
Die Schweden in Neuburg an der Donau1

Pfalzgraf  Wolfgang  Wilhelm  hatte  sich  in  den  Auseinandersetzungen  des 
Dreißigjährigen  Krieges  bisher  neutral  verhalten,  obwohl  er  nach  seinem 
Übertritt zum katholischen Bekenntnis sicher zu den Sympathisanten der  Liga 
zu rechnen war.  Vierzehn Kriegsjahre waren schon vergangen,  ohne dass die 
Ruhe Neuburgs  gestört  worden wäre.  Da aber  die  Kriegsgefahr  immer  näher 
rückte erließ der Herzog am 14. Oktober 1631 einen Befehl, „sich mit Mann und 
Roß  gerüstet  und  in  steter  Bereitschaft  zu  halten2“.  Diese  Anordnung  war 
wirklich nicht  zu früh getroffen,  half  aber  andererseits  nicht  viel,  da an eine 
wirksame  Verteidigung  der  Stadt  nicht  zu  denken  war.  Der  aus  dem  15. 
Jahrhundert  stammende  innere  Mauerring  der  Stadt  war  veraltet  und  die 
modernere  Sternschanze  war  in  Erwartung  einer  nicht  realisierten 
Stadterweiterung, die von Pfalzgraf Philipp Ludwig geplant worden war, viel zu 
weit um die Stadt gezogen worden, so dass jetzt einfach die Leute fehlten, sie 
ausreichend zu besetzen.

Am 5. April 1632 zog Tjerklaes Tilly,  der Feldherr der bayerisch/kaiserlichen 
Truppen, mit seiner ganzen Armee über die Donaubrücke und nahm in Neuburg 
Quartier.  Die  Bewohner  der  Stadt  –  der  Fürst  befand  sich  in  seinen 
niederrheinischen Gebieten – schafften ihre besten Sachen nach Ingolstadt. Bald 
schon war die Gegenpartei nachgerückt und am Karsamstag erschien Pfalzgraf 
August,  der  Bruder  Wolfgang  Wilhelms,  mit  1000  berittenen  Schweden  und 
3000 Mann zu Fuß am jenseitigen Donauufer. Er gehörte zu den Offizieren des 
protestantischen Heerführers, König Gustav Adolf von Schweden und forderte 
die  Stadt  unter  schweren  Drohungen  zur  Übergabe  auf.  Tillys  Soldaten  aber 
antworteten  mit  starkem Feuer,  so  dass  sich  die  Schweden  in  den  Wald  bei 
Bittenbrunn zurückziehen mussten und sich danach wieder mit dem Hauptheer 
vereinigten. Da erzwang König Gustav Adolf am 15. April 1632 trotz heftigster 
Gegenwehr den Übergang über den Lech bei Rain, wobei der greise Feldherr 
Tilly  eine  Verwundung  erhielt  und  in  der  Nacht  nach  Neuburg  in  das 
Jesuitenkolleg  getragen  wurde.  Als  die  Schweden  Neuburg  immer  stärker 
bedrohten, schaffte man den Todkranken am Tage darauf nach Ingolstadt, wo er 
starb. Am 17. April 1632 zog die kaiserliche Besatzung an der Donau ab und 
steckte  vorher  die  Donaubrücke  in  Brand.  Bis  tief  in  die  Nacht  hinein  war 
weithin das Land vom Flammenschein beleuchtet.  Viele Bewohner, besonders 
der größte Teil des verbliebenen fürstlichen Hofpersonals, flüchteten nun aus der 
Stadt.

Am nächsten Tage, am Weißen Sonntag, die Bevölkerung hatte sich kaum mit 
den  festlich  gekleideten  Erstkommunikanten  in  die  Pfarrkirche  begeben, 
erschallte  plötzlich  der  Ruf:  „Der  Feind ist  da!“  Schon streiften  schwedische 
Reiter durch die Stadt und versetzten die Einwohner in Furcht und Schrecken. 

