
Von Störern und Lotterpfaffen –
Handwerksordnung der Schuster in der Stadt und dem 
Landgericht Neuburg an der Donau vom 5. März 1614

Im Archiv des historischen Vereins Neuburg an der Donau, das eine beachtliche Sammlung 
von Zunfturkunden und –akten enthält,  befindet sich auch eine Pergamenturkunde mit fünf  
Bögen, die mit einer gelben Kordel geheftet sind und an der in einer Holzdose das Pfalz-
Neuburger  Kanzleisiegel  hängt.  Die  Urkunde,  die  am 5.  März  1614 auf  dem Neuburger  
Rathaus  durch  den  Landvogt  Friedrich  Erlbeck  sowie  Bürgermeister  und  Rat  den  neu 
gewählten vier Zunftmeistern Leonhard Amberger, Hans Salzer, Hans Dreiß und Abraham 
Rueff  ausgehändigt  wurde,  zeigt  exemplarisch  das  damalige  Neuburger  Zunftrecht  und  
Zunftleben. Die Übertragung der Urkunde wurde in einer der heutigen Rechtschreibung und 
Grammatik maßvoll angenäherten Fassung, im vollen Wortlaut vorgenommen:

WIR PHILIPP LUDWIG, VON GOTTES GNADEN PFALZGRAVE 
BEY  RHEIN,  VORMUNDT  UND  DER  CHURFÜRSTLICHEN  PFALTZ 
ADMINISTRATOR1; IN BAYRN, GÜLCH, CLEVE UND BERG HERZOG, GRAVE 
ZU  VELDENZ,  SPONHEIM,  MARCKH,  RAVENSPERG  UND  MÖRS,  HERR  ZU 
RAVENSTAIN2, p.

Bekennen öffentlich mit dem Brief: Alls Uns die Maister gemeines Handtwerckhs der 
Schuechmacher in unser Statt Neuburg allhie underthenigst clagent fürgebracht, daß in den 
nechsten Dörfern unsers Landtgerichts Neüburg sich allerhandt Störer ohne Schnidt und 
Maisterstückh3, das Handtwerckh zue treiben und ze arbeiten, zu Abbruch und Schmelerung 
irer Narung nidersetzen, welche doch anderer Orten ohne Auflegung irer ehrlichen Geburts- 
und Lehrnbrief, auch Verfertigung der Maisterstückh und anderer Schuldigkheit nit geduldet 
werden, mit underthenigster Bitt, ihr alte habende Handtwerckhsordnung4 umb mehrers 
Ansehens willen gnedigst zu verbeßern und sy bey derselben handtzuhaben5.

Daß wir darauf in Ansehung und Erwegung erzelter Ursachen und zue Abstellung gemeinen 
und sonderbaren Schadens, dargegen aber zue Fürderung gemeinen Nutzes und Handtwerkhs, 
von landtsfürstlicher Oberkheit wegen ihnen solche Schuechmacher-Ordnung dergestalt 
gnedigst bewilliget haben, daß dieselb nit allein in unser Statt allhie, sonder auch uf dem 
Landt, so weit unser Landtgericht Neüburg sich erstreckhen thuet, gehalten werden und sich 
1 Mit der Einfügung "Vormund und der kurfürstlichen Pfalz Administrator" in seine Titulatur versuchte 
Pfalzgraf Philipp Ludwig seinen diesbezüglichen Anspruch nach dem Tode Kurfürst Friedrich IV. zu 
untermauern, konnte ihn aber auch auf dem Prozeßwege nicht realisieren, bevor der junge Friedrich V. volljährig 
wurde. Die Vormundschaft wurde tatsächlich vom kalvinistischen Pfalzgrafen Johann II. von Zweibrücken 
ausgeübt.
2 Die niederrheinischen Herzogtümer Jülich, Cleve und Berg sowie Grafschaften Mark und Ravensberg sowie 
die Herrschaften Ravenstein und Moers hat Pfalzgraf Philipp Ludwig ab 1609 nach dem Tode Herzog Johann 
Wilhelms in seine Titulatur eingefügt, als er für seine Gattin Anna v. Cleve, der zweiten Tochter des vorletzten 
Herzogs von Jülich-Cleve-Berg Anspruch auf das Erbe erhoben hat.
3 Als "Störer ohne Schnidt und Maisterstückh" werden die Schuhmacher benannt, die auf dem Land oft ohne 
Meisterprüfung und Zunftzugehörigkeit arbeiteten und den zünftigen Meistern natürlich eine unerwünschte 
Konkurrenz waren.
4 Die Schuhmacher hatten eine 1550 vom Stadtmagistrat erlassene Handwerksordnung, um deren Erweiterung 
sie nun bitten.
5 Die Neuburger Schuhmacherzunft wollte also durch Ausdehnung der Zunftordnung auf das ganze Landgericht 
erreichen, daß die Landmeister in der Umgegend in diese einbezogen und so das Arbeiten von nichtzünfigen 
Meistern unterbunden wurde. 



alle Schuester, so darinnen wohnen und ihr Handtwerckh treiben wöllen, derselben genzlich 
underworffen sein und gehorsamen sollen. Thuen auch solches hiemit wißentlich und in Kraft 
diß Briefs. Welche Ordnung dann von Wort zue Worten underschidlich hernach folgt:

1. UND ERSTLICH, sollen vier Meister von einem ganzen Handtwerckh der Schuechmacher 
alhie, die der Zunft nutz und guet sein, von der ordenlichen Obrigkheit erwölt und in 
gebürende Glübt genommen werden, uff dise einverleibte Ordnung steiff und fest zue 
halten6.

