist, d.h. 
Zunftgemeinde, ebenso auch ehemalige Ratsherren und Mit
glieder von rivalisierenden 'Clans' mit ihrem Anhang. 
Zorn, Kritik und Vorwürfe richten sich i.a. gegen "die 
Räte" pauschal, unabhängig von ihrer jeweiligen Zusam
mensetzung. Erst in zweiter Linie richten sich die An
griffe gegen einzelne, besonders verhasste Exponenten 
der Obrigkeit (127). 

Besonders heikel für die Obrigkeit sind verlorene, 
aber auch erfolgreiche Kriegszüge, die von einem weiten 
Teilnehmerkreis aus verschiedenen Zünften oft heftig 
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kritisiert werden als zu spät unternommen, falsch durch
geführt etc. Nicht selten sieht sich die Obrigkeit ge
zwungen, dem Druck der Zünfte nachzugeben; spätestens 
wenn sich die Zünftigen bereits auf dem Marktplatz um 
das Zunftbanner versammelt haben und lautstark den Aus
zug fordern, wird die Situation für die Obrigkeit be
drohlich (128). Ein besonders eindrückliches Beispiel 
für eine gefährliche, adelsfeindliche Opposition nach 
einem verlorenen Kriegszug stellt der Zug nach Endingen 
1367 dar. Im Anschluss daran waren achtzehn Personen zu 
einjährigen bis lebenslänglichen Verbannungsstrafen ver
urteilt worden (29). Nach dem Zug nach Clermont im Jah
re 1425 lautet das Urteil der zahlreichen Kritiker: 
"Man solte die Rete an die grinde slahen" (130). Auch 
in diesem Fall hat sich eine zunftübergreifende Oppo
sition gebildet. 

Nicht nur im Zusammenhang mit Kriegszügen wird Kri
tik laut, auch die oft mit Verspätung und nur sehr wi
derwillige Bezahlung von Steuerschulden erregt die Ge
müter. Nachdem sich z.B. ein Dachdecker geweigert hat, 
das seit einer Woche überfällige Weinungeld zu bezah
len, legt er schliesslich den verlangten Eid doch noch 
ab mit der Bemerkung: "Schindet uns armen fast, es brin
get niemand gutes" (131). Um einen gefährlicheren Grad 
von Ungehorsam handelt es sich bei kollektiven Eidver
weigerungen, wobei besonders die Schwörtage, aber auch 
Eidesleistungen im Zusammenhang mit Steuern zu kriti
schen Situationen für die Obrigkeit werden können, wenn 
ein genügend grosses Potential von Unzufriedenen oder 
eine einflussreiche Persönlichkeit zum Ungehorsam auf
ruft, wie 1397 Altratsherr Sampsol der Sattler, der 
auch - laut Anklage - mehrere seiner Kollegen dazu ver
anlasst (132). Weder abschätzige Bemerkungen über das 
neu eingerichtete Ammeistertum noch über die Verfas
sungsrev1s10n, die laut der adeligen Frau Katharina von 
Ramstein das "Kotvolk" an die Macht gebracht habe, wird 
von der mehrheitlich zünftigen Obrigkeit geduldet 
(133). Auch Kritik an der Rechtsprechung, besonders den 
Vorwurf, ein parteiisches Urteil gefällt oder gar das 
Urteil gefälscht zu haben, sucht sie durch Verbannungs
s trafen zu unterbinden ( 134 ). Strikt unterdrückt werden 
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Gruppenbildungen ausserhalb der Zunft, die sich der Kon
trolle durch die 'Zunftobrigkeit' zu entziehen suchen; 
dies gilt nicht nur für Gesellen sondern ebenso für Mei
ster, sobald sie sich in einer 'privaten' Trinkstube 
von der offiziellen Zunftstube abzuschliessen suchen, 
denn diese Versuche - nicht von Gesellen sondern Mei
stern - stellen den Autoritäts- und Gehorsamkeitsan
spruch des Z unftvorstandes in Frage (13 5). Seltener, 
aber nicht weniger bedrohlich sind Aufrufe zum Sturz 
des amtierenden Rates. Anlass scheint in mehreren Fäl
len der Unmut 'einfacher' Meister über den kleinen 
Kreis der Ratsmitglieder, die die Mehrzahl der zünfti
gen Männer von politischen Geschäften ausschliessen und 
über ihre Köpfe hinweg entscheiden, das gleiche spielt 
sich auf der unteren politischen Ebene ab, nämlich zwi
schen Zunftgemeinde und Zunftvorstand, wo ähnliche Ten
denzen festzustellen sind (136). 

Weniger konkret formulierte Kritik als vielmehr die 
Stimmung der Bevölkerung, die weder mit dem eingeschla
genen politischen Kurs noch mit den harten Strafurtei
len einverstanden ist, fassen wir in den zahlreichen 
Urteilen aus den beiden Jahrzehnten nach der sogenann
ten Bösen Fastnacht von 1376. In dieser Situation kön
nen die kritischen Reden in der Bürgerschaft nicht völ
lig unterdrückt werden; grosse Sympathie wird dem im 
zweiten Strafgericht verbannten ehemaligen Bürgermei
ster Hartmann Rot entgegengebracht, Anspielungen auf 
die unrühmliche Rolle des Adels beim Aufstand werden 
laut, abschätzige Bemerkungen über den Adel bis zu hand
greiflichen Auseinandersetzungen häufen sich. Von "her
ten worten" und "ungewöhnlichen Reden" gegen einzelne 
Ratsmitglieder, von Ungehorsam gegen Zunftvorstand und 
Obrigkeit ist in den späten 70er, 80er und beginnenden 
90er Jahren auffallend häufig die Rede, die in diesem 
Zusammenhang auch als Aeusserungen von Unzufriedenheit 
und Kritik an der politischen Lage zu werten sind 
(137). 

"Ungehorsam" von Gesellen, der Zunft und Obrigkeit 
zu schaffen macht, sind in ihrer Optik alle Formen von 
selbständigem Handeln im Rahmen ihrer Gesellenorganisa-
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tion, d.h. Vorgehen gegen unliebsame Mitgesellen und 
Meister, Rechtsprechung gegen Mitgesellen und Abspra
chen mit Bruderorganisationen anderer oberrheinischer 
Städte. Wie hart die Obrigkeit in solchen Fällen rea
giert, zeigt z.B. ihr Vorgehen gegen acht Schneiderge
sellen im Jahre 1389, die mit einem verbannten Berufs
kollegen eigenmächtig einen Sühnevertrag abschliessen. 
Zur Strafe und um ein Exempel zu statuieren werden alle 
beteiligten Schneidergesellen lebenslänglich aus der 
Stadt verbannt; aber auch Meister, die mit Gesellen 
'kollaborieren' werden, wie wir gesehen haben, von der 
Obrigkeit bestraft (138). 

Innerstadt mit Zunfthäusern 

Legende: 

1 St. Ulrich 18 Gerbergasse 
2 Inneres Aeschentor 19 Gerberzunft 
3 Freie Strasse 20 Gartnerzunf t 
4 Münster 21 Schneiderzunf t 
5 Spital 22 "Oberer Birsig" 
6 Barfüsserkirche und 23 Kaufhaus 

Barfüsserkloster 24 Safranzunft 
7 Zunfthaus 25 Rindermarkt 

Goldener Stern 26 Kürschnerzunft 
8 Sch uhmacherzunf t 27 Schmiedezunft 
9 Zunfthaus Grautücher 28 "Rümelis Mühle" 

und Rebleute 29 Heuberg 
10 Haus zur Mücke 30 Kornmarkt (Marktplatz) 
11 Augustinerkloster 31 Weinleutezunft 
12 "Bechrer" 32 Richthaus (Rathaus) 
13 Hausgenossenzunft 33 St. Martin 
14 Brotbeckenzunft 34 Spinn wetterzunf t 
15 Himmelzunft 
16 Schlüsselzunft 
17 Rheinsprung 
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Innenstadt-West: Fischmarkt - Spalenberg 

Legende: 

1 Leonhardsgraben 9 Andreaskapelle 
2 Heuberg (mit unterem 10 Nadelberg 

Heuberg und Weber- 11 Richthaus (Rathaus) 
gasse) 12 Sc hol und Metzgerzunf t 

3 Spalenberg 13 St. Martin 
4 "Rümelis Mühle" 14 Eisengasse 
5 Schmiedezunft 15 Fischmarkt 
6 "Wienhartsgasse" 16 Fischerzunft 
7 Marktplatz 17 St. Peter 
8 "Unter den Krämern" 18 Petersberg 

(Schneidergasse) 
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Sankt Alban-Vorstadt: Industriequartier und Mühlen 

Legende: 

1 (Aeusseres) St. Albantor 
2 Hinterer Teich 
3 Vorderer Teich 
4 St. Alban-Vorstadt 
5 Kirche und Kloster St. Alban 
6 Rhein 
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Aeschenvorstadt und Elisabethenvorstadt 

Legende: 

1 Aeusseres Aeschentor 
2 Aeschenvorstadt 
3 Richtung "Spitalschüren" (Tor) 
4 Elisabethenvorstadt 
5 Elisabethenkapelle 
6 Inneres Aeschentor 
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Spalenvorstadt 

Legende: 

1 Leonhardsgraben 
2 Spalenberg 
3 Gnadental 
4 Spalenvorstadt 
5 Spalentor 
6 Nadelberg 
7 Petersplatz 
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Steinenvorstadt 

Legende: 

1 Steinentor 
2 Steinenvorstadt 
3 Rümelibach 
4 Birsig 
5 We berzunf t 
6 Kohlenberg 
7 Steinenkloster 
8 Barfüsser 
9 Wasserturm 
10 Eselsturm 
11 St. Leonhard 
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Neue Vorstadt und Vorstadt "Ze Crütz" 

Legende zu S. 264/265: 

1 Neue Vorstadt (Stadttor bis 1362) 
2 Predigerkloster 
3 Vorstadt "Ze Crütz" 

(St. Johann-Vorstadt) 
4 Antoniter 
5 Johanniter 
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4. DER AUFSTANDSVERSUCH VON 1482 

4.1. Quellenlage und Fragestellung 

Schon von der Quellenlage her unterscheidet sich 
der zweite Aufstandsversuch von 1482 wesentlich vom er
sten des Jahres 1402. Während für diesen als zeitgenös
sische Quelle nur die Liste mit den dreiundvierzig ver
bannten Teilnehmern im Leistungsbuch existiert, stehen 
uns für 1482 verschiedene Quellengattungen zur Verfü
gung: an erster Stelle die "Vergichten" des Verschwö
rers und - im letzten Moment - Verräters Pfefferlin und 
die Aussagen weiterer Teilnehmer oder zumindest verdäch
tiger Personen, ihre Urfehden, die Korrespondenz mit 
den Brüdern Bischof, Berichte zu Handen der Niederen 
Vereinigung etc. ( 1 ). 

Während der erste Aufstandsversuch mit der Verhaf
tung und Verbannung der erwähnten dreiundvierzig 'Haupt
täter' durch die offensichtlich informierte Obrigkeit 
im Keime erstickt wird, beginnen die beiden Drahtzieher 
1482 nach Bekanntwerden der Aufstandspläne und ihrer 
Flucht mit Hilfe von Adeligen eine langwierige Fehde, 
die die Stadt fast zwei Jahre lang durch zahlreiche di
plomatische Vorstösse beizulegen sucht. 

Wie der erste Aufstandsversuch vom Anfang des Jahr
hunderts kann auch der zweite nicht verstanden werden 
ohne eine genaue Kenntnis dessen, was sich innerhalb 
der Stadt und in ihrer Umgebung abspielt. Der folgende 
Abschnitt wird daher die späten 70er und die frühen 
80er Jahre des 15. Jahrhunderts zum Thema haben: Die po
litische, soziale und wirtschaftliche Situation in der 
Stadt selbst, die allgemeine Stimmung innerhalb der 
städtischen Bevölkerung, ihre Spannungen und Konflikte, 
die Revindikationspolitik der beiden Bischöfe Johann 
von Vienne und Caspar zu Rhein, die 'aussenpolitischen' 
Allianzen und Feindschaften sowie ihre Spiegelung in 
der städtischen Politik sind als Voraussetzung für das 
Verständnis der Ereignisse von 1482 zu analysieren. Mit 
den konkreten Umsturzplänen der beiden Hauptverschwö
rer, den Brüdern Hans und Peter Bischof aus der bekann -
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ten Metzgerdynastie, ihrer Biographie, ihren Motiven 
und ihrer Fehde gegen die Stadt befassen wir uns an
schliessend. In einem eigenen Abschnitt werden wir uns 
den übrigen, weniger prominenten Verschwörern zuwenden, 
aus deren Aussagen und Bezichtigungen wir Informationen 
über einen weiteren Teilnehmerkreis gewinnen können. Ab
schliessend sollen Rolle und Vorgehen der Obrigkeit ana
lysiert und der 'Stellenwert' dieses Aufstandsversuchs 
und seine Folgen im Vergleich mit 1402 herausgearbeitet 
werden. 

4.2. Die 'innen- und aussenpolitische' Lage der späten 
70er und frühen 80er Jahre 

Die politische Situation, in der sich die Stadt in 
den späten 70er und frühen 80er Jahren befindet, muss 
auf mehreren Ebenen gleichzeitig untersucht werden, die 
alle mit dem Aufstandsversuch von 1482 direkt zusammen
hängen: Für die 'innenpolitische' Ebene sind zwei Aspek
te massgebend: Als erster ist das grundsätzlich gespann
te Verhältnis zwischen Metzgerzunft und Obrigkeit zu 
nennen, das sich jedoch aus mehreren Gründen in diesem 
Zeitraum noch verschlechtert. Dadurch stellt die Metz
gerzunft für die Obrigkeit ein besonders gefährliches 
Unruhepotential dar (2). Einen zweiten Aspekt bildet 
die allgemeine Unzufriedenheit der Bevölkerung, die 
sich 1479 in einem Tumult nur kurzfristig entlädt. Als 
zweite Untersuchungsebene muss die Politik der beiden 
Bischöfe berücksichtigt werden, die bestrebt sind, alte 
bischöfliche Rechte, die schon längst auf die städti
sche Obrigkeit übergegangen sind, selbst wieder in die 
Hand zu bekommen, in Basel - wie in Strassburg - ein 
reichlich anachronistischer Versuch für das letzte Vier
tel des 15. Jahrhunderts, wenn wir uns die realen Macht
verhältnisse in der Stadt vergegenwärtigen. Während die 
ersten beiden Aspekte eine 'innenpolitische' Untersu
chungsebene bilden, handelt es sich beim dritten um 
eine eigene kirchenpolitische Untersuchungsebene, beim 
vierten Aspekt als Teil der städtischen 'Aussenpolitik' 
um eine dritte, nämlich das Verhältnis der Stadt zu 
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Graf Oswald von Thierstein, einem ihrer erklärten Geg
ner (3). 

4.2.1. Die Haltung der Metzgerzunft und der übrigen 
städtische Bevölkerung 

Beginnen wir mit Situation und Stimmung innerhalb 
der Metzgerzunft und der städtischen Bevölkerung all
gemein: Wie wir bereits in der Monographie über die 
Metzgerzunft festgestellt haben, veranlassen die Bur
gunderkriege und die daraus resultierende kritische Fi
nanzlage der Stadt die Obrigkeit zu tiefgreifenden Mass
nahmen, von denen die Metzgerzunft doppelt betroffen 
wird. Am 18. September 14 7 5 beschliesst sie drei neue 
ausserordentliche Steuern auszuschreiben, nämlich eine 
Fleischsteuer, ein Fronfastengeld und eine Margzalsteu
er, d.h. wiederum eine kombinierte Vermögens- und Perso
nalsteuer. Begründet wird ihre Einführung im Steuerge
setz mit der starken finanziellen Belastung, die der 
Stadt aus den "gegenwirtigen kriegslouffen" erwachsen 
sei ( 4 ). Das grundsätzlich heikle Verhältnis zwischen 
Metzgerzunft und Obrigkeit wird durch diese neu einge
führte Steuer, die die Metzger selbst von jedem Pfund 
Fleisch eines geschlachteten Tiers zu entrichten haben, 
noch zusätzlich verschlechtert. Der mit der Steuer ver
bundene Zwang, das Fleisch auf der obrigkeitlichen Waa
ge wägen zu lassen, wird von der Zunft als besondere 
Schikane empfunden. Ihre verschiedenen Widerstands
formen haben wir im Zusammenhang mit der Untersuchung 
der Metzgerzunft aufgezeigt. Von der Einführung der 
Fleischsteuer 1475 bis tief in die 90er Jahre des 15. 
Jahrhunderts können wir diesen eskalierenden Machtkampf 
zwischen der Obrigkeit, die die Metzger durch Repres
sion und Drohung zum Gehorsam bringen will, und der 
Metzgerzunft, die sich mit Gehorsamsverweigerung, 
Streikdrohung etc. zur Wehr setzt, verfolgen (5). 

Als direkte Folge der Burgunderkriege herrscht ein 
derartiger Fleischmangel (6), dass die Obrigkeit für al
le Metzger in Gross- und Kleinbasel sämtliche Beschrän
kungen aufhebt, gleichzeitig jedoch auch die 'obere' 
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Schol für fremde, d.h. nicht zünftige Metzger öffnet. 
Wie üblich verfolgt sie damit eine doppelte Absicht: 
die Versorgung der Bevölkerung und als ebenso wichtigen 
Zweck die Durchbrechung des Zunftmonopols, um zu ver
hindern, dass die Metzger in dieser Situation z.B. 
durch Streikdrohungen ihre Forderungen durchsetzen kön
nen. Trotz massiven Protesten der Metzgerzunft be
schliesst die Obrigkeit 1481, die Fleischsteuer für die 
Dauer von weiteren fünf Jahren beizubehalten (7). 

Nicht nur innerhalb der Metzgerzunft stellen wir 
eine weit verbreitete Unzufriedenheit fest, auch weite
re Bevölkerungskreise kritisieren den von der Obrigkeit 
eingeschlagenen Kurs. Allgemein sind wie 1402 die Steu
ern und die Geheimhaltung aller Finanzgeschäfte der An
lass für die Empörung, die 1479 offen ausbricht. Sie 
entlädt sich in einer Aktion von kollektivem Ungehorsam 
an dem Tag, an dem die Bürgerschaft wie jedes Jahr, den 
Bürgereid neu beschwören soll. Knebel berichtet: "Basi
lienses suis civibus et subditis magna onera exaccionum 
et sturarum imposuerunt, quia magnas expenses fecerunt 
et magna opera eciam sustinuerunt in transactis gwer
ris, que usque ad diem dominicam, que fuit dies sancti 
Ulrici, duraverunt. et quia eodem die juxta cursum anni 
cives debebant consulis jurare oboedienciam facere, 
fuit inter cives facta discordia, non volentes juramen
tum prestare id quod consules dictarunt, et presertim 
in illo puncto, videlicet quod quidquid eis oneris im
ponerent, subire et portare deberent, allegantes, quod 
in omnibus gravarentur, et quanto plus, tanto minus in 
erario esset, sed accrescerent in diviciis officiales 
et presertim magister zunftarum Heinricus Rieher, qui 
ante modica tempora nudus et pauper Basileam de oppido 
Sultz venisset et jam comparasset sibi unam preciosam 
curiam in monte Sancti Petri et ex alio quinquaginta 
florenos annuos pro mille florenis ac consulibus Basi
liensis comparasset et alias teneret magnum statum. sie 
eciam et alii officiales facerent, qui omnes ditarentur 
et communitas depauperaretur" (8). Knebel erklärt die 
Gehorsamsverweigerung am Schwörtag mit den neuen Steu
ern, die seit rund vier Jahren die Bürgerschaft stark 
belasten. Direkt toposartig wirken die Vorwürfe, die in 
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der Bürgerschaft gegen die Obrigkeit im Zusammenhang 
mit der Finanzverwaltung laut werden: Die Finanzen sei
en trotz ihrer Anstrengung zerrüttet, die Bürger würden 
immer ärmer, während sich die "Officiales" auf ihre Ko
sten bereicherten (9). Besonders angegriffen wird - als 
Inhaber von Rentenbriefen - der reiche Oberstzunftmei
ster Heinrich Rieher, den sie der Unterschlagung bezich
tigen, und dessen Reichtum und Machtfülle, die er mit 
Hilfe seines 'Familienimperiums' ausübt, bei der Bevöl
kerung gründlich verhasst ist. Besonderen Neid und Hass 
erweckt auch die steile Karriere dieses typischen 'so
zialen Aufsteigers', der wie sein aus Sulz eingewander
ter Vater seine Laufbahn als Färber begonnen, über Dop
pelzünftigkeit als Wirt, Spekulant (z.B. mit Korn), Spe
diteur und Gewandmann eine Handelsgesellschaft gegrün
det hatte, mit Landwebern in die Schürlitzproduktion 
eingestiegen und mit seinen Söhnen zusammen im Detail
und Engroshandel tätig geworden war. Parallel zu seinem 
sozialen Aufstieg, als dessen sichtbares Zeichen sein 
Hof am vornehmen Sankt Petersberg zu werten ist, hatte 
Rieher seine politischen Ambitionen verfolgt. Als Krö
nung seiner erfolgreichen Karriere amtet er rund zwan
zig Jahre lang als mächtiger und gefürchteter Oberst
zunf tmeis ter, bis in den 1490er Jahren Konkurs und 
Sturz des mächtigen 'Rieherclan' erfolgen (10). 

Eine führende Rolle bei der Verweigerung des Bürger
eids kommt den Zünften der Schneider ( 11) und der 
Schmiede zu. Bedeutend besser informiert sind wir über 
die Vorgänge auf dem Zunfthaus der Schmiedezunft, weil 
in diesem Zusammenhang der genannte Oberstzunftmeister 
Rieher den Messerschmied Jacob Meiger wegen Ehrverlet
zung vor Gericht zieht. Wichtig für die Stimmung inner
halb der Bevölkerung, den Einfluss des Oberstzunftmei
sters und die späteren Allianzen von 1482 ist der fol
gende Prozess mit den Aussagen Meigers und einer Reihe 
weiterer Schmiede. 

Der angeklagte Jakob Meiger, der mit Adam Walch dem 
Kornenwirt als Fürsprecher auftritt, schildert den An
lass für den laufenden Ehrverletzungsprozess, nämlich 
sein Erlebnis in Strassburg, dass er auch auf der Zunft
stu be weitererzählt hat (12). Bei einem geschäftlichen 
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Besuch in Strassburg sei er in Sydinfadens Herberge ein
gekehrt, wo er zu seinem Schrecken Graf Oswald von 
Thierstein mit seinen Dienern angetroffen habe. Da er 
über das schlechte Verhältnis zwischen dem Grafen und 
der Stadt Basel informiert sei, habe er heimlich wegrei
ten wollen. Graf Oswald habe ihn jedoch beruhigt und 
ihm erklärt: "Er were einer gemeind zu Basel nit fy
gent, dann ob er sy beschedigen wölt, so weren im Bal
thasser Hütschin und Hans Ber (13), wol worden, die im 
mer dann er ze geben gehept". Nach dem Essen habe Graf 
Oswald ihn und die anwesenden eidgenössischen Boten, 
die in der gleichen Herberge abgestiegen waren, an sei
nen Tisch geladen und in seiner und der eidgenössischen 
Boten Gegenwart gesagt:"Die von Basel habent ein houpt, 
syge Heinrich Rieher, der syge ein meineydiger wissent
licher böswicht und ein felscher, das achte er böser 
dann einen die b" ( 14 ). 

Nicht nur unter den Teilnehmern am Fronfastengebott 
auf der Schmiedestube macht diese Geschichte die Runde, 
Meiger selbst erzählt sie weiteren Angehörigen der 
Schmiedezunft, so z.B. Michel Schwertfeger. Er fragt 
ihn, wie er sich am Schwörtag Rieher gegenüber verhal
ten solle. "Lieber Jacob, lond die ding ruwen", rät Mi
chel. Auch Meister Heinrich Giger der Messerschmied, 
den Meiger als nächsten informiert, will mit der Sache 
nichts zu tun haben. Meiger insistiert jedoch und bit
tet ihn, den Rat einzuberufen, damit er vorbringen kön
ne, was Graf Oswald über den Oberstzunftmeister gesagt 
habe, worauf Giger die Bitte an die Dreizehner weiter
leitet. Giger behauptet in seiner Aussage, von einer ge
planten Gehorsamsverweigerung am Schwörtag nichts ge
wusst zu haben (15). 

Ueber das Vorgehen der Obrigkeit als Reaktion auf 
den in der Stadt zirkulierenden Bericht Meigers und ih
re Methoden bei der Befragung möglicher Zeugen geben 
uns wiederum die Aussagen der betroffenen Schmiede 
selbst Auskunft, die wiederholt einzeln oder zu zweit 
ins Ratshaus zitiert und in Anwesenheit des Oberstzunft
meisters Rieher, des Stadtschreibers und einiger Rats
mitglieder unter Druck gesetzt werden, damit sie gegen 
Meiger aussagen. Die Schmiede weigern sich jedoch mit 

272 



der Begründung, die Gegenpartei sei nicht anwesend, und 
verlangen ein ordentliches Gerichtsverfahren oder zumin
dest die Anwesenheit des gesamten Rats. Dem obrigkeit
lichen Zwang, der nun plötzlich als Ratserkantnis legi
timiert wird, können sie sich trotz ihrer Proteste ge
gen diese Art des Vorgehens nicht länger widersetzen 
{16). Der folgende Prozess Rieher contra Meiger dauert 
über ein Jahr. Es scheint eine Einigung zustandezukom
men, allerdings wird Meiger im Zusammenhang mit der Un
tersuchung nach 1482 erklären, Rieher habe ihn zugrunde 
gerichtet ( 17). 

Auf einen weiteren Grund für die allgemeine Unzu
friedenheit macht Burckhardt aufmerksam {18). Auf Ver
anlassung König Ludwigs XI von Frankreich erlässt die 
Obrigkeit ein Reislaufverbot. Im Volk, das sich um die
ses Verbot keinen Deut schert, werden Stimmen laut, die 
den "Herren" vorhalten, sie würden die Pensionsgelder 
einstecken, dem Volk jedoch keinen Erwerb gönnen. Gera
de der spätere Verschwörer Hans Bischof zählt zu der 
grossen Schar, die 14 7 8 das Reislauf verbot übertritt 
{19). 

Mit all diesen neuen Schwierigkeiten sieht sich die 
städtische Obrigkeit seit der Mitte der 1470er Jahre 
konfrontiert. Als einzige Konzession an die unzufriede
ne Bevölkerung, mit denen sie grösseren Unruhen zuvorzu
kommen sucht, lässt sich 1479 eine Retouche am Steuerge
setz erklären (20). Am ersten Juli des gleichen Jahres 
schon war die Kommission der Fünfzehner geschaffen wor
den, die als vom Rat unabhängige Instanz die Finanzen 
der Stadt verwalten sollte. Dass diese neugeschaffene 
Kommission jedoch überhaupt in Funktion trat, bezwei
felt Heusler, denn die in Aussicht gestellte Fünfzeh
nerordnung sollte zwar nach Ratserkantnis wichtige Voll
machten enthalten. Sie wurde im September tatsächlich 
zur Beratung an die Dreizehner überwiesen, dort jedoch 
nicht behandelt, sondern auf unbestimmte Zeit verscho
ben "in bedenk der gegenwertigen loufen ouch der ge
schäfte damit die statt ietzt beladen ist" (21 ). 
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4.2.2. Die Bischöfe Johann von Venningen und Caspar zu 
Rhein 

Die zweite Ebene betrifft das in der Einleitung be
reits skizzierte Verhältnis zwischen dem Bischof als 
allerdings nur noch nominellem - Stadtherrn und der 
städtischen Obrigkeit. Unter den beiden Bischöfen Jo
hann von Venningen und Caspar zu Rhein, die die alten 
Verhältnisse wieder herzustellen versuchen, verschlech
tert sich dieses Verhältnis zusehends. Ihre Revindika
tionspolitik führt konsequenterweise zum Konflikt mit 
der städtischen Obrigkeit, die de facto als Stadtherrin 
fungiert und nur noch formal die Zustimmung des Bi
schofs einzuholen gewohnt ist. In einer Beschwerde
schrift mit zweiunddreissig Artikeln formuliert Bischof 
Johann seine Forderungen betreffend die alten bischöfli
chen Rechte, die der Rat seiner Meinung nach usurpiert 
hat. Dabei beruft er sich auf die Handfeste als Grundla
ge seiner stadtherrlichen Autorität (22). 

Sein Nachfolger, Caspar zu Rhein, führt die Politik 
seines Vorgängers weiter, obwohl er bei seinem Amtsan
tritt wie üblich die Handfeste erteilt (23 ). Kurz da
nach wendet er sich mit seinen Klagen gegen die Stadt 
an Kaiser Friedrich. Es handelt sich wiederum um diesel
ben Streitpunkte, nämlich die stadtherrlichen Rechte, 
das geistliche Gericht sowie die Rückerwerbung verpfän
deter Herrschaftsrechte. 

Der Tumult des Jahres 1479, der sich gegen die ob
rig kei tl iche Steuer- und Finanzpolitik allgemein, die 
angebliche Bereicherung von Ratsmitgliedern und gegen 
die umstrittene Person des Oberstzunftmeisters richtet, 
führt nun innerhalb der Stadt zu völlig neuartigen Al
lianzen: Allen Zünften voran weigert sich die Schneider
zu n f t, anlässlich des Schwörtages, dem verhassten 
Oberstzunftmeister den Gehorsamseid zu leisten. Am 14. 
Mai 1481 lässt sich dieselbe Schneiderzunft ihren Zunft
brief vom Bischof, nicht der städtischen Obrigkeit, 
förmlich erneuern, was diese zu einem scharfen Protest 
veranlasst (24). Zur Ausstellung des Zunftbriefs durch 
den Bischof heisst es darin: "Item das solicher vermein
ter brieff durch ratzherrn meister und sechs der genan-
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ten schniderzunf t one wussen und willen rate und gehele 
unnser des burgermeisters und rats als ire rechten und 
geordneten oberherrn, an die sy sölich vermeinte en
drung nit ze tund haben, ufgericht angenomen und zu 
iren ir zunft handen brocht haben ... Wann wo wir soli
ches gewust hettent, wir als ir naturlich und geordne
ten oberherren sölich freventlich uffrichtung des 
briefs gehindert und nutt gestattet, sint ouch in mei
nung, sölich vermeinte bestetigung und brieff abgeton 
werden sölle, des wir unns ouch offenlich bezugent und 
protestieren". Diese Reaktion zeigt, dass die städti
sche Obrigkeit, die sich selbst als "Oberherrn" über al
le Zunftangelegenheiten betrachtet, das Recht, einen 
solchen Brief auszustellen, als ihr Monopol zu verteidi
gen gewillt ist. Die politische Absicht bzw. der Symbol
gehalt dieser Aktion der Schneiderzunft liegt darin, 
eben diese Obrigkeit, die de facto als Stadtherrin auf
tritt, umgangen und sich an den Bischof als legitimen 
Stadtherrn gewendet zu haben. 

Mit Caspar zu Rhein wird die Gefahr der Auslösung 
verpfändeter Herrschaftsrechte erstmals wirklich kon
kret, bisher hatte kein Bischof die finanziellen Mög
lichkeiten dazu besessen. Am 10. Januar 1481 hinterlegt 
er tatsächlich bei einem Basler Wechsler die auf dem 
Schultheissenamt stehende Summe von Zweitausend Gulden, 
mit denen er dieses einst bischöfliche Amt wieder an 
sich bringen will. Gleichzeitig fordert er die städti
sche Obrigkeit dazu auf, ihre Pfandbriefe am selben Ort 
zu deponieren. Diese weigert sich jedoch, sich auf die
sen Handel einzulassen (25). Als besondere Provokation 
wird jedoch von obrigkeitlicher Seite der Versuch Bi
schof Caspars gewertet, 1483 als Oberstzunftmeister den 
Kronenwirt Adam Walch einzusetzen, der u.a. in die Ver
schwörung involviert gewesen, deswegen ins Gefängnis ge
worfen und gegen Urfehde wieder freigelassen worden ist 
(26). 

Als direkte Folge des missglückten Versuchs, das 
Schultheissenamt wieder auszulösen, stellt Ochs die Aus
stellung des Zunftbriefs für die Schneider dar (27); 
einen direkten Zusammenhang zwischen den Ereignissen 
des Jahres 1479 und dem Aufstandsversuch suggeriert 
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Burckhardt (28). 
Für die Opposition gegen die Obrigkeit bietet sich 

in dieser Situation als Alternative zur amtierenden 
städtischen Obrigkeit die Rückkehr unter die bischöfli
che Herrschaft an, was dank seiner - versuchten - Revin
dikationspolitik und seinen finanziellen Möglichkeiten 
offenbar als reale Möglichkeit in Betracht gezogen 
wird. Um ihn sammeln sich die verschiedenen Gruppen von 
Unzufriedenen, die mit der derzeitigen Politik nicht 
ein verstanden sind. Das eindrücklichste Beispiel für 
diese neuartige 'reaktionäre' Allianz gegen die mehr
heitlich zünftische Obrigkeit bietet die erwähnte Ak
tion der Schneiderzunft. Wie die Protestnote der Obrig
keit zeigt, durchschaut sie die Absicht des Bischofs, 
ist sich jedoch ihrer eigenen prekären Lage bewusst. 
Die vom Bischof ausgestellten Urkunden werden für ungül
tig erklärt, der Vorstand der Schneiderzunft wird ge
rügt und gegen die Uebergriffe des Bischofs prote
stiert, weitere Massnahmen kann die Obrigkeit nicht er
greifen, ohne nicht noch weitere Kreise in die Opposi
tion und somit auf die Seite des Bischofs - oder einer 
andern sich anbietenden Macht - zu treiben. 

4.2.3. Graf Oswald von Thierstein 

Auf einer dritten Ebene, die wir als die 'aussenpoliti
sche' bezeichnet haben, spielt sich eine weitere Ausein
andersetzung ab, die 1482 zu einer für die Stadt sehr 
bedrohlichen Allianz führt, nämlich das Verhältnis der 
Stadt zu Graf Oswald von Thierstein, dessen traditionel
le Feindschaft sie schon mehrfach zu spüren bekommen 
hat (29). Zu Graf Oswald fliehen die beiden Brüder Bi
schof nach der Aufdeckung ihrer Umsturzpläne, unter sei
nem Schutz und mit seiner Unterstützung führen sie in 
der Folge ihre Verhandlungen, später sogar ihre Fehde 
mit der Stadt. Gleichzeitig ist Graf Oswald, den Herzog 
Sigismund von Oesterreich 1481 zu seinem Landvogt in 
den vorderösterreichischen Landen ernannt hat, Haupt
mann der Niederen Vereinigung, der u.a. die Städte 
Strassburg, Colmar, Schlettstadt, Mülhausen und Basel 
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sowie der Markgraf von Baden angehören. In dieser Funk
tion, in der er die Klagen der Stadt Basel über die 
Brüder Bischof entgegennehmen und gemeinsam mit den an
dern Verbündeten der Stadt zu ihrem Recht verhelfen 
soll, protegiert er offen die Verschwörer und hinter
treibt Verhandlungen zur Lösung des Konflikts (30). 

Diesem Konflikt war wenige Jahre zuvor eine Ausein
andersetzung um die Landgrafschaft Sisgau vorausgegan
gen. Zwar hatte sie die Basler Obrigkeit zusammen mit 
der Herrschaft Farns burg schon 1461 erworben, die neuen 
Besitzungen jedoch nicht durch den Bischof bestätigen 
lassen. Graf Oswald seinerseits hatte bereits unter Bi
schof Johann von Venningen versucht, sich mit der Land
grafschaft belehnen zu lassen, und begonnen, in die dor
tigen Gerichtsrechte der Stadt Basel einzugreifen, was 
die Stadt zu einem Protestschreiben veranlasste. 1480 
waren die beiden Brüder, die Grafen Oswald und Wilhelm 
von Thierstein, von Bischof Caspar, dem Nachfolger Bi
schof Johanns, endlich mit dem Sisgau belehnt worden. 

Zudem hatte Graf Oswald die Stadt Solothurn, deren 
Bürger er war, in ihrer Auseinandersetzung mit der 
Stadt Basel unterstützt, einem Konflikt, der sich bis 
weit in die 70er Jahre hinzog und mit der Zerstörung 
des Galgens in Langenbruck durch die Solothurner 1478 
einen vorläufigen Höhepunkt fand (31 ). 

Dies sind die komplizierten Konstellationen, wie 
wir sie vor der Verschwörung von 1482 fassen und wie 
sie sich bereits in den 70er Jahren des 15. Jahrhun
derts abzeichnen. Die verschiedenen Allianzen gegen die 
städtische Obrigkeit, die sich aus verschiedenen Moti
ven zusammenschliessen, sind zwar nicht von langer Dau
er, in ihrer Gleichzeitigkeit und Konstellation werden 
sie jedoch für die städtische Obrigkeit ausgesprochen 
bedrohlich. 

4.3. Die Brüder Peter und Hans Bischof und die Verschwö
rung von 1482 

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit den beiden 
Brüdern Hans und Peter Bischof, die den Umsturz geplant 
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haben. Wir beschränken uns hier auf einige Aspekte ih
rer Biographien, ihr Vorgehen gegen die Stadt nach ih
rer Flucht, die Versuche der Stadt, die beiden und ih
ren gräflichen Schutzherrn mit Hilfe der Niederen Ver
einigung und der Eidgenossen zur Rechenschaft zu zie
hen, die Fehde und die Beilegung des Konflikts. Ihren 
konkreten Aufstandsplänen und dem Kreis ihrer Mitver
schwörer wenden wir uns erst im folgenden Abschnitt zu. 

Die beiden Brüder Peter und Hans Bischof stammen 
aus einer Metzgerdynastie mit ausgesprochener 'Ungehor
sam strad i tion' sowohl der Obrigkeit als auch ihrem 
Zunftvorstand gegenüber. Ihr Urgrossvater, der Metzger 
Clewi Bischof, war als ehemaliger Ratsherr seiner Zunft 
und 'Chef' einer bereits existierenden Metzgerdynastie 
wegen Teilnahme am ersten Aufstandsversuch von 1402 ver
bannt worden. Er hatte damals die Tatsache vehement kri
tisiert, dass die städtische Politik von einem exklusi
ven kleinen Kreis über die Köpfe der Zunftgemeinde hin
weg bestimmt werde und Drohungen gegen den amtierenden 
Rat vorgebracht (32). Mehrfach setzen sich Mitglieder 
des 'Bischof clans' über Vorschriften der Obrigkeit hin
weg, provozieren Kollegen, Zunftvorstand und Obrigkeit, 
sofern sie nicht gerade selbst darin vertreten sind, 
und spielen in der städtischen und zünftischen Politik 
als einflussreiche 'Patrone' eine wichtige Rolle, wenn 
auch nicht unangefochten von ihren Kollegen und Rivalen 
aus den andern mächtigen Metzgerclans. 

Clewi Bischofs Sohn, Peter Bischof, gehört 1429 zur 
finanziellen Spitzengruppe seiner Zunft und sitzt wie 
sein Vater abwechselnd als Ratsherr oder Meister seiner 
Zunft im Rat; im Unterschied zu ihm ist er im Leistungs
buch wenig präsent. Abgesehen von der Strafaktion, die 
wegen Ungehorsam 1420 die gesamte Metzgerzunft trifft, 
scheint er sich mit der Obrigkeit arrangiert zu haben 
(33 ). Auch seine Söhne Peter und Heinrich, die beide 
den Beruf ihres Vaters ergreifen, führen die Ratstradi
tion der Familie Bischof weiter bis zum Jahre 14 70. Von 
da an sind die Bischof in den Ratslisten nicht mehr zu 
finden, sie werden abgelöst durch andere Familien, die 
z. T. auch schon über Generationen hinweg Ratsherrn und 
Meister stellen und seit Beginn des 15. Jahrhunderts zu 
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den reichen und mächtigen Metzgerfamilien zählen wie 
z.B. die Moernach (34). 

Die beiden Verschwörer von 1482, Peter und Hans, so
wie ein Heinrich, über den nichts bekannt ist, sind die 
Söhne des reichen Ratsherrn Peter Bischof. Von seinen 
drei Töchtern ist die eine, wie Burckhardt vermutet, 
die Ehefrau des Metzgers und Mitverschwörers Lienhard 
von Aarau, die zweite die Ehefrau des Metzgers Lienhard 
David, der nicht in die Verschwörung involviert ist, 
während wir über die dritte Tochter nichts erfahren 
(35). 

Peter Bischof (36) nimmt an der Schlacht von Grand
son teil und beklagt sich bitter darüber, dass er nur 
zur Nachhut gehört, 1478 bewirbt er sich erfolglos um 
das Amt des obersten Ratsdieners (41). Als Metzger oder 
Viehhändler scheint er sich nicht betätigt zu haben, im 
Fleischsteuerbüchlein wird nur sein Bruder Hans (37) 
aufgeführt. Auch dieser nimmt an der Schlacht von Grand
son teil, wo er sich entgegen dem Befehl wie zahlreiche 
seiner Gefährten an der Beute schadlos hält. Anders als 
die übrigen Mitglieder seiner Familie, die innerhalb 
der 'metzgerzünftigen Oberschicht' heiraten, geht er 
eine Ehe mit einer adeligen Frau ein. Durch diese Ehe 
mit der adeligen Clara von Wunnenberg, deren Vater sich 
1445 auf die Seite der Armagnaken gestellt und deshalb 
als Feind der Stadt lebenslänglich verbannt worden war, 
stellt sich jedoch der erhoffte soziale Aufstieg nicht 
ein (38). Bis 1482 gehört Hans Bischof dem Zunftvor
stand als Sechser an sowie dem Baugericht der Fünfer; 
Ratsherr oder Meister wird er jedoch nie (44). 

Nachdem der Mitverschwörer Hans Schuler genannt 
Pfefferlin kurz vor dem Anschlag dem Bürgermeister und 
dem Obers tzunftmeister Heinrich Rieher die Pläne ver
raten hat, die beiden "Häupter" der Stadt den grossen 
Rat, dem Hans Bischof als Sechser angehört, einberufen 
und - vorläufig ohne Namensnennung - über die geplante 
Verschwörung informiert haben, fliehen die beiden Brü
der auf Anraten des Kronenwirts Adam Walch ins Asyl des 
Klosters Sankt Alban (39). Von dort aus fliehen sie 
nach Ensisheim zu Graf Oswald von Thierstein, der dort 
als österreichischer Landvogt amtet. Noch während der 
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Stettmeister von Colmar, ein Verwandter von Hans Bi
schofs Frau, und andere seiner dortigen Freunde sich 
bei der Basler Obrigkeit für freies Geleit für die bei
den einsetzen, damit sie sich vor dem Rat rechtfertigen 
könnten, geben Hans und Peter Bischof ihr Basler Bürger
recht auf ( 40). Am 15. August begibt sich Peter Bischof 
nach Basel, wo er alle Schuld oder auch nur Mitwisser
schaft abstreitet. Von nun an hat es die Basler Obrig
keit nicht mehr nur mit den beiden Brüdern zu tun, son
dern auch mit Graf Oswald, der als erstes die Heraus
gabe der konfiszierten Güter der beiden Brüder nach 
Ensisheim verlangt, wo sie das Bürgerrecht erhalten ha
ben und unter seinem Schutz leben ( 41). Erst am 6. Ja
nuar des folgenden Jahres wendet sich Basel an Strass
burg mit der Bitte, den seit Monaten andauernden Streit 
zu schlichten. Gleichzeitig beginnen die beiden Brüder 
wieder, freies Geleit zu fordern. Am 8. August kommt in 
Strassburg ein Vergleich zustande zwischen der Stadt 
und Peter Bischof, in dem ihn die Stadt wieder als Bür
ger aufnimmt, ihm die Zulassung zu seiner Zunft wieder 
gestattet und seine konfiszierten Güter herausgibt. Pe
ter seinerseits verzichtet auf die Entschädigungssumme, 
die er für seine Unkosten verlangt hatte, und vor allem 
auf die Unterstützung eines Adeligen, den er angeworben 
hatte, damit er für ihn seine Fehde gegen Basel führe 
( 42). Somit ist die Feindschaft mit Peter Bischof beige
legt, der sein Vermögen liquidiert und aus der Stadt 
fortzieht. Erst später wird durch Pfefferlins Aussagen 
seine Rolle als 'Kopf' der Verschwörung publik (43). · 

Als bedeutend gefährlicher für die Stadt Basel er
weist sich in der Folgezeit die Fehde, durch die sein 
Bruder Hans, der im Vertrag mit Peter Bischof nicht ein
geschlossen worden ist und der mit Hilfe des Grafen Os
wald von Thierstein und anderer Adeliger der Umgebung 
die Stadt zu schädigen sucht. Am 18. Oktober 1483 
schickt er der Stadt seinen Absagebrief, in dem es 
heisst: " Ich, Hans Bischoff, lass uch, burgermeister 
und ratt und gantz gemeyn der statt Basel wissen, dass 
ich uwer fint sin wil mit minen helffer helffershelffer 
und allem minen anhang" (44). Aehnlich lautende Briefe 
schicken auch Ludwig von Thann, der für Hans Bischof 
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die Fehde führt, und weitere zwölf Adelige in einem von 
Ludwig von Thann gesiegelten Schreiben. Da nun eine Es
kalation des ursprünglichen Konflikts zwischen der 
Stadt und Hans Bischof droht, reagiert die Obrigkeit 
mit einem Schreiben an Ludwig von Thann, an Graf Oswald 
selbst und an die übrigen Mitglieder der Niederen Ver
em1gung, in dem sie ihren Stadtpunkt darlegt ( 45). 
Auch an die Eidgenossen wendet sich die Obrigkeit; an 
einer zu Münster abgehaltenen Tagsatzung legen Basler 
Abgesandte einen Bericht über die geplante Verschwörung 
vor, der auf Pfefferlins "Vergich ten" basiert ( 46). Da 
mittlerweile die Rolle der beiden Brüder Bischof be
kannt geworden ist, sollen die Gesandten auf dem Tag 
der Niederen Vereinigung in Schlettstadt 1483 verlan
gen, dass Graf Oswald als Hauptmann der Vereinigung 
Hans Bischof (von seinem Bruder ist nicht mehr die Re
de) gefangensetze. Ausserdem erhalten sie den Auftrag, 
den verbündeten Städten darzulegen, welche Doppelrolle 
Graf Oswald im 'Bischofhandel' spielt ( 4 7). Ein Be
schluss wird in Schlettstadt jedoch nicht gefasst. Die 
Vermutung liegt nahe, dass der Graf, der Hans Bischof 
offen unterstützte, die Verhandlungen hintertrieben 
hat. Die diplomatischen Bemühungen der Satdt Basel zei
tigen kein brauchbares Resultat, die von Hans Bischof 
inszenierte Fehde geht weiter, wobei sich ihm und Lud
wig von Thann noch mehr Adelige anschliessen. Nach 
einer Dauer von rund einundzwanzig Monaten, in der Hans 
Bischof der Stadt auf diese Weise grossen Schaden zuge
fügt hat, wird unter Vermittlung des Bischofs von 
Strassburg zwischen der Stadt Basel und Bischofs 'Feh
deführer', Ludwig von Thann, ein Friedensvertrag ausge
handelt (48). Dies ist· umso eher möglich, als Hans Bi
schof am 3. August 1485 von einem Basler Metzger und 
ehemaligen Zunftkollegen auf Geheiss des Rates ermordet 
worden ist (49). 
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4.4. Pfefferlin, die übrigen Verschwörer und die Um
sturzpläne 

Die Untersuchungen gegen weitere städtische Ver
schwörer dauern mehrere Jahre, in den Aussagen genannte 
Namen ziehen neue Abklärungen nach sich, Mitverschwörer 
und Mitwisser, die von Pfefferlin belastet werden, flie
hen rechtzeitig, um ihrer Verhaftung zu entgehen. Eini
ge von ihnen wagen sich nur gegen die schriftliche Zu
sicherung von freiem Geleit wieder in die Stadt, er
scheinen in Begleitung eines Fürsprechers oder ziehen 
es vor, ihre Aussagen schriftlich abzufassen und beglau
bigt nach Basel zu schicken. 

