
Die Neuburger Zünfte

Einleitung

Die Zünfte waren in Neuburg an der Donau nicht unmittelbar am Stadtregiment beteiligt, das 
in  seinem Selbstverwaltungsbefugnissen  ohnedies  durch  die  fürstlichen  Behörden und die 
unmittelbare Aufsicht des Landesherrn sehr stark eingeschränkt war. Sie waren auch bei der 
Regelung  ihrer  eigenen  Angelegenheiten  nicht  selbstständig,  sondern  der  Aufsicht  des 
Stadtmagistrates  und  des  Landvogtamtes,  wie  auch  der  Pfalz-Neuburger  Regierung 
unterworfen. Dennoch waren sie für das soziale Leben der Stadt und die innere Organisation 
der Bürgerschaft von grundlegender Bedeutung.

Zunächst war schon das Bürgerrecht mit der Aufnahme als Meister in eine der Neuburger 
Zünfte verknüpft. Bürger wurde nämlich ein junger Mann oder ein Zugezogener in aller Regel 
erst dann, wenn er seine Meisterprüfung bestanden, als solcher in die Zunft aufgenommen und 
hier seinen Hausstand begründet hatte. Umgekehrt war es ohne Bürgerrecht nicht möglich, 
Meister zu sein1. Weiterhin waren die Bürgerrechte so strukturiert, dass sie überwiegend nicht 
vom  Einzelnen  sondern  von  bestimmten  sozialen  Gruppen  und  hier  vor  allem  von  den 
Zünften wahrgenommen wurden. Über diese konnten die Bürger ihre Interessen in relativ 
wirksamer Weise vor der Obrigkeit vertreten und erreichten mit Hilfe der ihnen verliehenen, 
privilegierenden  Handwerksordnungen  bestimmte  Freiheiten  und 
Selbstverwaltungsbefugnisse  sowie  eine  wirksame  wirtschaftliche  Absicherung.  Für  die 
Obrigkeit wiederum stellten die Zünfte ein Ordnungsinstrument dar, mit dessen Hilfe sie dank 
einer straffen Aufsicht ihre Stadtherrschaft und auch eine wirtschaftliche Kontrolle ausüben 
konnte.

So wurden beispielsweise die Wahlen zum Inneren und Äußeren Rat der Stadt nicht vom 
einzelnen Bürger sondern nach Zünften in der Weise vorgenommen, dass zuerst innerhalb der 
Zunft abgestimmt und das Mehrheitsergebnis dann als eine Stimmabgabe gewertet wurde. Die 
Berufe, die wegen geringer Zahl nicht in einer Zunft organisiert waren, wurden dabei in einer 
Gruppe zusammengefasst und gaben ihr Votum ebenfalls gemeinsam ab2.
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Neuburg  an  der  Donau  als  Haupt-  und  Residenzstadt  besaß  ein  zahlreiches  und  reich 
gegliedertes Handwerk und Gewerbe, das mit der Hofhaltung, dem ortsansässigen Adel und 
den  Angehörigen  der  fürstlichen  und  landständischen  Behörden  relativ  zahlungskräftige 
Abnehmer hatte.

Da  ist  zunächst  der  Sektor  der  Nahrungs-  und  Genussmittelproduktion  sowie  das 
Beherbergungs- und Gaststättengewerbe zu nennen:
In den Ratsprotokollen werden neben den mitgliederstarken Zünften der Bäcker, Melber und 
Müller,  der  Metzger,  der  Weinwirte,  der  Bierbrauer  und  Bierwirte  sowie  der 
Branntweinbrenner auch noch Köche, Lebzelter und Tabakspinner erwähnt, die wohl keine 
eigene  Zunftorganisation  besaßen.  Bei  den  Wirten  hatten  im  Dreißigjährigen  Krieg  die 
1 Siehe z.B. Handwerksordnung der Stadt für die Hutmacher von 1558; Archiv des Historischen Vereins 
Neuburg an der Donau e.V. (= HV, Archiv): In Absatz 3 der Urkunde ist bestimmt, dass keiner das Handwerk 
treiben soll, er sei dann zuvor Bürger geworden. Gleichermaßen siehe auch in der Metzgerordnung der Stadt von 
1535 (Lagerort wie vor).
2 Siehe Stadtarchiv Neuburg, Akten Nr. 5, Ratswahlen 1729-47.
3 Siehe Sachregister zu den Ratsprotokollen und Gerhart Nebinger, Neuburger Einwohnerschaft um 1590, in NK 
138(1990), S. 7-30



Weißbierschenken, die ursprünglich nicht in einer Zunft oder Bruderschaft organisiert waren, 
stark zugenommen. Die Pfalz-Neuburger Regierung verlangte 1639, dass sie sich ebenfalls in 
einer  Zunft  organisieren  und  hinsichtlich  der  Ausstattung  gewisse  Mindestbedingungen 
erfüllen sollten. Zunftfreie Weißbierschenken wurden von da an nicht mehr zugelassen4. Von 
den Bäckern und Melbern, mit der sie in einer Zunft waren, spalteten sich 1680 die Müller ab, 
die am 16. Dezember von Pfalzgraf Philipp Wilhelm eine eigene Zunftordnung erhielten5. Die 
Fischer waren zusammen mit den Schiffsleuten in einer Zunft  vereinigt,  ohne jedoch eine 
geschriebene  Zunftordnung  zu  besitzen,  was  wegen  ihrer  starken  Rechtsstellung  als 
Lehenfischer wohl auch nicht so wichtig war6.

Reichlich  vertreten  waren  die  Holz  und  Metall  verarbeitenden  Berufe  sowie  die 
Bauhandwerker.  In  einer  Zunft  zusammengefasst  waren  die  Maurer,  Steinmetze  und 
Zimmerer; in einer weiteren die Schreiner, Glaser und Drechsler, von welcher sich letztere 
1776 zu einer eigenen Zunft abspalteten7. Pflasterer hat es immer nur einen gegeben, der in 
der  Unteren  Stadt  bei  der  „Sauschwemm“  ansässig  war8.  Seit  1660  werden  in  den 
Ratsprotokollen auch Kaminkehrer erwähnt: bezeichnenderweise 1664 ein Anton Gielmetho, 
der wie die meisten seiner Zunftgenossen in dieser Zeit  aus Graubünden oder dem Tessin 
stammen dürfte9.

