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»orl}anbtn fa~t einer ~ortenpiatte ~nb ben nötigen ll:ifd)tiid)ern. 
Diefe • Stabtk~d)e verfugte ube~ emen eigenen Küd)enmeifter 
unb emen retd)en Keiier unb bte !}erren oon a;erid)t unb R t 
pflegte~ ~ier aud) iqr~ Sam}Iienfefte 3u l)aften. Die gröijt:n 
mal)~3et1en wurb~n emtge 3ett oor Bartl)olomäi gebarten, mo· 
bei bte ffie~ger em l)albes Kalb unb bie Sd)äfer eine'n Spätling 
ftifteten. .Jm .Jal)r wurben 16 bis 17 (firner Wein oertrunhen 
(l}tl)b 111 ). Dabei ift 3U bebenften, ba& biefe "5el)rungen" 
bamals "anftatt Solbesu galten, alfo bie Diäten barftelften. 
Die Regierung brängte freilid) wieberl)olt auf <Einfd)ränhung 
wäl)renb umgehel)rt bie tanbfd)aftsoertreter ben l}of 3u größere; 
Sparfarnkeif ermal)nten. Als bie 3e~rungen im .Jahr 1629 ab· 
gefd)afft werben follten, erklärten bie l)iefigen Stabtoäter, ein 
~aglöl)ner fei feines tol}nes wert. 3ubem feien bie meiften uon 
il)nen geringen Vermögens unb müfiten in ber oerfäumten 
3eit frembe Kräfte einfteifen. 

~ 

Rud) aus einer glüddid)en 3eit werben ber Uad)meft mit Oor• 
Hebe bie fd)redtenben (freigniffe überliefert. So murbe am 9. Sep• 
tember 1601 bie Stabt burd) einen <Erb f t oft, toie er uns fjeu• 
tigen aus bem november 1912 in (Erinnerung ift, aufgefd)redtt. 

Vogt ijoffmann berid)tete amtfid), gegen 8 Uq~ abenbs 
feien 3wei fo l}efdge Stöfte erfolgt, ba& 3i~gel unb Spetft qerah· 
gefallen feien unb bas gan3e Sd)loß famt bem obere~ ~~rtur~t 
fid) bewegt l)abe. Der Uad)twäd)ter bemerkte, une !td)_ bte 
Kird)türme 3um (finftur3 neigten unb ber U:urmmann, ba}f er 
auf feiner Bank, barauf er in untertäniger Reoeren3 ~efeffen ( !), 
vom einen (fnbe 3um anbern qin unb qer gerutfd)t fet. 

Rls D ö g t e amteten l)ier unter ijer3og Sriebri~ I. i. J. !5?5 
unb 1601 .Joqann Jakob !}offmann, "ein tanbhmb von Btettg• 
I) im..,, verl)eiratet mit Walburg Dim~efin ~on qie~, 1605 ffieor~ 
Sonber, 1608 !}ans tubwig tnibenmater. Ste erfd)t~nen aud) bet 
btn tanbtagen. Die übrigen t a n b f d) a f t s o e r o r b n et e n ma• 
ren tofgenbe a>erid)tsmitg lieber: 1594 IDnfter 3iegl~r un~ l<afpar 
Beuttenmülfer 1595 tnafter 3iegler unb qans Wtmpelm, 1599 
l<afpar Beutt~nmüiier unb peter teqelin, ebenfo . 16?5, 1607 
wieberum Beuttenmüifer unb qans l<egele, Ratsmttgheb. 
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Dritte5 ~apiteL 

.J m 3 e i t a It e r b e s b r e i ft i g j 1t 11 ri g e n K ri e g e s. 

1. Die )) o r w e I] e n unter q e q o g .J o f] an n 5 rieb ri d) . 

Unter f)er3og .Jof]ann Sriebrid) {1608-28) warf bereits ~er 
breiftigjäqrige Krieg {1618-48) feine Sd)atten voraus. CDbwoql 
bas tanb erft 1630 in biefen groften Krieg eintrat, Ttonnte man 
fid) je~t ben militärifd)en Anforberungen ber 3eit nid)t meqr ent• 
3ieqen. Der neu e f) er 3 o g, "ein mann ooH IDof]fwoHens 
unb Q;laubenstreue11

