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09.02.13 Dreißigjähriger Krieg

Der Dreißigjährige Krieg gilt als die deutsche Katastrophe. Neue

Forschungen zeigen: Viele Schilderungen sind übertrieben oder

stilisiert. Nicht allein die Soldateska entvölkerte ganze Regionen. Von Cora
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Hunger und Beutegier machte die Truppen zu einer Soldateska.

"Hans Philipp Goßmann von Spachbrücken zu Tod geschlagen. Hans Gerhards

schwangeren Frauen die Rippen entzweigeschlagen, dass sie bald gestorben. Jakob Hans

Frau zu Tod geschändet. Hans Simon mit dem Gemächt ufgehängt und vollends erschlagen

... Summa: 18 Personen", endet die "Schadensliste", die man nach einem Überfall der

kaiserlichen Soldaten auf das hessische Reinheim im Mai 1635 bei der zuständigen

Obrigkeit einreichte.

Der Dreißigjährige Krieg zeigt sich in solchen Beispielen als Krieg schlechthin: erschlagene,

gefolterte, vergewaltigte Unbeteiligte. Ausgebrannte Städte, verwüstete Dörfer, kahlgefegte

Äcker. Hungersnöte, Seuchenzüge. Wer da noch lebte, lebte nicht mehr lange: "Wir Leut

leben wie die Tier, essen Rinden und Gras", heißt es in einem Bibeleintrag aus den

zerstörten Dörfern der Schwäbischen Alb gegen Ende des Krieges. Man ernährte sich von

Eicheln und Kleie, briet Ratten, Katzen, Hunde und krepierte Pferde.

Das Schicksal der Zivilbevölkerung kündete vom Ende der Zivilisation – und die Barbarei auf

dem Schlachtfeld vom Ende der Ritterlichkeit. Im "Simplicissimus" des Johann Jakob

Christoffel von Grimmelshausen findet sich die Beschreibung einer Schlacht – am 4. Oktober

1636 bei Wittstock

(Link: http://www.lag-opr.de/index.php/projekte/leader-projekte/16-gedenk-und-aussichtspunkt-zur-schlacht-bei-wittstock-1636)

–, die alles Kriegsgrauen zusammenfasst: "Die Erde, deren Gewohnheit ist, die Toten zu

bedecken, war damals an selbigem Ort selbst mit Toten überstreut, welche auf

unterschiedliche Manier gezeichnet waren, Köpf lagen dorten, welche ihre natürlichen Herren

verloren hatten, und hingegen Leiber, die ihrer Köpf mangelten; etliche hatten grausam- und

jämmerlicherweis das Ingeweid heraus, und andern war der Kopf zerschmettert, und das Hirn

zerspritzt."

Das grausame Beispiel Magdeburg

Eines der schlimmsten Verbrechen an der Zivilbevölkerung trägt den Namen Magdeburg.

"Der Kopf war zerschmettert, das Gehirn zerspritzt"
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Friedrich Schiller hat die Tragödie (Link: http://gutenberg.spiegel.de/buch/3348/1) der Stadt in seiner

Geschichte des Dreißigjährigen Krieges beschrieben: "Eine Würgeszene fing jetzt an, für

welche die Geschichte keine Sprache und die Dichtkunst keinen Pinsel hat ... Kroaten

vergnügten sich, Kinder in die Flammen zu werfen – Pappenheims Wallonen, Säuglinge an

den Brüsten ihrer Mütter zu spießen. ... Fürchterlich war das Gedränge durch Qualm und

Leichen, durch gezuckte Schwerter, durch stürzende Trümmer, durch das strömende Blut."

Magdeburg wurde in Brand gelegt, so steht es bei Schiller, von den Truppen des kaiserlichen

Heerführers Johann Tserclaes Graf von Tilly am 20. Mai 1631.

Doch seit einigen Jahren werden die Schreckensberichte aus dem Dreißigjährigen Krieg

einer scharfen Revision unterzogen. Friedrich Schillers Beschreibung des Untergangs der

Stadt Magdeburg ist ebenso wenig wahrheitsgetreu, wie die Beschreibung der Schlacht von

Wittstock bei Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen authentisch ist, dessen

"Abentheuerlichen Simplicissimus Teutsch"

(Link: http://www.zeno.org/Literatur/M/Grimmelshausen,+Hans+Jakob+Christoffel+von/Romane/Der+abenteuerliche+Simplicissimus+Teutsch)

man lange Zeit für die Autobiografie seines Schöpfers hielt und insofern für eine der wenigen

echten Quellen der Zeit. Ausgerechnet Grimmelshausens Schlachtbeschreibung, viel zitiert

als anschauliches Dokument der Verrohung, beruht nicht auf eigener Erfahrung und ist das

Ergebnis kunstvoller Quellenverarbeitung.