Zu den ältesten Handwerken gehören die Schmiede, die in Neuburg mit den Wagnern eine 
Zunft bildeten. Daneben gab es die Nadler, die meist aus der Monheimer Gegend stammten 
und die  Messer-  und Kupferschmiede.  Als  Zinngießer  wird  in  Neuburg  seit  1613 in  den 
Ratsprotokollen die Familie Gailhofer erwähnt, die hier bis Anfang des 20. Jahrhunderts hier 
ansässig war10. Eine eigene Zunft bildeten schließlich die Schlosser und Ringmacher, die seit 
1535 eine städtische Zunftordnung besaßen und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit 
den  Sporern,  Büchsenmachern  und  offenbar  auch  den  Nagelschmieden  in  einer  Zunft 
vereinigt  waren.  Die  Büchsenmacher  haben  sich  dann  aber  spätestens  1731  mit  den 
Uhrmachern zu einer eigenen Zunft abgespalten11.

Als  holzverarbeitender  Beruf  waren  die  Schäffler  vertreten,  welche  alle  Arten  von 
Holzfässern  und  hölzernen  Behältnissen  herstellten.  Weiterhin  gab  es  vereinzelt  Bogner, 
Brunnenmeister, Spengler, Sporer, Siebmacher und auch einen oder zwei Goldschmiede oder 
Goldarbeiter für den Luxusbedarf oder zur Herstellung von Kirchengeräten. Schließlich wäre 
noch der Glocken- und Geschützgießer zu erwähnen, der zeitweise in der Münz, der alten 
Vogteiburg auf dem Stadtberg arbeitete12.

4 Siehe Ratsprotokolle von 1639, S. 8a-10a,16ab,17a-18a.
5  Handwerksordnung der Müller, Historischer Verein Neuburg an der Donau, Archiv
6 Siehe HV-Neuburg, Archiv, Zunftakten der Fischer, Nr. 1 und 2 sowie Zunftakten der Fischer in Besitz von 
Herrn Franz Winter, Neuburg an der Donau.
7 Siehe Handwerksordnung der Drechsler von Kurfürst Karl Theodor vom 28.2.1746, HV-Neuburg, Archiv. 
8 Siehe Ratsprotokolle, Band 2: „Personenregister nach Berufen geordnet“. Es werden im 17. Jahrhundert Georg 
Zorn (1639) und Gallus Kohlberger (1680-88) erwähnt. Letzterer hat hier auch Lehrlinge ausgebildet 
(Ratsprotokoll 1684, S. 57b und 1688, S.80-82.
9 Ratsprotokoll 1664, S.17b
10 Hinsichtlich der Schmiede und Wagner siehe deren Zunftordnungen vom 26.9.1573 (städtisch) und vom 
10.4.1625 (Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm) in Hauptstaatsarchiv München, Pfalz-Neuburg, Akten 6965 und HV-
Neuburg, Archiv.
Zur Familie Gailhofer siehe Personenregister zu den Ratsprotokollen; erste Erwähnung eines Joseph Gailhofer 
schon im ältesten erhaltenen Protokollband von 1613/14, S. 15a und 73a.
11 Staatsarchiv Neuburg (nun Augsburg), Pfalz-Neuburg, Akten 6956, S. 1-4, Handwerksordnung für die 
Schlosser und Ringmacher von 1535 (städtisch); hinsichtlich der Uhr- und Büchsenmacher siehe 
Handwerksordnung vom 14.10.1731.
12 Siehe NK 31(1865), S.11-18; Karl August Böhaimb, Die Gießkunst in Neuburg a.d. Donau.



Einen weiteren wichtigen Sektor bildeten die Handwerker, die sich mit Bekleidungs-, Stoff- 
und Haushaltsgeräteherstellung befassten:

Mitgliederstarke, wenn auch nicht unbedingt wohlhabende Zünfte waren die Schneider und 
Tuchscherer sowie die Schuhmacher und Lederer. Die Rotgerber, die ursprünglich ebenfalls 
zur Schusterzunft gehörten, hatten seit 1691 eine eigene Handwerksordnung13. Weiter gab es 
noch die Weißgerber und Cardewanner. Tuche stellten die Weber und die Zeugwirker her. 
Die  Einfärbung  war  Sache  des  Färberhandwerks,  das  hauptsächlich  in  der  Unteren  Stadt 
vertreten war. Auch die Hutmacher und die Hut- und Federschmücker bildeten eine eigene 
Zunft14.  Die  Felle  verarbeitenden  Kürschner  hatten  seit  1577  eine  eigene  städtische 
Handwerksordnung15. Lederne Kappen, Taschen, Wehrgehenke, Ranzen und Beutel stellten 
die Säckler her, die auch Handschuhe und Strümpfe machten. Für sie hat Pfalzgraf Johann 
Wilhelm  1698  eine  Zunftordnung  erlassen16.  Ein  wichtiges  Handwerk  waren  die  Sattler, 
Riemer und Gürtler, denen Pfalzgraf Philipp Wilhelm 1673 eine Handwerksordnung für die 
Städte Neuburg und Monheim sowie die Märkte Rennertshofen und Reichertshofen gab17. 
Vereinzelt  waren  in  Neuburg  an  der  Donau  auch  Haften-  und  Kammmacher  sowie 
Bortenmacher und Posamentierer, auch Seiler und Bürstenmacher vertreten. Daneben gab es 
Seifensieder, die mit den Kerzenmachern eine eigene kleine Zunft bildeten18. Zahlreich waren 
auch die Hafner vertreten, deren typische Produkte bei der Ausgrabung von alten Brunnen 
oder Abfallgruben im Stadtbereich immer zu finden sind. Scheren und Messer wurden vom 
Schleifer geschliffen, der sein Handwerk häufig im Umherziehen von Haus zu Haus ausübte.

Auf dem Sektor des Gesundheitswesens und der Körperpflege waren Bader,  Barbiere und 
Wundärzte  tätig,  die  ebenfalls  zünftig  organisiert  und  seit  1668  in  einer  Zunft  vereinigt 
waren19. Sie wurden von den Stadtärzten beaufsichtigt,  die keinen handwerklichen sondern 
einen  akademischen  Berufsstand  bildeten.  Nicht  einer  Zunft  angehörte  auch  der 
Stadtapotheker,  dem sich ab Mitte  des 17.  Jahrhunderts  noch der  Hofapotheker  mit  einer 
weiteren  öffentlichen  Apotheke  zugesellte.  Daneben gab es  noch Wanderhändler,  wie die 
Medizinkrämer,  wandernde  Ärzte  und  Heilkundige,  die  in  den  Ratsprotokollen  z.B.  als 
Steinschneider oder Okulisten vorkommen und gegen Zahlung des Beisitzgeldes hier befristet 
geduldet  wurden.  Die  Hebammen  unterstanden  merkwürdigerweise  der  Aufsicht  des 
Kirchenrates oder der Pfarreien20.