, roonte es allen red)t mad)en unb geriet 
baqer ba(b in eine 3Wiefpäftige tage 3Wifd)en feinen Stänben 
unb ben Bunbesgenoffen von ber Union. (Es ift be3eid)nenb, baß er 
~n3Iin faUen laffen mußte; im .Jaqr 1613 wurbe er auf bem 
marfttpian 3u Urad) entf]auptet. Die Union ~er proteftantifd)en 
Sürften murbe auf Betreiben ~er .Pfaf3 unb IDürttembergs am 
14. mai 1608 3Ur ~atfad]e, nad)bem bfe Proteftanten wegen ~er 
3umutung bes Kaifers, ~ie feit 1555 proteftantifd] gemad)ten 
Stifter mieber f]eraus3ugeben, aus bem Reid)stag ausgetreten. 
waren. lDürttemberg oerpffid)tete fiel), 60 mann 3u Pferb unb 
277 mann 3U Sufi auf3uftelfen. Die Q;rünbung ber flatqofifd]en 
tiga burd) ben qer309 oon Baqern im Sommer 1609 3wang ba3u, 
nod) weiter 3U geqen. Das tan~ muftte 400 Reiter unb 2200 mann 
3u Suß ftelfen unb bie Rqein• unb Donaupäffe befe~en. Sd)on 
muffte ber mit ber tanbfd)aft vereinbarte Kriegsfd)aß auf bem 
Rfperg angegriffen werben, ba lenkte bie tiga im foigenben 
.Jaqre ein unb man konnte abrüften. Rber bie .Jefuiten im Reid] 
prebigten immer lauter bie Dertilgung ber Ke~er unb fo muffte 
fid] bie Union bod) bauernb kriegsbereit qalten, bis ber große 
'(Jjfaubenskrieg ausbrad). 

Rud) nad) fl u s b r u d) b e s K ri e g e s im .Jaqr 1618 verwif• 
Iigte bie tanbfd)aft bem qer3og .Jof]ann 5riebrid) nur einen un• 
genügenben, gerneinfam 3u verwaitenben Kriegsfd)a~ unb 3u wenig 
(ruppen, um bas tanb genilgenb fid)er3uftelfen. Krif9sbetftunoen 
wurben angeorbnet unb Spid unb itan3, affo aud) ber Sd)lt~erfauf, 
flts auf weiteres eingeftent. 
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~on je~t ~n mußten bie ffiren3en bauernb bewad}t werben. 
D te a; r o n t n g.er man n f d} a f t wurbe wie übiid} an ber 
ffiren3~ gegen bte Pfal3 oerwenbet. 3u !)aufe aber gab es 
Qluarherfaften. So Tagen oon ben Sölbnern bes !)er3ogs im .Jaqr 
1619 .bie beiben ~o.mpagnien U:e!!fler unb .Häd}Ier ad}t lDod}en 
lang tm Rmt ffironmgen: D~rarftge Ql~arheriaJten mußten uon 
St~b~ unb Rmt "of)ne Jeghd}e l<ommtß" (OerwiUigung, !Ent• 
fd}abtgung) getragen werben. 

Der w~nhelmüt~ge .!)er3og oermieb es: feinen Bunbesgenoffen, 
ben Kurfurften Snebnd} oon ber Pfal3, m feinem l<rieg mit bem 
Kaifer 3U unterftü1}en, wäf)renb 3wei feiner Brüber mit bei ben 
Unierten im Selbe ftanben. Jmmerl}in fanben im .Jahr 1620 
bie ffiutter unb bie Kinber bes Kurfürften 3uflud}t in württem• 
bergifd}en Sd}Iöffem, 3uerft in ffiroßfad}fenf)eim, bann in Sd}om• 
borf. Beim R ü dt 3 u g b es Unions q e er es burd} lDürttemberg 
litt man im Sommer 1620 3um erftenma( unter bem Uebermut be• 
freunbeter unb feinölid}er Solbatesha. 

