
 

Über Zunftgebräuche 
bei den fremden Maurern, wie dieselben im Jahre 1865 noch in Lübeck bestanden. 

 
Anlage im Innungsbuch Bürgel als Niederschrift von Huldreich Schulze, Maurermeister in Bürgel 
 
Jeder fremde Maurergeselle, welcher in Lübeck in Arbeit trat, mußte sich, wenn er Frieden haben 
wollte und sich nicht allerhand Gehässigkeiten und Feindseligkeiten von seiten seiner Mitgesellen 
aussetzen wollte, der sogenannten „Gesellschaft der fremden Maurer“ - auch Bruderschaft genannt - 
anschließen. Diese Gesellschaft war ein Geheimbund und polizeilich streng verboten, war aber 
trotzdem über ganz Deutschland, besonders aber in Norddeutschland verbreitet. 
Kam man nun als Maurergeselle in eine zünftige Stadt und kannte die Zunftgebräuche nicht, wie es 
dem Schreiber dieses in Lübeck erging, so wurde man zunächst als eine zweite Klasse Maurer 
gewissermaßen mit Mitleid angesehen, darüber, daß man aus einer Stadt stammte, wo man die nach 
ihrer Art heiligsten Gesetze der Maurerzunft nicht kannte, und wurde einem vieles zu gute gehalten, 
was bei andern nicht geschah. 
Nachdem man sich nun zum Beitritt bei der Gesellschaft der Freimaurer gemeldet hatte, erhielt man 
von der Gesellschaft zwei Lehrgesellen zugeteilt, welche den Junggesellen innerhalb 14 Tagen in die 
Geheimnisse der Gesellschaft einzuweisen hatten. Besonders aber hatten diese beiden, einer den 
Vertrag, der andere die Brüderschaft dem Junggesellen zu erlernen, was natürlich abends auf der 
Herberge an stillem Orte zu geschehen hatte. 
Nach 14 Tagen, nachdem die beiden Lernobjekte gehörig eingedruckt waren und fest saßen, wurde 
der Junggeselle (deren es aber immer mehrere zugleich gab) zur Ablegung der Brüderschaft und des 
Vertrages mit seinen beiden Lehrgesellen mit nach oben befohlen. (das heißt: vor die Versammlung 
der gesamten Gesellschaft der fremden Maurer am Orte, welche regelmäßig Mittwochs Abends 
stattfand.) 
Beim Eintritt in den Saal konnte ein ängstliches Gemüt bang werden angesichts dessen, was man sah 
und hörte. 
Im Hintergrunde des Saales stand ein mit schwarzem Tuch behangener Tisch und auf demselben 
zwei große brennende Wachskerzen. Hinter dem Tisch stand der Altgeselle, ein großer 
schwarzbärtiger Mensch mit dunklem vollständig zugeknöpftem Rocke wie alle übrigen anwesenden 
Gesellen und den schwarzen Zylinderhut auf dem Kopf. In der Rechten hielt der Altgeselle als Zeichen 
seiner Würde das Reglement. (Ein szepterartig gedrehter schwarz polierter, reich mit gestifteten 
Bändern verzierter Stock.) 
Zu beiden Seiten des Tisches, so daß der Raum vor demselben frei blieb, standen die Gesellen in 
lautloser Stille. 
Nach dreimaligem Aufstoßen des Altgesellen mit dem Reglement auf den Tisch und mit dem Vor- und 
Schlußwort „mit Gunst“ wurden nun die Junggesellen mit ihren Lehrgesellen vom Altgesellen auf- und 
vorgerufen. Dem Lehrgesellen trat man nun vor dem Tisch gegenüber und legte die Brüderschaft 
unter Gelüftethalten des Hutes laut sprechend wie folgt ab: 
„Jetzt will ich dies bringen aus Lust und lieblichen Dingen. Feste Dinge dieser Erde müssen 
unverändert sein, willst du jetzt mein Bruder werden, so geschieht es bei einer Kanne Bier oder Wein, 
also mußt du auch mit Mund und Hand ewig halten Bruderstand. Sonne Mond und Sterne stehen 
ewig, sind jetzt und jederzeit beweglich, so mußt du auch sein und bleiben ewig treuer Bruder mein. 
Gleich wie wir Maurer verarbeiten harten Felsen, Kalk und Stein, daß es weder Feuer noch Wasser 
noch die freie Luft verzehren kann, so ist auch unsere Brüderschaft ein fester Schluß. Gleich wie es 
heißt durch Hitze und Schweiß, bei Regen, Schnee und kaltem Eis bin ich gereist. Liebster Bruder, 
willst du auch wissen, woher ich bin und wie ich heiße? 
(Der Lehrgeselle fragt mit Gunst) Huldreich Schulze werde ich genannt, das Großherzogtum Sachsen 
Weimar ist mein Vaterland, in Bürgel bin ich geboren und zu einem rechtschaffenen Maurergesellen 
auserkoren.- Liebster Bruder willst du auch wissen, wie mein ehrbarer Lehrmeister hat geheißen ? 
(mit Gunst) Wilhelm Schulze hat er geheißen. Liebster Bruder, willst du auch wissen, wie meine 
beiden ehrbaren Schenkgesellen haben geheißen? (mit Gunst) Friedrich Schmidt und Karl Hamberg 
haben sie geheißen. Liebster Bruder, so du nun hörst, die drei eben genannten ehrlichen Herren 
schimpfen oder schmähen, es mag sein bei Tisch, Bank, Bier oder Wein, oder wo sonst noch 
rechtschaffene ehrliche Maurer beisammen sein, so bitte ich dich: suche dich selbst zu verdefentieren, 
wenn es sein kann. Kann es aber nicht sein, setz dich nieder, schreib ein kleines Brieflein auf und laß 
es wandern von einer Stadt zur andern, von einer Herberge zur andern, von einer ehrbaren 
Verbrüderung zur andern, alsdann mag es gehen zu Wasser und zu Land, endlich wird’s doch 
kommen in meine Hand. 



