
Wahlen zum Bürgermeister und Stadtmagistrat in Neuburg an der Donau

Ratswahlen wurden in Neuburg an der Donau nicht in regelmäßigem Turnus, sondern auf 
Anordnung des Landesherrn, bzw. seiner Regierung nur von Zeit zu Zeit abgehalten, wenn 
das  Ausscheiden  oder  der  Tod  verschiedener  Bürgermeister  und  Ratsmitglieder  eine 
Ergänzung notwendig machte. Grundsätzlich war nämlich die Amtszeit der einmal Gewählten 
nicht begrenzt. Sie konnten auch nicht ohne weiteres aus freien Stücken zurücktreten, sondern 
sie bedurften hierzu eine Genehmigung der Regierung. Eine solche Nachwahl fand offenbar 
im November 1643 statt, als der Gastwirt Johann Bech und der Schuhmacher Michael Sponey 
in  den  Inneren  Rat  nachrückten,  während  ab  10.12.  der  bisherige  Innere  Rat  Kaspar 
Freyberger das Amt des Bürgermeisters für den erkrankten und nun ausscheidenden Weinwirt 
Johann Cramer  übernahm1.  Weitere  Ratswahlen fanden danach im 17.  Jahrhundert  in den 
Jahren 1660, vor 1680, 1686 und 1698 statt, wobei wegen der lückenhaften Protokoll- und 
Aktenlage leider nicht alle Termine und Wahlergebnisse bekannt sind2. 

Die Wahlvorschläge für zwei der vier Bürgermeister standen dem Landesherrn und für die 
restlichen  zwei  dem Inneren  Rat  der  Stadt  zu.  Die  Wahlvorschläge  für  den  Inneren  und 
Äußeren  Rat  machten  die  Bürgermeister.  Die  Wahl  wurde  im  Rathaus  durchgeführt. 
Wahlberechtigt  waren  ausschließlich  die  Bürger  der  Stadt,  nicht  aber  die  Beisitzer  oder 
sonstigen Bewohner, wie z.B. die Hofbediensteten. Es bestand Wahlpflicht, säumige Bürger 
konnten  mit  einem  Bußgeld  bestraft  werden.  Trotzdem  waren  z.B.  1729  zweidrittel  der 
Bürger  der  Wahl  fern  geblieben,  obwohl  diese  einige  Tage  vorher  durch  den  Ratsdiener 
angekündigt  worden war3.  Geleitet  wurde  die  Wahlhandlung  von einer  vom Landesherrn 
eingesetzten  Kommission,  der  in  der  Regel  zwei  Hofräte  der  Neuburger  Regierung 
angehörten. Gewählt wurde nach Zünften, wobei jede Zunft eine Stimme hatte und die nicht 
in Zünften organisierten Bürger in einer Gruppe zusammengefasst wurden.

Gewählt wurden vor allem Mitglieder der wohlhabenderen und damit auch einflussreicheren 
Zünfte.  So finden wir  als  Bürgermeister  oder  im Inneren Rat  häufig Wirte,  Metzger  und 
Bierbrauer. Die Bürgermeister wurden fast immer aus dem Kreis der Inneren Räte und die 
Inneren  Räte  aus  dem  Äußeren  Rat  gewählt,  so  dass  sich  häufig  kommunale  Karieren 
ergaben, wie beispielsweise bei Georg Stegmayr, der ab November 1638 dem Äußeren-, 1655 
dem Inneren Rat angehörte und schließlich 1666 Bürgermeister wurde, wobei er dann auch 
noch jahrelang das Amt des Stadtbau- und Spitalinspektors versehen hat4.

Nach  vollzogener  Wahl  wurde  für  die  fürstliche  Kommission  und  den  gesamten 
Stadtmagistrat  mit  seinen  neu  gewählten  Mitgliedern  ein  feierliches  Hochamt  in  der 
Peterskirche gehalten. Anschließend gab es ein Festmahl im Rathaus, bei dem auch eifrig dem 
Wein zugesprochen wurde, wie z.B. 1732, als von den anwesenden Gästen viereinhalb Eimer 
Wein getrunken wurde5.

Die neu gewählten Bürgermeister  oder Ratsmitglieder hatten aber auch für ihre Wahl eine 
Abgabe zu leisten: Sie hat z.B. 1747 für einen Bürgermeister 47 Gulden, einen Inneren Rat 27 
Gulden, 30 Kreuzer und für einen Äußeren Rat 17 Gulden, 30 Kreuzer betragen6. Andererseits 
gab  es  für  verschiedene  Ämter  auch  eine  Besoldung:  Ein  Bürgermeister  erhielt  1729  25 
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Gulden jährlich  und etwas Holz.  Trotzdem war so ein  Ehrenamt  natürlich  zeitaufwendig, 
zumal der Innere Rat wöchentlich mindestens einmal tagte. So ist es nicht verwunderlich, dass 
verschiedene  Bürger  baten,  von  dieser  drückenden  Verpflichtung  befreit  zu  werden.  So 
protestierten  am 23.9.1648  der  Bürger,  Schiffmeister  und  Gastgeber  zur  Goldenen  Gans, 
Jakob Lauth und der Weißbierschenk Johann Bech, beide Mitglieder des Inneren Rates, gegen 
die  ihnen  von  geheimen  Rats  offenbar  zugedachte  Bürgermeisteramts-Verwaltung.  Sie 
machten geltend, dass die vier Bürgermeister noch am Leben, gesund und hier wohnhaft und 
dass  sie  als  Wirte   wegen der  Einquartierungen und Zulauf  von Kriegsvölkern besonders 
belastet  wären7.  Ihr  Einwände  haben  aber  offenbar  nicht  viel  genutzt:  Jakob  Lauth  wird 
jedenfalls in den Protokollen von 1665/66 als Bürgermeister genannt.

Das  Wahlergebnis,  bzw.  die  Zusammensetzung  des  ergänzten  Magistrates  wurde in  einer 
gedruckten Bekanntmachung veröffentlicht, die mit einer Wahldevise versehen war, die 1729 
folgendermaßen lautete8:

Gunst und Forcht muß von hier weichen,
die Wahrheit leidet nichts dergleichen.

Der letzte, uns bekannte Wahltermin, der in dieser Weise durchgeführt wurde, fand am 23. 
Dezember 1800 statt9. Wenig später wurde durch die Reformen des bayerischen Ministers 
Montgelas die alte Verfassung der städtischen Selbstverwaltung aufgehoben und durch die 
eines allseits zuständigen staatlichen Polizeikommissariates ersetzt10.
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