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Da is was g´schehng!
Marterl, Flurdenkmale und Gedenktafeln erzählen Geschichten

In den Fluren der Gemarkungen der Stadt
Neustadt an der Donau und auch innerorts
sind noch eine Vielzahl von schützenswerten Kleindenkmälern vorhanden. Die meisten Marterl wurden zur Ehre Gottes oder
mit der Bitte um den Schutz der heimischen Fluren aufgestellt. Einige Flur- und
Kleindenkmale berichten uns jedoch eine
Geschichte bzw. den konkreten Grund der
Errichtung.
Diese Geschichten wollen wir nun erzählen!

ein Stück Brot vor den Rachen. Der Wolf
fraß es auf und ließ die verängstigte Frau
weiter ihres Weges ziehen.
Jeden Tag wartete nun der Wolf auf die Näherin und diese gab ihm ein Stück Brot zum
Fressen. Als sie jedoch einmal das Brot daheim vergessen hatte, warf das Tier die Frau
zu Boden, zerriss sie und fraß sie auf. Nur
die Hand, die ihn stets fütterte, ließ er üb-

Die eiserne Hand
An der Straße von Hienheim nach Essing,
dort, wo ein Weg zum Haderfleck abzweigt, steht die sogenannte „Eiserne
Hand“.
Einer alten Sage nach, begab sich eine Näherin eine Zeit lang zum Haderfleck; früher
nähten und schneiderten die Näherinnen in
der Stube des Auftraggebers, d.h. sie gingen
„auf die Stör“. Eines Tages saß ein Wolf am
Wegrand. In ihrer Angst warf sie dem Untier rig.

Die eiserne Hand bei Hienheim am Fußweg zum Haderfleck, Foto E. Albrecht

umwarf und die drei Insassen in den Fluten
versanken. Der Ottersdorfer Bauer und die
Schwarzmeierin ertranken im reißenden
Wasser. Josef Schwarzmeier konnte noch
vom Steinbrucharbeiter Buchner gerettet
werden, verstarb jedoch nach sechswöchiger Leidenszeit.

Der brutale Mädchenmord im
Hochtal
Auf der Straße zwischen Irnsing und Arresting liegt das Hochtal. Hier hat sich im
November 1886 eine schreckliche Untat
ereignet.

Martel am Dettenbach , Foto E. Albrecht

Die sechzehnjährige Jungmagd Walburga,
Tochter des Irnsinger Söldners Andreas Ullinger, wurde von ihrem Dienstherrn in der
Früh um sieben nach Arresting geschickt,
um das Restgeld von 63 Reichsmark für den

Im Dettenbach ertrunken
Der Dettenbach, im Sommer meist völlig
ausgetrocknet und heutzutage harmlos anzusehen, quert die Straße von Marching
nach Pirkenbrunn und mündet in die alte
Donau.
An der Querung, die früher aus einer gepflasterten Durchfahrt bestand, steht ein
Marterl, welches über eine schreckliche
Tragödie berichtet.
Der Bauer Josef Wittmann von Ottersdorf
fuhr zum Monatsmarkt nach Neustadt. In
Lobsing nahm er seinen Schwager Josef
Schwarzmeier und dessen Eheweib Walburga, seine Schwester, als Begleiter mit.
Auf der Rückfahrt war der Dettenbach derart angeschwollen, dass er das Fahrzeug

Marterl im Hochtal auf der Straße von Irnsing nach Arresting,
Foto E. Albrecht

Kauf eines Stück Viehs zu überbringen. Der
Steinhauer Anton Riedl aus Hienheim, der
von dem Botengang erfahren hatte, passte
das Mädchen ab, schlug dann mit einem
Stock auf das arme Ding ein und trat mit seinen Nägel beschlagenen Stiefeln auf dem
Kopf des Mädchen herum. Er ließ erst von
seinen Kopftritten ab, als er sie tot glaubte.

mittelte den brutalen Raubmörder, dem im
Frühjahr 1887 in Amberg der Prozess gemacht wurde und mit dem Todesurteil endete. Das Urteil wurde am 2. Juli durch den
Nachrichter Kißling und seinen Gehilfen mit
dem Fallbeil im Hofe der Fronfeste vollzogen.

