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KAI-HENRIK GÜNTHER 

GLEICHHEITSVORSTELLUNGEN ALS BEWEGGRUND 
AUFST ÂNDISCHEN HANDELNS IN MITTEL

EUROP ÂISCHEN ST ÂDTEN DES SP Â TMITTELALTERS 

Braunschweig, Brügge, Ypem, Zürich 

Thema ist im folgenden die »GroBe Schicht« in Braunschweig vom 
17. April 1374, ein Aufstand in Brugge von Ende Mai oder Anfang Juni 1301, 
der letztlich 1302 in der »Mette von BrUgge« und der »Goldsporenschlacht« 
bei Kortrijk seine Hohepunkte fmden soUte, ein über Jahre latent schwelender 
Konflikt in Ypem, der 1325 offen zum Ausbruch kam, und die »Züricher 
Zunftrevolution« vom 7. Juni 1336. 

Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Aufstand und sozialem Sta
tus der Aufstlindischen lieBe sich für alle vier Stadte wie folgt grob beschrei
ben: Eine soziale Elite, die nicht an der politischen Macht beteiligt war, ver
suchte einer anderen sozialen Elite, die die politische Macht innehatte, eben 
jenen Vorrang streitig zu machen. Die erstgenannte Gruppe setzte sich aus den 
einfluBreichsten Meistem derjenigen Gilden bzw. Zünfte zusammen, in denen 
die politisch mündigen Bürger der vier Stlidte organisiert waren. Die Mitglie
der der zweitgenannten Gruppe entstammten der in der jeweiligen Stadt regie
renden Oberschicht und waren bestrebt, sich nach >unten< abzuschlieBen. In 
der Regel handelte es sich bei ihnen um Niederadlige und wohlhabende Bür
ger. Kleine, aber unwesentliche Abweichungen steUen diese konstatierten 
Grundkonstellationen nicht in Frage. In Zürich waren zusatzlich einige Ritter 
am Aufstand beteiligt, die zwar im stlidtischen Rat saBen, offenbar jedoch ei
nen Machtverlust befürchteten 1• Zumindest in Brugge und Ypem, vielleicht 
auch in den beiden anderen Stlidten definierte sich die elitlire patrizische 
Gruppe nicht primar über das Vermogen, sondem über die alte stadtbürgerli
che Herkunft2. Die Interpretation dieser Revolten ais ein Kampf um die 
Schlüsselpositionen der politischen Macht so11 hier jedoch nebensachlich blei
ben. Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist vielmehr die Festste11ung, daB 
die emporstrebende Elite der Gilde- bzw. Zunftmeister alleine niemals genü-

1 Vgl. Nikolaus FLÜELER, Marianne FLÜELER-GRAUWILER (Hg.), Geschichte des Kantons 
Zürich, Bd. 1, Zürich 1995, S. 367. 
2 Vgl. Anm. 65. 
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gend )manpower< besessen batte, um die durchschlagende Dynamik eines 
Umsturzes zu entfalten. Sie waren auf die breite Unterstützung ihrer in Gilden 
bzw. ZOnften organisierten Mitbürger zwingend angewiesen. Was jedoch mo
tivierte den )einfachen< Fleischer, Schuster oder Weber, die nicht minder elitii
ren Reprlisentanten der eigenen Gilde oder Zunft bei der Umsetzung ihrer 
machtpolitischen Ziele zu unterstützen? Eine der wesentlichen Ursachen der 
vier Aufstiinde war, so die These, die MiBachtung der aIs grundlegend emp
fundenen kommunalen Norm der Gleichheit durch die patrizische Herrschafts
elite. Eine Gleichheit, die im wechselseitigen Eid der kommunalen Schwurei
nung (coniuratio) angelegt war und die, weil sie letztlich auf die soziale 
Gruppe der kommunalen Schwurgenossen beschrlinkt blieb, nicht im Sinne 
der modemeren, idealistischen und universalistischen Egalitat, sondem im 
Sinne von Paritat verstanden werden soUte3 . Diese Gleichheitsnorm im Sinne 
von Paritat fand dabei auch selten Entsprechung in einem explizit geliuBerten 
Wertbegriff »Gleichheit« wie in spliteren Zeiten. Vielmehr setzte sich das 
handlungsleitende »Wissen«4 um kommunale Gleichheit aus einem BOndel 
von gruppenexklusiv verstandenen Normen wie Frieden, Gemeinnutz, Gerech
tigkeit, Billigkeit und Einheit zusammen, die in den QueUen der Zeit auch we
sentlich baufiger auftauchen5• Ignorierte die patrizische Herrschaftselite auf 
die eine oder andere Weise diese gruppenbezogenen Normen, konnte dies aIs 
eine MiBachtung der kommunalen Paritat und damit zugleich aIs eine MiBach
tung des Status eines jeden Schwurgenossen, mithin vieUeicht sogar aIs Ver
letzung der personlichen Ehre des Einzelnen ais Stadtbürger ausgelegt werden6• 

3 Otto Gerhard OEXLE, Wie Kommunen das Kônigtum herausforderten, in: Bernhard Jus
SEN (Hg.), Die Macht des Kônigs. Herrschaft in Europa vom FrUhmittelalter bis in die Neu
zeit, München 2005, S. 138-149, insbesondere S. 142; DERS., Friede durch Verschwôrung, 
in: Johannes FRIED (Hg.), Trliger und Instrumentarium des Friedens im Hohen und Spiiten 
Mittelalter, Sigmaringen 1996 (Vortriige und Forschungen, 43), S. 115-150, hier S. 147; 
DERS., Das Bild der Moderne vom Mittelalter und die moderne Mittelalterforschung, in: 
FrUhmittelalterliche Studien 24 (1990), S. 1-22, hier S. 19f. 
4 Dabei schafft die Externalisierung von » Wissen« im Handeln sowohl materielle ais auch 
immaterielle Objektivationen. Dadurchkommt es zur Gewinnung einer » Wirklichkeit«, die 
fUr den Menschen erfahrbar ist und ais solche wieder internalisiert werden kann. Externali
sierung, Objektivierung und Internalisierung sind dabei aufeinander bezogen und durchdrin
gen sich wechselseitig. Dazu das programmatische Buch von Peter L. BERGER, Thomas 
LUCKMANN, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissens
soziologie, Frankfurt a.M. 192003, insbesondere S. 139. Des weiteren Peter L. BERGER, Zur 
Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente einer soziologischen Theorie, Tübingen 
1973, S. 3f. 
5 Vgl. Barbara FRENZ, Gleichheitsdenken in deutschen Stiidten des 12. bis 15. Jahrhunderts. 
Geistesgeschichte, Quellensprache, Gesellschaftsfunktion, Kôln 2000 (Stiidteforschung, 
A/52), S. 12, 72f. 
6 Zur mit dem Status aIs Stadtbürger verbundenen Ehrkonzeption vgl. Klaus SCHREINER, 
Gerd SCHWERHOFF, Verletzte Ehre - Überlegungen zu einem Forschungskonzept, in: 
DIES. (Hg.), Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen 
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Handlungsmotivation der Aufstlindischen war demnach, den gleichberechtig
ten Status aller Schwurgenossen zur Anerkennung zu verhelfen und zugleich 
die eigene Ehre zu verteidigen. Es geht also im folgenden nicht um Statusfra
gen, die sich mit Rangstreitigkeiten zwischen zwei elitiiren Gruppen innerhalb 
der Gruppe der Stadtbürger beschiiftigen, sondem um Statusfragen, die jeden 
einzelnen Bürger in der durch coniuratio konstituierten Bürgerschaft betrafen. 

I. 