2. ZUM ANDERN, welcher Schuechknecht sich mit seinem Handtwerckh alhie anzurichten 
vorhat und hievor in dem Handtwerckh nicht genuegsam bekannt und verwandt ist, der soll 
anfangs schriftlich Urkundt bringen, daß er ehelich geborn7, sein Handtwerckh ( wie 
desselben Gebrauch ist ) aufrecht und redlich drey Jar außgelehrnt, auch von seinem 
Lehrmaister erbar und frombklich abgeschiden sey. Volgents, so er alhie zue einem Bürger 
und in das Handtwerckh angenommen worden ist, soll er ohne allen Verzug vor ( = "für" ) 
das Wachs und was sonsten bißher außerhalb des Schnidts nach Handtwerckhs Gebrauch 
zue geben ( so vor sich selbsten) gebreüchlich gewest, acht Gulden Rheinisch in Münz, 
halb der Obrigkheit, den andern halben Thail aber in des Handtwerckhs Büchsen geben 
und bezalen8.

Es soll auch keinem Schuechmacher sein Handtwerckh, weder mit afterstörn, flickhen, 
noch in einigem Weg, ohn Vergünstigung zue treiben zuegeben werden, er hab dann hie ob 
geschribenem völliglich gelebt und dasselb bezalt, auch den Zunftmaister angerürt, was 
man ihm fürhelt, er bestehe oder nicht, daß er es bey ihme wöll bleiben lassen9.
Item wann er bestanden und für ein Maister erkannt ist, soll er den vier geschwornen 
Maistern und welche von Obrigkheit wegen darzue verordnet, ein Mahl, wie dann 
Handtwerckhs Gewohnheit und Gebrauch ist, zu geben schuldig sein, yedoch der Uncosten 
auf das gewenist immer müglichen eingezogen werden10.

3. ZUM DRITTEN, welcher dises Handtwerckhs ein Maisters Sohn ist oder sich zue eines 
Maisters Tochter oder nachgelaßener Wittib ( = Witwe ) verehelicht, der soll vor zway 
Pfundt Wachs und anders vier Gulden in allem zue geben, aber die Maisterstückh zue 
machen und sonst alles, so dise Ordnung vermag ( wie andere ) zue halten und zu 
volziehen schuldig sein.

4. ZUM VIERTEN, soll ein yeder Schuechknecht, der hie Maister zue werden und sein 
Handtwerckh neben andern zue treiben willens ist, er sey außwendig oder eins Maisters 
Sohn, anfangs nach Handtwerckhs Gebrauch ( wie von Alter herkommen ) anderhalb 
Gulden Reinisch in Müntz auflegen, darzue haben ein Küehaut und ein Kalbfell. Dieselben 

6 Das Schuhmacherhandwerk wurde also von vier Zunft- oder Ladenmeistern geleitet, die der Obrigkeit, also 
dem Landvogt, die Einhaltung der Zunftordnung angeloben mussten. 
7 Uneheliche Söhne konnten also nicht als Lehrlinge aufgenommen werden, ihnen war der Handwerksberuf 
generell versperrt.
8 In älteren Zunftordnungen waren statt der Geldabgaben und -strafen Naturalleistungen, wie z.B. Wachs-
Abgaben vorgesehen, die für die Kerzen bei den Zunftgottesdiensten benötigt wurden. Jetzt musste in Geld und 
zwar hier in Goldgulden nach rheinischem Schlag bezahlt werden. Diese Einnahme wurde zwischen 
Landvogtamt und Zunft geteilt, nur der halbe Teil kam also in die Zunft-Sammelbüchse.
9 Auch das "Afterstören und Flicken", also auch Flickschustertätigkeiten waren ohne Zunftzugehörigkeit 
untersagt. "Auch den Zunftmaister angerürt" ist eine altertümliche Formulierung für das mit Handschlag oder 
durch Berühren irgendwelcher Meisterinsignien geleistete Versprechen, sich deren Spruch bei der 
Meisterprüfung zu fügen.
10 Bei dem vom neuen Meister zu zahlenden Mahl für die prüfenden Zunftmeister und Ratsmitglieder sollte also 
möglichste Sparsamkeit beachtet werden.



soll er vor den darzue Verordneten ( dero zween von Raths wegen sein sollen ) schmirben 
und beraiten, nach aller Notturft darauß schneiden und machen11

ein krummen Stiffel ( + Randnotiz: "ein Paurn Stiffel" )
ein geschmierts Baar Mannsschuech,
ein pundt Baar Mannßschuech mit einem gespaltenen Rüemen12,
ein glatten Mannschuech,
ein hoch Baar Frauenschuech, biß zum Knie, von ganzem Leder und
     vornen geschniert,
ein nider geschnyrts Baar Frauen Bößlein oder Halb-Stiffelein13

und außgeschnitten Baar welsch Frauenschuech14.

Und welcher Schuechknecht allso obberürtermaßen schneidt, besteet und dieser Ordnung 
gelebt15, der soll für einen Maister angeregts Handtwerckhs erkennt und ihme zuegeben 
werden, sich aller Freyheit, Gewohnheit und Handtwerckhsbreüch zue gebrauchen. Soferrs 
aber ein Schuechknecht verfiel und mit obgeschribenen Maisterstückhen nit bestüende, so 
sollen die obberürt anderthalb Gulden nicht destweniger, der halb Gulden in des 
Hanndtwerckhs Büxen gelegt und der Gulden den Verordneten zue einer Verehrung 
mitgethailt werden. Und so der verfallen Schuechknecht ein viertl Jar das Handtwerckh 
wider gearbeitet, mag er allermaßen wie hievor zue probirn wider zuegelaßen werden.