Aus den verschiedenen Aussagen können wir die Pläne 
der Brüder Bischof, ihr Vorgehen und sogar die Ueberle
gungen darüber, wie es nach dem Umsturz in der Stadt 
weitergehen soll, rekonstruieren. Ausserdem zeichnet 
sich ein Kreis von Mitverschwörern oder auch nur Mitwis
sern ab, die sich zwar in ihren eigenen Aussagen von 
den Brüdern distanzieren, von denen jedoch bekannt ist, 
dass sie zur Opposition gegen die städtische Obrigkeit 
gehören. Aufschlussreich ist auch, wie bei Unzufriede
nen für die Aufstandspläne geworben und wer ins Vertrau
en gezogen wird. Bei den Personen, die direkt in die 
Verschwörung involviert sind, handelt es sich keines
wegs um "eine Verschwörung vor allem von Angehörigen 
der niedrigsten Einwohnerschaft, des Pöbels", wie 
Wackernagel behauptet (50). Die Motive der Aufständi
schen sind - abgesehen von den eher persönlichen der 
Brüder Bischof - die gleichen wie beim Tumult von 1479: 
Die Steuern, die geheime und deshalb Misstrauen er
weckende Finanzpolitik und die umstrittene Person des 
Oberstzunftmeisters Rieher. Zudem ist der Konflikt zwi
schen Metzgerzunft und Obrigkeit noch lange nicht beige
legt, dieser dauert unabhängig vom missglückten Auf
stand weiter an. Die allgemeine Unzufriedenheit, die 
1479 zur Eidverweigerung am Schwörtag geführt hatte, 
scheint noch auf weitere Kreise der Bevölkerung überge
griffen zu haben. Wiederum sind Angehörige verschiede
ner Berufe und Zünfte beteiligt, ausser Peter und Hans 
Bischof eine ganze Reihe von Metzgerzünftigen, wie 1402 
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handelt es sich z. T. um Angehörige wohlhabender und ein
flussreicher Familien, die in den Aussagen erwähnt und 
zumindest belastet werden. Wie beim ersten Aufstand 
greift die Obrigkeit auch wieder einen Teil der Ver
schwörer heraus, von denen allerdings im Unterschied zu 
1402 die Mehrzahl gegen Urfehde wieder freigelassen 
wird (sofern sie sich nicht durch Flucht einer Verhaf
tung überhaupt entzogen haben), ein pauschales Strafge
richt fehlt jedoch. Es scheint, als ob die städtische 
Obrigkeit nach Beilegung der Fehde mit Ludwig von Thann 
und nach der Ermordung von Hans Bischof es auch gar 
nicht mehr wagen konnte, gegen die städtischen Verschwö
rer hart durchzugreifen. Nur in Einzelfällen kennen wir 
das Strafurteil, gegen die meisten Angeklagten wird 
nicht weiter ermittelt. Peter Bischof lässt die Obrig
keit nach seinem ersten Rechtfertigungsversuch ungehin
dert wegziehen, obwohl er im Verdacht steht, die Ver
schwörung angezettelt zu haben. Auch nach den belasten
den Aussagen Pfefferlins versucht die Obrigkeit nicht 
mehr, Peter Bischof vor Gericht zu ziehen.. Beim Frie
densabschluss mit ihm fällt auf, dass von Sühne oder 
Strafe überhaupt nicht mehr gesprochen wird. Wichtig
stes Ziel der Obrigkeit ist offensichtlich die Beile
gung der Fehde, wofür sie bereit ist, Peter Bischof 
grosse Zugeständnisse zu machen. Die Fehde mit seinem 
weitaus gefährlicheren Bruder Hans lässt sich auf diplo
matischem Weg nicht beilegen; als Stadtfeind wird er 
auf Geheiss der Obrigkeit ermordet, wie wir einem Po
sten aus den Wochenrechnungen der Stadt entnehmen kön
nen (51 ). Einzig Pfefferlin, den Mitverschwörer, der 
die Pläne der beiden Brüder aufgedeckt hat, lässt die 
Obrigkeit sozusagen stellvertretend hinrichten, nachdem 
er weitere Informationen und Namen preisgegeben hat 
(52). Pfefferlin verfügt über keinen eigenen Anhang und 
stammt aus keiner einflussreichen 'Dynastie' wie die 
beiden Brüder Bischof, deren Hinrichtung durch die ohne
hin schon angefeindete Obrigkeit 'innen- und aussenpoli
tische' Konsequenzen nach sich gezogen hätte. Heftige 
Reaktionen von seiten der Metzgerzunft, des grossen 
Kreises der städtischen Unzufriedenen sowie des Grafen 
Oswald von Thierstein mit dem umliegenden Adel wären 
wohl die Folge gewesen. 
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4.4.1. Die Verschwörer 

Beginnen wir mit der Liste der Verschwörer, deren 
Namen von Pfefferlin und andern preisgegeben werden, 
und den Informationen, die wir über sie besitzen: An 
erster Stelle nach Peter und Hans Bischof steht der 
Bäcker Hans Schuler, genannt Pfeffer/in selbst, der 
nach eigener Aussage aus Reue die Umsturzpläne an die 
Obrigkeit verrät (53). Wie die beiden Brüder flieht er 
aus der Stadt. Aus einem Brief an den Rat, den derselbe 
Junker für ihn siegelt, der für Peter Bischof die Fehde 
führen soll, gibt auch er sein Bürgerrecht auf. Wie Pe
ter und Hans Bischof versucht er, sich vom Rat freies 
Geleit zusichern zu lassen, um sich mit dieser Garantie 
vor dem Rat zu rechtfertigen. Da ihm diese Zusicherung 
jedoch verweigert wird, verzichtet er auf sein Bürger
recht (54). Sein Haus wird beschlagnahmt und gleichzei
tig erhalten die sogenannten "Heimlicher", eine Sonder
kommission für Kriegsangelegenheiten, den Auftrag, "ge
gen Pfeff erlin und sinen anhang ze handlen" (55). Pfef
f erlin wird schliesslich verhaftet - unter welchen Um
ständen wissen wir nicht - und während der verschiede
nen Verhöre im Eselstürmlein durch Folter dazu ge
bracht, über Umsturzpläne und Mitverschwörer auszusa
gen, bevor er vor dem Steinentor enthauptet wird (56). 

Nicht nur durch Pfefferlins Aussagen stark belastet 
wird der Metzger Lienhard von Aarau (51), der eine 
Schwager der Brüder Bischof (der andere aus der Dyna
stie der David ist nicht involviert). Gegen ihn führt 
die Stadt einen langjährigen Prozess, in dem Lienhard 
um seine Rehabilitation und seine Wiederaufnahme in die 
Stadt kämpft. Wie die übrigen 'Hauptverschwörer' flieht 
Lienhard von Aarau nach Pfefferlins Verrat, worauf die 
Obrigkeit auch sein Haus konfisziert und versteigert 
(58). Seinem Gesuch um freies Geleit wird stattgegeben. 
Da Pfefferlin und die andern seine Rolle an der Ver
schwörung noch nicht bekannt gemacht haben, kann er wie 
Peter Bischof die Stadt ungehindert verlassen, obwohl 
der Verdacht auf ihm lastet. Lienhard begibt sich auf 
Berner Gebiet, von wo aus er mit seinem Berner Fürspre
cher, dem Venner Ludwig Tittlinger, der Berner übrig-
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keit und den Eidgenossen (59) darum kämpft, dass ihm 
die Stadt wieder geöffnet wird (60). In diesem Punkt 
bleibt die Basler Obrigkeit jedoch unerbittlich, wenn 
auch sonst der Urteilsspruch für den Metzger recht gün
stig ausfällt: Kläger und Stadt sollen für ihren Anteil 
an den Kosten selber aufkommen (61). 

Der Verhaftung des verdächtigen Metzgers Lienhard 
im Hag noch im Jahre 1482 widersetzt sich sein Kolle
ge Fuly (62). Fulys Beteiligung lässt sich nicht 
nachweisen, Lienhard im Hag, der im Verdacht steht, am 
geplanten "Mordhandel" beteiligt gewesen zu sein, wird 
auf Bitten eidgenössischer Boten aus dem Gefängnis ent
lassen. Weiter verhört werden die Metzger Heinrich 
Zaeslin und Michel Rützschly (63). Dass die Urfehde 
des Metzgers Adam Lamp aus dem Jahr 1487, die er we
gen seiner Drohworte gegen die Obrigkeit und der darauf 
folgenden Verhaftung hatte leisten müssen, mit den Er
eignissen des Jahres 1482 zusammenhängt, ist mit gros
ser Wahrscheinlichkeit anzunehmen (64). Andere Zunftge
nossen werden nicht verhört, obwohl auch sie informiert 
gewesen sein müssen, denn die Umsturzpläne werden ja 
auf der Zunftstube im Beisein zahlreicher Kollegen dis
kutiert (65). 

Zu den prominenten Verschwörern zählt Rudolf zem 
Luft (66), der Sohn des Ratsherrn der herrenzünftigen 
Weinleute Ulrich zem Luft und der Anna Eberler, der als 
Angehöriger der bürgerlichen Oberschicht mit zahlrei
chen angesehenen Familien der Stadt verwandt ist. Er 
hatte 1479 sein Bürgerrecht aufgegeben und war nach So
lothurn gezogen. Durch Pfefferlins Aussagen wird er mit 
der Verschwörung in Zusammenhang gebracht, verhaftet, 
auf Bitten seiner hochgestellten Verwandten zwar aus 
der Haft entlassen, darf jedoch das Haus seines Vaters 
nicht verlassen und muss sich für den bevorstehenden 
Prozess zur Verfügung halten, wofür seine Verwandten 
Bürgschaft leisten. Eine direkte Beteiligung kann ihm 
nicht nachgewiesen werden - ausserdem zählt seine Fa
milie zu den Honoratioren der Stadt - , worauf die Un
tersuchung gegen ihn vorläufig eingestellt wird, aller
dings mit dem drohenden Unterton: " Und ob sach were, 
dz in kunfftigen sich mit warheit erfunde, schuld an 
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der sach haben, so wellen ein rat in ungestrafft nit 
lassen". Den gleichen gesellschaftlichen Kreisen der 
bürgerlichen Oberschicht gehört Ludwig Peyer, der 
Glockengiesser an (67). 

Adam Walch, der Kronenwirt, den wir bereits 
14 79 als Fürsprecher Jacob Meigers im Prozess gegen den 
Oberstzunftmeister Rieher kennengelernt haben und den 
Bischof Caspar zu Rhein 1483 der Stadt als Oberstzunft
meister aufdrängen will, wird auch wegen angeblicher Be
teiligung an der Verschwörung verhaftet (68). Der Bi
schof, der Walch protegiert, muss schliesslich nachge
ben; Nutzniesser ist der stark angefeindete Heinrich 
Rieher, der als Kandidat der städtischen Obrigkeit ge
gen Walch wiederum zum Oberstzunftmeister ernannt wird. 
Eine letzte Notiz zu Walch findet sich 1492 im sogenann
ten "Aechterbuch", wo es heisst, die Heimlicher sollten 
nach ihm fahnden und "nach Notdurft" gegen ihn vorgehen 
(69). 

Unklar im Zusammenhang mit dem Aufstandsversuch 
bleiben die Rollen der übrigen verhafteten Personen. Es 
handelt sich um Heinrich von Arx, den Weber, Friedrich 
Heussler, den Pfefferlin als "Herrn" tituliert, Claus 
Has, den Schneider, Thoman Schwarz, den Karten- und Hei
ligenmaler, Lenly Kürschner und Stefan Haffner (70). 
Gut bekannt sind der Messerschmied Jacob Meiger, gegen 
den Heinrich Rieher 1479 prozessiert, und der ehemalige 
Müller des Klosters Sankt Klara, Peter Keller, auf den 
wir noch zu sprechen kommen werden. 

Das soziale Spektrum der Verschwörer ist somit be
deutend breiter als 1402. Ausser von den Steuern direkt 
belasteten Handwerkern und den doppelt belasteten Metz
gern, die z. T. aus angesehen, alten Familien stammen, 
umfasst der Kreis der Oppositionellen auch Angehörige 
der herrenzünftigen Oberschicht, bei denen wohl der An
tagonismus zwischen der alten Elite und dem 'sozialen 
Aufsteiger' Rieher mitspielen dürfte. 
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4.4.2. Die Umsturzpläne 

In diesem Abschnitt wenden wir uns den Umsturzplä
nen der Brüder Bischof zu, die Pf eff erlin in seinen 
"Vergichten" enthüllt. Eine zentrale Rolle bei Planung 
und Propagierung des Umsturzes nimmt das Zunfthaus der 
Metzger ein (71 ). Hierher laden die Brüder Bischof ihre 
Mitverschwörer zum Essen ein, besprechen ihre Pläne 
oder versuchen, neue Teilnehmer für ihre Pläne zu gewin
nen. Auch Pfefferlin wird 1481 auf diese Weise erstmals 
in die Pläne der Verschwörer eingeweiht. Bei diesem Es
sen sei Peter Bischof auf die Steuern, die undurchsich
tige Finanzpolitik und die "Herren", · insbesondere Hein
rich Rieher zu sprechen gekommen (72). Pfefferlin, der 
sich laut eigener Aussage darüber wundert, dass derarti
ge Gespräche so offen auf der Zunftstube geführt wer
den, klärt der Metzger Michel Rützschly auf: "Es ist 
nit das erste male dz man uff diser stuben von sölichen 
anslegen geredt hat" (73). Ein zweiter Kontakt mit Pe
ter Bischof fällt in die Fastenwoche. Pfefferlin berich
tet, dieser habe ihn gebeten, möglichst viele seiner 
Zunftgenossen (der Bäcker) und andere Personen in sei
nem Sinn zu beeinflussen. Ausserdem versichert er Pfef
f erlin, rund vierzig Metzgerzünftige seien fest ent
schlossen, herauszubringen, was mit den Steuergeldern 
geschehen sei, und beabsichtigten zu diesem Zweck, die 
"Herren" zu überfallen (74). Erst bei der dritten Be
gegnung, in einem Garten an der Malzgasse, rückt Peter 
Bischof mit konkreten Umsturzplänen heraus: "Lasset uns 
ein malen understan und uff das richthus louffen, wann 
die herren byenander versamet sind, sy ze erstechen, 
metzigen und zum teil an die seil hencken und erfaren, 
wohin solich gelt hinkomme, das sy in namen einer statt 
empfachen, ich wil selbs voranlouffen, in den nechsten, 
so by der thüre sitzet, einen tegen stossen und sechs 
oder syben hinrichten oder erstechen. Ouch so lassen 
uns ein hundert oder viere güter gesellen samlen, die 
wir wol finden, so wöllen wir zusammen sweren und die 
sach also voltziehen" (75). Bei einer andern Gelegen
heit bittet Hans Bischof Pfefferlin, mit Thoman Karten
moler, Lenly Kürschner, Stefan Haffner und andern, 
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nicht namentlich genannten Personen für ihre Pläne zu 
werben. Wegen ihres grossen Anhangs in der Stadt soll 
Pfeff erlin, dem so die Rolle eines Mittelsmannes zu
fällt, auch die miteinander befreundeten Angehörigen 
der Herrenzünfte, Rudolf zem Luft und Ludwig Glocken
giesser zu gewinnen suchen, auf deren Unterstützung Bi
schof hofft. Rudolf zem Luft trifft Pfefferlin am Palm
sonntag auf dem Kirchhof, dieser will jedoch mit dem 
riskanten Vorhaben nichts zu tun haben (76). 

Als Termin für den Anschlag setzen Peter und Hans 
Bischof den Sankt Georgstag, den 28. April des Jahres 
1482 fest, an dem die Grossbasler Bevölkerung in die 
kleine Stadt zieht, um zusammen mit den Kleinbaslern 
das Fest ausserhalb der Stadt zu feiern. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hoffen sie, ihre Pläne geheim halten und mög
lichst viele Unzufriedene mobilisieren zu können. Ge
plant wird, die Mitglieder des Rats bei der Rückkehr 
auf der Rheinbrücke zu ermorden, "ob wir dann die her
ren uff der brugg funden, sy byfangen oder erstechen, 
und die knechte mitsampt inen, wölten sy die herren 
entschütten, one den obersten knecht, der sye ir fründ" 
(77). Gelingt der Anschlag auf der Brücke nicht, so wol
len sie die Vertreter der Obrigkeit im Richthaus selbst 
überfallen. Peter Bischof schlägt vor, sich die Schlüs
sel zu den Stadttoren zu verschaffen, damit keiner flie
hen, und die Gassen mit Aufständischen zu besetzen, da
mit niemand den Ratsmitgliedern zu Hilfe kommen könne, 
sowie das "Büchssenhus" bewachen zu lassen (78). 

Peter Bischof begnügt sich jedoch nicht mit der Er
mordung des amtierenden Rates, seine Pläne reichen wei
ter. Auf Pf eff erlins Frage, wer dann die Herrschaft 
übernehmen solle, wenn der Aufstand erfolgreich verlau
fe, erklärt Peter Bischof: "Einen nuwen rat wöllen si 
setzen unnd sich an ettliche, die si mit namen bestympt 
haben unnd der statt nit hold syen, wöllen si sich 
henngken und inen oder ir einem die statt übergeben". 
In der bestehenden Konstellation, die wir anfangs auf
gezeigt haben, ist wohl am ehesten Graf Oswald von 
Thierstein für die Rolle des Stadtherrn vorgesehen, zu 
dem eine Verbindung besteht und zu dem die beiden spä
ter fliehen (79). 
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Vor dem Anschlag soll Pfefferlin versuchen, auch 
einige Ratsherrn und Zunftmeister auf ihre Seite zu zie
hen. Von Peter Bischof stammt auch der folgende Vor
schlag, "[zu] trachten nach einem wisen man, der wolbe
redt sye, wo es not wurde umb die rede zu thun" (80). 
Dieser weise und wohlberedte Mann ist niemand anders 
als der Kronenwirt Adam Walch, auf dessen Anraten hin 
Peter und Hans Bischof nach der Aufdeckung ihrer Pläne 
ins Asyl des Klosters Sankt Alban fliehen. Als eigent
lichen Ratgeber Peter Bischofs bezeichnet Pfefferlin je
doch nicht Walch, obwohl dieser in zahlreichen Büchern 
nachschlägt, was zu tun sei, bevor er den Brüdern die
sen Rat gibt, sondern "Herrn" Friedrich Hussler (81 ). 

Die Aussage des ehemaligen Müllers des Klosters 
Sankt Klara in der kleinen Stadt, Keller, belastet 
nicht nur den Metzger Lienhard von Aarau schwer, son
dern zeigt auch, wie Pfefferlin vorgeht, wenn er weite
re Mitverschwörer anwerben will. Seine durch einen No
tar beglaubigte Aussage schickt er aus Wislikon bei 
Bern, wohin er aus Furcht vor obrigkeitlichen Repressa
lien geflohen ist. Sobald Pfefferlin festgestellt hat, 
dass auch Keller sich über die Steuer- und Finanzpoli
tik beklagt, schürt er dessen Unzufriedenheit ge
schickt, bis er ihn schliesslich auffordert, mit auf 
das Ratshaus zu ziehen, um dem Rat die Beschwerden der 
Bevölkerung vorzutragen. Er bittet ihn, in der kleinen 
Stadt dafür zu werben (82). Keller berät sich daraufhin 
mit dem Schmied Ysenflamm und mit seinem Zunftmeister, 
die ihn darüber informieren, dass Pfefferlin selbst den 
Plan verraten habe. Ysenflamm seinerseits war von Peter 
Bischof unter dem Vorwand, das Metzgermesser schleifen 
zu lassen, in seiner Werkstatt aufgesucht und über die 
Umsturzpläne informiert worden (83). 

4.5. Der 'Stellenwert' des Aufstandsversuchs von 1482 

der in den beiden 
1482 der Obrigkeit 

trotz ihrer hek-
1482 kaum mehr 

Vergleichen wir den Spielraum, 
kritischen Situationen von 1402 und 
bleibt, so stellen wir fest, dass sie 
tischen diplomatischen Aktivitäten nach 
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handlungsfähig ist: Die Unzufriedenheit weiter Kreise 
innerhalb der städtischen Bürgerschaft, Bischof Caspars 
restaurative Politik, die Fehde der beiden Brüder Bi
schof, denen sich zahlreiche Adeligen anschliessen, 
Graf Oswalds Doppelrolle als Hauptmann der Niederen Ver
einigung und Schutzherr von Hans und Peter Bischof, und 
schliesslich die Furcht vor einer Verbindung der unzu
friedenen Gruppierungen mit dem Bischof oder dem Grafen 
von Thierstein, die sich als Alternative zur städti
schen Obrigkeit anbieten (was bereits 1479 geschehen 
war), all dies engt den Handlungsspielraum der städti
schen Obrigkeit stark ein. Besonders bedrohlich wird 
die Situation durch die Verbindung der innerstädtischen 
Opposition mit traditionellen Gegnern ausserhalb der 
Stadt, während 1402 die Allianz verschiedener zünfti
scher Gruppen eine breite, dafür bloss innerstädtische 
Oppositionsbewegung bildete. Die Obrigkeit muss sich 
deshalb 1482 und in den folgenden Jahren darauf be
schränken, um jeden Preis die langwierige Fehde auf der 
'aussenpolitischen' Ebene beizulegen, was allerdings 
nur durch die Ermordung des 'Auftraggebers' Hans Bi
schof möglich wird. Die Verfolgung der übrigen Verschwö
rer, unter denen Angehörige der obersten Gesellschafts
schicht zu finden sind, d.h. eine 'Säuberung' innerhalb 
der städtischen Bevölkerung kann sie unter den existie
renden Bedingungen gar nicht durchführen. Auf dieser 
'innenpolitischen' Ebene erfolgt als einzige Strafak
tion die Hinrichtung Pfeff erlins, die mehr nur als De
monstration obrigkeitlichen Herrschaftsanspruchs wirkt: 
Pfefferlin, der 'Verräter' wird stellvertretend für al
le geflohenen oder wegen ihrer Stellung unangreifbaren 
Mitverschwörer offiziell hingerichtet. Die Prozesse, 
wie z.B. der gegen Lienhard von Aarau, enden nach Jah
ren mit Resultaten, die für die Basler Obrigkeit nur 
als Blamage bezeichnet werden können; zudem schalten 
sich hier gerade bei den Metzgern, die als Viehhändler 
über ein weit geknüpftes Beziehungsnetz verfügen, die 
Obrigkeiten anderer Orte oder sogar die Eidgenossen als 
Fürsprecher ein. 

Für wie bedrohlich die Obrigkeit den Aufstandsver
such und die Fehde der Brüder Bischof empfunden hat, 
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zeigt noch bis weit in die l 490er Jahre ihre heftige 
Reaktion auf Drohungen und Ungehorsam ihrer Bürger. 
Mehrere dieser Drohungen beziehen sich direkt auf die 
Ereignisse von 1482. Besonders eindrücklich sind die 
Worte des krämerzünftigen Ludwig von Busch, für die er 
ins Gefängnis geworfen und gegen Urfehde wieder frei
gelassen wird. Sein Drohworte, die die Obrigkeit der
artig erschreckt haben, lauten: 11 sunder den ver
melten minen gnedigen herren der statt Basel ein vyndt
schafft wollen sagen, sy ouch annders denn Hanns Bi
schoff wellen suchen und schedigen ... 11 (84). 
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5. DIE ROLLE DER ZUENFTE BEI DER DURCHSETZUNG DER 
REFORMATION - EIN AUSBLICK INS 16. JAHRHUNDERT 

5.1. Fragestellung und Probleme 

In diesem Kapitel geht es um die politischen und 
wirtschaftlichen Veränderungen der 1520er Jahre und die 
Rolle, die die Zünfte vor und bei der Durchsetzung der 
Reformation spielen. Diese sollen hier in Form eines 
kurzen Ausblicks auf das 16. Jahrhundert skizziert wer
den. Denn verschiedene Probleme und Antagonismen, die 
gerade in dieser Zeit virulent werden, zeichnen sich 
schon in den 80er und 90er Jahren des 15. Jahrhunderts 
ab und sind deshalb in einzelnen Zunftmonographien be
reits erwähnt worden. Eine tief greif ende Zäsur, die 
nach einer inneren Logik den Abschluss dieser Untersu
chung vor den Ereignissen um die Reformation recht
fertigen würde, existiert nicht. Schon um 1490 herum 
können wir auf politischer Ebene einen Umbruch fassen, 
der ins "Handwerksregiment" der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts mündet; an wirtschaftspolitischen Verän
derungen sind zu nennen die 1526 abgeschlossene Gewer
bereform, "welche die wirtschaftlichen Entfaltungsmög
lichkeiten der Handelsgewerbe zugunsten des Handwerks 
erheblich begrenzte und rigoros zunfthandwerkliche 
Grundsätze und Organisationsformen restituierte" (1 ). 
Eingeleitet wurde sie auf Betreiben der politischen 
Führungsschicht innerhalb der Handwerkszünfte mit einer 
Umfrage, bei der sämtliche Gewerbe ihre Beschwerden vor
bringen sollten, um die Reform durch eine breite Basis 
abzustützen. Im folgenden Abschnitt werden wir im Zusam
menhang mit der Rolle der Zünfte in den 1520er Jahren 
auf diesen Komplex zurückkommen, weil gerade die Weber
und die Spinnwetterzunft auf diese Aufforderung mit 
einem Beschwerdekatalog reagieren. Mit einem Verbot der 
Doppelzünftigkeit - häufig sogar Mehrfachzünftigkeit, 
die wir vor allem bei den reichen herrenzünftigen An
wohnern im marktnahen Abschnitt der Freien Strasse 
festgestellt haben (2) - und Geschäftsgemeinschaften 
durch Angehörige verschiedener Zünfte 1523 ist der Sieg 
der Handwerker- über die Handelszünfte entschieden. 
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Schulz betont bei diesen schwerwiegenden Veränderungen 
den nicht zu unterschätzenden Einfluss, den "einfache 
Gewerbetreibende und Handwerker trotz ihres weitgehen
den Ausschlusses aus den politischen Gremien durch die 
Etablierung der Zunftvotstände und Ratskommissionen" 
auf politische und wirtschaftspolitische Entscheide aus
üben konnten (3). Ein wichtiger Markstein auf diesem 
Weg bedeutet auch die politische Ausschaltung von Adel 
und Patriziat, d.h. der Hohen Stube, deren Rechte zu
nächst bloss eingeschränkt werden, bis sie schliesslich 
1515 ihren Sitz im Rat als privilegierte Vertreter der 
patrizischen Oberschicht verlieren und den zünftischen 
Ratsherren gleichgestellt werden. An ihrer Stelle schal
ten sich vermehrt Angehörige der handwerkszünftigen 
Ratsfraktion in die wichtigen Entscheidungsprozesse ein 
(4). 

Von den beiden gescheiterten Aufstandsversuchen von 
1402 bzw. 1482 bis zu 1525 und den Unruhen vor und wäh
rend der Durchsetzung der Reformation hingegen lässt 
sich keine Linie ziehen, sie haben mit den Antagonismen 
und Problemen der Reformationszeit nichts gemeinsam: 
Die Interessen der Aufständischen von 1402 und 1482 
weisen in eine andere Richtung, andere Missstände wer
den angeprangert; die in der Reformation besonders ak
tiven Zünfte gehören in keiner Weise zu denjenigen, die 
sich 1402 und 1482 besonders hervorgetan haben, die 
Teilnehmerkreise schliessen einander sogar weitgehend 
aus. Während wir die verfassungsrechtlichen und wirt
schaftspolitischen Veränderungen seit den 80er und vor 
allem 90er Jahren des 15. Jahrhunderts bis zur Refor
mation als durchgehende Tendenz verfolgen können, han
delt es sich bei den Unruhen um 1525 und 1528-29 um Er
eignisse, die keineswegs im Zusammenhang oder als Folge 
der früheren beiden Aufstandsversuche zu interpretieren 
sind. 

Träger der Reformation sind die in der Einleitung 
als "ruhig" charakterisierten Zünfte, die im 15. Jahr
hundert höchstens mit Beschwerde- oder Bittbriefen an 
den Rat, nie jedoch mit politischen Aktionen wie Streik
drohungen oder Aufstandsplänen von sich reden gemacht 
haben; nur vereinzelt treten ihre Mitglieder bei den 
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beiden Aufstandsversuchen in Erscheinung, die gesamte 
Zunft sind sie jedoch nicht involviert wie z.B. die 
Schmiede oder die Metzger. Die "ruhigen" Zünfte, die 
Weber, Spinnwetter (Bauhandwerker) und Gartner erzwin
gen durch ihren Druck auf die Obrigkeit die Durchfüh
rung der Reformation. Ihre Bürgerausschüsse, die auf 
den Zunfthäusern tagen und die Beratungen des Rats mit
verfolgen, zwingen die Obrigkeit, sie als Verhandlungs
partner zu akzeptieren (5). Neue Widerstandsformen (wie 
die genannten Bürgerausschüsse), neue Konstellationen 
(die proreformatorischen Zünfte, an ihrer Spitze die 
drei genannten) und - wie mir scheint - ein neues 
Selbstbewusstsein prägen gleichzeitig mit der neuen Ar
gumentationsebene die Ereignisse der späten 20er Jahre 
des 16. Jahrhunderts. 

Gleichzeitig erhalten alte Antagonismen (Handwerk 
gegen Handel) durch die konfessionellen Gegensätze eine 
neue Dimension: Die wirtschaftspolitischen Vorstösse 
der proreformatorischen Weber richten sich gegen die 
altgläubigen Angehörigen der Handelszünfte; der Kampf 
der Weber und der Bauhandwerker gegen die Klöster, der 
bis anhin nur auf der Ebene der wirtschaftlichen Kon
kurrenz geführt werden konnte, gewinnt eine neue Legi
timationsbasis. Die konfessionelle Spaltung geht mitten 
durch den Rat hindurch; eindeutig proreformatorisch ge
sinnten Zünften wie den Webern und den Spinnwettern ste
hen ebenso dezidiert die altgläubigen, wie z.B. die 
Schmiede gegenüber ( 6). 

5.2. Die Weberzunft und die Ereignisse um 1525 

In den 1490er Jahren zeichnet sich bereits eine er
staunliche Neuerung in den Listen der Seelzünftigen der 
Weberzunft ab: Neben Webermeistern, Frauen und wenigen 
nichtzünftigen Personen erscheinen immer mehr Kaufleute 
und Tuchhändler (7). Dieser Trend nimmt zu, bis 1524/5 
kaum mehr ein Weber in den Listen vorkommt. Es sind vor 
allem Angehörige aus den beiden Handelszünften 
Schlüssel und Safran (Kaufleute- bzw. Krämerzunft), die 
sich die in Basel erlaubte Doppelzünftigkeit zunutze ma-
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chen, um auf diese Weise Einfluss auf die Weberzunft 
auszuüben und sich gleichzeitig einen weiteren Spiel
raum für ihren Handel und Verkauf zu sichern. Gleichzei
tig geht bekanntlich die Weberzunft energisch daran, ih
ren Zunftzwang auf die neu eingeführten Webtechniken 
und die Produktion neuer Tuchsorten auszudehnen, wobei 
sie sich den Ansprüchen der Schlüsselzunft erfolgreich 
widersetzt (8). Beredte Klagen über die doppelzünftigen 
Kaufleute und Krämer finden sich denn auch im Beschwer
dekatalog, den die Weberzunft auf die Aufforderung der 
Ratskommission hin, die die Reformvorschläge ausarbei
ten soll, 1521 zusammenstellt: Die doppelzünftigen Kauf
leute und Krämer hätten durch die volle Ausnützung ih
rer Doppelzünftigkeit den gesamten Detailverkauf an 
sich gerissen, zudem erschwerten sie den Webern durch 
das Aufkaufen von Rohmaterial en gros den Zugang dazu. 
Durch den Import billiger Tuchsorten wie Futtertuch 
schädigten sie die Weber direkt, indem sie sie unter
böten (9). 

Erst im Zusammenhang mit den religiösen, sozialen 
und innerstädtischen Auseinandersetzungen um 1525 grei
fen die Weber zu andern Mitteln als bisher - nämlich 
schriftlichen Eingaben und Beschwerdekatalogen an den 
Rat, wie wir in der Weberzunftmonographie gezeigt haben 
- um ihre Unzufriedenheit auszudrücken: 1524/5 hören 
sie demonstrativ auf, die Ampeln im Münster zu bezün
den, die sie bis zu diesem Zeitpunkt immer unterhalten 
haben. Diesen Schritt rechtfertigen sie mit religiösen 
Motiven, in einem von proreformatorischen Geistlichen 
inspirierten, wenn nicht sogar verfassten Brief (10). 
Gleichzeitig führen sie aber auch die Armut der Zunft
brüder ins Feld, die es nötiger hätten, mit dem für die 
Ampeln im Münster bestimmten Geld Brot zu kaufen als es 
für stinkendes Oel unnütz und gegen Gottes Willen zu 
verwenden. Füglister betont zu Recht, dass diese Aktion 
nicht zuletzt auch als Protest gegen die doppelzünfti
gen Tuchhändler, Tuchscherer und Krämer der zwei Han
delszünfte zu verstehen ist (11 ). Ein Aspekt kommt in 
dieser Interpretation zu kurz: Die Steinenvorstadt mit 
ihren zahlreichen Webern gilt insgesamt als prorefor
matorisch, die Angehörigen der Herrenzünfte Schlüssel 
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und Safran stehen mehrheitlich auf der Seite der Alt
gläubigen und stellen die Ratsfraktion, die die Refor
mation zu verhindern sucht. In dieser Situation sind 
für die Weber im Kampf gegen die Handelszünfte zwei 
ausreichende Motive für ihre Aktion vorhanden: Zum so
zialen und wirtschaftlichen Antagonismus tritt der reli
giöse, wobei diesem eine besondere politische Spreng
kraft innewohnt. 

Die städtischen Unruhen im Zusammenhang mit dem Bau
ernkrieg des Jahres 1525 gehen von den Webern in der 
Steinenvorstadt aus. Nach Schulz lässt sich auch für 
Strassburg und andere oberrheinische Städte beobachten, 
"dass es v.a. die in den Vorstädten ansässigen und in 
der Regel ärmeren Bevölkerungsgruppen waren, die am 
frühesten und am entschlossensten sich der Reformation 
zuwandten, die Forderung nach evangelischen Predigten 
erhoben, ihrer Feindschaft gegenüber dem alten Klerus 
kräftigen Ausdruck verliehen und zugleich ihre Sympa
thie mit den aufständischen Bauern bekundeten" (I 2). 
Versammlungsort der Unzufriedenen ist das Zunfthaus der 
Weber in der Steinenvorstadt, wo Pläne geschmiedet, 
über Reformen diskutiert und Obrigkeit und Klerus kri
tisiert werden, was sich in der anonymen antireformato
rischen Chronik wie folgt niederschlägt: "Es ist gewor
den ein anschlag uff der Weber hausz an den Steynen 

" (13). Der Plan, weitere Vorstädte zu mobilisieren, 
insbesondere die Aeschen- und die St.Alban Vorstadt, 
und die Klöster zu überfallen, deren Konkurrenz den We
bern schon lange ein Dorn im Auge gewesen war, und ge
gen die sie sich bis anhin erfolglos mit ihren schrift
lichen Eingaben an den Rat zur Wehr gesetzt hatten, 
wird durch das rasche Eingreifen der Obrigkeit verhin
dert (14). In der Stadt kursiert zudem das Gerücht, die 
Weber der Steinenvorstadt hätten sich mit den aufständi
schen, gegen die Stadt heranziehenden Bauern verbündet 
und verabredet, ihnen das Steinentor zu öffnen und das 
Steinenkloster zu plündern, was allerdings den Verhaf
teten nicht nachgewiesen werden kann (15). Aus Verhör
protokollen lassen sich Punkte eines 'Programms' rekon
struieren, das der Weber und Tuchhändler Ulrich Leide-
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rer, eine der meist belasteten Personen in diesem Zu
sammenhang, aufgestellt hat (16). Dazu gehört die For
derung, den Rat von seinen altgläubigen Mitgliedern zu 
säubern, die weitgehend mit der aus wirtschaftspoliti
schen Gründen bekämpften Gruppe der herrenzünftigen und 
patrizischen (bei den Webern doppelzünftigen!) Han
delsherren und Kaufleuten identisch sind. Diese Forde
rung wird 1529 von einer breiten Basis wieder auf gegrif
fen und tatsächlich auch durchgesetzt (17). Auch hier 
sind wiederum religiöse und wirtschaftliche bzw. politi
sche Motive eng miteinander verknüpft; proreformatori
sche Aktivitäten sind für die Weberzunft nicht zuletzt 
ein weiteres Mittel, um gegen die Handelszünfte und Klö
ster vorzugehen. 

Wie schon erwähnt kommt der Rat einmal mehr den Auf -
ständischen zuvor, indem er eine ganze Gruppe von angeb
lich Beteiligten verhaften lässt und über eine Woche im 
Gefängnis verhört, ohne ihnen jedoch den beabsichtigten 
Verrat nachweisen zu können (18). Dass die Obrigkeit 
von der Gefährlichkeit der Situation überzeugt gewesen 
ist und gewisse Kreise den Webern tatsächlich eine Al
lianz mit den aufständischen Bauern und Umsturzpläne zu
getraut haben, zeigen - abgesehen vom Niederschlag in 
den pro- und antireformatorischen Chroniken - die Urfeh
den der inhaftierten Weber. Ausser dem Verbot, Waffen 
zu tragen und sich selbst oder ihre Habe aus der Stadt 
zu entfernen, wird ihnen die folgende Auflage gemacht, 
die zeigt, dass sich die Obrigkeit über die Funktion 
der Zunfthäuser im klaren ist. Das Zunfthaus der Weber 
dient allen Unzufriedenen der Steinenvorstadt als ge
meinsamer Versammlungsort, hier trifft sich die prore
f ormatorische Gegenpartei zu ihren religiösen und poli
tischen Diskussionen, hier werden die "aufrührerischen" 
Reden geführt, von denen die Obrigkeit immer wieder be
fürchtet, dass sie in die Tat umgesetzt werden könnten. 
Entsprechend lautet der Abschnitt in den Urfehden: 
"Item das sy uff ir zunfthusz und zunftstuben nit sol
len kummen, weder do selbst essen noch trincken; item 
mitt denen, so diser sach verwant und ouch dorumb ge
fangen glegen sind, kein gmeinschafft ze haben, mit 
inen weder essen noch trincken, kein zugang noch ge-
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sprech, sunder derselben personen sich wellen usseren 
und gentzlich mussigen" ( 19). Der evangelisch gesinnte 
Chronist Ryff beschreibt und kommentiert die Ereignisse 
aus seiner Sicht: " es gieng villerley red usz, ein 
ieder leyd es noch sim verstand uff dasz bost usz, und 
wart doch der grost zwiffel uff der weher zünfft gleyd, 
die es dan mit den burren solten gebebt han. Also er
fand es sich doch, dass nit doran wasz, aber es musten 
vil um unschuld dorum in gefengnis" (20). 

Wir können zusammenfassend festhalten, dass es 
einer 'dynamischen' Gruppe innerhalb der Weberzunft ge
lingt, zusammen mit ebensolchen Gruppen anderer von den 
Klöstern oder Handelszünften finanziell geschädigten 
Handwerkszünfte, ihre Interessen längerfristig voll 
durchzusetzen. Füglister vermutete einen direkten Zusam
menhang zwischen der gewerblichen Reform und den Weber
unruhen des Jahres 1525, als die Obrigkeit unter der 
doppelten Bedrohung durch die Bauern und die Unruhen in 
der Steinenvorstadt sich gegenüber der innerstädtischen 
Opposition konzessionsbereit zeigen musste: "Dies ge
schah, indem den Bauern weitgehende Zugeständnisse ge
macht wurden. Es erscheint durchaus möglich, dass sich 
die Obrigkeit andererseits der Loyalität der Weber da
durch zu versichern wusste, dass sie ihnen weitergehen
de gewerbliche Forderungen erfüllte" (21 ). 

Mit Beschwerdebriefen an den Rat, ausgearbeiteten · 
Forderungskatalogen wie z.B. an die Reformkommission 
1521 und endlich öffentlichen Aktionen (Münsterampeln), 
versuchen die zünftigen Weber, auf Missstände aufmerk
sam zu machen und ihre Situation gegenüber Klöstern und 
Handelszünften zu verbessern. Es ist meines Wissens die 
einzige Handwerkszunft, die ihre Forderungen und Prote
ste so lange und so häufig schriftlich formuliert und 
auf andere, radikalere Protestformen verzichtet. 

5.3. Aktionen und Bilderstürme der Jahre 1528 und 1529 

Bei der Durchsetzung der Reformation spielen ausser 
der Weberzunft um die Mitte der 1520er Jahre zwei weite
re Zünfte in den Bilderstürmen von 1528 und 1529 eine 
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besondere Rolle, die wir für das 15. Jahrhundert als 
'ruhig' charakterisiert haben. Es handelt sich um die 
beiden grossen, aus zahlreichen Handwerken zusammenge
fügten und relativ armen Zünfte der Gartner und vor al
lem der Spinnwetter, d.h. der Bauhandwerker (22). Unter 
der Konkurrenz der Klöster haben nicht nur die Weber zu 
leiden, auch die Spinnwetterzunft, vor allem Bauhandwer
ker, Küfer, Zimmerleute und Tischmacher klagen über die 
Tendenz der Klöster, Bauarbeiten aller Art durch eigene 
Handwerker ausführen zu lassen. 1525 beschweren sich 
die Küfer und Tischmacher bei der Reformkommission über 
die zunehmende Konkurrenz dieser Klosterhandwerker, die 
ihre Existenz untergrüben, indem sie "reiff, band, du
gen und boden, fasz und als das wir unsz [davon] under
nerren sollten", entweder in den Klöstern selbst her
stellten oder in der Stadt und auf dem Land aufkauften 
(23 ). "Item die dischmacher beclagen sich der closter 
halben, das sy fensterramen machen und schafft, desgli
chen die, so usz den clostern kumen, münch und prie
ster, machen kensterly und drog und allerhand, was in 
zu banden stost, damit sy unsz groszen schaden dundt", 
lautet die Beschwerde der Tischmacher in derselben Si
tuation (24). Nicht nur die Klosterhandwerker innerhalb 
der Klöster, sondern auch die austretenden, handwerk
lich ausgebildeten Mönche und Priester, die nun ausser
halb ihrer Klöster als unzünftige Zimmerleute, Küfer 
oder Schreiner einen Verdienst suchen, werden von den 
Angehörigen der Spinnwetterzunft als bedrohliche Konkur
renz empfunden. Erst im Zusammenhang mit der Reforma
tion beginnt die Spinnwetterzunft ihren Protest zu arti
kulieren. Verschärft sich tatsächlich die Konkurrenz 
durch die Klöster und ehemaligen Klosterinsassen oder 
werden die Klagen bloss deshalb erst zu diesem Zeit
punkt vorgebracht, weil der religiöse Antagonismus eine 
neue Legitimationsbasis für die wirtschaftspolitischen 
Angriffe gegen die klösterliche Konkurrenz bietet? 

Während der in sich gespaltene Rat versucht, durch 
Zugeständnisse an die evangelische Partei unter möglich
ster Schonung der Altgläubigen zwischen den Parteien zu 
vermitteln, um einen offenen Ausbruch des Konflikts zu 
verhindern, ergreift die proreformatorische Opposition 
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aus den Zünften die Initiative (25). Für unsere Frage
stellung genügt es, auf die pro- bzw. gegenreformatori
schen Aeusserungen und Aktionen der zünftischen Bevöl
kerung hinzuweisen: Wiederum sind es die Zunfthäuser, 
in denen die religionspolitischen Forderungen disku
tiert werden. Zunächst jedoch versucht die Obrigkeit 
noch, derartige Diskussionen in den Zunftstuben zu ver
bieten, wie eine Urfehde vom 11. Juli 1528 zeigt: Der 
Kleinbasler Maurer Hans Luchshofer war bei der Wahl der 
neuen Zunftmeister im Zunfthaus der radikalen Spinnwet
terzunft, vor dem versammelten Vorstand im Namen der 
Zunftgemeinde mit der Forderung aufgetreten, es dürfe 
kein Z unf tmeister gewählt werden, "der dem wort und 
ewangelien widerig wer, dann ir meynung aller, das sy 
weiten einen haben, der dem wort anhengig, beschutzer 
und schirmer ... " (26). 

Im folgenden sind es die Zunfthäuser der Gartner 
und der Spinnwetter, die zum Schauplatz der grossen pro
reformatorischen Zusammenkünfte werden, dasjenige der 
Weber in der Steinenvorstadt liegt zu weit ab. Aber 
auch am traditionellen Versammlungsort des Grossen 
Rats, dem Augustinerkloster, und in der Barfüsserkirche 
halten die Anhänger der evangelischen Partei ihre Tagun
gen ab (27). Neu sind - wie schon angedeutet - die For
men, in denen die zunftübergreifende, breite Opposition 
den unentschiedenen Kurs des Rates gegen klare reli
gionspolitische Reformen zu steuern sucht: Mit einer ge
meinsamen Petition an den Rat versuchen die Zünfte, vor 
allem die Spinnwetterzunft, diesen zu einer konsequen
ten proreformatorischen Politik zu bewegen und nur noch 
evangelisches Predigen zuzulassen (28). Um neue Metho
den handelt es sich bei den Petitionen an den Rat je
doch nicht. Wie wir gesehen haben, sind Bittschriften 
und Beschwerdekataloge einzelner Zünfte in gewerblichen 
Fragen durchaus übliche Mittel, um den Rat auf Missstän
de aufmerksam zu machen und Forderungen durchzusetzen. 
Um ein Novum handelt es sich nur insofern, als hier auf 
breitester Basis zunftübergreifend nicht mehr nur zunft
spezifische Wünsche angebracht, sondern allgemeine poli
tische Forderungen an einen entscheidungsunfähigen Rat 
gestellt werden (29): Die bereits 1525 von Leiderer ver-
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langte Entfernung der altgläubigen Ratsmitglieder wird 
wieder aufgegriffen, sowie die Wahl der Zunftvorstände 
durch die Zunftgemeinde selbst, da der Grosse Rat ganz 
offensichtlich nicht die Interessen der (evangelischen) 
Zunftgemeinde vertreten hatte (30). Neu sind eindeutig 
die Versuche der Opposition, ausserhalb der existieren
den politischen Strukturen, dem Grossen Rat und seinen 
diversen Kommissionen, sozusagen am Rat vorbei die Re
formation voranzutreiben. Dies zeigt sich etwa daran, 
dass sich die Zünfte gleichzeitig mit der Petition an 
den Rat eigenmächtig und über den Kopf des Rates hinweg 
an Schultheiss und Rat von Bern wenden, das die Reforma
tion bereits durchgeführt hat, über die kritische Situa
tion in Basel informieren und um Unterstützung bitten. 
Unterzeichnet ist das Schreiben von fast allen Zünften, 
es fehlen die Schmiede sowie die beiden Halbzünfte der 
Schiffleute und Fischer (31 ). 

Ein Ausschuss wird in Basel erstmals 1527 von einer 
Versammlung von zwei- bis dreihundert evangelisch ge
sinnten Bürgern aller Zünfte eingesetzt, die selbst im 
Augustinerkloster, dem traditionellen Versammlungsort 
des Grossen Rates tagt (32). Mit dem vorsichtigen Lavie
ren der Obrigkeit in den späten l 520er Jahren ergeben 
sich neue Konstellationen für eine breite, zunftüber
greifende und proreformatorische Opposition: Zunftge
meinden und Ratsherren, die mit der Politik ihrer Zunft
vertreter nicht einverstanden sind, wählen Delegierte 
aus eigenen Versammlungen - legitimiert durch ihren Ta
gungsort -, die als 'Gegenrat' mit der Obrigkeit verhan
deln sollen. Auch diese Ausschüsse tagen in den Zunft
häusern der beiden besonders stark engagierten Zünfte, 
der Spinnwetter und Gartner. 
Während in zahlreichen andern Städten die Bildung von 
Ausschüssen durch die oppositionelle Zunftgemeinde be
reits während der Unruhen des 15. Jahrhunderts beobach
tet werden kann, ist diese organisierte Form für Basel 
neu: Keine Aufstandsbewegung war bekanntlich über das 
Schmieden von Umsturzplänen innerhalb einer relativ 
kleinen Gruppe und Aeusserung von Kritik an bestehenden 
Zuständen hinaus gediehen, keine hatte auch eine derart 
breite Basis besessen. 
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Was im Zusammenhang mit den Aufstandsversuchen des 
15. Jahrhunderts immer wieder angedroht wird, nämlich 
als "Gemeinde" bewaffnet vor das Rathaus zu ziehen und 
den dort tagenden Rat unter Druck zu setzen, wird in 
diesen Jahren auch tatsächlich erstmals durchgeführt. 
Es ist nicht erstaunlich, dass nicht nur bei den Ver
sammlungen, sondern auch bei den Bilderstürmen der Jah
re 1528 und 1529 die Spinnwetterzunft eine führende Rol
le übernimmt (33). Der proreformatorische Chronist Ryff 
berichtet, wie am Ostermontag Statuen und Bilder (in 
seiner Lesart "Götzen") heimlich aus der Sankt Martins
und der Augustinerkirche entfernt werden. Vier der Tä
ter, Ryff nennt sie "gut redlich burger", lässt die Ob
rigkeit verhaften; alle vier sind Angehörige der Spinn
wetterzunft (34). Es handelt sich um je einen Hafner, 
Küfer, Tischmacher und Zimmermann, d.h. Vertreter jener 
Berufsgruppen, die sich besonders heftig über die Schä
digung durch die Klöster beklagt hatten (35). Auf die 
Verhaftung von vier ihrer Mitglieder reagiert die Spinn
wetterzunft mit einem "Bott" auf dem Zunfthaus und ver
langt in einem Brief die Freilassung der vier Verhafte
ten. Ihre Forderung weist die Obrigkeit zunächst ab, 
bis sie jedoch dem Druck der vor dem Ratshaus versammel
ten Spinnwetter, Gartner und Weber nachgeben und die Ge
fangenen freilassen muss (36). Somit wird auch die Dro
hung, als "Gemeinde" bewaffnet vor das Ratshaus zu zie
hen, die im Zusammenhang mit den Aufstandsversuchen des 
15. Jahrhunderts immer wieder die Obrigkeit in Schrek
ken versetzt, zum erstenmal tatsächlich wahr gemacht. 
Ausserdem besetzen Alt- und Neugläubige die Quartiere, 
in denen ihre Partei die Mehrheit besitzt: Während in 
Kleinbasel (mit der Theodorskirche) und in dem Quartier 
um Sankt Peter und der Spalenvorstadt der grossen Stadt 
die Altgläubigen die Mehrheit bilden, konzentrieren 
sich die Evangelischen im Kirchspiel Sankt Leonhard, 
der Altstadt und dem Hügel von Sankt Martin (ohne den 
Münsterbezirk). Vor der Theodorskirche kommt es auch zu 
einem Zusammenstoss zwischen Gross- und Kleinbaslern, 
weil die Kleinbasler die Grossbasler Bilderstürmer in 
ihrer Stadt nicht dulden und sich gegen diesen 
Uebergriff wehren (37). 

303 



Die Reformation bedeutet Höhepunkt und Abschluss 
der ganzen (Traditions-)Reihe von Aufstandsformen und 
Aufstandsplänen, die dieses Buch zum Thema hat. Die Zä
sur liegt jedoch um 1490, sie fällt nicht mit der Refor
mation zusammen. Nur die ausserordentlich breite Basis 
der Aufständischen ist neu. Was ihr Anliegen betrifft, 
so handelt es sich zum Teil um alte Forderungen, die 
mit einer neuen Legitimation vorgebracht werden. Ihre 
Besonderheiten liegen darin, dass sich hier alle in frü
heren Versuchen angelegten und mehr oder weniger konse
quent angewendeten Verfahrenselemente verem1gen und 
dass auf diese Weise zum ersten Mal in der Stadt Basel 
ein Umsturz Erfolg hat. Ausserhalb des Bereichs dieser 
Untersuchung liegt die Frage, welche Rolle dem Hinzutre
ten des religiösen Moments zukommt. 
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6. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Wir haben zu Beginn die Frage gestellt nach der in
neren Struktur der Zünfte, ihrer Rolle als sozialem 
Orientierungsfeld sowie dem Verhältnis zwischen Zunft 
und städtischer Obrigkeit. Auf zwei Arten haben wir die
ses Problem anzugehen versucht, auf einer ersten Ebene 
mit der Analyse der beiden Aufstandsversuche von 1402 
und 1482 und dem kurzen Ausblick auf die Rolle der Zünf
te bei der Durchsetzung der Reformation, da sie sich 
als erster sinnvoller Einschnitt in der Entwicklung an
bietet. Auf einer zweiten Ebene stehen die monographi
schen Untersuchungen über die Struktur verschiedener, 
nach bestimmten Kriterien ausgewählter Handwerkszünfte, 
die uns über die wirtschaftliche und soziale Situation, 
aber auch Mentalität, Verhalten (z.B. weiblicher Konkur
renz gegenüber), Protestformen und das Spannungsverhält
nis zu Zunftvorstand und Obrigkeit Aufschlüsse gebracht 
hat. 