Die Stadt Braunschweig besaB im Mittelalter eine besonders eigentümliche 
Verfassung. Sie setzte sich aus filnf unabhlingigen Weichbildem zusammen, 
namlich Altstadt, Hagen, Neustadt, Altewiek und Sack. Diese Weichbilder 
gaben sich erst ab 1300 einen gemeinsamen Rat, der von den vomehmlich im 
Fernhandel tlitigen Bürgem, insbesondere aus der Altstadt, dominiert wurde7• 

Die unmittelbaren Ereignisse der hier interessierenden »GroBen Schicht« über
liefert der Braunschweiger Zollbeamte und Geschichtsschreiber Hermann Bo
te rond 140 Jahre nach den Ereignissen8 . Flankiert wird Botes Schilderong 
jedoch von drei zeitgenossischen Schriftstücken. Sie haben allesamt den Cha
rakter von Streitschriften. In der einen versuchten die aufstlindischen Gilden 
ihr Vorgehen gegen den stlidtischen Gesamtrat zu rechtfertigen9, in den beiden 
anderen streichen die aus Braunschweig geflohenen oder bereits verbannten 
ehemaligen Ratsherren die UnrechtrnaBigkeit der Revolte und damit die Illegi
timitat der neuen Stadtfiihrung heraus JO • 

Seinen Anfang nahm der Aufstand an einem Montag, eben jenem eingangs 
erwahnten 17. April 1374, morgens um 8 Uhr. Zu diesem Termin hiitten sich 
die Ratsherren des Braunschweiger Gesamtrates mit den Braunschweiger Gil
demeistem im in der Altstadt gelegenen BarfiiBerkloster versammelt. Es sei 
dabei um die überlasteten stadtischen Finanzen, insbesondere wohl um Lose
geldzahlungen an den Erzbischof von Magdeburg, gegangen 11. Mit dem Erz-

Neuzeit, Kôln 1995, S. 1-28. Des weiteren die Beitrage von Martin DINGES und Jôrg ROGGE 
im selben Band. 
1 Die jüngste Überblicksdarstellung ZUT Geschichte Braunschweigs im Spatrnittelalter: Man
fred GRAZMANN, Die Stadt Braunschweig im spaten Mittelalter, in: Horst Rüdiger JARCKE, 
Gerhard SCHILDT (Hg.), Die Braunschweigische Landesgeschichte. Jahrtausendrückblick 
einer Region, Braunschweig 2000, S. 317-352. lm Sammelband finden sich noch weitere 
Aspekte der Geschichte Braunschweigs im Mittelalter thematisiert. 
8 Hermann BOTE, Schichtbuch, in: Chroniken der niederslichsischen Stlidte. Braunschweig, Bd. 
2, Leipzig 1880. Die von ihm ais Schicht des Rades titulierten Ereignisse aufS. 311-319. 
9 Chroniken der niedersachsischen Stlidte. Braunschweig, Bd. 1, Leipzig 1868, S. 350f. 
10 Ibid., S. 346-348, 357-361. 
II BOTE, Schichtbuch (wie Anm. 8), S. 311. 
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bischof lag die Stadt Braunschweig in Fehde und bei einem fur die Braun
schweiger unglücklich verlaufenen Scharmützel waren einige der reichsten 
Bürger in erzbischOfliche Gefangenschaft geraten. Bei den Verhandlungen an 
diesem Morgen scheint demnach die Frage diskutiert worden zu sein, wie die 
entsprechende Summe fur die Auslôsung der Mitbürger aufgebracht werden 
konnte. Offenbar gerieten im Verlauf der Verhandlungen die Rlite mit den 
Gildemeistem in Streit. Was genau vorfiel, bleibt im Dunkeln. Auf jeden FaU 
hâtten die Gildemeister im Verlauf der Diskussion heimlich jemanden in den 
Hagen geschickt, der dort sodann verbreitet habe, dat de Rad de gyldemestere 
im BarfiiBerkloster wolde [ ... ] hemeliken entlyven 12. Wlihrend die Versamm
lung der Ratsherren und der Gitdemeister sich in Wirklichkeit ohne VorfàUe 
aufgelost zu haben scheint, liefen die Gilden und die meynhevt, sprich: die 
Gemeinde, in den StraBen der Altstadt zusammen, trafen aber am Tagungsort 
niemanden mehr an. Daraufhin stürmte die aufgebrachte Menge das Haus des 
Bürgermeisters und Altstadtrates Tite van dem Damme. Das Gebliude wurde 
von der schar des vo/ckes geplündert und anschlieBend in Brand gesteckt. Ti
les Frau und seine Kinder trieben die Plünderer und Brandschatzer nackt auf 
die StraBe. Tile selbst konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen 13. 

Nach dieser Tat gab es kein Halten mehr. Der gewaltsame UplOp14 entwickelte 
sich zu einem mehrtligigen ummelope l5 , wobei sich laut Bote nur die Bewoh
ner des Altewieks nicht an den Ausschreitungen beteiligt hlitten l6 . lm Zuge 
dieses »Umlaufs« tOteten die Aufstlindischen insgesamt acht Ratsherren. Bei 
sechs von ihnen ist nicht ganz eindeutig, ob sie eher im aufstlindischen Eifer 
mit exsen unde swerden erschlagen 17, oder ob sie vielleicht nach kurzen Ge
richtsverfahren hingerichtet wurden l8 • Auf jeden FaU stammten von diesen 
sechs Opfem drei aus der Altstadt, zwei weitere aus dem Hagen und einer aus 
dem Sackl9. Unter ihnen war auch Tile van dem Damme, den man inzwischen 
in seinem Versteck aufgespürt hatte. Vier Tage nach Beginn der Unruhen, also 
einem Freitag, hlitten die Aufstlindischen sodann die letzten zwei Rate, Cord 
Doring aus der Altstadt und Ambrosius Sunnenberg aus der Neustadt, tatsach-

12 Ibid. 
13 Ibid., S. 311 f. 
14 So der Autor des verrnutlich lilteren Schreibens der Vertriebenen, Chroniken der nieder
slichsischen Stlidte 1 (wie Anm. 9), S. 347, Z. 3. 
IS Mit diesem Begriff bezeichnet Bote die tagelangen Ausschreitungen, BOTE, Schichtbuch 
(wie Anm. 8), S. 313, Z. 28. 
16 Ibid., S. 315. 
17 Chroniken der niederslichsischen Stlidte 1 (wie Anm. 9), S. 347. Das Zitat ibid., Z. Il. 
18 Diesen Eindruck erweckt zumindest die Schilderung von vier Tôtungen bei BOTE, Schicht
buch (wie Anm. 8), S. 313. 
19 Vgl. Werner SPIEll, Die Ratsherren der Hansestadt Braunschweig. Mit einer verfassungs
geschichtlichen Einleitung, Braunschweig 1940 (Werkstücke aus Museum, Archiv und Bi
bliothek der Stadt Braunschweig, Il), S. 23. 
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lich nach einem Gerichtsverfahren auf dem Markt der Altstadt hingerichtet. 
Die Anklage habe gelautet, dot se nige fonde gestyfftet hedden, also daB sie 
neue steuerliche Belastungen auf den Weg gebracht Mtten20• 

Die Ermordungen bzw. Hinrichtungen der acht Stadtrate steIlten jedoch nur 
den Gipfel der Ausschreitungen dar. Abgesehen yom Haus Tiles van dem 
Damme schindeden die Aufstlindischen auch die Hâuser der anderen sieben 
getOteten Ratsherren, das heiBt sie randalierten exzessiv in ihnen und plünder
ten sie gründlich21 • Diesem »Schinden« der Hâuser haftet dernnach eine Sym
bolik an, die durchaus mit den Ermordungen bzw. Hinrichtungen der acht Râte 
korrespondiert. Auch scheinen dies die einzigen »geschundenen« PrivatMuser 
gewesen zu sein. Ansonsten waren nur die Rathâuser der Weichbilder, genauer 
die dortigen Geldkassetten und der jeweilige Weinkeller, Ziel der Aufstlindi
schen22 • Daneben jedoch gab es, wie bereits gegen Tiles Familie, auch gegen 
die Familien der anderen Râte Übergriffe, wobei nicht ganz klar wird, ob die 
Aufstlindischen die Gewalttaten nur gegenüber den Angehôrigen der sieben 
weiteren getoteten Ratsherren vetilbten oder ob gieichfalls andere Ratsfamili
en betroffen waren. Laut Aussage einer der Streitschriften, die die geflohenen 
oder verbannten Patrizier verfaBten, hatten insbesondere die Frauen unter den 
wie entfesselt agierenden Einwohnem zu leiden gehabt. Sie wurden angeblich 
gefangengesetzt, geschlagen und an dot ere ghenomen, also womoglich ver
gewaltigt. Auf solche Weise traktiert, hâtten itliche Schwangere durch unvog
he unde jammere eine Fehlgeburt erlitten, einige seien sogar mit ihrem Kind 
umgekommen23 • Wo hier die Grenze zwischen tatslichlichen Vorfallen und 
Diffamierung der neuen Stadtfiihrung von seiten der vertriebenen alten Stadt
fiihrung verlliuft, muB offen bleiben. Bote berichtet nichts von solch drasti
schen Auswüchsen. 

