
Die letzte Phase des Dreißigjährigen Krieges in Neuburg an der Donau1

Die Stadt und das Landvogtamt Neuburg an der Donau hatten bis zum Schluss unter den 
Drangsalen  des  Dreißigjährigen  Krieges  zu  leiden.  Der  französisch  –  schwedische  Krieg 
(1635  –  48)  brachte  gerade  für  Bayern  und  die  angrenzenden  Bereiche,  auf  das  die 
Verbündeten 1645 einen Zangenangriff unternahmen, noch einmal eine furiose und besonders 
zügellose Endphase des Krieges. 

Angstvoll  versammelte  sich  im  März  1645  die  Neuburger  Bevölkerung  und  verrichtete 
dreimal die Woche ein vierzigstündiges Gebet, an dem auch der Erbprinz und seine Gemahlin 
teilnahmen. Im April riet Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Düsseldorf aus seinem Sohn, die 
besten Sachen in die Festung Salzburg und das übrige in die neutrale Stadt Ulm zu schicken. 
Auch Philipp Wilhelm solle  sich im Falle  der Gefahr nach Ulm begeben.  Im März 1646 
wurde das heute noch am nördlichen Seitenaltar der Hofkirche befindliche Gnadenbild der 
Muttergottes  von  Foya  aufgestellt,  das  besonders  um  Schutz  vor  den  Schrecknissen  des 
Krieges angerufen wurde.

Es half aber alles nichts: Schon gegen Ende des Sommers zeigten sich in der Gegend von 
Neuburg  zweimal  kaiserliche  und  bayerische  und  ebenso  oft  französisch-schwedische 
Truppen. Im September war dann die Stadt wieder einmal in die traurige Lage versetzt, eine 
schwedische Garnison aufnehmen zu müssen. Zum Glück hatte man den Kirchenschatz noch 
rechtzeitig  nach  Salzburg  bringen  können.  Die  Bürgerschaft  und  noch  mehr  die 
Landbevölkerung in der Umgegend wurden schrecklich mitgenommen. Viele verloren durch 
Sengen und Brennen ihr Obdach und mussten sich, um ihre Habe gebracht, bettelarm in die 
Stadt flüchten. Da war der am 1. September von dem schwedischen General Carl Gustav v. 
Wrangel für das Fürstentum Pfalz-Neuburg erteilte Schonungsbrief wenig mehr als das Papier 
wert, auf dem er gedruckt war. Den zwar fragwürdigen aber eben einzigen Schutz für die 
Stadtbewohner musste wieder einmal die Bürgerwehr gewährleisten.

Die schwedischen Truppen haben die Stadt offenbar gegen Ende des Jahres wieder verlassen, 
denn Anfang 1647 zog das bayerische Heer hier durch und im Mai konnte der Kirchenschatz 
aus  Salzburg  zurück  gebracht  werden.  In  diesem  Jahr  musste  die  Stadt  offenbar  keine 
Besatzung  mehr  erdulden.  Anders  kam  es  dagegen  im  letzten  Kriegsjahr:  Trotz  der 
Schonungsbriefe  des schwedischen Generals  v. Wrangel,  des Kaisers und des bayerischen 
Kurfürsten Maximilian reiste Erbprinz Philipp Wilhelm mit seiner Gemahlin am 25. April 
sicherheitshalber  nach  Düsseldorf  ab  und  schon drei  Tage  später  erschien  die  kaiserlich-
bayerische Armee vor der Stadt und lagerte auf den Äckern und Wiesen bis zur Donau. Sie 
muss  aber  bald  wieder  abgezogen  sein,  denn  am  31.  Mai  rückten  die  schwedisch-
französischen  Truppen  hier  ein.  Unter  denselben  befand  sich  Prinz  Johann  Ludwig  von 
Sulzbach und der französische Obergeneral Turenne. Auch General Wrangel und der Herzog 
von Mecklenburg kamen in die Stadt um sich zu beratschlagen, Von hier aus unternahmen sie 
dann einen wütenden Zug durch Bayern. Auch die Neuburger Gegend litt wieder einmal unter 
den steten Requisitionen der zurück gebliebenen Truppen.

Mitte  des  Jahres  sah  man  bei  den  allgemein  verbreiteten  Friedensgerüchten  Tag  für  Tag 
hoffnungs- aber zugleich angstvoll  dem Abzug der Schweden entgegen.  Würden sie ohne 
Exzesse von hier weichen? Die ganze Nach vom 29. auf den 30. September wurden in der 
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Hofkirche vor dem Altar der Muttergottes von Foya stille Andachten gehalten. Endlich kam 
der gefürchtete Tag und tatsächlich zogen die Schweden ohne weiteren Schaden anzurichten 
aus der Stadt und dem Lande ab und kehrten niemals wieder. Am 8. August 1648 war zu 
Münster der westfälische Friede geschlossen worden.