Wie der Bräuknecht ersoffen ist
Die Donau, die bis zum Beginn der Dampfschifffahrt in mehreren sogenannten Rinnen unsere Heimat prägte, wurde ab 1838
begradigt. Geblieben sind noch einige Altarme und Tümpel.
Ein Knecht des Irnsinger Brauerei- und Gutbesitzers Xaver Steindl wurde beauftragt,
Zeitungsbericht aus „Der Wendelsteiner“, vom 02.07.1887,
Bayerische Staatsbibliothek
aus der Donau eine Fuhre Kies holen. Der
Anschließend riss er den Rocksack mit dem Bräuknecht tat, wie ihm geheißen, spannte
Geld heraus und verschwand mit der Beute. zwei Rösser ein und fuhr mit dem Gespann
Ein Maurer fand das furchtbar zugerichtete los. Er schaufelte das zahlreich angeMädchen, welches man dann nach Arresting brachte. Dort erlag die Jungmagd noch
am gleichen Tage ihren äußerst schweren
Verletzungen.
Die Neustädter Gendarmeriemannschaft er-

Links:

Hinrichtungen ab 1854
erfolgten mit der Guillo
tine, Bildbearbeitung
E. Albrecht

Rechts: Marterl auf der Straße
von der Donaubrücke
nach Irnsing,
Foto E. Albrecht

Zeitungsbericht aus „Rosenheimer Anzeiger“, 15.04.1887,
Bayerische Staatsbibliothek

schwemmte Stein- und Sandmaterial auf
den Wagen. Auf unerklärliche Weise kam
der Dienstbote beim Heimfahren von seinem Weg ab und geriet mit seinem Fuhrwerk in einen tiefen Tümpel. Das schwerbeladene Gespann ging sofort unter. Der
arme Knecht und seine bedauernswerten
Pferde ertranken erbärmlich in diesem nassen Element.
Dieses Unglück ereignete sich im Jahre
1887.

Schwarze Marie, nun ist´s genug!

Die Schererkapelle nach der Renovierung um 1910,
Bild Stadtarchiv Abensberg

Die Ehe des Zieglers Mathias Scherer und
seines Eheweibes Kreszenz blieb mehrere
Jahre kinderlos.

Unterhalb des Eichelberges, zwischen dem Daher machte sich der Ziegler auf und beehemaligen Schereranwesen und der alten gab sich auf eine Wallfahrt nach Altötting,
Donau, steht neben dem Weg leicht er- um die Muttergottes um Beistand zu bitten.
höht eine kleine Kapelle.
Diese Bittfahrt war derart erfolgreich, dass
die Zieglerin bald darauf in guter Hoffnung
war und der Sohn Mathias zur Welt kam.
Als der Bub drei Jahre alt war, löste Mathias
Scherer sein Gelöbnis ein und errichtete
1872 die kleine Kapelle.
Aber nicht genug, es stellte sich ein unerwartet reichlicher Kindersegen ein. Da
sprach der Ziegler zu seiner Frau: „Ich mein,
ich muss noch einmal nach Altötting fahren
und der Schwarzen Marie sagen, dass es
nun genug sei!“
Die Schererkapelle nach der Renvovierung im Jahre 2015,
Foto E. Albrecht

der größten Bauanlagen der Menschheit
zu richten.
Der bayerische König Max II. ließ 1861 diesen Gedenkstein neben zahlreichen anderen Säulen zur Erinnerung an die große römische Vergangenheit unserer Heimat erstellen.

Die Hadriansäule am Auslauf des obergermanisch-rätischen Limes
am Parkplatz zum Limesturm, Foto E. Albrecht

Der Gedenkstein des Königs

Die Hadriansäule markiert das Ende des etwa 550 km langen obergermanischrätischen Limes, wovon sich 160 km über
bayerischen Fluren erstrecken. Dieser Abschnitt der größte Grenzbefestigung der
Welt läuft hier in den Hienheimer Donauauen aus und geht in den sogenannten
„nassen Limes“ über. Die Donau ist nun die
natürliche Grenze des römischen Weltreiches.

Die historische Bedeutung dieser Grenzanlage, eingestuft als Weltkulturerbe, erAn der Straße von Hienheim nach Essing
kannte bereits der bayerische König.
steht eine große Kalksteinsäule.
Diese Säule, genannt Hadriansäule, übermannsgroß auf zwei umlaufenden StufenFest mit Hadriansäule und Römern, vermutlich 50-Jahrfeier der Aufstelsteinen, lädt den verweilenden Besucher
lung 1911, Slg. E. Albrecht
oder Rastenden ein, den Blick auf eines

Gefallen: Erst gegen die Preußen,
dann mit den Preußen

Juli beim Kampf bei Helmstedt sein junges
Leben, einige Tage vor dem Waffenstillstand.

Zwei nunmehr schlecht leserliche Kalktafeln erinnern an die beiden Gefallenen
zweier Kriege, welche bei den Kampfhandlungen der königlich-bayerischen Armee ihr
Leben lassen mussten.

