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Teil 1

1618 bis 1648
Der Dreißigjährige Krieg
Vor 400 Jahren begann das große europäische Trauma
Am Vorabend des
Dreißigjährigen Krieges
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts steckt
ganz Europa in einer Krise. Schätzungsweise 20 Millionen Menschen leben um
das Jahr 1600 im römisch-deutschen
Reich, zwischen Somme und Oder,
Nordsee und Adria. Die meisten sind
arme Bauern und Handwerker. Die Lebensumstände sind schwierig, die Perspektiven gering. Eine kleine Eiszeit sorgt
schon seit dem letzten Quartal des 16.
Jahrhunderts für sehr schlechte äußere Bedingungen. Noch mehr schlechte
Ernten als gewohnt und vermehrte Ernteausfälle sorgen für erheblichen Lebensmittelmangel. In der Folge steigen
die Preise, was die armen Bevölkerungsschichten in noch größere Notlagen
bringt.
1618 gehören zum Heilige Römische
Reich deutscher Nation rund 300 Fürstentümer, Grafschaften und Reichsstädte, die Niederlande, die Schweizer
Eidgenossenschaft und das Königreich
Böhmen. Die Habsburger nehmen in
diesem Konglomerat die Vormachtstellung ein. Ihnen gehören große Teile des
Reiches, sie setzen mit einem immer aggressiver werdenden Katholizismus die
Lutheraner unter Druck und sie stellen
den Kaiser. Dagegen wehren sich die
protestantisch ausgerichteten Staaten,
zu denen Mächte wie Dänemark und
Schweden gehören. Aber auch das
ebenfalls katholische Frankreich erhebt
Einspruch gegen das Machtstreben des
Kaisers und dessen spanische Verwandte.
Gleichzeitig gibt es auch innerpolitische
Schwierigkeiten in den Nachbarstaa-

Das Heilige Römische Reich 1618-1648
ten. Denn wie im römisch-deutschen
Reich ist auch dort die Religion in der
Politik allgegenwärtig. In Frankreich
etwa kämpft der katholische König gegen die protestantischen Hugenotten.
Die calvinistisch geprägten Vereinigten
Niederlande führen einen Unabhängigkeitskrieg gegen die katholischen
Spanier. Der protestantische Zweig des
schwedischen Königshauses Wasa konkurriert mit den katholischen Wasa in Po-

len sowie mit dem protestantischen König von Dänemark um die Vorherrschaft
an der Ostsee und im Baltikum.
Die Situation eskaliert
Die Glaubenskrise, Existenzängste und
das Ringen um die Macht in Europa
verschärfen die Situation. Der gesamte Kontinent steht unter Spannung. Ein
vergleichsweise kleiner Funke – böhmische Adlige rebellieren 1618 in Prag ge-
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gen den zukünftigen Kaiser Ferdinand
II – zündet eine Explosion: der Dreißigjährige Krieg bricht los und erfasst das
Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Nachbarstaaten. Mit dem
„Prager Fenstersturz“ am 23. Mai 1618
beginnt also eine Serie von vier aufeinander folgenden Konflikten die von Historikern nicht nach den beteiligten Kontrahenten, sondern nach den jeweiligen
Gegnern des Kaisers benannt werden.
Der Böhmisch-Pfälzische Krieg
1618-1623
Protestantische Adlige lehnen sich gegen ihren katholischen Landesherren
auf und stürzen vier seiner Beamten aus
einem Fenster der Prager Burg in die Tiefe. Ein Jahr später wählen sie den calvinistischen Kurfürsten Friedrich V. von der
Pfalz zu ihrem neuen König. Der kurze
Zeit später zum Kaiser ernannte Ferdinand II. rüstet daraufhin auf und gewinnt mit seiner mächtigen Streitmacht
die erste große Schlacht des Krieges am
Weißen Berg in der Nähe von Prag. Die
Anführer des Aufstandes werden öffentlich hingerichtet und Böhmen gewaltsam rekatholisiert. Friedrich V., wegen
seiner kurzen Amtszeit der „Winterkönig“
genannt, findet in den calvinistischen
Vereinigten Niederlanden Schutz und
flieht nach Den Haag. Spanisch-katholische Truppen besetzten jedoch Teile
der Kurpfalz, Friedrichs Stammlande. Der
Kaiser erkennt ihm 1623 seine Kurwürde
ab. Der pfälzisch-böhmische Krieg wird
noch im selben Jahr beendet.