Alsdann werde ich mich selbst aufmachen binnen 8 oder 14 Tagen selbst bei dir zu sein und suchen 
mein und dein und die drei eben ehrlichen genannten Herren selbst zu verdefentiren, wie es mir und 
dir und jedem ehrbaren rechtschaffenen fremden Maurergesellen tut gebühren. 
Desgleichen will ich auch an dir vollbringen aus Lust und lieblichen Dingen nach Zunft und Ehrbarkeit, 
nach Handwerksgebrauch und Gewohnheit mit Gunst (Handschlag und Ergreifen der Bierkanne, 
hierauf Trinkspruch). 
„Prosit Bruder, auf du und du, aus diesem trink ich dir jetzt zu. Es geschieht nicht aus Hunger und 
Durst, sondern aus brüderlicher Lieb und Lust. Es geschieht nicht aus Haß oder Neid, sondern aus 
brüderlicher Lieb und Einigkeit. Jetzt trink ich (auf) mein und dein und aller rechtschaffenen fremden 
Maurer ihr Gesundheit. Alle, die rings um uns stehen, auf grüner Heide gehen, in guter Arbeit stehen, 
nach guter Arbeit trachten und das hochlöbliche Handwerk der Maurer hoch und wert achten. Vivat.“ 
(trinken) 
Hierauf folgt die Ablegung des sogenannten Vertrages, in gleicher Weise wie die Bruderschaft. 
Derselbe lautet: 
„Prosit Bruder, auf einen guten festen wohlbeständigen Vertrag, nach Zunft und Ehrbarkeit, nach 
Handwerksgebrauch und Gewohnheit, mit Gunst.  
Wofür erkennst du mich? (Der Lehrgeselle): für einen rechtschaffenen fremden Maurergesellen. Ich 
dich auch. Sind deine Worte auch beständig? Immer und Ewig. Meine desgleichen.  
Nach diesen Formalitäten hatte man sich erwandert und gehörte nun der Gesellschaft der fremden 
Maurer an. Über diese Aufnahme erhielt man einen sogenannten Fremdenzettel ausgestellt, welcher 
das Gesellschaftssiegel trug und vom Altgesellen und Beisitzern unterschrieben war. Über alle diese 
Vorgänge und Beschlußfassungen mußte jeder bei Androhung schwerer Strafen und Ausstoßung aus 
der Gesellschaft strengstes Schweigen beobachten und besonders die Fremdenzettel in niemands 
unbefugte Hände gelangen lassen. 
Wenn die Gesellschaft nach oben ging, was Mittwochs auf der Herberge (genannt Amthaus) in einem 
im oberen Stock gelegenen Saale geschah, so stellte man Posten an den Straßenecken und vor den 
Türen auf, um eine Annäherung der Polizei rechtzeitig zu bemerken. Im Falle der Gefahr wurde das 
Reglement versteckt.  
Nachdem man sich erwandert hatte, durfte man in dieser Stadt zunächst nur noch 1 Jahr in Arbeit 
bleiben. Man mußte also weiter wandern und mindestens 2 Jahre woanders arbeiten, ehe man wieder 
in der Stadt arbeiten durfte, wo man sich erwandert hatte. Natürlich sollte man möglichst nur an Orten 
arbeiten, wo fremde Maurer vertreten waren. 
Man reist nun zünftig, indem man im dunklen Rock, schwarzen Hut, kräftigen Stock und Berliner oder 
Reisebündel versehen war. Kam man in eine Stadt, so hatte man das Reisebündel mit dem roten 
Taschentuche zu umbinden und unter den linken Arm zu nehmen. Am Rocke mußten die oberen drei 
Knöpfe zugeknöpft sein und der Stock wurde in der rechten Hand über das Pflaster geschleift. 
Kommt man auf die Herberge, so klopft man mit dem Stocke dreimal kräftig an die Stubentür, worauf 
der Herbergsvater erscheint, welchen man fragt, ob er der ehrbare Herbergsvater sei, worauf er 
antwortet: „ Ja Gesellschaft“ (mit letzterem drückt er aus, daß fremde Maurer am Orte arbeiten, 
welche der Gesellschaft angehören). Hierauf begibt man sich in die Fremdenstube und setzt sich am 
Tische hinter das Schild (ein mit den Handwerksemblemen versehener mit zahlreichen Bändern 
verzierter aus Neusilber, Messing oder auch Silber bestehender Kranz über dem Tisch hängend). 
 Wo fremde Maurer arbeiten, ist immer einer bestimmt, welcher mittags und abends nach der 
Herberge gehen muß, um die etwa angekommenen fremden Maurer auszuschenken. 
Sobald der Schenkgeselle die Fremdenstube betritt, stehen die hinter dem Schilde sitzenden 
Zugereisten auf, worauf der Arbeitsgeselle herantritt, den Hut lüftet und sich zu den Zugereisten 
hinüber neigt, welche ein gleiches tun und beiderseitig die Grüße austauschen. 

 


