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Ein Schladminger Zunftstreit aus dem letzten 
Viertel des 18. Jahrhunderts 

Von Hermann Baltl 

Den Bewohnern des steirischen Ennstals, seinen Bauern und Bürgern, wird 
seit langem eine besonders selbstsichere, in sich ruhende, wenig schmiegsame 
Gesinnung nachgesagt oder nachgerühmt. Man sieht dies an der Kraft der 
Bauernaufstände schon des 15. Jh.s und dann des 16. Jh.s, und weithin 
bekannt ist die lange Bewahrung geheimprotestantischer Glaubensübung, 
ungeachtet der Gegenreformation und der durch fast 180 Jahre währenden 
Verfolgung der Geheimprotestanten durch die Wiener Regierung. Als dann 
aber das Josephinische Patent von 1781 verkündet worden war, dauerte es nur 
wenige Wochen, bis sich die ersten evangelischen Gemeinden in der Ramsau, 
in Schladming und anderswo konstituierten. Auch im wirtschaftlichen Be
reich hat es hier immer Menschen gegeben, Bürger und Bauern, die vielleicht 
deutlicher und früher als anderswo die Zeichen einer sich zu Toleranz und 
Aufklärung wandelnden Zeit nutzten und sich nicht einem als ungerecht 
empfundenen System herrschaftlicher oder ständischer Macht und oft genug 
Willkür fügen wollten, sondern auf ihrem Recht bestanden. Ein kleiner 
Beitrag dazu ist eine Episode aus dem Leben des Leinenwebers Peter Hold in 
Schladming, der sich gegen eine erstarrte Zunftverfassung wandte und letzten 
Endes hierbei den Schutz der Regierung erhielt.1 

Klagen über Nachteile und Auswüchse der Zunftverfassung sind schon im 
späten Mittelalter zu hören und werden im Zeitalter des Merkantilismus und 
dann der sich ankündigenden ersten Industrialisierung immer häufiger. Ob
wohl erst die Gewerbeordnung vom 20. Dezember 1859 die wirkliche Gewerbe
freiheit— wenn auch nur für relativ kurze Zeit uneingeschränkt — brachte, gab 
es doch schon seit Maria Theresia im zunehmenden Maße Verordnungen gegen 
den Zunftzwang und verschiedentlich auch Ansätze zur freien Gewerbeaus
übung: Man kann wohl schon von einem Vor-Liberalismus sprechen. In der 
Regierung und in einzelnen Gubernien gab es hierfür zahlreiche Fürsprecher 
und Wegbereiter, sei es aus Einsicht in die Vorteile einer freien Wirtschaft als 
Voraussetzung der sich abzeichnenden Anfänge der Industrialisierung, sei es 
aus einer gewissen, oft schon vorher sichtbaren adeligen Reserve gegen die 
zünftischen Handwerker als solche. Freilich war solch wirtschaftspolitischer 
Reformgeist bei den Ständen der Länder bezüglich der längst notwendigen 
Reform des bäuerlich-grundherrlichen Verhältnisses — ebenfalls ein Hauptan
liegen der Regierung — meist nicht gegeben. Hier verharrten, von rühmlichen 
Ausnahmen abgesehen, die Stände bei der Betonung und Wahrung ihrer Privile
gien und wandten sich scharf gegen die Maßnahmen zur Entlastung der Bauern 
von ihren doch oft sehr drückenden Abgaben und Leistungspflichten: Ein 
Beispiel hierfür ist die Reaktion der steirischen und innerösterreichischen Stän-

1 Herrschaftsarchiv Wolkenstein, Seh. 3, H. 10 im Stmk. Landesarehiv. — Der Fall ist hier 
recht geordnet verfolgbar. 
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de gegen die auf Steuergleichheit und Steuergerechtigkeit zielenden Steuer- und 
Urbarialverordnungen Josephs IL2 Doch diese Schattenseiten des aufgeklärten 
18. Jh.s betreffen nicht den zu beschreibenden Fall, denn bei diesem handelt es 
sich um den tiefen Zwiespalt zwischen überlebtem, altem Zunftzwang und dem 
Wunsch nach Gewerbefreiheit, zusätzlich noch um soziale Gesinnung gegen
über abhängigen Gesellen. 

Laut Kaufbrief vom 1. Oktober 1770 kaufte Peter Hold die Leinweber
behausung nächst der Paltenbrueken ob Schladming samt Gärtl dann 
Bluembsuech nach der Straßen um 110 fl. Später wird seine Behausung als 
vulgo Weber auf dem Galgenpichl, Haus Nr. 34, Urbar Nr. 40, geführt 
werdend Offenbar hat er dort sein Handwerk ausgeübt, bis ihn vermutlich ein 
Hochwasser veranlaßte, seinen ursprünglichen Wohnsitz und Arbeitsplatz an 
einen besser geschützten Ort zu verlegen, dort einen Hausbau zu beginnen 
und sein Handwerk weiter zu üben. Gegen diese Gewerbeübung verwahrten 
sich die in Schladming ansässigen, zünftisch zusammengeschlossenen Weber, 
weil sie an anderem Ort als bisher erfolge — ein Beispiel für die enge Aus
legung der Gerechtsame. 

