
Die Gesellenordnung der Neuburger Schreiner vom 31. Januar 1680

Innerhalb des Zunftlebens war die Gesellenzeit ein fest abgegrenzter Lebensabschnitt hoher 
Mobilität,  der  zumindest  nach  der  Theorie  mit  der  Verheiratung,  Ansässigmachung  und 
Meisterwerdung  enden  sollte.  Die  Wanderschaft  und  die  Arbeitsverhältnisse  brachten 
spezielle  Probleme  und  Interessen  mit  sich,  welche  die  Gesellen  durch  örtliche  und 
überregionale Zusammenschlüsse zu bewältigen suchten. Diese Zusammenschlüsse wurden 
durch die in sehr hohem Maße gegebene und durch gemeinsame Zunftkleidung und –bräuche 
noch gesteigerte soziale Identität gefördert. Eigene Gesellenladen, in die Meister und Gesellen 
Beiträge  und Bußgelder  zu  entrichten  hatten,  ermöglichten  gewisse  grundlegende,  soziale 
Hilfen bei Krankheit oder im Todesfall. Außerdem wirkten die Gesellen bei der Vergabe der 
Arbeitsplätze mit.

Ein  sehr  schönes  Beispiel  für  diese  Art  der  Gesellenkultur  stellt  die  nachfolgend 
wiedergegebne Gesellenordnung der Neuburger Schreiner vom 31. Januar 1680 dar1, die der 
Zunft  vom  Landesherrn  und  Pfalzgrafen  Philipp  Wilhelm,  bzw.  der  Pfalz-Neuburger 
Hofratskanzlei neben ihrer Handwerksordnung von 1669 gesondert verliehen wurde:

Gesellenordnung der Neuburger Schreiner vom 31. Januar 1680

VON GOTTES GNADEN,  WIR PHILIPP WILHELM, PFALZGRAFF BEY RHEIN, IN 
BAYERN, ZU GÜLCH, CLEVE UND BERG HERTZOG, GRAFF ZU VELDENZ, SPON-
HEIM, DER MARCKH, RAVENSPURG UND MÖRSS, HERR ZU RAVENSTEIN2 p. 

Bekennen undt thuen kundt jedermäniglich in Krafft diß, nachdeme uns die gesambte Meister 
und  Gesellen  des  Schreiner-Handtwerckhs  in  unserer  allhiesigen  Residenz-Statt  Neuburg 
unterthenigst zu vernemmen gegeben, was massen sie zu Vorkommung Uneinigkeit, Zanckh 
und Weiterungen, auch Abschneidung aller von Tag zu Tag sich erzeigender Unordnungen 
und Irrungen sowohl zwischen denen Meistern und Gesellen als auch sonsten, wodurch das 
Handt-werckh verstimpelt3 werden will und sich etliche einmischen thuen, bey denen viele 
Mängel zu erfinden, sich etlicher gewisser Articul, ihr Handtwerckh und die darein verleibte 
Gesellen betreffend verglichen und solchen nach Uns als deren Landtsfürsten unterthenigst 
gebetten, daß wir solche ihre Uns übergebene Articul in eine gewisse Ordtnung begreiffen 
und  ihnen  gnedigst  confirmiren4 undt  ertheilen  lassen  möchten  undt  wir  dann  sie,  die 
Schreiner5,  solch  ihrer  unterthenigster  Bitt  gewehrt6,  als  haben  wir  ihnen  solche  Articul 
gnedigst bestettiget und ertheilet, wie solche hernach folgen. 