Schließlich ist noch der Bereich des Handels- und Transportgewerbes zu nennen:
Eine  wichtige  Rolle  spielte  das  Botenwesen:  Zu  den  benachbarten  Städten  oder  anderen 
Hauptorten des Fürstentums, wie Lauingen oder Monheim waren reitende oder mit Fuhrwerk 
versehene  Boten  unterwegs.  Außerdem gab es  regelmäßig  verkehrende  Postlinien.  In  den 
Ratsprotokollen werden als Postmeister 1639/40 Heinrich Maß und 1680-94 Georg Cramer 
erwähnt. Ein Postwirtshaus befand sich in der Oberen Altstadt im Anwesen A 84 und eins in 

13 Handwerksordnung für die Rotgerber von Neuburg Pfalzgraf Wolfgang Wilhelms vom 24.9.1691, HV-
Neuburg, Archiv.
14 Siehe Hutmacherordnung von 1559, HV-Neuburg, Archiv.
15 Siehe Handwerksordnung von BM und Rat für die Kürschner von Neuburg vom 18.6.1577, HV-Neuburg, 
Archiv.
16 Siehe Handwerksordnung für die Säckler im Fürstentum Neuburg vom 18.7.1698; HV-Neuburg, Archiv.
17 Handwerksordnung für die Sattler in den Städten Neuburg und Monheim sowie den Märkten Rennertshofen 
und Reichertshofen vom 19.6.1673; HV-Neuburg, Archiv.
18 Als Haftenmacher wird in den Ratsprotokollen von 1681 bis 1684 ein David Schreiber und als Kammmacher 
1694 ein Werner Müllemann erwähnt. Als Bortenmacher ist hier 1660-94 der im Inneren Rat vertretene Johann 
Martin Piechler ansässig. Zur Zunft der Seifensieder und Kerzenmacher siehe deren Handwerksordnung vom 
13.12.1764; HV-Neuburg, Archiv.
19 Hauptstaatsarchiv München, Pfalz-Neuburg, Akten 3415(1668-1729).
20 Siehe Ratsprotokoll vom 16.7.^6^3; S. 36b.



der Unteren Vorstadt an der Donau im Gasthaus zum Goldenen Ochsen ( C 44). Die Metzger 
waren verpflichtet,  für den Betrieb der Postlinien vier Rosse zu halten,  wofür ihnen dann 
allerdings  ein  Rittgeld  zugestanden  wurde21.  Außerdem hat  natürlich  der  Posthalter  selbst 
Pferde besessen.

In der Stadt bildeten die Krämer, Fragner und Eisenhändler eine eigene, geachtete Zunft, die 
von der Stadt 1576 eine Zunftordnung erhalten hatte und deren Mitglieder ebenfalls häufig 
dem Magistrat angehörten22.

Weiterhin  gab  es  in  Neuburg an  der  Donau nach dem Intermezzo  mit  dem Buchdrucker 
Pfalzgraf  Ottheinrichs  im  16.  Jahrhundert,  dem  Rentschreiber  Hans  Kilian,  im 
Zusammenhang mit der von Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm durchgeführten Gegenreformation 
seit 1616 eine dauernde Offizin, die bis vor kurzem (1998) existierte. Im Buchhandel war der 
örtliche Buchbinder tätig und außerdem gab es auch auf diesem Sektor wandernde Anbieter 
die  als  Buchkrämer  bezeichnet  wurden,  welche  vor  allem  die  verschiedenen,  gedruckten 
Flugblätter  mit  den  neuesten  Nachrichten,  die  sog.  „Neuen  Zeitungen“  vertrieben.  Der 
gesamte Bereich war übrigens wegen der geringen Zahl der Betriebe nicht zünftig organisiert.

Die  ebenfalls  nicht  zünftig  organisierten  Fürlegerinnen23,  welche  den  Altkleiderhandel 
durchführten, bilden einen der wenigen Erwerbszweige, der ganz überwiegend von Frauen 
ausgeübt  wurde,  während  sonst  die  Frauen  im  Rahmen  der  familiären  Mitarbeit  in  den 
Handwerksbetrieben und zwar insbesondere beim Verkauf eine wichtige Rolle spielten, in der 
Zunft  aber  nur  mittelbar  über  ihren  Ehemann  oder  Vater  oder  unmittelbar  bis  zur 
Wiederverheiratung oder Betriebsübergabe als Witwen vertreten waren.

Rechtsstellung und Handwerksordnungen der Zünfte

Die Zünfte  in  Neuburg an der  Donau hatten  wie gesagt  keinen direkten  Einfluss  auf  die 
kommunale  Selbstverwaltung.  Sie  waren  auf  berufsordnende  und  soziale  sowie  religiös-
bruderschaftliche  Funktionen  innerhalb  ihres  Handwerkszweiges  beschränkt24.  Geleitet 
wurden die Zünfte von zwei bis vier Handwerks- oder Kerzenmeistern. Letzterer Name leitet 
sie  davon  her,  dass  die  Zunftvorsteher  in  der  katholischen  Zeit  bei  der 
Fronleichnamsprozession die Zunft mit brennenden Kerzen in den Händen anführten, die in 
oft sehr schön gestalteten hölzernen Haltern steckten.  Sie begleiteten auf diese Weise den 
jüngsten Meister, der die Zunftfahne zu tragen hatte25. Die Kerzenmeister wurden von den 
Zunftmeistern auf eine bestimmte Zeit, meist zwei oder drei Jahre gewählt. Die Wahl musste 
von Bürgermeister  und Rat  bestätigt  werden und sie  waren dem Stadtmagistrat  und dem 
Landvogtamt  für  die  Einhaltung  der  Zunftordnung  und  der  obrigkeitlichen  Anordnungen 
verantwortlich. Eine Handwerksordnung gehörte nicht zu den zwingenden Voraussetzungen 
für die Existenz einer Zunft, sie wurden den Zünften aber auf ihre Bitte hin gerne gewährt, um 
ihre Befugnisse, die Rechtsaufsicht und die von ihr an die Obrigkeit zu leistenden Abgaben zu 
regeln26.  Die Zünfte hatten Interesse an einer  solchen schriftlichen Zunftordnung, um ihre 
Gewerbsbefugnisse  gegenüber  nichtzünftischen  Mitkonkurrenten  oder  Mitgliedern  anderer 

21 Siehe Ratsprotokolle 1634,16a; 1639,17a-18a; 1680,22aff.
22 Handwerksordnung der Stadt für die Krämer, Fragner und Eisenhändler vom 3.3.1576 (Konzept mit späteren 
Korrekturen), Hauptstaatsarchiv München, Pfalz-Neuburg, Akten 6971(1576-1626).
23 Siehe Sachregister zu den Ratsprotokollen des 17. Jahrh. 
24 Dies ergibt sich eindeutig aus den zahlreichen erhaltenen Handwerksordnungen, die den Zünften von der Stadt 
oder dem Landesherrn verliehen worden sind, wie auch aus den Ehaftsverhandlngen bei Überprüfungen der 
Stadt durch die Pfalz-Neuburger Regierung. Zu letzteren siehe Band 2 dieses Manuskripts, S. 208ff.
25 Siehe Anm. 6, Zunftakten der Fischer.
26 Die Fischer und Schiffsleute hatten z.B. keine schriftliche Zunftordnung.