Möglicherweise ging der Streit schon seit einiger Zeit einher, jedoch ist 
belegt, daß am 24. April 1790 der Marktrichter von Schladming Johann Jakob 
Habichler an den Landpfleger von Wolkenstein, in dessen Jurisdiktionsgebiet 
die Stadt gehörte, schrieb: Er habe dem Hold mitgeteilt, daß er seine Tätig
keit keineswegs am neuen Ort in der Maistatt4 ausüben, also von der alten 
Behausung hierher übertragen dürfe. Die Zunft habe verlangt, daß Hold 
entweder einen Revers über die Nichtausübung des Handwerks an diesem 
Platz ausstelle oder aber die Arbeit am Hausbau einstelle. Darauf sei Hold 
jedoch nicht eingegangen, weshalb sich der Marktrichter veranlaßt sehe, den 
Fall der Landgerichtsherrschaft vorzulegen — woraus geschlossen werden 
kann, daß die marktrichterliche Bereitschaft oder Möglichkeit zu Zwangsmaß
nahmen damals schon recht gering war. Denn inzwischen war das Hofdekret 
vom 1. Juni 1773 ergangen, und schon seine Überschrift lautete: Die Spinne
rei und Leinweberei wird als freies Gewerbe erkläret.* Da die Strickerei und 
ebenso die Weberei Zweige eines allgemeinen Nahrungs- und Nebenverdien
stes ausmachen und da die Strickerei beiderlei Geschlechter beschäftigen 
mag, werden für die deutschen Erblande diese Gewerbe für frei erklärt, daß 
solche jedermann auf eigene Hand zu treiben erlaubet sei. Fü r die bisher 
zünftig organisierten Stricker und Weber gilt, daß es diesen unbenommen 
bleibt, ihre Zünftigkeit fortan zu behalten. Allerdings sei beobachtet worden, 
daß viele Handwerker ihre Arbeit mit Schulden beginnen, woraus sogleich 
wieder Schulden und Verfall entstünde; deshalb muß künftig jede Bewerbung 
um das Meisterrecht — im heutigen Sinn also etwa die Gewerbeberechtigung 
— auch das notwendige Vermögen zur Anschaffung des Geräts und der ersten 

2 Darüber H . B a 111, Die Beschwerden der steirischen Stände gegen die josephinische 
Steuer- und l rbarialreform, in: Festschrift O. Pickl, hg. v. H. Ebner u. a. Graz 1987, S. 39—47. 

1 Galgenpüchl: Gerichtstat ob der Palfenprucken ( F . H u 11 e r . Die Stadt Schladming. 
Graz 1925, S. 18). 

4 Die Maistatt ist 1925 noch ein westlicher „Vorort" von Schladming. Mittelalterliche Be
zeichnung Mailstatt. — H . K u n n e r t , Die Geschichte Schladmings bis zum Vorabend des 
Aufstandes, in: Festschrift zur 50. Wiederkehr der 2. Stadterhebung Schladmings. 1975, S. 17. 

s Sammlung aller k.k. Verordnungen . . . 6. Wien 1780, Nr. 1485, S. 600 f. 
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Materialien nachweisen. Zugleich werden die bisherigen Mißbräuche bei der 
Meisterzulassung untersagt, insbesondere die Mahlzeiten, die die neuen Mei
ster ihren Kollegen offenbar zur guten E ins t immung gaben: Jeder Meister, 
der eine solche Mahlzeit oder ein Äquivalent gibt, verliert dadurch wieder sein 
Recht, und auch die Teilnehmer an solchen Mahlzeiten usw. werden nach 
ihrem Vermögensstand bestraft werden. Man sieht also, wie problematisch 
das ganze Zulassungs- und Ausübungssystem war. 

Peter Hold hat dem Marktrichter erklärt, das Haus sei schon erbaut, ich 
kann es nicht mehr einstellen: Er werde beim Kreisamt fragen, ob er arbeiten 
dürfe oder nicht, und daran werde er sich halten. Das heißt also, daß dieser 
Weber letzten Endes nicht den Marktrichter, schon gar nicht die Schladmin-
ger Zunft der Weber und auch nicht die Landgerichtsherrschaft für kompe
tent hält, sondern nur das von der Regierung geführte Kreisamt, das in diesen 
Jahrzehnten die entscheidende staatliche Instanz des aufgeklärten Absolutis
mus war, für die Wirtschaft ebenso wie für die Bauern. Und auch wenn fast 
alle höheren Beamten der Kreisämter zumindest dem niederen Adel zugehör
ten, so waren sie doch in aller Regel in erster Linie Staatsdiener und vertraten 
mehr oder minder staatliche und nicht ständische oder zünftische Interessen. 

