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Zur	Geschichte	der	Ansbacher	Maurer-	und	Steinhauerzunft	
	
Die	ältesten	verbürgten	Nachrichten	über	Zünfte	reichen	in	das	12.	Jahrhundert	zurück.	Es	sind	bei-
spielsweise	die	Zunftbriefe	der	Schiffer	in	Worms	von	1106	bekannt,	der	Schuhmacher	von	Würzburg	
von	1128	und	von	Magdeburg	1158.	Zunft	 ist	eine	Bezeichnung	der	früheren	fachgenossenschaftli-
chen	 Verbände	 der	Meister,	 die	 zum	 Gewerbebetrieb	 berechtigt	 waren.	 In	 Norddeutschland	 war	
übrigens	die	Bezeichnung	Gilde	üblich.	Wahrscheinlich	gründeten	sich	die	Zünfte	als	die	Arbeiter	aus	
der	 Unfreiheit	 allmählich	 ihre	 Selbständigkeit	 erreichten.	 Besonders	 als	 in	 den	 Städten	 vielfältige	
Berufsbilder	 zu	 finden	waren	und	sich	daher	die	verschiedenen	Berufe	 innerhalb	 ihrer	Sparten	zu-
sammenschlossen.	 Innerhalb	 Deutschlands	 war	 das	 Zunftwesen	 sehr	 verschieden	 bezüglich	 der	
Machtstellung	und	 ihrer	Wirksamkeit.	Der	 Zunftzwang	bestand	darin,	dass	nur	die	 Zunftmitglieder	
die	den	einzelnen	Gewerben	zugewiesenen	Arbeiten	ausführen	und	ihre	Waren	innerhalb	des	Stadt-
gebietes,	höchstens	in	deren	Umgebung,	der	Bannmeile	absetzen	durften.	In	der	Regel	waren	Lehr-
zeit,	Gesellenzeit,	Wanderzwang	oder,	 im	Gegensatz	dazu	bei	gesperrten	Handwerken,	das	Verbot	
der	Gesellenwanderung	durch	die	Zünfte	vorgeschrieben.	 In	einigen	Städten,	wie	in	Nürnberg,	hat-
ten	die	Patrizier	das	Übergewicht,	die	den	Handwerkern	erst	Anfang	des	14.	Jahrhunderts	erlaubten	
im	"Kleinen	Rat"	bei	der	Stadtverwaltung	für	ihre	Interessen	zu	wirken.	Nach	dem	Muster	der	Zünfte	
waren	vielfach	die	Gesellen	zu	Gesellenbruderschaften	organisiert	um	einander	in	Notzeiten	zu	un-
terstützen.	
Um	die	Bedeutung	des	deutschen	Zunftwesens	verstehen	zu	können,	muss	man	sich	erinnern,	dass	
die	Stadtgemeinden	damals	geschlossene	Gebiete	waren,	die	ihren	Angehörigen	rechtliche	Grundla-
ge	für	ihr	gesamtes	persönliches	und	wirtschaftliches	Leben	boten.	Das	führte	zu	einer	Bevorzugung	
des	Einheimischen	vor	dem	Fremden.	Der	Bürger	war	verpflichtet	nur	bei	den	Zunftgenossen	arbei-
ten	zu	lassen.	Das	Zunftwesen	war	antikapitalistisch	auf	Gleichheit	und	Brüderlichkeit	begründet.	Die	
Zahl	der	Gesellen	und	Lehrlinge,	die	ein	Meister	haben	durfte,	war	 festgelegt.	Unrechte	Mittel	um	
Kunden	 zu	 gewinnen	 waren	 verboten.	 Die	 Zerlegung	 eines	 vorher	 einheitlichen	 Berufszweiges	 in	
zwei	oder	mehrere	selbständige	Handwerke	erhöhte	auch	die	Zahl	der	Zünfte.	Trotzdem	war	Konkur-
renz	nicht	ausgeschlossen	 -	wer	bessere	Arbeit	bot	wurde	bevorzugt.	 So	wurden	die	Herstellungs-
weisen	 in	 künstlerischer	Hinsicht	 immer	weiter	 verbessert,	man	denke	nur	 an	die	Maler	und	Bild-
schnitzer	der	gotischen	Altare,	an	die	Arbeiten	der	Goldschmiede	und	der	Zinngießer.	Die	Fähigkeit	
der	Steinhauer	und	Maurer	ist	noch	heute	an	den	Kathedralen	zu	besichtigen!	



