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Die großen Heere des Dreißigjährigen 
Krieges, mit ihrem noch größeren Tross, 
waren bei ihren Durchmärschen durch 
das Reich erstaunlich agil. Das Verhal-
ten einer so großen Truppe (zum Teil 
140.000 Mann) gegenüber der Bevölke-
rung, war jedoch sehr schwer zu lenken. 
Den Armeeführungen konnte es jedoch 
nicht egal sein, was die Soldaten und ihr 
Anhang trieben, denn der Erfolg künfti-
ger Einsätze lag auch darin, ob es auch 
im nächsten Winter noch Gebiete gab, 
in denen Truppen einquartiert werden 
konnten. Deshalb wurde mit Dienstreg-
lements, Artikelbriefen*, Kriegsgerichts-
barkeit und möglichst regelmäßig aus-
bezahltem Sold versucht, die Übergriffe 
auf die Bevölkerung und das Ausbluten 
der Landstriche zu verhindern. Allerdings 
im Laufe des Krieges mit nachlassen-
dem Erfolg.

Wurden Städte durch militärische Ein-
heiten belagert, konnten sie sich oft 
durch Geldzahlungen und Übergabe 
von materiellen Gütern der Bewohner 
freikaufen. Kam es allerdings zu Kampf-
handlungen, endeten diese, wie 1631 in 
Magdeburg, mit Gewaltorgien. Die von 
der langen Belagerung ausgezehrten 
und abgestumpften Söldner zogen im 
Blutrausch durch die Straßen und plün-
derten alles was nicht Niet und Nagel-
fest war. Frauen und Mädchen wurden 
vergewaltigt, Säuglinge aufgespießt 

durch die Stadt getragen, die von Lei-
chen übersäten Straßen färbten sich 
rot. 25.000 Einwohner waren zu Tode 
gekommen. Die wenigen Überleben-
den, die u.a. im Dom Zuflucht gefun-
den hatten, verließen die unbewohn-
bar gewordene Stadt wenig später. Die 
Einwohnerzahl Magdeburgs ging von 
35.000 auf 450 zurück. Andere Städte 
wie Hamburg blieben dagegen vom 
Kriegsgeschehen nahezu unbehelligt. 
Im Gegenteil: die Stadt prosperierte und 
verdiente am Waffennachschub für die 
verschiedenen Heere.

Bei der Landbevölkerung war die große 
Gefahr für Leib und Leben weniger der 
Durchzug der großen Truppenverbän-
de, als vielmehr kleine Gruppen von 
20 bis 30 Reitern. Anonymisiert und kei-

nem Truppenteil eindeutig zuzuordnen, 
verübten diese gewalttätigen Trupps 
schlimme Kriegsverbrechen. Mobiliar, 
Kleidung oder sonstiges Hab und Gut, 
das sich zu Geld machen ließ oder im 
eigenen Gebrauch Verwendung fand, 
wurde entwendet. Lebendes Vieh wur-
de fortgetrieben, die Landbewohner 
gefoltert, Frauen geschändet, die Höfe 
beschädigt oder angezündet. Verein-
zelt schlossen sich Bauern zu Schutz-
trupps zusammen, um sich gegen die 
einfallenden Reitertrupps, die von Ma-
rodeuren oder Räuberbanden kaum zu 
unterscheiden waren, zu wehren.

Auf einer Karte des Reiches lässt sich 
ein breiter Streifen von Schwaben im 
Südwesten, bis Pommern im Nordos-
ten ziehen, der besonders intensiv von 
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Kriegshandlungen betroffen war. Man-
che Landstriche verzeichneten einen 
Bevölkerungsschwund von 20% bis 50 %. 
Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläu-
fig, dass dieser Teil der Bevölkerung er-
mordet wurde. Viele Menschen flüchte-
ten in die Städte, wurden zu fahrendem 
Volk oder schlossen sich den Trossen der 
Armeen an. Insgesamt wurde die Bevöl-
kerung des Reiches in drei Jahrzenten 
von 18 Millionen auf 12 Millionen dezi-
miert. Württemberg zählte, im Jahr 1618 
ca. 350 000 Einwohner, im Jahr 1648 wa-
ren 120 000 übriggeblieben. 