So lag also die Entscheidung beim Kreisamt. Mittlerweile aber hatte sich 
die Angelegenheit dadurch verschärft, daß Hold in seiner neuen Werkstat t 
eine Zeitlang einen Gesellen beschäftigt hatte, einen Weberknappen.6 Da 
derzeit keine Arbeit bestünde, wollte Hold ihn entlassen.7 Doch zur ordnungs
gemäßen Entlassung und damit zur Möglichkeit, wieder anderswo beschäftigt 
zu werden, war die gehörige Kuntschaft nötig, die Bestätigung über Arbeits
leistung und Arbeitsart. Dafür war das Handwerk, also die Zunft in Schlad
ming, zuständig, und diese verweigerte ihm dieses Abgangszeugnis. Eine 
wenig soziale Antwort also der Zunftmeister gegen den unbotmäßigen Hold, 
eine Antwort, die den sozial Schwächeren traf: Schon 14 Tage stehe dieser 
Knappe ohne Arbeit und ohne Verdienst da und kann nirgends beschäftigt 
werden ohne Kuntschaft. Holds Gesuch an das Kreisamt ist also ein Beweis 
für das steigende Vertrauen in die leitende und überwachende Funktion der 
staatlichen Behörden und zugleich auch ein Beweis dafür, daß auch die sozial 
tiefer gestellten Schichten über wichtigere Gesetze und Verordnungen der 
Regierung informiert waren. Daß Hold sich ausdrücklich auf eine kreisamt
liche Verordnung vom 4. November 1776 bezieht, vermöge welcher alle Be
schränkungen der Stadt- und Landmeister auf einen gewissen Bezirk und auf 
die Haltung einer gewissen Anzahl Gesellen ganz verboten wurden und jedem 
Meister, welcher Profession auch immer, erlaubt wurde, seine Arbeit aller 
Orten zu leisten,8 ist signifikant. Ungeachtet dieser Rechtslage und obwohl er, 

6 Das bekannte Faktum der Übernahme und Adaptierung von Einrichtungen, Bezeichnun
gen und Gebräuchen oberer Schichten durch untere Gruppen zeigt sich z. B. in der Verwendung 
des ursprünglich im ritterlichen und im Bergbaubereich üblichen Ausdrucks „Knappen" auch 
im Handwerk. 

7 Holds Eingabe an das Kreisamt ist nicht datiert, gehört aber sicher in die Zeit nach 1790 
und vor 1795. 

8 Woher die Gesetzeskenntnis Holds stammt, bleibt offen: vielleicht von einem „Untertans
advokaten", die allerdings speziell für die bäuerliche Bevölkerung zuständig waren, aber ihre 
Rechtsauskünfte wohl auch anderen Personen zukommen ließen. DafS schon im 17. Jh. Hinweise 
auf solche rechtskundige „Advokaten" im bäuerlichen Bereich vorkommen, hat unlängst H . 
V a l e n t i n i t s c h gezeigt: Advokaten, Winkelschreiber und Bauernprokuratoren in Inner
österreich, in: Aufstände, Revolten, Prozesse, hg. v. W. Schulze. Stuttgart 1983, S. 188 ff. 
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Hold, beim Marktrichter und damaligen Handwerks Commißär sowie beim 
Zechmeister Martin Pungner vorsprach, wurde die Kuntschaft nicht erteilt. 
Hierauf ging er zum Landgerichtspfleger von Wolkenstein als Grundobrigkeit 
des Marktes Schladming. Dieser gab dem Marktrichter und Handwerkskom
missär den schriftlichen Auftrag, dem Gesellen des Hold binnen 24 Stunden 
die Kuntschaft zu erteilen, mit der Drohung, wenn dies nicht geschehe, werde 
Mitteilung an das Kreisamt gemacht werden: Man sieht die Insuffizienz der in 
Auflösung begriffenen alten Gremien. Auch dieser Schritt des Meisters blieb 
erfolglos, und so war der Geselle Peter Schrampl (?) weiterhin ohne Kunt
schaft. Ohne Zweifel, so schreibt Hold, will damit das Handwerk Druck auf 
ihn, den Meister, ausüben, welchen aber Unterzeichneter sich ebenso wenig 
fügen kann. 