Nach	der	Blütezeit	des	deutschen	Städtewesens	 im	15.	und	16.	 Jahrhundert	kam	es	durch	die	Ent-
stehung	zahlreicher	neuer	Gewerbe,	Ausdehnung	der	Produktion	für	einen	größeren	Markt,	Absatz	
in	 der	 Ferne,	 zur	 Bildung	 größerer	 Unternehmen,	 wofür	 die	 Organisation	 des	 Zunftwesens	 nicht	
mehr	 ausreichte.	 Die	 Handwerksmissbräuche	 -	 käufliche	 Meistertitel,	 Sperrung	 von	 Handwerken,	
Beschränkung	der	Meister	auf	eine	bestimmte	Zahl	-	führten	zu	fortwährenden	Klagen	im	16.	und	17.	
Jahrhundert.	Im	18.	Jahrhundert	trieb	die	merkantilistische	Gewerbepolitik	in	einer	Reihe	von	Staa-
ten,	so	besonders	in	Preußen,	zu	einer	Neugestaltung	des	Zunftwesens.	Viele	Privilegien	wurden	ab-
geschafft.	 In	England	hatte	das	Zunftwesen	 schon	 im	18.	 Jahrhundert	 	 alle	Bedeutung	verloren.	 In	
Frankreich	wurden	gewerbliche	Vereinigungen	schon	1791	-	1884	verboten.	
Mit	der	Einführung	der	Gewerbefreiheit	in	Preußen	konnten	die	Zünfte	durch	die	Gesetzgebung	von	
1810	und	1811	(revidiert	1845)	als	freie	Innungen	weiterbestehen.	In	den	anderen	deutschen	Staa-
ten	wurden	die	Zünfte	dem	gewöhnlichen	Vereinsrecht	unterstellt,	 so	auch	 in	Bayern	1868.	Durch	
das	 im	Deutschen	Reich	erlassene	Gesetz	von	1881	 (revidiert	1897)	wurden	die	 Innungen	zu	einer	
Institution	des	öffentlichen	Rechts.	Im	20.	Jahrhundert	wurden	sie	an	die	jeweiligen	Zeitläufe	ange-
passt.	
Volkstümliche	Aufzüge,	Spiele	und	Tänze,	die	der	Sage	nach	bestimmten	Gewerken	oder	Gilden	auf	
ewigen	Zeiten	gestattet	worden	sind,	weil	ihre	Angehörigen	in	Notzeiten	hervorragende	Dienste	ge-
leistet	hätten,	haben	sich	noch	 im	Schäfflertanz,	Schwerttänzen,	Schembartlauf	und	Metzgersprung	
erhalten.	
Als	die	Mitglieder	der	Ansbacher	Zunft	der	Maurer	und	Steinhauer	1999	 ihr	275-jähriges	 Jubiläum	
feierten,	so	bezogen	sie	sich	auf	die	gegebene	neue	Ordnung	der	Gesellschaft	des	Steinhauer-	Mau-
rer-	und	Tüncher-Handwerks,	welche	den	Gesellen	am	18.	 Februar	1724	 auf	deren	Verlangen	hin	
von	Markgräfin	Christiane	Charlotte	gegeben	worden	ist.	Sie	umfasste	22	Artikel.	