1  Nachrichten über den 30-jährigen Krieg in Neuburg an der Donau siehe in:
NK 57(1893), S. 1-75, „Neuburgs Drangsale während des 30jährigen Krieges“ Nachdruck 
des Aufsatzes von Joseph Benedikt Graßegger in den Neuburger Wochenblättern von 
1829/21.
NK 15(1849), S.1-36, „Joseph Benedikt Graßegger, Forstsetzung der Notizen über Neuburg 
und dessen nächste Umgebung vom Jahre 1615 bis 1632“.
NK 16(1850), S.1-36, „Joseph Benedikt Graßegger, Forstsetzung der Notizen über Neuburg 
und dessen nächste Umgebung vom Jahre 1633 bis 1648“.
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Noch größer war die Verwirrung in den umliegenden Gemeinden. Das Landvolk 
ergriff eine furchtbare Panik,  viele flüchteten in die Stadt und erwarteten den 
Tod  vom Schweden,  von dem das  Gerücht  ging,  er  wäre  halb  Mensch halb 
Teufel.

Der  Statthalter  des  Pfalzgrafen,  Freiherr  Goswin  v.  Spiring,  schickte  nun als 
Gesandten einen Herrn v. Hungrichshausen in das Lager des Schwedenkönigs, 
um  Schonung  für  die  Stadt  zu  erbitten.  Dieser  wurde  aber  recht  ungnädig 
empfangen, weil man wegen der früheren kaiserlichen Besatzung die Neutralität 
der Stadt nicht anerkennen wollte.  Immerhin konnte eine geordnete Übergabe 
erreicht werden und der König nahm die Stadt mit 570 Reitern in Besitz. Gustav 
Adolf selbst bezog im Schloss Quartier, war aber auch mehrfach bei den Jesuiten 
zu Gast. Am 4. Mai 1632 zogen die Schweden wieder ab, quartierten sich aber 
schon  bald  darauf  erneut  für  kurze  Zeit  mit  500  Mann  in  Neuburg  ein  und 
schließlich stand der Schwedenkönig am 15. Oktober 1632 wieder mit 12.000 
Mann  vor  den  Toren  der  Stadt.  Alle  diese  Einquartierungslasten  musste  die 
Neuburger  Bevölkerung  tragen,  doch  war  der  Aufenthalt  des  Königs  auch 
diesmal  nicht  von  langer  Dauer.  Wegen  des  Einfalls  des  kaiserlichen 
Generalissimus Wallenstein in Sachsen zogen die Schweden eilig ab und am 16. 
November ist König Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen gefallen.

Für Neuburg waren diese Ereignisse aber nur ein Vorspiel der jetzt folgenden 
Kriegsgräuel:
Nicht lange nach dem Abzug erhielt die Stadt nämlich wieder eine kaiserliche 
Besatzung von 350 Mann unter  dem Kommando  des  Oberstleutnants  Johann 
Wilhelm v. Metternich. Die Soldateska wurde in der Stadt untergebracht und die 
Bürgerwehr musste die Bewachung der Tore und der äußeren Befestigungswerke 
übernehmen.  Jedes  Haus  hatte  sechs  oder  gar  10  Soldaten  im  Quartier,  die 
verpflegt werden mussten. Im April 1633 wurde die Stadt erneut von großem 
Schrecken erfasst, denn die Schweden näherten sich wieder und lagen schon in 
Aichach und Dachau. Erneut schafften die vornehmsten Einwohner, soweit sie 
dazu in der Lage waren, ihre besten Sachen aus der Stadt. Die Besatzung begann 
damit,  die  Donaubrücken  abzubrechen  und  die  Stadtmauern  in 
Verteidigungszustand zu versetzen. Als aber die Schweden am 25. April wirklich 
erschienen, begaben sich die bayerischen und kaiserlichen Soldaten mit  ihrem 
Gepäck eiligst auf bereit gehaltene Schiffe und fuhren nach Ingolstadt, so dass 
Herzog  Bernhard  v.  Sachsen/Weimar  mit  30.000  Mann  und  seinem riesigen 
Tross unbehelligt hier einrücken konnte. Die ganze Armee schlug ihr Lager in 
den  Vorstädten  auf,  wobei  der  Hofgarten  und  so  manches  Bürgerhaus 
schrecklich  ruiniert  wurde.  Erst  die  im  Mai  aufkommende  Seuchengefahr 
erzwang schließlich die Verlegung des Lagers über die Donau, nördlich vor der 
Stadt.  Die Donaubrücke  wurde zu diesem Zweck wieder  repariert,  wofür  der 
Neuburger Zimmermeister Hans Rapp 40 Taler von Herzog Bernhard v. Weimar 
erhalten hat.