Zünfte  abzugrenzen.  So  war  z.B.  in  der  Handwerksordnung  der  Schreiner  von  Pfalzgraf 
Philipp Wilhelm vom 4.9.1669 festgesetzt27,  dass nur sie geleimte Holzarbeiten  ausführen 
durften. Außerdem war die Zunft befugt, auswärtigen, nichtzünftigen Schreinern ihre herein 
gebrachte Arbeit und ihr Werkzeug abzunehmen. Sie mussten dieses dann beim Landvogtamt 
abgeben. Dort wurden die Übertreter der Zunftordnung bestraft.

Im  16.  Jahrhundert  waren  die  Handwerksordnungen  noch  ganz  überwiegend  vom 
Stadtmagistrat selbst erlassen worden, der auch die Aufsicht über die Zünfte ausübte und an 
den die Hälfte der Zunfteinnahmen, wie z.B. der Gebühren anlässlich der Meisterwerdung, 
abzuführen waren. Diese Rechtsstellung der Stadt wurde aber im Verlauf des 17. Jahrhunderts 
mehr und mehr ausgehöhlt, weil jetzt die Zunftordnungen zunächst vom Landesherrn und der 
Stadt gemeinsam und später ganz von letzterem erlassen wurden. Er gewährte den Zünften 
auch auf besonderen Antrag das Siegelrecht und verlieh ihnen ein Zunftwappen. Die Zünfte 
hatten ein großes Interesse, ihre Ordnung vom Landesherrn selbst zu erhalten, weil nur so die 
Einbeziehung des Umlandes mit weitgehender Ausschaltung von Landmeistern möglich war. 
Viele  Zünfte  hatten  in  Neuburg  auch  zu  wenige  Mitglieder  und  mussten  ihre 
Zunftorganisation schon deshalb auf den Bezirk des Landvogtamtes oder sogar auf diesen und 
die benachbarten Bezirke Monheim und Reichertshofen ausdehnen28.

Unehrliche Leute

Ein  Handwerk  ausüben konnte  nur,  wer  ehelich  und ehrlich  geboren  war.  Entsprechende 
Nachweise mussten, wenn der Anzustellende am Ort nicht bekannt war, vom Heimatort her 
beigebracht  werden29.  Als  unehrlich  geboren  galten  Abkömmlinge  von  Menschen,  die 
verachtete oder auch nur unsaubere Tätigkeiten ausübten. Dazu rechneten früher Gewerbe wie 
die Müller, Schäfer und Bader30 oder Bedienstete wie Bettelvögte, Gerichtsdiener und Henker 
und vor allem die das Aas verwertenden Wasenmeister  oder Abdecker.  Der Ursprung der 
„Unehrlichkeit“ ist bei verschiedenen Berufen offenbar in ihrer früheren Unfreiheit zu suchen. 
Man konnte auch seine Zünftigkeit durch Verheiratung mit einer nichtehelich geborenen Frau 
oder  sogar  dadurch  verlieren,  dass  man  mit  einem  Wasenmeister  häufig  verkehrte  und 
schließlich sogar dann, wenn man als unsauber oder verächtlich angesehene Arbeiten,  wie 
Mithilfe bei Aufstellung eines Galgens ausführte. Die Obrigkeit versuchte in Neuburg an der 
Donau schon im 17.  Jahrhundert  wenigstens die  gröbsten Auswüchse zu unterbinden und 
ordnete in einzelnen Fällen die Aufnahme eines Lehrlings oder Gesellen an, wobei der Zunft 
zu ihrer Beruhigung schriftlich versichert wurde, dass dadurch die Ehrlichkeit  der übrigen 
Zunftmitglieder nicht beeinträchtigt werden sollte31.

Die  Einschränkungen  insgesamt  wurden  aber  erst  ganz  allmählich  mit  allgemeinen 
Reichsmandaten von 1731 und 1772 abgebaut, in denen sogar die Aufnahme der Söhne von 
Abdeckern  in  die  Zünfte  und  die  Unbedenklichkeit  der  Verheiratung  mit  ihren  Töchtern 
angeordnet  wurde.  Ganz  weggefallen  sind  sie  aber  erst  mit  der  Einführung  der 
Gewerbefreiheit im 19. Jahrhundert.

27 Handwerksordnung der Schreiner, Glaser und Drechsler von Pfalzgraf Philipp Wilhelm; HV Neuburg, Archiv.
28 Siehe Anm. 17.
29 Entsprechende Bestimmungen finden sich bei fast allen Neuburger Zunftordnungen und waren bei allen 
Zünften gebräuchlich.
30 Siehe W. Danckert, Unehrliche Leute, Bern 1963.
31 So weigerten sich z.B. die Neuburger Schneider 1681 einen Badersohn in ihre Zunft aufzunehmen und waren 
erst nach obrigkeitlicher Intervention dazu bereit (Ratsprotokoll 1681, S. 84b-87b)



