
„Hört ihr Herrn und lasst euch sagen!“
Die Stadtwache in Neuburg an der Donau

Für den Schutz der Stadt und ihrer Bürger war außer dem gelegentlich in der 
Stadt stationierten Militär vor allem die Bürgerwehr zuständig. Daneben hatte 
der  Magistrat  in  Friedenszeiten  noch  eine  eigene,  hauptamtliche  Stadtwache 
besoldet und schließlich wachte auch noch der „höchste Mann“ der Stadt, der 
Türmer  mit  seinen  Knechten  auf  dem  Turm  der  Peterskirche,  um  vor 
Kriegsgefahr und Feuersnot zu warnen1.

Nun  zunächst  zur  hauptamtlichen  Stadtwache,  wie  sie  am  12.3.1631  (siehe 
vorige  Seite)  und am Sonntag,  den  28.2.1613 je  für  ein  Jahr  vom Magistrat 
verpflichtet wurde2:

Die Anstellung der Stadtwächter wurde vom Inneren Rat unter dem Vorsitz des 
Amtsbürgermeisters im Beisein des Stadtvogtes vorgenommen. Wie wir aus den 
Ratsprotokollen ersehen, gab es je zwei Nachtwächter für den Streifendienst in 
der  Oberen  Stadt  und  in  den  beiden  Vorstädten.  Außerdem  hatte  die 
Bürgerschaft  das  Obere  Tor  und  den  Süd-,  West-  und  Nordabschnitt  der 
Stadtmauer  zu  bewachen.  Für  die  Nachtwache  am  Oberen  Tor  war  die 
Bürgerwehr zuständig, während auf dem Wehrgang der inneren Stadtmauer je 
eine  hauptamtliche  Doppelstreife  beim Kürnerturm,  beim Millerturm und auf 
dem Eckturm am Wall (also der heutigen Burgwehr) Dienst tat.

An  diesem  Eckturm  sowie  auf  dem  Kürnerturm,  auf  dem  1531  erbauten 
Wasserturm am Rüsthof (heute Hof der Amalienschule),  am Oberen Tor,  am 
Bergfried der Münz, am Pfaffenturm und beim fürstlichen Schloss sowie auf der 
Donaubrücke wurden 1607, als man sich nach der Eroberung der evangelischen 
Nachbarstadt Donauwörth durch bayerische Truppen zur Verteidigung rüstete, 
etwa 30 Pfund schwere Alarmglocken aufgehängt3. Der Turm der Peterskirche 
wurde vom Stadttürmer und seinen Knechten bewacht. Für die Bewachung der 
Mauerabschnitte bei der Münz und der Fronfeste sowie beim Residenzschloss 
und  dem  Unteren  Tor,  wie  auch  für  die  Bewachung  der  Donaubrücke  mit 
Hornwerk am nördlichen Brückenkopf,  des Donautores und der Schlagbrücke 
und schließlich der äußeren Sternschanzen war der Landesherr selbst zuständig, 
der hierfür das von ihm besoldete Militär einsetzte4 

Die Nachtwächter  hatten sowohl in der Stadt als  auch in den Vorstädten alle 
stunden „fleißig auszuschreien“ und sollten auch auf die „Gassenvögel“- also die 
Nachtschwärmer – gute Acht haben, deren Mutwillen anzeigen und außerdem 
auf  Feuersnot  achten.  Von den  Bußgeldern,  die  gegen  nächtliche  Ruhestörer 
aufgrund ihrer Anzeigen verhängt wurden, erhielten sie den sechsten Teil, ihre 
übrige  Besoldung  wurde  durch  eine  besondere  Abgabe  der  Bürger,  das  sog. 
Wachtgeld aufgebracht5.
1 Siehe hierzu eigenen Beitrag S. 140ff
2 Ratsprotokoll 1613/14, Eintrag vom 28.2.1613, S. 1ab
3 NK 39(1875), S.57-64, Josef Benedikt Graßegger: Die Landwehr der Stadt und des 
Landgerichts Neuburg im 16. Jahrhundert (Abdruck aus dem Neuburger Wochenblatt 1827)
4 A. Horn und W. Meyer: Die Kunstdenkmäler von Stadt und Landkreis Neuburg a. d. Donau; 
S.146ff: „Die Stadtbefestigung“
5 Stadtarchiv Neuburg/Donau; Akten Nr. 4: Neuburgische Ehehaft Ao 1686 – 1719, Protokoll 
vom 5. März 1686.



Im Mandat Pfalzgraf Philipp Ludwigs, betreffend die Revision der städtischen 
Ehaften vom 28. Februar 1594 wurde unter anderem auch über die Stadtwache 
Klage geführt6:
Sie  sei  bisher  „schlecht  genug,  mit  alten,  unvermüglichen,  auch  fahrlässigen 
Personen bestellt  gewesen.  Deswegen sollen der Landvogt  und die  des  Rates 
künftig die Jungen und Starken, auf die man sich im Fall der Not verlassen kann, 
zu  Wächtern  bestellen.“  Die  beiden  Stadtwächter  sollten,  wie  auch  die  vier 
Mauerwächter
in Zweiergruppen je abwechslungsweise Nacht für Nacht wachen. Den beiden 
Mauerwächtern sei die Besoldung zu geben, die vorher einer allein gehabt habe 
und treffe  somit  auf  einen der  Anteil  von sieben Gulden.  Die  Mauerwächter 
waren  verpflichtet  alle  viertel  Stunde  ein  Hörnlein  zu  blasen,  damit  man 
vernehme, dass sie wachen und nicht schlafen. Auch sollte den Gassenwächtern 
kein  Wachhäuschen  mehr  zugestanden  werden,  sie  sollten  vielmehr  während 
einer  Stunde  etliche  Male  in  der  Stadt  umher  gehen  und zusehen,  dass  kein 
Schaden entsteht.