Dadurch	wurde	die	bereits	am	1.	Oktober	1618	von	Markgraf	Joachim	Ernst	erteilte	"Zunft-Ordnung	
der	Meister	des	Maurer	Handwerks	in	Stadt,	Stift	und	Kastenamt	Onolzbach"	erneuert,	welche	33	
Artikel	aufwies.	
Wie	lange	schon	die	Ansbacher	Maurerszunft	besteht	ist	nicht	bekannt.	Die	neu	gegebene	Zunftord-
nung	galt	nun	allerdings	für	die	Gesellen,	welche	sich	damals	an	die	regierende	Markgräfin	wandten,	
Unordnung	in	ihrem	Handwerk	zu	schlichten.	Bis	zum	Jahre	1725	waren	noch	die	Maurer	und	Stein-
hauer	von	Leutershausen	bei	der	Ansbacher	Zunft,	dann	haben	sich	diese	unter	dem	Datum	3.	April	
1725	eine	eigene	Zunftordnung	nach	Crailsheimer	Muster	gegeben.	
Seit	dem	Jahre	1990	unterhalten	die	Ansbacher	Mauerer	und	Steinhauer	eine	Freundschaft	mit	der	
Maurerszunft	in	Hof,	welche	nachweislich	seit	1450	besteht	und	zu	den	ältesten	gehört.	Die	heutige	



Maurer-	 und	 Steinhauerzunft	 sieht	 sich	 als	 Verein	 zur	 Aufrechterhaltung	 des	 Brauchtums	 und	 der	
Kameradschaft.	Voll	Stolz	wird	noch	die	1724	von	der	Markgräfin	verehrte	5-Liter	fassende	Zinkkan-
ne	und	der	dazugehörige	Humpen	aufbewahrt.	Es	existiert	die	Zunftfahne	von	1880	aus	Seide,	die	
auf	 der	 einen	 Seite	mit	weiß-blauen	Rauten	 geziert	 ist,	 auf	 der	 anderen	 Seite	 zwischen	 klassizisti-
schen	Säulen	und	Säulenstumpf	eine	ideale	Frauengestalt	zeigt	-	Minerva	vielleicht,	die	Götting	des	
Handwerks	vor	dem	Hintergrund	einer	romantisch	gemalten	Alpenlandschaft.	Die	Fahne	wird	wie	eh	
und	 je	 bei	 Vereinsfesten	oder	 Beerdigungen	 von	der	 Zunft	mitgeführt.	 Zum	 Jubiläum	 ist	 nun	 eine	
neue	Fahne	in	derselben	Art	für	knapp	10.000	Mark	von	einer	Firma	in	Schierling	angeschafft	worden	
um	das	wertvolle	 alte	 Stück	 zu	 schonen.	 Zum	Vereinsbesitz	 gehören	die	Lade,	 ein	Holzkasten	 von	
etwa	 40	 x	 40	 x	 80	 cm,	 mit	 drei	 geschmiedeten,	 verzierten	 Eisenbeschlägen	 am	 Deckel	 innen,	
Schnappschloss	 und	 Schlüssel,	 zwei	 metallene	 Siegel	 mit	 der	 Umschrift:	 "Zunft	 der	 Maurer	 und	
Steinhauer".	 Es	 existiert	 ein	 rundes,	metallenes	Schild	 von	18	 cm	Durchmesser,	 eingraviert	 ist	 auf	
beiden	Seiten	das	Emblem	der	Steinhauer	und	als	Rand	ein	Laubkranz,	der	oben	eine	Schleife	bildet,	
darunter	ein	kleines	ovales	Schild,	mit	der	 Inschrift:	 "Vor	das	 Löbliche	Steinhauer	und	Maurer	Ge-
werck	1801".Das	alte	Schild,	das	noch	die	Stanzlöcher	aufweist,	an	dem	es	wohl	früher	aufgehängt	
war,	wird	nun	mit	Kettchen	in	der	Gabel	einer	Y-förmigen	Holzplatte	gehalten.	Als	nächstes	das	Tru-
delholz,	ein	8-kantiges	Holz	 in	der	Art	eines	Nudelholzes,	was	seine	Verwendung	findet	zur	Bestra-
fung	von	Maurern	bei	fehlerhaftem	Verhalten.	Es	wurde	1983	von	Jochen	Speiser	beschafft	und	seit-
dem	ist	der	Brauch	wieder	aufgenommen.	Heutzutage	wird	es	eher	zum	Spaß	in	Aktion	gebracht,	bei	
Zuspätkommen,	wenn	einer	dem	anderen	seine	Würste	wegißt,	oder	wenn	z.B.	jemand	seinen	Ohr-
ring	vergessen	hat.	1998	sind	es	42	Zunftmitglieder.	Als	erster	Altgeselle	fungiert	Gunther	Volkhardt,	
als	 zweiter	Altgeselle	Werner	Ringler,	 Schriftführer	 ist	 Reiner	 Bürkel,	 Schatzmeister	Willy	 Schmidt.	