5. ZUM FÜNFTEN soll ein yeder Schuechmacher keinen Lehrnknecht annemen, er wiße 
dann sein eheliche Geburt und daß er eines erbarn, zichtigen Geruchs und Wandels sey16 

und alßdann ( ist ) von ihme in deß Handwerckhsbüchsen ohne Verzug ein(zu)bringen, vier 
Schilling Pfening und vor ( = "für" ) zway Pfundt Wachs ein Gulden17.
Es soll auch ein yeder solcher Lehrnjung das Handtwerckh bey seinem Lehrnmaister drey 
ganzer Jar nechst auffeinander volgendt ( wie Handwerckhs Brauch ist ) mit allem Fleiß 
und erbarer Volg seines Lehrmaisters außlehrnen. Und ein yeder Maister dises 
Handtwerckhs, der einen Jungen lehrnen will, soll ihme ehe und derselb sich gar zue ihme 
verdingt, vierzehen Tag versuechen18. Da aber der Jung nach Außgang der vierzehen Tag 
weiter oder lenger nicht bleiben wolt und wider davon stüende, so ist er nichts wenigers ein 
halben Thaler19 in die Handtwerckhsbüxen zu erlegen schuldig. Doch wann im nach den 
vierzehen Tagen das Handtwerckh gefiiel und solches lehrnen wolte, so soll er in allweg 
drey Jar an einander lehrnen und außer dessen sonst nicht zuegelaßen werden. Item eines 
Maisters Sohn soll schuldig sein, drey Jar hinauß zue wandern, ebenmeßig einer der alhie 
gelehrnet hat und kein Maisters Sohn ist, der soll gleichergestalt vier Jahr wandern, ehe 

11 Der Prüfling musste also vor den Augen der Prüfungskommission aus dem Kuh- und der Kalbsleder das 
Oberleder und die Sohlen ausschneiden und dann die Schuhe und Stiefel fertigen.
12 Mit einem "bunten Paar Mannsschuhen mit gespaltenen Riemen" sind wohl geschnürte Halbschuhe in 
verschiedenem oder verschiedenfarbigem Leder gemeint.
13 Mit "Frauen-Bößlein" ( "Bestlein": besten" = binden ) sind wohl geschnürte, halbhohe Frauenschuhe gemeint.
14 Mit "welschen Frauenschuhen" sind solche gemeint, die nach "welscher" also italienischer oder allgemein 
ausländischer Art geschacht sind.
15" dieser Ordnung gelebt" = "diese Ordnung einhält"
16 Gemeint ist, dass der angehende Lehrling einen guten Leumund haben sollte.
17 Der Schilling war eine Rechnungsgröße, wobei seit der Reichsmünzordnung von 1559 210 Silberpfennige 
acht Schilling ausmachten Demnach wären 4 Schilling Pfennige soviel wie 105 Silberpfennige oder 1/2 
Silbergulden gewesen. Bei dem hier genannten Gulden ohne den Zusatz "Rheinisch" hat es sich wohl um einen 
Silbergulden gehandelt
18 Es galt also eine Probezeit von 14 Tagen.
19 Ein Taler, eine ursprünglich in Joachimstal geprägte Silbermünze war damals 68 Kreuzer, also etwas mehr als 
ein Gulden, der 60 Kreuzer umfasste wert. 



und zuvor kan er alhie nit Maister werden20. Item an einem Quartal oder wan es sich begibt, 
soll der jüngste Maister schuldig sein, die Zunftmaister zue fragen, ob er zum 
Handtwerckh umbsagen solle oder nicht21.

6. ZUM SECHSTEN soll keiner, so in das Handtwerckh gehört, uff beschehen Umbsagen 
ungehorsam außenbleiben, sonder bey eines Handtwerckhs Berathschlagung 
beschaidenlicher Antwort und Rede, ohne allen Lugen strafen22, polderische Wort, darzue 
alles, so in dem Handtwerckh gehandelt würdet und nit wider fürstliche oder bürgerliche 
Oberkheit, gemeinen Nutz ist, in geheim halten und was ihme ein Handtwerckh inhalt diser 
Ordnung auferlegt, demselben ( wie sich gebürt ) gehorsamblich nachkommen. So oft aber 
solches übertreten würdt, soll derselb Übertreter außerhalb der Oberkheit Straf, sofern das 
Verbrechen der Wichtigkheit nach, welches uff yedesmals Überfahrn die Zunftmaister 
anzuzaigen schuldig, von einem Handtwerckh allemal, vor ( = "für" ) ein Pfund Wachs 
einen halben Gulden unnachleßig zu bezalen, gestraft werden.

7. ZUM SIBENTEN soll kein Maister das Leder außm Löe kaufen, es sey dann biß an die 
rechten Stett gewürckht23. Auch ein yeder dasselb wol beraiten, mit Schmer und Schmalz 
nach Notturft schmirben, doch in allweg das Schmalz vom Klainhürten24 nicht dazu 
brauchen. Gleichermaßen soll auch das kelbern Leder nach Notturft mit Schmer und 
Schmalz geschmiert werden. Welcher aber solcher Puncten ain oder mehr übertreten würde 
oder das Leder verzüg, der soll nach Erkantnuß der Obrigkheit darunder derselbe gesessen, 
auch der vier Maister gestraft werden, alsdann halber Thail der Obrigkheit, der ander halbe 
Thail aber solcher Straf dem Handwerckh volgen und zuestehen solle.