Zum  Kommandanten  von  Neuburg  wurde  Oberst  Friedrich  von  Roß  (  oder 
Rossa)  ernannt,  der  zwar  gute  Manneszucht  hielt,  aber  starke Kontributionen 
forderte.  Als  Ende  Mai  die  Armee  v.  Weimars  abgezogen  war,  wurden  drei 
Regimenter des Obersten v. Schlammersdorf in die Stadt verlegt.  Sie nahmen 
zum Teil  im Rathaus Quartier,  das bei dieser Gelegenheit  vollständig ruiniert 
wurde. Schlimmer noch war die Lage in den umliegenden Dörfern: Der Kayhof 



wurde Anfang Mai abgebrannt und in Feldkirchen standen nicht mehr als sechs 
Häuser,  die  beim Herannahen der  bayerischen Truppen alle  abgebrochen und 
deren  Holz  zur  Verstärkung  der  Neuburger  Befestigung  verwendet  wurde. 
Sämtliche Einwohner der Stadtranddörfer waren umgekommen oder in die Stadt 
geflüchtet.
Anfang Juni streiften die ersten kroatischen Söldner aus Ingolstadt um die Stadt 
und trieben mehrmals große Teile der beiden Viehherden weg. Die Bürgerwehr, 
die ihnen jeweils nachsetzte, konnte ihnen zwar das Kuhvieh abjagen, die Pferde 
aber waren verloren. Schließlich rückte General Altringer mit etwa 10.000 Mann 
und  12  Stück  großem  Geschütz  vor  die  Stadt.  Die  Vorstädte  wurden  unter 
schrecklichen  Plünderungen  und Misshandlungen  der  verbliebenen  Bewohner 
von  der  kroatischen  Soldateska  rasch  erobert  und  man  begann  die  innere 
Stadtmauer sturmreif zu schießen. Obwohl man auf diese Weise beim Eckturm 
am Zwinger (Burgwehr) eine große Bresche öffnen konnte, gelang es doch nicht, 
die Stadt zu erobern, die von den schwedischen Truppen tapfer verteidigt wurde. 
Als der schwedische Feldmarschall Horn mit seinen Truppen zum Entsatz der 
Stadt heranrückte, musste sich das bayerische Belagerungskorps unverrichteter 
Dinge zurückziehen. Die in der Stadt eingeschlossenen Schweden wagten einen 
Ausfall  in  die  Untere  Vorstadt  und  töteten  dort  alle  Kroaten,  die  sie  noch 
antrafen.  Auch sie raubten und plünderten dort  alles,  was sie überhaupt noch 
finden konnten.

Die  Stadt  wurde  jetzt  von  den  Schweden  noch  stärker  befestigt;  die 
Kontributionen  wurden  immer  drückender  und  wurden  mit  Drohungen  und 
brutaler Gewalt eingetrieben. Viele Häuser in der Stadt, vor allem aber in den 
Vorstädten  waren  verbrannt,  zerschossen  oder  sonst  verwüstet  und  die 
Zerstörungen durch die schwedische Besatzung dauerten immer noch an.

Im Juli und August streiften erneut bayerische Truppen von Ingolstadt her um 
die Stadt und raubten und stahlen, was sie nur finden konnten. Am 8. September 
rückte dann General Altringer zum zweiten Mal von Ingolstadt aus vor Neuburg. 
Er kam mit seinen Truppen nördlich der Donau an, ließ bei der Rieder Kirche 
eine  Verschanzung errichten  und heftig  auf  den  Turm beim unteren  Stadttor 
feuern. Ein Teil der Kavallerie und des Fußvolkes wurde unterhalb der Stadt auf 
Schiffen über die Donau gesetzt und drang nachts in die Vorstädte ein, während 
General Altringer sich mit Schiffen der Hofbräuinsel (heutige Leopoldineninsel) 
bemächtigte.