Schlussfolgerungen und Resultate, zu denen wir da
bei gelangt sind, sollen in diesem Schlusskapitel auf 
die folgenden Themenbereiche konzentriert werden: 

6.1. Die Zunft als soziales Orientierungsfeld 
6.2. Die innere Struktur der Zünfte 
6.3. Zünftige und unzünftige Frauen 
6.4. Zunft und Obrigkeit im Konflikt 
6.5. Die 'Verschwörer' 
6.6. Die 'Feindbilder' 

Wir haben uns dabei zur Hauptsache mit der Meister
schaft der Zünfte befasst und die Gesellenproblematik 
als solche weitgehend ausgeklammert, wo sie nicht in di
rektem Bezug zur Fragestellung steht. 

6.1. Die Zunft als soziales Orientierungsfeld 

Eine besonders wichtige, 
zige Rolle spielt die Zunft 
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als soziales Orientierungsfeld. Abgesehen von den offi
ziellen Anlässen, bei denen die Zunft als Körperschaft 
in Erscheinung tritt, etwa an Schwörtagen, beim "Zunft
bott", Prozessionen und andern Gelegenheiten, spielt 
sich ein guter Teil der 'Freizeit' auch im Kreise der 
Zunftgenossen ab. Dabei interessieren uns weniger die 
familiären, brauchtümlichen oder offiziellen Gastmähler 
und Feste, sondern die Zunftstube als Ort, an dem man 
sich abends trifft, um sich auszusprechen, zu politisie
ren oder einfach zu plaudern, spielen und trinken. Es 
sind im 15. Jahrhundert hauptsächlich die Zunftstuben 
der Metzger und der Schmiede, auf denen sich die unzu
friedenen Zunftgenossen treffen, um - erstaunlich un
gestört - an der Obrigkeit Kritik zu üben und ihre Um
sturzpläne zu schmieden. Im Zusammenhang mit den Refor
mationsunruhen werden auch diejenigen der Weber, Spinn
wetter und Gartner zu Versammlungsorten der proref orma
toris c he n Gruppierungen, von denen aus die Ereignisse 
mitverfolgt, Resolutionen zu Handen des Rates verab
schiedet werden und die Versammelten auch aktiv ins po
litische Geschehen eingreifen. Die Zunftstube als Um
schlagplatz für Informationen über politische oder ge
schäftliche Neuigkeiten mit ihrem Netz von Beziehungen 
scheint trotz der herrschenden Kontrolle durch Stuben
meister, Vorstand etc. und der deutlichen sozialen und 
wirtschaftlichen Antagonismen eine eigene Art von Soli
darität auszubilden. Erstaunlich ist dabei die Tatsa
che, dass bei all diesen 'konspirativen Plänen' eine 
ganze Reihe von Mitwissern existiert, die sich nach ih
ren eigenen Aussagen davon distanzieren (und auch nicht 
bestraft werden), jedoch ausgezeichnet über die Ereig
nisse und Gespräche auf der Zunftstube informiert sind, 
wie sich bei späteren Verhören zeigt. Diese zumindest 
passive Solidarität hat offensichtlich einen höheren 
Stellenwert als die Loyalität dem Zunftvorstand, von 
dem oft ein Teil auf ihrer Seite steht, oder gar der 
städtischen Obrigkeit gegenüber. 

Anderseits entladen sich gerade auf der Zunftstube 
die Spannungen zwischen einzelnen Zünftigen oder 'Fak
tionen', was von Beleidigungen bis zu gewalttätigen Aus
einandersetzungen führen kann, und den Schluss nahe-
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legt, dass der gesamte Ueberwachungs- und Kontrollmecha
nismus nicht oder nicht mehr funktioniert. Die existie
renden sozialen Gegensätze innerhalb einer Zunft, die 
wirtschaftliche und politische Differenzierung zwischen 
'einfachen' Meistern und wohlhabenden Kaufleuten, die 
ihre angestammte Zunft beibehalten haben, bzw. 'einfa
chen' Meistern und Zunftvorstand lassen sich auch durch 
das gemeinsame Auftreten als Zunft gegen aussen nicht 
mehr überbrücken. 

Ueber die Zunft ist es möglich, rasch und gezielt 
einen bestimmten Personenkreis zu mobilisieren. Nicht 
umsonst bittet Peter Bischof den Bäcker Pfefferlin, in 
seiner eigenen Zunft für seine Aufstandspläne zu wer
ben; auf die gleiche Weise mobilisiert Pfefferlin die 
Kleinbasler Müller. Innerhalb einer Zunft, vor allem, 
wenn sie sich aus verschiedenen Handwerken zusammen
setzt, können einzelne Berufsgruppen eine führende Rol
le übernehmen. Besonders ausgeprägt finden wir dies bei 
den Messerschmieden und Schleifern, die innerhalb ihrer 
Zunft eine geschlossene und politisch und wirtschaft
lich aktive Gruppe bilden, auch nach der Aufhebung ih
rer eigenen Trinkstube und der Uebernahme eines gemein
samen Z unfthauses für alle schmiedezünftigen Berufsgrup
pen. 

Ein weiteres soziales Orientierungsfeld, das sich 
mit demjenigen der Zunft bzw. des Handwerks decken 
kann, bilden die Nachbarschaften. Auch auf diesem Weg 
funktionieren Meinungsbildung und Informationsaus
tausch, wie sich im Prozess Rieher contra Meiger und 
bei der privaten Trinkstube einer Schmiedegruppe ge
zeigt hat, wo wir zunft- und handwerksübergreifende Kon
stellationen antreffen: Der eine Nachbar informiert den 
andern, gemeinsam begeben sie sich in die Werkstatt des 
dritten, der seinerseits einen Nachbarn aufsucht, bis 
das ganze Quartier informiert ist. Wie wir gesehen ha
ben, erhält in einem solchen Zusammenhang die Badestube 
des Quartiers eine wichtige Funktion als Ort, an dem In
formationen ausgetauscht und Pläne besprochen werden, 
ohne dass Zunftvorstand und Obrigkeit aufmerksam wer
den. Wiederum ein anderes soziales Orientierungsfeld 
bilden die Kriegszüge und die dort fassbaren Solidari-
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täten, auf die wir weiter unten zurückkommen werden. 

6.2. Die innere Struktur einer Zunft 

Ueber die bedeutenden Vermögensunterschiede von An
gehörigen der gleichen Zunft - auch innerhalb oder zwi
schen den verschiedenen Berufsgruppen - geben uns die 
verschiedenen Steuerlisten Auskunft, die wir in den ein
zelnen Zunftmonographien ausgewertet haben. Formen von 
Verpflichtungen und Abhängigkeiten innerhalb einer 
Zunft lassen sich am Beispiel der Metzgerzunft beson
ders deutlich fassen. Die Zunft wird im gesamten Unter
suchungszeitraum von einzelnen mächtigen 'Clans' domi
niert, von denen jeweils ein Mitglied als Ratsherr oder 
Meister im Rat sitzt oder als Sechser im Zunftvorstand 
zusammen mit Vertretern der andern 'Clans' den Kurs be
stimmt. Als Patron verfügt ein solcher 'Clanchef' über 
eine klientelartige Anhängerschaft, die er beispielswei
se mit Metzgerbänken ausstattet und die ihm dafür ver
pflichtet ist, z.B. wenn es darum geht, die Interessen 
der Patrone gegen die Bestimmungen der Obrigkeit durch
zusetzen. Solche 'kleinen' Meister sind oft auch finan
ziell von ihrem Patron abhängig, da er ihnen das nötige 
Geld für Viehkäufe und zur Bezahlung der Fleischsteuer 
vorstreckt. Untereinander sind diese Metzgerdynastien 
durch Heiraten verbunden, was wiederum zu einem Ge
flecht von Beziehungen, Verpflichtungen und Abhängig
keiten führt. Ebenso führen ihre Rivalitäten und 
Feindschaften zu bestimmten, oft nur kurzlebigen Al
lianzen. Aehnliche Strukturen, wenn auch nicht so aus
geprägt, stellen wir für die Gerber fest. 

Bei allen Zünften und Handwerken, in denen eine 
kleine Gruppe von reichen, doppelzünftigen Meistern -
Doppelzünftigkeit ist für die Metzger/Viehhändler nicht 
notwendig und kommt deshalb auch kaum vor - dominiert, 
stellt sich für die 'kleinen' Meister das Problem, an 
das notwendige Rohmaterial wie Leder, Pelze, Eisen etc. 
überhaupt heranzukommen. Dies wird oft gleich en gros 
von einem Meister oder einer finanzkräftigen Gesell
schaft gemeinsam erworben, die das ganze Material 
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gleich weiter verkaufen oder in kleinen Einheiten den 
'kleinen' Meistern anbieten, ungeachtet der Bestimmun
gen der Obrigkeit, die jedem Meister den Zugang zu den 
nötigen Rohstoffen zu garantieren sucht. 

Andere Strukturen weisen die 'armen' Zünfte auf, 
wie die Fischer- und Schiffleute und vor allem die We
ber, unter deren Mitgliedern keine derartigen finanziel
len Unterschiede existieren. Für die Weberzunft haben 
wir festgestellt, wie reiche Unternehmer ausserhalb der 
Weberzunft oder einzelne wohlhabendere Webermeister ih
re ärmeren Zunftgenossen, zünftige und unzünftige We
berinnen und sogar Landweber für sich arbeiten lassen 
und sich damit über alle Verbote der Weberzunft hinweg
setzen, die gerade diese Formen von Abhängigkeit, jeden 
Versuch in Richtung Verlagsystem sowie die ausserzünfti
ge Konkurrenz zu verhindern trachtet. 

Keine eigentlichen hierarchischen Strukturen im Sin
ne von 'Clans' sondern besonders einflussreiche Berufs
gruppen, die ein breites finanzielles Spektrum aufwei
sen, haben wir mit den Messerschmieden bzw. Schleifern 
und den spinnwetterzünftigen Küfern kennengelernt. Vor 
allem die sozialen Aufsteiger aus der Berufsgruppe der 
Messerschmiede, die ihren Tätigkeitsbereich voll auf 
den Handel verlegt haben und z.T. in die Herrenzünfte, 
bei denen sie doppelzünftig sind, einheiraten, bestim
men weiterhin die Politik ihrer Zunft. 

Wir können somit nicht von der Struktur der 
Handwerkszünfte pauschal sprechen. Wie die paar Bei
spiele gezeigt haben, existieren völlig unterschiedli
che Strukturen in den einzelnen Handwerkszünften, die 
von verschiedenen Faktoren abhängen. Als durchgehend 
kann dafür die Tendenz der Zunftvorstände bezeichnet 
werden, sich 'nach unten' abzuschliessen, d.h. die 
Zunftgemeinde weitgehendst zu entmündigen, ihr jegli
ches Mitspracherecht in wirtschaftlichen und politi
schen Fragen zu entziehen, den Kreis der Wahlberech
tigten für die Zunftmeister auf den Zunftvorstand zu 
beschränken und den Zunftvorstand selbst aus einem 
kleinen, möglichst gleichbleibenden Personenkreis zu 
ergänzen. 
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6.3. Zünftige und unzünftige Frauen 

In der Auswertung der fünf Zunftmonographien haben 
wir zusammengestellt, was sich anhand der Quellen über 
die Situation der Frauen · aussagen lässt. Der Anteil der 
Frauen in den einzelnen Zünften variiert stark, wobei 
es äusserst schwierig ist, genau festzustellen, ob eine 
zünftige Frau die volle Zunft oder bloss die Seelzunft 
besitzt. 'Zunfterneuerungen' von Witwen hingegen mit 
oder ohne Kinder können praktisch für jedes Handwerk 
und jede Zunft nachgewiesen werden. Ueber die Tätigkeit 
von zünftigen Ehepaaren in der Weberzunft haben wir 
dank der ausserordentlichen Quellenlage für diese Zunft 
Aufschlüsse erhalten können, nur hier können wir auch 
selbständige Meisterinnen nachweisen. Im Streit zwi
schen zünftigen Webern und unzünftigen Weberinnen, 
einer Konkurrenz, die die Weber mit Hilfe der Obrigkeit 
zu bekämpfen suchen, können wir eine Organisation sol
cher Weberinnen fassen. Anders als erwartet erhalten 
die Weber, die sich den Frauen gegenüber quasi obrig
keitliche Kompetenzen angemasst, indem sie ihre Pro
dukte gleich selbst konfisziert haben, nicht die volle 
Unterstützung der Obrigkeit. Beide Parteien werden auf 
einen Kompromiss verpflichtet, der die Weber in ihren 
Kompetenzen zurückbindet und den Frauen die Kontrolle 
über ihre - allerdings genau definierten und im Inter
esse der zünftigen Weber beschränkten - Produkte über
lässt. 

6.4. Zünfte und Obrigkeit 

Von den divergierenden Interessen her sind bei man
chen Zünften Konflikte zwischen Zunft und Obrigkeit be
reits vorprogrammiert. Solche Dauerkonflikte beobachten 
wir besonders ausgeprägt zwischen den Zünften der Le
bensmittelbranche und der Obrigkeit, die zum Schutz der 
Konsumenten, der kleineren Meister der Zunft, aber auch 
als - in ihrer Wahrnehmung wesentlichen - Ausdruck ih
rer obrigkeitlichen Herrschaftsausübung reglementierend 
eingreift und in schier endloser Folge ihre Bestimmun-
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gen wiederholt und immer detaillierter gestaltet. Ent
sprechend richtet sich der Widerstand der betroffenen 
Zünfte, vor allem der Metzger, gegen "die rete" pau
schal, die in der Rolle der Obrigkeit nicht nur die fi
nanzielle Bewegungsfreiheit der Zünftigen · einschränkt 
und die Einhaltung ihrer Vorschriften durch ihre Beamte 
überwacht, sondern auch gegen ihren Anspruch auf Regle
mentierung und Gehorsam. Auf diese Weise lässt sich 
auch die Reaktion der metzgerzünftigen Zunftmeister und 
Ratsherren erklären, die sich weigern, die Anordnungen 
der Obrigkeit auszuführen und sich mit den Interessen 
ihrer Zunft identifizieren. 

Als stärkstes Druckmittel im Konfliktfall behält 
sich die Obrigkeit die Zulassung zunftfremder Metzger 
oder Bäcker vor, um das Monopol ihrer Zünfte zu durch
brechen und die Versorgung der Bevölkerung sicherzu
stellen. Die Tatsache jedoch, dass gerade in diesen 
Zünften, vor allem wieder bei den Metzgern, einfluss
reiche und mächtige Familien die Politik in Zunft und 
Rat mitbestimmen sowie allfällige Streiks und kollekti
ve Gehorsamsverweigerungen in ihrer Zunft gestützt auf 
ihre Klientel auch durchsetzen, verunmöglicht es der Ob
rigkeit, mit allzu harten Zwangsmitteln gegen sie vorzu
gehen. So stellen wir fest, dass solche Aktionen der ge
samten Zunft ( oder der Berufsgruppe der Müller inner
halb der Schmiedezunft) mit erstaunlich milden Urteils
sprüchen oder gar Konzessionen enden. Das heisst, die 
Obrigkeit kann nicht konsequent gegen diese einfluss
reiche Gruppierung aus ihren eigenen Reihen, die in 
Zunft, Bürgerschaft und Rat über ein Netz von Bezie
hungen verfügt, eine Politik betreiben, die von ihr 
nicht akzeptiert wird. 

Für andere Zünfte wiederum bedeutet der Rat die In
stanz, an die man sich bei innerzünftischen Auseinander
setzungen oder unzünftiger Konkurrenz wenden kann. Hier 
wäre wiederum der Streit zwischen den unzünftigen Frau
en und der W e berzunf t zu erwähnen, wo der Rat einen dif -
ferenzierten Entscheid fällt, der das eigenmächtige Vor
gehen der Webermeister genauso verurteilt wie die Ueber
griffe der Frauen in die Kompetenzen der Zunft. Eine 
solche Schiedsrichterfunktion übernimmt die Obrigkeit 

311 



auch in Kompetenzstreitigkeiten zwischen verschiedenen 
Berufsgruppen einer Zunft und sogar zwischen zwei Zünf -
ten mit sehr unterschiedlichem Anspruch und Sozialpre
stige, wie die Auseinandersetzung zwischen der herren
zünftigen Kaufleutezunft (Schlüssel) und der Weberzunft 
gezeigt hat. Der - später proreformatorische - 'Hand
werksflügel' innerhalb des Rats entscheidet bereits in 
der erwähnten Auseinandersetzung zugunsten der Weber
zunft, d.h. gegen die Kaufleutezunft. 

Um völlig andere Konstellationen handelt es sich 
jedoch im Fall der beiden Aufstandsversuche. 

6.5. Die 'Verschwörer' 

Der Anspruch der Obrigkeit auf absoluten Gehorsam 
lässt sie jede Form von Kritik und Widerstand in allen 
Bereichen ihrer Politik als potentiellen Verrat, die 
Kritiker als potentielle Verschwörer wahrnehmen. Als 
Folge existieren einzelne Familien und ganze Zünfte mit 
einer Art 'Widerstandstradition'. Auch ausserhalb der 
beiden Aufstandsversuche, die sich nur 'quantitativ' 
und hinsichtlich ihrer 'innen- und aussenpolitischen' 
Konstellation von den übrigen Aktionen kollektiven und 
einzelnen Ungehorsams gegen die Obrigkeit unterschei
den, manifestiert sich diese Tradition. Zu den Zünften 
mit 'Ungehorsams- bzw. Aufstandstradition' zählen die 
Metzger und die Berufsgruppe der Messerschmiede inner
halb der Schmiedezunft. Von den Messerschmieden gehen 
die Unruhen 1402 und 1479 aus (wahrscheinlich auch 
schon der Tumult von Endingen 1367); von den Metzgern, 
die immer wieder Beschlüsse der Obrigkeit kritisieren 
und zu deren Protestformen Gehorsamsverweigerung und 
Streik zählen, der Aufstandsversuch von 1482. 

Innerhalb dieser Zünfte lassen sich einzelne Fami
lien mit Aufstands- und Ungehorsamstradition finden, so 
z.B. die mehrfach erwähnten metzgerzünftigen 'Clans' 
der Bischof und der Moernach. Beim Aufstandsversuch von 
1402 sind es gut informierte Angehörige der Schmiede
zunft, die zusammen mit andern zünftischen Gruppen be
schliessen, die chaotische Münzpolitik im Raum des Ober-
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rheins und die städtische Rentenverschuldung, deren Fol
gen für die Stadt sie realistisch beurteilen, zu ändern 
bzw. zu stoppen. Verschiedene Gruppierungen aus mehre
ren Zünften, deren Beschwerden und Forderungen wir ana
lysiert haben, bilden einen breiten innerstädtischen 
Kreis von 'Verschwörern', die weniger mit zunftspezifi
schen als mit allgemeinen Forderungen auftreten. Es hat 
sieh herausgestellt, dass etliche dieser Aufstandsteil
nehmer später selbst im Vorstand ihrer Zunft sitzen 
oder im Rat, wo sie wiederum für neue Unzufriedene 'die 
Obrigkeit' bilden. 

Im Unterschied zu 1402, wo sich Angehörige 'altein
gesessener' Familien aus verschiedenen Zünften gegen 
die derzeitige Obrigkeit zusammenschliessen, handelt es 
sich - nach der breiten Oppositionsbewegung vom Ende 
der 1470er Jahre - 1482 zunächst um zwei Mitglieder 
einer ehemals einflussreichen Familie, die in einer be
sonderen Konstellation gegen die Obrigkeit vorgehen. 
Wir erinnern uns daran, dass der mächtige 'Clan' der Bi
schof bereits vor dem ersten Aufstandsversuch bis in 
die 70er Jahre des I 5. Jahrhunderts regelmässig Zunft
meister und Zunftratsherren stellt und über Reichtum 
und einen grossen Anhang innerhalb der Metzgerzunf t ver
fügt. Erst mit Peter und Hans Bischof, der es 'nur' zum 
Sechser bringt, bricht diese Tradition ab. Da weder der 
Aufstieg in den für die Familie traditionellen Kreis 
der Ratsmitglieder noch der soziale Aufstieg in den 
Adel durch die Ehe mit einer adeligen Frau gelingt, bie
tet sich für die Brüder Bischof nur ein Bündnis mit dem 
grossen Kreis der Unzufriedenen und einer Konkurrenz
macht zur städtischen Obrigkeit, die sie ausschliesst, 
an. Als Konkurrenzmacht stehen der Bischof von Basel 
und Graf Oswald von Thierstein mit den Adeligen aus der 
Umgebung der Stadt bereit. Die Unzufriedenheit inner
halb der städtischen Bürgerschaft hat sich zwar schon 
1479 in einem Tumult entladen, die Situation ist jedoch 
durch die unwesentlichen Konzessionen der Obrigkeit 
überhaupt nicht entschärft. Der Plan, den Rat mit Hilfe 
der Metzgerzunft, die in ständiger Opposition zur Obrig
keit steht, und dem grossen Kreis der Unzufriedenen in 
der Stadt zu stürzen, misslingt jedoch. Die beiden Brü-
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der, die durch Hans Bischofs Heirat Beziehungen zum 
Adel haben, der der Stadt aus verschiedenen Gründen 
feindlich gesinnt ist, stellen zur Durchführung ihrer 
Fehde gegen diese adelige Stellvertreter an, die ihrer
seits ihren Anhang mobilisieren, all dies unter dem 
Schutz des Grafen von Thierstein als Hauptmann der Nie
deren Vereinigung. 

14 79 lässt sich die Schneiderzunft vom Bischof, 
nicht der städtischen Obrigkeit ihren Zunftbrief bestä
tigen, ein 'Affront', dessen Bedeutung die Obrigkeit, 
die sich in einem scharfen Protestschreiben als die le
gitime Herrschaft bezeichnet, richtig einschätzt. Auch 
die Weber werden 1525 zumindest beschuldigt, mit den 
Feinden der Stadt, den aufständischen Baselbieter Bau
ern, ein Bündnis geschlossen zu haben. 

Das Spektrum der möglichen Verschwörer wird somit 
erstaunlich breit: 1402 Angehörige von mindestens neun 
verschiedenen Zünften, in den 1470er Jahren die Schmie
de und die Schneider, 1482 die Brüder Bischof, die Metz
gerzunft und einzelne Angehörige verschiedener anderer 
Zünfte, 1525 die Weberzunft. Dazwischen sind es vor al
lem im Zusammenhang mit Kriegszügen aber auch Schwörta
gen zunftübergreifende Gruppen und einzelne Personen, 
die Autorität und Gehorsamsanspruch der Obrigkeit in 
Frage stellen, worauf diese bekanntlich sehr heftig zu 
reagieren pflegt. 

6.6. Die 'Feindbilder' 

Gegegen wen richten sich Kritik, Empörung und Auf
standspläne? Nur selten werden unter den Ratsmitglie
dern einzelne, aus verschiedenen Gründen besonders un
beliebte Personen herausgegriffen. "Die rete", die es 
abzusetzen, zu vertreiben oder gar zu ermorden gilt, 
sind in jedem Fall die Vertreter der amtierenden Obrig
keit, die für Fehlentscheide politischer oder wirt
schaftlicher Art oder finanzielle Misswirtschaft zur 
Rechenschaft gezogen werden sollen. Als Obrigkeit, die 
von der Zunftgemeinde abgehoben ihre Entscheidungen 
auch ohne deren Mitwirkung - geschweige denn Einspra-
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chemöglichkeit - trifft, sind "die rete" schnell be
reit, Verbannungsurteile wegen 'Ungehorsam' zu fällen. 
Der Rat ist somit unabhängig von seiner jeweiligen per
sonellen Zusammensetzung die Instanz, auf die pauschal 
sich Zorn und Enttäuschung richten. Zu den stereotypen 
Forderungen der Aufständischen gehört der Zug von Be
waffneten oder der ganzen Gemeinde auf dem Marktplatz 
vor das Richthaus, wo der verhasste Rat tagt und Recht 
spricht, sei es zur Demonstration der allgemeinen Unzu
friedenheit, um den Rat mit einer möglichst grossen Men
schenmenge unter Druck zu setzen, oder um ihn tatsäch
lich zu stürzen. Bei erzwungenen Kriegszügen gegen den 
Willen der Obrigkeit, in den Plänen der Verschwörer, 
bei den Unruhen während der Reformation, aber auch in 
den Drohungen einzelner spielten Marktplatz und Richt
haus eine zentrale Rolle. 

Vor allem wenn die Klagen der Bürger die undurch
sichtige Steuer- und Finanzpolitik betreffen (Finanz
geschäfte werden ja grundsätzlich geheim gehalten), ka
nalisiert sich der allgemeine Zorn gegen "die rete" auf 
bestimmte Persönlichkeiten. 1402 sind es z.B. bekannte 
Finanzleute, die in grossem Stil Geld verleihen und Ren
tenbriefe besitzen, die die Zielscheibe der Kritik bil
den, während die Frage nach der Verwendung von Steuer
geldern im Hintergrund bleibt. Anders 1479 und 1482: 
Hier wendet sich der gesamte Zorn auf den umstrittenen 
Oberstzunftmeister Heinrich Rieher, der durch sozialen 
Aufstieg, Reichtum, 'Vetternwirtschaft' sowie Geschäfts
gebaren, das die von den Zünften gesetzten Grenzen 
sprengt, Neid und Hass grosser Bevölkerungsteile auf 
sich gezogen hat. Der Rat insgesamt, hauptsächlich je
doch Rieher werden beschuldigt, sich auf Kosten der 
steuerzahlenden Bevölkerung zu bereichern und Geld zu 
unterschlagen, Graf Oswald von Thierstein, ein notori
scher Feind der Stadt Basel, hatte ihn zudem in Strass
burg als Fälscher bezeichnet. 

In der Regel wird jedoch nicht differenziert, "her
ren" und "rete" sind Zielscheibe von Kritik durch die 
Zünftigen. Der Ruf nach 'Säuberung' des Rates von be
stimmten, genau definierten Personengruppen wird in un
serm Untersuchungszeitraum nur zweimal laut: Ein erstes 
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Mal nach dem Armagnakeneinfall und dem darauf folgenden 
Friedensschluss mit dem Dauphin, wo eine zünftische Fak
tion den Ausschluss der Adeligen aus dem Rat fordert 
und auch kurzfristig durchsetzt. Ein zweites Mal fällt 
eine derartige Forderung mit dem religiös-politischen 
Programm der proreformatorischen Partei zusammen. Sie 
verlangt den Ausschluss der altgläubigen Ratsherren, 
die als Mitglieder der Handelszünfte auch auf wirt
schaftspolitischer Ebene von der proreformatorisch ge
sinnten Handwerkersfraktion im Rat bekämpft werden. 
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7. ANMERKUNGEN 

Anmerkungen zu Kap. 1: EINLEITUNG 

(1) Zur Topographie der beiden Städte Fechter; Wacker
nagel, Kleinbasel; Bernoulli, Mauern; Staehelin; 
Stadtplan im Anhang. 

(2) Staehelin 97, Land, Hoch- und Niedergericht sind 
im Besitz des Bischofs. 

(3) 'Klassiker' für die Basler Stadtgeschichte sind 
das vierhändige Werk von Wackernagel und die Ver
fassungsgeschichte von Heusler, vgl. Bibliogra
phie. 

(4) Heusler, Verfassung 373f. 
(5) Zu den frühesten Zunftbriefen Steiner; zu den 

Kämpfen zwischen patrizischen 'Clans' in Basel, 
Meyer-Hofmann, W., Psitticher und Sterner, in: BZ 
67, 1967, 5-21; vgl. Heers, Clan familial. 

(6) Czok lehnt die Begriffe "Zunftrevolte" und "Zunft
revolution" ab und setzt an ihre Stelle den Be
griff "Bürgeropposition", z.B. Bürgerkämpfe 305, 
zu den verschiedenen Begriffen und ihren Implika
tionen Graus, Pest 518. Bei den Basler Ereignis
sen, wo sich Zünftige gegen eine zünftische Obrig
keit und ihren eigenen Zunftvorstand erheben, wer
den wir von Aufstand bzw. Aufstandsversuch spre
chen. 

(7) Zur 'Vererbbarkeit' der Aemter Maschke, soziale 
Gruppen 130, danach lässt sich die "politische Re
präsentanz im Rat" einer Familie ebenso für Räte 
einer Z unftverfassung wie für patrizische Räte 
nachweisen; Beispiele dafür in den einzelnen 
Zunftmonographien. 

(8) Zur ungleichmässigen Beteiligung am Rat Maschke, 
Verfassungen 301: "Dass für die Zahl der Rats
sitze nicht nur die Grösse der Zunft, sondern 
auch ihre soziale Wertung massgeblich war, wurde 
im zweiten Augsburger Schwörbrief ausgesprochen, 
wo es hiess, dass zwei Zunftvertreter zum Rate 
gehen sollten, wenn "die zunft also groz und 
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(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
(17) 

(18) 

erbar" sei. Er nimmt an, dass Zünfte, die bei er
folgreichen Umstürzen eine Hauptrolle gespielt ha
ben, auch auf verfassungsrechtlicher Ebene ihren 
Anspruch anmelden, Beispiele ibid. 
Stöcklin über die Revindikationspoli tik Bischofs 
Johann VI von Venningen. 
Im Anschluss an den Friedensschluss mit dem Dau
phin im "Jakoberkrieg" und im sogenannten "Schwa
benkrieg"; besonders gefährlich in Verbindung mit 
einer städtischen Oppositionsbewegung wie 1482. 
Verlauf der "Bösen Fastnacht" in BChr. 5, 120-
122, der "Rötelerchronik"; Wackernagel 1, 295-
299. Siehe auch 3.3.6. 'Konflikte' über die Stim
mung in der Bevölkerung. 
Anklagen gegen den Ritter Henman Offenburg und 
Ausschluss aus dem Rat, BChr. 5, 224-299, Chronik 
des Henman Offenburg; Chronik des Rechtsanwalts 
und bischöflichen Offizials, ibid. 384f., dazu Gi
lomen-Schenkel 125-139. 
1. Ammeistertum Heusler 279f., 2. ibid. 283-286. 
Siehe auch 3.1.3. 'Sozialprestige'. 
Ammann, Bevölkerung für Basel Stadt und Land, 
Schönberg für die Finanzgeschichte der Stadt mit 
Angaben über die Anzahl der Steuerpflichtigen; 
Schulz, Handwerksgesellen 28-33 ausführlich zur 
Bevölkerungszahl und ihren Schwankungen in den 
oberrheinischen Städten vom 14.-17. Jahrhundert. 
Immer noch grundlegend für die Basler Wirtschafts
geschichte Geering; Apelbaum über die Handelsge
sellschaften; Ehrensperger zur Stellung im inter
nationalen Handelsverkehr. 
Füglister, Handwerksregiment. 
Weiss-Bass 140 verweist auf das Ceremoniale Basi
liensis Episcopatus des Hieronymus Brillinger, 
nach dem die grosse Kerze der Weinleute bei der 
Wahl des neuen Rats Verwendung findet. In den Pro
zessionen gehen die Weinleute an dritter Stelle, 
was auch der offiziellen Reihenfolge entspricht. 
In der angestammten Zunft sind die Betreffenden 
leibzünftig, d.h. zum "Wachen und Reisen" ver
pflichtet, in den weiteren bloss seelzünftig, was 
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nur finanzielle Verpflichtungen mit sich bringt. 
Tabelle zur Doppelzünftigkeit Geering 49f., üb
lich ist Doppelzünftigkeit zwischen den beiden 
Herrenzünften Schlüssel (Kaufleute) und Safran 
(Krämer) 

(19) Kölner, Schlüssel passim. Beispiele für Doppel
zunft Schneider-Schlüssel und Bestrafung von Ange
hörigen verschiedenster Zünfte und Berufsgruppen 
wegen unerlaubtem Tuchschnitt. 

(20) Siehe 3.4. 7. 'Konflikte' und 5. 'Reformation'; 
vgl. Füglister, Weberzunft. 

(21) Wackernagel 2.1, 413-415. 
(22) Nach Denecke 182 sind Reihenfolgen bzw. Rang

listen der Zünfte in erster Linie entwicklungs
geschichtlich bedingt, erst in zweiter Linie so
zial wertend; nach Maschke, Verfassungen 295 
hängt die Rangfolge der Zünfte stark von der wirt
schaftlichen Struktur der einzelnen Städte ab, 
d.h. vom Ueberwiegen des Handels, des Gewerbes 
oder der landwirtschaftlichen Produktion, aber 
auch von historischen Bedingungen, zahlreiche Bei
spiele für verschiedene Rangfolgen anhand von 
Schwörbriefen, Sitzordnungen im Rat etc. ibid.; 
siehe auch Bechtold für Konstanz. 

(23) Geering 35f. 
(24) Die Auswahlkriterien werden in 3.0. diskutiert. 
(25) Zum Problem der Obrigkeit 2. 'Aufstandsversuch 

1402' und 3.6.5. 'Verhältnis zwischen Zunft und 
Obrigkeit', Literaturangaben in den dazugehörigen 
Anmerkungen und in der Bibliographie. 
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Anmerkungen zu Kap. 2: DER AUFSTANDSVERSUCH VON 1402 

( 1) Siehe Einleitung 1.1. 
(2) Für die Verfassungsgeschichte der Stadt Basel im 

Mittelalter immer noch grundlegend Heusler, Ver
fassung. 

(2a) Maschke, soziale Gruppen 131. 
(3) Zum sich ausbildenden Gegensatz zwischen Zunftge

meinde und Zunftvorstand bzw. Obrigkeit und den 
daraus resultierenden Konflikten Dirlmeier, 
Obrigkeit; Luther, Zunftdemokratie; Maschke, 
Obrigkeit; Ehbrecht, Bürgertum; Rotz, Social 
Struggles; vgl. auch 3.6.5. 'Verhältnis zwischen 
Zunft und Obrigkeit'. 

( 4) Graus, Pest 457-461. 
(5) Ratsbücher A 3 (Leistungsbuch), fol. 40v-42v, 

1402 (im folgenden als LB II bezeichnet). Ur
sprüngliches Datum 28. November gestrichen und 
durch 30. November ersetzt. Dies stützt die un
ten entwickelte These, wonach die Verbannungs
strafen in zwei Phasen verhängt werden. 

(6) Zusatz mit der Bestimmung, dass nach einhelligem 
Beschluss weder auf Fürbitte 'von Kaiser, König, 
Fürsten, geistlichen oder weltlichen Herren oder 
Frauen die wegen "uffsatzes und ungehorsamkeit" 
Verbannten in Genuss einer Amnestie kommen sol
len, das gleiche gilt für künftige Bürgermeister 
oder Oberstzunftmeister, denen sogar mit halbjäh
riger Verbannung gedroht wird, falls sie das 
Amnestieverbot übertreten. 

(7) Zu 'Ungehorsam' RQ I, Nr. 6, 21 im zweiten, unda
tierten Stadtfrieden aus dem 14. Jahrhundert, Ha
gemann, Rechtsleben I 272 weist darauf hin, wie 
weitgespannt und vielfältig der Tatbestand des 
strafbaren Ungehorsams verstanden wird, er um
fasst u.a. Widersetzlichkeit gegen konkrete Ver
ordnungen, einzelne Amtspersonen, eine ganze Be
hörde, kollektiven Widerstand und solchen von 
Einzelpersonen gegen die Obrigkeit; vgl. auch 
3.6.5. 'Verhältnis zwischen Zunft und Obrig
keit'. 
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(8) Notitz in den späteren Aufzeichnungen des Konrad 
Schnitt nach 153 7 in seiner Chronik, BChr. 6, 
296 und Einleitung dazu 89, für den 14. Novem
ber: "Anno 1402 uff den 18. kal. decem bris was 
ein grosse uffrur zu Basel von wegen der mint
ze", er wird von Wurstisen 204 und Quellenver
zeichnis unter seinen Quellen aufgeführt. Als 
nächster erwähnt Ochs 3, 21 den Aufstandsver
such; vgl. 2.5. 'Stellenwert' für die Beurtei
lung des Aufstandes in der Literatur seit Ochs. 

(9) Die in der Bibliographie aufgeführte Lizentiats
arbeit von M. v. Tscharner-Aue enthält wertvolle 
prosopographische Daten für die verbannten Auf
standsteilnehmer von 1402. 

(10) Grundsätzlich zu Beweggründen, Vorbereitung und 
Trägerschaften der Aufstände im 14. Jahrhundert 
Graus, Pest 408-509. Zum Vorgehen der 'Bürgerop
position' und ihrem Selbstverständnis siehe 
Barth, Argumentation. 

(11) Schulz, Handwerksgesellen 68-81. 
(12) Vgl. Anm. (3). 
(13) Zur Bedeutung der zünftigen Trinkstuben, Masch

ke, Soziale Gruppen; Bechtold 158; zu ihrer Rol
le für Aufstandsvorbereitungen und für die Oppo
sition allgemein 3.1.6. 'Delikte', 3.6.1. 'So
zialtopographie', 3.6.5. 'Verhältnis zwischen 
Zunft und Obrigkeit', 4. 'Aufstandsversuch 1482, 
5. 'Reformation'. Zur besonderen Problematik der 
Gesellen trinkstuben Schulz, Handwerksgesellen 
171-183. 

(14) Zur besonderen Rolle der Messerschmiede 3.1.3. 
'Sozialprestige' und 3.1.4. 'Messerschmiede'. 

(15) Es ist erstaunlich, dass Aufstandspläne, über 
die derart öffentlich diskutiert wird, so lange 
geheim bleiben können auch ohne absichtlichen 
Verrat wie beim zweiten Aufstandsversuch 1482. 

(16) Mit bösen Reden und entsprechenden Gebärden re
agiert der Messerbereiter löselin auf die Auffor
derung, wie die anderen Zünfte Gehorsam zu 
schwören, der Messerschmied Freidigman macht sei
nem krämerzünftigen Kollegen Vorwürfe, weil sei-

321 



ne Zunft trotz Widerstand der Schmiede sich so 
leicht zum Gehorsam hatte bewegen lassen. 

(17) Einen Hinweis auf den Ablauf erhalten wir auf
grund des ersten korrigierten Datums vgl. Anm. 
(5). 

(18) Am deutlichsten bei Hügelin Mäler: "Hette aber 
er gewisset, das der sach also were gesin, man 
musste in acht tag in ein Thurm geleit han eb er 
es iemer getan hette". 

(19) Diese Lehren scheint die Obrigkeit aus dem als 
"Böse Fastnacht" bekannten Tumult 1376 gezogen 
zu haben, BChr. 5, 120 über die Reaktion der Be
völkerung, nachdem beim Turnier des österreichi
schen Herzogs und seiner Ritter auf dem Münster
platz plötzlich Speere unter die Zuschauer 
fallen: "Do wurdent sy zornig und schalkhafftig 
und schruwent zu dem harnesche, und hiessent 
damit an die glocken schlagen und zugent mit 
iren pannern uff die Burg". Im Zusammenhang mit 
den Unruhen von 1525 wird eine Weberin verur
teilt, weil sie wegen der Verhaftung ihres Man
nes gedroht hat: "ich will an die glocken loufen 
und will sturmen", Ref. A.I, 416. 

(20) Der Messerschmied Gernfro kritisiert die vielen 
Verbannungsurteile bloss "von worten wegen". Ver
schiedentlich wird die Meinung laut, der gesamte 
Rat sollte an Stelle der Verbannten aus der 
Stadt gewiesen werden. 

(21) Vgl. Anm. (18). 
(22) Der Aufstand von 1482 wird der Obrigkeit von ei

nem der Verschwörer selbst verraten, worauf die
se den Ausbruch verhindern kann, siehe 4. 'Auf
standsversuch 1482'. 

(23) Vgl. Anm. (14). 
(24) Der strafbare Versuch einer Gruppe von Schmiede

zünftigen, sich von der offiziellen Zunftstube 
abzusetzen und eine 'private' zu mieten, ist 
laut Zeugenaussagen einem grossen Teil der Zünf
tigen und der Nachbarn bekannt, sie werben offen 
dafür auf der Zunftstube, in den Werkstätten, 
auf der Strasse und beim Bader, siehe 3.1.6. 'De-
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likte'; 1482 spielen Gärten, Friedhöfe und Kirch
plätze (nach dem Kirchgang) eine wichtige Rolle. 

(25) Die 'Prominenz' der Schmiedezunft, die Mathis 
auf seine Seite gebracht haben soll, ist unter 
den Verbannten allenfalls mit Senger und Freidig
man vertreten. 

(26) Mathis: Mathis' Frau muss schwören, ihn während 
der Verbannung nicht finanziell zu unterstützen 
und ihm seinen Besitz nicht nachfolgen zu las
sen. Ein Mathis von Ungern genannter Messer
schmied erwirbt 1396 auf dem Zug nach Gemar das 
Bürgerrecht (alle Angaben über Bürgerrechtsauf
nahmen in F. Weiss-Frei, Privatarchive 578 A 1, 
Bde. 1 und 2), mit dabei sind zwei weitere Ver
bannte von 1402, "Pf efflins sun von Telsperg", 
der Metzger und Hans Rosenbösch von Landau der 
Spengler. 1418 tauchen In LB II, fol. 85r, 1418, 
die beiden Messerschmiede Jakob und Hans Mathis 
auf; handelt es sich um den verbannten Ver
schwörer oder seine Söhne? 

(27) Lienhard von Hagenau: Bürgerrecht 1409 auf dem 
Zug nach Istein, 1413 auf der Liste der Schmiede
zünftigen, 1419 Bruch des Stadtfriedens an sei
ner Frau, LB II, fol. 87r, 1419. 

(28) Senger: Frönung seines Hauses 1403 im Zusammen
hang mit der Verbannung (?), ab 1411 Finanzge
schäfte, v. Tscharner-Aue 41f. 

(29) Zu Sengers Vater und dem Zug nach Endingen 2.5. 
'Stellenwert'. 

(30) Kölner, Schlüssel 203. 
(31) Der Messerschmied Merklin, der 5. Verbannte, 

über den auch nichts bekannt ist, wird als 
Knecht des Mathis bezeichnet, was über seinen 
derzeitigen Status nichts aussagt. Ein Messer
schmied namens Uolman Merklin von Rundlingen im 
Besitz des Bürgerrechts seit dem Zug nach Wilden
stein 1378 könnte sein Vater sein? 

(32) Iöselin Erlibach hat das Bürgerrecht 1393 auf 
dem Zug nach Muttenz zusammen mit 14 weiteren 
Messerschmieden und zahlreichen anderen Schmie
den erworben. 
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(33) Kabs: In Schmiedezunft 22, Meisterbuch I, fol. 
127r, als "ennet Rins Henin Kabus der Kessler". 
Für den zweiten Kessler, Hans Sund, lassen sich 
gar keine Angaben finden. 

(34) Gernfro: Im Urteilsspruch heisst es... "und stal
te sich vast wunderlich und zorneklichen ... do 
sprach er, unser yettliche müssent zem thor uss 
von worten wegen und müssent villich unser yekli
cher einen spiesse kouffen achzechen schuch 
lange und kugelhÜte daran tun und in die harde 
[einem nahe gelegenen Waldgebiet] gan angelen". 
1406 nimmt Hans Gernfro von Krakau am Zug nach 
Pfeff ingen teil und erhält dafür das Bürger
recht, 1413 erscheint er in den Listen der 
Schmiedezunft. 

(35) Sichler gelangt auf die gleiche Weise zum Bürger
recht wie Gernfro. Nicht entscheiden lässt sich, 
ob 'Sichler' den Namen oder den Beruf bezeich
net. 

(36) Michel von Bern: ... "darumbe das er uff ein 
schiben sprange und ein gross geschreyge und 
brechte machte und sich mit worten und wergken 
gar wunderlichen stalte''. Wo_ müssen wir uns die
sen Auftritt vorstellen, auf der Zunftstube, auf 
der Strasse oder gar vor dem Richthaus? 

(37) Freidigman: Seit 1398 im Besitz des Bürger
rechts; zusammen mit einem Kollegen Inhaber 
einer Schleife im Sankt Alban Tal, im Liegen
schaftshandel tätig, v. Tscharner-Aue 45f.; 1410-
1419 mit Unterbrüchen Ratsherr seiner Zunft, 
als Sie bener Mitglied der Finanzbehörde, Schön
berg 775-778 und 807. Sein Sohn bezeichnet sich 
als Kaufmann, zünftig bei Kaufleuten und Schmie
den, 1429 Drittreichster der Schmiedezunft, Köl
ner, Schlüssel 219. 

(38) Rosenbösch besitzt wie Mathis und Pfefflin seit 
dem Zug nach Gemar 1396 das Bürgerrecht. Zur 
Zeit seiner Verbannung hält er sich in Mülhausen 
auf, von wo er seiner Frau Aufträge erteilt, ab 
1410 wieder in Basel wegen einer Erbteilung, v. 
Tscharner-Aue 46f.; Kölner, Safran 570. 
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(39) Reichlin 32 weist anhand der Stadteinnahmen die 
Praxis der Obrigkeit, durch Landbäcker billige
res Kernenbrot einzuführen, schon für den Beginn 
des 15. Jahrhunderts nach. In welchem Umfang, zu 
welchem Preis und ob bereits für Personen mit we
niger als 200 Gulden Vermögen reserviert, die 
als 'Arme' Anspruch auf das billigere Brot ha
ben, wie ein Ratsbeschluss von 1431 lautet, 
lässt sich nicht feststellen. 

(40) Ein Gerhard Furker erwirbt 1372 das Bürgerrecht 
durch die Teilnahme am Zug nach Istein; handelt 
es sich um den Aufständischen von 1402 oder sei
nen Vater? Für den Verbannten lässt sich Familie 
und Hausbesitz um 1400 nachweisen, 1401 ist von 
einer verheirateten Tochter die Rede, v.Tschar
ner-A ue 48; Kölner, Safran 569. 

(41) Hofsess ist wie seine verbannten Zunftkollegen 
Heintzman Scherman und Hans Giesser von Baden 
und der Metzger Rümelin seit dem Zug nach Mut
tenz von 1393 Bürger von Basel. Spätestens um 
1407 lebt er wieder in Basel, wo er mit seiner 
Frau zusammen ein Haus am Kornmarkt kauft, v. 
Tscharner-Aue 48. 1429 versteuern seine Witwe 
höchstens 500 Gulden, seine verwitwete Schwieger
tochter zwischen 750-1000 Gulden, Schönberg 529. 

(42) Scherman ist seit 1393 zünftig bei Safran, kauft 
1410 zusätzlich die Schlüsselzunft, erwirbt zu
sammen mit seinem Sohn von der Safranzunft deren 
ehemaliges Zunfthaus, versteuert 1429 mit seinem 
Sohn gegen 3000 Gulden, wird 1436 Sechser der 
Krämerzunft, Kölner, Safran 570 und Schlüssel 
201. 

(43) Ansorg: LB II fol. 15v, 1395 Verwundung eines Be
rufskollegen, ibidem fol. 93ar, 1423 als "der 
snider Meister knecht" überfällt er "hinderwert 
und unredelich" einen Schleifer. 

(44) Hünemberg: Bürgerrecht durch Teilnahme am Zug 
nach Pfeffingen 1406. 

(45) Hans von Lindau: Ob er 1402 immer noch Geselle 
ist, bleibt offen, das unterschiedliche Straf
mass könnte ein Indiz dafür sein. Spätestens 
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1414 hält er sich wieder in Basel auf und kauft 
zehn Jahre später das Bürgerrecht. Ueber die 
gleichzeitigen Aktivitäten der Schneidergesellen 
Schulz, Handwerksgesellen 68-97 et passim. 

(46) Truller: LB II, fol. 22v, 1397; Truller und der 
'gerichtsnotorische' Peter Geburen verletzen 
einen Zunftkollegen tödlich, Verurteilung zu 
fünf Jahren Verbannung, fol. 25r, 1397; nach "Ab
kaufen" der Strafe, d.h. Umwandeln in eine Busse 
ist Truller 1400 wieder in der Stadt, führt 
einen Prozess gegen seinen Kollegen Nüwenkehr, 
ist involviert in diverse Gerichtsverfahren, tä
tig auf dem Liegenschaftsmarkt, in Finanzgeschäf -
ten und im Handel v. Tscharner-Aue 51-53; in die 
gleiche Zeit fällt die langwierige und gewalt
tätige Auseinandersetzung zwischen Kürschner
und Webergesellen, siehe auch 3.4.7. 'Konflik
te'. In den beiden Jahren 1396 und 1397 betref -
fen rund ein Dutzend Eintragungen die Kürschner, 
Meister wie Gesellen, die wegen Gewalttätigkeit 
aller Art verurteilt werden. 

(47) LB II, fol. 79v, 1415, beteiligt sind Truller, 
Nüwenkehr, Geburen u.a. Kürschner, siehe 2.5. 
'Stellen wert'; kurz darauf Bruch des Stadtfrie
dens mit Worten an einem Ratsherrn seiner Zunft, 
was die Verbannung um ein Jahr verlängert ibid. 
fol. 81r, 1416. 

(48) Hüne: LB II, fol. 27r, 1398 verwundet er einen 
Berufsgenossen, der ihn provoziert hat. 

(49) Die nur für die höchste Steuerklasse erhaltene 
und bei Vischer-Merian 79ff. abgedruckte Steuer
liste von 1401 weist Meister Sigelin als ausge
sprochen reichen Mann aus mit einem Vermögen zwi
schen 4-5000 Gulden. Seinen finanziellen Aktivi
täten nach, die sich bei Harms verfolgen lassen, 
gehört er zu der besonders heftig angefeindeten 
Gruppe der Finanzleute. Ab 1405 ist er Ratsherr 
der Schneiderzunft, Schönberg 774f. 

(50) Nüwenkehr: LB II, fol. 58v, 1409; "Antrager" bei 
der Unruhe von 1415, ibid. fol. 79v, 1415, siehe 
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auch 2.5. 'Stellenwert'. 
(51) Truwenburg: Bürgerrecht seit dem Zug nach Rhei

nau von 1393. Im gleichen Jahr weist er einen 
Knecht an, ihm seines Meisters Garn "abzetragen
de für sich", LB II, fol. 10v, 1393. Um 1404 
wird er auf Geheiss der Obrigkeit als Stadtfeind 
ermordet, Harms II, Ausgaben 93, Jahrrechnung 
1404 /5: "Item Hochhertzen und sinen gesellen 20 
Pfund geschenket umb daz si Truwenburg den sni
der der unser vyent waz, ab der weite gewiset 
hand". Als welchem Grund er für derart gefähr
lich gilt, lässt sich nicht mehr feststellen. 