1 Die Originalurkunde, welche auf 6 Bogen Pergament mit 10 Seiten geschrieben ist, befindet sich im Archiv des 
Historischen Vereins Neuburg an der Donau. Die Urkunde ist in einem unbeschriebenen Umschlag mit gelber 
Kordel und daran hängendem Kanzleisiegel Pfalzgraf Philipp Wilhelms gebunden. Das Siegel befindet sich in 
einer Holzdose mit Deckel. Außerdem ist die Gesellenordnung im NK 39(1875) S. 73 – 79 abgedruckt.
2 Siehe mein allgemeiner Beitrag „Titulatur der Pfalz-Neuburger Fürsten“
3 Schmeller, Bayerisches Wörterbuch, Bd. II 761: Der „Stümpler“ oder Stümper“ ist ein Mensch, der in einem 
Handwerk, ohne es ordentlich gelernt zu haben oder Geselle zu sein aushilft. „Das Handwerk „verstümpelt“ 
bedeutet es mit ungelernten Kräften zu betreiben, wobei als Folge sinkende Qualität und Professionalität 
unterstellt wird..
4 Confirmieren“ von lat. „firmare“ = „bestärken, bekräftigen“. Die Schreiner bitten also um Erlaß der von ihnen 
vorgeschlagenen Bestimmungen als öffentlich-rechtliche, von der Landesherrschaft bekräftigte Verordnung.
5 „“undt wir dann sie, die Schreiner...“: Richtig muss es heißen: „Und wir dann ihnen, den Schreinern...“.
6 „gewehrt“ bedeutet hier „gewährt“



ZUM ERSTEN, SO SOLLEN DIE GESELLEN  alle vier  Wochen eine Zusammenkunft 
haben und eine stille, züchtige Umbfrag7 halten, und solle allezeit der Articuls-Brief8 darbey 
verlesen werden. Wo nun einer oder der ander darwider gehandlet und strafbar befunden, so 
solle  solches  wo  möglich  vor  offener  Laden  entschieden9,  auf  das  Friedt  undt  Einigkeit 
erhalten werde. Doch soll dieses alles ohnfürgrifflich der Herrschaft Interesse geschehen und 
einem Handt-werckh weiter  nit,  als  dieser  Articuls-Brief  mit  sich  bringt,  an Strafen  oder 
sonsten gestattet werden.

ZUM  ANDEREN,  SO  SOLLE  ALLWEGEN  AM  SAMBSTAG abend,  wan  die  vier 
Wochen  umb  seindt  der  Jrtengeselle10 zu  dem Vatter  auf  die  Herberg11 gehen  und  ihme 
anzeigen, daß man folgenden Tag werde zusammen kommen. Alsdann solle der Jrtengesell 
den  verordneten  Meistern  und  Gesellen  fleissig  bei  Straff  ansagen  und  soll  allzeit  der 
Jrtengesell vor zwölf Uhr auf der Herberg sein, die Ladt sambt zugehörigen Sachen auf den 
Tisch thuen und so es zwölf geschlagen die Uhr aufsetzen und wan solche ausgelaufen12, so 
soll man den Articuls-Brief verlesen. Wo einer zu späth kombt, der solle in die Laden umb 
vier Kreutzer13 gestrafft werden. Wo alsdann einer oder der ander wider den Articuls-Brief 
gehandlet,  der soll  nach Erkantnus  Meister  und Gesellen  nach Lauth eines jeden Articuls 
gestrafft werden.

ZUM  DRITTEN,  SO  SOLLE  KEINER  IN der  Versamblung  kein  Schwerdt  oder 
verborgene Wöhr14 oder wie es mag Nahmen haben, bey sich haben oder bey sich tragen, bey 
Straff vier Kreutzer in die Laden.

ZUM VIERTEN,  SOLLE  EIN JEDER zwei  Kreutzer  aufflegen  wan  mann  zusammen 
kombt und zu der Gesellen Zech vier Kreutzer15, welcher nicht bleibt nur zween Kreutzer.

