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Händler auf Antrag der Zunft zu bestrafen. Huf den Wochen-
markten durften aber nur die der Herrschaft Bregenz ungehörigen 
Schuhmacher, soferne sie sich in die Bregenzer Bruderschaft auf
nehmen ließen, ihre Waren feilhalten. 

Im weiteren wird den Handwerkern volle Sonntagsruhe auf-
erlegt und insbesondere den Schuhmachern verboten, die Leistfädb, 
wie bisher schon am Sonntag durch ihre Gesellen, Lehrlinge oder 
selbst an die (Brie zu tragen, an denen sie am folgenden Tage ar
beiten wollten. Bezüglich der preise für die Waren wurde den 
Zunftgenossen von der Stadt ein mit ihnen vereinbarter Tarif fest
gesetzt und behielten sich Stadtamman und Hat das Recht vor, nach 
Bedarf etwaige Aenderungen an dieser Handwerksordnung vor
zunehmen. 

Die kulturgeschichtlich interessante Ordnung beweist, wie sich 
in Bregenz nach dem Muster der benachbarten süddeutschen Städte 
allmählich das Zunftwesen mit seinen vorteilen und Mängeln ent
wickelt hat, wie die handwerksgenossen gemeinsame verbände 
bildeten, um sich bei Busübung ihres Berufes Schutz zu bieten. Die 
Satzungen sind so gehalten, daß jeder Meister mit seiner Familie 
durch die Ausübung des Handwerks sein Buslangen finden, daß 
keiner den anderen durch Entfaltung einer unreellen Konkurrenz 
übervorteilen konnte. Das Verhältnis zwischen Meistern, Gesellen 
und Lehrlingen wird genau geregelt, die Lehrzeit festgesetzt und die 
Bestimmungen erlassen, unter denen der Befähigungsnachweis er
bracht werden mutzte, ehe einer zur Busübung des Handwerkes als 
Meister oder Geselle zugelassen wurde. Das Ganze bietet einen 
interessanten Busblick aus die Blütezeit des deutschen Handwerks, 
wo noch der Satz volle Berechtigung hatte: „Handwerk hat einen 
goldenen Boden". 

Meister Konrad von Würzburg. - Schwabenstreiche. 
Die einzige sichere Angabe aus dem Leben des Meisters 

Konrad von Würzburg ist sein Todestag. Am 31. August 1287 
ist er zu Basel gestorben. Bus diesen Tag ist für ihn, seine 
Frau Berta und zwei Töchter, Ger ine und Bgnes, ein Seelengottes-
dienst gestiftet. Sie wurden in der alten, an den Münsterchor 
angebauten Magdalenenkapelle begraben. In der Zeit des Ver
falls der ritterlich-höfifchen Dichtkunst hielt dieser bürgerliche 
Sänger noch Stoff und Behandlung der Blütezeit fest, bildete 
aber mit der (Einführung kirchlicher und weltlicher Gelehrsam
keit und mit allerlei Spielereien der Form den Uebergang zum 
Meistergesang. 3n zwei großen epischen Dichtungen, p a r t o -
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