Prager Fenstersturz nach Josef Mathias Trenkwald
ger in Europa zu fürchten und mischen
sich nach und nach in den „Teutschen
Krieg“ ein. Klare konfessionelle Fronten gibt es dabei jedoch nicht. Um die
französische Regierung zu schwächen,
fördert das katholische Spanien die protestantischen Hugenotten in Frankreich.
Das katholische Frankreich wiederum
unterstützt die protestantischen Schweden im Kampf gegen den katholischen
Kaiser.
Der Niedersächsisch-Dänische Krieg
1625-1629
Christian IV., König von Dänemark, ist
durch ein altes Lehen auch Herzog von
Holstein. Zum Schutz seiner niedersächsischen Untertanen zieht er als gewählter Heerführer 1625 gegen den Kaiser.
Finanziell unterstützt von England, den
Vereinigten Niederlanden und Frankreich. Die kaiserlich-katholischen Truppen sind jedoch überlegen und Christian muss sich 1629 im Frieden von Lübeck
zurückziehen.
Friedrich II. geht aus diesem Konflikt gestärkt hervor. Noch im gleichen Jahr erlässt er das „Restitutionsedikt“. Danach
müssen die protestantischen Landesherren und Reichsstädte alle seit dem
16. Jahrhundert eingezogenen Kirchengüter wieder in katholische Hand zurückgeben.

Kaiser Ferdinand II.
(*1578, Kaiser 1619-1637)
Durch das brutale Vorgehen Ferdinand
II. gegen Friedrich, fürchten nun auch
andere protestantische Stände im Reich
um Ihre Rechte und Privilegien. Auch
die Nachbarstaaten beginnen eine drohende Universalherrschaft der Habsbur-

Der Schwedische Krieg 1630-1635
Nach dem Rückzug Christian IV., tritt
sein größter Rivale um die Vormachtstellung an der Ostsee und im Baltikum,
König Gustav II. Adolf von Schweden, in
den Kampf ein. 1630 landet er als ‚Retter‘ der deutschen Protestanten mit seinen Truppen in Pommern. Auch diesen
Feldzug finanzieren die Franzosen mit.

Unterstützt von den protestantischen
Fürsten von Brandenburg und Sachsen
rückt er bis nach Bayern vor. Sein Tod
bei der Schlacht von Lützen beendet
allerdings den Siegeszug seiner Allianz.