Fast hundert Jahre später, nach dem Dreißigjährigen Krieg, hatte man aber dann 
doch  wieder  ein  Einsehen7:  Im  Jahre  1686  wurde  angeordnet,  für  die 
Nachtwächter auch in den Vorstädten zum Schutz gegen Kälte und schlechtes 
Wetter  Unterstände  zu  errichten,  damit  diese  ihren  Dienst  besser  versehen 
könnten. Diesem Zweck diente dann später offenbar auch das Türmchen bei der 
ehemaligen  Gärtnerei  Fürst  hinter  der  Bauzeile  an  der  Rosenstraße,  das 
allerdings  in  der  zuletzt  vorhandenen Form (Abbruch im Zusammenhang mit 
Errichtung  einer  Tiefgarage  am Seter  Platz)  erst  im 18.  Jahrhundert  errichtet 
wurde8.

Etwaige  Nachlässigkeit  im  Dienst  wurden  hart  bestraft:  So  sollte  ein 
Nachtwächter, der es versäumte die Stunden auszurufen, so viele Stunden, als er 
dies unterlassen in die „Hudeley“, d.h. in verschärfte Haft in das Stadtgefängnis 
gesperrt werden9. Dies widerfuhr im Jahre 1614 auch dem Mauerwächter Hans 
Schwäble, weil über seinen Mauerabschnitt drei Soldaten entkommen konnten, 
die vorher aus dem Amtshaus ausgebrochen waren10. 

An den Stadttoren gab es auch tagsüber eine Wache. Im Jahre 1613 wurde der 
alte Bürger Mathes Vischer unter das obere Stadttor angenommen11. Er war ein 
verdienter  Veteran,  hatte  am Feldzug  Pfalzgraf  Wolfgangs  von  Zweibrücken 
nach Frankreich und an der Rückführung seiner Leiche teilgenommen und hatte 
sich auch sonst als fürstlicher Trabant bei Hofe bewährt gehabt. Die Besoldung 
hat, wie aus einer späteren Verpflichtung zu ersehen ist12, 12 Gulden pro Jahr, 
ein Holzdeputat sowie je 14 Kreuzer aus den Standgeldern der vier Jahrmärkte 
betragen. Vischer erhielt  dazu noch Bekleidung gestellt.  Der Torwächter hatte 

6 Stadtarchiv Neuburg/Donau; Akten Nr. 2, S.4-36; Fragen zu Ehaftspunkten der Residenzstadt 
Neuburg, 1594, Nr. 36 Wächter
7 Siehe Anmerkung 5)
8 Auf dieses Baualter lässt jedenfalls das Ergebnis der anlässlich des Abbruchs durchgeführten 
Bauuntersuchung schließen (siehe Bauakten der Stadt Neuburg an der Donau).
9 Siehe Anmerkung 5)
10 Ratsprotokoll 1613/14, Eintragung vom 16.3.1614, S. 80a - 81a
11 Ratsprotokoll 1613/14, Eintragung vom 28.2.1613, S. 1ab
12 Ratsprotokoll 1664/65, Eintragung vom 24.10.1664, S. 22b - 23b



die Fremden „umständlich zu examinieren“, also sie nach ihrem „Woher“ und 
„Wohin“ zu befragen, und sollte vor allem die Bettelleute nicht so haufenweise 
in die Stadt lassen. Verboten war ihm, Reisende gegen Trinkgeld an besondere 
Herbergen zu weisen.

Das untere Stadttor war wie gesagt nicht in städtischer,  sondern in fürstlicher 
Verwaltung und wurde demzufolge von Gardesoldaten bewacht. Der Landesherr 
hatte auch einen Teil der Baulast an der Stadtmauer übernommen. So weigerte 
sich der Magistrat denn auch 1614, die Baukosten für eine Reparatur am runden 
Turm auf dem Wall zu übernehmen, da man am in- und auswärtigen Zwinger 
nichts zu genießen habe und sich auch nicht erinnern könne, dort jemals etwas 
gebaut zu haben13.

Nachtwächter hat es in Neuburg an der Donau noch bis nach dem 1. Weltkrieg 
gegeben.  Vom  alten  Totengräber  Bischof,  der  aushilfsweise  auch  als 
Nachtwächter gearbeitet hat, ist der folgende Nachtwächter-Ruf überliefert, mit 
dem  er  an  Sylvester  die  Mitternachtsstunde  und  damit  das  neue  Jahr 
ankündigte14:

Ihr Herrn und Frauen lasst Euch sagen:
Es hat soeben Zwölf geschlagen!
Hat Zwölf geschlagen:
Fang an im Namen Jesu Christ,
ein neues Jahr vorhanden ist,
das alte tut abscheiden,
das neue kommt mit Freuden.

Kommt über Berg und tiefe Tal
zu allen Ländern überall.
Ich wünsche Euch ein Neues Jahr,
ein fröhlich Zeit,
die geb‘ Gott Vater Euch im Himmelreich!
Gelobt sei Jesus Christus,
In Ewigkeit, Amen.

13 Ratsprotokoll 1613/14, Eintragung vom 23.2.1614, S. 77ab
14 NK 88(1923), Josef Sedelmayer: Die Stadt-Türmer in Neuburg a.D., S.27-?