Natürlich ist man für das vorstatistische Zeitalter auf Schätzungen angewiesen, die

berücksichtigen, dass zeitgenössische Zeugnisse sich einer zeittypischen Rhetorik bedienen

und meistens parteilich sind. Entweder sind sie unverkennbar Propaganda der einen oder

anderen Seite, oder sie übertreiben. Doch viele der damals erstellten "Schadenslisten"

rechneten den Schaden an Gut und Leben nicht aus ideologischen, sondern aus ganz

handfesten Gründen hoch: Auf diese Weise konnte man die Last von Steuern, Abgaben und

anderen Kontributionen mindern.

Leere Dörfer, zerstörte Landstriche

In die Gesamtsumme der Kriegsopfer wurden überdies auch die Opfer der damaligen großen

Epidemien eingerechnet, die keineswegs insgesamt zu den indirekten Kriegsfolgen

gerechnet werden können. Die wüsten, leeren Dörfer, von denen Zeitgenossen berichteten,

woraus auf die Entvölkerung ganzer Landstriche geschlossen wird, waren in vielen Fällen

eine nur vorübergehende Erscheinung. Ihre Bewohner waren vor den anrückenden Heeren

in die befestigten Städte oder in die Wälder geflüchtet und kehrten zu einem späteren

Zeitpunkt zurück.

Die meisten Menschen starben nicht von der Hand von Soldaten oder "marodierenden

Landsknechten" – ein Schimpfwort, das sich eingebürgert hat –, sondern an Typhus, Grippe

oder Ruhr, viele auch an der Beulenpest. Der Zug der Epidemien durch die deutschen Lande

folgte den durchmarschierenden Soldaten. Meist waren sie deren erstes Opfer. Hunger und

elende Lebensbedingungen werden dazu beigetragen haben, dass diese

Ansteckungskrankheiten so häufig tödlich verliefen.

Das aber war in der Tat eng mit der Art der Kriegführung verbunden. Seit Jahrtausenden

ernährte der Krieg den Krieg – die Soldaten versorgten sich und ihre Pferde beim

Durchmarsch durch feindliches Gebiet mit dem, was dort zu holen war. Im günstigsten Fall

kauften sie von ihrem Sold, was sie brauchten. Im schlechteren Fall raubten und plünderten

sie.

Dieses "normale" und gewohnte System stieß seit dem 16. Jahrhundert mit den größer

werdenden Armeen an seine Grenzen. Heere auf der verzweifelten Suche nach Nahrung

verwüsteten das Land, durch das sie marschierten – und drohten zu einem auch von den

Feldherren kaum noch beherrschbaren Mob zu werden.

Der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee, Albrecht Wenzel von Wallenstein, setzte

dagegen ein kontrolliertes System von Kontributionen: An die Stelle der spontanen

Versorgung aus dem Land sollte die systematische Belastung der Bevölkerung und

Gemeindekassen treten.

Die Strategie Gustaf Adolfs von Schweden

Der Feldzug des schwedischen Königs Gustav Adolfs

(Link: http://www.ekritik.de/html/warum_gustav_adolf_ii__in_den_.html) wiederum folgte den Gesetzen der

Nachschuborganisation und nicht einem bestimmten strategischen Kriegsziel – die Armeen

marschierten, wohin der Magen der Soldaten sie führte, von den Furien des Hungers gehetzt.
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Nichts anderes hatte Gustav Adolf im Frühling 1632 angekündigt: "Ich werde Bayern bis auf

den Grund verwüsten und in Asche legen, so dass sich die kaiserliche Soldateska darin

selbst aufzehrt."

Noch heute ist unklar, wie viele Opfer dieser Krieg direkt oder indirekt gefordert hat. Man

schätzt einen Rückgang der Bevölkerung um zwischen 20 und 45 Prozent. Für uns heute

unfassbar – doch Krieg und Gewalt, Pest und Seuchen war die geplagte Bevölkerung

durchaus gewohnt: Die Pestepidemie zwischen 1347 und 1352 hat schätzungsweise einem

Drittel der damaligen Bevölkerung den Tod gebracht. Eine vergleichbar große Katastrophe.

Das Lebensgefühl der damaligen Zeit war geprägt von einem melancholischen Fatalismus.

"Mein sind die Jahre nicht", hatte Andreas Gryphius gedichtet und sich und seiner Zeit nur

den Augenblick zugebilligt. "Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer

Schmerzen … , Ein Schauplatz herber Angst, besetzt mit scharfem Leid."

Hatte nicht 1618, zu Beginn des Krieges, ein Komet am Himmel gestanden wie ein

Menetekel? Die Annalen, Klageschriften und "Jammerchroniken" jener Jahre überliefern den

festen Glauben an kommendes Unheil – so mochte der Krieg als die Erfüllung dieser

Prophetie erscheinen. Gut vorstellbar, dass der Glaube an die bevorstehende Apokalypse

das Geschehen dramatisch vergrößerte.
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