Zum	Mundschenk	wurden	Helmut	Schwab	und	Herbert	Stadlinger	ernannt,	zum	ersten		und	zweiten	
Fahnenträger	Günther	Gugel	und	Reinhold	Dietrich.	Der	Brauchtumspfleger	heißt	Rudi	Geyer,	dane-
ben	gehören	noch	Stefan	Geyer	und	Günther	Gugel	als	Beisitzer	dem	Gremium	an.	
Es	sind	acht	der	alten,	handgeschriebenen	Protokoll-	und	Rechnungsbücher	ab	1827	vorhanden.	Das	
Letzte	wird	bis	heute	fortgeführt.	Im	Ansbacher	Museum	befinden	sich	die	beiden	Pergamentrollen,	
auf	denen	die	alten	Zunftordnungen	von	1618	und	1724	geschrieben	sind.	In	der	Vorstandschaft	übt	
ein	Mitglied	den	"Brauchtumspfleger"	aus,	welcher	z.B.	die	alte	Tradition	des	"Maurerklatsches"	auf-
rechterhält.	Dabei	werden	alte	Zunftlieder	gesungen.	Dies	wird	bei	jedem	Zunfttreffen	bis	heute	ge-
übt.	Das	alte	Aufnahmeritual	 in	die	Zunft	 ist	nach	wie	vor	gültig.	Der	Altgeselle	fragt	die	Versamm-
lung,	ob	 sie	einen	Neuen	aufnehmen	wollen.	Der	Altgeselle	 stellt	den	Neuen	vor,	der	einen	guten	
Leumund	braucht,	woraufhin	die	Versammlung	das	Ja	oder	Nein	beschließt.	Wer	die	Ehre	hat,	auf-



genommen	zu	werden,	darf	anklopfen	und	hereinkommen.	Der	Altgeselle	erklärt	ihm,	dass	er	sich	an	
die	Zunkftregeln	zu	halten	hat,	Kirchliches	und	Politisches	habe	damit	nichts	 zu	 tun.	Das	"Zunftge-
richt"	findet	heute	nur	mehr	zur	Unterhaltung	statt,	es	tagt	beim	"Herbstkränzle".	Das	Stammlokal	
für	die	monatlichen	Treffen	der	Maurerszunft	ist	seit	August	1987	die	Gastwirtschaft	"Zur	Sommer-
frische".	Man	spricht	noch	immer	von	der	Herberge,	welche	früher	den	wandernden	Gesellen	Her-
berge	 bot,	wo	 auch	 das	 Zunfteigentum	 -	 Fahne,	 Lade,	 Bücher,	 Geld,	 Kanne	 und	Humpen	 -	 aufbe-
wahrt	wurde.	Vorher	war	dies	30	 Jahre	 lang	noch	 in	der	Gaststätte	 "Waldeslust"	der	Fall.	 Seit	der	
Aufgabe	dieser	Gastwirtschaft	ist	nun	der	Altgeselle	privat	dafür	verantwortlich.	