(52) Blowenstein: Wie Truwenburg seit dem Zug nach 
Rheinau Bürger der Stadt; 1396 verwundet er 
einen Schlosser und wird zur Strafe verurteilt, 
die fremden Knechten auferlegt wird, nämlich Ver-
1 ust einer Hand, was nach RQ I, Nr. 31, 1381 
durch eine Geldbusse von 10 Pfund abgelöst wer
den kann. 1417 Sechser seiner Zunft, v. Tschar
ner-Aue 55. Die Steuerliste der Schuhmacher- und 
Gerberzunft für 1429 ist leider verloren, so 
dass Angaben über die finanzielle Lage nicht mög
lich sind. - Der Schuhmacher Clewi Altprand 
klagt wie viele andere potentielle Aufständische 
darüber, dass er gar nicht genau wusste, was vor
ging. Spätestens 1416 ist er wieder in der Stadt 
ansässig, wo er auch Geld verleiht, v. Tscharner
Aue 56. 

(53) Der Name Luterbach ist in dieser Zeit geläufig, 
der Verbannte kann jedoch nicht eindeutig identi
fiziert werden. 

(54) Küssi besitzt 1402 Haus und Hofstatt in der Vor
stadt Sankt Alban und verleiht Geld wie Alt
prand; 1377 wird ein Gerber dieses Namens ver
wundet, LB I, fol. 80r, 1377; wieder stellt sich 
die Frage, ob es sich um den Vater des Verbann
ten oder um ihn selbst handelt. Sicher ist jeden
falls, dass Gerber namens Küssi rund 25 Jahre 
vor 1402 in der Stadt ansässig sind. - Ein Ger
ber namens Wernli Herre wird 1385 von einem 
Schuhmacher in die Birs geworfen, LB I, fol. 
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112r, 1385, nach seiner Rückkehr, verleiht auch 
er Geld, v. Tscharner-Aue 56. 

(55) Ritter: 1406 Kauf des Bürgerrechts, 1417 als 
Sechser seiner Zunft Hauskauf, ibid. 57. Ab 1420 
Z unftmeister und Mitglied der Finanzbehörde, 
Schönberg 779-781 und 808f. 

(56) Frigker: Seit 1393 Bürgerrecht wie Hofsess, 
Scherman, Giesser und Rümelin durch Teilnahme am 
Zug nach Muttenz; Hauskauf am Rümelinsplatz 1397 
und Gerichtsschulden 1401, 1419 als Fünfer Mit
glied des Baugerichts, v. Tscharner-Aue 57f. 

(57) Brugger: 1398 Urteilssprecher am Gericht der 
Sankt Albanvorstadt, v. Tscharner-Aue 59; nächt
licher Ueberfall auf ihn, LB II, fol. 16r, 1395, 
ähnlich LB II, fol. 78r, 1414; besteht ein Zusam
menhang zu seiner Tätigkeit am Gericht von Sankt 
Alban? 

(58) Hans Wagner ist ein geläufiger Name. Falls die 
Liste strikte nach Zünften geordnet ist, handelt 
es sich tatsächlich um einen spinnwetterzünfti
gen Wagner. 

(59) Bischof: Seine finanziellen Aktivitäten lassen 
sich ab 1360 verfolgen: Darlehensgeschäfte, Han
del mit Liegenschaften, Kauf von Scholbänken, v. 
Tscharner-A ue 60f.; seit 13 79 als Nycolaus von 
Viselis [im Elsass, woher mehrere wichtige Metz
gerdynastien stammen] im Rat, 1383 Zunftmeister, 
BChr. 5, Ratsbesatzungen 1357-1389. Angaben zur 
Dynastie der Bischof auch in 3.2. 'Metzger
zunft'. 

(60) Burckhardt, Aufstandsversuch 418 und Vischer
Merian 81-83. 

(61) Rümelin: Bürgerrecht seit 1393, vgl. Anm. (56). 
Erst 1406 in der Stadt nachweisbar mit Hauskauf, 
v. Tscharner-Aue 61. 

(62) Rümelins Verhalten gegen Magd des Bürgermeisters 
auf der Schol LB II, fol. 54r, 1407. Ein Jahr da
nach schmäht ein anderer Metzger die Frau des 
Bürgermeisters von Andlau - auch stellvertre
tend? - auf der Schol, LB II, fol. 55r, 1408; 
siehe auch 3.2. 'Metzgerzunft'. 
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(63) Moernach: Als langjähriger Meister und Ratsherr 
1408-1454 im Rat, 'Clanchef' der Moernachdyna
stie, zahlreiche Eintragungen im Leistungsbuch 
wegen verschiedener Delikte, ähnlicher sozialer 
Status wie Bischof, siehe 3 .2. 'Metzgerzunft'. 

(64) Pfefflin: Seit 1395 Bürgerrecht, vor 1402 im 
Leistungsbuch nicht präsent. 

(65) Mäler: Beruf und Zunftzugehörigkeit unbekannt. 
1388 hatte er mit vier anderen Männern während 
des Gefechts beim Dorf Pratteln Vieh geraubt 
statt mitgekämpft, wofür sie mit fünf jähriger 
Verbannung bestraft wurden, LB I, fol. 122ar, 
1388; 1390 wegen Ungehorsam gegen seinen Zunft
vorstand für ein Jahr verbannt, LB II, fol. 3r, 
1390; Hinweise über Erbteilung und Häuser
frönungen bei v. Tscharner-Aue 65. 

(66) Singer: 1391 wird Singer von einem Berufs
kollegen angegriffen, LB II, fol. 6r, 1391; nach 
v. Tscharner-Aue 65 steht Singer zusammen mit 
seiner Frau in den 1390er Jahren vor Gericht 
wegen übler Nachrede. 

(67) Ein Cuntz Swab hat bereits 1374 das Bürgerrecht 
erworben und ist drei Jahre später zusammen mit 
seiner Frau lebenslänglich verbannt worden, LB 
I, fol. 77r, 13 77; handelt es sich um dieselbe 
Person? 

(68) Gründung der Karthause durch den Bankier und ehe
maligen Bürgermeister Ziboll um 1402, Wackerna
gel 2.11, 802-804. 

(69) Siehe Tab. II mit der Liste aller verbannten 
Aufständischen. 

(70) Zum Zusammenhang zwischen Finanzpolitik und Auf
ständen Graus, Pest 429-436. Widerstand gegen 
die Steuern und Misstrauen gegenüber bestimmten 
Vertretern der Obrigkeit, denen Unterschlagung 
vorgeworfen wird, spielen von der Mitte der 
1470er Jahre bis zum Aufstandsversuch von 1482 
eine zentrale Rolle, siehe 4. 'Aufstandsversuch 
1482'. 

(71) Vgl. 2.1. 'Quellenlage und Fragestellung' und 
Anm. (3) sowie 3.6.5. 'Zunft und Obrigkeit'. 
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(72) Zur 'Brotkarrenordnung' Anm. (39). Klagen über 
die Wachtordnung bei den zahlenmässig ungleichen 
Halbzünften, die diejenige mit der geringeren 
Mitgliederzahl im Verhältnis viel stärker be
lastet. 

(73) Mathis: "... den besten krutzegange, den man ge
machen kende, der were, das man gan sölte von 
huse ze huse, nemlich in der huser die gute und 
zinse an den reten hetten t und solte man denen 
ir brieff und ingesigel zerbrechen, so bezalte 
man". Aehnlich Senger: " hette yederman sinen 
sin, sy giengent fur das richthuse und nement al
len denen ir brieff, die gut und zinse an den re
ten hetten t, er hette kurzelich zwen phund ze 
ungelt ge bn, tette ime gar we". 

(74) Gilomen, Rentenmarkt 24f. 
(75) Steuerakten A 1, zitiert bei Gilomen, Renten

markt 25. 
(76) Besonders ein Darlehen von 16'000 Gulden an Her

zog Leopold von Oesterreich erregt den Zorn der 
Aufständischen. 

(77) Steuerakten A 1; Vischer-Merian 31 führt die 
schlechte finanzielle Lage der' Stadt auch noch 
auf die Folgen der "Bösen Fastnacht" von 1376 zu
rück, vgl. dazu 3.4.7. 'Konflikte'. 

(78) Auch die kostspielige obrigkeitliche Territorial
politik kann Aufständen, zumindest Unzufrieden
heit bei der Bevölkerung auslösen, die dadurch 
finanziell ( durch ausserordentliche Steuern) be
lastet wird, Maschke, Verfassung 291; Raiser zur 
Territorialpolitik von Zürich und Lübeck. 

(79) Der Schwertfeger Heinrich von Altkirch 1401 mit 
5000- 7000 Gulden, der kaufleutezünftige Heinrich 
Murer mit 10'000 Gulden, der krämer- und schmie
de zünftige Heinrich Scheidenmacher und der 
Kürschner Peter Sigelin mit 4000-5000, Vischer
Merian . 79f. Anhand der von Harros herausgegebenen 
städtischen Rechnungsbücher lassen sich ihre fi
nanziellen Aktivitäten verfolgen. 

(80) Steuerakten A 1. 
(81) Rosenbösch der Spengler erklärt: "Er wölte ouch 
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nit gehorsam sin, man gebe dene den zunften 
brieff, daz man by der minze beliben wolte". Er 
verlangt als einziger eine schriftliche Zusiche
rung. 

(82) Cahn, Rappenmünzbund 31-49; Graus, Pest 434f. 
(83) Obwohl sich Ehrensperger bemüht, die Rolle Ba

sels im internationalen Handel nachzuweisen, 
kommt deutlich zum Ausdruck, dass vor allem der 
Handel innerhalb eines engeren Raumes, der etwa 
dem des oberrheinischen Münzbundes entspricht, 
für die Wirtschaft der Stadt die zentrale Rolle 
gespielt hat. 

(84) Wagner: " wenne man ime rechnung walte gebn 
war das gross ungelte kommen were". Diese For
derung taucht erst wieder ab ca. 1475 auf. 

(85) Moernach: "Wenn söllen wir ouch reden, es mag 
ettwene ein stunde kommen oder ein winde weygen, 
si rettent ouch das es ettelichen zen ougen 
wurde usgan". 

(86) Singer: "Die richen hand ir kasten und kelre ge
f Ülle t und wellen nu machen als si wellen, 
hülff e im box grinde, man wolte si eygen ma
chen". Diese beiden Motive, Hass auf die Reichen 
(Kornspekulanten?) und die Befürchtung, über die 
wirtschaftliche Diskriminierung hinaus auch noch 
rechtlich degradiert, d.h. zu Leibeigenen ge
macht zu werden, sind in diesem Kontext einzigar
tig. 

(87) Vgl. die vorgebrachten Beschwerden mit dem So
zialstatus der Verbannten auf Tab. II. 

(88) Siehe 1. 1. 'Verfassung'. 
(89) RoB, fol. 138r: solich gewonheit als wir 

vernommen hand gewesen ist, daz si uf solich zyt 
in den iare, so man nuwe meister setzen sol mit 
ir gantzen gemeinen zunfft nuwe meister kusent 
und satztent, da by vil frömder und heimischer 
luten sassent, die als ze merkende ist nit als 
vil in den sachen gedencken und besorgen konn
dent, waz gemeiner statd, ir zunfft und dem lan
de nutz, erlich und gut were, da von etwaz gebre
sten komen ist und fürer komen mochte unser 
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stadt, uns und inen zu schaden ... ". 
(90) Nach Geering 39 wird bei dieser Aenderung die 

"demokratische Wahlform" angeschafft und durch 
den "aristocratischen" Wahlmodus ersetzt, der in 
der Fischer- und Schiffleutezunft, der Gerber
und Schuhmacherzunft sowie in den beiden Herren
zünften Schlüssel und Safran üblich ist. 

(91) Heinz 40 ist der Auffassung, dass das neue Rats
mandat von 1401 auch der Schmiedezunft keine 
grundlegende Neuerung bringt. Heusler, Verfas
sung 377 beurteilt diese Massnahme: "Der gute 
Eindruck, den die Aufnahme der Zunftmeister in 
den Rath bei der Bürgerschaft gemacht hatte, ver
schwand: die Meister waren jetzt nicht mehr Ver
trauensmänner der ganzen Zunft, und selbst die 
Sechser, die sie fortan wählten, gingen nicht 
mehr ... aus freier Wahl der Zunft hervor". 

(92) Mit "Gemeinde" wird nach Heusler, Verfassung 382 
das von den Zunftvorständen gebildete Gremium be
zeichnet, das in kritischen Situationen, etwa im 
Konflikt mit Herzog Leopold, als "grosser Rat" 
beigezogen wird. Aus den Reden der Aufständi
schen geht jedoch klar hervor,' dass mit "Gemein
de" alle Männer einer Zunft gemeint sind; der 
Graben verläuft zwischen , 'einfachen Meistern' 
auf der einen und Obrigkeit und Zunftvorständen 
auf der andern Seite. 

(93) Nach Schnitt, BChr. 6, 296 und Wurstisen 204 we
gen der "neuen Münze"; Ochs 3, 21 weist vorsich
tig auf einen möglichen Zusammenhang mit jüdi
schem Zinswucher hin; Heusler, Verfassung 376 ar
gumentiert mit der Verfassungsänderung von 1401: 
"Alle diese Klagen waren im Grunde nichts Ande
res als Klagen über die Verfassung, welche alle 
Gewalt in die Hände des Raths legte und der Ge
meinde gar keine Mitwirkung gab", ähnlich Burck
hardt, Aufstandsversuch 414. 

(94) Nach Cahn 48 ist das herrschende Münzchaos mit 
der "Ausbeutung der ärmeren Bevölkerungsschich
ten durch die Geldwertschwankungen" für den Aus
bruch verantwortlich, dagegen Harros I, 88, der 
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die enge Beziehung zwischen Münze, Tumult und 
Aufstand ablehnt und den "oligarchischen Regie
rungsstil" für die Unruhen verantwortlich macht. 

(95) Wackernagel 1, 345f. 
(96) Drohungen gegen den Rat sind von zahlreichen an

deren Aufständischen überliefert, siehe Tab. II. 
(97) Hagemann, Rechtsleben I, 272: "So allgemein wie 

die Gehorsamspflicht gegenüber dem Rat im Bürger
eid gefasst war, so weitgespannt und vielfältig 
war der Tatbestand des strafbaren Ungehorsams; 
er umfasste sowohl die Empörung Vieler gegen die 
Obrigkeit als auch die Widersetzlichkeit eines 
Einzelnen gegen ein konkretes Gebot einer Behör
de oder einer Amtsperson", vgl. auch 24, 30f., 
96. zum Problem des Gehorsams. 

(98) Siehe 3 .2. 'Metzgerzunft', v .a. 3 .2. 7. 'Protest
verhalten', z.B. Kritik an der Wachtordnung wie 
Bögler, LB I, fol. l 18r, 1387. 

(99) LB II, fol. 58v, 1409 und fol. 9lr, 1421. 
(100) Ein Metzger zückt z.B. zuerst sein Messer gegen 

den Ratsknecht, stürmt darauf im Harnisch in die 
Zunftstube und tituliert dort Meister und Sech
ser als Bösewichte, was ihn fünf Jahre Verban
nung kostet, LB I, fol. 95v, 1381. Ein Jahr nach 
dem Aufstand stürzt sich der Sohn eines Sparers 
mit dem Messer auf den Bürgermeister, LB II, 
fol. 43r, 1403 und zahlreiche weitere Beispiele. 

(101) Wackernagel 1, 280. 
(102) LB I, fol. 3lv-33r, 1367. 
(103) LB II, fol. 95v-96r, 1425; siehe auch 3.2.7. 

'Protestverhalten'. 
(104) BChr. 5, 120 und 63 Anm. 2-5; vgl. 3.3.6. 'Kon

flikte'. 
(I 05) LB I, fol. 108v, 1385. Zu den Messerschmieden 

3.1.4. 'Messerschmiede'. 
(106) RQ I, Nr. 6, 21 sine dato; der erste Stadtfriede 

datiert von 1286, RQ I, Nr. 4. 
(107) Die Krämerzunft (Safranzunft) umfasst als vierte 

Herrenzunft im 15. Jahrhundert rund 25 Berufs
gruppen, darunter die Spengler, Gürtler und Hut
macher. Gehorsamsverweigerung LB II, fol. l 7r, 
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(108) 
1395. 
LB II, fol. 
leu tezunft 
Bass. 

36v, 1401, zur herrenzünftigen 
und ihrer Knechtegesellschaft 

(109) LB II, fol. 79v, 1415. 

Wein
Weiss-

(110) lbidem. Involviert sind insgesamt acht Kürsch
ner, die wegen des verbotenen Kartenspiels, Be
drohung des Stubenmeisters mit dem Messer, Mein
eid bzw. 'Agitation' verurteilt werden. 

(111) Schulz, Handwerksgesellen 69 Anm. 34. Die re
pressive Gesetzgebung gegen fremde Gesellen 
lässt sich in Basel in den 80er Jahren des 14. 
Jahrhunderts fassen: 1381 wird in den Rechts
quellen erstmals die - allerdings um den Betrag 
von zehn Pfund ablösbare - Strafe des Handab
schlagens für Wundtaten fremder Knechte vorge
sehen, RQ I, Nr. 3, was später mehrmals wieder
holt wird. 1395 schränkt der Rat den Hausfrieden 
für Fremde ein, da fremde Handwerksknechte sich 
z.B. nach einer Wundtat im Hause ihres Meisters 
oder sonst eines Bürgers zu verbergen pflegen, 
bevor sie von dort aus der Stadt fliehen können, 
RQ I, Nr.53, vgl. Hagemann, Rechtsleben I, 197. 
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Anmerkungen zu Kap. 3.0: AUSWAHL UND METHODEN 

(I) Vgl. 1.1. 'Verfassung' und 1.2. 'Fragestellung'. 
(2) Zur führenden Rolle der Metzger bei Aufständen 

und Judenmorden, Graus, Pest 181 f ., 439f. 
(3) Zu den Weinleuten 2.5. 'Stellenwert' und Zunft

monographie von Weiss-Bass. 
( 4) Im Unterschied zu den Metzgern sind die Bäcker in 

Basel weitaus weniger zahlreich und vermögend, zu
dem wohnen sie über die ganze Stadt verteilt. 
Grundsätzlich befinden sie sich als Lebensmittel
zunft in der gleichen Situation wie die Metzger, 
was ihr Verhältnis zur Obrigkeit betrifft; zu den 
obrigkeitlichen Verordnungen Bruder und Reichlin. 

(5) Literaturangaben zu den nicht ausgewählten Zünf
ten - sofern es sich nicht bloss um Jubiläums
schriften handelt -, die auf der angegebenen Li
teratur beruhen, in der Bibliographie. 

(6) Zur sozialen Differenzierung Maschke,, Verfassung, 
soziale Gruppen; Bechtold 158; Laube; Luther; 
vgl. auch 1.1. 'Verfassung' und 1.2. 'Fragestel
lung' mit den dazugehörigen Anmerkungen. 

(7) Zu den sozialtopographischen Fragen und Methoden 
siehe weiter unten. 

(8) Dazu neu Schulz und Reininghaus. 
(9) Uebernommen wurde der Schichtbegriff von K. M. 

Bolte,in: Einige Anmerkungen zur Problematik der 
Analyse von 'Schichtung' in sozialen Systemen, 
Klassenbildung und Sozialschichtung, hg. v. B. 
Seidel u. S. Jenkner, WdF 137, Darmstadt 1968, 
367-397. 

(10) Ueberblick über Schichtungsdiskussion, Forschungs
lage, Problematik der Steuerbücher und Zusammen
hang zwischen Vermögensverteilung und sozialer 
Schichtung Dirlmeier, Einkommensverhältnisse 492-
531; neuerdings Fügedi, Weyrauch und Toch; Graus, 
Randgruppen 385-387, Forschungsüberblick. 

(11) "Armutsgrenze" bei 100 Gulden Kirchgässner; Win
ter; Dirlmeier, Einkommensverhältnisse; "Armuts
hierarchie" bei Fischer, angeführt von Handwer
kern mit Haus und kleiner Werkstatt bis zur "gros-
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sen Gruppe der arbeitsunwilligen Asozialen", wo
bei er zwei Armutsschwellen unterscheidet und für 
die sekundäre Armut ("standesgemässes Auskommen" 
für z.B. einen kleinen zünftigen Betrieb) gleich
falls die 100-Gulden-Grenze postuliert. 

(12) Maschke, Unterschichten u.a. Publikationen, dage
gen grundsätzlich Schulz und Reininghaus. 

(13) Schönberg 600-689. Wie sich beim Vergleich mit 
dem Original herausgestellt hat, sind die Kirch
spiele Sankt Alban und Sankt Ulrich recht nach
lässig ediert, rund 50 Personen aus der Quelle 
hat Schönberg übersehen. Die übrigen Kirchspiele, 
die auch in der Quelle übersichtlicher darge
stellt, und deren Bewohnerinnen und Bewohner viel 
sorgfältiger aufgelistet worden sind, weisen kei
ne derartige Diskrepanz mehr auf. Für die Untersu
chung habe ich mit Ausnahme der besagten Kirch
spiele die Listen von Schönberg übernehmen kön
nen; im folgenden werden die beiden Teile zusam
men nur als 'Steuerliste von 1453/4' bezeichnet. 

(14) Für 1413 existiert eine umfassende nach Berufs
gruppen geordnete Mitgliederliste, in der Folge
zeit werden ausführliche Aufnahmelisten angelegt, 
die ausser den schmiedezünftigen Berufsgruppen 
die seelzünftigen Männer und Frauen sowie die dop
pelzünftigen Kaufleute und Krämer mit einschlies
sen. 

(I 5) Steuergesetz abgedruckt bei Schönberg 351-355. 
(16) Schillingsteuer von 1446, Steuern · B 3-7, die fol

gende ediert von Schönberg 714-758, der sie - al
lerdings mit einem Fragezeichen - auf das Jahr 
1454 datiert. 

(I 7) Vgl. auch 3.6.3. 'arm' und 'reich'. 
(I 8) In den folgenden Zunftmonographien basieren die 

einzelnen Abschnitte zur Hauptsache auf Quellenma
terial und Literatur zu den einzelnen Zünften, 
die auf die eingangs gestellten Fragen hin ausge
wertet wurden. In 3.6. 'Auswertung und Resultate' 
werden die Ergebnisse aus den einzelnen Monogra
phien nochmals aufgegriffen und diskutiert. Ueber 
die Sozialtopographie die Abschnitte in den ein-
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zeinen Zunftmonographien und zusammenfassend Kapi
tel 3.6.1. 'Sozialtopographie'. Zur Diskussion 
über die Stadtarmut siehe 3.6.3. 'arm' und 
'reich'. 

(19) Denecke 172. Siehe besonders 3.6.1. 'Sozialtopo
graphie'. 

(20) Beispiele für das Umzugsverhalten von sozialen 
Aufsteigern aus dem Handwerkerstand für Konstanz, 
Bechtold passim. 
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Anmerkungen zu Kapitel 3.1: DIE SCHMIEDEZUNFT 

(1) Lib.div.rer. fol. 105ar. Ueber die Basler Schmie
dezunft existiert eine kleine, sehr nützliche Mo
nographie von Lienhard zum 700-jährigen Jubiläum 
der Zunft; für die Problematik der Schmiedegesel
len verweise ich auf die einschlägigen Arbeiten 
von Lutz, Gautschi, Schulz und Reininghaus. 

(2) Wackernagel 2.1, 413-415. Zum Problem der Rangfol
ge siehe 1.1. 'Verfassung' und 1.2. 'Fragestel
lung'. 

(3) SZ Manual mit der Liste der schmiedezünftigen Män-
ner und Frauen von 1420. 

(4) Siehe 3.4.1. 'Messerschmiede'. 
(5) Stadtplan im Anhang. 
(6) Dazu speziell 3.1.5. 'Wassernutzung'. 
(7) Schönberg 716. Vgl. 3.1.4. 'Messerschmiede'. 
(8) Vgl. 3.6.4. 'Frauenhaushalte und Frauenberufe', 

Auswertung von Quellenmaterial und Literatur. 
(9) Der Strassenabschnitt vom Rheintor an den Fisch

markt besteht aus 35 Haushalten, davon sind nur 
drei Frauenhaushalte. Verteilung auf die vier 
Steuerklassen: 
1. Steuer klasse: 6=17% 
2. Steuerklasse: 7=20% 
3. Steuerklasse: 19=54% 
4. Steuerklasse: 3= 9% 

(10) Die Eisengasse wird in 3.6.1. 'Sozialtopographie' 
auf ihre berufliche und .finanzielle Struktur hin 
untersucht, da sich hier kaum Schmiedezünftige 
niedergelassen haben. 

(11) "Bechrer" mit 26 Haushalten, davon drei Frauen
haushalten: 
1. Steuerklasse: 
2. Steuerklasse: 4=15% 
3. Steuerklasse: l 2=46% 
4. Steuerklasse: 10=39% 
In der Monographie über die Spinnwetterzunft und 
in 3.6.3. 'arm' und 'reich' werden wir auf diesen 
Strassenabschnitt zurückkommen. 

(12) Bei "Steblissbrunnen" finden sich zwar noch em1-
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ge Vermögen der höchsten Kategorie, es dominieren 
jedoch die der beiden untersten, was diesen Ab
schnitt von dem sozial und finanziell homogenen 
"Bechrer" genannten Teil unterscheidet. 

(13) Fechter 28, siehe auch den Stadtplan im Anhang. 
(14) Oberer Teil der Freien Strasse im Kirchspiel 

Sankt Alban/Ulrich mit 44 Haushalten, davon 12 ( = 
27%) Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: l 5=34% 
2. Steuerklase : l 1=25% 
3. Steuerklasse: l 7=39% 
4. Steuerklasse: l= 2% 
Unter den Handwerkszünftigen finden wir Bäcker, 
Bauhandwerker, Schuhmacher, Maler, Schneider, 
Karrer und Weber, sowie je eine Näherin und eine 
Weberin. 

(15) U e berblick über die Berufsstruktur der Weissen 
Gasse und der "Schwellen" in 3.6.1. 'Sozialtopo
graphie' als Beispiele für ärmliche, periphere 
Quartiere. Wichtig auch als Wohnquartier zahlrei
cher 'armer' Frauen, siehe 3.6.4. 'Frauenhaushal
te und Frauenberufe'. 

(16) Fechter 101-105. Mit "vor dem tuichen hus" sind 
Haus und Kapelle der Deutschordensritter an der 
heutigen Rittergasse gegen die Vorstadt zu ge
meint. 

(17) Die Vermögen der Müller übersteigen 160 Gulden 
nicht. Speziell zu den Müllern und ihren Mühlen 
am Sankt Alban Teich, ihrer finanziellen und 
rechtlichen Situation Schweizer, Sankt Alban; zu 
ihrer besonderen rechtlichen Stellung als Lehens
leute des Klosters Gilomen, Sankt Alban 101-108. 
Siehe auch 3.1.5. 'Wassernutzung' und 3.1.7. 'Mül
ler, Schmiede und Obrigkeit'. 

(18) Ein ausführlicher Vergleich der äusserst unter
schiedlichen Vorstädte, was soziale Zusammenset
zung der An wohnerschaft, Berufsstruktur, finan
zielle Lage, Sozialprestige und ursprünglich so
gar rechtliche Stellung anbelangt, findet sich 
3.6.1. 'Sozialtopographie'. 

(19) Bernoulli, Mauern 72. Vgl. die vorausgehende An-
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merkung. 
(20) Das durchschnittliche Vermögen der sechs Huf

schmiede in der Aeschenvorstadt liegt bei 340 Gul
den, dasjenige ihrer sechs Kollegen in Kleinbasel 
bei 75. Die Vermögen ihrer sieben Berufsgenossen 
in der Spalenvorstadt bewegen sich in der zweiten 
Steuerklasse mit Ausnahme eines einzigen, der 
weit über 1000 Gulden Vermögen besitzt. Zu den 
Wagnern an der Aeschenvorstadt 3.3.2. der Spinn
wetterzunftmonographie. 

(21) Vgl. Anm. (18) und 3.6.4. 'Frauenhaushalte und 
Frauenberufe'. 

(22) Der Fischmarkt mit 30 Haushalten, davon 5 (=17%) 
Frauenhaushalte: 
1. Steuerklasse: 3=10% 
2. Steuerklasse: 8=27% 
3. Steuerklasse: 11=36% 
4. Steuerklasse: 8=27% 

(23) Vgl. 3.1.4. 'Messerschmiede'. 
(24) Wolfer als Musterbeispiel eines sozialen Aufstei

gers, der nicht in eine der Herrenzünfte überwech
selt, sondern in seiner angestammten Zunft als 
Ratsherr und Zunftmeister amtet; vgl. Dirlmeier 
'Auf stieg'. 

(25) Der Spalenberg mit 89 Haushalten, davon 18 (=20%) 
Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 32=26% 
2. Steuerklasse: 29=33% 
3. Steuerklasse: 27=30% 
4. Steuerklasse: 10=11 % 

(26) Zum Problem der Untermiete 3.6.2. 'Untermiete'. 
(27) Der Rindermarkt mit 41 Haushalten, davon 5 (=12%) 

Frauenhaushalte: 
1. Steuerklasse: 9=22% 
2. Steuerklasse: 15=36% 
3. Steuerklasse: 13=32% 
4. Steuerklasse: 4=10% 

(28) Folgende Berufe oder Zünfte sind an der Gerber
gasse vertreten: 11 Gerber, je 5 Krämerzünftige, 
Gartner, Schneider, 4 Spinnwetterzünftige, 3 
Schuhmacher, je 2 Weber und Scherer, 1 Färber. 
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(29) Vgl. 3.3.2. 'Sozialtopographie'. 
(30) Dazu in der Monographie über die Weberzunft 

3.4.2. 'Steinenvorstadt'. 
(31) Zu den Messerschmieden, Schleifern und Müllern in 

der kleinen Stadt 3.1.4. 'Messerschmiede' und 
3.1.5. 'Wassernutzung'. 

(32) Zur besonderen Rolle der Messerschmiede 3.1.4. 
'Messerschmiede'. Zum Ammeistertum in Basel Heus
ler 279-286. 

(33) Messerschmiede und Schleifer mit 28 Haushalten: 
1. Steuerklasse: 8=29% 
2. Steuerklasse: 7=25% 
3. Steuerklasse: 11=39% 
4. Steuerklasse: 2= 7% 

Hufschmiede. mit 26 Haushalten: 
1. Steuerklasse: 2= 8% 
2. Steuerklasse: 10=38% 
3. Steuerklasse: 13=50% 
4. Steuerklasse: 1= 4% 

Müller mit 17 Haushalten: 
1. Steuerklasse: 2=12% 
2. Steuerklasse: 7=41 % 
3. Steuerklasse: 8=47% 
4. Steuerklasse: 

Schlosser mit 16 Haushalten: 
1. Steuerklasse: 4=25% 
2. Steuerklasse: 6=38% 
3. Steuerklasse: 6=38% 
4. Steuerklasse: 
Zur Organisation der Kupferschmiede und Kessler 
Hornschuh, Kesslerkreise. 

(34) Lib.div.rer. fol. 26r: Heinrich Kupfernagel (Har
nischmacher), Oswald Wartenberg (Messerschmied), 
Dietrich von Sennheim (Schwertfeger), Cunrad von 
Altkirch (Schwertfeger), Ulin Eberhard (Messer
schmied), Schaffner von Pfirt (?), Ruman Oefelin 
(Müller), Henman Segenser (Kupferschmied), Walter 
Treyer (Messerschmied), Hanseman von Zell 
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(Schwertfeger), Zschödelerin. 
(35) Zur finanziellen Situation der zünftigen und un

zünftigen Frauen 3.6.3. 'arm' und 'reich' und 
3.6.4. 'Frauenhaushalte und Frauenberufe'. 

(36) Die Steuerlisten von 1446, unter Steuern B 3- 7 
1446 im Staatsarchiv, sind für alle Kirchspiele 
und Kleinbasel erhalten; sie enthalten zwar keine 
Strassennamen, dafür sehr aufschlussreiche Anga
ben über die personelle Zusammensetzung zahlrei
cher Haushalte. 

(37) In je drei Fällen Söhne oder Töchter, zweimal 
Schwestern des einen Ehepartners, je einmal Mut
ter bzw. Schwiegermutter. 

(38) 23 Vierpersonenhaushalte: Keine Angaben: 6; mit 
Frau, 2 Knechten: 2; mit Frau, 1 Knecht und 1 
Magd: 5; mit verheiratetem Sohn, dessen Frau und 
1 Knecht: 2; mit Frau, Schwester, 1 Magd: l; mit 
Frau, Mutter, 1 Magd: 1; mit Frau und Tochter, 1 
Knecht: 2; mit Frau und Schwester, 1 Lehrknaben: 
1; mit Frau und Schwester, 1 Magd: 1; mit Frau 
und Mutter, 1 Knecht: 1; mit Frau und verheirate
tem Bruder und dessen Frau: 1. 

(39) 11 Fünfpersonenhaushalte: keine Angaben 1; je ein
mal: mit Frau und Mutter, 2 Knechten; mit Frau, 
verheiratetem Knecht mit Frau, weiteren Person; 
mit Frau und verheirateter Tochter mit Mann, 1 
Knecht; mit Bruder, 2 Mägden, 1 Knecht; mit Frau 
und Sohn, 1 Knecht, 1 Magd; mit Frau, 3 Knechten; 
mit Frau, Mutter, Bruder, 1 Magd; mit Frau, 1 
Magd, 2 Knechten; mit Frau und Sohn, 1 Magd, 1 
Lehrknaben. 
Sechspersonenhaushalte: Meister Arnold der Schlos
ser mit Frau, Mutter, 2 Knechten, Magd; ein 
schmiedezünftiger Armbrustmacher mit Frau, 2 
Knechten, 1 Magd, 1 Lehrknaben; Messerschmied und 
Kaufmann Stefan zem Angen mit Frau, 1 Knecht, 3 
Mägden. Für die übrigen Haushalte liegen keine An
gaben vor. 

( 40) Gesellenzahl pro Haushalt (H = Haushalt): 
Messerschmiede 1 (2 H) 2 (2 H) 3 ( 1 H) 
Schlosser : 1 (4 H) 2 (1 H) 
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Kupferschmiede 
Müller 

1 (2 H) 
1 (4 H) 

Holzschuhmacher 2 (1 H) 
Armbrustmacher 2 ( 1 H) 
Harnischmacher 1 (2 H) 2 ( 1 H) 
Hufschmiede 1 (5 H) 
Schleifer 1 ( 1 H) 
Schwertfeger 1 (1 H) 
Waffenschmiede 1 (1 H) 
Beruf? 1 (1 H) 
Nach Schulz, Handwerksgesellen 46 ist trotz gewis
ser Unterschiede zwischen einzelnen Gewerben und 
Städten in einem Drittel oder gar der Hälfte al
ler Meisterhaushalte kein Geselle tätig. Mehr als 
zwei Gesellen bilden - mit Ausnahme der neu auf
kommenden und deshalb nicht zünftigen Gewerbe -
bereits die Ausnahme. 

(41) Nach Heinz 24f. geht die Zahl der Basler Messer
schmiede seit dem Ende des 15. Jahrhunderts stark 
zurück, 1424 zählt er 55 Meister, 1489 nur noch 
34, 153 8 sind es noch 18 und 1660 schliesslich 
sinkt ihre Zahl auf 6. Auf die Bedeutung des Mes
serschmiedegewerbes am Oberrhein allgemein weist 
Schulz, Handwerksgeselle 106 hin. 

(42) Fechter 78, Anm. 1; nach Heinz 54 existiert seit 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts eine wei
tere Trinkstube der Schmiedezunft beim innern Spa
lentor. 

(43) Berlepsch Bd. 7, 123f. und Schanz 30. An den Ab
sprachen, die die elsässischen Schmiedezünfte 
schon um 1400 wegen der Eigenmächtigkeit der Ge
sellenorganisationen, vor allem der Messerschmie
degesellen, getroffen haben, beteiligen sich die 
Basler Meister nicht, Schanz 25a; zu den Schmiede
gesellen 3.1.7. 'Müller, Schmiede und Obrigkeit'. 

(44) Gothein 373. 
(45) Hegi 170 veweist auf die vier Bruderschaftshaupt

orte und fährt - leider ohne Beleg - fort: "Noch 
im 17. Jahrhundert übte die uralte, kaiserlich 
privilegierte Bruderschaft der baslerischen Mes
serschmiede auf ihre Kollegen in Zürich Einfluss 
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aus". Anschliessend führt er als Illustration die 
beiden erwähnten Beispiele an. 

( 46) RoB fol. 305r. 
(47) Heinz 21. Mitgliederlisten aller Meister - nach 

Berufsgruppen geordnet - sind erst zu Beginn des 
15. Jahrhunderts angelegt worden, vgl. 3.1.3. 
'Handwerke der Schmiedezunft'. 

(48) 1. Ammeistertum von 1385-1390: Die Zünfte setzen 
zwei Jahre nach der Aufnahme des Zunftmeisterkol
legiums in den Rat einen zünftischen Ammeister 
als "drittes Haupt" neben Bürgermeister und 
Oberstzunftmeister, der ausschliesslich Zunft
interessen zu vertreten hat und weder ein Lehen 
noch irgendeine Verpflichtung dem Adel gegenüber 
besitzen darf, Heusler 279f. 

(49) Vischer-Merian 79f. Diese Steuer wurde erhoben 
zur Bezahlung der Entschädigungssumme für die 
Böse Fastnacht, den Bau der Stadtbefestigung so
wie den Kauf der Aemter Waldenburg, Homburg und 
Liestal; leider sind die Listen nur fragmenta
risch erhalten. Siehe auch Kapitel 2. 'Aufstands
versuch 1402'. 

(50) 2. Ammeistertum von 1410-1417- von den Zünften 
nach dem als "Rotbergischer und Ehrenfelsischer 
Handel" bekannten politischen Skandal eingesetzt, 
bei dem sich die beiden Achtburger (= Patrizier) 
Rotburg und Ehrenfels während ihrer 'Willkürherr
schaft' jeweils als Bürgermeister und Oberstzunft
meister jahrelang ablösten und den Rat völlig aus
schalteten, Heusler 283-286. 

(51) Oswald von Wartenberg ist Zunftratsherr 1406-
1409, 1413-1416, 1423-1424 und Zunftmeister in 
den Jahren 1410-1411 und 1417-1418, Schönberg 778-
780. 

(52) Nach Wackernagel 1, 407 mit einer Summe von 7000 
Gulden. 

(53) In den 28 Jahren, für die Ratslisten existieren, 
sind alle Amtsinhaber mit nur einer Ausnahme si
cher als Messerschmiede zu identif izien, so dass 
wir praktisch für die ganzen Zeitspanne nur Mes
serschmiede oder Schleifer antreffen, BChr. 5, 
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548-558. 
(54) Tabelle zusammengestellt nach den Ratslisten bei 

Schönberg 774-800. Amtsinhaber sind 10 Messer
schmiede, 5 Schlosser, 4 Hufschmiede, 1 Harnisch
macher und zwei Waffenschmiede. 

(55) Siehe dazu auch 3.1.3. 'Sozialprestige'. 
(56) Geering 183 und 219. 
(57) Heinz 24. Dass Strassburg sogar durch Verspre

chungen Basler Messerschmiede anzulocken suchte, 
zeigt der folgende Fall aus BUB 6, 412 aus dem 
Jahr 1437, wo Bürgermeister und Rat der Stadt 
Basel im Streit zwischen dem Messerschmied Hans 
Eberhard und Meistern und Rat der Stadt Strass
burg Recht sprechen, weil sie ihn durch Verspre
chungen, die sie nicht halten, zum Bleiben bewo
gen haben. 

(58) Sieh Kap. 2. 'Aufstandsversuch 1402'. 
(59) Ehrensperger 275, weitere Beispiele für grosse 

Lieferungen von 166 Dutzend und 70 Dutzend Mes
sern nebst andern Waren durch die Halbysen Gesell
schaft nach Spanien in den 1420er Jahren, ibidem 
296 und 302. Zu den Handelsgesellschaften und ih
ren Teilhabern auch Apelbaum. 

(60) Wolfer kauft im Namen des Rats in Nürnberg Waffen 
ein. Die Handelsgesellschaft, die er gegründet 
hat, ist z.B. 1444, zur Zeit des Konzils, des Ar
magnakeneinfalls und der damit verbundenen Teue
rung im Getreidehandel sehr aktiv, vgl. Apelbaum 
25. Weitere Beispiele für die Aktivitäten dieser 
Gruppe von Messerschmieden-Kaufleuten Ehrensper
ger passim, besonders für Import und Handel von 
Rohmaterial über Zürich Schnyder, Zürcher Handel. 
Zum Export von Nürnberger Ware Ammann, Nürnberg; 
speziell über die Nürnberger Messer- und Schwert
schmiede Keller, Kurt: Das messer- und schwerter
herstellende Gewerbe in Nürnberg von den Anfängen 
bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit (= Nürn
berger Werkstücke 31), Nürnberg 1981. 

(61) Archiv der Klein-Basler Teichinteressenten, Urk. 
Nr. 7, 1365. 

(62) BUB 4, 290, 1365 (= Archiv der Klein-Basler Teich-
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interessenten, Urk. Nr. 9). 
(63) Summarisch zur Topographie Kleinbasels Wackerna

gel, Kleinbasel. Schweizer, Kleinbasler Teich, 
Liste der Mühlen und ihrer Inhaber, Teilung und 
Umwandlungen von Lehen etc. 28-46; auf dem hinte
ren Areal der sog. Kammradsmühle werden um 1410 
gleichzeitig vier Schleifen betrieben; zu dieser 
erstaunlichen Dichte Schweizer 31: "Es ist un
glaublich, dass auf diesem kleinen Flecken vier 
Messerschmiede, unter welchen sich etwa auch ein 
Waffenschmied befand, einander Konkurrenz machen 
konnten, wie es denn überhaupt als sehr auffal
lend bezeichnet werden muss, dass die damalige ge
ringe Bevölkerung von Kleinbasel so viele Schlei
fer ernährte; in dem Zeitraum von 1400-1450 haben 
wir zusammen mit der Kammradsmühle 14 Schleifen 
und zwischen 1450-1500 noch 11 gezählt". 

(64) SZ Manual fol. l 15r, sine dato. In einem Ent
scheid des Baugerichts, einem sog. Fünferbrief, 
von 1431, BUB 6, 275, stehen den Fünfern bei der 
Beurteilung von alten Pfosten und Schwellen für 
den Riehenteich fünf "ehrbare" Müllermeister, 
"die inen von sant Alban noch alter gewonheit zu
geordnet woren", als Experten zur Seite. 

(65) Auf deren Aufgaben und Probleme 'bei der Durchfüh
rung werden wir im Zusammenhang mit den einzelnen 
Gewerbekanälen zu sprechen kommen. 

(66) Fechter 86 weist auf ,eine Rheinmühle hin, die in 
den Ratsausgaben bereits 1375 erwähnt wird; 1444, 
während des Armagnakeneinfalls richtet der Rat 
auf dem Rhein provisorische Schiffsmühlen ein. In 
BChr. 5, 368 berichtet Heinrich von Beinheim von 
einem Hochwasser, das 1445 die eine Mühle rheinab
wärts treibt. 

(67) Siehe 3.4.2. 'Steinenvorstadt'. 
(68) Ibidem und 3.2.2. 'Sozialtopographie der Metzger

zünftigen'; zum Problem der Nachbarschaftstreitig
kei ten, der Sauberhaltung der Strassen, Brunnen 
und Wasserläufe, der Entsorgung etc. der unter
schiedlichen Wassernutzung, für die das Bauge
richt zuständig ist, siehe 3.3.5. 'Baugericht'. 
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(69) Nach RoB fol. 74r gehören zu den Lehensinhabern 
am Rümelibach der Müller an den Steinen, Henman 
im Stampf zur Rümelismühle, der Stampfer an den 
Steinen, der Stampfer an der Kuttelgasse, Ulrich 
Sarwerker, der Waffenschmied. Zu den einzelnen 
Lehen an diesem Gewerbekanal Schweizer, Rümeli
bach. 

(70) WBZ 108a. 
(71) BUB 8, 129, 1459. Zum Problem der Abfallbeseiti

gung und den obrigkeitlichen Vorstellungen von 
öffentlicher Hygiene die beiden Aufsätze von Dirl
meier, Entsorgung und Lebensbedingungen. Siehe 
auch 3.3.5. 'Baugericht'. 

(72) BUB 7, 269, 1450. Häufig sind an allen Kanälen 
Fälle, wo der Kanal mit einer eigenen Ableitung 
angezapft, die Beteiligung an den Unterhaltsko
sten jedoch verweigert wird, z.B. BUB 8, 69, 
1457, wo die Wassermeister gegen vier Gerber kla
gen, die das Wasser durch ihre Häuser und Werk
stätten geleitet haben und sich nun nach dem 
Spruch des Baugerichts zur Zahlung bequemen müs
sen. 

(73) BUB 7, 25, 1443. 
(74) RoB fol. 74r, 1408. BUB 9, 55; 101; 209; 210; 

302. Nach Aechterbuch fol. 15v erschlägt Uli 
Moernach 1498 auf seiner Matte vor den Steinen 
eine Frau und legt darüber einen Meineid ab. Erst 
1503 kommt zwischen der Erbin, seiner Schwester, 
mit ihrem Ehemann als Vogt und der Stadt eine de
finitive Regelung zustande, BUB 9, 302. Zur Metz
gerfamilie der Moernach Kap. 2. 'Aufstandsversuch 
1402' und Monographie zur Metzgerzunft passim. 

(75) Zu den einzelnen Lehen, ihrer Organisation und be
sonderen Rechtsstellung Schweizer, Sankt Alban. 

(76) Die dem Prior theoretisch zustehenden Sanktionen 
wie Stillegen der Räder, Aushängen der Türen, 
"Verbieten" von Korn und Wein auf den Aeckern 
etc. lassen sich jedoch wegen Widersetzlichkeit 
der Müller nicht ohne weiteres durchführen, wie 
der Prior klagt, Gilomen, Grundherrschaft 107f. 

(77) Ueber den Streit mit dem Brotmeister in den 
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1330er Jahren wegen Kompetenzüberschreitung 
ibidem 101-103. Zu den Vorstadtämtern der Sankt 
Alban Vorstadt, ibidem 108-110. Siehe auch den 
Vergleich der Vorstädte in 3.6.1. 'Sozialtopo
graphie'. 

(78) Zu den Müllerknechten 3.1. 7. 'Müller, Schmiede 
und Obrigkeit'. 

(79) Zu den spinnwetterzünftigen Schindlern 3.3.2. 
'Sozialtopographie'. 

(80) Schweizer, Sankt Alban 16-18 und 47f. 
(81) Zu den Lehen am Kleinbasler Teich ausführlich 

Schweizer, Kleinbasler Teiche. Ueber die uns be
sonders interessierenden Schleifer und Messer
schmiede in der kleinen Stadt 3.1.4. 'Messer
schmiede'. 

(82) lbidem. Archiv der Klein-Basler Teichinteressen
ten Urk. Nr. 6, 1365. 

(83) Schmiedezunft Urk. Nr. 15b, 1464: Als erste 
Wassermeister werden bestimmt: Meister Heinrich 
Giger (Messerschmied), Meister Rutzsch Segenser 
(Kupferschmied), Meister Claus Sunnenfro (Messer
schmied) und Meister Diebold Steinhuser (Kupfer
schmied) mit zusammen zwei Lehen. Bei drei Mül
lern wird vermerkt, dass es sich, um Lehen "uf dem 
rin" handelt. 

(84) BUB 8, 306, 1467. 
(85) Archiv der Klein-Basler Teichinteressenten, Urk. 

Nr. 17, 1478. 
(86) Archiv der Klein-Basler Teichinteressenten, Urk. 

Nr. 15, 1456. 
(87) Pferdewaschen: BUB 8, 550, 1478 im Streit zwi

schen einem Müller und "sinen anhengern" am mitt
leren Teich und dem Schaffner des Klosters Sankt 
Klara. Der Müller will Schäden, die durch das Wa
schen von Pf erden entstanden sein sollen, durch 
das Kloster beheben lassen, wird aber vom Bauge
richt abgewiesen. 

(88) Besonders aufschlussreich sind diese zunftinter
nen Urteilssprüche im "Spruchbuch", weil sie uns 
- anders als die normativen Quellen - den zünfti
schen 'Alltag' in Arbeitswelt und Zunftstube vor 
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Augen führen. Das "Gefecht" für Müllersäcke sowie 
Eisen und Stahl steht der Schmiedezunft zu, Ueber
tretungen SZ Spruchbuch I, fol. 4v, 1468 und fol. 
17r, 1474; Abwerben von Kunden und "Beschweren" 
von Käufen, passim. Schimpfworte und Beleidigung: 
Die Beschuldigung, meineidig zu sein, kombiniert 
mit dem Schimpfwort "Hurenführer" kosten z.B. 
einen Messerschmied zehn Pfund Wachs Strafe, fol. 
7v, 1469; Verweigerung des Heizgeldes und Aufgabe 
der Zunft, fol. 16r, 1474. 

(89) SZ Spruchbuch I, fol. llv, 1471. Dieses Vergehen 
in Kombination mit einer nächtlichen Prügelei 
bzw. Messerstecherei liegt ausserhalb der Zunftge
richtsbarkeit und wird vom Rat mit Verbannung be
straft, LB I und II passim. 

(90) SZ Spruchbuch I, fol. 7v, 1479. Nach Schulz, Hand
werksgesellen 450-453 sind es hauptsächlich Gesel
len und Knechte aus dem Bau-, dem Textil- und vor 
allem aus dem Transportgewerbe sowie dem Reb- und 
Gartenbau, die verheiratet sind und einen eigenen 
Haushalt führen. 

(91) SZ Spruchbuch I, fol. 20r, 1479. In einem solchen 
Fall pflegen die Mitgesellen ihre angeschuldigten 
Kollegen in Verruf zu bringen und ihnen damit die 
Existenzmöglichkeit in ihrem Handwerk zu entzie
hen, weil kein Meister sie mehr einzustellen wagt 
aus Furcht vor Repressionen durch die gesamte Ge
sellenorganisation des betroffenen Handwerks; sie
he dazu Reininghaus, Gesellengilden 89-108. 

(92) ErkB I, fol. 59v, 1486 und SZ Spruchbuch I, fol. 
23v. 

(93) Ueber die Aktivitäten der Schmiedegesellenorgani
sationen 3.1.7. 'Müller, Schmiede, Obrigkeit'. 

