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Zünfte werden bisweilen – so die Herausgeber dieses Tagungsbandes, eines Workshops aus dem 

Jahr 2000 – im Licht der Öffentlichkeit und Forschung schlechter beurteilt, als ihre Rolle in der 

Wirtschaft der vormodernen Welt dies eigentlich zuließe. Seit Adam Smith, welcher die Zünfte als 

»Verschwörung gegen die Allgemeinheit« denunzierte, haben Lehrbücher und andere Monographien 

zur europäischen Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit diese Sicht 

übernommen. Zünfte seien fortschrittsfeindliche und innovationsresistente Kartelle mit übermäßiger 

Marktmacht gewesen, welche die urbanen Ökonomien gegen marktwirtschaftliche Einflüsse 

abgeschottet und somit das Beschreiten eines optimalen Wachstumspfades erfolgreich behindert 

hätten. Mit diesen Vorurteilen will vorliegender Band aufräumen und stattdessen neuere Forschungen 

präsentieren, welche den Zünften eine viel positivere Rolle in der Wirtschaftsgeschichte Europas 

einräumen als bis dato zumeist geschehen (Introduction: Guilds, Innovation, and the European 

Economy, 1400–1800). Dabei geht es den Herausgebern um drei Aspekte. Erstens stellten Zünfte 

über die Modalitäten von Ausbildung, Gesellen und Lehrlingswesen einen Pool aktivierbaren 

Humankapitals und Know-hows dar, welcher für die Entwicklung moderner Erfindungen und 

Technologien der Zeit äußerst vorteilhaft gewesen sei (Kapitel 2, S. R. Epstein: Craft Guilds, 

Apprenticeship and Technological Change in Pre-Industrial Europe). Zweitens fungierten Zünfte als 

Koordinatoren teilweise recht komplizierter und arbeitsteilig weit ausdifferenzierter 

Produktionsprozesse. Drittens beseitigten Zünfte Informationsasymmetrien zwischen Produzenten und 

Konsumenten, die bei der Vermarktung von Produkten auftreten konnten. In allen Aspekten wirkte sich 

die Existenz städtischer Zünfte als transaktionskostensenkend aus und somit im Sinne Douglass C. 

Norths als begünstigend für wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung. Um bei den 

Informationsasymmetrien zu bleiben, so führt Ulrich Pfister (Kapitel 1: Craft Guilds, the Theory of the 

Firm, and Early Modern Proto-industry) aus, dass Zünfte wichtige Funktionen späterer 

Einzelunternehmungen und Firmen wahrnahmen, indem sie die Produktionsprozesse steuerten und 

Produkte kontrollierten oder optimierten. Sie nahmen dem Konsumenten die Last ggf. kostspieliger 

und langwieriger Prozesse der Informationsbeschaffung ab und senkten somit die Transaktionskosten. 

Catharina Lys und Hugo Soly beschreiben, wie die Untervergabe von Aufträgen (subcontracting) 

durch zünftig organisierte Meister die Entstehung von Skalenerträgen, einen erhöhten 

Spezialisierungsgrad und hohe Flexibilität in der Warenproduktion begünstigte. Auch hier ergab sich 

ein positiver Wachstumsimpuls durch die Existenz von Zünften und zwar überall in Europa, sei es in 

Passau oder Braunschweig, in Lucca oder Paris (Kapitel 3: Subcontracting in Guild-based Export 

Trades, Thirteenth-Eighteenth Centuries). Reinhold Reith betont in seinem Beitrag die hohe Mobilität 
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des Produktionsfaktors Arbeit in der vorindustriellen Zeit. Über die Institution des wandernden 

Gesellen und der Lehrlingsausbildung, sowie begünstigt durch das Vorhandensein ähnlicher 

Zunftstrukturen in fast allen europäischen Städten, konnte sich technologisches Know-how 

standortunabhängig verbreiten, erneuern und übertragen – wiederum ein Qualitätsnachweis für Zünfte 

als Förderer von Wachstum und Entwicklung (Kapitel 4: Circulation of Skilled Labour in Late Medieval 

and Early Modern Central Europe). Am Beispiel holländischer Maler und des niederländischen 

Kunstmarktes führt Maarten Prak die Diskussion fort und kann darlegen, dass die Existenz von 

Zünften auch in diesem »Handwerk« die Entstehung und Ausweitung eines stabilen Marktes, frei von 

Asymmetrien und voll von Transparenz für den Produzenten wie den Konsumenten des Produkts 

»Kunst« begünstigte (Kapitel 5: Painters, Guilds and the Art Market During the Dutch Golden Age). 