Nach den besagten vier Tagen des Plündems, Brandschatzens, Mordens, 
Hinrichtens und vielleicht Vergewaltigens kehrte wieder Ruhe in Braun
schweig ein. Noch in derselben Woche installierte sich ein neuer Rat, in dem 
fast ausschlieBlich die Anfilhrer der Aufstlindischen vertreten waren24• Ledig
lich einer der überlieferten 18 neuen Rate taucht in den Ratslisten auf, die aus 
der Zeit vor dem Aufstand stammen25 . In den nachsten Jahren fanden die 
Ereignisse um die »GroBe Schicht« in zweifacher Hinsicht ihren AbschluB: 

20 BOTE, Schichtbuch (wie Anm. 8), S. 314. Das Zitat ibid., Z. 5. 
21 Chroniken der niederslichsischen Stlidte 1 (wie Anm. 9), S. 347. 
22 Ibid. 
23 Ibid., S. 347f. 
24 Jürgen BOHMBACH, Die Sozialstruktur Braunschweigs um 1400, Braunschweig 1973 
(Braunschweiger Werkstücke, 49), S. 20-26, kann zeigen, daB die neuen Mte, vomehmlich 
Kaufleute und Handwerker, hinsichtlich ihrer finanziellen Ressourcen den alten Rliten durch
aus ebenbürtig waren. 
25 Hans Leo RElMANN, Unruhe und Aufruhr im mittelalterlichen Braunschweig, Braun
schweig 1962 (Braunschweiger Werkstücke, 28), S. 52. 
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1380 durften die Verbannten wieder nach Braunschweig zurückkehren, flir die 
getôteten acht Ratsherren muBte aIs Sühne eine Kapelle errichtet werden. 
SchlieJ31ich trat im Jahr 1386 eine neue, paritlitische Stadtverfassung in Kraft, 
die die Beteiligung der grôBeren Gilden an der politischen Macht garantierte26 . 

II. 

Brügge war eine der grôBten und wohlhabendsten Stlidte der Grafschaft Flan
dern. Die Grafschaft selbst hatte zur Zeit des hier interessierenden Aufstandes 
allerdings aufgehôrt zu existieren. Kônig Philipp IV. (der Schône) von Frank
reich hatte sie wenige Monate zuvor, das heiBt im Jahr 1300, erobert. Der flli
mische Graf Gui von Dampierre, sein Sohn und designierter Nachfolger Ro
bert von Béthune und zah1reiche fllimische Adlige tei1ten ein gemeinsames 
Schicksal aIs Gefangene des franzôsischen Kônigs. Damit nicht genug, Philipp 
setzte einen kôniglichen Statthalter ein, um auf diese Weise die Einverleibung 
Flanderns in die kônig1iche Krondomline zu besiegeln27 • lm Frühjahr 1301 
schlieBlich bereiste der Kônig mit seiner Gemahlin das neu gewonnene Land. 
In den Kontext dieser Reise gehôrt nun der hier vorzustellende Aufstand in 
Brügge, dessen Umstlinde die »Genter Annalen« am ausflihrlichsten schildern. 
Über den anonymen Autor ist lediglich bekannt, daB er Mônch im Genter 
Franziskanerkonvent und Zeitgenosse der Ereignisse war28 • Er berichtet, wie 
im Verlauf eben dieser Reise Philipp der Schône einen triumphalen Einzug in 
Gent hielt. Offenbar sich ganz in seiner Rolle aIs Kônig gefallend, sicherte er 
bei dieser Gelegenheit in einer noblen kôniglichen Geste der dortigen Ge-

26 Zur Verfassung von 1386 Matthias PUHLE, Die Braunschweiger »Schichten« (Aufstiinde) 
des spiiten Mittelalters und ihre verfassungsgeschichtlichen Folgen, in: Rat und Verfassung 
im mittelalterlichen Braunschweig. Festschrift zum 600jiihrigen Bestehen der Ratsverfassung 
1386-1986 (Braunschweiger Werkstücke, 64), Braunschweig 1986, S. 235-251, insbesonde
re S. 240-246. Die Verfassung ist abgedruckt im Urkundenbuch der Stadt Braunschweig, 
Bd. 1: Statute und Richterbriefe 1227-1499, Braunschweig 1862, Nr. 63, S. 145-184. 
27 Zur Geschichte des mittelalterlichen Flandems nach wie vor aktueU: Henri PIRENNE, His
toire de Belgique, Bd. 1: Des origines au commencement du XIV< siècle, Brüssel 51929, 
sowie DERS., Histoire de Belgique, Bd. 2: Du commencement du XIV" siècle à la mort de 
Charles le Téméraire, Brüssel 31922. Des weiteren vgl. Algemene Geschiedenis der Neder
landen, Bd. 2, Middeleeuwen, Haarlem 1982. Die jüngste Überblickdarstellung aus der Fe
der von David NICHOLAS, Medieval Flanders, London 1992. Zur Bedeutung der nachfolgend 
geschilderten historischen Ereignisse in Hinblick auf die Konstruktion eines fliimischen Na
tionalbewuBtseins im 19. Jahrhundert, dessen Inhalte in Flandem nach wie vor aktueU sind 
und von denen sich selbst die jüngsten Arbeiten zum Thema nicht immer frei machen kôn
nen, vgl. Gevert H. NÔRTEMANN, lm Spiegelkabinett der Historie. Der Mythos der Schlacht 
von Kortrijk und die Erfindung Flandems im 19. Jahrhundert, Berlin 2002. 
28 Annales Gandenses. Annals of Ghent, hg. von Hilda JOHNSTONE, Oxford 21985, S. XI-XIII. 
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meinde, die eine diesbezügliche Bitte an ihn gerichtet hatte, die Abschaffung 
der Steuem auf Bier und Fleisch zu. Dem Anonymus zufolge überging er da
bei die fmanziellen Ansprüche der Patrizier, hlitten sich diese doch daran ge
wohnt, aus jener Steuer Profit zu schlagen: quod majoribus ville mu/tum 
displicuit, quia multa solebant de dicta exactione habere emolumenta29• Nach 
dem Besuch Gents reisten der Konig und die Konigin über Aardenburg und 
Damme weiter nach Brügge. Die dortigen scabini et majores - sprich: die 
»SchOffen und Gro/3en«, also das regierende Patriziat - waren inzwischen über 
den Vorfall in Gent informiert. Um einen lihnlichen Appell der Gemeinde an 
Philipp IV. zu verhindem, griff die Brügger Herrschaftselite zu harten MaJ3-
nahmen. Sie verbot den Bürgem kurzerhand, mit einer solchen Absicht an den 
Konig heranzutreten. Der unbekannte Verfasser der »Genter Annalen« be
hauptet sogar, da/3 Zuwiderhandelnden die Hinrichtung gedroht hlitte30 . Wel
che Drohungen auch immer ausgesprochen worden sein mogen, sie zeigten 
Wirkung, und die von der Stadtfiihrung nicht gewollte Demonstration konigli
cher Gro/3zügigkeit konnte verhindert werden. Ihren Hohepunkt erreichten 
diese innerstlidtischen Spannungen nach der Abreise des Konigspaares. Hlitten 
doch die scabini et majores beschlossen, die kostbaren Geschenke an Philipp 
und vor allem die neue reprlisentative Kleidung, die sie aus Anla/3 seines Be
suches angeschafft hatten, aus eben jenem allgemeinen und indirekten Steuer
aufkommen zu finanzieren, des sen drohende Abschaffung sie zuvor zu unter
binden gewuJ3t hatten. Hingegen sollte die neue Bekleidung der 
Gemeindemitglieder, die gleichfalls zu Ehren des koniglichen Besuches ange
schafft worden war, aus den gemeindeeigenen Ressourcen bezahlt werden. 
Dieser Beschlu/3 loste einen Aufruhr aus, an dessen Spitze sich der Weber Pe
ter Conink stellte. Zwar lie/3 die Stadtfiihrung ihn, zusammen mit 25 weiteren 
capitaneis communitatis, umgehend inhaftieren, die Gemeindegenossen be
freiten die Inhaftiertenjedoch kurze Zeit spliter wieder aus dem Gefangnis31 • 

Seine durchschlagende Dynamik entwickelte dieser zunlichst eher unbedeu
tend erscheinende innerstlidtische Konflikt um indirekte Steuem und um die 
Finanzierung von Geschenken und festlichen Gewlindem erst in der Foigezeit, 
aIs er sich mit der regionalen Auseinandersetzung zwischen den Anhlingem 
des alten Grafen Gui von Dampierre, der sich nach wie vor in koniglicher Ge
fangenschaft befand, einerseits und den Unterstützem der franzosischen Krone 
andererseits verzahnte. Wahrend sich die stlidtische Führungsschicht in Brüg
ge grundsatzlich eher konigtreu gab, standen die in Gilden organisierten Kauf
leute, Handwerker und Gewerbetreibenden auf Seiten des Grafen. Sie unter
stützten die Sache Graf Guis wohl vor allem deshalb, weil er in den Jahren vor 
dem für ihn unglücklich verlaufenen Krieg gegen Philipp IV. ihr Anliegen 