(94) Schmiedezunft 8, fol. 20r-22r, sine dato. Es han
delt sich um ein Fragment eines Verhörprotokolls, 
in dem die ausführlichen Aussagen von neun Zeugen 
über die 'Trinkstubenaffäre' erhalten sind. 

(95) Zum Problem der sozialen Gegensätze in den zünf
tischen Trinkstuben Maschke, soziale Gruppen 134; 
Trinkstuben als "Zentren der sozialen Gruppen
bildung der Ober- und Mittelschichten" Graus, 

349 



Randgruppen 4 l 6f. Speziell zu den Gesellentrink
stuben und ihrer Bekämpfung durch die städtischen 
Obrigkeiten Schulz, Handwerksgesellen 171-183 und 
Gesellentrinkstuben. Zur Rolle der Zunfthäuser 
bei der Vorbereitung und Planung von Aufständen 
ausführlich in 2. 'Aufstandsversuch 1402', 4. 
'Aufstandsversuch 1482' und 5. 'Reformation'. 

(96) Bechtold 158 weist besonders darauf hin, dass die 
soziale Funktion der Zünfte im Verlauf der Ent
wicklung zugunsten der politischen in den Hinter
grund rückt, die Zünfte zum "politischen Macht
instrument der sie dominierenden Familien" werden 
und das soziale Leben in der Zunft für viele Mit
glieder "zum Zwang und zur teuren Prestigeveran
staltung" wird. 

(97) lbidem 158. 
(98) Die Aufnahmedaten in den Zunftlisten liegen meist 

um 1468 bis zum Ende der 1470er Jahre, für etli
che "erneuert" ihr schmiedezünftiger Vater die 
Zunft, d.h. er kauft seinen Sohn zu einem wesent
lich geringeren Tarif in die Zunft ein, als ein 
Zunftfremder zu entrichten hätte. 

(99) Im Schillingsteuerbuch für Sankt Martin, Steuer
akten B 18, "by der cronen" und -im Bereich der 
Rheinbrücke gegen die Eisengasse , sind um 1475 die 
folgenden Mitglieder und Zeugen wohnhaft: Hans 
Ryff, der Sporer, und die Messerschmiede Stefan 
Egk, Ruedi Huswirt und Penteli Zschupp. Die übri
gen hier ansässigen Schmiedezünftigen - es han
delt sich zum Teil um die 'Altherren' der Zunft -
werden im erhaltenen Teil des Protokolls nicht er
wähnt. 

(100) Wir können nur vermuten, dass es sich bei Lien
hard zer Blumen um einen schmiedezünftigen Wirt 
handelt; sein Beruf wird in den Zunftlisten nicht 
angegeben. 

(101) Heinrich Giger: Zunftmeister 1465/6; 1471/2 und 
Z unftratsherr 14 77 /8, Schönberg 794-798. Ulrich 
Zschupp: Zunftmeister ununterbrochen 1478-81, 
Schönberg 798f. In SZ Spruch buch I, fol. 24r, 
1486 finden sich Heinrich Alp, der Rogkelsperg 
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seinen Knecht abspenstig gemacht und Hegeli, der 
Heinrich von Baden in der Zunftstube mit dem De
gen auf die Nase geschlagen hat. 

(102) Eine enge Beziehung besteht zwischen den Schmie
den und Sporern, wie sich im Buch der Schlosser
gesellen zeigt, wo ausser Schlosser- und andern 
Schmiedegesellen auch zahlreiche Sporergesellen 
eingetragen sind, Reininghaus, Basler Gesellenpo
litik 34-38 und 43-54. Ausserdem sind Ryff und 
Egk Nachbarn. Dass auch verwandschaftliche Bezie
hungen mitspielen, zeigt die Aussage von Hans Gi
ger, der im Laden seines Schwagers die 'Abtrün
nigen' Rogkelsperg, Egk, Huswirt, Lienhard zem 
Blumen und Hans Ryff angetroffen hat. 

(103) Im "palmares de la violence", den Chiffoleau 157 
für A vignon im 14. Jahrhundert errichtet, fehlen 
die Schmiede vollständig, dazu auch 3.2.5 'Verhal
ten der Metzger, Gewalttätigkeit im Alltag'. 

(104) Interessant, auf unsere Verhältnisse jedoch nur 
zum Teil zutreffend (hauptsächlich für Messer
schmiede, Müller, Metzger, Schiffleute, Küfer) 
ist die These Chiff oleaus 154, wonach Gewalttätig
keit gehäuft zwischen Gleichgestellten ausbricht: 
"La violence n'eclate pas entre un fort et un 
faible, mais entre deux hommes ou deux femmes, de 
meme condition, de meme statut, de meme äge .... La 
violence ne vien t plus alors de la peur de 
l'etranger, ni du besoin du defoulement des forts 
sur les faibles, mais des difficultes de rela
tions entre gens du meme sexe, de la meme reli
gion, du meme metier, du meme quartier". 

(105) LB I, fol. 108v, 1385. Der verhaftete Spengler 
hatte zudem erklärt, die Schmiede sollten alle am 
Kornmarkt auf gehängt werden. 

(106) Zahlreiche Beispiele in den beiden Leistungsbü
chern ein bis ein halbes Dutzend Fälle pro Jahr. 

(107) LB II, fol. 109r, 1432; LB I, fol. I0r, 1392, wo
bei hier nicht ausdrücklich vermerkt wird, dass 
es sich um seinen eigenen Meister handelt. 

(108) LB II, fol. 119v, 1438. Beteiligt sind ein Kupfer
schmied, ein Messerschmied, der Wirt zum Schnabel 
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und ein weiterer, nicht identifizierbarer Mann. 
Tätlichkeiten gegen weltliche und geistliche Wür
denträger und ihre Diener begehen zu dieser Zeit 
vor allem die Metzger, siehe 3.2.5. 'Verhalten 
der Metzger'. 

(109) Missiven Bd. 12, fol. 325r, der Brief ist auf den 
9. April 1470 datiert. Zu den Diebstählen im We
bermilieu 3.4.4. 'Armut der Weberzunft'. 

(110) Für 1400 sind Konflikte wegen Lohnforderungen der 
Basler Müllerknechte bekannt, Schanz Nr. 26. Von 
1427 datiert eine Ordnung für die Basler Müller
gesellen, die ihr Verhältnis untereinander und zu 
ihren Meistern regelt. Nach Reininghaus, Basler 
Gesellenpolitik 39f. richtet sich ihre Bruder
schaft nicht gegen die Meister, sondern steht dem 
ganzen Handwerk offen. 

( 111) Schweizer, Sankt Alban 41 verweist gerade für die 
Müller des Sankt Alban Teiches auf eine Reihe von 
gerichtlichen Versteigerungen vom 15. Jahrhundert 
an, was auf eine Verschlechterung ihrer finanziel
len Situation hindeutet. 

(112) LB I, fol. 81v, 1378; fol. 100v, 1382; fol. 107r, 
1384; fol. 122er, 1389; fol. 149r, 1390; LB II, 
fol. 9r, 1392; fol. 2lr, 1396; fol. 24v, 1397; 
fol. 25r, 1397. 

(113) Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wird die Spisselin
mühle in eine Hammerschmiede umgewandelt, Schwei
zer, Sankt Alban 58. 

(114) LB I, fol. 108r, 1384. 
(115) Siehe 3.3.6. 'Konflikte'. 
(116) LB II, fol. 116v, 1437. 
(117) Bruder, Lebensmittelpolitik 33-36. Speziell zum 

Bäckergewerbe in Basel Reichlin. Vgl. die übrigen 
von Below ausgegebenen Dissertationen über Lebens
mittelpolitik, z.B. Heidinger für Zürich, Herzog 
für Strassburg, Mayer für Schlettstadt, die alle 
die Lebensmittelpolitik als Massnahmenbündel der 
städtischen Obrigkeit und entsprechend aus deren 
Blickwinkel untersuchen; für die Zwangsmassnahmen 
gegen die Müller siehe auch Wermelinger. 

(118) Das Verhältnis zwischen Obrigkeit und Lebensmit-
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telzunft wird am Beispiel der Metzger exempla
risch untersucht, siehe Monographie über die 
Metzgerzunft 3.2. 

(119) Drei Müllerherren, einer in der Steinenvorstadt, 
einer in der Vorstadt Sankt Alban und einer in 
der kleinen Stadt, werden zur Ueberwachung der 
Müllerordnung und zum Einziehen der Bussgelder 
eingesetzt, Bruder, Lebensmittelpolitik 26. 

(120) RoB, fol. 28r, 1362: Wer diesen Eid bricht, soll 
der Stadt mit Leib und Gut verfallen sein; sobald 
ein Müller oder Bäcker die Zunft erwirbt, ist er 
an diesen Eid gebunden. Die Ratsbücher enthalten 
- wie für die Metzger - zahllose Verordnungen für 
Müller und Bäcker, die sie auf ihre beschworenen 
Ordnungen verpflichten sollen. 

(121) Die einzige Nachricht über diesen Streik finden 
wir in den Strafurteilen für die Müller in LB II, 
fol. 117r, 1438. 

(122) BChr. 4, 45f. Missernte und Teuerung, die sich 
1438 auch auf die Stadt auswirken, und hohe Korn
preise. 

(123) LB II, fol. 117r, 1438. Als "antrager und furde
rer" gilt der Mühlemeister zu Klingental. 

(124) Wie Chiffoleau 157 für Avignon im 14. Jahrhun
dert feststellt, zählen Wirte und Angehörige der 
Lebensmittelbranche - zu denen auch die Müller zu 
rechnen sind - zu den Berufsgruppen, "ou la vio
lence et la fraude ont une importance a peu pres 
equivalente". Unterschlagung des Ungelds LB II, 
fol. 14r, 1394; Mahlen ohne "Wortzeichen" und Zu
rückbehalten des Ungelds, ibidem, fol. 56r, 1409 
und fol. 82r, 1417. Mischen des Korns mit einer 
schlechteren Qualität, ibidem, fol. 117v, 1439. 

(125) LB II, fol. 113v. Statt zum Tode wird er auf Für
bitte der Zunft und dank der Tatsache, dass er 
von "ehrbaren" Eltern abstammt, zu lebenslängli
cher Verbannung zehn Meilen ausserhalb des Stadt
banns verurteilt. 

(126) Reininghaus, Basler Gesellenpolitik 39-41, Sta
tuten der Müllergesellen ibidem 72-77. 

(127) Schanz, 164f., Nr. 26. 
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(128) LB I, fol. 3lv-33r, 1368, siehe auch Kap. 2. 'Auf
standsversuch 1402'. 

(129) Zu den Aktivitäten und der Organisation der 
Schmiedegesellen am Oberrhein Schulz, Handwerks
gesellen; Gau tschi für Baden; allgemein Lutz, 
Jünglings- und Gesellenverbände; Reininghaus, Ge
sellengilden; zur ersten Phase der Gesellenbewe
gungen am Oberrhein im ersten Viertel des 15. 
Jahrhunderts Schulz, Handwerksgesellen 68-81; zu 
Basel 1420 Heinz 51. 

(130) Reininghaus, Basler Gesellenpolitik 14. In SZ Ma
nual fol. 19r, 1424 ist davon die Rede, dass v.a. 
drei Gesellen sich den Meistern widersetzten, und 
deshalb einer von ihnen verhaftet worden sei. 

(131) Abgedruckt bei Reininghaus, Basler Gesellenpoli
tik, 43-45. 

(132) Hängt dieses erstaunliche Phänomen zusammen mit 
der starken interregionalen Bruderschaft der Mes
serschmiede, die in Basel einen ihrer vier Bru
derschaftshauptorte gehabt haben soll? In diesem 
Fall könnten wir annehmen, dass eine eigene Ge
sellenor ganisa tion sich erst spät von den Mei
stern abspalten und konstituieren kann. 

(133) SZ 4, Ordnungenbuch III, Nr. 13, siehe auch 
Schulz, Handwerksgesellen 134. 

(134) Trinkstubenordnung abgedruckt bei Reininghaus, 
Basler Gesellenpolitik 77-80. 

( 135) SZ Manual, fol. 66v, 1490. 
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Anmerkungen zu Kap. 3.2: DIE METZGERZUNFT 

(1) Allgemein über die Problematik der Metzgerzünfte 
unter dem Blickwinkel der 'Fleischteuerung' Ad
ler; aus der Optik des reglementierenden Rates 
die zahlreichen von Below ausgegebenen Disserta
tionen zum Thema 'Lebensmittelpolitik', z.B. Bru
der für Basel (nur Teildruck: Bäcker- und Müller
ge werbe), Herzog für Strassburg etc.; Kölner für 
Basel mehr anekdotisch; knappe, aber reichhaltige 
Monographie mit Berücksichtigung der inneren 
Struktur der Metzgerzunft von Toulouse Wolff, 
vgl. Bibliographie. 

(2) Dazu ausführlich 3.2.6. 'Eingriffe der Obrigkeit' 
und 3.2. 7. 'Protestverhalten der Metzger'. 

(3) Siehe 3.2.3. '"Reichtum" der Metzgerzunft' und 
3.2.4. 'Machtverhältnis innerhalb der Zunft'. 

( 4) Ochs 6, 59. 
(5) BChr. 1, 124. 
(6) Kölner, Metzgergewerbe 96f. 
(7) Fechter 50. Wackernagel 2.1, 422 unterscheidet 

die sog. 'obere' Schol über dem Rümelibach zwi
schen Spalen- und Sattelgasse, die jedoch früh 
aufgehoben wird, von der 'grossen' Schol über dem 
Birsig zwischen Sporen- und Sattelgasse nahe beim 
Metzgerzunfthaus; zur Zeit des Konzils wird eine 
weitere Schol über dem Birsig eröffnet an der 
Barfüsserbrücke, die sog. 'obere' oder 'neue' 
Schol. Die Kleinbasler Schol liegt an der Ecke 
Greifengasse/unterer Rheinweg. 

(8) RQ 1, Nr. 143u, im Stadtfrieden von 1450 findet 
sich die folgende Bestimmung: "Uberloufet ouch 
hinnanthin iemand den andern zorneclichen oder 
vientlichen in unserm richthuse, in unserm kouf
huse oder unser metzige oder fleischalen, der sol 
darum gebüsset und gestrafet werden glicher wise, 
als ob er der stette friden uberfaren und 
verbrochen bette". 

(9) Wackernagel 2.1, 444; nur ganz wenige Metzger-
zünftige werden in den Quellen als Kuttler 
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bezeichnet. 
(10) Siehe den Stadtplan im Anhang. 
(11) Unter den 9% eine Metzgerwitwe, den 38% vier Frau

en (meist Witwen), den 33% vier Frauen und den 
20% drei Frauen, die nicht ausdrücklich als Wit
wen bezeichnet werden. Zu einem differenzierteren 
Bild der 'reichen' Freiburger Metzger und ihrer 
Sozialtopographie Portmann, Bürgerschaft 138-142. 

(12) Ueber Ulman Moernach siehe Kap. 2. 'Aufstands
versuch 1402'; zum Streit über die Wässermatten 
der Familie Moernach, siehe 3 .1.5. 'Wassernut
zung'. 

(13) "Nuwebrugk herumbe" im Kirchspiel Sankt Martin: 
21 Haushalte, davon nur zwei Frauenhaushalte. Ver
mögen auf die vier Steuerklassen verteilt: 
1. Steuerklasse: 1 = 5% 
2. Steuerklasse: 6 = 27% 
3. Steuerklasse: 7 32% 
4. Steuerklasse: 8 = 36% 

(14) Füglister, Handwerksregiment 58-60, Tab. 25 mit 
der Verteilung der Liegenschaftswerte in den ein
zelnen Bezirken. 

(15) Ueber die Familie Bischof siehe Kap. 2. 'Auf
standsversuch 1402' und 4. 'Aufstandsversuch 
1482'. 

(16) Die beiden Metzger gehören mit 800 bzw. 200 Gul
den Vermögen der dritten Steuerkategorie an. Am 
Nadelberg: 27 Haushalte, davon 12 (= 44%) Frauen
haushalte, die meisten davon in der untersten 
Steuerklasse, dazu auch in 3.6. 'Auswertung und 
Resultate' besonders 3.6.4. 'Frauenhaushalte'. 
1. Steuerklasse: 15 = 55% 
2. Steuerklasse: 7 = 26% 
3. Steuerklasse: 4 15% 
4. Steuerklasse: 1 = 4% 

(17) Ratslisten bei Schönberg, 772-800 für die Jahre 
1405/6 bis 1481/2. Siehe auch 3.2.4. 'Machtver
hältnisse'. 

(18) In 3.2.4. Beispiele für solche Viehkäufe. 
(19) Ueber das Problem der Untermiete speziell 3.6.2. 

'Untermiete'. Ausführlicher über den Spalenberg 
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und seine Bewohner in 3.1.2. 'Sozialtopographie'. 
(20) Am Sankt Leonhardberg: 71 Haushalte, davon 34 

(=48%) Frauenhaushalte, von diesen 26 in der un
tersten Steuerklasse, 
1. Steuerklasse: 43 61 % 
2. Steuerklasse: 17 = 24% 
3. Steuerklasse: 9 = 12% 
4. Steuerklasse: 2 3% 
Zum Problem der armen Steuerzahler und Steuerzah
lerinnen siehe die verschiedenen Abschnitte in 
3.6. 'Auswertung und Resultate'. 

(21) An der Webergasse (heute unterer Heuberg): 20 
Haushalte, davon 13 Metzger, 
1. Steuerklasse: 6 30% 
2. Steuerklasse: 12 60% 
3. Steuerklasse: 1 5% 
4. Steuerklasse: 1 5% 
Der alte Segkinger, der zusammen mit seiner Frau 
13 50 Gulden versteuert, taucht in den Ratslisten 
nie auf, er tritt auch nicht im Umkreis der 
grossen Metzgerdynastien auf. 

(22) Um "Rümelis Mühle": 14 Haushalte, davon 4 Metzger 
und ein Metzgerknecht, 
1. Steuerklasse: 6 = 43% 
2. Steuerklasse: 5 = 36% 
3. Steuerklasse: 3 = 21 % 
4. Steuerklasse: 
Am "oberen Birsig": 29 Haushalte, darunter 5 Metz
ger und 11 Gerber. 

(23) Für die alte Völmin mit ihrer Untermieterin Adel
heid steht ein gemeinsamer Betrag, die Vermiete
rin ist metzgerzünf tig. Die Kornmennin, eine Metz
gers wi twe, und ihre Untermieterin Barbel bezahlen 
beide den niedrigsten Steuerbetrag. Die Hansman
nin, ebenfalls eine metzgerzünftige Ehefrau oder 
Witwe, hat einen Metzger als Untermieter einquar
tiert. Zwei arme Frauen, zumindest eine von ihnen 
ist eine metzgerzünftige Witwe, wohnen bei einem 
Metzger in Untermiete. Zum Problem der Untermiete 
siehe 3.6.2. 'Untermiete'. 

(24) An der Kuttelgasse (Verbindungsgasse über den Bir-
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sig von "Rümelis Mühle" gegen die Freie Strasse): 
26 Haushalte ausschliesslich metzgerzünftige und 
verwandte Gewerbe (Viehtreiber), darunter 7 (= 
27%) Frauenhaushalte, 
1. Steuerklasse: 12 · = 46% 
2. Steuerklasse: 7 = 27% 
3. Steuerklasse: 7 = 27% 
4. Steuerklasse: 

(25) Die Listen mit der schillingsteuerpflich tigen Be
völkerung 1454, abgedruckt bei Schönberg 714-758. 

(26) Schönberg 739. 
(27) Der erste und zweite K uttler der Liste sind 

Brüder, 1453/4 leben sie zusammen im gleichen 
Haushalt und erreichen knapp die dritte Steuer
klasse. 

(28) Schillingsteuer von 1446, Steuern B 3-7. 
(29) In den Ratslisten bei Schönberg 772-800 stellen 

in den Jahren 1405/6 bis 1481/2 die folgenden 
Metzgerdynastien mehrfach Zunftratsherr oder 
Z unf tmeister: 

Z unf tra tsherr: Zunftmeister: 
Amtsperioden Amtsperioden 

Zschan Henman 4 5 

Moernach Ulman 2 17 
Moernach Cueni 2 
Moernach Lienhard 8 

Bischof Peter 7 
Bischof Heinrich 21 

Einfaltig Hans 8 2 
Einfaltig Claus 1 
Einfaltig Lienhard 1 

Harnesch Heinrich 1 14 

Bamnach Henman 6 3 
Bamnach Hans 2 
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David Cuntz 
David Lienhard 

2 
1 

Zu dieser Art von 'Amtsvererbung' Maschke, Fami
lie 66: "Der Berufsvererbung · entsprach die Aemter
vererbung, und in vielen Familien korrespondierte 
das eine mit dem andern für Generationen ... Die
se Bedeutung der Familie in der städtischen Ver
fassung wurde dadurch verstärkt, dass die poli
tisch führenden Familien untereinander versippt 
waren. Damit entstanden Querverbindungen, die in 
den Quellen oft schwer zu fassen sind, doch immer 
wieder zeigt sich, dass die Verwandtenfamilie be
herrschend in der Ratsverfassung war". 

(30) Kölner Safranzunft bzw. Schlüsselzunft; Fügli
ster, Handwerksregiment, besonders im prosopogra
phischen Anhang. 

(31) Vergleichbar ist die finanzielle Lage der Basler 
Metzgerzunft mit derjenigen von Konstanz nach 
Bechtold 60f., mit 48 Mitgliedern im Jahre 1428, 
davon 70% sog. "Habnits" und einer Gruppe von 14 
Metzgern, in deren Händen das Vermögen der 'rei
chen' Metzgerzunft sich konzentriert. Nach Port
mann, Bürgerschaft 138, sind in Freiburg doppelt 
soviel Metzger wie Bäcker tätig, so dass in der 
"Fleischmetropole" auf 100 Einwohner ein Metzger 
kommt, allg. über die grossen Vermögensunterschie
de innerhalb der Metzgerzunft 137-142. Sehr hete
rogen auch in Toulouse nach Wolff, Bouchers 110. 

(32) Lib.div.rer. fol. 27r. Bei den beiden reichen 
Metzgern Jecky Vassnacht und Peter Bischof steht 
jedoch "nihil", was wohl bedeutet, dass sie kein 
Pferd gestellt haben trotz ihrer Vermögen. 

(33) Siehe 3 .2 .4. 'Machtverhältnisse'. Die Berufe der 
Viehhändler und der Metzger sind nicht getrennt, 
Viehhändler sind gleichzeitig im Besitz von Bank
lehen in der Schol, wenn sie auch nicht selbst 
schlachten und verkaufen. 

(34) Wolff, Bouchers 112. 
(35) BUB 7, 64, 1446 und 302, 1451. 
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(36) Ehrensperger 51. 
(37) lbidem 145f. 
(38) BChr. 5, 538: "Und was das fleisch so thur, das 

die metzger von Basel vich von Hungern brachten, 
ob 100 Ungerisch ochsen, gon Basel". 

(39) Ehrensperger 43; ein weiteres Beispiel für Han
delsgemeinschaften 167: 1486 verklagt ein Berner 
die beiden Basler Metzger Adam Lampf und Fleisch
hans wegen Schulden. Da Fleischhans aus berufli
chen Gründen abwesend ist, muss sich Lampf allein 
vor dem Richter verantworten. Er gibt zwar die 
Bildung einer Handelsgemeinschaft zu, betont je
doch, er sei mit dem Geschäft zwischen seinem 
Partner und dem Kläger nie einverstanden gewesen. 
Das Gericht verurteilt ihn trotzdem zur Bezahlung 
der gesamten Schulden mit der Begründung, er sei 
voll haftbar. 

( 40) Apelbaum 49. 
( 41) LB II, fol. 38vf., siehe auch 3.2.6. 'Eingriffe'. 
(42) Siehe auch 3.2.6. und 3.2.7.'Protestverhalten'. 
(43) Gerberzunft, Urkunde 4, 15. Mai 1404. 
( 44) Ibidem. 
(45) Gerberzunft, Urkunde 12, 14. Oktober 1444. 
( 46) Reininghaus, Gesellengilden 64. 
(47) Lutz, Jünglings- und Gesellenverbände 123. 
(48) Zur Problematik der Gesellen neuerdings die Unter

suchungen von Reininghaus, für den oberrheini
schen Raum grundlegend Schulz, Handwerksgesellen, 
siehe die Bibliographie. 

(49) Erk.B. I, fol. 103v. 
(50) Zu dieser Art von Familienstruktur Heers, Le clan 

familial und Les partis et la vie politique, vor 
allem für die Verhältnisse der italienischen 
Städte; Maschke, Familie, besonders 66-81. 

(51) Chiffoleau, Justices 157. 
(52) LB II, fol. 2v, 1390: Morderlin hatte verschie

denen Personen "kannen, vingerlin und anderes" ab
genommen sowie einem Wachtmeister ein Messer mit 
der Behauptung, es sei sein eigenes. 

(53) LB II, fol. 54v, 1407. 
(54) OB VI, fol. 14r, 1479; 1410 laufen fünf Metzger -
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darunter Cuntzman Moernach - mit gezückten Mes
sern einem Schindler ins Richthaus nach und ver
wunden ihn dort, LB II, fol. 67r, 1410. Zahlrei
che weitere Beispiele in den Leistungsbüchern. 

(55) LB I, fol. 85r, 1379; LB II, fol. 75v, 1413. Bei 
den wenigen fassbaren Fällen handelt es sich 
immer nur um individuelle Auseinandersetzungen, 
eine grundsätzliche Rivalität scheint zwischen 
den beiden Gewerben nicht zu bestehen. 

(56) LB I, fol. 122br, 1388. 
(57) LB II, fol. 114v, 1436. 
(58) LB II, fol. 54r, 1407. Rümeli gehört zu den ver

bannten Teilnehmern von 1402, es handelt sich 
1407 um die Magd desjenigen Bürgermeisters, in 
dessen Amtszeit die Bestrafung der Aufständischen 
fällt. Siehe auch 2.3. 'Die verbannten Aufständi
schen'. 

(59) LB II, fol. 107v, 1432. Ueber die politische Rol
le der Metzger die Kapitel über die beiden Auf
standsversuche von 1402 bzw.1482, siehe auch 
3.2.7. 'Protestverhalten'. 

(60) LB II, fol. 111 v, 1433. 
(61) LB II, fol. 105v und 106r, 1431. 
(62) LB II, fol. 67r, 1410, siehe dazu 3.4.7. 'Konflik

te'. 
(63) Ueber die Reglementierung von Fleischverkauf und 

Viehkauf allgemein Adler; für Strassburg Herzog 
und die bei Brucker abgedruckten Metzgerordnungen 
344-369, für Schlettstadt Mayer, vgl. Anm. (1). 

(64) Wackernagel 2.1, 443 über die Schwierigkeit, die 
Bestimmungen auch tatsächlich durchzusetzen: "Sol
che Wiederholung [sc.der Metzgerordnungen] ist 
nur erklärlich aus einer ihre Kraft stets neu ver
suchenden Widerspänstigkeit der Metzger selbst, 
wobei dann jede Erneuerung dem Rate Anlass bot, 
seine Mandate noch detaillierter · zu gestalten". 
Vor dem gleichen Problem stand auch die Zürcher 
Obrigkeit, Morf 56-58. 

(65) LB I, fol. Ir, 1362. Allg. zu Fleischkonsum und 
Lebenshaltungskosten Dirlmeier, Einkommensverhält
nisse. 
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(66) KIWB fol. 56v-58v, fol. 94r-97r. Weitere Metz
gerordnungen immer wieder in den Leistungs- und 
Erkantnisbüchern. Auszüge daraus bei Ochs 3, 196-
199, vgl. Anm. (65). 

(67) KIWB fol. 94r-97r, Metzgerordnung von 1427: Ge
meinsamer Einkauf durch Basler Metzger erlaubt, 
nicht aber von Baslern mit Fremden, Gemeinschaft 
beim Schlachten und bei Banklehen verboten. RQ I, 
Nr. 76, Bussen für Vertragsbruch, d.h. nicht 
fristgerechte Bezahlung bei Viehkäufen durch Bas
ler Metzger aus dem Jahr 1402. 

(68) RoB fol. 357r. 
(69) Ochs 2, 158f. 
(70) Lib.div.rer. fol. 56v-57v. 
(71) Finanzakten X 5, 1, Scholzins 1388 und folgende 

Jahre. 
(72) Vgl. 3.2.4. 'Machtverhältnisse'. 
(73) LB II, fol. 36rf., 38v. Beispiel für die Leihe ei

ner städtischen Bank zu Erbrecht BUB 8, 396 von 
1471. 

(74) LB II, fol. 95vf. 
(75) Finanzakten X 5, 2. Dabei ·die Bemerkung, "neue" 

Bänke geliehen. Handelt es sich bei diesen 13 
"neuen" Bänken um eingezogene und neu durch die 
Zinsmeister ausgegebene oder um eine Vergrösse
rung der Sc hol? 

(76) KlWB fol. 117r, 1471; BUB 8, 396, 1471, Erbrechte 
auch für Töchter. 

(77) Kölner, Metzgerzunft 92f., Wackernagel 2.I, 441. 
Danach existieren drei Hirtenbezirke um die gros
se Stadt: Das Vieh der Sankt Alban Vorstadt wird 
vor dem Sankt Alban Tor jenseits der Birs und im 
Hardwald auf die Weide geführt, die beiden Vor
städte Aeschen und Steinen benützen gemeinsame 
Weiden vom Birssteg bei Sankt Jakob bis gegen das 
Dorf Münchenstein hin, und für die Spalen- und 
die Sankt Johannsvorstadt liegt das Weidegebiet 
gegen die elsässischen Dörfer Hüningen, Häsingen 
und Michelfelden zu. 

(78) KIWB fol. 99v; nach Bruder 5 ist für die Müller 
die Zahl auf fünf pro Jahr festgesetzt. 
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(79) Ochs 3, 197: Metzger und Schäfer sollen ihre Her
den eine ganze Meile von der Stadt entfernt wei
den. 

(80) KlWB fol. 98v. 
(81) BUB 8, 217, 1463. 
(82) ErkB I, fol. 64v, der Rat beschliesst, die All

schwiler zu verhaften, sobald sie sich ein näch
stes Mal in der Stadt blicken lassen, und erst 
dann zu beraten, was in diesem speziellen Fall zu 
tun sei. 

(83) Schönberg 257-270. 
(84) Fleischakten D 1, Fleischsteuerbüchlein 1451. 
(85) BChr. 1, 288 und Anmerkung 4 auf derselben Seite. 
(86) Schönberg 452f. 
(87) OB VI, fol. 15v, 16v, 19v, 30v. 1481 beschliesst 

der Rat zum Nutzen der Stadt die Fleischsteuer 
die nächsten fünf Jahre beizubehalten, auch wenn 
sich die Metzgerzunft dagegen auflehnen sollte. 
Der Rat will bei seinem Entscheid bleiben und kün
digt die Bestrafung fehlbarer Metzger an, OB VI, 
fol. 46r. 

(88) Lerner 203. 
(89) Siehe Kap; 4 'Aufstandsversuch 1482'. 
(90) Nach Kölner, Metzgerzunft 81 könnte die Kontrolle 

über den Fleischmarkt ursprünglich bei der Zunft 
selbst gelegen haben, bis der Rat sie im Interes
se der Bürgerschaft selbst in die Hand nahm. Hin
weise darauf lassen sich in den Quellen jedoch 
nicht finden. 

(91) Zur politischen Rolle der Metzger und ihrer oft 
führenden Rolle bei Aufständen: v. Brandt für Lü
beck; Mollat-Wolff, Ongles bleus 230-233 über die 
Pariser Cabochiens, dazu auch Favier, Paris 147-
173. Vgl. auch Kap. 4. 'Aufstandsversuch 1482'. 

(92) Chiffoleau, Justices 171 f., über diese Manipula
tionen an Lebensmitteln: "Elles portent a la fois 
sur la quantite et la qualite des biens de con
sommation courante. On vend du ble avec des me
sures illegales, de la viande avec des balances 
truquees, du vin dans des pichets non verifies ou 
non estampilles par les autorites. La viande ou 
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les poissons sont avaries, le vin coupe d'eau 
II 

(93) LB II, fol. 29r, 1398. 
(94) LB II, fol. 89r, 1420. Die gegenseitige Rüge- und 

Anzeigepflicht von Meister und Knecht sollten ei
ne bessere Ueberwachung garantieren, ein Kontroll
system, das im vorliegenden Fall nicht funktio
niert hat. 

(95) LB II, fol. 55r, 1408: Heitzli wird nur für ein 
Jahr aus der Stadt verbannt, darf jedoch nie mehr 
in Basel als Kuttler oder Metzger arbeiten. 

(96) Ab 1404 erscheint nur sein Sohn Clewi Abc in den 
Scholzins- und Steuerlisten, Finanzakten X 5, 2, 
und Schönberg 539, mit dem Minimalbetrag in der 
Steuerliste von 1429. 

(97) Schönberg 778 und 782. Sein Knecht Henne 
Lurtzsch, vermutlich ein Sohn des Zunftmeisters 
von 1421/22 und 1423/24, Peter Lurtzsch, bezahlt 
1429 nur den niedrigsten Steuerbetrag, d.h. er 
gehört neun Jahre später zu den ärmsten Metzgern, 
Schönberg 539. Ueber den Kuttler Heitzli lässt 
sich nach der Verurteilung nichts aussagen. 1429, 
also rund 20 Jahre später finden wir ein Mitglied 
der Metzgerzunft dieses - recht häufigen - Namens 
unter den ärmsten Meistern, ibidem. 

(98) Z.B. in ErkB I, fol. 85r von 1489 mit dem Zusatz, 
dass "ungemetzget" sein solle, wer nicht über ein 
eigenes Banklehen verfügt. 

(99) RB II, fol. 31r. 
(100) LB II, fol. 134v, 1451. 
(101) BChr. 5, 538: Transport ungarischer Ochsen nach 

Basel 1473. Knebel, BChr. 3, 187 dazu: "Eo tune 
carnes erant valde pretiose in tota Alsacia, Sunt
gaudio et Swecie partibus, quia tota Burgundia 
fuit armentis prioribus annis depredata". 

(102) Siehe Kap. 4. 'Aufstandsversuch 1482'. 
(103) OB VI, fol. 27v, 77v für die Jahre 1480 bzw. 

1484. 
(104) ErkB I, fol. 229v, 1484. 
(105) lbidem. Gleichzeitig gebietet der Rat dem Zunft

vorstand, darauf zu achten, dass jeder Metzger, 
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der binnen 14 Tagen nicht bezahlt hat, solange 
nicht metzgen soll, bis seine Schulden bezahlt 
sind. Ausdrücklich verbietet er Meistern und Ge
sellen, die Waage zu manipulieren. 

( 106) Ibidem. 
(107) ErkB I, fol. 29v und 34r. Danach haben sich die 

Metzger schon seit längerer Zeit vor dem offenen 
Ausbruch des Konflikts 1484 geweigert, die gefor
derte Fleischsteuer zu bezahlen. 

(108) ErkB I, fol. 34r. Sittler, mouvements sociaux 
143f. Metzgerstreik in Colmar, Beizug fremder 
Metzger durch die Obrigkeit und Auflösung der 
eigenen Metzgerzunft gegen Ende des 15. Jahrhun
derts. 

(109) ErkB I, fol. 34v. 
(110) Schönberg 798: Ulrich zum Wald, Ratsherr 1473-76 

und Zunftmeister von 1478-82, in BChr. 6, 536 und 
538 wird er für die Jahre 1488 und 1495 als Zunft
meister angegeben. 1470 wohnt er in einer Gruppe 
von wohlhabenden Metzger "von dem scharben gess
lin bis zem alten spittel", wo er 600 Gulden Ver
mögen versteuert, Schönberg 762. 

(111) ErkB I, fol. 34v und 39v, beides für 1484. 
(112) ErkB I, fol. 39v. Die Fleischsteuer muss in Zu

kunft zu den regulären Zahlungsterminen abgelie
fert werden oder höchstens acht Tage später. 
Nach einer weiteren Frist von acht Tagen folgt 
die Verbannung in eine Vorstadt. 

(113) ErkB I, fol. 103v: Säumige sollen dem Wägmeister 
angegeben werden, Metzgern mit Schulden wird die 
Waage verboten, fol. 110v, beides 1491. Verschär
fend 1500, ErkB I, fol. 191 v: besteht bei ausste
henden Schulden keine Hoffnung mehr auf Bezah
lung, soll der betreff ende Metzger aus dem Buch 
gestrichen werden. 

(114) ErkB I, fol. 99r, 1490. 
(115) Zahlreiche weitere Erkantnisse betreffend Ungeld 

und Nachlässigkeit der Metzger beim Zahlen ab 
1500 in den Erkantnisbüchern. 

(116) LB II, fol. 88r, 1420. 
(117) Siehe dazu die beiden Kapitel über die beiden Auf-
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standsversuche von 1402 bzw. 1482 mit Literatur
hinweisen zur politischen Rolle der Metzger allge
mein. 

(118) Wackernagel 1, 558. 
(119) BChr. 4, 289. 
(120) LB I, fol. 31v, siehe auch 2.5. 'Stellenwert'. 
(121) LB II, fol. 95v, 1425 wirft Moernach der derzeiti

gen Obrigkeit einen militärischen Fehlentscheid 
vor. 

(122) LB II, fol. 112r, 1434. Ein weiterer prominenter 
Zunftgenosse, David d.ä., verursacht 1444 ein "ge
schelle" in der Zunft, wofür er vor Gericht zur 
Rechenschaft gezogen wird, LB II, fol. 126r. 

( 123) LB I, fol. 9 5v, 1381; zahlreiche weitere Beispie
le in den Leistungsbüchern. 
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Anmerkungen zu Kap. 3.3: DIE SPINNWETTERZUNFT 

(I) 

(2) 
(3) 

(4) 
(4a) 

(5) 

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

BUB 1, 199, 1248. Zu den drei ältesten erhaltenen 
Zunftbriefen (Kürschner, Spinnwetter, Metzger) 
die in der Interpretation sehr zeitgebundene Dar
stellung über 'Entstehung und Charakter der Bas
ler Zünfte im 13. Jahrhundert' von Steiner; Köl
ner hat im Auftrag des Zunftvorstandes eine Mono
graphie der gesamten Spinnwetterzunft verfasst; 
allgemein untersucht sind v.a. die Bauhandwerker: 
Müller, Bauhandwerker; Stehlin über Basler Baumei
ster, Strolz über das Zürcher Baugewerbe, Fleisch
mann für Nürnberg; ausführlich zur finanziellen 
Situation Dirlmeier, Einkommensverhältnisse und 
Schulz, Handwerksgesellen, besonders 327-343. 
BUB 2, 7 7, 12 71. 
lbidem. Ueber die Problematik dieser normativen 
Quellen gerade für Frauenarbeit im Spätmittelal
ter siehe 3.6.4. 'Frauenhaushalte und Frauenberu-
fe'. 
Wackernagel 2.1, 144f. 
Den Holzschuhmachern steht die Wahl zwischen 
Spinnwetter- und Schmiedezunft offen. 
Erste Ratsliste 1337, Heusler Verfassung l 96f.; 
1357 "von den zimberluten und murern" bzw. "car
pentariorum", BChr. 5, 546 
Lib.div.rer., fol. 105ar. 
Schönberg 542-544. 
Siehe dazu 3.6.2. 'Untermiete'. 
Portmann, Einbürgerungen 88 Tab. 16. 
Lib.div.rer., fol. 105ar und 105av; nach der Steu
erliste von 1429, Schönberg 180f., umfassen sie 
die folgende Anzahl steuerpflichtiger Personen 
(über den Anteil an zünftigen Frauen, die nicht 
selbst steuerpflichtig sind, sagen sie nichts 
aus) 
Spinnwetterzunf t 
Gartnerzunf t 
Schmiedezunft 
Metzgerzunf t 
Weberzunft 

219 
159 
172 
95 
93 
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(11) Kölner, Spinnwetter 22f. Auf dem Zug nach lstein 
liegt der Anteil der spinnwetterzünftigen Neubür
ger bei 15%. 

(12) Wackernagel 2.1, 460. 
(13) Gilomen-Schenkel 106-108; zu den Handwerkerbünden 

allgemein Bücher, Handwerksverbände; für das El
sass Sittler, Associations, besonders 36-79, für 
den Bereich des Mittelrheins Göttmann. 

(14) Reininghaus, Knechteordnung; Schulz, Handwerksge
sellen 81-97. 

(15) Strolz 14 und 23. 
(16) Sittler, Associations 60; dieser Wagnerbund um

fasst das Gebiet von Basel bis Strassburg beid
s e i ts des Rheins; zur Zieglerbruderschaft, 
Schulz, Handwerksgesellen 175. Als gemeinsames 
Spezifikum dieser regionalen Verbände, die sich 
teils schon im 14. (Seiler, Kessler, Kupferschmie
de), teils in der ersten Hälfte des 15. Jahrhun
derts (Hafner, Sattler), teils erst später (z.B. 
Ziegler, Zimmerleute) bilden, nennt Schulz, ibi
dem 157 und 450, ihre Orientierung auf Stadt und 
Land gleichermassen, wo sie auch kleine Märkte 
und Kirchweihfeste aufsuchen, und die Bemühungen, 
fremde Konkurrenz von ihrer Region fernzuhalten, 
wobei v .a. bei den Hafnern, aber auch den Satt
lern und Seilern die Gesellen die regionalen Ver
bände dominieren. 

(17) Der bereits vor 1475 als Münsterbaumeister tätige 
Hans von Nussdorf von der Konstanzer Münsterbau
hütte wird erst zehn Jahre nach seiner Niederlas
sung in Basel zünftig. Es gelingt ihm offensicht
lich, seine Exemption von Zunft und obrigkeitli
chen Steuerforderungen so lange durchzusetzen, 
Stehlin 106-114. 

(18) Schulz, Handwerksgesellen 329. 
(19) Hinweise auf die Quellen und das methodische Vor

gehen, das für alle Zunftmonographien und spezi
ell für die Abschnitte über Sozialtopographie 
gleichermassen gilt, finden sich unter 3.0. 'Aus
wahl und Methoden'. 

(20) Die beiden Schindelhöfe liegen am sog. "oberen 
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Teich", wo sich die beiden Teicharme trennen, 
Fechter 105; Schweizer, Sankt Alban. 

(21) Wackernagel, Kleinbasel 264 und 289; Verpachtung 
eines städtischen Ziegelhofes auf fünf Jahre an 
Henman Schaler, BUB 6, 157, 1422; im Verzeichnis 
der bei Privatpersonen vorrätigen Früchte von 
1444, Frucht und Brot A 5, wird "der Ziegler auf 
dem Holee" ohne Namen aufgeführt, von der um zwei 
Jahre jüngeren Steuerliste von 1446 an erscheint 
er jedoch nicht mehr. 

(22) Siehe auch 3.3.4. 'Machtverteilung'. 
(23) Schillingsteuer von 1446, Steuern B 7, Klein

basel. 
(24) 14 53 / versteuern die beiden Scholer 2000 bzw. 

2100 Gulden, d.h. die absoluten Spitzenvermögen 
der Zunft, der vierte Ziegler hingegen nur 100 
Gulden. 

(25) Schönberg 756f. 
(26) Kölner, Spinnwetter 213. Weitere Beispiele bei 

Cramer, K ühnel und Dirlmeier, Kommunalpolitische 
Zuständigkeiten 

(27) Vgl. Anm. (14). 
(28) Schillingsteuer von 1446, Steuern B 6, Sankt Pe

ter, siehe auch 3 .6.4. 'Frauenhaushalte und Frau
enberufe'. 

(29) Die Spalen- und die Aeschenvorstadt werden im Zu
sammenhang mit der Berufsgruppe der Wagner aus
führlich dargestellt. 

(30) In der Weinleutezunft als dritter Herrenzunft 
sind ausser den Weinhändlern auch die sogenannten 
"Herrenwirte", die Wein ausschenken dürfen, Wein
messer, Weinlader, Weinsticher, Weinschenken u.a. 
verwandte Berufsgruppen zusammengeschlossen; zu 
unterscheiden sind die eigentliche Meisterzunft 
und die ihr untergeordneten Weinlegerknechte 
(oder Weinlader), die eine eigene Knechtegesell
schaft innerhalb der Zunft bilden, siehe dazu die 
Monographie über die Weinleutezunft von Weiss
Bass. 

(31) Die Vorstadt "ze Crutz", heute Sankt Johanns Vor
stadt, weist rund 40% 'Arme' auf. Ausführlich im 
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Zusammenhang mit den beiden Berufsgruppen der Zim
merleute und Maurer. 

(32) Im oberen Teil der Freien Strasse dominieren zwar 
noch die Vermögen der dritten Steuerklasse, die 
Anwohnerschaft ist jedoch bereits sozial ge
mischt: Angehörige der Weinleutezunft, Rebleute, 
mittlere und kleinere Handwerker sowie Frauenhaus
halte. 
Freie Strasse (Teil Sankt Alban/Ulrich) mit total 
44 Haushalten, davon 12 (=27%) Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 15=34% 
2. Steuerklasse: 11 =25% 
3. Steuerklasse: l 7=39% 
4. Steuerklasse: 1 = 2% 

(33) Auch Schindelteller, Löffel, Lichtstöcke, Zapfen, 
Schach-, Damenbrett-, Kugel- und Kegelspiele wer
den von ihnen hergestellt. Seit dem Ende des 15. 
Jahrhunderts lässt sich ein starker Rückgang des 
Drechslerhandwerks in Basel beobachten, nach Köl
ner, Spinnwetter 181 steht er im Zusammenhang mit 
dem Aufkommen von billigem gläsernem Trinkge
schirr aus den Glashütten des Schwarzwaldes. 

(34) Von den 165 spinnwetterzünftigen Haushaltvorstän
den, die in der Steuerliste von 1453/4 identifi
ziert werden konnten, leben 7% im Kirchspiel 
Sankt Martin, in den für die Steuererhebung zusam
mengefassten Kirchspielen Sankt Leonhard und 
Sankt Peter 36%, im Doppelkirchspiel Sankt Alban
Ulrich 32% und in der kleinen Stadt 25%. 

(35) Die Wienhartsgasse, heute Hutgasse, zählt 32 Haus
halte mit einem nur minimen Anteil an Frauenhaus
halten, siehe 3.6.1. 'Sozialtopographie'. 

(36) Der Abschnitt "Bechrer" im unteren, marktnahen 
Teil der Freien Strasse weist 26 Haushalte auf. 
Zur Kategorie der reichsten Steuerzahler gehören 
z.B. die bekannten Geschäftsleute Irmi, Brand, 
Halbysen, die bei Kaufleuten, Krämern, Hausgenos
sen oder Schmieden zünftig sind. Gleich fünffach 
zünftig ist der Kaufmann Jungermann, siehe auch 
3.6.3. 'arm' und 'reich'. 

(37) Eine Aufschlüsselung der langen Eisengasse nach 
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Steuerklassen und Berufen findet sich in 3 .6.1. 
'Sozialtopographie'. 

(38) Vgl. Anm. (31). 
(39) Bürgerrechtsaufnahmen Privat-Archive 578 A 1, F. 

Weiss-Frei, 1 und 2. 
(40) In der Spalenvorstadt mit 90 Haushalten, darunter 

nur 16% Frauenhaushalten, leben insgesamt 17 
Spinnwetterzünftige: 7 Wagner (inkl. der "Wagne
rin "), 3 Zimmerleute, 2 Kübler, je ein Küfer, 
Sie bmacher, Hafner, der Brunnmeister und sein 
Knecht. Ausführlich zur Spalen vorstadt, ihrer 
Funktion als Verkehrsachse und ihrer Berufsstruk
tur 3.6.1. 'Sozialtopographie' und 3.6.4. 'Frauen
haushalte und Frauenberufe'. 

(41) Die "Wagnerin" wird weder als Ehefrau noch als 
Witwe gekennzeichnet. Handelt es sich um ihren 
Beruf, denjenigen ihres Ehemannes oder bloss um 
einen Namen? Zu dieser grundsätzlichen Problema
tik 3.6.4. 

(42) Die Aeschenvorstadt, in der Steuerliste "Eschen
tor" genannt, weist 84 Haushalte, davon nur 17% 
Frauenhaushalte auf: 
1. Steuerklasse: 23=27% 
2. Steuerklasse: 36=44% 
3. Steuerklasse: 23=27% 
4. Steuerklasse: 2= 2% 
Ein Vergleich der in ihrer Berufs- und Sozial
struktur, Funktion sowie Entstehung sehr unter
sc hi edlic he n Vorstädte in 3.6.1. 'Sozialtopo
graphie'. 

(43) Die beiden genannten Quartiere werden in 3.6.1. 
'Sozialtopographie' auf ihre Berufs- und Vermö
gensstruktur hin analysiert. Der Anteil der hier 
ansässigen Spinnwetterzünftigen ist nur gering. 

(44) Leider fehlen die Strassennamen für den Steuerbe
zirk Kleinbasel, wir können daher die vier ärme
ren Wagner - wie die meisten in der kleinen Stadt 
lebenden Spinnwetterzünftigen - nicht lokalisie
ren. 

(45) Nur einer der Wagner "im Loch" und in Kleinbasel 
erreicht den Durchschnittswert seiner Berufsgrup-
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pe von 140 Gulden, die Vermögen der andern bewe
gen sich in der zweiten Steuerklasse. 

( 46) 43 Zimmermeister unter den Neubürgern während der 
Zeit von 1431-1441. 

(47) Siehe 3.3.3. 'Die Armut der Spinnwetterzunft'. 
(48) Ausführlich zur Neuen Vorstadt in 3.6.1. 'Sozial

topographie' und 3.6.3. 'reich' und 'arm' sowie 
3.6.4. 'Frauenhaushalte und Frauenberufe'. 

(49) "Henselin von Thann" versteuert bereits 1429 als 
einer der reichsten Spinnwetterzünftigen zwischen 
750 und 1000 Gulden; er ist mehrfach Zunftmeister 
und Zunftratsherr, dazu Leiter des städtischen 
Bauwesens, Mitglied des Fünfergerichts über Bau
sachen, vgl. Tab. VIII. 1439 wird unter seiner 
Leitung das Kornhaus erbaut, 1441 das Chorgestühl 
in der Barfüsserkirche, 1450 das neue Haus zur 
Mücke am Münsterplatz, 1462 der neue Münsterdach
stuhl. Zu Hans von Thann und den andern städti
schen Baumeistern Stehlin. 

(50) Diese Witwe eines Maurers versteuert mit 800 Gul
den weitaus das höchste Vermögen ihrer Berufsgrup
pe, sie ist in Kleinbasel wohnhaft. 