Lehrlinge

In den meisten Handwerken mussten die Lehrlinge, bzw. ihre Eltern ein Lehrgeld bezahlen 
und sich für eventuelle Schäden verbürgen, die der Lehrling verursachen sollte. Allgemein 
wurde  auch  eine  beiderseitige  Probezeit  von meist  vierzehn  Tagen  vorgeschrieben.  Beim 
„Aufdingen“,  das  mit  der  Einschreibung  des  Lehrlings  in  das  Zunftbuch  verbunden  war, 
musste  eine  Abgabe  gezahlt  werden,  welche  in  der  Regel  zur  Hälfte  der  Zunft  und  zur 
anderen  Hälfte  an  die  Obrigkeit,  also  in  Neuburg  an  der  Donau  an  den  Stadtmagistrat 
und/oder  an  das  Landvogtamt  zu  entrichten  war.  Die  Lehrlinge,  wie  übrigens  auch  die 
Gesellen,  wohnten im Hause des Meisters  und wurden dort  auch verköstigt.  Die Lehrzeit 
dauerte zwei bis drei Jahre und war häufig für die Söhne von Zunftmeistern verkürzt. Die 
Lehrzeit  endete  mit  dem  „Freisagen“,  das  wiederum  vor  geöffneter  Lade  durch  die 
Zunftoberen und den Lehrmeister erfolgte. Wenn am Ort keine Zunftorganisation existierte, 
erfolgte die Eintragung vor Zeugen auf dem Rathaus in das Protokollbuch des Magistrats32. In 
verschiedenen Handwerken schlossen sich daran noch bestimmte Zeremonien an, wie z.B. das 
Gautschen bei den Buchdruckern. Auch bei dieser Gelegenheit war wieder eine Abgabe fällig. 
Der  nunmehrige  Geselle  erhielt  gegen  Zahlung  einer  Schreibgebühr  eine  Bescheinigung 
darüber, dass er die Lehrzeit ordnungsgemäß bestanden hatte.

Wanderschaft und Gesellenzeit

Danach begann die Wanderschaft des Gesellen, welche bei zahlreichen Zünften verbindlich 
für zwei, drei oder mehr Jahre vorgeschrieben war. Der Geselle wanderte in der besonderen 
Tracht  seines  Berufsstandes  und  meldete  sich  bei  der  jeweiligen  Zunftherberge  mit 
festgesetzten Sprüchen und bat um Arbeit. Diese wurde dann gegebenenfalls auf der Herberge 
von  dem  herbeigerufenen,  sog.  „Zuschickmeister“,  oft  noch  unter  Assistenz  eines 
„Zuschickgesellen“ vermittelt. Diese teilten den Gesellen dem Meister zu, der gerade an der 
Reihe war und einen Platz  frei  hatte.  Der Meister  durfte  sich seinen Gesellen  und dieser 
seinen Meister also nicht selbst suchen. Auch die Zahl der Lehrlings- und Gesellenstellen in 
einer Werkstatt war in aller Regel durch die Zünfte stark eingeschränkt. Meist durften nur ein 
Lehrling und zwei Gesellen beschäftigt  werden. Oft musste  der Meister, der gerade einen 
Lehrling ausgebildet hatte eine Lehrzeit aussetzen, bis er wieder einen annahmen durfte33.

Es  gab  im  Hinblick  auf  die  Wanderschaft  „geschenkte“  und  „ungeschenkte“  Zünfte;  bei 
ersteren erhielt  der Geselle,  der am Ort nicht beschäftigt  werden konnte,  ein Geschenk in 
Form einer kleinen Geldunterstützung und freier Übernachtung. Die war in Neuburg an der 
Donau überwiegend der Fall, so dass die Stadt sicher gerne von Gesellen aufgesucht wurde. 
Die Wanderschaft war im Hinblick auf die Qualifikation und den Erwerb einer überörtlichen 
Berufspraxis von großer Bedeutung. Sie ermöglichte auch die Bildung einer überregionalen 
Gesellenkultur,  die  sich  teilweise  in  Gesellenvereinigungen  mit  eigenen  Ordnungen  und 
gegenseitiger sozialer Unterstützung sowie auch gegen Übergriffe der Meister organisierte. 
Die  Wanderschaft  mit  ihrem Herbergs-  und  Unterstützungswesen  förderte  einen  mobilen 
Arbeitsmarkt und begrenzt auch den Austausch von Handwerkstechniken.

32 Siehe z.B. die Beurkundung des Aufdingens von Hans Melchior Merle, der von dem Bortenmacher Martin 
Biechler als Lehrjunge angenommen worden war (Protokoll vom 2.5.1664, S. 7ab)
33 Siehe z.B. Art. 11 der Handwerksordnung der Lebzelter und Wachszieher im Herzogtum Neuburg vom 22. 
Mai 1726.



Ansässigmachung und Meisterwerdung

Man betrachtete aber die Gesellenzeit allgemein als Übergangsstadium bis zur Meisterschaft 
und  selbstständigen  Übernahme  eines  Handwerksbetriebes.  Manche  Zünfte,  wie  z.B.  die 
Schuhmacher,  verboten  die  vorherige  Verheiratung  und  stellten  grundsätzlich  keine 
verheirateten Gesellen an. Nur bei einigen Handwerken, wie den Maurern oder Zimmerleuten, 
bei  denen  die  Errichtung  eines  Betriebes  besonders  kostspielig  und  daher  nur  wenigen 
möglich war, gab es verheiratete Gesellen, die auf Dauer in diesem Status arbeiteten.

Nach dem Ende der Wanderschaft  kehrte der Geselle in seine Heimatstadt,  etwa um nach 
einer weiteren Frist die Werkstatt seines Vaters zu übernehmen zurück oder er machte sich in 
einem der Orte seines Wanderweges ansässig. Um hier problemlos Meister zu werden, musste 
er  eine  Meisterwitwe  oder  –tochter  ehelichen  und  damit  in  einen  bestehenden 
Handwerksbetrieb einheiraten. Bei manchen Zünften war dies überhaupt der einzige Weg, als 
Meister zugelassen zu werden, bei allen aber wurde dem fremden Gesellen die Zulassung und 
Neueinrichtung einer Werkstatt gegenüber den örtlichen Handwerkssöhnen durch wesentlich 
erweiterte Vorbedingungen erschwert34.

Auswärtige Gesellen mussten in Neuburg an der Donau noch einige Jahre arbeiten35, bis sie 
zur  Meisterprüfung  zugelassen  wurden.  Sie  hatten  dann  ihre  bestandene  Lehrzeit 
nachzuweisen.  Die  meisten  Zünfte  verlangten  die  Herstellung  von  einem  oder  mehreren 
Meisterstücken36, wobei das Material hierfür vom Gesellen zu beschaffen war. Vor oder nach 
der Prüfung hatte  er  Geld- oder Sachabgaben in  oft  ganz erheblichen Umfang zu leisten, 
wobei die Einnahmen auch hier in der Regel zwischen der Zunft und dem Magistrat geteilt 
wurden. Die Sachabgaben bestanden häufig in Wachs, das für die Kerzen verwendet wurde, 
die man bei den Zunftgottesdiensten oder sonstigen religiösen Feiern brauchte.  Außerdem 
hatte der Jungmeister nach Prüfung seiner Meisterstücke der Prüfungskommission, die aus 
den  Zunftvorständen  und  beigeordneten  Stadträten  aus  dem  Inneren  oder  Äußeren  Rat 
bestand, das sog. Meistermahl auszurichten, was ebenfalls erhebliche Kosten verursachte. Die 
Prüfer  erhielten  oft  noch  zusätzlich  ein  Geldgeschenk.  Manchmal  waren  aber  auch  die 
Sachausgaben kapitalisiert, denn die Regierung war entgegen dem hinhaltenden Widerstand 
der  Zunftmeister  bestrebt,  solche  Verzehrkosten  einzuschränken  oder  möglichst 
abzuschaffen37. Wenn die Meisterstücke verworfen wurden, musste der Geselle dennoch eine, 
dann allerdings verringerte Gebühr bezahlen. Er konnte die Meisterprüfung nach einiger Zeit 
wiederholen.