ZUM FÜNFTEN, WELCHER GESELL in der Versamblung bey der Umbfrag oder bey 
der Schenckh oder wie es mag Nahmen haben, den anderen Lügen straffet16 oder das Wortt 

7 Die „Um(b)frag„ ist der offizielle Teil der Zunftversammlung, bei der die Zunftangelegenheiten erörtert 
wurden. Dabei wurde das Votum der stimmberechtigten Meister und Gesellen durch Umfrage, d.h. Abfragen der 
Meinung der Reihe nach ermittelt. 
8 Mit „Articuls-Brief“ ist diese Zunftordnung genannt, die in der Gesellenlade verwahrt und zu Beginn der 
Gesellenversammlungen verlesen wurde.
9 Während des offiziellen Teil der Zunftversammlung war die Lade geöffnet, sie fand also „vor offener Lade“ 
statt. Während der offiziellen Versammlung sollte also über die Bußgelder entschieden werden.
10 Die „Irte“ ist der Anteil, den jemand bei einem gemeinschaftlichen Mahl bezahlt, bedeutet auch „Zeche“, dann 
Versammlung, wo jeder auf seine Kosten isst und trinkt. Daher ist bei den oberdeutschen Handwerken der 
„Irtenmeister“, der Handwerkswirt, welcher den ankommenden Gesellen den Willkommen reicht. Der 
Irtengeselle ist der Altgeselle, der das gleiche zu tun hat.
11 Als „Herberge“ wurde die Gaststätte bezeichnet, bei der sich die Zunft zu ihren Versammlungen traf und zu 
der am Stadttor auch die wandernden Gesellen auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit, dem 
Geschenk der Zunft und der Vermittlung einer Arbeitsstelle waren. Demzufolge ist der „Vater“ hier der 
Herbergsvater, d. h. der Wirt der Zunftgaststätte.
12 Es hat sich also um eine Sanduhr gehandelt.
13 Beim „Kreuzer“ handelt es sich um eine Münzeinheit. 60 Kreuzer ergaben einen Gulden. Ein Kreuzer war 3,5 
Pfennige wert. Der Säumige hatte also in die Zunftlade 4 Kreuzer oder 14 Pfennige Strafe zu bezahlen.
14 „Schenckh“ nennt man das an die Zunftversammlung folgende gesellige Zusammensein, bei dem Bier oder 
auch Wein ausgeschenkt und getrunken wurde.
15 Die Mitglieder mussten also zur monatlichen Versammlung 2 Kreuzer bezahlen und zur „Gesellen-Zeche“, 
also zum anschließenden gemeinsamen Mahl noch einmal 4 Kreuzer. Das war relativ viel, wenn man bedenkt, 
dass die Meister nur alle viertel Jahre zusammen kamen und dabei 2 Kreuzer zu bezahlen hatten. Die Gesellen 
mussten also pro Jahr vier mal so viel bezahlen als die Meister.
16 „Lügen strafen“ bedeutet, jemand als Lügner bezeichnen, bzw. ihn ( ohne Beweis der Richtigkeit) einen 
Lügner nennen.



aus dem Mundt nimbt und nit spricht, „mit Gunst zu melden17“ vor Meister und Gesellen, der 
oder die sollen in die Laden gestrafft werden umb zehen Kreutzer. 

ZUM SECHSTEN, WAN DIE GESELLEN in der Zech nach der Umbfrag oder sonsten 
bey  Zusammenkünften  sich  nicht  würden  züchtig  und  erbar  verhalten,  mit  Worten  oder 
Werckhen,  wie es  sein mag  und sonderlich,  wan einer  einschenckht  Wein  oder  Bier  und 
schüttet, daß er solches nit mit flacher Handt bedeckhen kann, der soll gestrafft werden umb 
vier Kreutzer.

ZUM SIBENTEN, WAN EINER BEY der Schenckh oder sonsten in Beysein Meister und 
Gesellen,  hadern  und  zanckhen,  schlagen  und  raufen  würde,  mit  Fluechen,  Schelten  und 
Gotteslästeren sich ungebührlich verhalten würde, der oder dieselben sollen nicht allein von 
dem Handtwerckh, sondern dem Verbrechen nach von der Obrigkeit gestrafft werden, doch 
des  Handtwerckhs  Straff  über  dreyssig  Kreuzer  oder  zum meisten  einen  Gulden  sich  nit 
erstreckhen, ab solche Straff nach gestalt des Verlauffs wohl geringer sein.