(51) Auch Clewi Meder ist mehrfach Zunftmeister und 
Mitglied des Baugerichts, vgl. Tab. VIII. Siehe 
auch 3. 3.4. 'Machtverteilung' und 3 .3.5. 'Bauge-

(52) 
richt'. 
Der Petersberg weist 35 Haushalte, 
An teil von 29% Frauenhaushalten 
Frauen handelt es sich zumeist um 
wi twete Angehörige der sozialen 
grossem Vermögen: 
1. Steuerklasse: 
2. Steuerklasse: 
3. Steuerklasse: 
4. Steuerklasse: 

7=20% 
3= 9% 
5=14% 

20=57% 
Siehe auch 3.6.3. 'arm' und 'reich'. 

(53) Schulz, Handwerksgesellen 329. 
(54) Vgl. Anm. (17). 

darunter einen 
auf. Bei diesen 
ledige oder ver
O b erschich t mit 

(55) Die Weisse Gasse und das "Schwellen" genannte Ge
biet befinden sich in unmittelbarer Nähe des Bar
füsser klos ters und des städtischen Spitals. Wegen 
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des auffällig hohen Anteils an Frauenhaushalten 
wird dieses Quartier in 3.6.1. 'Sozialtopogra
phie' und 3.6.4. 'Frauenhaushalte und Frauenberu
fe' auf Berufs- und Vermögensstruktur hin unter
sucht. 

(56) Der reichere der beiden, seit 1438 Inhaber der Sä
ge am Sägergässlein, lebt 1453/4 mit seinem Schwa
ger zusammen, der weder namentlich erwähnt wird 
noch selbst ein Vermögen versteuert. Zu den Sägen 
in Kleinbasel Wackernagel, Kleinbasel 295. 

(57) Dazu 3.6.2. 'Untermiete'. 
(58) Weitere spinnwetterzünftige Handwerker, die nur 

einzeln oder höchstens zu zweit auftreten, sind: 
je ein Lautenmacher, ein Bolzenmacher, ein Beset
zer, ein Gipsmüller, zwei Pflasterknechte, alle 
in den untersten beiden Steuerklassen. Zu den 
städtischen Beamten gehören der Brunnenmeister, 
der Brückenmeister und ihre Knechte. Der "Brunn
meister" wohnt 1435/4 mit seinem Knecht in der 
Spalenvorstadt, wo sie beide den niedrigsten Bei
trag bezahlen. Der "Brugkmeister" ist in der Neu
en Vorstadt ansässig und versteuert 25 Gulden; 
siehe auch Bernoulli, Lohnverzeichnisse. 

(59) Fischer 63f., zur Armutsdiskussion und der Unter
schichtsproblematik 1.2. 'Fragestellung und Metho
de', siehe auch 3.6.3. 'arm' und 'reich'. 

( 60) BUB 2, 77, 12 71; auch schon im ersten Zunftbrief 
von 1248, BUB 1, 199, in lateinischer Fassung. 

(61) Schulz, Handwerksgesellen 48. 
(62) Ibidem 330-333. Zahlreiche Angaben zu Löhnen und 

Preisen - gerade für die Bauhandwerker - bei Dirl
meier, Einkommensverhältnisse, passim. 

(63) RB I, fol. 37r: Ein Sommertaglohn beträgt für Mau
rer und Zimmerleute, die den Meisterlohn verlan
gen können, 3 Schilling und 4 Denare, für einen 
Dachdecker 4 Schilling und 4 Denare. Dazu soll 
ihnen das Morgenessen, "Imbyss", Abendessen und 
Trinken geliefert, nicht aber das Nachtessen. Für 
die Knechte, d.h. - nach Schulz - die Hilfsarbei
ter, ist entweder ein Lohn von zwei Schilling oh
ne Essen oder 16 Denare inklusive Mahlzeiten vor-
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gesehen. Im Wintertaglohn erhält ein Meister oder 
Knecht mit entsprechenden Fähigkeiten 2 Schilling 
und 4 Denare als Zimmermann oder Maurer, als Dach
decker 4 Denare mehr, zusätzlich Morgenessen, lm
b iss und Trinken, · jedoch weder Abendbrot noch 
Nachtessen. 

(64) Schönberg 559. 
( 65) Ibidem. 
(66) lbidem 542-544. Nur vier Frauen sind der unter

sten Steuerklasse zuzuweisen, der grösste Teil, 
16 Frauen erreichen die zweite, nur fünf den unte
ren Bereich der dritten. Siehe auch 3.6.4. 'Frau
enhaushalte und Frauenberufe'. 

(67) Schönberg 554-557. 
(68) Nach den Ratslisten bei Schönberg 772-800. 
(69) Die Armbrustmacher sind teils bei Spinnwettern, 

teils bei Schmieden zünftig. 
(70) Der erste Ratsherr 1357 ist ein Fassbinder; in 

der Folgezeit bis 1381 .. erscheinen immer wieder 
Vertreter dieser Berufsgruppe im Rat, Ratslisten 
von 1357-1385 in BChr. 5, 548f. 

(71) Siehe 3.3.1. 'Spinnwetterzünftige Handwerke'. 
(72) BChr. 5, 548f. 
(73) Kölner, Spinnwetter 247. 
(74) Siehe 3.3.6. 'Konflikte'. 
(75) 1429 versteuert "Eberhard ziegler" 3500-4000 Gul

den Vermögen, Henman Schaler zwischen 4000-4500 
Gulden. 

(76) Eindrücklich ist die Zahl ihrer Amtsperioden, zu
sammengestellt nach den Ratslisten bei Schönberg 
776-794 (1405-1482): 

Amtsperioden als 
Eberh. v. Hiltalingen 
Henman Schaler 
Heinrich Schaler 
Cunrad Schaler 

Z unf tratsherr 
17 
3 

11 
4 

Zunftmeister 
2 
4 

4 
(77) Heusler, Verfassung 185f. Aus Bernoulli, Lohnver

zeichnisse 300, Besoldung im Jahr 1360: "Item den 
f(mfen, die über die buwe gesetzet sint, dem rit
ter zem jare 12 lb, den andern ieglichen 2 lb.". 
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Die Ordnung von 1360, BUB 4, 25 (auch RQ I, Nr. 
(11) bestimmt: "das die rete aller jergliches 
fünf erber manne einen ritter und vier burger 
über die büwe ze Basel welen und kiesen süllent 
und das Öch den selben funfen menglich gehorsam 
sol sin umbe alle misshelli und stösse, so von 
buwes wegen zwischent iemanne in der stat, in den 
vorstetten und inrent den crützen mochte uf 
gestan". 

(78) Die Fünfer der Spinnwetterzunft gehören in den 
meisten Fällen dem Kreis der Ratsherren bzw. 
Zunftmeister an, vgl. Tab. VIII. 

(79) Nicht zu verwechseln mit den "Wasserfünfern", ei
ner Kommission, die sich aus drei Müllern, einem 
Schleifer und einem Bauhandwerker zusammensetzt 
und von der Schmiedezunft gewählt wird, siehe in 
der Monographie über die Schmiedezunft 3.1.5. 
'Wassernutzung'. 

(80) Zahlreiche Fünferurteile sind in den Basler Urkun
denbüchern abgedruckt. 

(81) Der besagte Gerber klagt gegen seine Zunftgenos
sen, weil sie die Pfähle, auf denen die Häute ge
schabt werden, an die Mauer seines Hauses lehnten 
und mit Wasser aus dem benachbarten Richtbrunnen 
überschütteten. Die Beklagten bestreiten, für die 
Beschädigung der Mauer verantwortlich zu sein, 
sie weisen zudem darauf hin, dass der Richtbrun
nen Allmend und ihre Zunft somit gar nicht zustän
dig sei. Nach Auffassung des städtischen "Lohn
herrn", der den obrigkeitlichen Standpunkt ver
tritt und an den sich die Gerber wenden, ist die 
Gerberzunft durchaus in dieser Streitsache zustän
dig, weil sie Allmend für ihre Zwecke mit Be
schlag belegt hat, ohne Zins dafür zu bezahlen. 
Laut Urteilsspruch haben die Gerber das Haus 
ihres Zunftgenossen mit dicken Brettern gegen das 
Wasser zu schützen, beide Parteien haben jedoch 
ihren Beitrag zu bezahlen, sobald sie Wasser aus 
dem Richtbrunnen verwenden. Fünfer sind die bei
den Maurer Claus Meder und Hans Retzer, der Zim
mermann Hans Stuber und die beiden Hufschmiede 

375 



Claus Helprun und Ulman Vischer, BUB 8, 36, 1456. 
(82) BUB 7, 114, 1447; BUB 5, 195, 1393; BUB 7, 369, 

1453. Interessant ist die Argumentation des 
städtischen Lohnherrn im dritten Fall: Fleisch
bank und Schopf, über die sich der Bäcker be
klagt, dürfen bestehen bleiben, da der betref
fende Metzger für die Bank, die auf Allmend 
steht, der Stadt Zins bezahlt. Dem Kläger hinge
gen wird vorgeworfen, er lasse sich für die Kut
telbänke, die vor seinem Haus auf Allmend stehen, 
Zins bezahlen, obwohl er darauf überhaupt keinen 
Anspruch habe. 

(83) Zum Problem von 'Umweltbewusstsein' und Abfallbe
seitigung der Sammelband über städtische Versor
gung und Entsorgung im Wandel der Geschichte all
gemein und die Aufsätze von Dirlmeier, Bibliogra
phie. Im erwähnten Fall, BUB 8, 399, 1471, ver
sperrt eine Partei, die Krämerzunft, einen öffent
lichen Durchgang zum Birsig aus Gründen der Sau
berkeit, die betroffenen Nachbarn als Gegenpartei 
argumentieren mit Gewohnheitsrecht und reagieren 
auf diese eigenmächtige Privatisierung mit einer 
provokativen 'Verschmutzungskampagne', um den 
Fall vor die Fünfer zu bringen. Das Fünfergerich t 
setzt sich in diesem Fall zusammen aus einem Zieg
ler und einem Maurer der Spinnwetterzunft, je ei
nem Huf - und einem Messerschmied und einem Maler. 
Nach ihrem Urteilsspruch sollen den Nachbarn zwei 
Schlüssel für die umstrittene Türe übergeben wer
den, mit denen sie frühmorgens auf- und abends 
wieder zuschliessen können. Die Verunreinigung 
des Durchgangs wird unter Strafe gestellt. 

(84) Verbot der Unterteilung kleiner Häuser in RQ I, 
Nr. 107. Allgemein zu den baupolizeilichen Mass
nahmen, die die Obrigkeiten der deutschen Städte 
seit dem ausgehenden 13.Jahrhundert durchzusetzen 
versuchen (Reduktion der vorkragenden Obergeschos
se und Erker, Verbot von Schindel- und Strohdä
cher etc.) Kühnel 41-49. 

(85) Abbrechen von Ställen auf der Allmend bei der Mau
er BUB 7, 114, 1447. In den Ratsverordnungen von 
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1444, d.h. der Zeit des Armagnakeneinfalls wird 
sogar verlangt, "daz menglich sine gartenh user 
und zwerchmuren, und alle hege uf dem velde, so 
umbe die reben und garten gand, und alle bom 
klein und grosz, als wyt als die reben gand ze he
den stetten abebrechen, abehowen und dannen tun 
soll", RB I fol. 137hr, auch abgedruckt in BChr. 
5, 212f. 

(86) Spinnwetterzunft Urk. 8, 1455, abgedruckt bei Köl
ner, Spinnwetter 258-263. Auf Rangstreitigkeiten 
zwischen den vier Gesellengruppen können wir aus 
Spinnwetter Ur k. 10, 1461 daraus schliessen, dass 
ihr Schild in der Martinskirche vier Felder und 
darin die Zeichen der vier Berufsgruppen tragen 
soll. Gleichzeitig regelt sie die Rangfolge der 
vier Gesellengruppen bei Prozessionen. 

(87) LB II, fol. 18v, 1396 bzw. fol. 9lr, 1421, siehe 
dazu auch Kapitel 2 'Aufstandsversuch 1402'. 

(88) LB I, fol. 98r, 1381. Zum 'Stellenwert' der Bösen 
Fastnacht für die politische Entwicklung der 
Stadt siehe 1.1. 'Verfassung'. 

(89) Heusler, Verfassung 279 und Urteile in LB I aus 
den späten 70er und 80er Jahren des 14. Jahrhun
derts. 

(90) LB I, fol. 148r, 1390. 
(91) Ibidem fol. 97v, 1381. Zum Kohlenberg und der Neu

en Vorstadt als Unterschichts- bzw. Randgruppen
quartiere 3.6.1. 'Sozialtopographie'. 

(92) LB II, fol. 75v, 1413 z.B. ein Müllerknecht, ein 
Rebknecht und ein Hafnerknecht, die nachts mit 
"Geschelle" die Aeschenvorstadt heimsuchen und 
die Scharwache mit gezücktem Messer bedrohen. 

(93) Zur These, wonach gewalttätige Austragung der Kon
flikte vor allem innerhalb der stark bis überbe
setzten Handwerke zu beobachten ist, 3.6.5. 
'Verhältnis zwischen Zunft und Obrigkeit und in
nerhalb der Zunft'. 

(94) SPZ, Ordnungenbuch I, fol. 3r. Die Halbzunft zum 
Himmel, so genannt nach ihrem Zunfthaus an der 
Freien Strasse, umfasst die Berufsgruppen der Ma
ler, Glaser, Glasmaler, Goldschlager, Sattler und 
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Sporer, die Halbzunft zum Goldenen Stern die Sche
rer und Bader, sie nehmen als gespaltene Zunft 
den drittletzten Platz in der offiziellen Reihen
folge ein. Speziell zu diesen Jenny, Kurt: Aus 
der Geschichte E.E. Zunft zum Himmel, Basel 1961; 
Steiner, Gustav: Die Zunft zum goldenen Stern als 
Zunft der Wundärzte und Scherer in Basel, Basel 
1956. Wichtig und informativ immer noch Baas, Ge
sundheitspflege. 

(95) Schiffleute, Urkunde Nr. 16. Siehe auch 3.5. 
'Schiffleute- und Fischerzunft'. 

(96) Zum westfälischen Femegericht der Artikel in HRG 
I, 1099-1103 und Heusler, Die Berührung Basels 
mit den westfälischen Gerichten, wo die zum Pro
zess des Hans von Ravensburg gehörigen Akten abge
druckt sind (II Process Ravensburg 29-57, a-m). 
Sie sind ebenfalls in BUB 6, 317 I-XIV zu finden. 

(97) Zur Rolle der Spinnwetterzunft bei der Durchset
zung der Reformation und ihren Aktionsformen sie
he 5. 'Reformation' 
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Anmerkungen zu Kapitel 3.4: DIE WEBERZUNFT 

(1) Wackernagel, Basel 2.1, 415 
(2) BUB II, 9, 1268. 
(3) Ausführlichste Darstellung der Basler Textilzünf

te und ihrer Entwicklung: Geering, Handel und In
dustrie, und die anonyme Geschichte E.E. Zunft zu 
Webern in Basel durch sieben Jahrhunderte 1226-
1923 (im folgenden abgekürzt als 'Zunft zu We
bern'); für die Kaufleutezunft ('Schlüssel') und 
die Krämerzunft ('Safran') die beiden Monogra
phien von Kölner mit ihren nach Berufen geordne
ten Mitgliederlisten. Zur Z unfthierarchie in Ba
sel, siehe 1. 'Einleitung'. 

(4) Nach Geering 34f. verlieren sie ihren "vornehmen 
Charakter" durch die Zusammenlegung mit den Reb
leuten. Ihr Niedergang setzt nach Geering ein mit 
der unterelsässischen Wolltuchproduktion, deren 
Konkurrenz sie unterliege, nachdem sie selbst im 
14. Jahrhundert die Hälfte ihres billigen, selbst 
produzierten Wolltuchs exportiert und gleichzei
tig mit kostbaren englischen Wollstoffen gehan
delt habe; zur elsässischen Textilindustrie Am
mann, Alsace. Ueber die Basler Rebleute, Kölner, 
Rebleutezunft. Zur Armut der Rebleutezünfte in 
Basel, Freiburg i.B. und Strassburg, Fischer, 
Städtische Armut; Schulz, Handwerksgesellen 343-
361, über die Lohnarbeiter in Reb- und Gartenbau. 

(5) Schweizer, R ümelibach 28f.: Bei der Trennung der 
zwei Handwerke 1453 behalten die Grautücher ihre 
Rechte an der Walke am Kohlenberg und bringen sie 
beim Uebertritt der Schlüsselzunft mit. Ueber den 
Streit zwischen Weber- und Schlüsselzunft siehe 
3.4.7. 'Konflikte'. 

(6) Siehe 3.4.2. 'Steinenvorstadt'. 
(7) 'Zunft zu Webern' 18. 
(8) Ehrensperger 339 über die Basler Produktion: "Der 

wirtschaftliche Rang eines Produkts lässt sich am 
Verbreitungsgebiet messen. Ausserhalb Basels 
trifft man Basler Schürlitz nur ganz selten". 
Ueber Bedeutung und Umfang des Textilgewerbes im 
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Ge biet der heutigen Schweiz allgemein, Ammann, 
Städtewesen 502-504. Ueberblick über die For
schungsliteratur hinsichtlich des mittelalterli
chen Verlagssystems im südwestdeutschen Raum, 
Kirchgässner, Verlag 84-100. 

(9) Geering 293 nach den städtischen Ausgabebüchern: 
1454: "den linwetern und webern hie zu Basel 350 
Gulden uff ir gewerbe der schürlitztüchern". 
1455: "verluhen den webern uff die geschowe der 
Schülitztüchern 553 lb". 
1456: "286lb 128 4d verluhen uff Schürlitztücher 
on die 350 guldin so sy vor hand, als die gescho
wer wol wissent". 

(10) Siehe dazu 3.4.5. 'Frauen in der Weberzunft und 
unzünftige Weberinnen' und 3.4.6. 'Verstösse'. 

(11) Siehe 3.4.7. 'Konflikte' und 5. 'Reformation'. 
(12) Dazu der Vergleich der verschiedenen Vorstädte in 

3.6.1. 'Sozialtopographie'. 
(13) Nach Staehelin, Vorstädte 98 geht der eigentliche 

Impuls für die Besiedlung der Steinenvorstadt aus 
von dem um 1230 gegründeten Reuerinnenkloster zu 
Sankt Maria Magdalena; es liegt damals ausserhalb 
der Mauer am rechten Ufer des Birsigbaches. 

(14) Der Kohlenberg liegt als "isoliertes Nebenland" 
zwischen den zwei Vorstädten Steinen und Spalen. 
Bewohnt wird er vorwiegend von städtischen Rand
gruppen wie Bettlern, Totengräbern, dem Henker, 
Prostituierten und Zuhältern sowie Fahrenden und 
den sogenannten "Freiheiten" oder "Freiheitskna
ben", Fechter 111-113. Ueber das Problem der Ghet
toisierung von Randgruppen und der damit verbunde
nen Entstehung von Randgruppenquartieren Graus, 
Randgruppen 419f. 

(15) Fechter 108; Historisches Grundbuch 'Steinenvor
stadt': Von sieben Bleichen ist in den Verträgen 
insgesamt die Rede. Die nach Cramer (S.100) ökolo
gischen Voraussetzungen für die Leinenweberei 
sind in der Steinenvorstadt gegeben, nämlich 
Feuchtigkeit zur besseren Verarbeitung der Fasern 
und günstige Lichtverhältnisse; beide Forderungen 
sind gleichzeitig erfüllt, wenn das Weberhaus mit 
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der Werkstatt in den Hang hinein gebaut werden 
kann und von der Strassenseite her das Licht ein
fällt. Vgl. auch Denecke 178. 

(16) Bereits vor der Zunftgründung soll eine Weberbru
derschaft hier Land und vielleicht schon ein Haus 
besessen haben, ein zweiter Bau entsteht 1360 wie
der am selben Ort, 'Zunft zu Webern' 13. 

(17) Ibidem 20f. A usser dieser zusätzlichen Gebühr 
lässt sich über den Umfang des Ausbaus nichts 
mehr feststellen. 

(18) Kölner, Zunftherrlichkeiten 222 und 230: Zu den 
üblichen Aufagben der Vorstadtgesellschaften (Hü
ten, Wachen, Brunnenaufsicht, Weidgerechtigkei t 
etc.) sind in der Steinenvorstadt noch besondere 
Massnahmen nötig wegen des Birsigs, der bei Hoch
wasser grossen Schaden anrichtet. 

(19) Verteilung der steuerzahlenden Männer und Frauen 
auf die vier Steuerklassen getrennt nach den bei
den Kirchspielen St. Alban/Ulrich und St. Leon
hard: 

(20) 

(21) 

Steinenvorstadt 

1. Steuerklasse: 
2. Steuerklasse: 
3. Steuerklasse: 
4. Steuerklasse: 

St.A/U: 

20=54% 
14=38% 
3= 8% 

5=36% 
32=47% 
12=17% 

Füglister, Handwerksregiment 58-61: Unterschei
dung der Liegenschaftspreise in drei Wertklassen: 
Wertklasse A: bis 150 lb 
Wertklasse B: 151 bis 450 lb 
Wertklasse C: über 450 lb 
Die Liegenschaften der Steinenvorstadt lassen 
sich danach zu 80% der Kategorie A zuweisen. Sie
he dazu auch 3.6.3. 'arm' und 'reich'. 
Nach 'Zunft zu Webern' 34 führt eine der drei so
genannten 'Ehrengesellschaften' von Kleinbasel, 
die Gesellschaft zum Greifen, das gleiche Wappen 
mit dem gleichen Emblem und den gleichen Farben 
wie die Weberzunft. Ihr gehören nebst andern Beru
fen auch die Leinen- und Wollweber der kleinen 
Stadt an, die in einem besonderen Haus ausserhalb 
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der Klostermauern für die Frauen des Klosters 
Klingental arbeiten. 

(22) Cramer 100-102; für Konstanz stellt Wieland 47 
dasselbe fest; Czok, Vorstädte 25. Dazu auch 
Maschke, Unterschichten 21. 

(23) Die versteuerten Vermögen der dritten Steuerklas
se reichen nicht über 300 Gulden. Von diesen fünf 
'reichsten' Webern versteuert einer 300 Gulden, 
und zwar an der Freien Strasse. 

(24) Wackernagel 2.1, 148: Heinrich Rieher als typi
scher sozialer Aufsteiger, zuerst Färber, dann 
Wirt zum goldenen Löwen beim Kaufhaus, auch Ge
wandmann, 1472 Ratsherr der Gartnerzunft, ab 1477 
Oberstzunftmeister. Ueber seine Aktivitäten im 
textilen Bereich 3.4.6. 'Verstösse', in der 
städtischen Politik 4. 'Aufstandsversuch 1482'. 

(25) Die Gerbergasse wird von einer Gruppe reicher und 
ärmerer Gerber sowie andern Handwerkern bewohnt, 
vgl. 3.6.1. 'Sozialtopographie'. 

(26) In den bei Schönberg abgedruckten Steuerlisten 
für 1429 bezahlen Peter spynner, Ennelin Heintz 
Francken spynnerin und Adelheid die spulerin den 
Minimalbetrag. Für die Berufe der Bewohnerinnen 
und Bewohner der Steinenvorstadt von 1453/3 siehe 
die Tabellen XVIa und b in 3.6.1. 'Sozialtopogra
phie', speziell zum Problem der berufstätigen 
Frauen siehe 3.4.5. 'Zünftige und unzünftige We
berinnen'. 

(27) Siehe dazu auch 3.6.4. 'Frauenhaushalte und Frau
enberufe'. 

(28) Steuerbuch von 1446 für Sankt Peter, Steuern B 6, 
vgl. auch 3.6.4. 'Frauenhaushalte und Frauenberu
fe'. 

(29) Ueber die vielfach nicht in den Meisterhaushalt 
integrierten Weberknechte Schulz, Hand werksgesel
len 50, 197 et passim. 

(30) Fischer 25. Allgemein zum Problem der sozialen 
Schichtung und dem Umgang mit Steuerbüchern 1.2. 
'Fragestellung und Methode' und 3.6.3. 'arm' und 
'reich'. 

(31) 'Zunft zu Webern' 13; Weberzunftarchiv, Eintritts-
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buch I, (im folgenden abgekürzt WBZ EB I) fol. 
141r in der Zunftordnung von 1449 dazu noch die 
Bestimmung, dass nur wer 15 Gulden oder drei Web
stühle besitzt, einen eigenen Harnisch vorweisen 
muss und sich nicht nur mit einem geliehenen be
helfen darf. 

(32) Aufnahmelisten in Kölner, Schlüsselzunft bzw. Sa
franzunft. 

(33) Zu der in Basel erlaubten Doppel- und Mehrfach
zünftigkeit 1.1. 'Verfassung' und 1.2. 'Fragestel
lung'. 

(34) Lib.div.rer., fol. 26v. Einer der drei zählt zu 
den wenigen doppelzünftigen Webern, in diesem 
Fall bei den Kaufleuten (Schlüssel). 

(35) Lib.div.rer., fol. 56v-57v, Festsetzung der Zunft
taxen 1441. Für den Vergleich mit den andern Zünf
ten Geering 63f. 

(36) Geering 70. Auch die Zurzacher Messe ist ein be
liebter Zahlungstermin, Beispiele bei Ehrensper
ger passim. 

(37) WBZ EB I, fol. 90r. 
(38) BUB 7, 423, 1454. 
(39) Schönberg 546, total 93 weberzünftige Personen 

verteilt auf die vier Steuerklassen: 
1. Steuerklasse: 33=35% 
2. Steuerklasse: 36=39% 
3. Steuerklasse: 24=26% 
4. Steuerklasse: 
In der niedrigsten Steuerklasse sind die Frauen 
mit 13% vertreten. Ihr Anteil nimmt in der zwei
ten (9%) und in der dritten (3%) ab. Der grösste 
Teil der Vermögen übersteigt 500 Gulden nicht. 

(40) Kopfsteuer mit 0 bis unter 30 Gulden; Steuerbe
stimmungen für 1446 bei Schönberg 202f. 

(41) Tabellen zur Weberzunft und zu den weiblichen 
Haushaltvorständen 1453/4 insgesamt im Anhang. 
Für Konstanz stellt Bechtold 73, Abb. 13 fest, 
dass von 23 steuerzahlenden Webern 15 den 'Hab
nits' zuzurechnen sind. Ueber den Zusammenhang 
zwischen Vermögen und Ratsvertretung 153: Die 
Zünfte mit den geringsten Vermögen (die zwei We-
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berzünfte, die Scherer und Kürschner) entsenden 
nur je zwei Vertreter in den Rat. Allgemein über 
die Armut im textilen Bereich, besonders im Weber
handwerk, Fischer 67f. 

( 42) Zum Zusammenhang zwischen Armut und Kleinkrimina
lität, besonders Diebstahl, Geremek, Marginaux 
113; vgl. Chiffoleau, Justices 163-166, für Avig
non. 

(43) LB II, fol. 8v, 1392. 
(44) LB II, fol. 9r; nach Auswertung der Leistungsbü

cher liegt das Jahr 1392 mit vier Diebstählen 
weit über dem normalen Jahresdurchschnitt mit 
höchstens einem. 

(45) LB II, fol. 14r, 1394. 
( 46) LB II, fol. 21 r, 1396. 
(47) LB II, fol. 75v, 1413. 
( 48) Einen Fall von organ1s1ertem Rohmaterialdiebstahl 

überliefert Geremek 113: "Quand une f ileuse de 
soie, jugee pour vol de matiere premiere chez ses 
employeurs, indique une femme chez laquelle tou
tes ses commeres portent leur fil vole, l'accent 
est bien mis sur la frequence du procede". Ueber 
nicht professionellen Diebstahl 112-123, über die 
enge Verflechtung von Diebstahl und "le negoce 
des fripes" 293-305. Gonthier über Frauen als "De
linquantes ou victimes" für Lyon. 

(49) Geremek, Criminalite 345 betont: "L'origine so
ciale a une influence evidente sur la rigueur de 
la sentence". Hagemann I, 309 deutet darauf hin, 
dass die stark unterschiedliche Strafpraxis für 
Diebstähle in den Ratsurteilen "den Eindruck von 
Unsicherheit oder gar Willkür hervorrufen kön
nen". 

(50) Unter der Rubrik "Allerley Volkes nit zünftig", 
Schönberg 553, im Kirchspiel Sankt Leonhard: 
"Agnes spinnerin" und "Ennelin wullenstricherin", 
neben beiden Namen das Zeichen für "nihil haz". 

(51) WBZ EB I, fol. 57r. 
(52) WBZ EB I, fol. 185r und 187r. 
(53) Wackernagel 2.1, 65 und Anmerkungen zu 417. 
(54) Ueber das Lehrlingswesen Schulz, Handwerksgesel-
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len 248-265. Lehrverträge für Knaben in WBZ EB I 
und II passim. 

(55) Schillingsteuerbuch von 1446 für Sankt Peter, 
Steuern B 6. 

(56) WBZ EB I, fol. 102r heisst es nur "hat fferbes
sert von einer lertochter wegen". 

(57) WBZ EB I, fol. 142v. 
(58) Wackernagel 2.1, 417 Klagen der Weberzunft über 

Eingriffe der Tüchleinweberinnen in ihre Kompeten
zen 1447, wiederholte Klagen 1470 und 1484. 

(59) Wesoly 93-95: Gleiches Vorgehen der Strassburger 
Weberzunft gegen die unzünftigen Frauen. In dem 
erneut 1430 ausbrechenden Streit mit den Schleier
und Leineweberinnen entscheidet der Rat, dass sie 
nach Anzahl ihrer Webstühle einen Geldbetrag an 
die Zunft zu entrichten hätten (dabei ist von 
Frauen mit drei und mehr Stühlen die Rede). Die 
Weber hatten von den unzünftigen Frauen zumindest 
einen finanziellen Beitrag verlangt mit dem Argu
ment, sie seien mit Wachen und Reisen ohnehin be
lastet, während die Frauen frei von zünftigen 
Pflichten arbeiten könnten. Zu diesem Zeitpunkt 
dauert die Auseinandersetzung schon rund hundert 
Jahre, vgl. Schmoller, Tucher- und Weberzunft be
sonders die Nummern 25, 40 und 412. 

(60) Klage und Gegenklage im Schiedsspruch des Rates 
zusammengefasst in Handel und Gewerbe LL 1, 1484, 
IX, 25. 

(61) Vgl. die Parallele vom Ende des 15. Jahrhunderts 
aus Strassburg, Schmoller Nr. 50: Beschwerde der 
Weberzunft über das Tuchweben der unzünftigen 
Frauen, den Leinwandverkauf ausserhalb des Mark
tes und die Tätigkeit der Landweber. 

(62) Wesoly 94 weist darauf hin, dass die Schleierwe
berinnen 1430 als Gruppe auftreten, und nimmmt 
an, dass hundert Jahre früher auch schon eine sol
che bestanden hat. 

(63) Siehe Anm. (60). 
(64) Einen dreifach gestaffelten Tarif für Frauen 

kennt Strassburg. Nach der 1484 bestätigten 
Strassburger Weberordnung sollen Frauen, die sich 
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auf das Weben von Schleiern beschränken, nach al
tem Herkommen der Zunft pro Jahr einen Schilling 
bezahlen. Frauen, die auch Halbtuch weben wollen, 
dürfen dies nur auf einem Webstuhl tun und haben 
pro Jahr zwei Schilling zu bezahlen. Nur Frauen, 
die mit mehreren Stühlen 'Meisterwerk' herstel
len, haben um 30 Schilling die Zunft zu kaufen, 
dazu müssen sie "vollen dienst und doch dehein 
hut tun", Schmoller Nr.42, 96. 

(65) Die Schau setzt sich nach 'Zunft zu Webern' 18 zu
sammen aus drei Ratsherren, einem Achtburger, ei
nem Schneider und einem Weber. 

(66) OB VII, fol. 41r. 
(67) Zusammengefasste Beschwerden bei Geering 373f. 

Siehe auch Kapitel 5. über die Rolle der Weber
zunft in der Reformation. 

( 68) ErkB II, fol. 34r. 
(69) Nach Degler-Spengler I, 41 f. beläuft sich ihre 

Zahl in Basel um 1400 auf höchstens 400, in Köln 
zur selben Zeit auf rund 1150. Ueber die dortigen 
Konflikte zwischen den Beginen und der Weberzunft 
z.B. Neumann, E.G.: Rheinisches Beginen- und Beg
hardenwesen (= Mainzer Abhandlungen zur mittleren 
und neueren Geschichte 4) Meisenheim a.d. Glan 
1960. 

(70) LB I, fol. 147av, Strafe: ein Monat zuunterst im 
Turm, dann fünf Jahre Verbannung fünf Meilen 
ausserhalb des Stadtbanns. Zu den Basler Beginen 
Degler-Spengler I und II. 

(71) WBZ EB I, fol. 57r, sine dato. Für jeden Meister 
ist eine Seite vorgesehen, auf der er mit Zunft
e in tritt, evt. Bürgen, Abzahlungsmodus, allen 
Zunftstrafen eingetragen wird. Zunftaufnahme und 
Strafen der Ehefrau stehen unter seinem Namen auf 
der gleichen Seite. Nur bei der Zunftaufnahme 
wird das Datum beigefügt. 

(72) WBZ EB I, fol. 42r. 
(73) WBZ EB I, fol. 152r. Alle drei Beispiele stammen 

aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 
(74) Wilhelm Dietrich: WBZ EB I, fol. l 15r: lib. 

Wachs Strafe, "do er hat ein gehor schürlitzblatt 
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(75) 

(76) 

(77) 

(78) 
(79) 

(80) 

gemacht" für einen Dorfweber. WBZ EB II, fol. 
l lr: 1 lib. Wachs, weil er einem Weber zu Lörrach 
ein "gehoublet schürlitzblatt" gemacht hatte. 
Hans Bratteler: WBZ EB I, fol. 131 r: 
rung 1478; 1/2 lib. Wachs Strafe, "dz 
gehor schurletz geschirr gerichtet" 
Dorfweber. WBZ EB II, fol. 37r: fast 
der Eintrag. 

Zunfterneue
er hat ein 
für einen 

gleichlauten-

Auf die Unterscheidung zwischen Vogelschürlitz
stuhl und gewöhnlichem Schürlitzwebstuhl in der 
Zunftordnung verweist Geering 302: Wegen der hö
heren Rentabilität zähle der Vogelschürlitzstuhl 
wie zwei gewöhnliche Schürlitzwebstühle. 
Peter Hans Nieselin: WBZ EB I, fol. 85r. Ein an
derer Meister wird bestraft, weil er im eigenen 
Haus auf vier Stühlen arbeitet, WBZ EB II, fol. 
28r. 
Generell über das Verhältnis zwischen Stadt- und 
Landwebern sowie die Probleme des spätmittelalter
lichen und frühneuzeitlichen Verlagssystems mit 
kritischer Analyse der Forschungsliteratur Kirch
gässner, Verlag, bes. 84-100. 
Nach Geering 310 jede Woche sechs Tücher. 
Fall Geiling, WBZ EB II, fol. 52r; ausserdem ha
ben sich Geilig und seine Frau des Betrugs schul
dig gemacht: Sie bitten einen Zunftgenossen, 
ihnen ein Stück Schürlitz abzutreten und geben 
dabei vor, in ihrem Haus warte ein Käufer darauf. 
Das Schürlitztuch verkaufen sie ohne den Weber zu 
entschädigen und erscheinen nicht wieder. 
Eher unwahrscheinlich wegen der starken Kontrolle 
der hiesigen Weberzunft wäre die Erklärung, dass 
Geilig und andere Weber direkt für Irmi arbeiten 
und dieser sie dafür mit Rohmaterial beliefert. 
Allerdings betont Kirchgässner, Verlag 93 in die
sem Zusammenhang, das Schweigen der Quellen sei 
kein Indiz dafür, dass zwischen Handelskapital 
und Erstproduzent keine "kreditartigen Verhält
nisse" existiert hätten, denn "die Masse der We
ber gehörte immer und überall zu den ärmeren 
Schichten, und der Vorschuss auf künftige Arbeit, 
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das Vorlegen kommender Ausgaben bzw. entstehender 
Kosten gehört zu diesem Zweig der Textilproduk
tion, seit wir genaue Nachrichten über sie 
besitzen". 

(81) Meister Cunrad Sulzbach: WBZ EB I, fol. 53r, "Bes
serung" wegen einer "wirckfrow", eines Lehrknaben 
und wegen unerlaubten Garnkaufs. In einem gemein
samen Bott mit den Webern beanspruchen die Gart
ner Meister Sulzbach für ihre Zunft mit der Be
gründung, seine neue Technik unterstehe ihrem 
Zunftzwang. Die Weber stellen sich auf den Stand
punkt, er arbeite nicht mit Hanf, stelle seine 
Borten und Schnüre mit Garn und Schemel her und 
habe deshalb mit den gartnerzünftigen Seilern 
nichts gemeinsam, WBZ Urkunde 4, 1453 und Geering 
331. 

(82) Von einer Gesellenaktion gegen die eingesetzte 
"wirckfrow", d.h. der Bekämpfung von Mägden durch 
die Gesellenorganisationen aus Konkurrenzgründen, 
ist in diesem Fall entgegen Wesolys Behauptung 
(S. 69) keine Spur zu finden. 

(83) Geering 361 Anm. 1. 
(84) "Der Weber Zunfft antwort", Handel und Gewerbe LL 

1 von 1500. 
(85) lbidem. 
(86) Die städtische Weberzunft in Konstanz führt einen 

ähnlichen Kampf gegen den Färber, Grosshändler 
und Verleger Ulrich Imhof, der durch den Umfang 
seiner Garnaufkäufe der zünftischen Produktion er
heblichen Schaden zufügt, Kirchgässner, Verlag 93-
96; Wieland 30-52 spricht in diesem Zusammenhang 
von "Monopolbestrebungen", was Kirchgässner je
doch wegen der grossen Produktion von Konstanz 
für unwahrscheinlich hält. 

(87) Die üblichen Raufhändel und Messerstechereien zwi
schen Webern oder mit Angehörigen anderer Zünfte 
fallen nicht in diese Kategorie. 

(88) Schulz, Handwerksgesellen 61 und 393; eine Organi
sation ist jedoch vorhanden, denn die Bruder
schaft besitzt seit 1340 im Spital ein Bett für 
ihre kranken Mitbrüder, ibidem 164. 
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(89) LB II, fol. 2v, 1390, ein Bäckerknecht wird zu 
fünfjähriger Verbannung verurteilt, weil er "ge
louffe und Krieg" zwischen den Bäcker- und Weber
gesellen angezettelt hat. 

(90) LB II, fol. 25r, 1397 und fol. 25v. 
(91) LB II, fol. 67r, 1410. Ueber die Zahl der Betei

ligten herrscht Unklarheit, zur Strafe ein Jahr 
Verbannung und 10 Schilling an das Spital. 

(92) LB II, fol. 73r, 1413. 
(93) Geering; Füglister, Handwerksregiment und Weber

zunft. 
(94) Geering 360f. Nachdem die Weber bereits 1490 er

reicht hatten, dass Lohnweber, die Wolle verarbei
teten, und Wollwebergesellen ihrer Zunft zugespro
chen wurden. Ausführlich zur gesamten Gewerbere
form von 1490 bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts 
Füglister Handwerksregiment, 272-292. 

(95) Schweizer, Rümelibach 27-30 und Geering 363 über 
den 'Walkenstreit'; WBZ Urkunde 13a, 1506. 

(96) Auch die neue Messefreiheit in den 1470er Jahren 
nutzen die Weber auf Kosten der Handelszünfte, in
dem sie nicht nur ihre eigenen Produkte, sondern 
auch importierte Tuchsorten verkaufen, Ehrensper
ger 337. 

(97) 'Zunft zu Webern' 28. 
(98) Siehe dazu Kap. 5 'Reformation'. 
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Anmerkungen zu Kap. 3.5: 
DIE SCHIFFLEUTE- UND FISCHERZUNFT 

(1) BUB 4, 208, 1354. Einen guten Ueberblick über die 
Basler Schiffleutezunft bietet Weiss, an den sich 
Kölner, Rheinschiffahrt, stark anlehnt; auf
schlussreich für die Strassburger Schifferzunft 
Löper, kaum einschlägig fürs Spätmittelalter Vet
ter; Guj er, Schiffleute zur Sozialstruktur der 
Zürcher Schifferzunft und ihrem Funktionswandel 
von einem 'Berufsverband' zu einer Gruppierung 
von Berufsfremden mit politischen und sozialen Am
bitionen; Schulz, Rheinschiffahrt, analysiert die 
Rivalitäten zwischen den Rheinstädten (besonders 
zwischen Basel und Strassburg) unter dem wirt
schaftspolitischen Aspekt im Streit um die Vor
machtstellung auf dem Rhein; siehe auch Glauser 
zu den Flussstädten zwischen Rhein und Alpen. 

(2) Schulz, Rheinschiffahrt 144. 
(3) BUB 4, 208: "Die schiflute sullent öch nieman 

fromder, wer oder wanne der ist, weren den Rin ze 
bruchende und schif abe ze fürende noch schif ze 
Basel ze verköffende. Was öch gutes deheinen from
den schifmanne wirt angeleit, daz sol die schiflu
te ze Basel nut an gan noch in nutes dar umbe 
trengen. Öch sullent die schiflute enhein gemein 
schif han noch ir deheiner mit dem andern dehein 
gemeinschaft han, und waz Öch ir deheiner gutes 
verdinget wirt, der sol es Öch mit sin selbes li
be furen und sturen an die stat, dar es ime ver
dinget ist". 

(4) lbidem, unterschiedliche Vorschriften für "grüne" 
und gesalzene Fische und für Salmen; detaillierte 
Bestimmungen über Fischfang, Kauf und Verkauf, 
Qualität und Preise in den zahlreichen Fischerord
nungen in den städtischen Ratsbüchern. 

(5) BUB 4, 208, 1354: "Was Öch einungen und gesetzden 
die vischer und schiflute untz har under inen 
gesetzet und gemachet hant, die sullent gentzlich 
abe sin, und sullent öch hinnanthin dehein einun
ge noch gesetzde me und er inen machen ane des ... 
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rates und der zunftmeistern willen und wissende". 
Rat und Zunftmeister behalten sich vor, dass sie 
über die Bestimmungen des Zunftbriefes hinaus "ge
walt sullent han einunge ze setzende uber die 
schiflute, es si von kornes schiffen holtzes we
gen und anderer dingen den Rin ze versorgende und 
ze verhütende, und Öch uber die vischer von v1-
schen wegen". 

(6) Die besondere Problematik im Verhältnis zwischen 
Obrigkeit und Lebensmittelzünften ist am Beispiel 
der schmiedezünftigen Müller und der Metzgerzunft 
untersucht worden, siehe 3 .1. 7. 'Müller, Schmie
de, Obrigkeit' und 3.2. 'Metzgerzunft'. 

(7) Drei dieser Frauen werden als Witwen bezeichnet, 
eine als Mutter eines Zünftigen, eine als Ehe
frau, zwei als "jungfrowen", zwei als Schwestern 
(Beginen?). Zehn der aufgeführten Frauen, d.h. 
mehr als die Hälfte bezahlen nur den Minimalbe
trag. 

(8) Peter Hans Wentikon: Zunftratsherr 1412-1414, 
1421-1422, 1426-1431, insgesamt siebenmal, Zunft
meister dreimal, 1415-1418, Angaben bei Schönberg 
776-782. 1424 in LB II, fol. 94r verliert er sei
ne Amtsfähigkeit, für welches Vergehen erfahren 
wir nicht. Trotzdem ist er ab 1426 wieder im Amt. 

(9) Leider existieren für diese Zunft weder Aufnahme
listen noch ein Zunftarchiv, das uns Einblick in 
interne Angelegenheiten erlauben würde aus der 
Sicht der Schiffleute und Fischer und nicht aus
schliesslich aus der Sicht der städtischen Obrig
keiten und der Konkurrenten aus Breisach, Strass
burg, Zürich etc. Zur Bestimmung der Mitglieder 
müssen wir uns mit Schönbergs Angaben und den un
gedruckten Steuerlisten begnügen. 

(10) Eingeschlossen in diese Zahl ist allerdings auch 
die Gruppe der unzünftigen oder nur zum Teil der 
Zunft unterstellten Fischer, der Hümpeler, die 
sich nur schwer fassen lässt, und deren Beziehung 
zur Zunft nicht restlos geklärt ist. Nach Löper 
39 existiert in auch in Strassburg eine Hümpeler
stube (auch "zum Holzapfel" genannt). 
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(11) Verteilung der Schiffleute- und Fischerhaushalte 
(H.) auf die vier Steuerklassen, wobei wiederum 
die Hümpeler mitgezählt sind. Die beiden 
Halbzünfte gelten dabei je als 100% : 

Schiffleute: 30 H. Fischer: 28 H. 
1. Steuerklasse: 7=23% 13=46% 
2. Steuerklasse: 16=53% 7=25% 
3. Steuerklasse: 6=20% 7=25% 
4. Steuerklasse: 1= 4% 1= 4% 

(12) Von den 15 Haushalten hinter der Schol entfallen 
zehn auf die dritte und zwei auf die höchste Steu
erkategorie. Hier wohnen zumeist wohlhabende, her
re nzünf tige Tuchscherer der Kaufleu tezunft sowie 
bei einer Handelszunft doppelzünftige Schneider. 
'Arme' sind in dieser Umgebung nicht zu finden. 

(13) Einzelne Fischer leben auch an andern Wasserläu
fen innerhalb der Stadt und der Vorstädte. 

(14) Fechter 124-128. Ein Vergleich der Vorstädte mit 
ihrer unterschiedlichen Bevölkerungs-, Berufs
und Vermögensstruktur findet sich in 3.6.1. 'So
zialtopographie'. 

(15) Füglister, Handwerksregiment 61, siehe auch 
3.6.1. 'Sozialtopographie'. 

(16) Siehe 3.5.3. 'Verhältnis zwischen den beiden Halb
zünften'. 

(17) Vorstadt "ze Crutz" (Sankt Johann) mit 88 Haushal
ten, davon 24 (= 27%) Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 36=41 % 
2. Steuerklasse: 32=36% 
3. Steuerklasse: 13=15% 
4. Steuerklasse: 7= 8% 

(18) Als einziger erreicht in der kleinen Stadt der Fi
scher und Fischkäufer Peter Moeri mit 1100 Gulden 
die höchste Steuerklasse, in der grossen Stadt be
sitzt der Schiffer Lienhard Herzbrecher, als ein
ziger ein derart hohes Vermögen. 
Nach einer "Erkantnis" von 1486, ErkB. I, fol. 
62 v, 1486, sollen Angehörige der Hümpelergesell
schaft, die in Kleinbasel ansässig sind, sich an 
die Ordnung ihrer Gesellschaft halten und vom 

392 



Zwang, das Meistertum zu erwerben, ausgenommen 
sein. 

(19) Siehe 3 .5 .4. 'Fahrlässigkeit' und 3 .5 .5. 'Klein
krieg auf dem Rhein'. 

(20) Zum 'Sozialstatus' der Schiffleute Glauser 83: 
"Schon die Tatsache, dass man sie gerne mit den 
durchwegs armen Fischern in einer Zunft vereinig
te, weist darauf hin, dass sie sozial eher tief 
gestanden haben dürften". Im Unterschied zu die
sen entstehen in der gespaltenen Zunft der Grau
tücher und Rebleute und bei den Gerbern und Schuh
machern Probleme wegen der sozialen und numeri
schen Ungleichheit zwischen den Halbzünften. Am 
Streit zwischen den beiden Halbzünften der Gerber 
und Schuhmacher über Besetzung der Zunftämter und 
Verteilung der Zunftlasten droht die Zunft ausein
anderzubrechen, siehe Roth und Cesana, Schuhma
cherzunft. 

(21) Zunftbrief, BUB 4, 208, 1354. 
(22) Kölner, Zunftherrlichkeit 185. 
(23) Ibidem, zur Lage der Zunfthäuser und Trinkstuben 

3.6.1. 'Sozialtopographie'. 
(24) RoB fol. l IOr, Ochs 2, 171. 
(25) Ochs 2, 171. Streit wegen des Zunftbanners bricht 

auch zwischen den beiden Halbzünften der Scherer 
und Bader einerseits und der Maler, Sattler und 
Sporer anderseits aus, OB VI, fol. 13r, 1479. Be
reits 1395 bewirft ein Scherer nachts das Zunft
schild der Maler und Sattler mit Kot, LB II, fol. 
17r, 1395. 

(26) Schiffleute Urk. Nr. 4, 1430. 
(27) Ibidem. 
(28) ErkB. I, fol. 24v, 1483, zwischen den Schiffleu

ten und den zünftigen Fischern; Schiffleute Urk. 
Nr. 14, 1487 zwischen den Schiffleuten und "den 
vischern der gesellschaft so man nennt Humpeler 
ze Crutz" wegen Uebergriffen der Schiffleute in 
die Fischereirechte der Hümpeler und ebensolche 
Uebergriffe der Hümpeler in die Fahrrechte der 
Schiffleute auf dem Rhein: Die Hümpeler sollen 
niemanden fahren dürfen, die Schiffleute nur in 
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sehr begrenztem Umfang fischen; Ordnung der Hümpe
ler von 1472 mit der Archivsignatur Fischerei A 
1.2. 

(29) Schiffleute Urk. Nr. 15, 1494. Hier ist nur von 
Fischern die Rede, nicht von Hümpelern. 

(30) Schiffleute Urk. Nr. 14, 1487: Den Schiffleuten 
wird gestattet, zwei Nächte pro Woche mit Schnü
ren oder Steinwatten zu fischen, ausserdem für 
das jährliche Essen der gesamten Zunft auf der 
Zunftstube. Diese Regelung sollten die Hümpeler 
respektieren, auf deren Kosten die Konzessionen 
des Rats an die Schiffleute gehen. 

(31) Siehe 3.5.5. 'Kleinkrieg auf dem Rhein'. 
(32) RQ I, Nr. 125. Ein Blick auf die Zürcher und 

Strassburger Verhältnisse (Schnyder, Wirtschafts
quellen und Zunftquellen; Guyer, soziale Struk
tur; Brucker, Strassburger Zunft- und Polizeiver
ordnungen) zeigt, dass Fahrlässigkeit der Schiff
leute grundsätzlich ein berufsspezifisches Pro
blem ist, gegen das die Obrigkeit ankämpft. 