Bereits unter Normalbedingungen war 
die Lebenswelt Ende des 16., Anfang 
des 17. Jahrhunderts eine Welt des 
Mangels. Pro Jahrzehnt musste mit drei 
unterdurchschnittlichen Ernten gerech-
net werden. Folgten solche Jahre di-
rekt aufeinander, war der Mangel an 
Lebensmitteln und die damit einher-
gehenden Preissteigerungen für weite 
Teile der Bevölkerung lebensbedrohlich. 
Auch während des 30jährigen Krieges 
kam die große Mehrzahl der Menschen 
nicht bei Kampfhandlungen ums Leben, 
sondern durch Hunger und Krankheiten 
(große Pestwelle 1637). Der Hunger war 
oftmals eine Folge drastisch veränderter 
Klimaverhältnisse, die mit kalten, verreg-
neten Sommern, eisig kalten Wintern 
und extremen kurzzeitigen Wetterkons-
tellationen einherging. Christian Pfister 
berichtet von einem Hagelsturm, der 
sich am 24. Mai 1626 über Schwaben 
ereignete. Walnussgroße Hagelkörner 
zerstörten die Feldfrüchte. Es folgte eine 
so kalte Nacht, dass am anderen Mor-
gen an mehreren Orten Flüsse und Seen 

überfroren waren. Zahlreiche weitere 
Katastrophen dieser Art sind überliefert 
worden. Deuten konnten die Menschen 
diese Ereignisse nicht, denn weder aus 
eigener Erfahrung, noch durch die 
Überlieferung ihrer Eltern waren solche 
Vorkommnisse bekannt. Man erklärte 
sich diese Phänomene als Zeichen Got-
tes, der die Menschen für ihre Sünden 
bestraft, ein Zeichen des Teufels oder 
aber das Werk von Hexenzauber.

Vor dem Hintergrund der „Kleinen Eis-
zeit“ lässt sich der 30jährige Krieg da-
her nicht nur als Staatsbildungs- und/

oder Glaubenskrieg betrachten. Er ist 
auch das Ergebnis einer fundamenta-
len Existenzkrise, die die Bevölkerung 
in ihrer Lebenswelt und -weise erschüt-
tert und in eine Spirale aus Hungersnot, 
Preisanstieg, Rückgang der Einkommen, 
hoher Sterblichkeit, geringer Fruchtbar-
keit, weniger Eheschließungen und ei-
ner starken Ausbreitung von Epidemien 
durch große Migrationsbewegungen 
geführt hat. 

Bemerkenswerterweise ging der Krieg 
nicht mit einer sozialen Krise einher. Die 
Dominanz des Adels blieb im Großen 
und Ganzen unangefochten. Die Ver-
hältnisse für die Differenzierung von Bür-
gertum und Bauernstand änderten sich 
nicht grundlegend. Nach dem Krieg 
boten sich für die Überlebenden aber 
außerordentliche Chancen, denn in 
vielen Städten und Dörfern waren „Stel-
len“ frei, also berufliche Positionen als 
selbstständiger Kaufmann, Handwerker 
oder Bauer mit jeweils eigenem Haus 
oder Hof. Vielerorts waren auch Liegen-
schaften und Gebäude verwaist, um 
die man sich beim Magistrat bewerben 
konnte. Nach dem Krieg eröffnete ein 
Zeitfenster von ca. 25 – 30 Jahren vie-
len strebsamen Menschen, sich beruf-
lich zu etablieren und beim Wiederauf-
bau des Reiches mitzuwirken. Dennoch 
dauerte es viele Jahrzehnte, bis sich die 
wirtschaftliche Lage und die Einwohner-
zahlen wieder auf das Niveau der Vor-
kriegszeit einpendeln konnten. 

Der Söldner Peter Hagendorf
Sofern es biografische Aufzeichnungen 

Raubende Soldateska, Hans Ulrich Franck, Holzstich koloriert, nach Radierung, 1646

Raubende Soldateska, Hans Ulrich Franck, Holzstich koloriert, nach Radierung, 1643



über die Geschehnisse im Dreißigjähri-
gen Krieg überhaupt gibt, dann in der 
Regel von Geistlichen oder Angerhöri-
gen des Bürgertums, bei denen die Fä-
higkeit zu schreiben noch am ehesten 
vorhanden war. Als großer Glücksfall 
ist es daher zu werten, dass Jan Peters 
1988 in den Handschriftenbeständen 
der Staatsbibliothek Preußischer Kultur-
besitz in Berlin auf das Tagebuch eines 
Söldners gestoßen ist. Er beschreibt die 
Zustände in der Truppe und das Leben 
der Söldner. Nach vielen Recherchen 
konnte der Name des Verfassers, der 
in den Aufzeichnungen nirgends auf-
taucht, ausfindig gemacht werden: Pe-
ter Hagendorf.*