ZUM ACHTEN, SO EINER EINEN freventlich würde schelten, als einen der nit redlich 
were, als sal. ven.18 Einen Schelmen oder Dieb, der oder dieselben sollen gestrafft werden in 
die Laden umb vierzig Kreuzer.

ZUM NEUNDTEN, SO EINER EINEN würde für einen Hudler oder Fretter oder wie es 
mag  Nahmen  haben  schelten,  der  soll  in  die  Laden  für  iedesmahl  gestrafft  werden  umb 
fünffzehen Kreuzer.

ZUM ZEHENDTEN, WAN FREMBDE GESELLEN anhero kommen gewandert und nach 
(dem) Zueschickhmeister19 schickhen würden, so sollen die zween verordneten Zuschickh-
meister zu ihnen kommen und sie heissen willkomb sein von wegen des Handtwerckhs und 
fragen,  wo sie  jüngst  gearbeitet  hetten  und wie sie  haissen.  Und soll  ihnen alsdann umb 
Arbeith geschauet werden.
Solle  aber  kein Gesell  befuegt  sein,  am ersten  zu  begehren,  sondern nach Handtwerckhs 
Gewohnheit zuegeschickht werden, es seye dann Sach, es habe ein Meister auf seinen Kosten 
beschriben20.

ZUM ELFFTEN, SO ES SICH ABER zuetrüg, daß ein Meister einen gesellen hette und 
dene ein anderer Meister auch gern hette und durch sein Gesindt verreisen oder abwerben läßt 
und auf gewissen Nachforsch kommet, so solle der Abwerber oder der sich abwerben läßt 
gestrafft werden in die Laden umb zwanzig Kreutzer.
Es soll  auch alle vier Wochen das Zuschickh-Ambt verändert werden, alle Zeit  der Eltist 
davon und ein anderer ehe die statt gesezet21 werden und der Umbfrag beywohnen, damit Frid 
und Einigkeit erhalten werde unter den Gesellen.

ZUM ZWÖLFTEN, SO EIN FREMDER GESELL alhier umbschickht, so soll er das erste 
mahl  elf  Kreuzer  den Meistern  erlegen,  darvon sollen  acht  Kreuzer  verzöhrt  werden,  die 
übrigen  drey  Kreuzer  sollen  in  die  Laden  geliefert  werden,  damit  etwan  kranckhen  oder 

17 Hier handelt es sich um eine formelhafte Redewendung, mit der der Redebeitrag des Meisters oder Gesellen in 
der Versammlung einzuleiten war.
18 „sal. ven.“ = lateinisch: „salva venia“ und bedeutet soviel wie „mit Verlaub“
19 Die „Zuschickmeister“ waren diejenigen Meister, welche die Aufgabe hatten, ankommende gesellen auf der 
Wanderschaft der Reihe nach den Zunftmeistern zur Vermittlung von Arbeit zuzuschicken.
20 Der wandernde Geselle konnte also nicht verlangen bei einem bestimmten Meister zu arbeiten, es sei denn 
dieser hatte ihn auf seine Kosten zur Arbeitsaufnahme anreisen lassen.
21 „ehe die statt gesetzet“ = „an dessen statt gesetzt (gewählt)“



armen Gesellen möchte vorgestreckht oder geholfen werden. Des gleichen soll der Meister, so 
dem Gesellen Arbeith gibt, auch acht Kreuzer erlegen. So solches verzöhrt, so sollen sie in 
Frieden von einander scheiden und dem Meister den Gesellen befelchen.

ZUM DREYZEHENDEN, SO ES SICH aber zuetrüeg,  daß ein Gesell  in den vierzehen 
Tagen Urlaub22 nähme, so soll er dem Maister das Zuschickh-Geldt wieder zu geben schuldig 
sein. So ihme aber der Meister ingleichen würde Urlaub geben, so soll er dem Gesellen das 
völlige  Wochenlohn  zu  geben  schuldig  sein  und soll  der  Gesell  keinem anderen  Meister 
zugeschickht werden bis folgenden Sontag.