„Die Angst und der Schrecken der Bewohner Neuburgs in dieser Nach lässt sich 
nicht beschreiben. Schon am Abend hatten sie ihre besten Habseligkeiten in die 
Hofkirche  geflüchtet.  In  der  Nacht  kamen sie selbst  mit  ihren Familien  noch 
dahin. Die schwedischen Wachen verließen allenthalben ihre Posten; in wilder 
Unordnung  liefen  die  Soldaten  durch  die  Straßen  und  riefen:  „Die  Stadt  ist 
verloren!“ Erbärmlich war das Geschrei der Weiber und Kinder, das nicht nur 
auf den Gassen (in den Häusern getraute sich niemand zu bleiben), sondern auch 
in den Kirchen laut erschallte.3“

Die  Schweden  kapitulierten  schließlich  und  General  Altringer  zog  am  9. 
September unter Glockengeläut in die Stadt ein. Nun wurden die schwedischen 
Söldner unter die kaiserlichen Regimenter gestoßen, die Offiziere zu Gefangenen 
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erklärt und alle Häuser durchsucht und wo sich schwedisches Eigentum befand, 
wurde  es  als  Beute  der  Kaiserlichen  Erklärt.  Wenige  Tage  später  zogen  die 
kaiserlichen  Truppen  bis  auf  24  Mann  wieder  ab,  die  als  Besatzung 
zurückblieben. Die Donaubrücke wurde wieder einmal abgebrannt, einige Wälle 
niedergerissen,  die  Kriegsvorräte  mitgenommen  und  alle  Bürger  entwaffnet. 
Einige,  die  es  mit  den  Schweden  gehalten  hatten,  wurden  gefangen 
fortgeschleppt.

Am 28. Oktober kamen unvermutet während des Gottesdienstes 400 Schweden, 
geführt von Oberst von Roß, auf Schiffen die Donau herab, landeten im Brandt, 
überfielen das Tor und bemächtigten sich der Stadt. Alles eilte in das Schloss, 
um  dort  Zuflucht  zu  suchen.  Diejenigen,  die  das  Unglück  hatten,  von  den 
Schweden  noch  auf  der  Straße  angetroffen  zu  werden,  wurden  getötet  oder 
zumindest verwundet. Die Söldner stürmten durch alle Gassen und erbrachen die 
Haustüren,  unter  dem  Vorwand  versteckte  Kaiserliche  zu  suchen.  Dabei 
plünderten sie manches Haus. So ging es dann volle acht Tage. Schließlich kam 
Bernhard v. Weimar mit seiner Armee in die Stadt und betrieb mit Energie den 
Wiederaufbau der  Donaubrücke.  Der General  veranlasste  schließlich auch die 
Gefangennahme des Neuburger Statthalters, Freiherr v. Spiring und des Rektors 
der  Jesuiten  Friedrich  Hundpis,  welche  am  5.  November  nach  Nürnberg 
abgeführt wurden und erst auf Intervention des Neuburger Pfalzgrafen Wolfgang 
Wilhelm im nächsten Jahr freigelassen wurden.

Zu allem Unglück brach auch noch eine Seuche aus, die binnen acht Monaten 
900 Personen einschließlich  der  beiden  Stadtärzte  wegraffte.  Dazu kam noch 
eine  Hungersnot,  die  das  ganze  Land heimsuchte,  so dass  zum Beispiel  eine 
Köhlerfamilie, die sich mit ihren sieben Kindern in die Untere Stadt geflüchtet 
hatte,  dort  in  einem  Schuppen  verhungert  aufgefunden  wurde.  Die 
Einwohnerzahl war auf diese Weise um weit mehr als die Hälfte der Bewohner 
vor 1633 abgesunken und es standen nach dem Bericht des Magistrats aus dem 
Jahr 16344 mehr als 200 Häuser ganz leer. Dies war wohl die schlimmste Krise, 
die Neuburg an der Donau in seiner langen Geschichte bestehen musste. 
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