Ein von auswärts zuziehender Meister musste bei der Aufnahme in die Zunft übrigens diese 
Abgaben  ebenfalls  ganz  oder  teilweise  bezahlen.  In  der  Regel  war  ihm  allerdings  die 
Herstellung der Meisterstücke erlassen, wenn er sie anderswo zu vergleichbaren Bedingungen 
bereits mit Erfolg gefertigt hatte38. Die Zünfte waren aber gegen den Zuzug weiterer Meister 
immer sehr ablehnend eingestellt und leisteten dagegen oft erbitterten Widerstand, während 

34 In der Regel musste das doppelte Meistergeld bezahlt und oft auch eine längere Wanderschaft nachgewiesen 
werden.
35 Siehe z.B. Art. 4 der Handwerksordnung der Drechsler in Stadt und Landgericht Neuburg an der Donau vom 
28.2.1746.
36 Kein Meisterstück gab es bei den Neuburger Fischern, ansonsten werden diese in fast allen 
Handwerksordnungen gefordert.
37 Siehe z.B. Handwerksordnung der Schreiner, Glaser und Drechsler (Anm. 27), Art. 13, in dem das 
Meistermahl auf den Gegenwert von 30 Kreuzern pro Meister und 15 Kreuzer pro Landmeister beschränkt 
wurde und die Zunft ermahnt wird, allen Überfluss abzustellen. 
38 Siehe z.B. Ratsprotokoll vom 16.3.1614, S. 80a – 81a.



die  staatlichen  Behörden  dem  Zuzug  fremder  Meister  in  der  Hoffnung  auf  eine  bessere 
Versorgung eher positiv gegenüber standen.

Der jüngste Meister hatte nach seiner Aufnahme besondere Dienste zu leisten. Neben  dem 
Tragen der Fahne bei den Prozessionen und kirchlichen Feiern, an denen die Zunft teilnahm, 
hatte  er  die  Pflicht,  den  Zunftmeistern  die  Einladungen  zu  den  Zunftversammlungen  zu 
überbringen  und  überhaupt  den  Zunftvorständen  zur  Hand  zu  sein.  Diese  Verpflichtung 
endete, sobald ein weiterer Geselle als Jungmeister aufgenommen wurde39

Zunftleben und Zunftbrauch

Die einzelnen Zünfte hatten ein reiches geselliges Leben und umfangreiches Brauchtum. Zu 
den Zunftversammlungen, mindestens einmal im Jahr zum sog. „Jahrtag“, traf man sich in der 
Zunftherberge,  einem  der  Gasthäuser  der  Stadt,  sofern  vorhanden  wohl  in  einem 
abgesonderten  Nebenraum,  denn  die  Verhandlungen  der  Zunft  sollten  gegenüber  der 
Allgemeinheit geheim gehalten werden40. Meister und Gesellen hatten in einer ordentlichen 
Zunftkleidung zu erscheinen.  Am Jahrtag wurde die  oft  reich verzierte  Zunftlade  auf  den 
Tisch  gestellt,  um  den  sich  die  Meister  und  Gesellen  in  streng  festgelegter  Ordnung 
versammelten.  Über dem Tisch hing manchmal noch ein besonderes Zunftzeichen und die 
wohlhabenderen Zünfte besaßen zinnernes oder gar silbernes Trinkgeschirr  und pachtvolle 
sog. „Willkommhumpen“, aus denen Wein oder Bier getrunken wurde.

Die Jahrtagsversammlung begann mit der Öffnung der Zunftlade, wofür häufig zwei oder drei 
Schlüssel, je nach der Anzahl der Kerzenmeister erforderlich waren. Man entnahm die darin 
liegende Handwerksordnung, die verlesen wurde. Die Meister hatten nun in die Büchse oder 
in die Zunftlade ihr Jahrtagsgeld, also ihren Mitgliedsbeitrag einzuzahlen. Dann wurde die 
Jahresrechnung verlesen und abgenommen und schließlich erfolgte  soweit  erforderlich die 
Neuwahl  der  Kerzenmeister.  Bei  der  anschließenden  Verhandlung  der  übrigen 
Tagesordnungspunkte durfte nur der sprechen, dem die Zunftvorsteher das Wort erteilt hatten. 
Die Wortmeldung hatte in geziemender  Form zu erfolgen,  oft  eingeleitet  durch besondere 
Eingangsfloskeln, wie : „Mit Gunst zu melden, ihr Meister und Gesellen...“. Beleidigungen 
oder Flüche wurden mit einer Geldbuße geahndet. Für solche Fälle war in der Regel die Zunft 
selbst zuständig, während schwerere Verstöße vom Magistrat oder Landvogtamt abzuurteilen 
waren. Niemand durfte die Versammlung ohne Erlaubnis der Kerzenmeister  verlassen und 
wenn einer  Bier  oder  Wein  verschüttete,  mehr  als  man mit  einer  Hand bedecken konnte, 
wurde  er  ebenfalls  bestraft.  Anschließend  setzte  man  sich  zu  einer  geselligen  Mahlzeit 
zusammen41.
Die  Zünfte  hatten  wie  erwähnt  neben  ihren  gewerblichen  Aufgaben  auch  noch  religiös-
bruderschaftlichen  Charakter.  Sie  hatten  in  katholischen  Gebieten  alle  ihren  besonderen 
Schutzheiligen. An seinem Feiertag, dem Jahrtag der Zunft, versammelte man sich zu einem 
Gottesdienst  und  betete  für  die  verstorbenen  und  lebenden  Zunftmitglieder.  Wenn  ein 
Angehöriger der Zunft oder ein Mitglied aus dessen Hauswesen starb, so wurde ebenfalls ein 