Randnotiz (spätere Schrift): "Die 7 gilt nicht"

8. ZUM ACHTEN soll keiner die Rindern Stiffel mit kelbern Leder gern, noch in rindern 
Stiffel kelbern oder rißen Fürfueß setzen, auch auf die Örden das kelbern Leder in das 
rindern nit geren25, darzue sollen alle Einckhel Schuech mit Tradt bestochen werden26. Item 
die rindern, rißen und kelbern Schuech sollen von ganzem Leder gemacht sein, doch soll 
das beßer in das erger zue setzen unverwört, aber das letzer (schlechtere) in das bößer zue 
setzen, soll bey Straf verboten sein. Item die Fürkeder an den ainfachen Schuechen sollen 
auch geschmirbt sein und die Prandtsolen in den doppelten Schuechen von neüem Leder 
gemacht und auch geschmirbt sein, bei der Obrigkheit und eines Handtwerckhs Straf27. Und 
die kederdent Schuech sollen hindten uff ein Nadt ganz überlegt sein. Item zway Stemmer 
oder Nadelwerckh auf einander, auch Feelschnidt und Löcher sollen mit Tratt verstochen 

20 Die 3-jährige Lehrzeit galt allgemein. Für die Wanderzeit war zwischen Meistersöhnen und anderen Lehrling 
dergestalt differenziert, dass diese nur 3 Jahre, die übrigen aber 4 Jahre wandern mussten.
21 Der jüngste Meister musste "umsagen", also die mündliche Einladung zu den Handwerksversammlungen 
übernehmen. Er hatte deswegen bei den Obermeistern vierteljährlich nachzufragen.
22 "Lugen strafen" = einen einer Lüge zeihen
23 außm Löe kaufen" = "aus der Gerberloh" kaufen. Gemeint ist, dass es verboten sein soll, Häute, die zwar 
bereits in die Loh ( Wasser mit eingelegter Eichen- und Fichtenrinde) eingelegt, aber noch nicht getrocknet, 
geglättet und gewalkt waren, sozusagen als Halbfertigprodukt zu kaufen.
24 Der "Kleinhirte", ist der Hirte, der das Kleinvieh, also Schweine- und Ziegen weidet. Das Vieh wurde auf der 
städt. Allmende von einem von der Stadt angestellten Hirten beaufsichtigt.
25 Es durfte also in Stiefel aus Rindsleder kein Kalbsleder, "noch rißen Fürfüß" ( wohl geschlitztes Oberleder ) 
eingesetzt werden. "Ort" kann lt. Schmeller (Bd. 1,151) die Ecke oder Spitze bedeuten. "Örtel" ist auch eine 
Bezeichnung für eine Schuhmacher-Pfrieme. Mit "Örden" könnte also die Schuhspitzen oder Pfrieme gemeint 
sein.
26 Um was für eine Art Schuhe es sich bei den hier genannten "Einkel-Schuhen" handelte ist unklar, sie mussten 
jedenfalls mit Draht bestochen, also wohl das Oberleder an der Sohl mit Draht befestigt werden?
27 Was "Fürkeder" bedeutet, ist mir unklar, jedenfalls sollte sie mit Fett eingeschmiert werden.



oder wo solches nicht geschehe, gewandelt werden. Item die schwarzen Knieschuech, was 
von kölbern oder rindern Leder ist, sollen mit Tradt bestochen, dergleichen kein Alts in das 
Neu gesetzt werden, bei eines Handtwerckhs Straf28.

Randnotiz: wie bei 7.

9. ZUM NEUNDTEN soll ein yeder Maister dises Landtgerichts, deßgleichen die gar 
frembden, die ihre Schuech, so sie auf den Kauf gemacht, zue gewöhnlichen Jarmärckhten 
bringen29, dieselb sein Wahr von gemachter Arbey unbeschaut nicht fail haben, sondern 
alßbalden durch die verordneten Schaumaister alhie beschauen laßen, und wann die Wahr 
nit gerecht, solches alßdann der Obrigkheit anzaigen30. Welche aber darwider ihre Wahren 
unbeschaut fail hetten, die sollen in der Obrigkheit, auch deß Handtwerckhs Straf gefallen 
sein und ihne die Arbeyt durch den jungen Maister denselben Tag, biß andern Tags er die 
Straf erlege, aufgehoben31, auf daß der gemein einfeltige Mann mit der ungerecht 
gefundenen Arbeyt nit verfortailt werde32. Und soll von der ungerecht gefundenen Arbeyt, 
alß von einem Baar Waßerstiffel zwölf Kreüzer, von einem Baar Manns-Stiffel acht 
Kreüzer, von einem Baar Frauen-Stiffel vier Kreüzer und von einem Baar Schuech fünf 
Pfenning der Obrigkheit und dem Handtwerckh miteinander zur Straf gegeben werden. 
Welcher auch guete und gerechte Arbeyt hat, der soll ein zimblich Schaugelt33 geben, nach 
Erkantnuß der Obrigkheit und der vier Maister34, wie Handtwerckhs Gebrauch und 
Gewohnheit ist. Es sollen auch alle und yede, so die Märckht zue besuchen vorhabens, zue 
einer gewisen und bequemen Stundt, alß nemblich umb ailf Uhr zue Mittag zuesamen sich 
verfüegen, alda ihr Wahr auflegen und besichtigen laßen und keiner nichts gefehrlichs35 

oder wißentlich verhalten und nichts verkaufen, biß auf die zwelfte Stundt, damit ordenlich 
die Wahr kan beschauet werden. Nach der beschehenen Beschau, do einer oder mehr über 
das Verbot ungerechte und verbotene Wahr verhielt und wolte solche verbotene Wahr 
under andere einmengen und er darüber betreten, der soll eintweder solch sein Wahr, sovil 
er deren so verboten darunter fail gehabt, verlohren haben, ihme auch dieselb genommen 
oder durch die Oberkheit deß Orts und die deß Handtwerckhs nach Gelegenheit deß 
Verbrechens36 gestraft werden.