29 Ibid., S. 12f. 
30 Ibid., S. 13. 
li Ibid. 
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nach einer Beteiligung am stiidtischen Regiment gefôrdert hatte. Dieses Anlie
gen verhinderte die oligarchische Stadtverfassung, an deren Fortbestand die 
die Macht innehabenden scabini et majores verstandlicherweise interessiert 
waren. Für Gui war die Verteilung der politischen Macht auch auf andere 
Schichten der stiidtischen Einwohnerschaft wohl in erster Linie deshalb wich
tig gewesen, weil er so die politische Schlüsselstellung des in seiner Mehrheit 
auch schon vor dem Jahr 1300 konigstreuen Patriziats untergraben konnte32 • 

Dieses Ineinandergreifen vom Aufstand in BfÜgge mit dem Konflikt um die 
Grafschaft selbst und die damit verbundene Parteienbildung in Konigs- und 
Grafentreue dokumentieren auch die Eintrlige des Autors der »Genter Anna
len« zum Jahr 1302, der an dieser SteIle seines Werkes von den Konigstreuen 
erstmals aIs Liliardi spriche3 • Eine Titulierung, die sich aus der Lilie im fran
zosischen Konigswappen ableitet. In Lodewijk van Velthems ebenfaIls zeitge
nossischer »Voortzetting van den Spiegel Historiael« heiBen sie ebenfaIls Lili
arde oder auch Liyarte34• Heutzutage werden sie ais Leliaerts bezeichnet. Die 
Anhanger der grliflich gesinnten Partei nennt Lodewijk Liebarte oder Lye
barts35 • Das mittelniederlandische Liebaert bedeutet »Lowe« und bezieht sich 
in diesem FaIl auf den Lowen im fllimischen Wappen36 • 

Der Kampfum die politische Macht zwischen Leliaerts und Liebaerts blieb in 
jenen Monaten auch kein auf BfÜgge beschrlinktes Ph1inomen, sondem er fand 
seine Entsprechung genauso in den anderen fllimischen GroBstiidten. Vermut
lich waren selbst etliche kleinere Stiidte, ja selbst die landlichen Kommunen 
Flandems von ibm erfaBt. Demnach gab es die in BfÜgge zu beobachtende Par
teienbildung auch keineswegs nur dort, vielmehr breitete sie sich über die ganze 
Grafschaft aus. Diese schwelenden Spannungen kamen schlieBlich wiederum in 
BfÜgge offen zum Ausbruch. AIs direkte Foige der Unruhen, die seit dem Ko
nigsbesuch nicht mehr abgeflaut waren, ereignete sich dort im Frühjahr 1302 
unter der Führung von Peter Conink ein Massaker an koniglichen Soldaten, das 
aIs sogenannte »Mette von BfÜgge« in die Geschichte eingehen sollte. Dieser 
Ausbruch anti-koniglicher Einstellungen feierte schlieBlich in der »Goldsporen
schlacht« von Kortrijk 1302, in der ein Aufgebot von fllimischen Kommunalmi
lizen unter Führung von Mitgliedem der grliflichen Familie spektakular ein 
franzosisches Ritterheer besiegen konnte, einen seiner Hohepunkte37• 

32 Zu diesen Zusammenhlingen vgl. die unter Anm. 27 genannte Literatur. 
33 Annales Gandenses (wie Anm. 28), S. 20f., 25-27, 29, 32-34. 
34 Lodewijk van Velthem's voortzetting van den Spiegel Historiael (1248-1316), Bd. 2, 
Brlisse11931, 4. Bueh, Kap. 41, V. 2950, 2955, S. 348. 
3S Ibid., Kap. 41, V. 2951,2953, S. 348. 
36 FUr die in der Literatur (vgl. Anm. 27, 37, 39) ebenfalls kursierende Bezeiehnung der Gra
fentreuen aIs C/auwaerts, naeh den Klauen des Wappenlôwen, konnte ieh keine zeitgenôssi
sehe Entspreehung finden. Sie seheint aus spaterer Zeit zu stammen. 
37 Vgl. für eine zeitgenôssisehe Sieht die Annales Gandenses (wie Anm. 28), S. 13-38. An
sonsten vgl. Anm. 27. Des weiteren sind zum 700j!ihrigen Jahrestag der Sehlaeht u.a. er-
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III. 

Die innerstlidtischen Auseinandersetzungen in Ypern schlieBen zeitlich an die 
soeben vorgestellten Ereignisse an. Der l302 ausgebrochene offene Krieg 
zwischen den grafentreuen Flamen und dem franzosischen Konigshaus endete 
l305 mit dem Frieden von Athis-sur-Orge. Zwar wurde im Friedensvertrag die 
Grafschaft Flandern restituiert, indem sie an Graf Robert von Béthune, Sohn 
des inzwischen in der Gefangenschaft gestorbenen alten Grafen Gui von 
Dampierre, überging. Ansonsten fielen die Bestimmungen des Vertragswerkes 
fUr die Flamen jedoch iiuBerst unvorteilhaft aus und waren alles in allem nicht 
geeignet, Flandern zur Ruhe kommen zu lassen. Insbesondere die Spannungen 
zwischen Leliaerts und Liebaerts blieben weiterhin akut38 • In diesen Kontext 
gehôren nun auch die aufstiindischen Ereignisse in Ypern. AIs der sogenannte 
fliimische Bauernaufstand von l323 bis l328, der zu einem guten Teil auch 
auf das Konto des miBglückten Vertragswerkes von Athis ging, im Frtihjahr 
l325 durch militiirische Erfolge der Aufstlindischen kriiftig an Dynarnik zuleg
te, schloB sich auch die Kommune Yperns der allgemeinen Erhebung an39• 

Unmittelbar zuvor waren die einfluBreichsten Vertreter des stlidtischen Patri
ziats aus der Stadt geflohen. Die Macht übernahmen die tuchherstellenden 
Gilden, an erster Stelle die Gilde der Weber. AIs eine ihrer ersten MaBnahmen 
lieB die aufstiindisch gesinnte neue Stadtfiihrung die Jahre zuvor abgerissene, 
ganz Ypern umschlieBende Stadtmauer wieder aufbauen. Die Frage der 
Schleifung dieses stlidtischen Mauerrings - eine MaBnahme, die im Friedens
vertrag von Arthis-sur-Orge verfiigt worden war,- spielte um l316 in einer 
innerstlidtischen Auseinandersetzung, deren Ursprünge auf den schon aus 
Brugge bekannten Gegensatz zwischen oligarchischer Stadtfiihrung und Stadt
gemeinde zurückgingen, eine nicht unerhebliche Rolle4o• Dokumentiert wird 
dieser Konflikt in einem Schreiben, das auf Seiten der damaligen stlidtischen 