Gedenktafeln im Eingangsbereich der Marchinger Kirche
links: Andreas Hofstetter, gef. 1866, rechts: Johann Eberl, gef. 1870,
Fotos E. Albrecht

Im bayerischen Sprachgebrauch ist der
1866er-Krieg "der letzte Kriag, wo mia no
auf Preißn ham schiaßn derfa." Beim diesem
deutschen Bruderkrieg ging es um die Führungsfrage im deutschen Reich: Preußen
oder Österreich?
Bayern kämpfte, wie andere deutsche Länder auch, an der Seite Österreichs. Dieser
Feldzug ging unrühmlich aus, da die Preußen tatsächlich „schneller schossen“ , also
mit modernen Zündkapsel-Gewehren ausgestattet waren. Zudem sorgten fünf Eisenbahnlinien für schnelle Truppentransporte
und die Preußen hatten eine brillante Generalität in ihren Reihen. Kurzum, die bayerische Armee holte sich bei den Kämpfen im
Raum Kissingen gegen die preußische MainArmee am 10. Juli 1866 eine blutige Nasse,
die in einer empfindlichen Niederlage endete. Aber der Krieg ging bis zu Waffenstillstand weiter. Der 24-jährige Bauernsohn Andreas Hofstetter aus Marching, Gefreiter im
königl.-bayer. I. Inf. Regiment, verlor am 25.

Beim 70/71er-Krieg, der auf französischem
Boden stattfand, ging es zum einen um die
Schaffung eines deutschen Kaiserreiches mit
einem preußischen Regenten an der Spitze
und zum anderen um die daraus resultierende Vormachtstellung Deutschlands oder
Frankreichs in Europa. Bayern sah sich gezwungen, auf Seiten der „verhassten Preißen“ in einen ungeliebten Krieg zu ziehen.
Der 70ger-Auszug endete zwar siegreich,
aber unter hohen Verlusten. Allein bei Sedam fielen 4089 bayerische Soldaten.
Bei der Belagerung von Paris wurde der 26jährige Gütlersohn Johann Eberl, ebenfalls
Soldat im bayer. 1. Inf. Regiment, bei der Belagerung von Paris tödlich verletzt und erlag
im Feldspital von Nancy seinen schweren
Verletzungen.
Mit Michael Hieringer, gef. b. Orleans, starb
ein weiterer Soldat, vier Marchinger Kriegsteilnehmer überlebten.
Nach der Kapitulation Frankreichs erfolgte
sogleich im Spiegelsaal des Schloss Versailles die Erhebung Deutschlands zum Kaiserreich mit dem Preußenkönig Wilhelm als
Kaiser.

Die überflutete Stadt, Foto MZ

Der Damm bricht durch, der
Damm bricht durch!
„Der Damm bricht durch, der Damm bricht

durch!“, heißt es in einem lustigen Kinderkanon.
Für viele Neustädter war aber Schluss mit
lustig , als in der Nacht zum Pfingstmontag
am 24. Mai 1999 der Damm brach und die
Donau große Teile der Stadt und einige
Ortsteile unter Wasser setzte.
Am Pfingstsonntag feierten noch viele das
Volksfest, Schaulustige spazierten am
Damm und Muttis schoben mit Kinderwägen über den Dammweg, um das steigende
Hochwasserspektakel zu beschauen.

Wöhr; manche Häuser wurden völlig unbewohnbar, etliche mussten sogar total saniert werden. Neben den Wasserschäden
machte das ausgelaufenen Öl aus den umgestürzten Tanks die größten Probleme.
Komplette Wänden bedurften des Austausches, da diese sich mit dem übelriechenden Heizöl vollgesaugt hatten.
Unsere Stadt hat die Schäden weitgehend
überstanden, aber in den Köpfen der Betroffenen hat sich diese Unglückstragödie
fest eingebrannt.
Zur Erinnerung an dieses Jahrhundertereignis hat die Christliche Bauernbruderschaft
an der Durchbruchstelle ein Hochwasserdenkmal aufgestellt und begeht seither
jährlich eine Bittprozession.

Doch dann ging es ganz schnell, in den Morgenstunden wurde der bereits aufgeweichte
Damm überspült und die Wassermassen rissen eine immer größer werdende Lücke in
den Damm. In wenigen Stunden waren ganze Stadtteile komplett überflutet.
Feuerwehren, THW , BRK und viele freiwillige Helfer versuchten zu retten, was zu
retten war. Oft vergeblich! Insgesamt kamen
Hunderte von Häusern mit etwa 2000 Bewohnern zu Schaden, der auf rund 100 Millionen Euro beziffert wird. Betroffen waren
überwiegend die Stadtteile Schwaigfeld und

Hochwassergedenkstätte an der Durchbruchstelle,
Foto E. Albrecht

Neustadt, 16.03.2021
Eduard Albrecht, Stadtheimatpfleger