ZUM  VIERZEHENDEN,  EIN  UMBSTÄNDER solle  gleich  den  Sontag  wieder  umb-
schickhen, es seye dan Sach, er habe eine erhebliche Ursach, so soll er den folgenden Montag 
zuegeschickht  werden,  bey  Straff  zehen  Kreuzer  und  soll  der  Umbständer  doppelt 
Zuschickhgelt zu geben schuldig sein.

ZUM FÜNFFZEHENDEN, SO SICH ABER EIN GESELL würde hören lassen, er wolle 
diese oder jene Zeit wandern, der aber solches nit thuet, der solle in die Laden ohne Nachlaß 
gestrafft werden umb zehen Kreuzer.

ZUM SECHSZEHENDEN, DA SICH EIN GESELL auf dem Landt, auf Schlössern, in 
Kirchen,  bey  Bürgeren  oder  Bauern  zu  meisteren23 unterstünde,  der  oder  dieselben  seind 
Störer und sollen vom Handwerckh nicht gefördert werden, noch ihnen umb Arbeith geschaut 
werden,  wie Handtwerckhs Gebrauch, er  habe sich dann zuvor bey Meister  und Gesellen 
seinem Verbrechen nach abstraffen lassen.

ZUM SIBENZEHENDEN, MIT der Straff solle es gehalten werden wie bey jedem Articul 
vermeldet,  wo aber destwegen nichts austrückhlich vermeldet worden, sollen allwegen die 
Strafen, es sey was es wolle, zum halben Theil in die Laden gelegt werden. Mit dem anderen 
mögen die Gesellen thuen was sie wollen. Beneben soll ein ordentliches Register gehalten 
werden, daß alles fleissig wird aufgeschrieben, was in die Laden gefällt.

ZUM  ACHTZEHENDEN,  WAS  DIE  MAISTER  UND  GESELLEN zu  Nutzen  der 
Gesellen-Laden  beschließen,  solle  gehalten  werden,  als  were  es  in  diesem  Brieff 
außtrückhlich begriffen, doch daß dergleichen Verbesserung mit der Herrschaft Consens und 
Verwilligung vorgehe und deren Rechten unfürgrifflich seye.

ZUM NEUNZEHENDEN, WANN EINEN GESELLEN das Gebott, so solle er, wann er 
nicht kommen kann, das Aufleggelt dem Jrtengesellen geben oder auf die Herberg schickhen 
mit seiner Entschuldigung, bey der Straff sechs Kreuzer.

ZUM ZWANZIGSTEN, SO ABER EIN KRANCKHER GESELL alhier sollte mit Todt 
abgehen,  sollen  alle  Gesellen  der  Begräbnus beywohnen,  wo einer  oder  der  ander  würde 
ausbleiben, der soll in die Laden umb fünfzehen Kreuzer gestraft werden.

22 „Urlaub“ bedeutet hier soviel wie Kündigung oder Entlassung.
23 „zu meisteren“ = „wie ein Meister zu arbeiten“



ZUM EIN UND ZWANZIGSTEN, wan ein frembder Gesell oder der alhier in Arbeith ist 
auf  der  Herberg  oder  in  eines  Meisters  Haus  sich  wirdt  ungebührlich  verhalten,  es  mag 
Nahmen haben wie es wolle, gegen den Meister, dem Vatter oder der Mutter24 oder Brueder25 

mit Worten und Werckhen, der solle nach seinem Verbrechen nach Erkantnus Meister und 
Gesellen gestrafft werden.

ZUM ZWEI UND ZWANZIGSTEN, so solle allzeit der Vatter26 gefragt werden, was er auf 
Meister und Gesellen waiß.

ZUM DREY UND ZWANZIGSTEN, sollen diejenigen Gesellen, so ihre Schuldigkeit bey 
der Laden oder gegen den Vatter nicht entrichtet oder bezahlt hetten oder sonsten sich wider 
diese  Articul  würden  sträfflich  verhalten  haben,  diese  soll  in  das  schwarz  Buech 
eingeschrieben werden und alle vier Wochen verlesen werden.