schienen: Randall FEGLEY, The Spurs of Kortrijk. How the Knights of France Feil to the 
Foot Soldiers ofFlanders in 1302, Jefferson 2002; Raoul C. VAN CAENEGEM (Hg.), 1302-
Le Désastre de Courtrai. Mythe et réalité de la bataille des Éperons d'or, Anvers 2002. Neu 
herausgegeben wurde Jan F. VERBRUGGEN, The Battle of the Golden Spurs (Courtrai II July 
1302). A Contribution to the History of Flander's War of Liberation, 1297-1305, Wood
bridge 2002. Zum Mythos der Schlacht von Kortrijk vgl. aberma1s NÔRTEMANN, lm Spie
gelkabinett der Historie (wie Anm. 27). 
38 Vgl. Anm. 39. 
39 Vgl. Jacques SABBE, Vlaanderen in opstand 1323-1328. Nikolaas ZANNEKIN, Zeger Jans
zone en Willem De Deken, Brugge 1992 (Vlaamse Historische Studies, 7); William H. TE· 
BRAIŒ, A Plague of Insurrection. Popular Politics and Peasant Revoit in Flanders 1323-
1328, Philadelphia 21994. 
40 Henri PIRENNE, Documents relatifs à l'histoire de Flandre pendant la première moitié du 
XIV siècle, in: Bulletin de la Commission royale d'histoire 7 (1897), S. 15-36, 477-493. 
Zur Datierung des Schreibens vgl. S. 477-480. 
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Regierung verfaBt wurde, die in jenen Tagen fest in den Hiinden der Patrizier 
lag41 • Seinerzeit hatte Ypem noch zwei Mauerringe: einen iilteren, der die Alt
stadt umschloB, und jenen erwahnten jüngeren und grôJ3eren, der auch die 
Vorstiidte mit in die Befestigungswerke einbezog. In besagtem Dokument, das 
einer Gesandtschaft Ypems aIs Leitfaden fiir Verhandlungen mit dem franzô
sischen Kônig in die Hiinde gelegt wurde, erôrtert der unbekannte Autor nun, 
warum zwar der jüngere groBe Mauerring abgerissen werden kônne, der iiltere 
jedoch unbedingt erhalten bleiben müsse: AuJ3erhalb der Tore der alten Mauer 
hause l'effort du commun de le ville d'Yppre; von ihm gingen nur Gefahren 
gegen die boins de le ville aus. So hiitten die Vorstadtbewohner, die er abflillig 
aIs mauvais bezeichnet, sogar eine conspiration mit dem Ziel eines Umsturzes 
gemacht, unter anderem auch mit Hilfe und Beistand von Gemeinden anderer 
Stiidte. Entfeme man die alte Mauer, dann WÜfde die baine gent »in Gefahr 
stehen, bei Nacht ermordet zu werden oder ihre Habe zu verlieren«42. Aus die
sen Zeilen geht also nicht nur hervor, daB der Autor den »Guten der Stadt« 
zumindest sehr nahe stand, sondem auch, daJ3 die Angehôrigen dieser Ober
schicht offensichtlich in ihrer Mehrheit in der Altstadt lebten und ein sehr ge
spanntes Verhiiltnis zu den Vorstiidtem pflegten, die sie regelrecht verachte
ten. Die Vorstiidter wiederum scheinen einen Umsturz der politischen 
Verhiiltnisse in der Stadt vorbereitet zu haben. Die Argumente des Schrift
stücks verfehlten ihre Wirkung nicht, sonst hiitten die Aufstiindischen von 
1325 weder den Wiederaufbau des offensichtlich geschleiften jüngeren und 
grôBeren Mauerringes veranlassen müssen, noch hiitten sie (jedenfalls zu Be
ginn der Bautiitigkeit) das Baumaterial aus dem AbriJ3material der Altstadtbe
festigung einschlieBlich ihrer Tore gewinnen kônnen. Diese Wiederverwen
dung sparte nicht nur Kosten, sie sollte wohl vor allem ein fiir aIle Mal einer 
Situation vorbeugen, wie sie in den Jahren zuvor existiert hatte, und die Henri 
Pirenne vielleicht ein wenig anachronistisch, aber dafiir um so anschaulicher 
folgendermaJ3en umschrieb: Ypem habe damaIs einer Stadt geglichen, in deren 
Zentrum sich, »comme une solide bastille«, die Stadt der altehrwürdigen Ge
schlechter erhob 43. 

41 Ibid., S. 26-29. 
42 Seroient en péril de estre mourdri par nuit et de desrobeir leur avoir, ibid., S. 29. 
43 Ibid., S. 478f. 
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IV. 

ln Zürich versammelte sich am 7. Juni 1336 die universitas totafere civitatis, 
also »fast die gesamte Stadtgemeinde«, um die gleichzeitig tagenden consules 
civitatis, das heiBt die Mitglieder der Stadtregierung, nôtigenfalls mit Waffen
gewalt zu entmachten. Weil die Ratsherren vorher gewarnt wurden, und ihnen 
somit rechtzeitig die Flucht gelang, kam jedoch niemand zu Schaden44 • Laut 
Johann von Winterthur sei der Grund fiir diese radikale MaBnahme gewesen, 
daB die Rate die zahlreichen Ertrage und Einnahmen der Stadt auf arglistige 
Wei se über einen langeren Zeitraum veruntreut hatten. Zudem hatten sie Sta
tuten erlassen, die ihnen zum Vorteil gereichten, jedoch nachteilig fiir die 
Kommune gewesen seien. Am Tag nach dem Angriff sei nun die universitas 
civium im Hof des Züricher Franziskanerklosters zusammengekommen. Dort 
habe man über den alten Rat Gericht gehalten und die fiir schuldig befundenen 
Rate aus der Stadt verbannt45 • Neben den fmanziellen Gründen, die Johann fiir 
diese Absetzung des alten Stadtrates anfiihrt, nennt die Urkunde der von der 
Stadtgemeinde selbstgesetzten Verfassung (erster Geschworener Brief), mit 
der die Bürgerschaft die politischen Verhaltnisse in der Limmatstadt gut einen 
Monat nach dem Umsturz neu ordnete, noch weitere: Der grofJen gebresten 
wegen sei diese Neuregelung der politischen Machtverteilung nôtig geworden, 
so ritter, edel/ute, arme und riche burgere Zurich hatten ouch lange geduldet 
hant von dem gewalte der rêten, die den luten [ ... ] ir klagen und ir notdurft ge
richtet hatten, wan so si wolten. Dar zu hatten si arme lute sma/ich und herte 
mit ir worten behandelt, so si umbe ir notdurft fur si kamen 46. 

ln diesem ersten Geschworenen Brief einigten sich die Züricher Bürger 
nicht nur darauf, den ritterbürtigen Rudolf Brun auf Lebenszeit zum Bürger
meister zu emennen. AIs viel wichtiger, und in ihren Grundstrukturen bis zum 
Ende der )Alten Eidgenossenschaft« gültig, ist die dort festgeschriebene Rolle 
von 13 Zünften anzusehen, wobei in jeder Zunft mehrere merkmalsgleiche 
Handwerke zusammengeschlossen waren. Die Angehôrigen der alten stadti
schen Oberschicht waren in der sogenannten Constaffel organisiert. Ihr gehôr-

44 Die Chronik Johanns von Winterthur, Berlin 1924 (MGH Scriptores rerum Germanicarum 
nova series, Bd. 3), S. 133. Allgemein zur Züricher »Zunftrevolution« vg!. den nach wie vor 
aktuellen Anton LARGIADÈR, Bürgermeister Rudolf Brun und die Züricher Revolution von 
1336, Zürich 1936 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 31/5). Anson
sten noch Peter BUCKLE, Friede und Verfassung. Voraussetzungen und Foigen der Eidge
nossenschaft von 1291, in: Innerschweiz und ftilhe Eidgenossenschaft. Jubilliumsschrift 700 
Jahre Eidgenossenschaft, Bd. 1: Verfassung - Kirche - Kunst, Olten 1990, S. 15-202, hier 
S. 120-128. Zum Anachronismus des Revolutionsbegriffs ibid., S. 120f. 
45 Die Chronik Johanns von Winterthur (wie Anm. 44), S. 133f. 
46 Quellen ZUT ZÜTicher Zunftgeschichte, Bd. 1: 13. Jahrhundert bis 1604, Zürich 1936, Nr. 3, 
S.9. 
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ten Ritter, Edelleute, Bürger im Sinne von >Rentenbeziehem< (burgere, die ir 
geltent gut hant), Kaufleute, Gewandschneider, Geldwechsler, Goldschmiede 
und Salzhlindler an. Der neu gebildete 26kôpfige Rat setzte sich aus 13 Vertre
tem der Constaffel und den Zunftmeistem der 13 Zünfte zusammen. Diese 
Neuordnung der politischen Verhiiltnisse wird im Verfassungsbrief folgen
dermaBen kommentiert: Das in Zurich niemer enkein rat mere wesen sol mit 
vier rittern und mit acht burgern von den besten, ais untz her gewonlich wa 
gewesen, wan das man einen burgermeister und einen rat von rittern, von bur
gern und von den antwerken Zurich [ ... ] haben so147. 

V. 