Was bas !) e e r w e f e n bes tanbes betrifft, fo wurbe bamais 
~nlä~fid} ei.~er .ffielbbewiHigung für bie lDerbunß oon Söfbne1n 
m emem fur bte 3ukunft grunbfegenben tanbtagsabfd}ieb oom 
22. Juli 1620 beftimmt, baß bie l<riegsbienftpfficf}t ber fog. 
tanbesauswaf)I nur im notfair gelten foHe, wenn bas fjer3ogtum 
angegriffen werbe (fog. t an b es b e.f e n f i o n) unb bie an• 
geworbenen U:ruppen anberweitig befcf}äftigt feien. Daraus leitele 
bie tanbfd}aft fpäter aud} bas Red}t ab, baß of)ne iqre 3uftim• 
mung keine Untertanen 3wangsweife unter bie geworbenen 
U:ruppen eingeftent werben burften (lDintteriin, a. a. !D., 
S. 242). Rber aud} bie tanbesauswaf)I wurbe jeßt kunftgered}ter 
eingeübt als feitl}er. !)atte wie erwäl}nt fd}on !)er3og [qriftopq 
3U if)rer Rusf)ebung Berufsoffi3iere 3uge3ogen, fo befd}ieb Jo• 
l}ann Sriebrid} je~t abwed}feinb brei Korporaifd}a ften JU je 20 
mann aus jebem Rmt nad} Stuttgart, ftedtte fie einen monat 
lang in Uniform, ließ fie oom "DriUmeifter" eineter3ieren unb 
nerpflid}tete fie nad} bem Dorbilb ber geworbenen U:ruppen auf 
einen Rdikelbrief, ber Jnftruktion unb ffiilitär.pafi 3ugleid} 
barfteUte. Die Derköftigung qatte bie jeweilige Rmtshorvoration, 
ben Driiimeifter Oie tanbfd}aft 3u beftreiten. Sie fiei> bies jebod} 
nur als eine Uotmaßnal]me gerten unb forgte bafür, baß f ie balb 
genug wieber abgebaut wurbe. Das l}ergebracf}te Säl)nlein ber 
ftemter ffiröningen unb Bietigl}eim qieß nun a; r ö n in g er 
t a n b es b e f e n f i o n s k o m .p a g n i e. 
Uad} ber n i e b e ri a g e b es p f ä I 3 er s in Bö~men am 