Item auch, welche nicht Maister sein und die Jarmärckht besuechen, die (denen) sollen 
neben uns Maistern fail zue haben nicht gestattet, sondern von den Märckhten abgeschafft 

28 Es sollten also die Nähte mit Draht gestochen sein und außerdem sollte es verboten sein in neues Leder altes 
einzusetzen.
29 In Neuburg an der. Donau gab es drei oder zeitweise auch vier Jahrmärkte und zwar den Georgimarkt im 
April, den Jakobimarkt im Juli, den Michaelimarkt im September und wenigstens zeitweise den Nikolaimarkt am 
6. Dezember. Bei diesen Jahrmärkten wurden, wie wir hier sehen, auch Schuhe zum Verkauf angeboten.
30 Es gab also zur Qualitätskontrolle eine Beschau der zum Verkauf angebotenen Schuhe, der sich besonders die 
fremden Meister unterziehen mussten. Sie wurde durch die hierzu verordneten Beschaumeister durchgeführt. 
Waren, die nicht den Qualitätsnormen entsprochen haben, bzw. Meister, die solche angeboten hatten, mussten 
der Obrigkeit gemeldet werden.
31 Der jüngste Meister der Zunft, der im Auftrag der Obermeister zu allerlei Dienstleistungen verpflichtet war, 
musste also auch hier im Vollzug der Qualitätskontrolle tätig werden. Wurde ein Meister ertappt, der 
unbeschaute Ware verkaufte, durfte er bis zum folgenden Tag und Bezahlung der Strafe überhaupt nicht mehr 
verkaufen und hatte damit einen Jahrmarktstag verloren.
32 "Der gemeine, einfältige Mann", also der Normalverbrauer sollte nicht übervorteilt werden.
33 Es musste "ein ziemlich Schaugeld", also eine angemessene Gebühr für die Beschau von den 
Jahrmarktsbeschickern bezahlt werden.
34 Mit den "Vier Meistern" sind die Geschaumeister gemeint.
35 "gefehrlichs" = "fahrlässig"
36 "Verbrechen" wird hier nicht in der heute gebräuchlichen verschärften Bedeutung verwendet, jeder der eine 
Vorschrift bricht ist damals ein "Verbrecher" gewesen.



werden, in Bedenckhung, daß mancher über die halbe Zeit nit lehrnet, sonder setzt sich auf 
ein Dorf, will darnach neben redlichen Maistern ohne Schnidt und Maisterstückh fail 
haben. Gleichergestalt soll es auch obangedeutt mit dem Außhenckhen der gemachten 
Arbeyt gehalten und volzogen werden37.

Ferner soll auch allen Maistern, der Orten angeseßen, rauhe Wahr, es seyen Heüt oder Fehl 
(Häute oder Felle) zue kaufen unverwöhret zuegelaßen und vergönnt sein, doch mehrers 
nicht, dann ihr yeder für sich selbst mit seiner Handt und Gesindt nach Ordnung dises 
Handtwerckhs aufarbeiten mag. Da aber einer mehrers, dann er ihme zue verarbeyten 
getrauet, einkauft und darumb fürgebracht und angezaigt würde, gegen denselben soll der 
Übermaß halb, wann Gefahr bey ihme gespürt würde, gebürendes Einsehen gethon 
werden.

Item es soll kein Maister von dem andern, es sey under Bürgern der Orten oder 
Außwendigen, keinen Schuech kaufen. Da aber einer umb das fürgebracht oder angezaigt 
würde, gegen denselben soll ebenmeßig mit gebürender Straf verfahren werden.

10. ZUM ZEHENDEN, soll auch kein Außwendiger vor den alhiesigen Maistern nit 
außhenckhen, es soll auch kein Frembder kein Schuech verkaufen, bis er zue failem 
Marckht außhenckht.

11. ZUM AILFTEN sollen vier Geschaumaister von einem Handtwerckh verordnet werden, 
die einen yedlichen irem Gewissen nach (Neidt und Haß, Freundtschaft, Mueth und Gab 
hindangesetzt) neben der Obrigkeit seinem Verbrechen nach strafen sollen.

12. ZUM ZWELFTEN soll ein yeder Maister nit mehr dann zween Knecht und einen Knaben 
setzen38. Sorfern aber die Hofschuester der Herrschaft so nötig Arbeyt hetten, mögen sie 
mit Vergünstigung der Obrigkheit oder Ambtleuth und der Zunftmeister mehr Knecht 
annemmen. Item so ein Schuechknecht hieher kombt, soll der Vatter, so yederzeit von 
einem Handtwerckh fürgenommen würdt, darfür versprechen, ihme ein Nacht Herberg, 
Essen und Trinckhen umb sein Gelt mitthailen39.

Und welcher Maister eines Knechts bedarf, der soll ihme auf der Herberg und nicht auf der 
Gassen zuesprechen und der Knecht soll dem Maister, so ihme ernstlich zuegesprochen, 
zum wenigsten ein Wochen und ohn sein, des Maisters freye Bewilligung bey eines 
Handtwerckhs Straf keinem andern arbeyten. Es ist auch von Alter herkommen, so ein 
Schuechknecht Arbeyt bekombt, daß er der Schwester (das ist des Vaters Tochter oder 
Diern40 ) einen Schwester-Pfenning gebe. Sonderlich aber soll kein Maister keinen 
beheurathlichen (verheirateten) Gesellen oder Knecht, die man nennet Lotterpfaffen, über 
vierzehen Tag, weiln man eines frembden Knechts Thuen und Lassen nit weiß, wißentlich 
Arbeyt geben. Da aber ein Maister solches verbreche und übertrete, der soll das gegen der 
Obrigkheit und der Zunft für yede Wochen mit zway Pfundt Wachs oder ein Gulden darfür 
büeßen und der benannt Lotter-Pfaff allßbalden er betreten, abgeschafft werden. Item da 
ein Knecht in der Wochen oder sonst zue ungebürender Zeit ohne gebührliche Ursachen 