Vordergründig halten die Revolten in Braunschweig, Brugge und Zürich eine 
recht einleuchtende Antwort auf die Frage parat, was eigentlich die >einfa
chen< stiidtischen Schwurgenossen zum aufstlindischen Handeln bewegte. Die 
Autoren der zu diesen drei Ereignissen angefiihrten Quellentexte wissen ent
weder von Steuererhôhungen oder von einer aIs unrechtmii13ig empfundenen 
Verwendung von Steuergeldem oder schlichter Unterschlagung von solchen 
ôffentlichen Finanzmitteln zu berichten. Demnach lieBe sich eine ebenso sim
ple wie einleuchtende Antwort auf besagte Frage fmden: Es waren ôkonomi
sche Zwlinge, die die Mehrheit der Akteure, vielfach am Existenzminimum 
lebend, aufstlindisch handeln lieB. Diese Zwlinge bildeten sodann das Funda
ment, auf denen die aufstrebenden Eliten ihre machtpolitischen Ambitionen 
gründen und mit deren Hilfe sie, vermutlich durch propagandistische Aufwie
gelung, ihre zahlreichen Unterstützer in ihrem Sinne beeinflussen konnten. 
Einzig der Konflikt in Ypem laSt sich nicht diesem schon aIs >klassisch< zu 
bezeichnenden Deutungsschema unterordnen. Er stellt somit den Zugang zur 
Interpretation auch der anderen drei Revolten aIs Statuskonflikte dar. Es gilt 
also eine Statusrespektierung oder auch eine Statusverbesserung aIs Ziel auf
stlindischen Handelns nicht nur fiir eine kleine Elite von Aufstandsanfiihrem, 
sondem die Mehrheit der aufstlindischen Akteure, jedenfalls insofem es sich bei 
ihnen um stiidtische Schwurgenossen gehandelt hat, in den Blick zu nehmen. 

Es sollen aile Rinkmauren an den Stetten [ ... ] im Land niderprochen werden und hinfur ni· 
mer sum, sonder Doifer sein, damit kain Unterschaid der Menschen, also daz ainer hocher 
oder posser weder der ander sein wo//e, werde, daraus dann im ganzen Land Zerrugtligait, 
auch Hoffart und Aufruer entsteen mag, sonder ain ganze Glaichait im Land sei. 

47 Ibid., Nr. 3, S. Il f. 
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So heiBt es im fiinften Artikel der Tiroler Landesordnung des Bauernfiihrers 
Michael Gaismaier, die er im April 1526 ausarbeitete. Gaismaier entwirft hier 
eine durch urid durch egalitiire Gesellschaftsordnung fUr Tirol, mit der er das 
Wort Gattes und den gemainen Nuz verwirklichen wollte48 . Auch wenn die 
Tiroler Landesordnung in ibrer Gesamtheit auf neutestamentarischen Gleich
heitsvorstellungen beruhte, die fUr den 200 Jabre iilteren Konflikt in Ypern 
nicht nachgewiesen werden konnen - die Parallelen sind evident. Denn so
wohl die geschilderten Ereignisse in Ypern aIs auch der besagte Artikel der 
Landesordnung offenbaren ein Wissen um Gleichheit, das sich an stiidtischen 
Befestigungsmauern manifestierte. Gaismaier wollte in seinem Land Tirol aile 
Stiidte entfestigen, weil er zu wissen meinte, daB sich ainer hacher oder pas
ser weder der ander fiihle, wenn er in der Stadt hinter der Stadtmauer und 
nicht in einem unbefestigten Dorf auf dem Land lebe. Diesen ungleichen Sta
tus seiner Tiroler und den daraus resultierenden Unfrieden aIs Folge von Zer
rugtligait, auch Hoffart und Aufruer gedachte er ein fUr alle Mal zu beseitigen. 
Ein iihnliches Wissen scheint auch die Aufstiindischen in Ypern von 1325 da
zu veranlaBt zu haben, die Stadtmauer um die Altstadt abzureiBen und mit 
dem AbriBmaterial die ganze Stadt einschlieBlich der Vorstiidte wieder zu 
ummauern. Galt es doch auch hier einen ungleichen Status zu nivellieren, der 
sich an der Frage einer stiidtischen Befestigungsmauer entzündet hatte, in die
sem Fall zwar nicht zwischen den Einwohnern eines friihneuzeitlichen Landes, 
aber immerhin zwischen den Bürgern ein und derselben Stadtkommune: ge
nauer zwischen Altstiidtern und Vorstiidtern. Das Wissen von dieser Un
gleichheit wiederum basierte auf Erfahrungen, die in der Petition der Herr
schaftselite Yperns an den franzosischen Konig mebr ais deutlich zu Tage 
treten. Nicht nur die dortige Selbstbezeichnung der Altstadtbewohner ais boins 
de le ville und die diffamierende Titulierung der Vorstiidter aIs mauvais 
scheint in iihnlicher Form auch noch zum Erfahrungsschatz Gaismaiers gehort 
zu haben, dem er in seiner Landesordnung durch die Formulierung hOcher 
oder passer weder der ander Ausdruck verlieh. Ebenso erinnern die von 
Gaismaier niedergeschriebenen Foigen solcher anmaBenden Einstellungen, 
niimlich Zerrugtligait, auch Hoffart und Aufruer, an die Ereignisse in Ypern. 

Gaismaier war bei der Niederschrift des fiinften Artikels seiner Landesord
nung zweifellos von egalitiiren Vorstellungen gepriigt, die er aus dem Evange
lium ableitete49• Die Aufstiindischen in Ypern hingegen werden bei ibrem 
Handeln wahrscheinlich weniger an die Verwirklichung von solch weitrei
chenden naturrechtlichen Gleichheitsidealen gedacht haben. Es wiire aber 
dennoch verfehlt, hinter ihren MaBnahmen um die Stadtmauer lediglich ein 

48 Günther FRANZ, Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges, Darmstadt 1963 (Freiherr 
yom Stein-Gediichtnisausgabe, 2), Nr. 92, S. 285-290. Die Zitate auf S. 285f. 
49 Zu solchen ldealen in Bauernrevolten vgl. Peter BIERBRAUER, Freiheit und Gemeinde im 
BemerOberland 1300--1700, Bem 1991, S. 53--65. 
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Schutzbedürfnis zu vennuten. Vielmehr waren die Vorstellungen von kom
munalem Gemeinnutz und kommunaler Einheit im durch die Altstadtmauer 
zweigeteilten Ypem empfmdlich gestort. Die Mauer um den stlidtischen Kem 
war damit gleichsam das in Stein gesetzte Symbol fiir die MiBachtung der Pa
ritlit unter den stlidtischen Schwurgenossen. Deutlicher konnte die dort leben
de Herrschaftselite ihren Anspruch auf Vorrang nicht versinnbildlichen. Erst 
mit dem AnschluB an die 1325 allgemein in der Grafschaft Flandem um sich 
greifende Aufstandsbewegung und dem unmittelbar darauf begonnenen Wie
derautbau der auch die Vorstlidte mit umschlieBenden Befestigungsanlagen, 
der zugleich mit dem Schleifen der anstôBigen Altstadtmauer verbunden war, 
konnten die Akteure ihrem Anspruch auf kommunebezogener Gleichbehand
lung und Gleichstellung Geltung verschaffen. Foigerichtig ist diese Durchset
zung von kommunalen Gleichheitsvorstellungen, die in der Mauer vergegen
stlindlicht wurden, aIs ein wichtiger Beweggrund fiir das aufstlindische 
Handeln detjenigen Stadtbürger anzusehen, die von dieser baulichen Erweite
rungsmaBnahme im Sinne einer Statusverbesserung profitierten. 

Was bedeutet dieser Streit um die Stadtmauer in Ypem fiir die drei anderen 
stlidtischen Revolten und die Handlungsmotivationen der dortigen Akteure? 
Ihr gemeinsamer Nenner ist in der yom jeweiligen Patriziat entweder gar nicht 
oder nur unzureichend eingeholten Zustimmung der übrigen Schwurgenossen 
zur Frage der Verwendung kommunaler Finanzmittel zu suchen. Die Herr
schaftseliten in Braunschweig, Brugge und Zürich hatten demnach durch ihr 
Handeln kommunale Nonnen wie Gemeinnutz, Gerechtigkeit und Billigkeit in 
Frage gestellt und dadurch den prinzipiell gleichberechtigten Status der Bürger 
untereinander miBachtet. Vielleicht waren diese Verletzungen nicht so sym
boltrachtig wie in Ypem, aber immerhin doch so augenscheinlich, daB auch 
die zeitgenossischen Autoren davon zu berichten wuBten. 