8. Uouember 1620 geriet lDürttembera in fd}were Rngft unb ber 
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t;er309 mar je~t ber erfte, ber bie Etuflöfung ber Union betrieb. 
(Ir l)atte ben Sd)im.pf baoon, baß bie tanbfd)aft keine <Dpfer 
bringen wollte. Solange fid) bann in ber Pfal3 bie unierten 
t;eere unb bie fpanifd}en U:ruppen Spinolas gegenüberftanben, 
mußte bie ffiren3e gegen bie Pfal3 hoppelt bemad}t werben. Etis 
fobann im .Jaqr 1621 U: i II l} mit feinen Bal}etn gegen bie Pfnl3 
l)eranrüdtte, 309 fid) an ben ffiren3en bes tanbes tatfäd}Iid) ein 
brol)enbes ffiemitter 3Ufammen. Die feften Pläße wie marhgröc 
ningen wurben in Derteibigungsftanb gefeßt, im Uedtar• unb 
(fn3tal Sd)an3en aufgeworfen unb 3wei Regimenter tanbesaus• 
wal)I oon je 1500 mann aufgeboten. Don Et n wer b u n g 
It ri e g s t ü d} t i g er S ö Ibn er auf tanbeshoften mortte bie tan~ 
fd)aft aber aud} jeßt nod) nid}ts wiffen unb U:iUQ oerbanitte feinen 
Sieg bei lDimpfen am 6. ffiai 1622 nad} eigenem ffieftänbnis ber 
nid)teinmifd}ung ber IDürttemberger. Sein (finfa[l in bas tanb 
wurbe nod) glüdtfid} burd) einen Dertrag 3U !)eilbronn abgewenbet. 
.Je~t, wo es 3U fpät mar, raffte man fiel} auf unb nerwiUigte bie 
tanbfd}aft am 15 . .Juni 1622 bas ffielb für ein Sölbnerqeer oon 
600 mann 3u Pferb unb 4000 mann 3u Sufi, was monatiidl 
35 000 (Du{ben ausmad)te. ftber baib mad}ten fiel} bie unbefd)iif· 
tigten Söibner im tanbe unnüß unb traten in il}ren (lluartieren 
brutal auf. So lagen i. J. 1622 in U:amm unb Biffingen einmal 
eine l<ompagnie Reiter, beren <Dffi3ier laut einer Be[d}werbe ber 
Stabt in einer lDod}e für fiel} nilein 100 ffiulben beanfprud)te. 
Aengfte l}atte man bei ben l}äufigen D ur d} m ä r f d) e n aufierbem 
genug 3U leiben. Die Regierung mad}te in fold}en SiiUen norl}er 
meibung unb befal)I, bie lDertfad}en unb bas Oiel) unauffäUig 
3u flüd)ten, bie Rmtsftabt 3u oerwal}ren unb ben Durdniel}enben 
möglid)ft genügenben Unterqait 3u uerfd)affen, bam_it fie fd}ntll 
weiterrüdtten. Den Bewol)nern ber Dörfer war bie Siud)t in bie 
Etmtsftqbt nur erlaubt, wenn fie genug Proviant für bie fremben 
(Däfte 3urüdtließen, bamit btefe nid}t in ber (fnttäufd}ung 'Branh 
ftifteten. Der Dogt qatte fid) l)ier wie anberswo ftets für ben SaU 
eiligen Aufgebots in Bereitfd)aft 3u !)alten. Rls man ben Ueber• 
griffen ber bal}rifd)en unb Itaiferlid}en U:ruppen im (finnerftänbnis 
mit U:iiiQ Ianbespoli3eilid) mel)ren wollte, fel}Ite es an ffiemel)ren. 
Die Koften ber Durd}3üge wurben auf bie benad}barten Etemter 
umgelegt. 
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Das tanb mußte außerbem als mitgiieb bes Sd)mäbifd)en 
l<reifes bebeutenbe Kriegslieferungen aufbringen. Davon l)atte 
unfere frud)tbare a>egenb wieherum ben Dorteil her Steigerung 
ber Srud)tpreife. Bei ber 3Unel)menben m ü n 3 Ver I d) I e d) t e. 
r u n g her fog. l<ipper3eit (1620-23), Oie ber fd)meruerjd)ulbete 
fjer30g nur beförberte, fpielten balb bie Kinher auf ber Strate 
mit bem neuen (f)eib. man kann fiel) l)eute nnd) ben <Erlebni!!en 
her le~ten Kriegs• unb Uad)kriegs3eit l)iervon Ieid)ter ein Bilb 
mad)en als 3uvor. Damals brang bie (f)ulbenwäl)rung bei uns 
burd) (1630). Die a>runbfteuer ber Stabt im Wert uon 300 
Pfunb ljeiier bered)nete fiel) l}iernad) beifpielsweife auf 214 aiul• 
ben 17 Kreu3er. 

Die ftengfte jener erften Kriegsjal)re qaben l)ier einen henk• 
würbigen Uieberjd)lag gefunben in bem Kriegsgebet b u lfl 
bes Diakonus Jol}annes Spinbier (1617-26) vom .Jal)re 
1623: "Selbgefd)rel} ber Kinher (f)ottes. a>eiftlid)e Uebung red)• 
ter, wal}rer O:f)riften unb guter frommer fjerben, meld)e als 
Pilger aUl}ie im .Jammertl)ai in biefe obiiegenben unb kümmer• 
lid)en, fd)würigen 3eitten unb l)od)befd)mel}riid)en 3eittläufft 
aUgemeiner tanbftrafen, Kriegs unb il:euerung geraten finb. 
Wes a>eftalt fie in fold)em il}rem ii:rübfai terma (tärmen) bla• 
jen, bas Sturmglöcklein getroft an3iel}en unb a>ott il)ren Heben 
Oatter aus feinem eigen Wort 3ur fjilf aufmunbern joUen." 
<Etn 3weiter ii:eU bringt eine <Erläuterung bes württembergifd}en 
l<atelf1ismus unter bem il:itel "O:atelf1ismus Reid)tl)umb". <Ein 
Anl}ang gibt Betralf1tungen über bibiifd)e Derl)ei[lungsmorte 
unter bem ii:itei: "Sreubenfeft ber Seelen. il:riumpl} unb geift• 

