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Die bayerische Landesfestung Ingolstadt wurde während des Deutsch-Französischen 
Krieges 1870/71 vor allem als Lazarett und als Kriegsgefangenenlager genutzt. 
 
Die ersten französischen Kriegsgefangenen (17 Offiziere und 346 Unteroffiziere und 

Mannschaften) erreichten Ingolstadt bereits am 7. August 1870. Die gefangenen Mannschaften 

und Unteroffiziere wurden zunächst im Schutterhof untergebracht, die Offiziere hingegen in 

Privathäusern einquartiert. Zwischen Gefangenen und Ingolstädtern entwickelten sich zahlreiche 

Kontakte, die jedoch nicht immer spannungsfrei verliefen. 

Im weiteren Verlauf des Krieges wurden bis zu 10.000 Gefangene gleichzeitig im Stadtgebiet 

untergebracht – vor allem in einem eigens errichteten Barackenlager beim Reduit Tilly mit Platz 

für 6.000 Männer. Der Gesundheitszustand vieler französischer Soldaten war sehr schlecht. Sie 

kamen bereits krank, verwundet oder stark geschwächt in Deutschland an. Häufig litten sie an 

Typhus, Pocken, Ruhr, Diarrhoe, Lungenentzündung oder Bronchitis. So starben allein in 

Ingolstadt 381 Franzosen während ihrer Gefangenschaft. 

 

 
Pendant la guerre franco-allemande de 1870 à 1871, la forteresse bavaroise d’Ingolstadt a 
surtout fait office d’hôpital et de camp de prisonniers de guerre. 
 
Les premiers prisonniers de guerre français (17 officiers, 346 sous-officiers et des troupes) sont 

arrivés à Ingolstadt dès le 7 août 1870. On a cantonné les troupes et les sous-officiers au 

Schutterhof, partie de la forteresse d’Ingolstadt. Les officiers, en revanche, ont eu leurs quartiers 

dans des maisons privées.  Entre les prisonniers et les habitants d’Ingolstadt se sont établis des 

contacts nombreux, qui n’étaient pas toujours sans tensions. 

Pendant les années de guerre, on a cantonné jusqu’à 10.000 prisonniers en même temps sur le 

territoire municipal, surtout dans le baraquement près du “Reduit Tilly” qu’on avait installé pour 

cela ou où on pouvait accueillir 6.000 prisonniers. L’état de santé des soldats français était très 

mauvais. En arrivant en Allemagne, beaucoup de soldats souffraient de typhus, de variole, de 

dysenterie, de diarrhée, de pneumonie ou de bronchite. Ainsi, seulement à Ingolstadt, 381 

Français sont morts pendant leur captivité.  

 
 

Kriegsgräberstätten mahnen zum Frieden. 
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