Die handschriftlichen Einträge in ein 
selbstgebundenes, 11 x 8 cm kleines 
Büchlein des Söldners beginnen im Jahr 
1625. Er dürfte jedoch schon vorher in 
das Kriegsgeschehen hineingeraten 
sein. Eventuell sogar aus freien Stücken, 
angezogen von Abenteuerlust und der 
Hoffnung auf guten Sold. Verschiedene 
Einträge lassen darauf schließen, dass 
er aus einer Bäcker-, eher aber aus ei-
ner Müllerfamilie stammte. Dass er lesen 
und schreiben konnte, zeigt einen ge-
wissen Bildungshintergrund. 

In 24 Jahren legt Peter Hagendorf in Eu-
ropa 22.400 Kilometer zurück - Luftlinie! 
Im Tross begleitet von seiner Familie. Sei-
ne erste Frau, Anna Stadlerin, stirbt 1633 
zusammen mit dem vierten Kind. Drei 
andere haben die Geburten nur kurz 
überlebt. 1635 heiratet er Anna Buchler. 
Aus dieser Ehe gehen wohl auch 6 Kin-
der hervor. Aber nur ein Junge und ein 
Mädchen überleben das Kriegsgesche-
hen. In einfachen Worten beschreibt 

Peter Hagendorf seine Lebenswelt, für 
unser Verständnis fast emotionslos auch 
den Tod seiner ersten Frau und der Kin-
der.

Für uns besonders interessant ist sein 
Bericht auch deshalb, weil er in zwei 
Aufzeichnungen auch Aufenthalte im 
Bottwartal und der näheren Umgebung 
beschreibt (siehe grauer Kasten). In kur-
zer Zeit legt er dabei große Strecken 
zurück. Über die Strapazen dieser Mär-
sche, über Hunger und Entbehrungen 
verliert er kein Wort. 

Kriegswirren in Steinheim
Etwa um das Jahr 1300 hatten es die 
geistlichen Frauen des Klosters Mariental 
geschafft, unter König Adolf von Nassau 
reichsunmittelbar und damit unabhän-
gig von territorialen Fürsten zu werden. 
Mit der Reformation und dem Bekennt-
nis von Herzog Ulrich von Württemberg 
geriet dieser Zustand und damit auch 
die relativen Freiheiten Steinheims je-
doch ins Wanken. Sein Sohn, Herzog 
Christian setzte am 27. Juli 1564 die Erb-
huldigung durch, die vom Rat und den 
Bürgern Steinheims geleistet wurde. Da-
mit unterstanden Kloster und Ort dem 
Herzogtum Württemberg. 

Allerdings kam Steinheim während des 
Dreißigjährigen Krieges noch einmal in 
den Besitz des Reiches. Im Jahr 1629 er-
zwangen die nach Süddeutschland vor-
gedrungenen Truppen des kaiserlichen 
Generals Wallenstein die vom Kaiser 
angeordnete Durchführung des Restitu-

tionsedikts und damit die Rückführung 
aller nach dem Augsburger Religions-
frieden von 1555 noch evangelisch ge-
wordenen Territorien zum katholischen 
Glauben. Johann Christoph von Frei-
burg wurde als kaiserlicher Verwalter 
bestellt und konnte sich in diesem Amt 
bis 1638 halten.

Aber schon Ende 1631 wurde Steinheim 
von Truppen Gustav Adolfs in Besitz ge-
nommen und geplündert. Von Freiburg 
wurde vorgeworfen, er habe das Kloster, 
in das nach fast 50 verwaisten Jahren 
wieder einige Nonnen zurück gekehrt 
waren, nicht ausreichend bewachen 
lassen und dadurch die Plünderungen 
erst möglich gemacht. 1632 schlossen 
die Württemberger ein Bündnis mit den 
Schweden und konnten Steinheim nun 
wieder in Besitz nehmen. 