Die diesbezügliche Schlüsselfonnulierung zur Braunschweiger »GroBen 
Schicht« fmdet sich im Rechtfertigungsschreiben der neuen Stadtfiihrung, das 
sie unmittelbar nach dem blutigen Aufstand an die benachbarten Hansestlidte 
schickte. Stein des AnstoBes ist dort die bose vormundescop in deme Raddeso . 
Diese »bôse Vonnundschaft« ist im Text bezogen auffmanzielle Belastungen, 
die der Rat schon seit llingerem der Stadt zugemutet habe und deren Ursachen 
in der stlidtischen Territorialpolitik zu suchen sind. Es ging folglich um >au
Benpolitische< Ambitionen, die mit der Unterhaltung einer stlidtischen SOld
nertruppe und vor allem einer kostspieligen PfandschloBpolitik verbunden wa
renS!. Vor diesem Hintergrund erscheinen nun auch die Lôsegeldzahlungen an 
den Erzbischof von Magdeburg in einem ganz anderen Licht. Um die gefan
gengesetzten Bürger loszukaufen, sollten ja bekanntlich die Steuem erhôht 

50 Chroniken der niederslichsischen Stlidte 1 (wie Anm. 9), S. 350, Z. 32f. 
51 GRAZMANN, Die Stadt BralUlschweig im spliten Mittelalter (wie Anm. 7), S. 330. 
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werden. Über diesen Punkt entschied der Rat der Stadt jedoch nicht alleine, 
sondem hatte sogar die Gildemeister hinzugezogen52 • Bis zu diesem Punkt ist 
noch kein Bruch der kommunalen Paritiitsnorm auszumachen, im Gegenteil: 
Es wird deutlich, daB der Rat nur ais Reprasentationsorgan der Gemeinde auf
gefaBt wurde, weshalb er solche wichtigen Entscheidungen wie Steuererho
hungen nicht allein fiillen konnte. Offen ist, warum die Gildemeister nicht be
reit waren, den Schritt der Steuererhohung mitzugehen. Ais Erklarung fiIr den 
Ausbruch der Revolte bringt Bote an dieser Stelle das damais angeblich in der 
Stadt kursierende Gerücht von der geplanten Ermordung der versammelten 
Gildemeister durch die Stadtrate ins Spiel53 . Leider laBt sich diese Version 
anhand der zeitgenossischen Streitschriften nicht bestiitigen. Vielmehr deutet 
einiges darauf hin, daB der Kriegszug, in dessen Verlauf die besagten Patrizier 
in Gefangenschaft geraten waren, recht spontan und ohne Zustimmung der 
Gemeinde durchgefiihrt worden war54 • Wahrscheinlicher ist demnach, daB die 
Gildemeister aufgrund dieser vom Rat nicht eingeholten Zustimmung der 
BÜfgerschaft nicht bereit waren, den neuen Steuem zuzustimmen, ware doch 
auf diese Weise die Gemeinde fiIr den miBglückten Ausgang eines Untemeh
mens haftbar gemacht worden, für das weder sie direkt noch die Gildemeister 
ais ihre Reprasentanten zuvor Verantwortung übemommen hatten. Ja mehr 
noch, die Stadtgemeinde scheint insgesamt nicht mit der >AuBenpolitik< des 
Rates zufrieden gewesen zu sein55 • lm Gegenteil, jede Mitbestimmung an die
ser Politik war ihr verwehrt worden. An dieser Stelle waren also die in der be
sagten Rechtfertigungsschrift kritisierte »bôse Vormundschaft des Rates« aus
zumachen. Die Verletzung der kommunalen Gleichheitsnorm ergibt sich 
folglich aus dem Bruch des Prinzips quod omnes tangit ab omnibus approbari 
debet, das aus dem romischen Recht entlehnt war und im sozialen Wissen die
ser Zeit bereits fest verankert war56 • 

ln Brügge sind die Verhaltnisse der Statusverletzung vom Verfasser der 
»Genter Annalen« offensichtlicher dargestellt. Die Entscheidung der dort re
gierenden Herrschaftselite, sprich der scabini et majores, ihre aus AnlaB des 
koniglichen Besuches angeschafften kostbaren Geschenke und Kleidungsstük
ke aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu fmanzieren, das diesbezügliche 
Anliegen der Gemeinde jedoch zu verweigem, stellte eine bewuBte Ablehnung 
der Vorstellung von der Paritiit aller stiidtischen Schwurgenossen dar. Damit 

52 BOTE, Schichtbuch (wie Anm. 8), S. 311. 
53 Vgl. Anm. 12. 
54 Chroniken der niederslichsischen St1idte 1 (wie Anm. 9), S. 310, 329. 
55 GRAZMANN, Die Stadt Braunschweig im spliten Mittelalter (wie Anm. 7), S. 330. 
56 Vgl. dazu Yves M.-J. CONGAR, Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari de
bet, in: Revue historique de droit français et étranger 36 (1958), S. 210-259. Ebenso Antonio 
MARONGUI, Il principio della democrazia e dei consenso (Quod omnes tangit, ab omnibus 
approbari debet) nel XIV secolo, in: Studia Gratiana post OCtava decreti saecularia 8 (1962), 
S. 555-575. Ebenso Anm. 68. 
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aber nicht genug: Für zusatzliche Brisanz sorgte das gegenüber den Bürgern 
ausgesprochene Verbot, Iaut dem es ihnen unter Androhung der Todesstrafe 
untersagt war, den Kônig um eine Abschaffung eben jener Steuer zu bitten, 
mit der das Patriziat gedachte, seine Ausgaben zu fmanzieren57 • Deutlicher aIs 
mit diesem Verbot kann der Autor seinen Lesern den MachtmiBbrach und die 
anmaBende Arroganz des Patriziats nicht mehr vermitteln. Der Aufstand wird 
damit gleichsam zu einem zwangslaufigen Handeln, was darauf abzielte, dieser 
eklatant einseitigen Bevorteilung endgültig Einhalt zu gebieten und die Re
spektierung der massiv verletzten Gleichheitsnorm mit Gewalt zu erzwingen. 

In Zürich scheint der Sturz des alten Rates zum einen von der Unterschla
gung stadtischer Gelder durch die Ratsherren ausgegangen zu sein, wie Johann 
von Winterthur und die Einleitung zum angeführten Verfassungsbrief einhellig 
berichten. DaB diese Übervorteilung das Gebot der Paritat verletzte, leuchtet 
ohne nahere Erklarungen ein. Zum anderen nennt der Züricher Verfassungs
brief von 1336 noch weitere Paritatsverletzungen, die fiir die mit ibm voIlzo
gene Neuordnung der politischen Machtverhaltnisse verantwortlich gewesen 
seien. So scheinen sich die alten Rate in ihrer Amtsführung auBerst willkürlich 
verhalten zu haben. Ritter, edel/ute, arme und riche burgere hatten darunter 
gelitten, und gerade die »armen« Leute seien besonders herabwürdigend be
handelt worden 58. Dabei ist die Formel Ritter, edel/ute, arme und riche burge
re ein Element der herrschaftlichen Legitimation des neuen Rates. Es diente 
der bewuBten Absetzung von der ungerechten Politik des alten Rates und kün
digte die Gleichbehandlung und Gleichstellung aller genannten Gruppen, ins
besondere der »Armen«, die ja nach dieser Sichtweise zuvor besonders enteh
rend behandelt worden waren, programmatisch an59 . 

Peter Blickle billigt diesen Züricher Klagen nur den Charakter von Topoi 
zu, die »bei allen Zunftunruhen in allen Stadten des Reiches« begegneten60 . 

Nach meiner Überzeugung kommt der Frage nach der »Objektivitat« dieser 
Vorwürfe dagegen keinerlei Bedeutung zu, solange die Akteure um ihre 
»Wirklichkeit« wuBten und dieses Wissen wiederum ihr Handeln motivierte61 • 

Alle vorgelegten Quellentexte fiir aIle vier BeispieIrevolten belegen eindrucks
von, daB zumindest in den Augen der zeitgenossischen Autoren Statusherab
würdigungen im Sinne einer verletzten kommunalen Paritatsnorm handiungslei
tendes Wissen zum Aufstand waren. Dabei ist es im übrigen unerheblich, ob die 
Autoren auf Seiten der Aufstandischen standen, ob sie Opfer des Aufstandes 

57 Annales Gandenses (wie Anm. 28), S. 13. 
58 Vgl. Anm. 46. 
59 Zu arm und reich ais politische Legitimationsformel in Stlidten vgl. FRENZ, Gleichheits
denken in deutschen Stlidten des 12. bis 15. Jahrhunderts (wie Anm. 5), S. 27-30. Ebenfalls 
Antony BLACK, Guilds and Civil Society in European Political Thought from the Twelth 
Century to the Present, Cambridge 1984, S. 73. 
60 BLICKLE, Friede und Verfassung (wie Anm. 44), S. 123. 
61 Zur Konstruktion der >Wirklichkeit< vgl. Anm. 4. 
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oder nur auBenstehende Beobachter waren. Wenn si ch die von Blickle konsta
tierte Ubiquillit tatsachlich besllitigen lieBe, was die Studie über sllidtisches 
Gleichheitsdenken von Barbara Frenz zumindest filr Oberdeutschland zu stüt
zen scheint62, dann sind diese vermeintlichen Topoi also vielmehr aIs Aus
druck des handlungsleitenden Wissens der aufstandischen Akteure zu interpre
tieren. So verstanden streichen sie recht eindrucksvoll heraus, welche 
herausragende Rolle der kommunalen Parillit und damit dem Status der sllidti
schen Schwurgenossen in sehr vielen Unruhen zukam. 