ZUM VIER UND ZWANZIGSTEN, so ein Gesell ohne Halstuch oder Umbschlag27 oder 
mit  blossen  Füessen  oder  ohne  Hammer28 würde  über  die  Gassen  gehen  oder  mit 
unbedecktem Haupt oder da er solt auf der Gassen oder Strassen essen, der soll allzeit umb 
acht Kreuzer gestrafft werden.

ZUM  FÜNF  UND  ZWANZIGSTEN,  so  ein  Gesell  mit  einem  Jungen  würde  auf 
Bruederschaft  trinckhen oder  sonsten  zechen mit  denen,  die  keines  Handtwerckhs  tüchtig 
seindt, wie es mag Nahmen haben, der soll nach seinem Verbrechen nach Erkantnus Meister 
und Gesellen gestrafft werden.

SECHS UND ZWANZIGSTENS29, soll ein jeder Junggesell, der noch nicht nach Recht und 
Handtwerckhs Gebrauch zu einem Gesellen gemacht ist, bey offener Lade und dem Beysitze 
der  Meister,  des  Ladengesell30 und  des  Irtengeselles31,  wie  auch  unter  Beysein  des 
Handtwerckhs zu einem Gesellen gemacht werden mit einem Vergleich von 1 fl 45 kr, wobei 
30 kr dem Pfaff32 gehören und von dem übrigen soll die eine Hälfte in die Lade, die andere 
Hälfte zu Zeche gehören.

24 Mit „Vater“ oder „Mutter“ sind hier der „Herbergsvater, also der Wirt der Zunftgaststätte oder die 
Herbergsmutter gemeint, wie auch die Bedienung als „Schwester“ bezeichnet wird..
25 „Hier ist wohl der „Zunftbruder, also der Mitgeselle in der Zunft gemeint.
26 Siehe Anm. 24
27 „Umbschlag““ bedeutet so viel wie „Umschlagtuch“.
28 Wir sehen hier, dass zur Zunfttracht auch der am Gürtel befestigte Hammer gehörte, der am Gürtel befestigt 
getragen wurde.
29 Art 26 habe ich aus der Veröffentlichung dieser Zunftordnung in NK 39(1875) S. 78 entnommen. Sie ist sonst 
identisch mit dem hier vorliegenden Text.
30 Geselle der die Aufsicht über die gemeinschaftliche Lade oder die Kasse der Gesellen führte.
31 Siehe Anm. 9.
32 Der „Pfaff“ ist ein Geselle, der bei der mit mancherlei Zeremoniell verbundenen Freisprechung eines Lehrlings 
und dessen Aufnahme unter die Gesellen gleichsam als Stellvertreter eines Geistlichen verschiedene 
Verrichtungen hat.



SOLCHEM  NACH  GEBIETEN WIR allen  unseren  Wür  allen  unseren  Ober-  und 
Unterbeambten,  auch  Bürgermeister  und  Rath  unserer  Residenzstatt  Neuburg  und  allen 
unseren Unter-thanen und Pflichtsverwanthen, sonderlich aber denen Meistern und Gesellen 
des  Schreiner  -Handtwerckhs  hiemit  gnedigst,  daß  sie  alle  sambt  und  sonders  ob  dieser 
unserer ertheilten Ordtnung ihres Inhalts steht und vest halten sollen. 
Des zu Urkundt haben wir unser Hofrats – Canzley – Secret33 hieran hangen lassen.

Geschehen zu Neuburg an der Donau, den ein und dreißigsten Januarij Anno 1680.

Unterschrift:

Johannes Ignatius Dietel, Secretarius

33 Mit „Canzley Secret“ ist das kleinere fürstliche Kanzleisiegel gemeint, das für einfachere Urkunden, wie hier 
z.B. für die Siegelung der Zunftordnung verwendet wurde, im Gegensatz zum großen Siegel des Fürstentums das 
den wichtigen Urkunden vorbehalten war. Zur Form und Verwendung des Kanzleisiegels meinen allgemeinen 
„Beitrag: „Die Kanzleisiegel des Fürstentums Pfalz-Neuburg im 16. Bis 18 Jahrhundert.