Dass die Richtung technischen Fortschritts von Region zu Region allerdings unterschiedlich sein 

konnte, einige zunftbasierte Gewerbe etwa den mechanischen Seidenbandwebstuhl adaptierten, 

andere nicht, demonstriert Pfister in seinem zweiten Beitrag zu diesem Sammelband (Kapitel 6: Craft 

Guilds and Technological Change: The Engine Loom in the European Silk Ribbon Industry in the 

Seventeenth and Eighteenth Centuries). Man sollte sich also vor Generalisierungen insbesondere 

bzgl. der Größe und Richtung des Verhältnisses von Zünften und technologischem Wandel hüten. 

Diese Stoßrichtung greift Kapitel 7 (Francesca Trivellato: Guilds, Technology and Economic Change in 

Early Modern Venice) auf. Am Beispiel der Seiden- und Glasproduktion Venedigs legt sie dar, dass 

Zünfte äußerst flexibel auf gewandelte Marktlagen – etwa die gestiegene Nachfrage nach Glasperlen 

im Zuge des atlantischen Dreiecks-/Sklavenhandels – reagierten, im Laufe der Zeit sogar die 

Produktivität und ihren Output steigern konnten und synergetisch mit anderen Formen der 

Produktionsorganisation, etwa dem Verlagswesen bestehen konnten. Gleiches gilt für die 

Seidenindustrie in Lyon im 18. Jahrhundert. Hier wurden Erfindungen und Innovationen als 

öffentliches Gut betrachtet und »Research & Development« von den Zünften aktiv gefördert und 

reguliert. Erfindungen wurden erfolgreich umgesetzt und allen Zunftmitgliedern im Sinne des 

ökonomischen Gemeinwohls zur Verfügung gestellt (Kapitel 8: Liliane Pérez: Inventing in a World of 

Guilds: Silk Fabrics in Eighteenth-Century Lyon). Gleiches kann man für die Hersteller von Uhren und 

Präzisionsgeräten überall in Europa feststellen. Hier wehrten sich die betreffenden Zünfte ebenfalls 

erfolgreich gegen ein generelles Patentverfahren, da der lebhafte und fruchtbringende Prozess der 

Innovation als »öffentliches Gut« und Summe einer Vielzahl nachträglich nicht mehr auf einzelne 

Personen zurückzuführender Mikro-Erfindungen betrachtet wurde (Kapitel 9: Anthony Turner: Not to 

Hurt of Trade’: Guilds and Innovation in Horology and Precision Instrument Making). Als äußerst 

innovative und adaptierfähige Gattung der Zünfte stellen sich die Londoner Zünfte und Gilden 

insbesondere während des 17. Jahrhunderts heraus, als London ein erst heutzutage wieder erreichtes 

ökonomisches Schwergewicht innerhalb Englands genoss und diverse Londoner Zünfte, etwa die 

Goldschmiede, so etwas wie ein nationales Zunftmonopol für sich beanspruchen konnten (Kapitel 10: 

Ian Anders Gadd / Patrick Wallis, Reaching Beyond the City Wall: London Guilds and National 

Regulation, 1500–1700). Im Abschlusskapitel gibt Michael Berlin (Kap. 11: Guilds in Decline? London 

Livery Companies and the Rise of a Liberal Economy, 1600–1800) nochmals einen 
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Forschungsüberblick über das Zunftwesen mit Fokus auf London seit dem Mittelalter und kommt zu 

dem bedeutsamen Schluss: »In other words, no causal link can be established between waning guild 

influence and technological innovation« (S. 330) – sicher »Wasser auf die Mühlen« der Herausgeber 

dieses sehr erhellenden Tagungsbandes.

Es gibt im Prinzip nichts, was man diesem gelungenen Band vorwerfen könnte. Das Konzept ist von 

den Herausgebern stringent erarbeitet und wird von den Verfassern der Einzelbeiträge konsequent 

weiterverfolgt. Möglicherweise besteht ein zu enger Fokus auf bestimmten Nischengewerben. 

Insbesondere das Seidengewerbe scheint hier sehr stark, wenn nicht sogar überrepräsentiert. 

Insgesamt allerdings vermag dieser Band als Monographie zu überzeugen – er ist eben mehr als nur 

die Summe seiner Einzelbeiträge und vermeidet daher ein allzu gängiges Problem vieler 

Sammelbände und Tagungsakten. Insgesamt überzeugt das Argument, dass man Zünfte viel 

differenzierter hinsichtlich ihrer Rolle für Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung Europas sehen 

muss, als dies die ältere Forschung getan hat. Es ging von den Zünften eine Vielzahl positiver Effekte 

für Wirtschaft und Gesellschaft aus. Das Diktum von Adam Smith (siehe oben) ist daher aus heutiger 

Sicht eindeutig in den Bereich des Mythos zu verweisen.
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