	
Auszüge	aus	alten	Protokollen:	
Ein	Blick	in	das	alte	Protokoll	gibt	Aufschluss	über	manche	Schwierigkeiten.	Vor	dem	Jahre	1827	ver-
sammelten	sich	Meister	und	Gesellen	in	der	Herberge	"Zum	Goldenen	Zirkel".	Klagen	über	Misshel-
ligkeiten	der	wandernden	Gesellen	mit	dem	Herbergsvater	Stadelmann	haben	das	Handwerk	veran-
lasst,	dass	künftig	beim	Wirt	Sauber	"Zur	Goldenen	Kugel"	die	Herberge	für	Wandernde,	wie	für	an-
sässige	Gesellen	sein	soll.	Die	Meisterschaft	bleibt	jedoch	vorderhand	im	"Zirkel".	
Am	18.	Juli	1880	fand	im	Lokal	"Hammer	&	Schwert"	ein	Gartenfest	statt,	bei	dem	die	neue	Fahne	
eingeweiht	worden	war.	Sie	kostete	damals	400	Mark,	wozu	vom	Herbergsvater	ein	Darlehen	von	
200	Mark	aufgenommen	und	in	Raten	8	Jahre	lang	abbezahlt	wurde.	Im	Mai	vorher	trat	man	an	die	
Herren	Meister	mit	der	Bitte	um	finanzielle	Unterstützung	heran,	 für	die	Renovierung	der	von	den	
Meistern	gestifteten	Fahne.	 (Offenbar	war	dies	 lange	vorher	geschehen)	es	steuerten	acht	Meister	
66	Mark	bei.	Sie	wurde	1955	bei	der	Firma	Geissler	&	Hast	in	Ansbach	repariert.	Die	Mitgliederzahlen	
bewegten	sich	zwischen	40	und	60.	Von	20	Pfennig	stieg	der	Beitrag	bis	1916	auf	50	Pfennig.	Im	Jah-
re	1998	zahlen	die	Miglieder	 im	 Jahr	27	DM.	 Jährlich	gab	es	Neuwahlen,	wobei	es	über	 lange	Zeit	
hinweg	meist	bei	den	gleichen	Namen	in	der	Vorstandschaft	blieb.	Die	Diskussion	ging	immer	um	die	
Gestaltung	der	Bälle	(im	Weiß'schen	Saal	im	Tivoli,	oder	im	Gasthaus	Nußbaum),	die	Weihnachtsfei-
ern,	die	Teilnahme	an	Volksfesten	 (z.B.	der	Teilnahme	am	Wittelsbach-Jubiläum:	26.	August	1880)	
und	das	von	den	Herren	Meistern	oder	der	Brauerei	gestiftete	Freibier!		