Doch bereits 1634 wurde der Ort wieder 
von kaiserlichen Truppen (unter dem 
Kommando des spanischen Kardinal-
Infanten Ferdinand) besetzt und schwer 
beschädigt. Am 26. September 1634 
berichtete der Klosterhofmeister an den 
herzoglichen Kirchenrat nach Stuttgart, 
dass außer dem Kloster auch der Kasten 
(das Lagerhaus) und der Keller geplün-
dert worden seien. 52 Häuser, 27 Scheu-
nen, die Mühle, die Kirche samt Türen 
und die Schule seien niedergebrannt 
worden. 36 Pferde, 240 Stück Vieh, 150 
Schweine und 60 Schafe und „etlich 
man und weibspersohnen“ habe man 
weggeführt und den Pfarrer getötet. 
Seiner Einschätzung sei Steinheim auch 
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…den 9. Januar im Jahr 1645 die Quartiere bezogen, darin verblieben. Den 8. 
Februar gezogen nach Schwäbisch Hall. Da gelegen 14 Tage, wieder in die 
Quartiere zurück, darin verblieben bis auf den 13. März. Gezogen nach Kün-
zelsau am Kocher, / nach Crailsheim, nach Dinkelsbühl, nach Lauingen an der 
Donau, wieder zurück nach Rothenburg an der Tauber, nach Schwäbisch Hall 
am Neckar, nach Cannstatt am Neckar, nach Winnenden, nach Schönbronn.
Hier geschanzt auf den Bergen. Den 12. April ist die französische Armee zu Mar-
bach über den Neckar gegangen ins Württemberger Land, und wir nach Back-
nang, Finsterrot, nach Gaildorf, nach Ellwangen, nach Dinkelsbühl….

…Den 7. Oktober bin ich samt 7 Mann nach Pappenheim auf das Schloss ge-
legt worden. Darauf bin ich gelegen bis auf den 6. Dezember.
Zu Pappenheim ist mein Weib einer jungen Tochter genesen, den 3. November 
im Jahr 1645.
Gott verleihe ihr langes Leben. Ihr Name ist gewesen Margaretha.
Den 6. gezogen nach Nördlingen. Da ist unser / Regiment gelegen im Quartier. 
Da habe ich mein Quartier bekommen bei Jürg Geiserlerbeck am Berger Tor. 
Das ganze Regiment ist in Nördlingen gelegen im Jahr 1646.
Den 11. Mai aufgebrochen und gezogen nach Aalen, nach Schwäbisch 
Gmünd, nach Schorndorf, nach Waiblingen, nach Großbottwar.
Das Maß Weizen galt 1 Batzen.
Nach Weinsberg, nach Neuenstadt zur großen Linde, über den Odenwald nach 
Amorbach, nach Miltenberg, nach Obernburg, nach Aschaffenburg, über den 
Main, nach Hanau, nach Windecken, nach Friedberg.
Den 3. Juni sind wir zu den Kaiserlichen gestoßen...

Hans Ulrich Franck, Radierung 1643

Tagebuch des Peter Hagendorf,



weiterhin in Gefahr. Immer wieder wür-
den dort Leute nicht nur aus ihren Häu-
sern verjagt, sondern auch auf dem 
Feld erschlagen. Er selbst habe sich aus 
Sicherheitsgründen nach Marbach zu-
rückziehen müssen. Wegen der unsiche-
ren Verhältnisse könnten weder Gefälle 
(Abgaben) eingezogen, noch die Ernte 
bzw. die Aussaat durchgeführt werden. 

Bei diesem Überfall wurde auch Schult-
heiß Trautwein, der sich sehr für seinen 
Ort verdient gemacht hatte, zu Tode 
misshandelt. Von 964 Einwohnern, die im 
Jahr 1622 gezählt worden waren, lebten 
1634 nur noch 721 im Ort. Bis 1639 war 
die Bevölkerung sogar auf 84 Personen 
zurückgegangen. Diese zogen sich we-
gen der andauernden Durchmärsche 
verschiedener Truppen aus ihren Häu-
sern ganz ins Klostergebäude zurück.

1643 war das Steinheimer Kloster Mari-
ental Hauptquartier des französischen 
Heeres unter General Quebriant. Als die 
Truppen abzogen, brannte das Kloster, 
das beim großen Überfall 1634 unver-
sehrt geblieben war, vollständig nieder. 
Ob durch Brandstiftung oder Unacht-
samkeit konnte nicht geklärt werden. 
Nur die massiv gemauerten Wände der 
Klosterkirche blieben erhalten. Ohne 
Dach blieb die Ruine noch lange beste-
hen und wurde von Andreas Kieser samt 
Kirchturm in einer kolorierten Zeichnung 
festgehalten. 