37 Das Aushängen der gemachten Arbeit erfolgte vor der Tür der Werkstatt, später diente ein ausgehängter 
Schuh oder Stiefel aus Metall als Anzeige des Schuhverkaufs. Natürlich durften nur die Zunftmeister solche 
Werk- und Verkaufsstätten betreiben.
38 Der Meister durfte also maximal zwei Gesellen und einen Lehrling beschäftigen.
39 Der "Vater" ist der Inhaber der als Zunftherberge bestimmten Gaststätte. Dort bekam der wandernde Geselle - 
allerdings gegen Bezahlung - Unterkunft und Verpflegung.
40 Also die Bedienung in der Gastwirtschaft.



seinem Maister aufstüende41 und ihm ein anderer Maister darüber Arbeyt gebe, derselbige 
Maister soll umb ein solches yede Wochen der Obrigkheit und dem Handtwerckh 
miteinander fünfzehen Kreüzer zur Straf zue geben und ein yeder Knecht, wann er dem 
Maister lenger nicht arbeyten wollt oder vor der heyligen Zeit42 und den Jarmärckhten ohne 
erkantliche Ursachen außstünde, soll der Knecht dem Maister zway Wochenlohn zue 
zahlen schuldig, auch da der Maister die Knecht uff solche Zeit ohne rechtmeßige und 
erhebliche Ursachen wandern ließ, soll der Maister ebenmeßig den Knechten zway 
Wocherlohn zue geben verbunden sein.

Item soll kein Maister kein(em) Knecht über acht Kreüzer zum Wocherlohn geben, dann 
mit Wissen der vier Maister, bey eines Handtwerckhs Straf, hingegen soll das klain 
Flickhen, als Hinderfleckh und Örtlein der Knecht sein43.

Wann aber vier Fleckh oder Solen auß des Maisters Leder aufgesetzt werden, davon sollen 
die Maister (sofern sie es über ir Tagwerckh machen) von yedem Paar ein Kreüzer den 
Knechten zue geben schuldig sein. Da aber ein Knecht obgehörter massen nit arbeyten 
will, mag er nach dem Tagwerckh yedes umb fünf Kreüzer, wie gebreüchig arbeyten44.

Deßgleichen von einem Baar Schuech, wann es verkauft ist, soll der Maister den Knechten 
ein Pfennig geben und ab einem Jarmarckht, löst ein Maister vil Gulden, soll er den 
Knechten von yedem Gulden ein Kreüzer zue geben verbunden sein45. Und welcher Maister 
das übertreten würde, der soll, so oft das beschicht, für ein Pfundt Wachs, der Obrigkeit 
fünfzehen, dann in die Zunft auch fünfzehen Kreüzer zur Straf verfallen sein.

13. ZUM DREYZEHENDEN, so einer in die Zunft Straf oder anders schuldig ist, das soll er 
innerhalb der Quatember46 bezalen oder des Handtwerckhs biß er bezalt inmittels müeßig 
stehen.

14. ZUM VIERZEHENDEN, dieweil das unmenschlich, überflüßig zuetrinckhen, damit der 
Allmechtig groß geunehrt, ein yeder selbs an seinem Leib Gesundtheit und Vernunft 
geschwecht würdet, neben dem es an zeitlichen Güetern Abgang und Verhinderung der 
Handtwerckhs-Arbeit, dergleichen Haderey, Mordt und alles Übels, Zerstörung gueter 
Ordnung und Fürnemen, darzue (das am höchsten zue bewegen) erbarmlichen Schader der 
Seelen gebürt (= gebiert), so soll fürterhin ein yeder Schuechmacher sich vor dem so hoch 
schedlichen Laster deß Zuetrinckhens hüeten. Welcher aber fürbaß mehr in den offnen 
Würthsheüsern, auf der Gassen oder andern Orten, wo es beschicht, voll, ungeschickht und 
auß voller Weiß prechent oder umdrent befunden würdet, derselb soll, wie an vilen Orten 
bey andern löblichen Handtwerckhen gebreüchig ist, nach Erkantnuß der Obrigkheit, auch 
des Handtwerckhs gestraft werden.

41 Hier ist die Kündigung, bzw. das Verlassen der Arbeit gemeint.
42 Gemeint ist wohl die Zeit vor Weihnachten.
43 Mit den "vier Meistern" sind hier die Obermeister der Zunft gemeint, die manchmal auch als Laden- oder 
Kerzenmeister bezeichnet werden. Neben dem Wochenlohn durften die Gesellen also auf eigene Rechnung 
kleinere Flickarbeiten ausführen.
44 Überstunden musste der Meister den Gesellen also entweder mit einem Stücklohn für ein Paar Schuhe von 1 
kr oder insgesamt mit 5 kr bezahlen. Solche Überstunden wurden im Vergleich zum Wochenlohn also relativ gut 
bezahlt.
45 Neben dem Wochenlohn gab es also noch einen Stücklohn, die sich an den verkauften Schuhen orientierte. 
Während des Jahrmarktes erhielten die Gesellen von einem Gulden einen Kreuzer, also ein sechzigstel des 
Verkaufserlöses als zusätzliche Bezahlung.
46 "Quatember" aus lateinisch "quatuor tempora" werden in der katholischen Liturgie die vier Buß- und Fasttage 
zu Beginn der Jahreszeiten genannt. Es musste also vierteljährlich bezahlt werden.