VI. 

Eine der nachhaltigsten Foigen dieses handlungsleitenden Wissens um Gleich
heit waren in allen vier Sllidten die Neuregelungen der politischen Machtver
teilung unmittelbar oder mittelbar nach den Aufstanden. Durchgehend ge
meinsam war ihnen dabei die Festschreibung einer parillitischen Beteiligung 
von Gilden bzw. Zünften am Stadtregiment63 • Diese Verfassungen sind dem
nach aIs Mittel der Gleichstellung und Gleichbehandlung anzusehen. Vorder
gründig trat mit ihnen eine neue Herrschaftselite aus den einfluBreichsten Mei
stem der Gilden bzw. Zünfte an die Stelle oder an die Seite jener alten 
Herrschaftselite, die sich aus Niederadligen, reichen Kaufleuten oder auch den 
Oberhauptem alter stadtbürgerlicher Geschlechter zusammensetzte. Aber der 
Umfang dieser politischen Emanzipationsbewegung, die eben auch den >einfa
chen< stadtischen Handwerker und Gewerbetreibenden am ProzeI3 der politi
schen Entscheidungsfmdung beteiligte, sollte nicht übersehen werden. Jeden
falls spiegeln Studien zu Zürich und zu den flamischen Sllidten die erfolgreich 
errungene politische Partizipation dieser sllidtischen Sozialgruppen wieder. 
Insbesondere in Flandem hatten sogar Gesellen in einigen Sllidten nicht nur 
aktives, sondem auch passives Wahlrecht, daS heiI3t sie konnten die ihrer je
weiligen Gilde zustehenden SchOffensitze in der Stadtregierung oder auch das 
Führungsamt ihrer Gilde übemehmen. Solche Rechte sind im 14. und 
15. Jahrhundert filr die Walker in Brugge, filr die Weber, Walker und Scherer 

62 Vgl. FRENZ, Gleichheitsdenken in deutschen Stlidten des 12. bis 15. Jahrhunderts (wie 
Anm. 5), Kap. 3.5.1. 
63 Vgl. zu ZUrich BUCKLE, Friede und Verfassung (wie Anm. 44), S. 120-128, zu Braun
schweig Anm. 26 und zu BrUgge und Ypern Marc BOONE, Stlidtische Selbstverwaltungsor
gane vom 14. bis 16. lahrhundert. Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit im split
mittelalterlichen fllimischen Raum am Beispiel Gent, in: Wilfried EHBRECHT (Hg.), 
Verwaltung und Politik in Stlidten Mitteleuropas. Beitrlige zu Verfassungsnorm und Verfas
sungswirklichkeit in Altstlindischer Zeit, Kôln 1994 (Stlidteforschung, A/34), S. 21-46, ins
besondere seine Ausfllhrungen aufS. 44f. 
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in Oudenaarde, fur die Weber und Walker in Kortrijk und fur die Weber, 
Scherer, Tôpfer und Môbeltischler in Gent belegt64• Marc Boone faBt die Ver
fassungswirklichkeit in den fUimischen Stâdten zu jener Zeit am Beispiel 
Gents wie folgt zusammen: 

Der Faktor >Herkunft<, der für die Chance einer politischen Beteiligung zur Zeit der Herr
schaft des Patrizjats im 13. Jahrhundert bestimmend war, war nicht allein durch den Faktor 
>Vermôgen< abgelôst worden, sondern es bestand [ ... ] eine reelle Chance für eine Beteiligung 
deIjenigen, die zu den privilegierten Kreisen der politisch mündigen Handwerker gehôrten. 
Für viele blieb die Teilhabe kurz und die reelle Machtausübung bescheiden, aber es gab sie 
doch65 . 

Ais Ergebnis der vier Revolten spiegeln diese neuen, paritâtisch zusammen
gesetzten Stadtregierungen in Braunschweig, Brügge, Ypem und Zürich dem
nach nicht nur das Machtstreben einer Elite aus Gilde- bzw. Zunftmeistem 
wider, sondem gleichfalls ein von vielen aufstandischen Bürgem intemalisier
tes Wissen von Gleichheit im Sinne von Paritât. Ein Wissen, das Historiker 
wie Blickle zwar den Quellentexten entnehmen, jedoch ais topisch abqualifi
zieren66• Dem gegenüber belegt das Handeln der aufstândischen Akteure die 
Extemalisierung dies es Wissens insbesondere dann, wenn es in die besagten 
Neuordnungen der politischen Machtverhiiltnisse einfloB67• Diese Neuordnun
gen waren die logische Konsequenz aus obrigkeitlichen Vergehen wie 
MachtmiBbrauch, Arroganz, Korruption und Parteilichkeit, die den grundsâtz
lich paritâtischen Status aller stâdtischen Schwurgenossen untereinander, mit
hin die persônliche Ehre des Einzelnen ais Stadtbürger verletzt hatten68• Auch 
setzte mitnichten eine kleine Elite die neuen paritâtischen Stadtverfassungen 

64 Zu Zürich vgl. Regula SCHMID, »Lieb und Leib tragen«. Bürgerrecht und Zunftmitglied
schaft als Kriterien der Zugehôrigkeit im spiitmittelalterlichen Zürich, in: Marc BOONE, 
Maarten PRAK (Hg.), Statuts individuels, statuts corporatifs et statuts judiciaires dans les 
villes européennes (Moyen Âge et Temps modernes). Individual, Corporate and Iudicial 
Status in European Cities (Late Middle Ages and Early Modern Period), Brussel 1997 (Stud
ies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modem Low Coun
tries, 5), S. 49-72, insbesondere S. 52f. Zu Flandern vgl. Hans VAN WERVEKE, De mede
zeggenschap van de knapen (gezellen) in de middeleeuwsche ambachten. In: Mededelingen 
van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappe, Letteren en Schoone Kunsten 
van Belgie 5 (1943), S. 5-24, 13f. Dazu ebenfalls Willem Pieter BLOCKMANS, De volksver
tegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van Middel-eeuwen naar Nieuwe Tijden 
(1384-1506), Brussel 1978 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Weten
schappe, Letteren en Schoone Kunsten van Belgie, Klasse de Letteren, 90), S. 76. Weiterhin 
BOONE, Stiidtische Selbstverwaltungsorgane vom 14. bis 16. Jahrhundert (wie Amn. 63), 
S 36f. 
65 Ibid., S. 43. 
66 VgI. Amn. 60. 
67 Zur Externalisierung und Internalisierung von Wissen und der dadurch entstehenden 
»Wirklichkeit« vgl. Amn. 4. 
68 Zur Ehre vgl. Amn. 6. 
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in Kraft, sondern alle politisch mündigen Bürger in den vier Stlidten muBten 
dies, getreu des bereits angesprochenen Prinzips quod omnes tangit ab omni
bus approbari debet69 , durch einen gemeinsam geleisteten Schwur tun. Dem
zufolge war die jeweilige Neuverteilung der politischen Macht Produkt genos
senschaftlichen Konsenshandelns und damit prinzipiell Ausdruck des Willens 
jedes einzeinen Schwurgenossen. Dieser Konsens stellte aber nicht bloB den 
zuvor gestorten sozialen Frieden innerhalb der sozialen Gruppe der Stadtbür
ger wieder her. Vielmehr macht er auch den Charakter einer jeden Stadtkom
mune aIs imagined community 70 deutlich, die ihre durch Schwureinung konsti
tuierte - und vor allem konstruierte - Einheit nur dann in Frieden wahren 
konnte, wenn sich jeder einzelne Schwurgenosse mit seinen aIs grundlegend 
empfundenen Norrnvorstellungen, zu der zweifellos auch die Gleichheit ge
hôrte, in ihr reprasentiert sah. 

69 lm Zusammenhang mit Stadtverfassungen vgl. BOONE, Stlidtische Selbstverwaltungsorga
ne yom 14. bis 16. Jahrhundert (wie Anm. 63), S. 26, 44f. Des weiteren vgl. Anm. 56. 
70 Nach Benedict ANDERSON, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread 
ofNationalism, London, New York 21993. 


