
Die vom Neuburger Magistrat vergebenen Stadtämter

Der Innere Rat der Stadt nahm, wie wir aus vielen Protokollnotizen1 ersehen, jährlich die 
Verteilung der sog. Stadtämter vor. Es handelte sich dabei um öffentliche Aufgaben der Stadt, 
die zur ehrenamtlichen Erledigung an einzelne Mitglieder  des Inneren und Äußeren Rates 
übertragen  wurden.  Eine  Bezahlung  wurde  hierfür  nicht,  wohl  aber  eine 
Aufwandsentschädigung  gewährt.  Waren  bei  besonders  wichtigen  Aufgaben  zwei 
Ratsmitglieder eingesetzt, so nahm man oft einen vom Inneren und einen vom Äußeren Rat. 
Für  die  Mitglieder  des  Äußeren  Rates,  die  ansonsten  wenig  Mitspracherecht  bei  der 
Verwaltung der Stadt hatten, war dies eine Art Bewährung für den späteren Aufstieg in den 
Inneren Rat.

Daneben gab es zur Erfüllung ständiger Aufgaben noch mindestens einen Beamten – den 
Stadtschreiber  – und manchmal auch noch einen Kämmerer  und Rechnungsverwalter.  Als 
aber 1688 der städtische Rechnungsverwalter Johann Wolfgang Rabel gestorben war, wurden 
seine Aufgaben am 8. Mai an zwei Mitglieder des Inneren Rates, nämlich an Simon Hämmel 
die Verwaltung der Stadtkammergefälle und an Matthias Hellesberger die Steuerverwaltung 
übertragen.  Für  die  Hausmeisteraufgaben,  Ordnungs-  und  Polizeidienste,  sowie  für  die 
Aufsicht über das Stadtgefängnis war der Stadtknecht angestellt, der im Rathaus wohnte. Die 
Überwachung der Armen hatte der Bettelvogt zu besorgen, der manchmal auch einen Teil der 
Almosengelder verwaltete. Es war dies wegen der besonderen Klientel kein sehr ehrenhaftes 
Amt. Ein Zunftmeister hätte es mit Sicherheit nicht übernommen. Mitweiteren Aufgaben – 
z.B. mit der Nachwache in der Stadt oder der Betreuung der Viehherden und Bewachung der 
Fluren – waren Bürger oder Bewohner der Stadt gegen Bezahlung beauftragt. Sie erledigten 
die ihnen übertragene Aufgabe manchmal nebenamtlich.

Als Stadtämter im engeren Sinne wurden Aufgaben der Preis- und Qualitätskontrolle erledigt: 
So waren für den Wein-, Bier- und Fleischsatz – also die Kontrolle der jeweils festgelegten 
Preise - je zwei Stadträte bestimmt. Auch für den Brotsatz, d. h. für die Feststellung, ob das 
Brot dem aus dem Verhältnis der Getreide-Marktpreise zu dem jeweiligen Verkaufspreis sich 
errechnenden Gewicht entsprach, waren zwei Ratsmitglieder bestimmt. Für solche Aufgaben, 
besonders für die in diesem Zusammenhang stehenden Qualitätskontrollen wurden zusätzlich 
als Fachleute noch Handwerksmeister hinzugezogen, wie z.B. bei der Gewürzbeschau sowie 
der Leder- und Lodenbeschau.

Eine  wichtige  Aufgabe  war  die  Überwachung  der  städtischen  Viehherden,  für  die  vom 
Magistrat  eine Pferde-  und Kuhbeschau festgesetzt  war.  Dann gab es noch die  wichtigen 
Aufgaben  der  Almosenverwaltung.  Zwei  Stadträte  waren  für  die  Verteilung  der  Herzog-
Georg-Spende, andere für das in Büchsen gesammelte Gassenalmosen, wieder andere für das 
Hof- und Kriegsalmosen zuständig, das auf Stiftungen der Neuburger Landesherrn beruhte.

Als weitere Gruppe sind schließlich noch die Aufgaben im Bereich von Bau, Feuerschutz, 
Maß und Gewicht zu nennen. Für die Organisation im Brandfall in den Stadteilen waren die 
sog.  „Viertelmeister“  zuständig.  Ein  Stadtrat  besorgte  in  Zusammenarbeit  mit  dem 
Kaminkehrer  die  regelmäßige  Kaminbeschau.  Ein  anderer  verwaltete  die  im  Rathaus 
aufbewahrten Muttermaße,  nämlich  Gewichte,  Ellenmaße,  Schäffel  und andere Hohlmaße. 
Diese Gewichte und Maße waren übrigens in jeder Stadt und in jedem Markt anders und 
wurden in Bayern endgültig erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Einführung 
der jetzt gebräuchlichen dezimalen Maße und Gewichte vereinheitlicht. In unserer Heimat gab 
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es früher demzufolge das Neuburger und das Rennertshofener sowie das Burgheimer Maß. 
Der Stadtbaumeister und der Stadtbauinspektor waren Mitglieder des Inneren oder Äußeren 
Rates, welche die Abrechnung von Baumaßnahmen durchführten. Der Bau selbst war dann 
dem Stadtbaumeister - einem Maurermeister – übertragen, der für die Stadt nur nebenamtlich 
tätig war. Der Pflasterzöllner verwaltete diese Einnahme, die zweckgebunden zum städtischen 
Straßenbau verwendet wurde.

Ein letzter wichtiger Bereich war dann noch die Verwaltung des Spitals, die von zwei Inneren 
Räten,  nämlich  dem Spitalverwalter  und dem Spitalinspektor  im Auftrag des Landesherrn 
vorgenommen wurde, dem diese Stiftung bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts unterstanden 
hat.  Der  Inspektor  war  bei  solchen  Aufgaben  jeweils  die  Kontrollinstanz,  eines  auf 
unabhängig Vieraugenkontrolle angelegten Systems.