15. ZUM FÜNFZEHENDEN, wann ein Maister ein Lehrn-Jungen außgerehrnt hat, wie vorn 
gemelt ist, soll er nachmals zue lehrnen keinen in zwayeb Jarn annemen.

16. ZUM SECHZEHENDEN, soll sich kein Schuechknecht alhie verheürathen, hie Maister 
zue werden, er hab dann bey einem Maister aneinander drey Jar lang hie gearbeit und mag 
heürathen zue eins Maisters Tochter oder nicht.

17. ZUM SIBENZEHENDEN, welcher ob den vier Maistern beschwert zu sein vermaint, 
mag sich für ein ganz Handtwerckh erbieten47.

18. ZUM ACHTZEHENDEN, sollen die Lederer kein Leder, ehe es geschaut48 würdt, 
verkaufen, sonder einem Handtwerckh vor andern anbieten, auch soll kein Lederer dem 
andern nit abkaufen.

19. ZUM NEÜNZEHENDEN, alß sich auch vilfältig eraignet, daß die Störer des 
Schuechmacher Handtwerckhs49 an vilen Orten eingewurzelt und überhandt genommen, 
dardurch den rechten Maistern nicht wenig Abgang an ihrer Naarung und beschwerlicher 
Nachtail ervolgt, so soll hinfüro keiner sich deß Handtwerckhs im Landtgericht 
gebrauchen, er habe dann dasselbig redlich gelehrnet und sey zuvor von den Zunftmaistern 
oder wer darzue gehörig,, beweret und also in der Prob genuegsamblich bestanden. Und in 
alleweg die halben Stückh, alß nemblich soll er auß einer Küehaut, so ohne allen Mangel 
ist, schneiden und machen, ein langs Baar Bauren Stiffel mit Fälzen, item den krumen 
Stiffel, ein Metzgers Schuech mit umbgeschlagnen Riemen und ein Paar Nestlschuech. 
Darumb und dergestalt lest (= läßt) man den Maistern an den Maister-Stueckhen halben 
Thail nach, dieweil sie die Wochenmärckht nicht besuechen dörffen50, bevorab daß es in 
den umbligenden Stetten und Märckhten auch nicht breüchlich ist, auch anderst mehr 
gethan und gelaistet, wie sich in solchen Fällen aignet und gebürt. Wie dann auch 
dieselbigen Störer der Gebür nach, mit Vorwissen der Landtsfürstlichen Obrigkheit 
gestraft und abgeschafft werden sollen.

20. ZUM ZWAINZIGISTEN soll auch verboten und durchauß abgeschafft sein, daß kein 
Maister der Orten sich understehen und außerhalb seiner Behausung und Werckhstatt in 
ander Leüth Heüsern und Zimmer arbeyten, sondern soll solches anheimbs in seiner 
Werckhstatt, daselbst nach Gelegenheit und Handtwerckhs Gebrauch zu verfertigen und 
abzuenähen bringen, yedoch mit nachvolgendem Vorbehalt. Welcher Maister sich über das 
ferner mit verbotenem Stören51 einlassen oder understehen würde, derselb soll fürterhin und 
zue allen failen Märckhten neben anderen Schuechmachern und Maistern des 
Handtwerckhs mit dem Loß nicht zuegelaßen werden, ehe er sich mit dem Handtwerckh 
seines Verbrechens halb verglichen. Doch soll hiedurch denen von der Ritterschaft, 
fürstlichen Räthen, Pfarrern, Ober- und Unterambtleüthen in ihren Heüsern für ire 
Personen und deren Haußgenossen an altem Herkommen nichts benommen sein52.

47 Beschwerden über die vier Obermeister konnten also von den einzelnen Meistern vor der Zunftversammlung 
vorgebracht werden.
48 Auch für die örtliche Lederherstellung gab es also eine eigene Beschau zur Qualitätskontrolle.
49 "Störer" ist hier wörtlich zu verstehen und damit sind alle nicht zünftigen Schuhmacher gemeint. Aus diesem 
Begriff leitet sich das "auf die Stör gehen" für Schuhmacherarbeiten außerhalb der Werkstatt in Privathäusern 
ab.
50 Bei den Wochenmärkten, welche die Landmeister also nicht besuchen durften, wurden, wie wir hier sehen, 
auch Schuhe verkauft.
51 Hier jetzt in der zweiten Bedeutung der Arbeit in Privathäusern.



21. ZUM AINUND ZWAINZIGISTEN; demnach sich auch bey den in unserm Landtgericht 
Neüburg angesessenen Schuechmachern allerley Unordnung befindt, indem sie in ihren 
Pfarren, darinnen sie sitzen, mit Schuechmachen nicht bleiben, sonder dieselben außerhalb 
der Jarmärckht hin und wider tragen, in Würtsheüsern, in und außer der Stadt Neüburg 
damit hausiren, verkaufen, vertauschen, ja wol ye zu Zeiten darein spilen lassen und also 
damit dem ganzen Handtwerckh zue Spott und Verklainerung umbgehen, so aber 
demselben und löblichen Herkommen zuewider. Alß soll hinfüro dergleichen 
fürzuenemmen keinem mehr gestattet, sondern der sich eines solchen understehet und 
darob betreten würdt, nicht allein von solchem Hausirn abgeschafft, sondern auch der 
Gebür nach, eintweder umb Gelt oder umb die Wahren, nach Erkantnuß yedes Orts 
Obrigkeit, da er deliquirt, auch der vier Maister gestraft werden. 