. lilf1e Srol}Iockung eines gottiiebenben fi.erbens. 11 Der erUe [eH 
bes Bud}es ift bem Stuttgarter prooft unb Kirdlenrat <Erasmus 
(f)röninger gewibmet, bas Uebrige "allen frommen [qriften 
im fjer3ogtum IDirtemberg, meinem vielgeliebten Daterlanb''. 
<Es entftammt offenkunbig her kirlf1Iilf1en pra~is unb gibt ein 
beutiilf1es BUb von ber f)er3Iid}en unb kräftigen Srömmigheit 
jener il:age unferes tieberbilf1ters paui a>erl}arb. Jn her Dorrebe 
3um 3weiten il:eif l}ei[lt es be3eilf1nenb: 11Die aus a>ottes Wort 
gefaäte einfältige 5iftf1erteologel} gefällt gewifilid) a>ott am 

. aii~rbeften, wenn her a>runb unferer Seligkeit of)n aU .Spi~· 
finbigkeit her Oernunft fürgebrad)t wirb." Sonft gab es jn Jenem 
Jal}rl}unbert aud) für bie f)iefigen a>eiftiid)en kein 1Jöl)eres tob, 
als "in ber Polemik (tel)rftreitigkeiten) fein e!er3iert

11 
(3. 13. 

1672). 
Die Willkür bei ber .auswal}I ber nad) wie vor beftel)enben 

tanbmili3 fül}rte je~t 3um erftenmai 3u ber Sorberung, ba& bie 
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!)ermoglid)en für bie <Einge3ogenen eine bHiige <Entfd)äbigung 
!elften foHten unb fo kam es 3Ur fog . 5 a m i I i e n r t e u t r. Siir 
vier Regimenter wurben bie f)alben Derpflegungsltoften unb eine 
SamiUenunterftü~ung aufgebrad)t unb Oie tanbesauswal}I ltoftete 
nunmel}r foviei, wie bas Solbl}eer. Die tanbfd)aft forberte bafür, 
baß bie Q)ffi3iere jeweils vom Stabtgerid)t ausgewä~It unb ~us• 
lqnber nid)i m~~r 3u biefen SteHen 3ugeiaHen wurben. Als bas 
Scfllimmfte vorüber war, fteUte bie tanbJd)aft am 1. Q)fttober 1623 
if)re 3a~fungen für bie ~er3oglid)en SolOtruppen wieber gan3 etn. 
Rus eigenen mittein honnte ber fjer3og in ber Soige3eit nur 1400 
mann in Soll> ~alten. 

Jmmer~in konnte man fo in ben folgenben Ja~ren eine be• 
waffnete neutraHtät !}alten. Die U::euerung unb bie Durd)3üge be• 
günftigten freilid) fd)on bamaTs t>ie Verbreitung anfteckenber Kranlt• 
~eiten. Jm Ja~r 1626 ham es 3u einer (E p i b e m i e , ber im tanbe 
28 000 menfd)en 3um Q)pfer fielen unb bie namentiid) aud) in 
unferer (J)egenb wütete. Dom 1. Juli 1626 bis 31. Januar 1627 
ftarben in markgröningen 466 menfd)en, alfo ber britte U::eil ber 
13evöHterung. 

Jmmerl}in war man unter ber Regierung fjer3og .Jo~ann 5rie • 
rid)s nod) glücklid), uom Kriege felbft ver(d)ont 3u fein, ber fid) je~t 
mebr unb mel}r nad) norbbeutfd)fanb ver3og. Bei allen Klagen 
über ben auf3erorbentlid)en Steuerbruck, ber nocf} einfeitig btn 
lllr!lnb unb 13oben belaftete, konnte man in ben foigenben Jal}ren 
nod) von bem "wo f) I g e f e g n et e n W ü r t t e m b er g" fprelf1en . 
Wo~I litt feit 1612 ber Weinbau 15 .Ja~re fang unter bauernben 
Sroftfd)äben, aber bie <Ernten waren gut unb bie preife l}o~. 
'Die Kird)wei~en unb unfer Sd)äferlauf wurben nid)t nur mieber 
gefeiert, fonbern man qulbigte babei aud) einer ftarften tebens• 
luft unb naturwüd)figen Derbl}eit. 

r-
Die B a u er n roaren wegen il}rer filoernen 13ed)er f,eftannt. 