Zur	Beerdigung	eines	Kollegen	zog	man	mit	der	Fahne	vom	Vereinslokal	zum	Friedhof.	Dabei	kam	es	
jedoch	einmal	zu	einem	länger	andauernden	Prozess	gegen	den	Vorstand	Josef	Kaspar	Kraft,	weil	er	
am	Sonntag,	16.	Februar	1890	nachmittags	um	drei	Uhr	"ohne	Magistratsgenehmigung	einen	öffent-
lichen	Aufzug	der	Mitglieder	von	der	Herberge	Haus	Nr.	107	 in	geschlossenen	Reihen	und	Marsch-
tempo	mit	der	Vereinsfahne	vor	das	Haus	des	verstorbenen	Kollegen	Storch	gezogen	und	nach	des-
sen	 Beerdigung	 in	 derselben	Weise	 vom	 Friedhof	 zurückgezogen	 ist".	 Am	 2.	Mai	 1890	wurde	 das	



Hauptverfahren	vor	dem	Landgericht	Ansbach	eröffnet.	Der	Prozess	ging	nach	München	und	wieder	
zurück	 nach	Ansbach,	 zweimal	 hat	 der	 Staatsanwalt	 Berufung	 eingelegt	 und	 schließlich	 1,50	Mark	
Strafe	verhängt.	-	Gute	alte	Zeit!-	
Es	wurden	neue	Vereinsbänder	an	die	Fahne	gestiftet,	u.	a.	von	der	Herbergstochter.	Man	ließ	sich	
1891	fotografieren,	drei	Sitzungen	lang	wurde	darüber	diskutiert!	1898	wurde	der	Ball	noch	im	"Tivo-
li"	 abgehalten,	 für	 das	 nächste	 Jahr	 jedoch	 der	 "Königliche	Hofgarten"	 dafür	 ausgesucht,	weil	 das	
"Tivoli"	anderweitig	verkauft	wurde.	Heute	befindet	sich	das	Evangelische	Geimeindehaus	darin.	"In	
Betreff	der	Musik,	erwähnte	der	Vorstand	das	ungalante	Benehmen	der	Musiker	der	Kapelle	Seffert	
beim	letzten	Ball,	indem	dieselben	Bier	auf	Vereinskosten	ohne	Genehmigung	getrunken	haben	und	
auch	sonst	viel	zu	wünschen	übrig	ließen".	1894	liest	man	vom	Ball	in	der	"Fantasie",	von	der	Teilna-
hem	am	Volksfest	oder	Sedansfest.	Am	30.	November	1895	wurde	der	Beschluss	gefasst,	das	Inven-
tar	des	Vereins	mit	einem	Wert	von	2000	Mark	zu	versichern.	1896	musste	sich	die	Vorstandschaft	
ärgern,	weil	sie	am	19.	Juli	beim	Festzug	des	Militärvereins	Schalkhausen	teilgenommen	hatten	und	
vom	Magistrat	zu	7,20	Mark	Gebühren	verurteilt	wurden,	"die	anderen	acht	Vereine	aber,	die	nichts	
angezeigt	 hatten,	 nichts	 bezahlen	mußten".	 Am	 18.	 Juli	 1898	 hat	man	 den	 langjährigen	 Vorstand	
Joseph	Kaspar	Kraft	zu	Grabe	getragen.	
1900	wurde	am	16.	Februar	besprochen:	Nach	dem	neuen	Gesetz	muss	sich	jeder	Verein	in	das	Ver-
einsregister	eintragen	lassen,	wenn	er	als	rechtsfähiger	Verein	anerkannt	werden	will.	Als	neuer	Titel	
wurde	gewählt:	"Handwerk	der	Maurer	und	Steinhauer".	
Inzwischen	waren	die	Nationalsozialisten	an	der	Macht.	 Interessant	zu	 lesen,	dass	bei	der	General-
versammlung	 am	21.	 Januar	 1934	 der	 Ansbacher	 Baumeister	 Bock	 anwesend	war,	 ums	Wort	 bat,	
und	die	Gesellen	aufklärte,	"daß	die	Wahlen	im	Nationalen	Reich	andersgehend	gehandhabt	werden	
als	früher,	heute	das	Führerprinzip	herrsche	und	er	vorschlage,	unseren	ersten	Altgesellen	als	Führer	
zu	bestimmen".	Die	Kameraden	waren	damit	einverstanden.	Der	erste	Altgeselle	wurde	als	Führer	
bestimmt.	Am	15	April	1934	wird	zu	ersten	Mal	das	Protokoll	mit	"Heil	Hitler"	unterschrieben.	Am	
1938	heißt	der	Schriftführer	Lorenz	Schwenninger.	Er	war	es,	der	1949	die	Maurerszunft	wieder	zum	
neuen	Leben	erweckte.	