Der Behördengang dauerte lange und endete nicht immer mit einheitlicher 
Entscheidung. Die zünftischen Handwerker von Schladming führten als Ar
gument für ihre Haltung an, daß Hold durch seine freye Betreibung das 
Leinweberhandwerk ungemein in ihrem erhofften und von altersher besesse
nen bürgerlichen Gewerbe beeinträchtige. Zweifellos sei sein früheres Haus 
am Galgenbichl durch Hochwasser beschädigt worden, aber er habe dieses 
Haus auch deshalb verlassen, um im neuen Haus in der Maistadt unter der 
Herrschaft Gstatt - also nicht zur Schladminger Jurisdiktion gehörig — 
seinen Verdienst zu nehmen, aber dadurch den Schladminger Meistern ihren 
Verdienst abzuschneiden. Wenn sich Hold auf die Verordnung von 1773 
stütze, so sei dazu zu bemerken, daß diese Verordnung ihm nur das Recht 
gebe, die Zunft auf eigene Hand, d. h. nach der Interpretation der Zunftmei
ster nur mit seiner eigenen Arbeitskraft, nicht aber mit Gesellen zu betreiben. 
Diese Interpretation der Verordnung von 1773, die kaum dem Willen der 
Regierung bei der Erlassung der Verordnung entsprochen haben dürfte, 
bestärkte die Zunftmeister, beim Kreisamt zu beantragen, daß Hold das 
Handwerk verboten werde und das überflüssige Arbeitszeug, weil es für die 
Gesellenarbeit diene, weggenommen werde. In der Tat hat das Kreisamt 
zunächst offenbar diesem Antrag entsprochen und die Ausübung des Gewer
bes verboten und den Verkauf des Handwerkszeuges zum Schätzwert ange
ordnet (8. Februar 1791). Doch es kommt nicht dazu, und Anträge und 
Gegenanträge gehen hin und her. 

Schließlich wird am 30. März 1795 dem Kreisamt nochmals der Protest der 
Zunftmeister und ihr Antrag auf Einstellung der Handwerksübung und Ein
ziehung des überflüssigen Werkzeugs vorgelegt. Doch wie schon am 2. August 
1794 dem Magistrat Schladming vom Kreisamt bedeutet wurde, so erklärt 
auch mit 11. April 1795 das Kreisamt Judenburg, das für die Obersteiermark 
zuständig war, in einer kühlen endgültigen Stellungnahme nicht ohne beleh
renden und ironischen Ton: Das neue Haus des Hold sei nicht weit von der 
alten Werkstatt am Galgenbichl entfernt, und die Leinenweberei sei nun 
einmal kraft der Hofverordnung vom 1. Juni 1773 als ein freyes Gewerbe, 
welches zur besseren Bedienung des Publicums von jedermann öffentlich 
getrieben werden kann, bezeichnet worden. Es sei daher kein Anlaß, von der 
bereits am 2. August 1794 ergangenen Entschließung, dem Hold weiter unge
hinderte Ausübung seines Gewerbe samt den nötigen Knappen zu erlauben, 
abzugehen, umso mehr, als nur auf den Hauseigentümer, nicht aber auf das 
Haus, welches das Leinweberhandwerk nie erlernt hat, Rücksicht zu nehmen 
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sei.9 Die einzige an Hold gerichtete Auflage des Kreisamtes ist es, die Hand
werkslasten gemeinsam mitzutragen. Ob es eine weitere Entwicklung in dieser 
causa gab, ist nicht mehr bekannt, doch gibt es noch heute im Schladminger 
Stadtteil Maistatt ein Gehöft mit dem Vulgonamen „Weber". 

Im ganzen ist dieser Fall aus dem Leben kleiner Leute, seinerzeit sicher viel 
Kummer und Aufregung für den Meister ebenso wie für seinen Gesellen 
bringend, dem die Arbeitsbestätigung verweigert worden war, einer der un
zähligen kleinen Beiträge zur Geschichte der Auflösung einer alten Ordnung 
und Verfassung: Es wird noch Jahrzehnte von diesen Tagen des Schladminger 
Gewerbekonfliktes an dauern, bis Zunftzwang, Lehenwesen, Grundherrschaft 
und Willkür beseitigt oder doch entscheidend korrigiert werden. In der Per
son dieses Webers und in seinem Aufbegehren gegen eine hergebrachte und 
inhaltslos gewordene Ordnung und im Vertrauen auf staatliche Hilfe auf der 
einen Seite und im recht hilflosen Agieren der etablierten Gewalten, Markt
richter, Landgerichtspfleger, Zünfte, zeigen sich die großen Wandlungen, die 
im 19. Jahrhundert Ausprägung und Neuformung erhielten. Die organisierte 
staatliche Behörde, selbstbewußt und kühl in ihrem Verhältnis zur alten 
Ordnung, weist den Weg ins 19. Jahrhundert. 

9 Üblicherweise wurde früher das Handwerk als an das Haus gebunden betrachtet. 
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