König Gustav II. Adolf von Schweden,
Ölbild von Matthias Merian d. Ä.
Als die Schweden 1634 unter dem Befehl Bernhards von Sachsen-Weimar
und dem Schweden Gustav Horn in
einer großen Schlacht bei Nördlingen
vernichtend geschlagen werden, fallen
die verbündeten deutschen Fürsten von
den Schweden ab und schließen mit
dem Kaiser den Prager Frieden. Ruhe
kehrt nach dem Friedensschluss jedoch
nicht ein, denn die Schweden bleiben
im Reich.
Der Schwedisch-Französische Krieg
1635-1648
Als sich die schwedischen Truppen
kaum mehr gegen die vereinten Kräfte
von spanischen und österreichischen
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Habsburgern halten können, greift
Frankreich auf schwedischer Seite auch
militärisch ein. Franzosen und Schweden
kämpfen gemeinsam auf deutschem
Boden.
Für die Bevölkerung beginnt nun die
schlimmste Phase des Krieges. Große
Heere, die einen noch größeren Tross
hinter sich herziehen, durchstreifen vor
allem Süddeutschland. Durch das Jahrzehnte andauernde Soldatenleben vollkommen verrohte und marodierende
Söldner verheeren ganze Landstriche.
Auch außerhalb von Kampfhandlungen
drangsalieren, foltern und töten sie. Das
Reich blutet aus.
Der Westfälische Friede
Dennoch einigen sich die beteiligten
Großmächte erst 1641 darauf, einen
Friedenskongress abzuhalten. 1643 tritt
er endlich zusammen. Jahrelang und
nach Konfessionen strikt getrennt verhandeln über 100 Gesandtschaften
der europäischen Staaten sowie der
deutschen Fürsten und Städte in Münster und Osnabrück. Erst 1648 wird der
Krieg durch den Westfälischen Frieden
beendet. Bis dahin kommen rund 5-6
Millionen Menschen durch Gewalt, Hunger und Seuchen um. Die meisten auf
dem Territorium des römisch-deutschen
Reiches.
Endlich sind die Konfessionen gleichberechtigt. Kein deutscher Fürst soll seinen
Untertanten jemals wieder seinen Glauben aufzwingen dürfen. Die Vereinigten
Niederlande erlangen die Unabhängigkeit von Spanien. Die Schweizer Eidgenossenschaft wird als eigenständig
bestätigt und gehört nicht mehr zum
Reich. Eine wichtige völkerrechtliche
Übereinkunft schafft die Grundlage für
das künftige Gleichgewicht der europäischen Mächte: Keine Universalmacht
(zum Beispiel der Kaiser) soll mehr in die
politische und konfessionelle Eigenständigkeit der europäischen Nationen eingreifen dürfen.

Feldzüge 1635-1638
den Konstellationen wurde großräumig
gekämpft und die große Menge an Soldaten konnte nur durch Söldnerheere
aufgestellt werden, für die Menschen
aus allen gesellschaftlichen Schichten
angeworben werden mussten.

1654 erhebt der Reichstag die Verträge von Münster und Osnabrück zum
Grundgesetz.

Waren es zunächst viele, der Unterschicht angehörende Stadtbewohner,
die sich den Heeren anschlossen, so
strömten im Verlauf des Krieges immer
mehr verarmte und ausgeplünderte
Bauern in die Armeen, denn die Aussicht auf ein ‚freies“ Leben bei ausreichender leiblicher Versorgung und die
Aussicht auf Beute erschien vielen als
einzige Möglichkeit, das Überleben zu
sichern. Und das nicht nur für sich, sondern auch für die nahen Angehörigen,
denn diese folgten den Soldaten in der
Regel im anschließenden Tross.

Das Heer
Bis zum 16. Jahrhundert rekrutierten sich
Soldaten in der Regel aus adligen Familien. Wer die Kämpfe überlebt hatte,
integrierte sich anschließend wieder in
das zivile Leben. Die Kämpfe fanden zudem innerhalb räumlich überschaubarer Grenzen statt. Mit den Strategien und
Kampfhandlungen im 30jänrigen Krieg
änderte sich dies drastisch. In wechseln-

Das Grundproblem der großen Armeen des 30jährigen Krieges war daher
die Logistik, denn oftmals umfasste der
Tross mehr Menschen, als die Armee
selbst. Frauen und Kinder der Soldaten,
Marketender, Gaukler, Bettler, Wahrsager, Dirnen, Bedienstete für Offiziere
und Wundärzte zogen hinter den militärischen Einheiten her. Führte 1618 jedes
Regiment von rund 3000 Mann etwa