(33) Der verbannte Schiffer Welti Sassinger, der 1462 
durch Fahrlässigkeit ein schweres Unglück auf dem 
Rhein bei Rheinfelden mitverschuldet hat, er
scheint 1473 beim Einzug des Kaisers Friedrich in 
dessen Gefolge in der Stadt. Er wird jedoch nicht 
begnadigt und muss die Stadt wieder verlassen, 
BChr. 4, 341 und Anm. 8, 341f. 

(34) RQ I, Nr. 125. 
(35) LB II, fol. 34v, 1400. 
(36) LB II, fol. 95v, 1424. Zwei Schiffleute mit dem 

Namen Wagner tauchen in den Leistungsbüchern auf, 
ein Hans und ein Conrad, Vater und Sohn oder zwei 
Brüder? 

(37) LB II, fol. 102v, 1429. Zschalant taucht weder in 
einer späteren Steuerliste noch in einer andern 
Quelle wieder auf. 

(38) Der Zeuge war nach eigener Aussage mit dem Schif
fer Peter Hans Wentikon von Basel rheinabwärts ge
fahren. Unter der Leitung der Schiffleute Zscha
lant, der eben erst ein Schiff nach Strassburg ge
führt hatte, und Clewi Singer, der kürzlich mit 
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Lastschiffen nach Frankfurt gefahren war, sollte 
die Fahrt weitergehen, da Wentikon der Ansicht 
war, seine Kollegen seien mit der folgenden Strek
ke besser vertraut als er. Der Zeuge will bemerkt 
haben, dass Singer, der bei Märkt zustieg und 
beim Zoll von Kembs Wentikons Platz einnahm, zor
nig gewesen sei. Auf der Weiterfahrt hätten die 
beiden über die Route gestritten. Den Fall schil
dert Ehrensperger 186. 

(39) Eine ganze Reihe von Schiffbrüchen, die unfähige 
oder betrunkene Basler Schiffleute verursacht ha
ben sollen, führen die Breisacher Schiffer, die 
Konkurrenten der Basler, in ihren Klagen an. Die
se Schiffbrüche haben sich in den Leistungsbü
chern jedoch nicht niedergeschlagen. Wir werden 
in 3.5.5. darauf zurückkommen. 

(40) LB II, fol. 116v, 1437. Kurz darauf wird einem 
weiteren Schiffer, der offenbar mitschuldig ist, 
der Prozess gemacht, LB II, fol. i17r, 1438. Brös
lin scheint in den Genuss einer Amnestie gekommen 
zu sein, denn 1446 tauchen er und seine Frau wie
der im Kirchspiel Sankt Peter, in dem sich zahl
reiche Fischer und Schiff er niedergelassen haben, 
wieder auf, Steuern B, 1446 Sankt Peter. 

(41) Mit den gleichen Problemen schlagen sich auch die 
übrigen grösseren und kleineren oberrheinischen 
Städte herum, für Zürich die Quellensammlungen 
von Schnyder, für Strassburg Löper und die Hinwei
se bei Schulz. Durch die Klagen und Aussagen der 
Breisacher und der Oberländer gegen die Basler 
Schiffleute und durch den Konkurrenzkampf auf dem 
Rhein erscheint deren 'Sündenregister' besonders 
eindrucksvoll. 

(42) Unter den nicht genau datierbaren Vorbereitungs
massnahmen für das Konzil finden sich im Rufbuch 
in den l 420er Jahren für verschiedene Beruf sgrup
pen, die mit den erwarteten Konzilsgästen in Kon
takt treten, Verhaltensmassnahmen, so z.B. für 
die Köche, Metzger, Fischer, speziell auch für 
die Schiffleute in RB I, fol. 56v und 57v. Daraus 
und aus der neuen Ordnung von 1441, Schiffahrtsak-
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ten C 1, Allgemeines und Einzelnes, stellen wir 
die drei Bereiche zusammen. 

(43) RB I, fol. 56v, trotz gründlicher Kontrolle und 
Abfahrtserlaubnis durch die Kontrollbeamten ist 
die Sicherheit von Passagieren und Waren noch kei
neswegs gewährleistet, wie ein Unfall von 1442 
zeigt: Die Schiffleute fahren trotz der einbre
chenden Dunkelheit abends gegen Strassburg wei
ter, stossen infolge der schlechten Sichtverhält
nisse an einen Felsen und verlieren einen Teil 
ihrer Ladung, Ehrensperger 189. Prozess wegen an
geblicher Ueberladung, ibidem 226-228. 

( 44) RB I, f ol. 56v. Aehnliche Bestimmungen in Schif -
fahrtsakten C 1, Allgemeines und Einzelnes, Ord
nung von 1441. 

(45) Schiffahrtsakten C 1, Allgemeines und Einzelnes, 
Ordnung von 1441. 

( 46) Ibidem. 
(47) Schiffahrtsakten C 1, Allgemeines und Einzelnes, 

"schiffluten halb". 
(48) Wie (44) und (45). 
(49) Vgl. auch Schnyder, Wirtschaftsgeschichte I, zahl

reiche Verordnungen und Verbote (z.B. Abwerben 
von Fahrgästen und Warentransporten, Sorgfalts
pflicht etc.) für die Zürcher Ober- und Niederwas
serschiffleute, Absprachen mit Basel und andern 
Städten, Verträge über Lieferung von Schiffen 
durch die Niederwasserschiffer und ihren Verkaufs
preis, Schadenersatzforderungen wegen gesunkenem 
Frachtgut, Klagen über Nichteinhaltung der Abma
chungen, besonders was Steuerleute und Lohn an
belangt etc. Vgl. Brucker für Strassburg. 

(50) Zu den Eingriffen der Obrigkeit in die inneren An
gelegenheiten der Zunft und der Einführung der 
Rangschiffahrt 3.5.6. 'Rolle der Obrigkeit'. 

(51) Schiffahrtsakten C 1, Allgemeines und Einzelnes, 
Ordnung von 1430, abgedruckt bei Schulz, Rhein
schiffahrt 188f., dazu 3.5.6. 'Rolle der übrig-

(52) 
keit'. 
LB II, fol. lO0r, 1428; fol. 
sonders bemerkenswert ist der 
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1391, LB II, fol. 5v, 1391, wo ein Schifferknecht 
grundlos - wie es im Leistungsbuch heisst - auf 
dem Schiff zwei Priester aus Rom misshandelt und 
einen Passagier auf dem gleichen Schiff erstechen 
will. Das Urteil lautet auf einen Monat Turm, 
Schwemmen im Rhein sowie für die Dauer eines Jah
res Verbannung zwei Meilen ausserhalb des Stadt
banns. 

(53) LB II, fol. 31r, 1399 bzw. fol. 18v, 1396. 
(54) Auch hier nur em1ge Beispiele zur Illustration. 

LB II, fol. 88r, 1420: Der Schiffmann Conrad Wag
ner bricht den Stadtfrieden mit Worten und be
trägt sich gegen seine Meister "unfriedlich". LB 
II, fol. 95v, 1425: Hans Wagner der Schiffer be
droht im Harnisch auf der Zunftstube alle Anwesen
den. LB II, fol. lO0r, 1427: Henni Clewi (Fischer 
oder Schiffer?) wird wegen Ehrverletzung verur
teilt, weil er den Schultheiss von Kleinbasel mit 
"Schelm" und "meineidiger Bösewicht" tituliert. 
LB I, fol. 67v, 1376 wird ein Fischer wegen sei
ner "harten Worte" gegen den Rat gebüsst, er er
klärt darauf, er bereue seine Worte nicht im ge
ringsten. Der gleiche weigert sich wenige Jahre 
später, auf Geheisss seines Zunftmeisters zu wa
chen und widerspricht ihm in aller Oeffentlich
keit, LB I, fol. 93v, 1381. 

(55) Vgl. Anm. (2). 
(56) Rege Korrespondenz zwischen den beteiligten 

Städten in den Missiven, ein Teil der Verhandlun
gen und Verträge abgedruckt in den Basler Urkun
denbüchern, für die 50er des 15. Jahrhunderts Jah
re BUB 7, 378; 388; 429 etc. 

(57) Der Streit um die einträglichen Pilgertransporte 
schwelt nicht nur innerhalb der Schiffleute-, der 
Fischer und der Hümpelergesellschaft, auch die 
einzelnen Städte entlang der Pilgerrouten (von 
Einsiedeln bis Köln) legen ihre Kompetenzen ver
traglich fest. 

(58) Auch die Basler Fischer, die zu der Zeit rheinab
wärts fahren, bekommen die Feindschaft der öster
reichischen Landstädte zu spüren: Drei Fischer 
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werden auf dem Rhein unterhalb Märkt in ihren bei
den Weidlingen gefangengenommen, bevor der offizi
elle Absagebrief der Stadt Neuenburg in Basel ein
getroffen ist. Sie werden am selben Tag wieder 
freigelassen, um das geforderte Lösegeld zu be
schaffen, BUB 7, 78, 1446. 

(59) Z.B. nach Abschluss der sogenannten 'Breisacher 
Richtung' von 1424, die den Basler Schiffleuten 
bessere Bedingungen einräumt als ihren Strassbur
ger Konkurrenten, was diese nicht zu akzeptieren 
gewillt sind, vgl. Schulz, Rheinschiffahrt 161. 

(60) Missiven A 2, fol. 109r, 1420; Zunftstube "zum Ro
chen" in Krutenau, Löper 39. 

(61) Missiven A 3, fol. 167r, 1425. Der gleiche Ullin 
Kilwart ist sogar mit einem Holztransport in Eng
land nachzuweisen, Ehrensperger 226. Gleichzeitig 
wendet sich der Rat wegen zwei weiteren Schiffleu
ten, Baslern, an den Strassburger Rat, die sich 
dort in Haft befinden, weil sie ohne Strassburger 
Steuerleute über Strassburg hinaus mit Basler 
Kaufleuten an die Frankfurter Messe gefahren 
sind, Missiven A 3, fol.16lr. 

(62) Alioth, Personenkartei zur Lizentiatsarbeit; 
Schulz, Rheinschiffahrt 163 und Anm. 50. 

(63) Ob sich die Provokation der Strassburger Schiff
leute im Zusammenhang mit der Festnahme der bei
den Basler Schiffer gegen die Basler Konkurrenten 
allgemein speziell gegen Kilwart richtet, geht 
aus den geschilderten Ereignissen nicht klar her
vor. 

(64) BUB 7, 76, 1446. In dieser Kundschaft finden sich 
Aussagen von 15 Basler Schiffleuten über die bis 
anhin üblichen Zölle und die Anzahl Steuerleute 
zwischen Basel und den Städten Breisach und Neuen
burg sowie über die neuen Zollschikanen und die 
neu aufgezwungenen Steuerleute. 

(65) Nach Kölner, Rheinschiffahrt 36-38 sind Talfahr
ten das übliche, Bergfahrten jedoch die Ausnahme 
für die Basler Schiffer; sie bauen selbst keine 
Schiffe, sondern kaufen sie den rheinabwärts fah
renden Oberländern in Basel an; Schiffbau in Frei-

398 



burg i.Ue., Bern, Luzern, Thun und Zürich, Glau
ser 84. 

(66) RoB, fol. 123r-124r, abgedruckt bei Schulz, Rhein
schiffahrt 184f. 

(67) Die Basler Obrigkeit reagiert ihrerseits heftig 
auf eine Abmachung der Schiffleute von Luzern, Zü
rich, Schaffhausen, Bern, Solothurn, Laufenburg 
und Säckingen, die als Reaktion auf die Praktiken 
der Basler bei Schiffkäuf en beschlossen haben, 
den Baslern keine Schiffe mehr zu verkaufen, bis 
die Preise ihren Anforderungen entsprächen, Missi
ven, A 6, fol. 128rf., 1451. 

(68) Siehe dazu 3.5.3. 'Verhältnis zwischen den beiden 
Halbzünften'. 

(69) Schiffahrtsakten C 1, Allgemeines und Einzelnes, 
Ordnung von 1430, abgedruckt bei Schulz, Rhein
schiffahrt 188f. Diese Ordnung, die auf Wunsch 
der Schiffleute vom Rat erlassen wird, sieht die 
'Rangschiffahrt', Einnahmen- und Besitzgemein
schaft vor. Der erste Paragraph erläutert, nach 
welchem Prinzip die Aufteilung vorgenommen werden 
soll: "Des ersten, nach dem und der personen irs 
handwerkes by vier und dryssig oder sehs und dris
sig sind, da der merteil und ouch starck und mö
gende und der mynnerteil unmögende und unk(mnende 
ist, da söllent dieselben personen teilen in dru
teil, nemlich die könnenende und die starcken zu 
den unkönnenden und krancken uf dz aller glichest 
dz zugan mag, one alle geverde". Gerade an diesem 
Prinzip der Aufteilung setzt die Polemik der Kon
kurrenten, vor allem der Breisacher, gegen die 
Basler Schiffleute ein. 

(70) BUB 7, 214, 1449, August 12, behaupten die Breisa
cher: "ltem därnäch hä.t sich gemachet, dz die 
schifflut von Basel in irer zunfft ein gantz ge
meinschafft troffend also, waz sy verdienten, dz 
das alles gemein sin solt, und ettlich, die nye
mer uff den Rin koment, denen wart an sölicher ge
meinschafft glich als vil zu irem teyl, als denen 
so allzitt faren mustend, dädurch nu koüfflÜt und 
oüch bilgrin getrungen wurdent, dz sy mustend ge-
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ben wie vil die schifflüt woltend, oder sy werend 
an irem faren gehindert worden. Därzü so wurdent 
die schifflute, so denn durch zitt faren müstend, 
verdrutz umb dz die andern nit ouch faren wolten, 
und staltend Öd truncken lut für stierlut uff die 
schiff ... ". Direkt mit diesem neuen System ver
binden sie eine stattliche Liste von Schiffsunfäl
len, die von den betrunkenen und unfähigen Steuer
leuten verursacht worden seien: 
Bellikon (Bellingen) 60 Menschen ertrunken, 
Hartheim 30 Menschen ertrunken, 
Hartheim Schiffbruch 
Rinow (Rhinau) gegen Baum gestossen, 

Verlust von Waren, 
? auf dem Rhein gegen Baum gestossen, 

Schiffbruch, Verlust 
von Waren. 

(71) Schiffahrtsakten C 1, Allgemeines und Einzelnes, 
Ordnung von 1441. 
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Anmerkungen zu Kap. 3.6: AUSWERTUNG UND RESULTATE 

(1) Methodische Ueberlegungen zur Sozialtopographie 
und Ueberblick über die Literatur zur Schichtungs
problematik in 3.0. 'Auswahl und Methode'. 

(2) Vgl. die einzelnen Abschnitte über Sozialtopogra
phie in den verschiedenen Zunftmonographien, v.a. 
der Spinnwetterzunft 3.3.2. 'Sozialtopographie', 
an deren Berufsgruppen das ganze Spektrum der Mög
lichkeiten auf gezeigt werden kann. 

(3) Rublack 183ff.; Denecke 183; Bechtold 98. 
(4) Wie Cramer 88f. nachweist, lassen sich zumindest 

in Strassburg nicht einmal die · einzelnen Zünften 
zur Bewachung zugewiesenen Mauerabschnitte mit 
entsprechenden 'Handwerkervierteln' in Beziehung 
bringen. 

(5) Siehe 3.2.2. 'Sozialtopographie'. 
(6) An Eisengasse und Spalenberg konzentrieren sich 

Gruppen von 15 bzw. 11 Schuhmachern, am Spalen
be rg 14 Schmiedezünftige, an der Wienhartsgasse 
(erst später 'Hutgasse') 10 Hutmacher. 

(7) Fechter 23 und 89. 
(8) Zu ihren weniger wohlhabenden und sozial tiefer

stehenden Nachbarn gehören z.B. zwei Maurer, der 
Glöckner von Sankt Peter, ein Kornmesser. Am an
schliessenden Nadelberg, an dem auch noch Höfe 
liegen, entfällt jedoch mehr als die Hälfte der 
Haushalte auf die unterste Steuerklasse, hier ha
ben sich auch zahlreiche 'arme' Frauen niederge
lassen. 

(9) Nach Bechtold 85 sind es Patriziat und vor allem 
die Kaufmannschaft, die mit der Wahl ihres Wohn
sitzes die Wohnqualität und die Prestigeträchtig
keit ganzer Strassenzüge und Steuerbezirke bestim
men. 

(10) Die 26 Haushalte der "Bechrer": 
1. Steuerklasse: 
2. Steuerklasse: 4=15% 
3. Steuerklasse: 12=46% 
4. Steuerklasse: 10=39% 
Die beiden hier ansässigen Drechsler (=Becherer) 
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sind ehemalige Zunftmeister und Zunftratsherren 
der Spinnwetterzunft, zwei der Frauen werden als 
Witwen bezeichnet, die dritte ist die Magd eines 
reichen, mehrfach zünftigen Krämers, die selbst 
25 Gulden versteuert. 

(11) Der Nadelberg zerfällt eindeutig in 'bessere' und 
'schlechtere' Abschnitte, ebenso die Vorstädte 
"ze Cn1tz" und Sankt Alban, um nur einige beson
ders augenfällige Beispiele anzuführen. 

(12) Leguay 117; ähnlich Wolff, Toulouse 165: "11 y 
avait bien alors de quartiers riches, et des 
quartiers pauvres Mais, a peu pres partout, 
pauvres et riches voisinaient"; vgl. auch Gere
mek, Marginaux 79-110. 

(13) Nach Füglister, Handwerksregiment 63, zählen in 
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die zentra
len, marktnahen Bereiche sowie die Quartiere um 
Sankt Martin, Sankt Peter und "auf Burg", d.h. 
Münsterpla tz am meisten Liegenschaftseinheiten 
der höchsten Klasse mit über 451 Gulden im Durch
schnitt. 

(14) Bechtold 82f.die Spanne reicht dabei von gemiete
ten Trinkstuben ärmerer Zünfte bis zu prächtig 
ausgestatteten eigenen Häusern reicher Zünfte. 

(15) Beschreibung der Basler Zunfthäuser, ihrer Erwer
bung und Ausgestaltung durch die Zünfte in Wanner 
54-181. 

(16) 

(17) 

"Richthaus" mit 
halte: 
1. Steuerklasse: 
2. Steuerklasse: 
3. Steuerklasse: 
4. Steuerklasse: 

19 Haushalten, keine Frauenhaus-

1 = 5% 
4=21% 

l 1=58% 
3=16% 

"Under den Kremern" mit 38 Haushalten, davon 5 
Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 
2. Steuerklasse: 
3. Steuerklasse: 
4. Steuerklasse: 

5=13% 
l 1=29% 
14=37% 
8=21% 

Unter den hier ansässigen Schneiderzünftigen ist 
ein ehemaliger Zunftmeister zu erwähnen, der 
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gleich dreifach zünftig ist: Ausser bei seiner an
gestammten Zunft noch bei beiden Handelszünften 
Schlüssel und Safran. Bei den fünf steuerpflich
tigen Frauen handelt es sich um die reiche Mutter 
eines Kaufmanns mit über 2000 Gulden Vermögen, 
zwei Frauen der dritten Steuerklasse, darunter 
die Witwe eines Schneiders, eine Frau der zweiten 
Steuerklasse und die "lerfrow", die zu den 'Ar
men' gehört. 

(18) Denecke 183. Ueber die Migrationen 'sozialer Auf
steiger' innerhalb der Stadt Bechtold 95-98 mit 
Beispielen für die stufenweise Annäherung ans pre
stigereiche und somit teure Zentrum. 

(19) Vgl. Anm. (3). An der Wienhartsgasse mit 32 Haus
halten praktisch ohne Frauenhaushalte haben sich 
krämerzünftige Hutmacher in grosser Zahl niederge
lassen, sie weist im übrigen die für zentrale Be
reiche typische Struktur auf. Eine Liste aller 
krämerzünftigen Berufsgruppen findet sich in 1.2. 
'Fragestellung'. 

(20) "Bei den Barfüssern" mit 37 Haushalten, davon 11 
(= 30%) Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 15=41% 
2. Steuerklasse: 17=46% 
3. Steuerklasse: 5=13% 
4. Steuerklasse: 

(21) Siehe dazu 3.6.4. 'Frauenhaushalte' und meinen 
Aufsatz zur Sozialtopographie der Frauenhaushal
te. 

(22) Zu verweisen ist hier auf den von E. Maschke und 
J. Sydow herausgegebenen Sammelband 'Stadterweite
rung und Vorstadt', darin besonders Schwineköper 
für Freiburg i.B., Schnurrer für Rothenburg; dazu 
die Aufsätze von Czok über Entstehung und gewerb
liche Produktion. Vereinzelt werden die Vorstädte 
auch in der allgemeineren Literatur über Sozial
topographie miteinbezogen. 

(23) Czok, Gewerbliche Produktion 123. 
(24) Piper 28, vgl. Anm. (18). Ausserdem kommt den Vor

städten als Siedlungsort für zahlreiche arme Frau
en eine wichtige Bedeutung zu. 
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(25) Czok, Gewerbliche Produktion 134, als Musterbei
spiel kann die Vorstadt Sankt Alban angeführt wer
den, die aus einem Mühlenquartier und weiten länd
lichen Gebieten besteht, s.u. 

(26) Dazu Cramer; Kühnel; Dirlmeier, Kommunalpoliti
sche Zuständigkeiten. 

(27) Z.B. 3 .2. 7. 'Protestverhalten'. Den Metzgern, die 
innerhalb einer bestimmten Frist ihre Steuerschul
den nicht beglichen haben, wird mit Verbannung in 
eine Vorstadt gedroht. 

(28) Czok, Vorstädte 10. 
(29) Zu den Basler Vorstadtgesellschaften Sankt Alban 

und Sankt Johann (ze crutz) lselin-Rü timeyer, 
Steinen, Weberzunft; Staehelin; allg. Kölner, 
Z unftherrlichkei t. In der kleinen Stadt existie
ren drei sog. Ehrengesellschaften mit denselben 
Funktionen. 

(30) Ueber die Unruhen in der Steinenvorstadt 1525 
5.2. 'Weberzunft 1525'. 

(31) Kurzer Ueberblick über ihre Entstehung und Ent
wicklung bei Staehelin. 

(32) Vorstadt Sankt Alban : "Im Loch" mit 49 Haushal
ten, davon 15 (= 31%) Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 19=39% 
2. Steuerklasse: 15=31 % 
3. Steuerklasse: 8=16% 
4. Steuerklasse: 7=14% 
"Vor dem tuichen hus", d.h. vom Haus der Deutsch
ordensritter stadtauswärts, und "Alban Mulinen", 
d.h. das Industriequartier an den beiden Teichar
men am äussersten Ende der Vorstadt, mit zusammen 
117 Haushalten, davon 21 (= 18%) Frauenhaushal
ten: 
1. Steuerklasse: 48=4 l % 
2. Steuerklasse: 52=44% 
3. Steuerklasse: 16=14% 
4. Steuerklasse: 1= 1 % 

(33) Für die zehn Männer liess sich weder eine Berufs
angabe noch eine Zunftzugehörigkeit ermitteln. In 
den Aufnahmelisten der Gartnerzunft fehlen meist 
Berufsangaben, so dass wir uns mit der Zunfzugehö-
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rigkeit begnügen müssen. 
(34) Siehe 3.1.5. 'Wassernutzung'. Damit vergleichbar 

ist das Industriequartier der Schneckenvorstadt 
in Freiburg i.B., das von zwei Gewerbekanälen 
durchflossen wird, Schwineköper, Freiburg 45. 

(35) Die Rebleuteordnung von 1431 in RB I, fol. 86vf., 
die für Rebleute und Tagelöhner, Männer und Frau
en aus beiden Städten, Einheimische und Fremde 
gilt, zählt eine Reihe von Berufsbezeichnungen 
auf: Rebleute, die alle Arbeiten kennen, daneben 
aber speziell "hecker, hower, meder, snitter, 
trottknecht und leser". Andere Ordnungen führen 
nur Rebmänner und Rebfrauen auf. 

(36) Wolff, Toulouse 164. 
(37) Von ihrem neuen Gesellschaftshaus an der obersten 

Gasse der Vorstadt übernehmen sie den Namen "zem 
hohen Dolder", Schweizer, Sankt Alban. 

(38) Frucht und Brot A 5: Verzeichnis der bei Privaten 
vorrätigen Früchte. 

(39) Steuern B 5, 1446 Sankt Leonhard. Obwohl die Ob
rigkeit ihnen in dieser Situation das Bürgerrecht 
unentgeltlich anbietet, ziehen sie es vor, in der 
Stadt nur kurzfristig Zuflucht zu suchen, Wacker
nagel, Zufluchtsort. 

(40) Spalenvorstadt mit 90 Haushalten, davon 14 (= 
16%) Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 31=35% 
2. Steuerklasse: 37=41 % 
3. Steuerklasse: 18=20% 
4. Steuerklasse: 4= 4% 

(41) Aeschenvorstadt mit 84 Haushalten, davon 14 (= 
17%) Frauenhaushalte: 
1. Steuerklasse: 23=27% 
2. Steuerklasse: 36=44% 
3. Steuerklasse: 23=27% 
4. Steuerklasse: 2= 2% 
Seit 1422 nachweisbar ist die Vorstadtgesell
schaft "ze Eschemer tor", die sich später nach 
ihrem neu erworbenen Haus "zum Rupr' nennt, in 
einem Schiedsspruch von 1475 ist von Meistern und 
Gesellen der Gesellschaft die Rede, Kölner, Zunft-
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herrlichkeit 233. 
(42) Siehe die Tabelle im Anhang mit der Verteilung 

der Frauenhaushalte auf die einzelnen Strassen, 
Strassenabschnitte und Vorstädte. 

(43) Füglister, Handwerksregiment 64. Zwischen den 
spinnwetterzünftigen Wagnern und den schmiedezünf
tigen Hufschmieden an diesen Hauptachsen und 
ihren Zunftgenossen an weniger guten Lagen treten 
deutliche Vermögensunterschiede zutage, siehe die 
beiden entsprechenden Abschnitte zur Sozialtopo
graphie 3.1.2. und 3.3.2. 

(44) Kölner, Zunftherrlichkeit 227. 
( 45) Steinenvorstadt (Sankt Alban/Ulrich) mit 37 Haus

halten, davon 10 (= 27%) Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 20=54% 
2. Steuerklasse: l 4=38% 
3. Steuerklasse: 3= 8% 
4. Steuerklasse: 
Steinenvorstadt (Sankt Leonhard) mit 69 Haushal
ten, davon 18 ( = 26%) Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 25=36% 
2. Steuerklasse: 32=47% 
3. Steuerklasse: 12=17% 
4. Steuerklasse: 

(46) Siehe 3.6.4. 'Frauenhaushalte und Frauenberufe' 
und 3.4.5. 'Frauen in der Weberzunft und unzünf
tige Weberinnen'. Zur Vorstadtgesellschaft 3.4.1. 
'Entwicklung'. 

(47) "Elszbeth" (oder "Spitalschüren") mit 55 Haushal
ten, davon 18 (= 33%) Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 29=53% 
2. Steuerklasse: 22=40% 
3. Steuerklasse: 4= 7% 
4. Steuerklasse: 

(48) Vorstadt "ze Cn'itz" (oder Sankt Johann) mit 88 
Haushalten, davon 24 (= 27%) Frauenhaushalten: 
1. Steuerklasse: 36=4 l % 
2. Steuerklasse: 32=36% 
3. Steuerklasse: 13=15% 
4. Steuerklasse: 7= 8% 

(49) Eingeschlossen sind zünftige Fischer und unzünfti-
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ge Hümpeler. Das Gesellschaftshaus der Hümpeler 
liegt dem Predigerkloster gegenüber. Die Sankt Jo
hannsvorstad tgesellschaft ( oder nach ihrem Haus 
"zur Mägd") existiert erst seit dem Beginn des 
16. Jahrhunderts, siehe dazu Iselin-Rütimeyer 
125-127. 

(50) Siehe 3.6.4. 'Frauenhaushalte und Frauenberufe'. 
(51) Neue Vorstadt mit 58 Haushalten, davon 25 (= 43%) 

Frauenhaushalten. Wegen ihrer Abgeschiedenheit 
kommt sie vom 16. Jahrhundert an 'in Mode', was 
sich im Ausschnitt des Merianplans an den Höfen 
und französischen Gärten erkennen lässt: 
1. Steuerklasse: 45=78% 
2. Steuerklasse: 10=17% 
3. Steuerklasse: 2= 3% 
4. Steuerklasse: 

(52) Alle Bordelle liegen ausserhalb des alten Mauer
rings, ausser in der Neuen Vorstadt sind noch 
zwei auf der Lyss (am Leonhardsgraben), an der 
Malzgasse (Verbindung zwischen Aeschen- und Sankt 
Albanvorstadt) und auf dem Kohlenberg. Als Prosti
tuierte bezeichnet werden in der Steuerliste je
doch nur die sechs Frauen in der Neuen Vorstadt. 

(53) Fechter 111-113. RQ I, Nr.154 und 249 zu Kohlen
berggericht und Kohlenbergwirtschaft. 

(54) Im Historischen Grundbuch auf dem Staatsarchiv 
sind · strassenweise für jede Liegenschaft Handände
rungen, Aufteilungen etc. aus den Quellen, soweit 
sie für die betreffende Liegenschaft überhaupt 
existieren, zusammengestellt. Es hat sich jedoch 
als ebenso aufwendig wie unbefriedigend erwiesen, 
aus dieser Sammlung brauchbare Informationen aus 
der Mitte des 15. Jahrhunderts zu erhalten, mit 
denen die Steuerlisten grossflächig ergänzt 
werden könnten. 

(55) RQ I, Nr. 107, Verbot vom 7. JunJ 1419, kleinere 
Häuser durch Einziehen von Gipswänden in noch 
kleinere Einheiten zu unterteilen. 

(56) Arnold 195. 
(57) Geering 262; Schönberg 169f. und Anm. 2 ibid. 
(58) Braudel 208; Leguay 116 spricht von "segregation 

407 



au niveau de la maison, de l'etage"; Geremek, mar
g ina ux 90 Beispiele für "stratification vertica
le" mit Preisangaben; siehe auch Kühnel. 

(59) Maschke, Unterschichten 21f. 
(60) Schönberg 169f., Anm. 2 und 343 ibid. RQ I, Nr. 

65, 1457 regelt die Haftbarkeit des Untermieters 
gegenüber dem ersten Mieter. 

(61) Schönberg 357. 
(62) Zum Problem von Miete und Untermiete Dirlmeier, 

Einkommensverhältnisse 241ff. Er kommt zum 
Schluss, dass die Preise für "das nach Befund der 
Steuerbücher recht verbreitete Wohnen in Untermie
te" kaum zu fassen sind. 

(62a) Als besonders mühsam erwies sich die Interpreta
tion für die Kirchspiele Sankt Alban, Sankt Peter 
und Sankt Leonhard, wo "husfrow" bald die eine, 
bald die andere Bedeutung hat, so dass wir uns in 
jedem Einzelfall aus der Zusammensetzung des Haus
halts sinngemäss für die eine oder andere Bedeu
tung entscheiden mussten. 

(63) Nach Denecke 186 kann der Anteil der Untermieter 
in "grossen, funktional differenzierten Städten" 
bis über die Hälfte aller Haushalte ausmachen, wo
bei ihr Anteil gegen das Ende des 15. Jahrhun
derts ansteigt. Fraglich bleibt allerdings immer, 
inwieweit eine unterschiedliche Praxis bei der 
Steueraufnahme für die Unterschiede mitverantwort
lich ist. 

(64) Eine zentral-periphere Rangstufung postuliert Pi
per 83 auch für Untermieter, nach der sie sich 
zur Hauptsache in den Vorstädten konzentrieren. 

(65) Zu den verheirateten Schmiedegesellen 3.1. Schmie
dezunft passim. 

(66) Steuern B 3,1446 Sankt Martin, 
Steuern B 5,1446 Sankt Leonhard, 
Steuern B 6, 1446 Sankt Peter. 

(67) Die folgenden Beispiele beziehen sich auf die 
Steuerliste von 1453/4. 

(68) Von den 146 Untermieterinnen und Untermietern von 
1453/4 bilden die Alleinstehenden den grössten 
Teil mit 67 Frauen und 26 Männern, siehe dazu 
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auch 3.6.4. 'Frauenhaushalte'. 
(69) Zur Schichtungsproblematik 3.0. 'Auswahl und Me

thoden' und die zugehörigen Anmerkungen. 
(70) Gerade in den Strassen um das Barfüsser- und das 

Predigerkloster haben sich nach Degler-Spengler 
1970 die meisten Beginenhäuser vor ihrer Aufhe
bung schwerpunktmässig gruppiert. Auch noch um 
die Mitte des Jahrhunderts, rund fünfzig Jahre 
nach ihrer Aufhebung, weisen die genannten Quar
tiere einen besonders hohen Prozent an Frauenhaus
halten auf. Aehnliche Gruppierungen von Frauen 
auch in Trier, Winter 43, wobei auch dort nicht 
nur Frauen derselben sozialen Schicht und der 
gleichen Vermögensklasse nebeneinander oder mit
einander wohnen; ein Dienstbotenverhältnis zwi
schen diesen Frauen können wir dabei nicht fest
stellen. 

(71) Siehe 3.4.4. 'Armut' und 3.4.5. 'Frauen in der We
berzunft'. 

(72) Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Situation 
von Handwerkswitwen allgemein Fröhlich 108ff. und 
Krebs; zur finanziellen Lage Winter; über ihr 'Ab
sinken' in die Unterschicht durch die Verschlech
terung der wirtschaftlichen Lage beim Tode ihres 
Mannes Wunder, Unterschichten Hall 105. Zum Zusam
menhang zwischen Witwenschaft und Armut Herlihy 
und Klapisch-Zuber v.a. 337. 

(73) Siehe 3.6.4. 'Frauenhaushalte und Frauenberufe'. 
(74) In der 'Vermögenshierarchie' der Steuerliste von 

1429, Geering 48, nehmen die Rebleute den letzten 
Platz unter den Zünftigen ein, wobei der Durch
schnitt mit rund 50 Gulden wegen der viel zu hoch 
veranschlagten Vermögenswerte der Grautücher viel 
zu hoch angesetzt ist. Zur Armut und allgemeinen 
Stellung der Rebleute in Strassburg und Freiburg 
i.B. Fischer. Zu Anstellungsbedingungen, Ordnun
gen und Lohnforderungen der in Reb- und Gartenbau 
beschäftigten Männer und Frauen in den oberrheini
schen Städten Schulz, Handwerskgesellen 343-361. 

(75) Siehe 3.3.3. 'Armut' zum Unterschied zwischen den 
eigentlichen Bauhandwerkern und andern Berufsgrup-
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pen der Spinnwetterzunft. Die zünftigen Frauen 
zählen hier jedoch fast durchwegs zu den 'Armen'. 

(76) Zur den extremen finanziellen Unterschieden, den 
daraus resultierenden Abhängigkeiten und Spannun
gen 3.2. 'Metzgerzunft'. 

(77) Weiss-Bass. Zur Bevölkerungs- und Sozialstruktur 
der Peripherie und der unterschiedlichen Vor
städte 3.6.1. 'Sozialtopographie'. 

(78) Wolff, Toulouse 164. Maschke, Mittelschichten 8 
bezeichnet eine Berufsausbildung als "objektives 
Lagemerkmal der Mittelschicht". 

(79) Maschke weist in seinen Arbeiten alle diejenigen, 
die sich in abhängiger Stellung befinden, 
pauschal der Unterschicht zu, d.h. Handwerksgesel
len, Knechte, Mägde, Bauarbeiter etc.; dagegen 
Schulz, Handwerksgesellen 448f. 

(80) Siehe dazu meinen Aufsatz zur Sozialtopographie 
der Frauenhaushalte. 

(81) Tabellen im Anhang: Verteilung der Frauenhaushal
te der einzelnen Steuerbezirke auf die vier Steu
erklassen und Verteilung auf die einzelnen in der 
Steuerliste von 1453/4 aufgeführten Strassen und 
Gassen. 

(82) Vgl. 3.6.1. 'Sozialtopographie'. 
(83) Vgl. Anm. (72). 
(84) Vgl. Anm. (70); nach Winter 31 f. konzentrieren 

sich in Trier zahlreiche Frauenhaushalte um Klö
ster und Kirchen an Gassen, an denen auch die Be
ginenkonvente liegen. 

(85) Siehe die Auswertung in den einzelnen Monogra
phien. Zum Problem von Familie und Haushalt Mitte
rauer, Familie und Arbeitsorganisation; Maschke, 
Familie; Sprandel, Familienbetrieb; speziell zu 
Florenz Klapisch-Zuber, Women, Family and Ritual 
in Renaissance Italy, sowie die zahlreichen in 
der Bibliographie aufgeführten Untersuchungen von 
mittelalterlichen Steuerlisten. Zur weiblichen 
"Schattenarbeit" der Mägde Rippmann. 

(86) Steuern B 4, 1446 Sankt Alban und Sankt Ulrich; 
Steuern B 5, 1446 Sankt Leonhard; Steuern B 7, 
1446 Kleinbasel. Die Kirchspiele Sankt Martin und 
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Sankt Peter sind für diese Fragen unergiebig. 
(87) Schuler 153 weist für Freiburg i. B. einen ebenso 

hohen Anteil nach; als "beliebtes Wohngebiet für 
alleinstehende Frauen", bezeichnet er die Vor
stadt Neuburg. Nach Schwineköper, Freiburg 43f. 
weist sie Kloster, Blatternhaus, Armenspital, 
Elendenherberge sowie Ritterordenshäuser auf, die 
diesen Frauen Arbeitsmöglichkeiten und Unterstüt
zung bieten. 

(88) Nach dem bei Schönberg 202 abgedruckten Steuerge
setz von 1446 soll "ein iegklich mensch So in uns
rer Stadt ist Es sie edel oder unedel manne oder 
frow dienstknecht oder dienstiungkfrow Er sie wer 
er welle Rich oder arm niemand ussgenommen noch 
vorbehept das 14 iar alt ist und darüber alle wu
chen ein Rappen in dis ungelt zuvor . ussgeben 
solle". Vermögenssteuerpflichtig ist erst, wer 
über 30 Gulden Vermögen besitzt. 

(89) Gegen Büchers These vom Frauenüberschuss in spät
m i tt e lal ter l ich e n Städten wendet sich Wesoly 
87ff.; vgl. auch Mitterauer 14ff. und Schulers 
Auswertungen für Freiburg i.B und an älteren Un
tersuchungen Buomberger für Freiburg i.Ue. und 
Dollinger für Strassburg. Nur ein leichter Frauen
überschuss liess sich für Basel feststellen, da
bei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass je nach 
Kirchspiel die einzelnen Haushalte bald als Pau
schale, bald nach Mitgliedern aufgeschlüsselt er
fasst worden sind. 

(90) Uitz, Berufsleben 440-442 Ueberblick über die äl
tere und neuste Literatur zum Thema Frauenarbeit. 

(91) Ketsch 112-117 und 141-156 und Wesoly 105f. gegen 
Bücher, der davon ausgegangen war, dass die Frau
en "von keinem Gewerbe ausgeschlossen waren, für 
das ihre Kräfte reichten" und berechtigt gewesen 
seien, Handwerk ordnungsgemäss zu lernen, sie als 
"Gehülfinnen" und sogar als Meisterinnen zu trei
ben. Gleichzeitig verweist er jedoch selbst auf 
eine frühe Tendenz, die Frauenarbeit immer mehr 
zurückzudrängen, Bücher, Frauenfrage 15. 

(92) Siehe dazu 3.4. 'Weberzunft'; Wesoly 95. Lehrtöch-
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ter werden im Zusammenhang mit den Näherinnen er
wähnt, auf die die Schneiderzunft den Zunftzwang 
ausdehnt parallel zu den Webern und den unzünfti
gen Weberinnen, Schneiderzunft 1, Handbuch fol. 
27r sine dato "der neigerin ordnung". Danach kann 
eine "tochter oder frow" eine Gehilfin gegen Lohn 
und Speise dingen, solange sie eine benötigt, die
se muss jedoch zünftig sein. Lehrtöchter haben 
acht Tage Probezeit. Die Einführung der Rüge
pflicht soll nach Möglichkeit. verhindern, dass ei
ne unzünftige Näherin Arbeit erhält. 

(93) Zum religiös-geselligen Motiv Ketsch 116. Frauen 
in Gesellenbruderschaften, z.B. im Rodel der Bas-
1 er Schlossergesellen, Reininghaus, Basler 
Handwerksgesellen. 

(94) Für die Metzger existiert bekanntlich erst nach 
1500 ein Zunftarchiv. Kölner, Metzgerzunft 84, be
richtet von Klagen der Obrigkeit, wonach Frauen 
und Töchter der Metzger in der Schol das Fleisch 
feilgeboten hätten, während die Metzger selbst 
sich im Wirtshaus vergnügten. Hinweise darauf las
sen sich jedoch weder für das 15. noch das 16. 
Jahrhundert finden. 

(95) Beispiele für die unterschiedliche Zulassung von 
Frauen im Metzgergewerbe und andere Gewerbe, 
Maschke, Familie 35-41; vgl. auch Ketsch 156ff. 

(96) Tabelle nach Schönberg 527-548. Diese Steuerliste 
ist nach Zünften angelegt, es folgen die Unzünfti
gen Männer und Frauen der einzelnen Kirchspiele. 
Zünftige Ehefrauen oder andere, im Haushalt des 
zünftigen Steuerzahlers lebende Frauen sind nur 
in wenigen Fällen erfasst. 

(97) Erstmals 1447, dann 1470 und wieder in den 1480er 
Jahren versuchen die Weber den Zunftzwang auch 
auf die Schleierweberinnen auszudehnen unter dem 
Vorwand, sie würden sich nicht mit den ihnen zuge
standenen Schleiern begnügen, vgl. 3.4.5 'Frauen 
in der Weberzunft'. 

(98) Allgemein gilt auch in Basel die Regelung, wonach 
eine Meisterwitwe innerhalb eines Jahres die 
Zunft "erneuern", d.h. zu einem ermässigten Be-
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trag - wie Söhne von Zünftigen - neu kaufen müs
sen, wenn sie nicht alle Rechte und Ansprüche an 
die Zunft verlieren wollen, vgl. auch Frölich 
108ff. und Krebs, vgl. auch Anm. (72). 

(99) Schönberg 550-558. An Frauenberufen für die un
zünftigen Steuerzahlerinnen - falls es sich nicht 
um Namen handelt - werden aufgeführt in Kleinba
sel: Wäscherin, Weberin, Gärtnerin des Klosters 
Klingental, Riberin; in Sankt Alban/Ulrich: Hafne
rin, Hebamme, Metzgerwitwe und Mägde; in Sankt 
Leonhard: Alktkleiderhändlerin, Schreiberin, 
Näherinnen, Spinnerin, Wollstreicherin; keine 
Angaben für Sankt Martin; in Sankt Peter: Hebam
me, Gärtnerin des Predigerklosters, Mägde, Bäk
ker, Sichelmacherin und Schusterin, wobei gerade 
für die letzten drei die Interpretation als Be
rufsangabe nicht unproblematisch ist. 

(100) LB II, fol. 30r, 1399. 
(101) Auch bei zahlreichen Männern dieser Kategorie fin

det sich der Vermerk "nihil haz". Daneben sind 
auch Männer mit kleineren Vermögen und zünftigen 
Berufen aufgeführt: In Sankt Alban/Ulrich: Sechs 
Karrer, je ein Kürschner, Pfeifer, Schneider, Bäk
ker, Koch, Küfer, Kartenspielmacher und Knecht; 
in Sankt Leonhard: Kürschner, Tagelöhner, Reb
mann, Bader, Schäfer, Baderknecht, Krämer, Fi
scher, Knecht, Schneider, Söldner, Nachrichter 
und zwei Totengräber; in Sankt Martin "der Lehr
meister mit dem krummen Mund", der Koch im Spi
tal, je ein Schneider, Würfelmacher, Oblatenbäk
ker, Wannenmacher; Sankt Peter: je ein Bäcker, 
Hirte, Bennenmacher, Knecht, Bader, Scherenschlei
fer, Schneider, Büchsenmacher, Maurerknecht, Arm
brustmacher, Koch, Brunnenknecht, Weissgerber, 
Metzger, Zimmerknecht, Seiler und der Koch im Pre
digerkloster; auf einer gemischten Liste je ein 
Scherer, Gartnerknecht, Henkerknecht, zwei Karrer 
und der Meister zu "Spitalschüren". Auch bei die
sen Männerberufen ist nicht gewährleistet, dass 
es sich immer tatsächlich um den Beruf handelt. 

(102) Zu Beruf und Sozialstatus der Riberinnen (Bade-
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mägde) Wesoly 11 0f., zum fliessenden Uebergang 
dieses Berufes zur Prostitution Ketsch 266. 

( 103) Steuern B 6, 1446, Sankt Peter und Steuerakten B 
18-21, Schillingsteuer 1475-1491. 

(104) Z.B. die Zunfturkunden der Kürschner von 1226, 
BUB 1, 108 und der Spinnwetter von 1248 BUB 1, 
199 und im erneuerten Zunftbrief 1271, BUB 2, 77, 
1271. 

(105) Im Haushalt des Hafners Marti und seiner Frau ar
beiten ein Knecht, eine Magd und eine Lehrtoch
ter, Steuern B 6, 1446, Sankt Peter, vgl. auch 
3.3. 'Spinnwetterzunft'. 

(106) Schultheiss und Rat von Kleinbasel leihen eine 
Schleife in Kleinbasel mit Hofstatt, Wasser und 
allen zugehörigen Rechten Frau Elisabeth, der Wit
we Meister Jakobs des Schmiedes, BUB 4, 242, 
1395; Schönberg 740. 

(107) Deutschland B 6.2. Steuerbücher des Reichspfen
nigs zu Stadt und Land Basel 1497. 

(108) RB I, fol. 86v, 1431; vgl. Schulz, Handwerksgesel
len 343ff. 

(109) Etliche Frauen (und Männer) werden von der Schlüs
selzunft gebüsst und im Wiederholungsfall zum 
Zunftkauf gezwungen, wenn sie gegen die Bestim
mung verstossen haben, nach der Tuchschnitt das 
Monopol ihrer Zunft ist, so z.B. in den 1470er 
bis l 490er Jahren die Frau eines Schneidermei
sters aus Kleinbasel, Meister Götz der Büchsenmei
ster und Frau, Hertrichs des Messerschmieds Frau, 
eine Metzgerin, Else im Steinenkloster, Elsin Bar
thenheim, eine Kauffrau, die mit Gewandballen han
delt etc., unter den Männern werden je ein Metz
ger, Gremper, Messerschmied und ein weiterer 
Schmied wegen unerlaubten Tuchschnitts gebüsst, 
Kölner, Schlüsselzunft 13-15 und 180-190. 

(110) Vgl. 1.2. 'Fragestellung' und 3.C'. 'Auswahl'. 
(111) Dirlmeier, Obrigkeit 449.; zu Rolle und Selbst

verständnis der Obrigkeit auch Ehbrecht, Bürger
tum für die Hansestädte; für Speyer Maschke, Ob
rigkeit; für Zürich Morf; für Freiburg i. B. 
Rowan. 
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(112) Graus, Pest 457ff. über die Normierung des Verhal
tens und die Rolle der 'sozialen Ventile'. 

(113) Roß fol. 138r und Wackernagel 1, 345. Zum Zusam
menhang mit dem ersten Aufstandsversuch 2. 'Auf
standsversuch 1402'. 

(114) Zum Problem des "Ungehorsams" und dem Versuch, 
diese völlig unscharfe Deliktkategorie zu um
schreiben 2.5. 'Stellenwert'. 

(115) Siehe dazu '3.2. 'Metzgerzunft'. 
(116) Zur Verhinderung nur schon des Gerüchts von Korn

mangel wegen der daraus resultierenden politi
schen Folgen z.B. Wermelinger, vgl. auch Dirlmei
er, Lebenhaltungskosten 39-66 und die älteren Ar
beiten zur obrigkeitlichen Lebensmittelpolitik 
und ihrer Beurteilung. 

(117) Siehe 3.3.5. 'Baugericht' und 3.3.6. 'Konflikte'. 
(118) Siehe besonders 3.1.7. 'Müller, Schmiede und Ob

rigkeit' und die erwähnten spektakulären Verstös
se gegen die Metzgerordnung, 3.2.7. 'Protestver
halten'. 

(119) 3.5. 'Schiffleute- und Fischerzunft. 
(120) Besonders ausgeprägt bei den Ratsherren der Metz-

gerzunft, 3.2.7. 'Protestverhalten'. 
(121) Siehe Kapitel 5 über die Reformation. 
(122) Schulz, Rheinschiffahrt; 3.5.5. 'Kleinkrieg'. 
(123) Beispiele dafür in 3.2. 'Metzgerzunft'. 
(124) Wie sich gerade für die Spinnwetterzunft feststel

len lässt, ist der gleiche Personenkreis, der 
Ratsherren und Zunftmeister stellt, auch in der 
Finanzkommission und beim Baugericht vertreten. 
Aehnliches gilt für die übrigen untersuchten Zünf
te - wobei allerdings die Metzger nicht in der Fi
nanzkommission vertreten sind - und die weiteren 
Ausschüsse, soweit wir sie fassen können. Zur Aem
tervererbung Maschke, soziale Gruppen l 30ff. 

(125) Zu diesem Streit 3.1.6. 'Delikte'; 1403 wird zu
dem ein Schneidermeister wegen Meineid verbannt 
und zum Verlust der Amtsfähigkeit verurteilt, 
weil er geschworen hatte, mit einer - obrigkeit
lich nicht geduldeten - Uebereinkunft der Schnei
de rm eiste r betreffend der Schneidergesellen 
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nichts zu tun zu haben, LB II, fol. 44r, 1403. 
(126) Nur am Rande miteinbezogen haben wir die Arbeits

kämpfe der Gesellen, die innerhalb der Zünfte und 
zwischen Zunft und Obrigkeit auch ein wesentli
ches Konfliktpotential darstellen, verwiesen sei 
dafür auf die Untersuchungen von Schulz und Rei
ninghaus. 

(127) Dies gilt für die beiden untersuchten Aufstands
versuche von 1402 und 1482. 

(128) Bsp. für derartige, der Obrigkeit aufgezwungene 
Auszüge in 3.2. 'Metzgerzunft'. · 

(129) Ausführlich zum Endinger Tumult, den dort Betei
ligten und der 'Verschwörung' zum Schutz vor ob
rigkeitlichen Repressionen 2.5. 'Stellenwert'. 

(130) LB II, fol. 95v-96r, 1425. 
(131) LB II, fol. 18v, 1396. Die neueingeführte Fleisch

steuer belastet ausschliesslich die Metzger, de
nen Höchstpreise vorgeschrieben sind, was den Pro
test auf den Kreis der Metzgerzünftigen be
schränkt. Dort erreicht er allerdings Dimensionen 
eines Machtkampfs zwischen Zunft und Obrigkeit. 

