
Pfalzgraf Philipp Ludwig und der Neuburger Magistrat

Pfalzgraf  Philipp  Ludwig  war  ein  hausväterlicher,  sparsamer,  aber  auch  gestrenger 
Landesherr. Das bekam 1579 auch der Neuburger Magistrat zu spüren1. Der Innere Rat war 
offenbar seit 1569 in Rückstand mit den städtischen Jahresrechnungen gekommen, die zur 
aufsichtlichen Prüfung dem Landesherrn vorgelegt werden mussten. 1577 hatte es schon eine 
erste Warnung gegeben: Der Stadtschreiber Georg Zenger war auf fürstlichen Befehl wegen 
des Rückstandes bei den Jahresrechnungen eingesperrt worden, und Bürgermeister und Rat 
mussten je 10 Gulden Strafe bezahlen.

Nun riss dem Pfalzgrafen offenbar endgültig  der Geduldsfaden,  nachdem die Rechnungen 
wieder  nicht  rechtzeitig  abgeliefert  wurden.  Er  sperrte  den  gesamten  Inneren  Rat 
einschließlich der Bürgermeister einfach auf dem Rathaus ein, mit dem Befehl, sie solange 
nicht  freizulassen,  bis  alle  ausstehenden  Arbeiten  erledigt  wären.  Bürgermeister  und  Rat 
konnten sich nicht anders helfen, als folgenden demütigenden Bittbrief zu schreiben:

„Nachdem  Euer  fürstlich  Gnaden  uns  am  vergangenen  Montag  unserer  noch  ungetaner 
Rechnungen halber, bis wir dieselben allerdings verfertigen und beschließen, auf das Rathaus 
gnädiglich verstrickt haben, darein wir uns dann bisher ganz gehorsam ergeben, wie wir auch 
soviel als immer möglich zu arbeiten nicht unterlassen haben.

Da aber  unter  uns  mehrerenteils  arme,  alte,  erlebte  Personen und all  unsere  Nahrung an 
unseren Handwerken und Gewerben hoch und merklich gelegen, auch wir des untertänigsten 
Erbietens  sind,  zuzusagen,  uns  des  Tags  wieder  auf  das  Rathaus  zu  begeben  und  der 
Rechnung mit gehorsamen Fleiß beizuwohnen, bitten wir Euer fürstliche Gnaden hiermit in 
höchster  Untertänigkeit,  sie  wollen  (wegen  unseres  bekümmerlichen  Alters  und  unserer 
betrübten  Weib  und  Kinder)  uns  allein  zu  Mittag  zwei  Stunden  und  dann  des  Nachts 
heimzugehen erlauben. Wir wollen uns jederzeit auf gewisse Stunde bei Vermeidung Euer 
fürstlich Gnaden höchster Straf und Ungnade herauf verfügen und solch gnädige Erlassung 
mit Fleiß zu verdienen nicht vergessen. Deren wir uns hiermit zu Gnaden und willfahrigem, 
gnädigem Bescheid gehorsam tun befehlen:

Euer fürstlich Gnaden betrübte, untertänige 
und gehorsame Bürgermeister und Rat“.

Die Antwort der Obrigkeit kam kurz und umgehend:
„Mein gnädiger Fürst und Herr hat bewilligt, dass sie abendlich um sechs Uhr nach Hause 
gehen und dort bis morgens um die gleiche Stunde bleiben mögen. Doch sollen sie Herrn 
Statthalter deswegen geloben, sich auf die genannte Zeit jedes mal wieder einzustellen.“

Kurze Zeit  später war offenbar die Arbeit getan und die Stadträte konnten endlich wieder 
nach Hause und ihrem Beruf nachgehen.
Noch heute  wird  dieser  sparsame und für  Neuburg  so verdienstvolle  Fürst  gerne  bei  der 
Würdigung großer Persönlichkeiten aus der Neuburger Geschichte hintan gesetzt. Vielleicht 
ist das ja auf seine Strenge und Sparsamkeit zurück zu führen. Nach den glanzvollen aber 
auch Schulden beladenen Zeiten Pfalzgraf Ottheinrichs viel das korrekte, sparsame Wirtschaft 
halt schwer! 
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