39 Diese Verpflichtungen sind fast immer in den o.g. Zunftordnungen enthalten, sie waren offenbar überall 
gebräuchlich.
40 Auch dies ist eine grundlegende Verpflichtung der Zunftmitglieder, die in allen Zünften üblich war. In den 
Zunftordnungen wird dagegen häufig klargestellt, dass die Geheimhaltungspflicht nicht gegenüber der Obrigkeit 
gilt, sondern dass gegenüber dieser eine Auskunfts- und Anzeigepflicht bei etwaigen Vergehen besteht.
41 Noch 1841 bis 1860 hielten die Neuburger Fischer, jetzt als Gewerbeverein beim Rennbahnwirt ihren Jahrtag. 
In der Rechnung sind Ausgaben für Bier, Brot und Bratwürste, Leberwürste und Senf, Butter und Käse sowie für 
Zigarren und außerdem Kosten um das Zunftschild zu zieren enthalten (Zunftakten der Fischer, Franz Winter Nr. 
2, S. 27-34)



gemeinsamer  Trauergottesdienst  abgehalten.  Oft  beteiligte  sich  die  Zunft  bei  ärmeren 
Mitgliedern  oder  z.B.  mittellosen  Gesellen  an  den  Kosten  hierfür,  sowie  an  den 
Beerdigungskosten. Weitere soziale Leistungen waren Zuschüsse zu Krankheitsausgaben oder 
die Unterstützung bedürftiger Zunftmitglieder42. Allzu großzügig und umfangreich muss man 
sich solche Leistungen aber wohl nicht vorstellen.

Die Abwehr von Konkurrenz – Preis-, Produktions- und Qualitätskontrollen

Eine  ganz  starke  Stellung  hatten  die  Zünfte  bei  der  Preis-  und  Qualitätskontrolle,  die 
gegenüber  Auswärtigen  häufig  als  Abwehr  von  unerwünschter  Konkurrenz  rigoros 
gehandhabt  wurde.  Den  auswärtigen  Handwerkern  war  der  Verkauf  ihrer  Ware  oder  die 
Annahme von Aufträgen in Neuburg an der Donau in aller Regel untersagt. Dies gilt sogar 
teilweise für auf dem Land lebende Handwerker, die zur gleichen, sich auf das Gebiet des 
gesamten Landvogtamtes erstreckenden Zunft gehörten43. Insbesondere war den fremden, wie 
auch  den  einheimischen  Handwerkern  das  Hausieren  verboten.  Allerdings  wurden 
Wanderhändler,  wie  die  italienischen  Savoyarden,  mit  ihren  Mode-  und  Kurzwaren 
wenigstens in gewissem Umfang geduldet44.

Die  Abwehr  von  „Stimpflern“  und  „Störern“,  wie  die  oftmals  nichtzünftige,  vom  Land 
kommende,  sowie überhaupt  die  auswärtige  Konkurrenz genannt  wurde,  war den Zünften 
immer  ein  ganz  besonders  heftig  vertretenes  Anliegen,  das  daher  auch  in  fast  allen 
Handwerksordnungen  wiederholt  wird.  Den  Neuburger  Bürgern  war  die  Vergabe  von 
Aufträgen  an  auswärtige  Handwerker  verboten.  Eine  Ausnahme  bildeten  die  nicht  der 
bürgerlichen Verwaltung unterstehenden Klöster, die Häuser der adeligen Hofbeamten und 
Hofmarksherren und natürlich die fürstliche Hofhaltung selbst. Diesem Personenkreis waren 
bei  der  Vergabe  ihrer  Aufträge  keine  Einschränkungen  auferlegt.  So  wurden  zu  den 
staatlichen  und  kirchlichen  Großbauten  regelmäßig  auswärtige  Baumeister  und 
Bauhandwerker zugezogen.  Ansonsten konnten auswärtige Handwerker ihre  Ware bei den 
Jahr- und teilweise auch den Wochenmärkten anbieten, waren aber auch hier verschiedenen 
Einschränkungen sowie  einer  besonderen Beschau unterworfen,  mit  der  die  Qualität  ihrer 
Produkte überprüft wurde.

 Auch  die  Waren  der  Neuburger  Handwerker  wurden regelmäßig  auf  Qualität  und  Preis 
überprüft,  wobei  letzterer  in  aller  Regel  vom  Landvogtamt  oder  der  Pfalz-Neuburger 
Regierung festgesetzt  war  und eine  von der  Zunft  gewünschte  Erhöhung jedes  mal  einer 
Genehmigung  bedurfte45.  Die  Preis-  und Qualitätskontrolle  wurde  häufig  von einem vom 
Inneren  Rat  eingesetzten  Ratsmitglied  gemeinsam mit  einem Handwerksmeister  aus  einer 

42 Hinsichtlich der Unterstützung bedürftiger Zunftgenossen siehe Art. 14 der Handwerksordnung der Schneider 
und Tuchscherer im Landgericht Neuburg an der Donau vom 20.10.1595.
43 Siehe hierzu z.B. die in Anm. 42 genannte Handwerksordnung der Schneider: Laut Art. 11 war es zwar jedem 
Neuburger Schneider erlaubt seine Ware auf dem Land zu verkaufen, den Landmeistern war es aber verboten 
herein zu gehen, die Arbeit zuzuschneiden und sie zur Fertigstellung nach Hause zu nehmen.
44 Siehe hierzu die Ehaftsverhandlung vom 5.3.1686 (StadtAND, Akten Nr. 4): Zwar soll auf Klage der Krämer 
das Hausieren mit gestoßenem Gewürz abgestellt werden, die welschen Krämer und „Buttenträger“ sollen aber 
gleichwohl zugelassen werden, da als ihnen das Hausieren eine Zeit lang verwehrt war, an Modewaren ein 
ziemlicher Mangel herrschte und diese von den hiesigen Krämern weit teurer verkauft wurden.
45 Siehe Preis- und Taxlisten zu den in Anm. 44 genannten Ehaftsverhandlungen: Solche obrigkeitlichen Preis- 
und Lohnfestsetzungen bestanden demnach für die Schmiede, die Wagner, die Weber, die Seiler, die Schreiner, 
die Weißgerber, die Maurer und Zimmerleute sowie alle übrigen Taglöhner, wie Drescher, Schnitter, 
Halmschneider, Mader, Holzhacker, Holz-, Mist- und Wasserführer, außerdem die Fischer, die Riemer, den 
Eichmeister, die Weinschröter, den Totengräber, die Schneider, die Bäcker und obwohl hier nicht erwähnt, die 
Metzger. Außerdem waren die Bier- und Weinpreise festgesetzt und auch der Preis für ein Hochzeitsmahl bei 
den Wirten. 



anderen Zunft  vorgenommen.  So gab es  beispielsweise  Brot-  und Fleischsetzer  sowie die 
Wein- und Biersetzer, welche bei diesen Getränken die Qualität prüften und danach den Preis 
festzusetzen hatten46.