(132) Z.B. im Zusammenhang mit Endingen, siehe Anm. 
(130), auch in den 1490er Jahren von der Oppositi
on gegen den Oberstzunftmeister Rieher, siehe 4. 
'Aufstandsversuch 1482'. 

(133) Kritik am Ammeistertum als "nuwe ding" durch ei
nen ehemaligen Krämerratsherrn; er verliert deswe
gen die Amtsfähigkeit und wird für ein Jahr ver
bannt, LB I, fol. 11 lr, 1385, vgl. auch Ochs 2, 
313; lebenslängliche Verbannung eines Leutprie
sters, der das Ammeistertum als unrechtmässig be
zeichnet und ihm nur kurze Dauer voraussagt, LB 
I, fol. lllr, 1385; Verbannung auf fünf Jahre jen
seits der Alpen im gleichen Zusammenhang, ibidem 
fol. 119r, 1387. LB I, fol. lllv, 1385. 

(134) LB II, fol. 36r, 1401 wirft ein Metzger seinem 
Zunftmeister Uolman Moernach vor, das Urteil der 
Sechser gefälscht zu haben. 

(135) Zur Rolle der Trinkstuben und zur 'Trinkstubenaf
f ä r e' der Schmiedezunft 1.2. 'Fragestellung', 
3.0. 'Auswahl', 3.1.6. 'Delikte', 5. 'Reforma-
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tion'. 
(136) Siehe 2.4. 'Beschwerden', vereinzelt tauchen Kla

gen darüber immer wieder auf, geballt erst wieder 
in den 1470er Jahren. 

(137) Zur Bösen Fastnacht 1.1. 'Verfassung' und 3.3.6. 
'Konflikte' mit der aus den Urteilen im Leistungs
buch erschlossenen 'Stimmung' in der Bevölkerung. 

(138) LB I, fol. 146v, 1389, siehe auch Schulz, Hand
werksgesellen 76 und Anm. (125). 
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Anmerkungen zu Kap. 4: DER AUFSTANDSVERSUCH VON 1482 

(1) Wackernagel 2.1, 148-151 fasst den Aufstandsver
such von 1482 kurz zusammen und verweist auf den 
einschlägigen Aufsatz von Burckhardt mit den wich
tigsten Quellenauszügen. Seither hat sich die lo
kale Geschichtsschreibung kaum mehr mit diesem 
Thema befasst. 

(2) Für das Verhältnis zwischen Metzgerzunft und Ob
rigkeit verweise ich auf 3.2. 'Metzgerzunft', wo 
u.a. die Aspekte von Machtstruktur, Widerstand, 
Protestformen, obrigkeitliche Eingriffe analy
siert werden. 

(3) Diese Feindschaft, die Graf Oswald von Thierstein 
von seinem Vater geerbt hat, bricht schon 1459 
erstmals aus wegen der Einnahme seiner Burg Pfef -
fingen durch die Basler. Ein Gerücht, wonach er 
1466 zusammen mit der Stadt Solothurn, deren Bür
ger er ist, eine "Mordnacht" gegen Basel plane, 
verursacht grosse Aufregung in der Stadt, BChr. 
4, 345 und 5, 435f. 

(4) Schönberg 453 und 488. 
(5) Vgl. Anm. (2). 
(6) BChr. 3, 187 und 194; in BChr. 5, 538 wird für 

1473 ein wegen der hohen Verluste unterwegs und 
der hohen Kosten für die Metzger einmaliger Trans
port ungarischer Ochsen nach Basel bezeugt. 

(7 OB VI, fol. 46r und 3.2.6. 'Eingriffe'. 
(8) BChr. 3, 269. Zu Gehorsamsverweigerungen an 

Schwörtagen 2.5. 'Stellenwert'. 
(9) Nach Luther 47f. spielt bei fast allen Zunfterhe

bungen die Unzufriedenheit mit der städtischen Fi
nanzverwaltung eine wichtige Rolle, er verweist 
dabei auf die Beispiele Zürich, Augsburg und 
Mainz. Interessant ist, dass dem mehrheitlich 
zünftigen Rat in Basel der gleiche Vorwurf ge
macht wird wie den patrizischen Räten, gegen die 
sich die Zunftbewegungen richten. 

(10) Ueber Aufstieg und Fall Heinrich Riehers Wacker
nagel 2.1, 154f., Ratslisten bei Schönberg; Apel-
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baum 36-39 zur Rieher-Gesellschaft, vgl. dazu Eh
rensperger passim; über Sch ürlitzprod uktion und 
Konflikt mit der Weberzunft 3.4.6. 'Verstösse'. 
Auf Rieher passt auch Luthers Feststellung, wo
nach das Verhältnis des einfachen Volkes zu den 
'sozialen Aufsteigern' aus ihrer Mitte schiech ter 
gewesen ist, während die altehrwürdigen, traditio
nell wohlhabenden Geschlechter weniger provozie
rend wirkten, ibid. 90. Allgemein zum Aufstieg in 
die Führungsschicht, Dirlmeier, Aufstieg. 

(11) Auf eine kollektive Weigerung der Schneiderzunft 
deutet eine Notiz in OB VI, fol. 22v "von der 
schnyderzunft ungehorsam y des schwerens halb", 
was an die Dreizehner zur Behandlung überwiesen 
wird. 

(12) Prozess Rieher con tra Meiger: Schultheissenge
richt der mehreren Stadt, Urteilsbuch 1478 Juni 
11- Juni 18 mit der Archivsignatur A 33 (im fol
genden abgekürzt als Prozess Meiger). Der Prozess 
mit seinen langwierigen Präliminarien zieht sich 
bis ins Jahr 1480. Sämtliche Zeugenaussagen, die 
im folgenden erwähnt oder zitiert werden, sind 
für das Jahr 1479 aufgezeichnet. 

(13) Balthasar Hütschi, Goldschmied und Wechsler, Rats
herr und Meister der Hausgenossen, wird 14 7 4 in 
den grossen Münzskandal verwickelt. 1481 hinter
legt der Bischof bei ihm die Pfandsumme für die 
Auslösung des Schultheissenamtes; Hans Bär, der 
Teilhaber der Meltinger-Zschekabürlin-Handelsge
sellschaft, betätigt sich als Grosskaufmann und 
Spekulant. 

(14) Meigers Strassburger Erlebnis in Prozess Meiger, 
fol. 296r-30lr. 

(15) Ibid. fol. 310r-317r. Die Aussagen der ins Rats
haus zitierten Nachbarn, meist Schmieden. Der Mes
serschmied Stefan Egk, der Sattler Ludwig Ritter 
und Meiger stehen zusammen vor Egks Haus, wo sie 
Meigers Bericht anhören und sich - laut Aussage -
über Meigers Bericht entsetzen, "also straffte in 
Steffan Egk mit zornworten und hiess in swigen 
des tüfels namen." Im folgenden informieren die 
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Nachbarn einander vor ihren Häusern, auf der 
Strasse und in den Werkstätten. 

(16) Aufgeboten und verhört werden sieben Schmiedezünf
tige, die zumindest das erste Mal unter Berufung 
auf das unkorrekte Vorgehen der Vertreter der Ob
rigkeit die Aussage verweigern; dass Rieher auf 
diese Weise Material gegen Meiger in die Hand be
kommen will, ist ihnen jedenfalls klar, nicht 
aber, inwiefern die gesamte Schmiedezunft invol
viert werden soll. 

(17) Meiger wird im Zusammenhang mit dem Aufstandsver
such festgenommem und verhört, siehe 4.4.1. 'Ver
schwörer'. 

(18) Burckhardt, Aufstandsversuch 439. 
(19) Siehe 4.3. 'Peter und Hans Bischof'. 
(20) Schönberg 451, 66f., 501 erklärt die Steuerermäs

sigung für die unteren Steuerklassen mit der ver
besserten finanziellen Lage, Wackernagel 2.1, 148 
hingegen versteht sie als Konzession an die unzu
friedene Bevölkerung. 

(21) Heusler, Verfassung 388f. 
(22) Siehe dazu Stöcklin. Bischof Johann versucht z.B. 

die Rechte seines geistlichen Gerichts auf Kosten 
der städtischen zu stärken, fordert die Wahl des 
Bürgermeisters durch bischöfliche Kieser und be
streitet der Stadt das Recht, Steuern aus eigener 
Kompetenz zu erheben. Spannungen zwischen Dom
stift und Stadt vertiefen gleichzeitig die Kluft 
zwischen städtischer Obrigkeit und Bischof. 

(23) Am 15. Juni 14 79 erteilt sein Nachfolger der 
Stadt eine Handfeste, BUB 8, 576, 1479. 

(24) BUB 8, 611, 1481. Der Zunftvorstand der Schneider
zunft gesteht, ohne Wissen der Zunftgemeinde "sun
der semlichs in einer siechten einfaltigen wisz 
geton [zu] haben". 

(25) Heusler, Verfassung 401. Seine Vorgänger hatten 
nie über genügend Geld verfügt, so dass eine Aus
lösung ohnehin nicht in Frage kam. 

(26) lbidem 404f., vgl. auch 4.4.1. 'Verschwörer'. 
(27) Ochs 4, 377: "Der Bischof versuchte auch durch an

dere Mittel seinen Zweck zu erreichen. Er stifte-
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te gemeine Leute auf. Er brachte es sogar dahin, 
dass die Schneiderzunft, oder die Vorgesetzten 
derselben, ihre Stiftungsurkunde bey ihm erneuern 
oder vielmehr bestätigen liessen". 

(28) Aehnlich Burckhardt, Aufstandsversuch 437 und 
4 7 7, der seine eigene nicht haltbare These, wo
nach nicht nur Hans und Peter Bischof sondern 
auch der Kronenwirt Adam Walch als Agenten des Bi
schofs tätig sind, selbst wieder entkräftet. 

(29) Vgl. Anm. (3). 
(30) Siehe 4.3. 'Peter und Hans Bischof'. 
(31) Wackernagel 2.1, 111-116. 
(32) Zu Clewi Bischof Kap. 2. 'Aufstandsversuch 1402' 

und 3.2. 'Metzgerzunft'. 
(33) Peter Bischof, Clewis Sohn versteuert 1429 als 

drittreichster Metzger ein Vermögen zwischen 1500 
bis 2000 Gulden, Schönberg 538 und Ratslisten 775-
7 82 für seine Ratszugehörigkeit. Bei der Einfüh
rung der neuen Kriegsordnung (nach Quartier) wird 
er zu einem der Hauptleute für die Quartiere 
Sankt Peter und Sankt Johann ernannt, zudem hat 
er wegen seines hohen Vermögens ein Pferd zu stel
len, LB II, fol. 60r, 1410. Gebott der Metzger 
ohne Wissen und Willen von Rat und Meistern, an 
dem sie untereinander Absprachen treffen, wofür 
sie alle mit einem Monat Verbannung und einem 
Pfund Busse verurteilt werden, LB II, fol. 88r, 
1420, vgl. dazu 3.2.7. 'Protestverhalten'. 

(34) Ratslisten bei Schönberg 775-799, vgl. 3.2. 'Metz
gerzunft'. 

(35) Burckhardt, Aufstandsversuch 513 mit genealogi
scher U ebersicht über die Metzgerdynastie der Bi
schof. Die David, die auch Ratsherr und Meister 
stellen, zählen ebenfalls zur 'metzgerzünftigen 
Oberschicht'. 

(36) 14 71 provoziert zumindest einer der Brüder auf 
der Schol einen Skandal, der mit der Beleidigung 
eines Metzgerkollegen im Zusammenhang steht. Der 
offensichtlich schwerwiegende Fall zieht sich 
über mehrere Jahre hinweg, 1474 und 1475 schwört 
der Beklagte, "Leib und Gut" der Obrigkeit nicht 
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zu entziehen, sondern das Urteil in der Stadt ab
zuwarten, OB V, fol. 96v, 212r und 140v. Peter Bi
schof: 1470 mit einem Vermögen von 500 Gulden in 
der Gegend des Heubergs, sein Vater mit einem 
viermal grösseren Vermögen am Nadelberg, Schön
berg 761 f ., sein Bruder tritt nicht unter den 
selbständigen Steuerzahlern auf; Teilnahme an der 
Schlacht und erfolglose Bewerbung erwähnt bei 
Burckhardt, Aufstandsversuch 424. 

(37) Hans Bischof: 1475 Verkauf des elterlichen Hauses 
zusammen mit seinem Bruder an Lienhard von Aarau 
und dessen Ehefrau Margaretha, die Burckhardt ibi
dem 425 als ihre Schwester identifiziert. Lien
hard als enger Vertrauter der beiden Brüder zählt 
zu den am meisten belasteten Verschwörern, siehe 
4.4.1. 'Verschwörer'. Mehrere Dolche, einen gel
ben Rock und zwei Pferde, von denen er das eine 
schleunigst verkauft, bevor er wegen des Verstos
ses gegen die Beuteordnung zur Rechenschaft gezo
gen wird, eignet er sich an, Burckhardt 426f. 

(38) Burckhardt, Herkunft 116-118. Burckhardt, Auf
standsversuch 427-435 über Hans Bischofs Ehe, sei
nen Prozess vor dem Colmarer Rat gegen zwei angeb
liche Liebhaber seiner Frau; Zugehörigkeit zum 
Zunftvorstand und dem Baugericht ibidem. 

(39) Erst Wackernagel 2.1, 150 hat festgestellt, dass 
es sich um das Asyl des Klosters Sankt Alban han
delt, aus dem die beiden Verschwörer dank der Hil
fe des Propstes und einiger Mönche als Mönche ver
kleidet fliehen können. 

(40) Die gesamte Korrespondenz der Stadt Basel mit den 
Brüdern Hans und Peter Bischof findet sich unter 
der Signatur 'Politisches J 2' im Staatsarchiv. 
Die beiden Briefe des Rats an die Brüder vom 31. 
Juli und vom 7. August 1482, in denen ihnen frei
es Geleit zugesichert wird, ist abgedruckt bei 
Burckhardt, Aufstandsversuch 502f. in Anm. 130. 

(41) Peter Bischof rechtfertigt seine Flucht: "Wie er 
von ettlichen megdenn einest gewarnet worden sye 
dz man zu in passen; er hab aber nit wellen wi
chen und sye also in das bad gangen, sich anders 
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nutzit denn guts vertröstende. Indem hab Hanns, 
sin bruder, im botschaff t in das bad getan und 
tun sagen wie er in eines siner frunden huss gewe
sen und dz das hus umbleyt gewesen sye, also dz 
er davon nit gewiset habe ze kommen, denn allein 
dz sin frund im hin und einweg geholff en der ur
sach er sich in die friheit getan habe, im möge 
raten sich ouch in die friheit ze tun ... ", ibi
dem 450. 

(42) Ibidem 454f. 
(43) Zur Rolle Peters als 'Kopf' 4.4.2. 'Umsturzplä

ne'. 
(44) Burckhardt, Aufstandsversuch 457f. 
( 45) Der Brief ist abgedruckt ibidem 460f. Darin wird 

Graf Oswald auf gefordert, Hans Bischof und seine 
Anhänger in keiner Weise zu unterstützen, sondern 
auf seinem Gebiet zu verfolgen, wie es dem Abkom
men der Niederen Vereinigung entsprechen. Weitere 
Schreiben an Mitglieder der Niederen Vereinigung 
ibidem und Missiven XVI. 

(46) EA III, 204: Unter Punkt e der Bericht der Basler 
Gesandtschaft, "Vergicht und die Ansleg, die der 
Pfefferly und die Bischöffe von Basel gegen den
selben Räthen, sy überfallen und ze erstechen ver
gehen und gehandelt haben sollend". 

(47) Abgedruckt bei Burckhardt, Aufstandsversuch 463f. 
Er verweist auch auf die fast gleichlautende "Me
moria uff den tag gen Nuwenburg". Diese liegt zu
sammen mit Pfefferlins Aussagen unter der Signa
tur Politisches G 2, 1 im Staatsarchiv. 

(48) lbidem 149. 
(49) Wackernagel 2.1, 151 und Anmerkungen zu 151. 
(50) lbidem 149. Vgl. dazu auch die Resultate von 

1402, 2.3.'Verbannte Aufständische'. Zur sozialen 
Zusammensetzung im Knochenhaueraufstand in Lü
beck, v. Brandt, der für die meisten den Besitz 
des Bürgerrechts nachweist; für Braunschweig, 
Barth etc. 

(51) Vgl. Anm. (49). 
(52) Dazu der folgende Abschnitt 4.4.1. 'Verschwörer'. 
(53) Pfefferlins Aussagen gehören zu den wichtigsten 
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Quellen für diesen Aufstand, auch wenn wir uns 
vor Augen halten müssen, unter welchen Bedingun
gen Pfefferlins Aussagen zustande gekommen sind 
und dass sicher Einiges als Schutzbehauptung zu 
werten ist. Von ihm stammen die genauen Informa
tionen über die Pläne der Brüder Bischof und 
ihrer Mitverschwörer, die er als Verbindungsmann 
z.T. auch selber anwirbt. Politisches G 2, 1, 
fol. 33r-35v bzw. 39v-40r. Wir zitieren seine Aus
sagen im folgenden nach Burckhardt, der grosse 
Teile davon abgedruckt hat. 

(54) Hans Schuler, genannt Pfefferlin, in den Missiven 
auch als Hans Bär bezeichnet, gibt in einem Brief 
vom 22. November 1482 das Basler Bürgerrecht auf, 
Politisches J 2. Er selbst nennt sich darin "Hans 
Ber den man nempt Pfefferlin den brotbeck". 

(55) ErkB I, fol. 15r; Aechterbuch fol. Ir, auch ErkB 
I, fol. 3v. 

(56) Burckhardt, Aufstandsversuch 510f. und Anm. 187, 
siehe auch städtische Urkunden Nr. 2344, 2346 und 
2347, worin er mehrfach bestätigt, die Wahrheit 
gesagt zu haben über Mitverschwörer und Pläne. 

(57) Lienhard, Sohn eines Basler Metzgers, überfällt 
am Neujahrstag 1479 zusammen mit seinen Kollegen, 
darunter Hans und Uli Moernach, Lienhard im Hag 
und Heinrich Zäslin eine Gruppe von Zimmergesel
len und verletzt einen davon schwer, OB VI, fol. 
14r. Nach einer Urfehde vom 29. Januar 1479 hat 
er dabei überdies ungebührliche Reden gegen die 
Obrigkeit geführt. Auf Bitten seiner Freunde, da
runter Lienhard Einfaltig, Zunftratsherr von 1477-
8 und Ulrich zem Wald, Zunftmeister 1478-1480, 
d.h. der 'Prominenz' der Zunft wird er gegen Ur
fehde aus dem Gefängnis entlassen, städt. Urkunde 
Nr. 2070. 

(58) Burckhardt, Aufstandsversuch 468 und 508f. Anm. 
173. 

(59) Schon Peter Bischof hatte sich um Unterstützung 
an die Eidgenossen gewandt: Am 27. Oktober 1484 
setzt sich die Tagsatzung zu Luzern bei der Stadt 
Basel für Peter Bischof ein, dass ihm entweder 
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die Stadt wieder geöffnet oder zumindest gestat
tet werde mit Hab und Gut seiner Frau und seinem 
aus der Stadt wegzuziehen, EA III, 225. 

(60) Verhandlungen zwischen Lienhard von Aarau und der 
Basler Obrigkeit ibidem 468-477 zusammengestellt 
aus der Fülle von Kundschaften und Missiven. Die 
besonders aufschlussreichen Kundschaften vom 2. 
und 7. September 1490 und der Urteilsspruch des 
Rheinfelder Rates abgedruckt in BUB 9, 107 und 
115. Lienhard wird von Pfefferlin und dem ehemali
gen Müller des Klosters Sankt Klara belastet, 
worauf der Beschuldigte als Grund für seine 
Flucht Furcht vor Verhaftung und Folter angibt, 
nachdem sich die Brüder Bischof im Kloster Sankt 
Alban in Sicherheit gebracht hatten. 

(61) BUB 9, 115, 1491; städt. Urkunde Nr. 2480, 1497: 
Urfehde Lienhards von Aarau, der trotz Verbot 
sich wieder in der Stadt blicken lässt; das frühe
re Urteil wird wiederholt. 

(62) Städt. Urkunden Nr. 2191, Urfehde des Metzgers 
Lienhard im Hag vom 28. Januar 1484; Fulys Ver
haftung ErkB. I, fol. 15v, er wird freigelassen, 
muss sich jedoch zur Verfügung des Rats halten. 

(63) Heinrich Zaeslin, zusammen mit den beiden Lien
hard in der Schlägerei vom Neujahrstag, vgl. Anm. 
(57), Sohn eines Basler Metzgers und Zunftmeister 
1492. Gleich drei Metzger mit dem Namen Rützschli 
1451/2 im Fleischsteuerbuch, Schönberg 552. 

(64) Die Urfehde des Metzgers Adam Lamp, BUB 9, 47, 
1487, hängt sehr wahrscheinlich mit dem Aufstands
versuch noch zusammen, es ist darin die Rede von 
Drohworten gegen die Obrigkeit, ungebührlichem Be
nehmen und "händeln". 

(65) Zu Funktion und Rolle der Trinkstuben besonders 
Kap. 2. 'Aufstandsversuch 1402' und 3.1.6. 
'Delikte' und 5. 'Reformation' mit den zugehöri
gen Anmerkungen. 

(66) Ueber Rudolf zem Luft Burckhardt, Aufstandsver
such 469f. und Anm. 110 ibidem mit den entspre
chenden Quellenauszügen. Wichtig ist er in unserm 
Zusammenhang deshalb, weil nach den Plänen der 
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Brüder Bischof Pfefferlin gezielt mit diesem her
renzünftigen Kreis, der sichtlich auch Grund zur 
Unzufriedenheit hat, Kontakt aufnehmen soll. 

(67) Peyers Schwester ist mit dem reichen Wechsler, 
Goldschmied und Ratsherrn der Hausgenossen, Mat
his Eberler zum Agstein, verheiratet. 1474 wird 
er zusammen mit dem Münzmeister der Stadt und wei
teren Wechslern, darunter auch Balthasar Hütschin 
wegen Münzbetrügereien vor Gericht gezogen, BChr. 
3, 404-420. 

(68) Der Rat beschliesst nach langer Beratung und Ab
sprache mit den verschiedenen Ratskommissionen, 
Walch als Oberstzunftmeister nicht zu akzeptieren 
mit folgenden v.a. verfassungsrechtlichen Argumen
ten: Walch sei nicht Bürger der Stadt und gäbe 
sich als Adliger aus, was ihn schon von der Ver
fassung her nicht zu diesem Amt berechtige, zudem 
sei er gegen Recht und Gewohnheit vom Bischof er
nannt worden, als Oberstzunftmeister sei er über
dies wegen seiner Rolle im Aufstandsversuch nicht 
tragbar, ErkB. I, fol. 22r. 

(69) Aechterbuch fol. 1 v, Anhang; heisst dies, dass er 
als "Stadtfeind" umgebracht werden solle? 

(70) Heinrich von Arx: Sohn des gleichnamigen Rats
herrn und Meisters der Weberzunft, von 1486-1496 
Landvogt auf der Homburg, seine Rolle bei der Ver
schwörung bleibt unklar, Burckhardt, Aufstandsver
such 500, Anm. 118 ibid.; Friedrich Heussler: 
Nach Buckhardts Vermutung wegen der Titulatur 
'Herr' Zunftmeister der Safranzunft 1483/4, des
sen Name auf der Liste fehlt, ibid. Anm. 120; 
über Claus Has fehlt jegliche Angabe; Thoman 
Schwarz: Kauf der Safranzunft 1477, Verzicht auf 
das Basler Bürgerrecht 1492, ibid. 495, Anm. 109, 
zusammen mit Kollegen aus verschiedenen Zünften 
"von nachtlouffens wegen" 1484 verurteilt, ErkB. 
I, fol. 28v.; Lenly Kürschner (Name oder Beruf?) 
ist unbekannt; Stefan Haffner besitzt - nach Pfef
f erlins Angaben - im prestigeträchtigsten Teil 
der Freien Strasse einen Laden. 

(71) Vgl. Anm. (65). 
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(72) Burckhardt, Aufstandsversuch 439. 
(73) lbidem. Nach Pfefferlin nimmt ausser Rützschlin 

auch Lienhard von Aarau am Essen teil, der bei 
dieser Gelegenheit vorgeschlagen haben soll, die 
"Herren" an den Zehen aufzuhängen, was Lienhard 
jedoch bestreitet. 

(74) lbidem 439f. Von diesen 40 Metzgern, die den An
hang der Brüder Bischof bilden, ist an mehreren 
Stellen die Rede. Peter rühmt sich sogar, ibid. 
444: "Wann wölle im sust nyman helffen, so wölle 
er die meister in siner zunfft an sich hencken 
und allein zu im nemmen, die zn guttenteil gutt
willig alle syen im ze verhelff en und des willen 
mit im syent". Ganz abgesehen von Peters Prahle
rei ist an die 'Clanstruktur' der Metzgerzunft 
zu erinnern, zu deren Patronen die Bischof zäh
len. Ausserdem ist der Konflikt mit der Obrig
keit wegen der Fleischsteuer, die die gesamte 
Zunft tangiert, immer noch virulent. 

(75) lbidem 444. Auch in der Zusammenfassung von Pfef
ferlins Aussagen für die Gesandten wird speziell 
darauf hingewiesen, dass sich die Verschwörer in 
ihren Häusern und in Gärten getroffen hätten; als 
weitere Versammlungsmöglichkeiten für Verschwörer 
verweist Graus, Pest 448f. ausser den Trinkstuben 
auf Kirchen und Konvente der Minderbrüder. Kontak
te geknüpft und neue Mitglieder angeworben werden 
auf Kirchhöfen (z.B. nach der Messe), in Badestu
ben, geschützt und abgeschirmt inmitten einer 
grossen Menschenmenge an Festen (z.B. den gemein
samen Festzug in die Kleine Stadt am Sankt Georgs 
Fest s. u.), im nachbarlichen Gespräch auf der 
Strasse vor bzw. in der Werkstatt, die unter ei
nem Vorwand (Messer schleifen lassen z.B.) aufge
sucht wird. 

(76) Pfefferlin, der die genannten Personen kennt, 
soll im Auftrag der Brüder Bischof die Kontakte 
herstellen. Laut eigener Aussage führt er die 
Auf träge aus. 

(77) Nach den folgenden Plänen laufen tatsächlich vie
le erfolgreiche Aufstände von Zürich bis Lübeck 
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ab. Informationen zum Jörgen oder Geryentag bei 
Burckhardt, Aufstandsversuch 449f, Anm. 116. 

(78) Ibidem 442-445. 
(79) lbidem 448. Beziehungen zum andern möglichen 

Stadtherrn, zum Bischof, an den sich die Schnei
derzunft für die Erneuerung ihres Zunftbriefes ge
wendet hat, haben die Aufständischen von 1482 
nicht. 

(80) lbidem 442. Vgl. zu Adam Walch Anm. (68) und 
(69). 

(81) Dieser sucht nach Pefferlins Angabe Peter und 
Hans Bischof im Kloster Sankt Alban auf und über
häuft Peter mit Vorwürfen, weil er Pfefferlin ins 
Vertrauen gezogen und dadurch ihre Pläne zum 
Scheitern gebracht habe: "Warumb hand ir üch so 
wyt geg Pfefferlin emplösst? und wo ir allein sö
lichs gehandelt und dem Pfeff erlin nichts davon 
gesagt hetten, were unser anslag in craft gan
gen", ibid. 444. 

(82) lbid. 446-447. Vollständiges Einleitungsgespräch, 
mit dem Pfefferlin so geschickt seinen Gesprächs
partner auf sein Thema steuert, städt. Urkunden 
Nr. 2189 vom 3. Januar 1484. Keller referiert in 
seiner Fassung als Schutzbehauptung nur einen 
'Protestzug' vor das Richthaus . 

(83) Der Z unftmeister bezeichnet Pfeff erlin als "Lek
ker" und "Bösswicht", städt. Urkunden Nr. 2189. 
Es sieht so aus, als ob die Ratsmitglieder be
reits über Pfefferlins Verrat informiert seien, 
die 'einfachen Meister' jedoch nicht. 

(84) BUB 9, 7, 1485. 
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Anmerkungen zu Kap. 5: 
DIE ROLLE DER ZUENFTE BEI DER DURCHSETZUNG DER 
REFORMATION - EIN AUSBLICK INS 16. JAHRHUNDERT 

(1) Füglis ter, Handwerksregiment 2 72; einschlägig für 
die Durchsetzung der Gewerbereform besonders 272-
292. 

(2) Vgl. 3.6. 'Auswertung und Resultate', besonders 
3.6.1. 'Sozialtopographie' und 3.6.3. 'arm' und 
'reich'. 

(3) Schulz, Handwerksgesellen 21, es handelt sich da
bei um die ständigen Kommissionen auf Ratsebene 
mit weitreichenden Kompetenzen wie die Neuner und 
die Dreizehner bzw. Fünfzehner, die Kontrollfunk
tionen über Finanzen ausüben, eine Verfassungsre
vision ausarbeiten oder allgemeiner als beratende 
Instanz fungieren sollten, am ausführlichsten 
Heusler, Verfassungsgeschichte. 

(4) Füglister, Handwerksregiment 259-261. 
(5) Ereignisse am besten dargestellt in den diversen 

Untersuchungen von Roth; siehe auch Füglister, 
Handwerskregimen t. 

(6) Füglister, Weberzunft; Roth, Reformation; zu den 
Verlaufsformen der Konflikte im Zusammenhang mit 
der Reformation die Aufsätze von Ehbrecht, Ver
laufsformen und Form, Mörke, Sittler, mouvements, 
Rott, artisanat. 

(7) Weberzunft, Heizgeldrodel 1, 104, taucht auf der 
Liste der Personen, die Wachsgeld zahlen, der in 
der Weberzunftmonographie schon erwähnte Kaufmann 
und Grosshändler Balthasar Irmi auf, später noch 
weitere Mitglieder seiner Familie. Nach 1500 ist 
sogar der Altbürgermeister Adalberg Meier aufge
führt. 

(8) Vgl. die Monographie über die Weberzunft, v.a. 
3.4.7. 'Konflikte'. 

(9) Geering 373f., in diesen Kontext gehören auch die 
Klagen über die Nonnen und Beginen, vgl. 3.4.5. 
'Frauen in der Weberzunft und unzünftige Weberin
nen'. 

(10) Abgedruckt in Ref.Akten 1, 316; Füglister, Weber-
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zunft 52. 
(11) Füglister, Weberzunft 52; von den 24 Personen, 

die zwischen 1500-1524 Wachsgeld zahlen, ist nur 
ein einziger Weber! Neun sind Tuchhändler, sechs 
Tuchscherer, d.h. 15 Schlüsselzünftige, der Rest 
setzt sich aus verschiedenen Zünften zusammen. 

(12) Nach Schulz, Handwerksgesellen l 18f. handelt es 
sich mehr um eine Versammlung der Vorstadt als 
der Weberzunft, hierin schliesst er sich Wacker
nagel, Basel 3, 369 an, der die Aufständischen 
als "Rebleute, Gartner, wohl nur wenige Meister, 
die Mehrzahl Gesellen und Arbeiter" einordnet. 
Dem widersprechen jedoch die Festnahme der gesam
ten Weberzunft durch die Obrigkeit und die Analy
se der Haushalte in der Steinenvorstadt. 

(13) BChr.7, 287f. 
(14) Ueber die Pläne der Weber v.a. der proreformato

rische Chronist Ryff, BChr.l, 50-52 und der alt
gläubige Anonymus, BChr.7, 287-291. 

(15) Der altgläubige anonyme Chronist BChr. 7, 288 be
schreibt den Plan der "aufständischen" Weber of
fensichtlich wie ihn das Gerücht in der Stadt ver
breitet: " ... so wurden sie (die Bauern) offen fün
den das thor an den Steünen und unbeschlossen -
also auch gefunden ward von der wacht - so wellen 
die weber in der statt mit ihrem anhang zue ihnen 
fallen, und wellen innemen den closterhoff und 
das closter an den Steinen, und eins priesters 
hausz " Zum vollständigen 'A ufstandsszena
rio' gehört der Hinweis 290, einer der verhafte
ten Weber habe "vil harnisch in sein hausz las
sen tragen, deren so zu dem ufflauff sollen khom
men". 

(16) Angaben über die Person Leiderers bei Füglister, 
Weberzunft 54f.: 1510 Einwanderung aus St. Gallen 
als Weber, 1519 Kauf der Safran- und 1520 der 
Schlüsselzunft als Tuchhändler, behält die Weber
zunft als Leibzunft, Sechser und Schürlitzschau
er. 

(17) Ochs 5, 638f. Liste der untereinander verwandten 
Mitglieder der altgläubigen Ratsfraktion, deren 
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Austritt von der proreformatorischen Bewegung ge
fordert wird. 

(18) Nach den Reformationsakten bilden den Kern der 
'Verschwörer' zehn Weber mit Leiderer, zwei Grem
per und je ein Schlosser, Rebmann, Müller, Metz
ger, Baumann, Wirt und ein Gerichtsbote, Ref.A. 
1, 439, 441, 442, 443, 477, 480. 

(19) Ref.A.1, 480, Urfehden der Weber Hans Husler, To
bias Meier, Hans Eblin und Henman Hirsinger, vom 
26.5.1525; vgl. auch die Urfehde Leiderers BUB 
10, 44. 

(20) BChr. l, 51; im folgenden spart er nicht mit sehr 
harter Kritik am Vorgehen der Obrigkeit in diesem 
Fall, vor allem gegen den über ein halbes Jahr 
lang inhaftierten Weber Leiderer, wobei er sie so
gar mit Tyrannen vergleicht. Urfehde Leiderers 
mit 'Aussagen' zu der von ihm geplanten Verschwö
rung gegen die Obrigkeit und Widerruf, BUB 10, 44 
vom 19.4.1525. 

(21) Füglister, Handwerksregiment 289. 
(22) Siehe die Zunftmonographien 3 .3. 'Spinnwetter

zunft'; für die Gartner die für unsere Fragestel
lung unergiebige Jubiläumsschrift von Hersberger
Girardin. 

(23) Ref.A. 1,73, 4.6.1521. Diese Klagen gehören in 
denselben Kontext wie die der Weber, die im 
vorausgehenden Abschnitt vorgestellt worden sind. 

(24) lbidem. 
(25) U eber die Vorbereitungsjahre der Reformation so

wie ihre Durchführung Wackernagel 3, 317-523; 
Roth, Reformation I und II; Füglister, Handwerks
regiment, besonders 266-272. 

(26) Ref.A. 3, 163, bei seiner Freilassung muss er 
schwören, "das er ouch nunhinfurmer zu keiner 
rottierung noch verschammlung welle gon, ob er 
schon von denselben rottieren berufft wirt, das 
er nit well erschinen, sunder sich gar und gentz
lich sollicher dingen und Luterischen oder ande
ren secten, der yetzt vil sind, entschlahen", ibi
dem; Roth, Reformation II, 10. 

(27) Zur Chronologie der Ereignisse v.a. Roth, Reforma-
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tion II. 
(28) Zu den Ereignissen Roth II. 
(29) Siehe dazu 3.4. 'Weberzunft'. 
(30) Ausführlich zu den Forderungen der Evangelischen, 

den verfassungspolitischen Aenderungen und den 
Konsequenzen innerhalb der Führungsschicht Füg
lister, Handwerksregiment 266-271. 

(31) Ref.Akten 3, 292; die positive Antwort Berns ibi
dem 293. Innerhalb der Schmiedezunft gehört der 
Schmied und städtische Wechsler Claus Harnasch zu 
den heftigsten Gegnern der Evangelischen. Nach 
dem Bildersturm von 1528 bezeichnet er sie als 
meineidige Schelme, die die Gebote der Obrigkeit 
missachten, und er traut ihnen auch zu, "das sy 
mir unnd minsglichen unsere hüser durchlouffen 
unnd das unser nemen torfftenn", Ref. A. 3, 155. 

(32) Vgl. Anm. 25. 
(33) Zum volkskundlichen Aspekt der Bilderstürme Weid

kuhn und Scribner. 
(34) BChr. l, 57f.; der altgläubige "Karthäuser" genann

te Chronist bezeichnet die Bilderstürmer als "die 
Russischen", BChr.l, 447f. 

(35) Ref.A. 3, 86 Verhörakte und 89 Urfehde. 
(36) BChr.1, 58. 
(37) Roth, Reformation II, 18, 34 f. und Ref.A. 4, 80. 
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8. QUELLENVERZEICHNIS UND BIBLIOGRAPHIE 

8.1. Ungedruckte Quellen (alle im Staatsarchiv Basel) 

Finanz 
A 1 
F 1-8 
G 1-11 
X 5.1. 

X 5.2. 
X 5.3. 

Fleisch 
A2 

C 1 
C 4.1. 
C 4.2. 
DI 

D2 

Allgemeines und Einzelnes 
Wochen-Einnahmebücher 
Wochen-Ausgabebücher 
Verzeichnis der Zinse von 
Scholbänken, Häusern, Gaden 

Metzgerordnung, Handwerks
artikel 
Scholen, Bänke, Metzgerlehen 
Scholzins buch 

Fleischsteuerbüchlein 

Metzgerungeld 

Fremde Staaten 
B 6.2. Deutschland 

Steuerbücher des Reichspfennigs 
zu Stadt und Landschaft Basel 

Frucht und Brot 
A 5 Verzeichnis der bei Privaten 

vorrätigen Früchte 

Gerichtsarchiv 
A 1-4 Schultheissengericht der meh

rern Stadt: Urteilsbücher 
A 32-34 
D 12-14 Schultheissengericht der meh

rern Stadt: Kundschaften 
K 1-3 Schultheissengericht der meh-
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15. Jh.-1882 
1401-1490 
1401-1490 

1388? 
1404. 1405 
1467 

14.Jh.-1843 
l 5.Jh.-1871 
1455-1489 
1490-1523 
1451. 1475. 
1477-1492. 
1493-1495. 
l 5.Jh.-1864 

1497 

1444-1749 

1394-1405 
1476-1483 

1480-1491 



rern Stadt: Beschreibbüchlein 

Handel und Gewerbe 
LL 1 Leinen- und Wollenweber, 

Leinenfabrik 
PP. 12 Häutehandel, Lederhandel, 

fremde Gerber, Streitigkeiten 
mit Schuhmachern 

UU 1 Eisenhändler, Messerkrämer, 
Nägelverkäufer 

Missiven 
A 1-18 

Politisches 
G 2.1. Niedere Vereinigung 
G 2.2. Niedere Vereinigung 
J 1 Streit mit Uli Moernach 
J 2 Verschwörung des Hans 

und Peter Bischof 

Protokolle 
1-7 Oeffnungsbücher [OB] 

Ratsbücher 
A 1 Rotes Buch [Roß] 
A 2 Leistungsbuch I [LB I] 
A 3 Leistungsbuch II [LB II] 
A 4 Grosses Weisses Buch 

(angelegt 1388) [GrWB] 
A 5 Kleines Weisses Buch 

(angelegt 1405) [KIWB] 
A 7 Liber diversarum rerum 

[Lib.div.rer.] 
A 8 Sprµchbuch 
A 9 Heimlicherbüchlein 
B 1 Erkanntnisbuch I [Erk.B. I] 
B 2 Erkanntnisbuch II [Erk.B.11] 
F 1 Zunftbuch (angelegt 1586) 
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1407-1481 
(mit Unter
brüchen) 

15.Jh.-1935 

1388-1917 

1466-1933 

1409-1495 

1473-1500 
1482-1492 
1482 

1482-1490 

1438-1530 

1357-1493 
1357-1392 
1390-1472 

1256-1761 

1339-1685 

1417-1463 
1462-1469 
1459 
1482-1507 
1505-1525 
1362-1665 



J 1 
J 2 
L 1 
N 1 
N2 
N3 
N 5-9 
N 10 
N 11 

0 1 

Rufbuch I [RB I] 
Rufbuch II [RB II] 
Ratsbesatzungen 
Blaues Buch 
Todbuch 
Aechterbuch I 
U nzüchterbuch 
Stadtfriedensbüchlein 
Ratsstrafen und Vogt
besserungen 
U rf ehdebuch I 

Schiffahrt 
C 1 Allgemeines und einzelnes 
C 2 Verhandlungen und Streitig-

keiten mit Strassburg 
C 3 Verhandlungen mit Breisach 
C 4 Verhandlungen mit Neuenburg 
C 6 Verhandlungen mit den Wald

städten 
C 7 Verhandlungen mit den 

Schweizern 

Steuern 
A 1 
B 1-21 

Allgemeines und einzelnes 
Steuerbücher des 14. und 15. 
Jahrhunderts 

T eichkor porations-Archive 
Interessenten am Kleinbasler Teich 
1-18 Urkunden 
1 Allgemeines und einzelnes 

Zunf tarchive 
Rebleutenzunft: 

Pergamenturkunden 1-29 
2 Ordnungenbuch II 
4 Urkundenbuch d. Zunft 
5 Handbuch I 
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1417-1459 
1460-1541 
1436-1495 
1441-1519 
1416-1605 
1493-1519 
1363-1515 
1480 

1489-1519 
1397-1443 

15. Jh.-1882 

1424-1773 
1377-1818 
15. Jh.-1810 

1438-1804 

1470-1767 

1376-1882 

1321-1478 
1347 

1375-1670 
1410-1670 
1469-1840 
1389-1697 



Brotbeckenzunft 
1 Ordnungenbuch 
2 Handbuch I 

Schmiedenzunf t 
Pergamenturkunden la-30b 
Urkundenbuch d. Zunft 
2-6 Ordnungenbuch 1-V 
8 Ordnungenbuch VII 
11 Manual 
22 Meisterbuch I 
26 Eintrittsrodel I 
40 Spruchbuch I 
70 Bruderschaftsbuch d. 
Schlosserknechte 
71 Bruderschaftsbuch d. 
Müllerknechte 
A 2 Angelegenheit der 
"Wasserfünr' der 
Schmiedenzunf t 
D 1 Zunfthaus- (auch 
Stubenknecht)ordnung 

Schuhmachernzunft 
Pergamenturkunde la 

Gerbernzunft 
Pergament- und Papierurkunden 
1-71 
1 Ordnungenbuch I 
3 Ordnungenbuch III 
4 Ordnungenbuch der 
Gesellen I 
7 Lehrjungen-Ordnungenbuch 

Schneidernzunf t 
Pergament- und Papierurkunden 
1 und 2 
1 Handbuch 
2 Ordnungenbuch 
12 Meisterbuch 
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1323-1840 
1430-1708 

13.Jh.-1780 
1361-1688 
1362-1728 
15.-17.Jh. 
1413-1656 
1408-1613 
1468-1538 
1467-1602 

15. Jh. 

ca.1498-1630 

1431-1820 

1457-1880 

1441 

1300-1873 
1418-1713 
1404-1696 

1436 
1443-1709 

1364-1548 
1463-1681 
1441-1790 
1463-1860 



K ürschnernzunf t 
Papier- und Pergamenturkunden 
1-30 

Gartnernzunf t 
Pergamenturkunden 1-16 
1-la Ordnungenbuch 1-11 
4 Protokoll I 
32.1 Allgemeines und 
einzelnes 

Metzgernzunf t 
Pergamenturkunden 1-9 
2 Ordnungenbuch II 

Spinn wetternzunft 
Pergamenturkunden 1-18 
1 Ordnungenbuch I 
3 Ordnungenbuch III 
5 Handbuch 
29 Rechnungsbuch I 

Zunft zum goldenen Sternen 
Pergamenturkunden 1-22 
1 Ordnungenbuch I 
1 a Ordnungenbuch II 
lc Ordnungenbuch IV 

Himmelszunft 
Pergamenturkunden 1-27 
1 Ordnungenbuch I 
3 Rotes Buch 
4 Handbuch I 
11 Rechnungsbuch I 
27 Akten, allgemeines und 
einzelnes 

Webernzunft 
Perg amen tur kunden 1-21 
1 Ordnungenbuch I 
2 Ordnungenbuch II 
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1226-1834 

1264/9-1600 
1402-1779 
1438-1539 

1260-1879 

1540-1715 
1402-1757 

1248-1565 
1248-1747 
15.Jh.-1849 
1430-1664 
1489-1512 

1361-1687 
1467-1696 
1410-19.Jh. 
1449-1762 

1370-1594 
1472-1705 
1426-1794 
1450-1629 
1447-1611 

15.Jh.-1965 

1378-1757 
1406-1538 
1490-1760 



17 Eintrittsbuch I 
18 Eintrittsbuch II 
19 Eintrittsbuch III 
20 Heizrodel I 
108a Rümelibach 
111.1 Ordnungen der Gesell
schaften zum Rupf, zur 
Krähe, zu Webern 

Schiffleutenzunft 
Pergamenturkunden 1-20 
2 Ordnungenbuch II 
7 Briefbuch I 
24 Akten, allgemeines 
und einzelnes 

Bürgerrechtsau/ nahmen 
Privat-Archive 578 A 1, 
Fritz Weiss-Frey, Bürgerrechts-
aufnahmen in Basel 1. 

2. 

Zunf tauf nahmen 
Privat-Archive 578 B 1, 
Fritz Weiss-Frey, 
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9. ANHANG 

9.1. Verteilung der Frauenhaushalte auf die vier Steu-
erkategorien innerhalb der einzelnen Steuerbezirke 
1453/4 

Sankt Martin: Total Haushalte: 276 = 100% 
Frauenhaushai te: 47 = 17% 

1. Steuerkl.: 21 = 8% 
2. Steuerkl.: 11 = 4% 
3. Steuerkl.: 10 3% 
4. Steuerkl.: 5 = 2% 

Sankt Alban/Ulrich: Total Haushalte: 499 = 100% 
F ra uenhaushal te: 133 = 27% 

1. Steuerkl.: 78 = 17% 
2. Steuerkl.: 36 = 7% 
3. Steuerkl.: 16 = 3% 
4. Steuerkl.: 3 = 1% 

Sankt Peter /Leonhard: Total Haushalte: 1054 = 100% 
Frauenhaushalte: 271 26% 

1. Steuerkl.: 173 = 17% 
2. Steuerkl.: 51 = 5% 
3. Steuerkl.: 32 = 3% 
4. Steuerkl.: 15 = 1% 

Kleinbasel: Total Haushalte: 437 = 100% 
Frauenhaushalte: 57 = 19% 

1. Steuerkl.: 20 = 6% 
2. Steuerkl.: 20 = 6% 
3. Steuerkl.: 20 = 6% 
4. Steuerkl.: 4 = 1% 
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9.2 Steuerliste 1453/4 - Frauenhaushalte 

H a u s h a 1 t e 
total Frauenhaushalte 

St.Martin 

Rheintor 
bis Fischmarlc:t 35 3 
Rheintor 23 6 
Eisengasse 56 8 
Sprung 17 6 
Spiegelgasse 19 7 

* Augustiner 17 8 
Um Neue Brücke .. ~ 

-'L 1 
Richthaus 19 
Bechrer 26 3 

~ Steb 1 i sbrLtnnen 23 2 
. 

. 
Freie Strasse 19 4 

St.Alban/Ulrich 

Freie Strasse 44 12 
Weisse Gasse 69 22 
Schwellen 44 21 
vs im Loch 49 15 
VS"tuichen hus" 
St.Alban Mühlen 117 21 :n:rnt 

:1:1:::: 
:::::::: 

vs Aeschentor 84 14 
vs Elisabeth 53 18 
vs Steinen 37 10 

St.Peter/St.Leonhard 

Salzlc:asten 18 m 
Fischmarkt 30 5 gn=i!I:= 
Neue Brücke 9 

:, 

Fischmarkt bis 
Meerlc:atze hinauf 19 3 
Gundoltsbrunnen 3 1 
Spiegelgasse 10 5 
Hinter d. Blumen 15 7 He 
* Innerhalb 
Prediger Tor 13 2 

* vs "ze Crütz" 88 24 
vs Neue Vorstadt 58 25 

* St.Urban zu St. 
Peter hinauf 8 4 
Hinter Eptingen 11 6 

* St. Peters Berg 35 10 
Nadelberg 27 12 
Imbergasse 14 2 

* St.Andreas 3 1 ,.! 
Todgas&e 5 1 m 
Unter d.Krämern 38 5 rimie 
Wienhartsgasse 32 
Kornmarkt 
<Marktplatz) 23 4 ~ 
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Hinter d. Sc:hol 15 
Hinter Arss 6 
Spalenberg 89 
* St.Leonhards 
Berg 74 
Heuberg 5 
Webergasse 20 
Rindermarkt 41 
Gerbergasse 54 
* Bei d.Bar-
füssern 
Auf d. obern 
Birsig 
Rümelis Mühle 
Kuttelgasse 
VS Spalen 
Graben zu St. 
Leonhard 
Kohlenberg 
VS Steinen 

Legende; 

37 

29 
14 
26 
90 

4 
17 
69 

34 
1 
3 
5 

11 

11 

9 
3 
8 

14 

12 
18 

* Kloster oder Kirche 

VS Vorstadt 

1 Vermögen keines oder bis ma~. 10 Gulden 

1 
u: ::: 
u: 

Ei 

10 

100 

über 

100 Gulden 

1000 

1000 
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Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschafts
geschichte 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 
Zeitschrift des Vereins für lübeckische Ge
schichte und Altertumskunde 
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Die ausgeprägte soziale Differenzierung innerhalb der Handwerkszünfte 
schlägt sich nieder in der Sozialtopographie, im Spannungsverhältnis 
zwischen "arm" und "reich", zwischen Zunftgemeinde und Zunftvorstand 
sowie im Verhalten der Zünftigen. Zwei Aufstandsversuche als Konfron
tationen zwischen "einfachen" Meistern und der städtischen Obrigkeit 
bzw. Zunftvorstand und die innerzünftischen Konflikte, Zurückdrängung 
der Frauenarbeit, Alltag und Mentalität der Zünftigen sind Gegenstand 
dieser Untersuchung. Parallel mit dem Wandel des gewählten Rats zur 
Obrigkeit erfolgt eine Entmündigung der Zunftgemeinde durch den 
Zunftvorstand. Die Obrigkeit ahndet jede Kritik als "Ungehorsam". 

Katharina Simon-Muscheid wurde 1953 in Basel geboren. Sie studierte 
an der Universität Basel Geschichte, Latein und Ur- und Frühgeschichte. 
Seit 1982 arbeitet sie als Assistentin an derselben Universität. 
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