man mußte i~nen verbieten, 6 SaTten an iqre Rödte mnd)en au 
Inrfen, unb if)ren Srauen, feibene Kleiber 3u tragen. tel}rreidl 
ift aud) bie 13eobad)tung. bafi i. J. 1620 bie Bauern vom Staat 
aufgeforbert murben, il}re Sd)u!ben (a>ürten} gegenüber Sremben 
mögiid)ft ao~uTöfen unb fie ftatt beffen bei il}m auf~unel}men. 
Der tanbesl}err batte fd)on wegen ber if)m 3U leiftenben 5ul}r• 
fronen ein Jntereffe baran, baß fiel) bie a>üter im a1tl}ergebrad,• 
ten ii: e i I u n g s ver f a 1) r e n nid}t ~u fehr ~erftückdten unb 
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ging uom 16.-18. Ja~r~unbert mit Derorbnungen gegen eigen• 
mäd}tige '[eilungen uor. Bis ins 19. Jal)r~unbert burfte nicl}t 
ol)ne ausbrüdllid}e <Erlaubnis geteilt werben unb feit bem 18. 
m~ßte bafür eine '[a[e ge3al)It werben. Der ur{prünglid} o~r 
l<trd}e 3u{tel)enbe 5el)nte mar meift in anbere fjänbe gelangt. 
Sein <Ein3ug unb Oie biesbeJüglid)en hiefigen Befit}uerl)äitnifle 
müffen an anberer SteHe im 5ufammen~ang erörtert werben. 

Aus jenen Ie~ten Ja~ren uor bem 5ufammenbruci} (1634) 
ftammen nod) Oie fd)önen '[orbogen her f)äufer f)emminger 
l)inter bem töwen (1623), Bauer in ber <Efilingergafle (1629) 
unb bas ftoi3e nimpelin~aus am oberen '[or (1630). 

Damals erlebte Oie Stabt aud) nod) red)t3eitig uor öem 
großen l<riege im Ja~re 1618 einige wid)tige f an it ä r e 
neuer u n g e n. Damals erfolgte Oie erfte Dunglegeorönung, 
Oie freilid) erft unter f)er309 «:ari im Jal)r 174 7 wirklid) ourci}• 
gefül)d wurbe. Jm gleid)en Jal)r wurbe ber Begräbnisplan nom 
l}of um bie l<ird)e vor bas Q)ftertor auf Oie Siur tanbern oer• 
legt. <Ebenfalls 1618 errid)tete Oie l<ird)engutsver!Waitung "Qier 
eine R p o t 1) e k e. Sie befanb fiel) bis 1813 im aiün3Ierfd)en fjaus 
in ber Sd)Ioßgaffe. Der er1te Rpotl)eker Joqann <Et}el, geftorben 
1635, war ber Sol)n bes Bürgermeifters unb tanbfd)aftsabge• 
orbneten gleid)en namens unb ein Sd)wager bes bamaligen 
Dehans ber Stabt, Dauib «:Ieß. Jn ber 3weiten {)äffte bes Ja"Qr• 
~unberts faßen Dorfal)ren von Juftinus l<erner auf ber "Qiefigen 
Rpotl)eke, 3uerft Jol)ann aieorg l<erner, ber 3ugleici} Bürger• 
meifter urt1i tanbfd)aftsabgeorbneter war, unb bann IDii"Qeim 
l<erner, ber bei feinem '[obe im Jal)r 1706 laut '[otenbuci} 
,,wegen feiner teutfeiigheit unb feiner l)errfid)en ftr3neien von 
ber gan3en (J)emeinbe fel)r betrauert" wurbe. Jl)m folgte Jo• 
l)ann Jacob Unfrieb, ber i. J. 1761 im EUter uon 79 Jobren 
ftarb unb über beffen aiefd)led)t mir an anberer Stelle ftus• 
hunft gegeben l)aben (tubmigsb. aiefd).bl. 1923, 67). 

Jm 17. Jal)rl)unbert beftanb aud) nod) Oie uom Sürften her 
Stobt gegen jäl)rlid) 26 Pfunb {)eHer uerlie"Qene B ab r tu b e . 
in ber Babgaffe, mo ber Baber gegen bas qol3nut}ungsrecf)t 
in ber Bäberl)albe feine l)eißen Sd)wi~Oäber verabreichte. 175.1 
l)eißt es, fie fei fd)on feit unbenkfid]en 5eiten abgegangen, {te 
wurbe aber erft i. J. 1834 abgebrod)en (Q).A.B.). Die Baher 
waren Oie Dorläufer ber «:"Qirurgen, b. 1). unftubierten rounh• 
är3te, Oie es bis <Enbe bes 19. Jal)rl)unberts in ber Stabt gab. 