4000 Personen im Tross mit sich, so folgte in den 1640er Jahren der kaiserlichbayrischen Armee von 40 000 Mann ein
Tross von 100 000 Menschen. Die Generäle versuchten zwar, die Soldaten aus
den Ressourcen des gerade besetzten
Gebietes weitestgehend zu versorgen,
das war jedoch zunehmend eine organisatorische Herausforderung, die oft
genug scheiterte.
Für eine Feldarmee von 30 000 Mann
musste Getreide für 45 000 Pfund Brot besorgt, gemahlen, gebacken und verteilt
werden. 1500 Schafe und 150 Ochsen
wurden geschlachtet. Wohlgemerkt:
pro Tag! Solche Mengen konnten nur für
kurze Zeit vorgehalten werden. Deshalb
ging man zeitweise dazu über, neben
den Pferden für die Soldaten, auch bestimmte Kontingente an „Lebendfutter“
wie Rinder und Schafe mitzuführen. Für
bis zum Teil 20 000 Tiere musste täglich
jedoch auch 90 Tonnen Futter zur Verfügung gestellt werden. Etwa 250 Wagen
waren notwendig, um alles Erforderliche
mitführen zu können. Reichten die von
der militärischen Führung zugeteilten Lebensmittel und Kleidung nicht – und das
war oft der Fall – wurden die Ressourcen
der besetzen Landstriche geplündert,
egal, ob man sich auf feindlichem oder
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Kriegstross, Zeichnung von
Jaques Callot
machen. So verwandelten sich ganze
Landstriche in „verheerte“ Gebiete, die,
bei genügend Proviant, lediglich durchzogen werden konnten. Überall verbreitete sich der Schrecken einer sich selbst
versorgenden Armee und ihrem alles
verschlingenden Tross.
Ein deutscher Feldherr schrieb bereits 1615: „Wan man heutiges Tages ein Regiment Teutsches Kriegsvolck wirbt / hastu dreytausend
Mann / so wirstu gewiß vier tausend
Huren vnd Jungen finden / vnd das
abgefeimte leichtlosest Gesindlein
/ was nirgends in Landen vnd Staetten bleiben will /das laufft dem
Krieg zu / ist alles gut genug. Da
hoeret man vnter demselbigen Gesindlein solches fluchen / schweren
/ zotten / mausen / packen / stehlen / pluendern / Haeuser vnd Kisten
fegen / vnd andere leichtfertige /
lose / boese Haendel / davon vor
unsern Zeiten / so es ein heidnischer
Kriegsmann hette gsehen / solte er
erstarret seyn.“

befreundetem Gebiet befand. Oft wurde auch kein Sold ausgezahlt. Die Soldaten versorgten sich dann bei Kampfhandlungen mit noch brauchbaren
Kleidungsstücken oder Waffen gefallener Soldaten der eigenen Armee oder
von feindlichen Truppen. Auch die eine
oder andere, in ein Wams eingenähte
Münze, wechselte auf diese Weise den
Besitzer.
Mit zunehmender Dauer der Kampfhandlungen und Abnehmender Vergütung, kam es immer öfter zu geplanten
oder spontanen Übergriffen der Soldaten auf die Bevölkerung, um das eigene
Überleben zu sichern. In der Stadt und
auf dem Land fürchteten die Menschen
daher die Grausamkeiten der Soldateska, bei denen neben persönlichem
oder kollektivem Mutwillen auch die
Notlagenkriminalität eine große Rolle
spielte.

War schon die Versorgung der Soldaten
ein Problem, so musste sich der Tross völlig selbst versorgen. Zu einem gewissen
Grad und je nach „Aufgabe“ im Tross,
gelang dies besser oder schlechter.
Frauen und Kinder der Soldaten waren
auf deren Sold oder Beute angewiesen.
Andere wie Marketender(innen) oder
Wundärzte konnten mit Handel und
Dienstleistungen ein kleines Einkommen
erzielen. Aber die Mehrzahl der Menschen war auf das angewiesen, was
das besetzte oder durchzogene Gebiet
zur Verfügung stellte. Und das war wenig
genug. Denn viele Landstriche konnten
auf Grund von Klimaveränderungen die kleine Eiszeit - noch nicht einmal ihre
eigenen Leute ausreichend versorgen.
Beim Abzug einer Armee wurde das
Land in vielen Fällen auch absichtlich
unbewohnbar gemacht (Taktik der verbrannten Erde) um gegnerischen Truppen den Aufenthalt dort unmöglich zu

Wie sich die Kriegsgeschehnisse auf die
Lage der Bevölkerung, speziell auch in
Steinheim, Höpfigheim und Kleinbottwar
auswirkten, wird in Teil 2 dieses Beitrages zur Heimatkunde beschrieben.
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