Genehmigungspflichtig  war  auch  die  Ausfuhr  von  Ware  in  umliegende  Gebiete.  Das 
Aufkaufen  und  damit  vom  Markt  nehmen  von  Ware  durch  die  Handwerker  selbst  war 
ebenfalls verboten. In vielen Fällen wurde auch das zur Produktion benötigte Rohmaterial von 
der Zunft gemeinsam eingekauft, um auch hier eine innere Konkurrenz auszuschalten und die 
Aufträge möglichst gleichmäßig auf die Zunftbetriebe zu verteilen47. Etwas freier waren in 
dieser  Hinsicht  lediglich  die  Hofhandwerker  und  Hoflieferanten,  die  im  Interesse  ihrer 
besseren  Lieferfähigkeit  von einigen  Einschränkungen  befreit  waren48.  Schließlich  war  in 
weiten  Bereichen  auch  der  Gesellenlohn  obrigkeitlich  oder  durch  die  Zunft  selbst 
reglementiert.  Diese  Festlegungen  erstreckten  sich  übrigens  auch  auf  nichtzünftische 
Tätigkeiten, wie z.B. die der Dienstboten oder Knechte49.

Zusammenfassung

Die Welt der Zünfte und Bruderschaften bot ihren Mitgliedern auch in Neuburg an der Donau 
Schutz und Sicherheit sowie gewisse soziale Geborgenheit und sorgte für eine entsprechende 
Ausbildung  des  Handwerksnachwuchses.  Nicht  zu  übersehen  sind  aber  die  schädlichen 
Tendenzen  zur  Nivellierung  und  Abschottung  sowie  zur  Ausschaltung  des  freien 
Wettbewerbs,  was schließlich zu innerer  Erstarrung und Behinderung von Produktion und 
Handel führte. Das Handwerk wurde daher vielfach vom Markt durch neue Betriebsformen, 
wie  die  Manufakturen  verdrängt,  die  auch  vom  Landesherrn  unterstützt  wurden.  Im  17. 
Jahrhundert  stand  allerdings  das  Zunftwesen  noch  weitgehend  in  Blüte  und  hatte  seine 
Endphase auch in Neuburg an der Donau noch nicht erreicht,  zumal durch die erwähnten 
Vorrechte  des  Hofes,  der  Klöster  und des  Adels  nicht  nur  eine  Belebung der  Nachfrage, 
sondern auch eine Öffnung des Marktes für leistungsfähige, auswärtige Anbieter erfolgte.

Auch in der strukturellen Entwicklung der Neuburger Zünfte beobachten wir im Laufe des 17. 
Jahrhunderts  Veränderungen:  Die  Zünfte  waren  allgemein  bestrebt,  geschriebene 
Zunftordnungen  zu  erhalten  und  zwar  möglichst  solche,  die  sich  über  das  gesamte 
Landvogtamt  erstreckten,  um  so  die  Konkurrenz  der  in  den  umliegenden  Gemeinden 
ansässigen Landmeister, wenn nicht vollständig zu unterbinden, so doch zu kanalisieren und 
zu beschränken. Die Zuständigkeiten der Stadt bei der Aufsicht über die Zünfte haben sich auf 
diese Weise – wie bereits erwähnt – erheblich vermindert.  Weiterhin ist eine Tendenz zur 
Spezialisierung  und  Aufgliederung  der  Zünfte  in  kleinere,  berufsbezogene  Einheiten 
festzustellen,  wobei  in  Neuburg Großzünfte  wie  in  Nördlingen,  die  ganz  unterschiedliche 
Handwerke vereinigten,  schon früher  nicht  vorhanden waren,  sondern bestenfalls  mehrere 
ähnliche oder sich ergänzende Handwerke, wie die Schreiner, Glaser und Drechsler in einer 
Zunft vereinigt waren. Die Drechsler gliederten sich nun beispielsweise 1776 aus dieser Zunft 
aus und bildeten eine eigene, das gesamte Landgericht umfassende Zunft. Dass die Initiative 
46 Siehe Sachregister zu den Ratsprotokollen des 17. Jahrhunderts. Im Jahre 1709 wurde eine Verordnung 
betreffend den Wein-, Bier-, Brot- und Fleischsatz, die Abhaltung der Märkte u.a. erlassen. Dabei wurde die 
Mitwirkung des Stadtvogtes bei den Kontrollen der Setzer verfügt (StadtAND, Akten Nr. 1735, 1687-1707).
47 Siehe Handwerksordnung der Schäffler im Landgericht Neuburg an der Donau und Gericht Reichertshofen 
vom 6.3.1618 (HV-Neuburg, Archiv): In Art. 9 wird bestimmt, dass ein einzelner Meister erst kaufen durfte, 
wenn die Zunft oder mehrere Meister miteinander nach Anzeige des Angebots nicht kaufen wollten. 
48 Siehe z.B. Handwerksordnung der Schuhmacher in der Stadt und dem Landgericht Neuburg an der Donau vom 
5.3.1614 (HV-Neuburg, Archiv): In Art. 12 ist bestimmt, dass kein Meister mehr als einen Lehrling und zwei 
Gesellen anstellen durfte, mit Ausnahme des Hofschusters, der bei entsprechendem Arbeitsanfall mit 
Bewilligung der Obrigkeit mehr Gesellen halten konnte. 
49 Siehe Anm. 45, Taxordnung für die Tagwerker.



durchaus  auch  von  der  Obrigkeit  ausgehen  konnte,  zeigt  die  Zunftbildung  bei  den 
Weißbierschenken,  die  zur  besseren  Kontrolle  und  zum  Ausschluss  unzureichend 
ausgestatteter Schenken und Herbergen 1639 von der Pfalz-Neuburger Regierung angeordnet 
worden ist.

Die geselligen Zusammenkünfte der Zünfte und Bruderschaften in den Gasthäusern der Stadt 
sind die Vorläufer des Stammtischwesens im 18. und 19 Jahrhunderts, das in einer kleinen 
Stadt wie Neuburg an der Donau eine durchaus wichtige Funktion bei der gesellschaftlichen 
Kommunikation inne hatte.
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