Um jene 5eit fd)eint aud) Oie l)iefige Stab t = u n b R m t s • 
a r 3 t f t e I I e begrünbet worben ~u fein, nad)bem fd)on f)mog 
«:l)riftopb in Bietigl)eim eine tanbar~tfteiie unb tanbapotl)elte oe• 
griinbet l]atte. Die l)iefige Steile war bis 1813 mit einem Wartegelb 
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~er Amtskorporation ausgeftattet. Jn ben l<ird)e~büd)ern finbet 
fid) 3uerft ber Stabtpl)l)ficus Dr. meb. martin qopf (geft. t6S4). 
nad) bem 30jäl)rigen l<rieg folgen fid) Oie Stabt· unb Rmts• 
är3te Jol)ann pqilipp [afpar, geft. 1686, Jol)ann «:l)riftian {)um• 
md, geft. 1732, Benebikt <I:l)riftopl) Dunernol), geft. 1750, unb 
a>ottl)iif f)einrid) Rümelin, geft. 1761. 

Unter qer3og Jol)ann Sriebrid) amteten als D ö g t e in be.r 
Stobt unb im Be3irk: {)ans «:I]riftopl) f)erbft, 1609-1616 (l)ier 
geft. 22. non. 1616, airabplatte im «:qor ber l<ird)e}, {)ans Da• 
Ientin Sd)inbeiin 1616-25 unb Jakob Jsrae.I me3ger 1625 
bis 35, bann Stabtfd)reiber in Bietigl)eim unb feit 1638 Dogt in 
Stuttgart; feine a>attin mar eine nad)kommin non Jol)annes 
l3ren3 unb 'feine Samifie begegnet unten mieber (S. 101 ). 

neben ben Dögten erfd)einen als t an b f d) a f t s u er o r b • 
n et e non aierid)t unb Rat: 1608 l<afpar BeuttenmüUer unb 
Konrab Dietrid); 1609 überbringt erfterer mit '[l)omas <E~e[ bie 
tanbesfteue.r, bie fog. Rblofungsl)Hfe; 1610 l<afpar Beutten• 
müiier unb peter tel)e.lin; 1618 Jol)ann l<ege.Iin b. Re., ber ba• 
mals in be.n tanbfd)aftsausfd)uß gewäl)lt murbe, unb Jobann 
(f~e[; 1620 Jakob Unfrieb, ber mieberum in ben Rusjd)ufi ge• 
wäi)It wurbe unb Jol)ann <E~el; 1622 Jo'Qann <Et}el unb Seba• 
ftian Dimpetin; 1623 unb 1624 wie 1620. <Es fällt auf, bafJ 
Oogt Sd)inbefin feit 1620 nom Befud) bes tanbtags befreit 
wirb; 1625 ~eißt es non if)m: "l)at fiüd)tigen Sufi gefe~e'. 

qer3og Joqann Sriebrid) mußte es nod) erleben, baß m a I I e n • 
f t ein fein Auge. auf bas tanb warf unb im Jal)r 1628 ausgefud)t 
in bie proteftantifd)en a>e.biete bes fd)mäbifd)en l<reifes, beffen 
Direktor ber fjer3og war, 16 000 mann ins Qluartier legen burfte. 
Der l<aifer fül)lte fid) fogar felbft neraniafit, IDaUenftein um 
größere Sd)onung bes tanbes 3u bitten. 