Die	nächste	Protokolleintragung	datiert	vom	24.09.1949,	es	sind	21	Kollegen	erschienen.	Man	trifft	
sich	im	neuen	Vereinslokal	"Tiger".	Neuwahlen	stehen	an,	es	wird	Johann	Lämmlein	zum	Schriftfüh-
rer	 gewählt.	 "Nachdem	 der	 Humpen	 zum	 ersten	mal	wieder	 die	 Runde	machte,	 schloß	 Altgeselle	
Andörfer	die	Versammlung	und	man	ging	zum	gemütlichen	Teil	über.	Kollege	Schwenninger	erhält	
allerdings	 vorher	 einen	 ehrenden	Nachruf,	 der	 als	 erster	 nach	dem	Krieg	wieder	 bemüht	war,	 die	
Zunft	 zusammenzubringen,	der	 aus	den	Trümmern	der	bombardierten	Herberge	 "Zum	Hammer	&	



Schwert"	in	der	Fischerstraße,	das	Zunfteigentum	(Fahne,	Kanne	und	Humpen)	gerettet	hatte	und	als	
dies	erreicht	war,	ereilte	ihn	der	Tod."	
Am	11.4.1955	wies	der	Altgeselle	unsere	"Jungen"	darauf	hin,	dass	der	Humpen	nun	schon	230	Jahre	
lang	die	Kollegen	der	Zunft	vor	dem	Verdursten	bewahrt	habe.	Ein	Zeichen	dafür,	wie	sich	die	Mit-
glieder	der	Maurerszunft	stets	der	Vergangenheit	und	Gegenwart	bewusst	sind.	In	den	Jahren	1960	
und	1964	diskutierte	man,	wie	 zwischen	 Innung,	Gewerkschaft	 und	 Zunft,	welche	 ja	 als	 Verein	 zu	
betrachten	 ist,	 bei	 Veranstaltungen	 wie	 Kirchweihumzug,	 Gesellenfreisprechungsfeiern	 u.ä.,	 die	
Grenzen	abzustecken	 sind.	Dem	erweiterten	Ausschuss	 gehörten	nun	an:	 die	Baugeschäftsinhaber	
Ranzenberger	&	Klein,	Stamminger,	Tradt	und	Baumann.	Im	Jahr	1961	wurde	der	Humpen	repariert.	
Es	wurden	nach	und	nach	6	Kluften	angeschafft.	 Inzwischen	sind	drei	vereinseigene	und	18	private	
Kluften	vorhanden.	
Der	bekannte	Gewerkschaftler	und	seit	1967	der	2.	Bürgermeister	von	Ansbach,	Otto	Pörschmann	
war	stets	bei	den	Hauptversammlungen,	meist	als	Wahlleiter,	anwesend.	Er	teilte	am	9.1.1965	mit,	
dass	nach	Aussagen	von	Herrn	Adolf	Lang,	die	alten	Urkunden	von	1680	und	1724	 im	Museum	im	
Schnitzleinshaus	als	Leihgabe	aufbewahrt	werden.	Sie	bleiben	aber	das	Eigentum	der	Zunft.	Ein	Leih-
vertrag	ist	vorhanden.	
Die	Zunftmitglieder	pflegen	eifrig	die	Bräuche,	so	den	Maurerklatsch,	womit	sie	gelegentlich	bei	Ge-
sellenfreisprechung,	bei	Jubiläen,	Betriebsfeiern	gern	gesehene	Gäste	sind.	
	
Verfasst	und	recherchiert	aus	den	Protokollen	der	Maurerzunft	von	Marianne	Frank,	anlässlich	der	
275-Jahrfeier	1999.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Mit	Zunftlade	und	Zunfthumpen	aus	dem	Jahre	1724	
gestiftet	von	Markgräfin	Christiane	Charlotte	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kirchweihfestzug	1955	Zimmererinnung	

Kirchweihfestzug	1955	Bauinnung	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Kirchweihumzug	2012	in	der	Mitte	Altgeselle	Gunther	Volkardt	

Maurerklatsch	auf	dem	
Martin-Luther-Platz	in	Ansbach	


