
Das Schäfflerhandwerk in der Stadt und dem Landgericht 
Neuburg an der Donau und dem Pflegamt Reichertshofen

Das Handwerk der Schäffler oder Böttcher, das alle Arten von hölzernen Gefäßen – nicht nur 
Bier- und Weinfässer – herstellte, war in der Stadt Neuburg an der Donau, den umliegenden 
Märkten und sogar auf dem Land, in den Dörfern des Landgerichtes Neuburg und des Pfleg-
amtes Reichertshofen vertreten. Die Herstellung von hölzernen, wasserdichten Gefäßen war 
für den Transport der verschiedensten Waren unverzichtbar, außerdem wurden solche Gefäße 
in vielerlei Gestalt im täglichen Haushalt benötigt, weil ja ein Holzzuber oder –eimer außer 
dem für den Brandschutz verwendeten Ledereimer, dem leicht zerbrechlichen Tonkrug oder 
den teuren Metallgefäßen die einzige  Möglichkeit  darstellte,  Flüssigkeiten  aufzubewahren. 
Der billige und universell verwendbare Plastikeimer oder –kanister ist erst in unserer Zeit 
erfunden  worden,  was  uns  neben  vielen  Möglichkeiten  auch  das  Problem  wachsender 
Müllberge beschert hat.

Für  die  Schäffler  der  Stadt  hatte  der  Neuburger  Magistrat  am  5.  August  1578  eine 
Handwerksordnung erlassen1.  Die Meisterstücke  waren dort  ein  Fass  von Eichenholz,  ein 
bauchiger Brunneneimer mit gefalztem Boden  von Eichenholz und eine hölzerne Badwanne 
vorgeschrieben. Außerdem hatte der angehende Meister eine „Daufel in ein volles Fass“ zu 
stoßen. Diese Handwerksordnung wurde von Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm am 6. März 1618 
durch eine neue Ordnung für den Bereich des Landgerichtes Neuburg an der Donau und des 
Pflegamtes  Reichertshofen  ersetzt2.  Am 29.4.1653 hat  dann Pfalzgraf  Philipp  Ludwig für 
diesen Bereich wiederum eine neue Handwerksordnung erlassen3.

In dieser Ordnung wurde bei den Meisterstücken unterschieden, ob sich ein Jungmeister in 
der  Stadt  Neuburg  an  der  Donau,  in  den  Märkten  Reichertshofen,  Rennertshofen  oder 
Burgheim oder außerhalb der Stadt und der Märkte auf dem Land niederlassen wollte. Die 
Meister in den Märkten hatten ebenfalls ein Fass, eine Badewanne und einen Brunneneimer, 
aber  in  etwas  einfacherer  Ausführung  zu  machen.  Das  vierte  Meisterstück  durfte  hier 
entfallen.  Auf  dem  Land  gab  es  nur  zwei  Meisterstücke:  die  Badewanne  und  den 
Brunneneimer.  Der  angehende  Meister  hatte  der  Zunft  einen  Trunk  zu  bezahlen,  ebenso 
nochmals  einen  Trunk  wenn  das  Holz  für  die  Meisterstücke  besichtigt  wurde.  Nach 
Anerkennung der Meisterstücke und Aufnahme als Meister und in der Stadt oder den Märkten 
als Bürger hatte er 12 Gulden zu bezahlen, wobei der halbe Teil der Obrigkeit und der andere 
halbe Teil  der Zunft  zustehen sollte.  Sodann musste  er seinen mitmeistern noch,  wie von 
Alters her gebräuchlich ein Weinmahl ausgeben. Bemerkenswert ist, dass die Zunftordnung 
bestimmt,  dass  bei  der  Aufnahme  als  Meister  „aller  parteiische  Religions-Respekt  hintan 
gesetzt werden“ sollte. Dieses Verhalten, wenn es überhaupt in die Praxis umgesetzt wurde, 
ist  sonst  nicht  zu  beobachten,  denn  in  Neuburg  wurden  nach  der  Gegenreformation  im 
wesentlichen  nur  katholische  Mitbürger  geduldet  oder  zumindest  ein  starker  Druck  zur 
raschen Konversion ausgeübt. Ein Meisterssohn, oder einer, der Meisterstocher oder –witwe 
heiratete,  hatte übrigens nur das halbe Meistergeld zu bezahlen,  musste aber ebenfalls  die 
Meisterstücke  anfertigen.  Bei  der  Prüfung  der  Meisterstücke  waren  alle  Meister  und 
zusätzlich  zwei  Vertreter  des  Magistrats  anwesend.  Die  Prüfung  selbst  wurde  von  den 
Ratsmitgliedern und vier dazu verordneten Meistern vorgenommen.

1 Historischer Verein Neuburg an der Donau, Archiv, Zunfturkunden, Originalurkunde, Pergament mit 
anhängendem Stadtsiegel 
2 Anm. 1 a.a.O., Konzept auf Papier ohne Siegel und Unterschrift
3 Anm. 1 a.a.O., Kopie auf Papier ohne Siegel und Unterschrift



Hinsichtlich der Annahme von Lehrjungen galten die üblichen Bestimmungen. Die Lehrzeit 
hat  zwei oder drei  Jahre betragen.  Die Landmeister  durften ihre Ware in Neuburg an der 
Donau nur bei den Jahrmärkten und da nur am ersten Tag verkaufen. Der Ankauf von Holz 
musste  der  Zunft  vorher  angezeigt  werden,  damit  alle  Meister  ihren  bedarf  gleichmäßig 
decken konnten. Das Abwerben von Gesellen und auch von Kunden war bei Strafe verboten.

Alle Zunftmeister,  auch die  auf  dem Land und in den Märkten,  trafen sich seit  1653 am 
Pfingstmontag in Neuburg an der Donau zum Gottesdienst und zur Jahresversammlung der 
Zunft. In der Zunftordnung von 1618 war noch der St. Urbanstag als Tag der Zusammenkunft 
festgesetzt  Dass  zunächst  der  Ehrentag  dieses  Heiligen  gewählt  wurde,  hängt  wohl  damit 
zusammen, dass er als Patron der Weinbauern und damit auch der Weinfässer herstellenden 
Schäffler galt. Der spätere Wechsel des Jahrtages auf Pfingstmontag zeigt, dass der Weinbau 
und damit die Herstellung von Weinfässern an Bedeutung verloren hatte. Die Schäffler hatten 
am Jahrtag ihren Beitrag in Höhe von vier Kreuzern zu bezahlen. Wer schuldhaft fernblieb, 
hatte eine Strafe von zwei Pfund Wachs zu erlegen. Wenn ein Meister die Zusammenkunft 
der Zunft  während des Jahres verlangte,  musste  er  24 Pfennige bezahlen,  ein  Fremder  24 
Kreuzer, also 3,5 mal soviel. Als Vorsteher der Zunft wurden früher zwei bis drei, seit 1653 
vier meister, zwei aus Neuburg an der Donau und zwei vom Land oder den Märkten gewählt.
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