22. ZUM ZWAYUNDZWAINZIGISTEN, wann sich ein Maister, Knecht oder Junger diß 
Handtwerckhs auf der Herberg in der Zech bey der Laden oder Püchsen mit schandtbern 
oder ungebürlichen Worten, Gottslestern und dergleichen gegen den Vater oder seinem 
Gesinde vernemmen ließ, der soll ohne Gnad dem Handtwerckh zehen Kreüzer oder nach 
Gelegenheit des Verbrechens sich der Obrigkheit Straf zue undergeben schuldig sein. Im 
Fall sich aber einer unnotwilliger Weiß oder frevenlich darwider setzt und öfter in disem 
oder andern ob- und hernach geschribenen Puncten und Articuln betreten würde, gegen 
denselben soll der Obrigkheit der Enden, auch einem ganzen Handtwerckh, die Straf 
seinem Verbrechen nach yedesmals bevorstehen.

23. ZUM DREYUNDZWAINZIGISTEN, wann der jüngste Maister von einem Handtwerckh 
Bevelch (= "Befehl"), ihrer Notturft nach im Handtwerckh umbzuesagen53, wann und 
welcher Zeit das were und er ohne redliche Ursachen außenblibe oder nicht erschine, 
dergleichen auch under den angesagten Maistern und Gesellen einer zue rechter und 
gebürlicher Zeit und Stundt nicht verhanden54, deren yeder soll der Zunft zehen Kreüzer zur 
Straf schuldig sein.

24. ZUM VIERUNDZWAINZIGISTEN, so ein Handtwerckh beysamen oder die 
Zunftmaister ihre Rechnung thuen und einer auß solchen Maistern auß erheblichen 
Ursachen, wie oben beim ersten Puncten Meldung geschehen, seinem Ambt nit lenger solte 
vorstehen können, alß soll ein anderer an deßen Statt von einem Handtwerckh verordnet 
werden55.

25. ZUM FÜNF UND ZWAINZIGISTEN, wann ein Maister, desselben Hausfrauen oder 
yemandt auß seinem Gesindt oder Hauß verstürbe und durch den jüngsten Maister zur 
Begräbnuß umbgesagt würdt, welcher dann, dem angesagt, nicht erscheinet, der soll der 
Obrigkheit und der Zunft, alß oft das beschicht, fünfzehen Kreüzer, yedes halb, darfür 
verfallen sein.

26. LETZLICH UND ZUM SECHS UND ZWAINZIGISTEN sollen die Zunftmaister sambt 
einem Handtwerckh die Wandelbarn und Übertreter diser Ordnung mit Zuethuen yedes 
Orts Obrigkheit oder wen wir sonsten hierzue verordnen werden, strafen und die Straf von 
inen einbringen, wie von Alters herkommen und dise Ordnung vermag. Soverr aber hierin 

52 Das heißt, dieser in Neuburg an der Donau nicht unbeträchtliche Personenkreis durfte in seinen Häusern durch 
Schuhmacher auf der Stör arbeiten lassen.
53 Der jüngste Meister hatte reihum, mündlich die Einladung zur Zunftversammlung zu überbringen.
54 "nicht verhanden" = "nicht vorhanden", also bei der Zunftversammlung abwesend.
55 Die Nachwahl der Zunftobermeister erfolgte also durch die Zunftversammlung nur bei Bedarf und nicht 
regelmäßig.



Irrung einfallen oder sich yemandt ungehorsamblich erzaigen würde, soll es auf der 
Zunftmaister Fürbringen bey der Oberkheit Entschidt und billicher Handlung verbleiben.

GEBIETEN demnach unsern Statthalter, Hofmaister, Canzler und Räthen, auch allen Ober- 
und Under-Ambtleüthen, Landtsessen, Bürgermaister und Rath in vorgemelter unser Statt, 
auch Landtgericht Neüburg und andern unsern Underthonen und Verwandten hiemit gnedigst 
und ernstlich und wöllen, daß sie alle sambt und sonder ob diser unser Bewilligung und 
verschribner Schuesterordnung halten und gemeinem Handtwerckh darzue fürderlich und 
behilflich sein sollen, daß sich alle Schuechmacher, in demselben geseßen, solcher 
underwerfen, derselben gehorsambst geleben und nachkommen. 
Wo sich aber solcher Ordnung yemandt dises Handtwerckhs widersetzen wolte, der oder 
dieselben sollen mit Straf darzue angehalten oder aber nicht geduldet werden. Gegen solcher 
Handthabung soll hinfürter uns die Straf, so den Störern, die vom Handtwerckh betreten und 
aufgehoben, abgenommen würdt, zum halben Thail gebüren und der ander halb Thail in dise 
Handtwerckhs Laden oder Püchsen volgen. Derentgegen aber die Zech, so die Maister hievor 
auf dergleichen Störer gethon und geschlagen, allerdings ab sein56.

Doch behalten wir uns hiemit austruckhenlich bevor, dise Ordnung zue mehren, zue mindern 
oder dieselbig zue widerruefen und gar abzethuen, wie es yeder Zeit unsere Gelegenheit oder 
Notturft araischen (= "erheischen") und uns für guet ansehen würdet.

Wöllen wir uns genzlich zue geschehen gnedigst verlaßen. Zue Urkundt haben wir unser 
Canzley Secrete57 wißentlich hieran zue henckhen bevolhen.

ACTUM Neüburg an der Thonau, Sambstags den fünften Monatstag MARTII, Nach Christi 
unsers lieben Herrn und Erlösers Geburt, Im Sechzehenhundert und Vierzehenden Jars.

56 Früher wurde offenbar auf Kosten der bestraften Störer eine Zeche im Gasthaus gemacht, was nun abgeschafft 
sein soll.
57 „Canzley Secrete“ = das kleine Kanzleisiegel des Fürstentums Pfalz-Neuburg.