1645 lebten wieder 159 Einwohner in 
Steinheim. Sie mussten sich 1646 jedoch 
zum Schutz vor einer drohenden Plün-
derung durch die Schweden vorüber-
gehend nach Marbach zurückziehen. 
Schließlich wurde nach vielen Jahren 
der Entbehrung und Not von 15. Mai bis 
24. Oktober 1648 in Münster und Osna-
brück der Westfälische Friede ausge-
handelt.

In Höpfigheim war während des Dreißig-
jährigen Krieges Philipp Friedrich Jäger 
von Gärtringen, der Enkel Melchior Jä-

gers von Gärtringen, mit Schloss und Ort 
belehnt. Wie sein Großvater war er allei-
niger Träger der Hoheit in Höpfigheim. Er 
besaß Hoch- und Niedergerichtsbarkeit, 
Kirchensatz, Zehnt und Steuerfreiheit. 
Diese Belehnungen wurden seit 1587 
bis 1678 (mit kurzen Unterbrechungen) 
mehrfach wiederholt. Im Gegensatz zu 
seinem Großvater war er jedoch nicht in 
der Lage, das Gut instand zu halten. So 
wurde 1673 vom Herzog ein Gutachten 
in Auftrag gegeben (ein erstes war be-
reits 1660 erstellt worden), aus dem her-
vorging, dass der Leheninhaber „übel-
hause, die Weinberg und Ackerfeld 
meistentheils wüst liegen blieben“. Das 
Schloss sowie das Maierhaus (Haus des 
Verwalters) seien baufällig, die Scheu-
nen zum großen Teil ohne Dach, die Kel-
ter unbrauchbar. Sämtliche Erträge der 
Güter waren schon im Voraus verpfän-
det. „Der Current schulden seien gar zu 
viel, dagegen die dürfftigkeit so unbe-
schreiblich groß, daß sie mehr zu bedau-
ern alß zu endern“, heißt es im Bericht 
des Untervogts. Unter Herzog Eberhard 
Ludwig wurde das Lehen schließlich 
eingezogen. Im Tausch wurde Philipp 
allerdings das Dorf Rübgarten verliehen 
und seine Schulden in Höhe von 9935 
Gulden übernommen. Das deutet da-
rauf hin, dass man dem Lehensmann 
von Seiten des Herzogs nicht die Schuld, 
zumindest nicht die Alleinschuld am Nie-
dergang der Herrschaft in Höpfigheim 
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gab, sondern die Entwicklung mit den 
schwierigen Verhältnissen während der 
langen Kriegsjahre in Zusammenhang 
brachte.

In Kleinbottwar waren zu Beginn des 
Krieges die Herren von Plieningen allei-
nige Inhaber der Herrschaft auf Schloss 
Schaubeck, die sie bis 1641, teilweise als 
Lehen, danach als Eigengut besaßen. 
1645 starben die von Plieningen aller-
dings in männlicher Linie aus. Der Besitz 
wurde daraufhin zunächst unter den 
drei Schwiegersöhnen aus den Fami lien 
von Gaisberg, von Elbershofen und Me-
genzer von Velldorf aufgeteilt, aber un-
ter Sebastian von Gaisberg bald nach 
1645 wiedervereinigt. Kleinbottwar hat-
te während des Kriegs schwer zu leiden. 
Am 22. Mai 1645 wandte sich die Ge-
meinde an den Ritterkanton Kocher, zu 
dem sie bis zur Eingliederung in das neue 
Königreich Württemberg 1805 gehörten. 
Dort heißt es, sie seien „elendt, jemmer 
und erbermlich … durch die Chur-Bayri-
schen Armeen … zugerichtet worden … 
noch elender, jämmer- und erbärmli-
cher durch französisch-weimarische Ar-
meen verderbt worden“. Es wird berich-
tet, die Kirche sei zerstört, Häuser und 
Felder vernichtet worden. „... in summa, 
man hat ebenso mit uns armen leuthen 
gehauset, daß uns nichts, dan eben das 
leben gebliben“. Der Ort scheint bis zum 
Ende des Krieges kaum mehr bewohn-
bar gewesen zu sein.

Zerstörung eines Dorfes

Schwedentrunk

* Peter Hagendorf- Tagebuch eines Söldners 
aus dem Dreißigjährigen Krieg, V&Runipress
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