nad) fjer,,og Jol)ann Sriebrid)s '[ob im Ja'Qr 1628 rifi oer miri· 
tärifd)e. Sd)lenbrian ber tanb[d)aft aufs neue ein. Der '[ftrorifolger 
(fberl)arb III. war minberjäl)rig unb feine D o r m ü n b er, 3uerft 
tu b ro i g Sr i e b ri d), bann J u I i u s Sr i ~ b ri d), bie auf 
Seiten ber Union gl'gen Ol'n l<aife.r gl'hämpft qatten, nermod)ten 
jl'~t nad) bem fog. Re r ti tut i 0 n s e b i R t I wonad) aud) bie 
r~id)en württembergifd)en l<löfter an bie römifd)e l<ird)e 3uriidt• 
fteien, nid)t me.l)r gegen be.n l<aifer auf3uhommen. Die tanbfd)aft 
benü~te biefe. uer3meifelte. tage. 3ur <Ein f d) r ä n h u n g b er 
R ü! tun g e. n. marhgröningen ftanb babei wieber in norberer 
Reil)e. fjatte Joqann Sriebrid) nod) 3uie~t 3ugeftanben, baß bie 
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Ausoilbung ber tanbmiii3 wieber aus ber l}auptftaM in bie Etemter 
3urückoeriegt werbe, fo oeriangte markgröningen iebt bie Rück· 
ltel}r 3u ber alten Weife, wonacf7 nicf7t BerufsoffiJiere, fonöern Oie 
Ofigte unb Scf7ultqeißen bie Uebungen leiteten. 3war war bie 
Steuerkraft bes tanbes nocf7 groß genug, um für bie ungeqearen 
atuar~i~tiaften ber IDaUenfteiner 3wei miUionen <!5uiben nufau• 
bringen, wobei man JUm erftenmal 3ur KapHalfteuer über.9ing. 
Aber "man legte bem l}erJog·Abminiftrator (Dermefer) Bebin• 
gungen auf, wie fie oom wol}Uöblicf7en Rat einer kleinen Reid)s• 
ftabt bem regierenben Bürgermeifter gegenüber am Piaß, aber 
fi!~ einen Sürften in ber 3eit eines großen Krieges unqeiiooii 
unb unerfüllbar waren" (Sd)neiber). 

Dabei wedtte ber trriumpl} bes Kaifers unb ber römifd)en Kirelle 
bas proteftantifcf7e Seibftgefüqi bes tanbes eben je~t 3u neuen 
Cfntfcf7Iülfen. U)ürttemberg moUte feinem Ruf als "ein rein unb 
gut euangelifcf7es t:anb" treu bleiben. Die t:anbfcf7aft feioft riet 
nocf7 im Jal}r 1629 bem l}er3og, bas J u b i I ä u m b e s Au g s • 
b ur g er B e It e n n t n i f f es (1530) als eine feieriidJe protefta• 
Uon gegen bie Dergewaitigung ber (!;Iaubensfreil}eit begeqen 3u 
laffen unb unfere Stabt blieb barin gewiß nicf7t 3urüdt. l}öcf;ft 
miberwillig 3al}Ite man feit 1. Januar 1630 eine l)oqe Beifteuer 
3ur kaiferHd)en Kriegskaffe. Ars baqer im Sommer ber Sd)weben• 
ltönig «5uftau Abolf als Seinb bes Kaifers unb Retter ber prote• 
ftantifcf7en Sacf7e in Deutfcf7Ian~ erfcf7ien, manbte bie . t:anbfdJaft 
nid)ts bagegen ein, baß Sriebricf7 tubwig unb n~cf7 fetnem [~be 
im Januar 1631 Julius Sriebricf7 bie bargebotene l}anb ergnff. 

2. D e r <Eintritt in b e n K ti e g. 
Am 16. April 1631 trat Württemberg im fog. "t: ~ i P 3 i 9 er 

S cf71 u ft" bem Bünbnis ber eoangelifcf7en Sürften bet unb ve.~· 
ftänbigte fid7 im mai in <Efjiingen mit ben Reicf7sftäbten bes fdJma• 
bifcf7en Kreifes über bie AuffteUung eines l}eeres. Statt her ~n· 
geforberten 3000 mann fteifte es 5000, ja balb 10 000 ffiann t~S 
Selb unb bie Kriegsfteuer wurbe je~t in ber l}öf)e oon monathell 
8000 (!;ulben nacf7 Stuttgart entricf7tet. 

Der Krieg begann für U)ürttemberg i. J. 1631 mit einer .vöf• 
Hgen nieberlage unb man l}atte es nur .oer ~cf7onun~ bes l<atf~rs 
3u oerbanken, baf3 fie uorerft nocf7 ghmpfhd) abhef. ~r grtff 
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im Juni 1631 fo fd)neH unb feft JU, baft bie Bunbesgenoffen ni~t 
eingreifen konnten unb man mit ben ungenügenb gefd)ulten 
t:anbestruppen keinen ernftqaften IDiberftanb entgegenfe~cn 
Itonnte. Der kaiferlid)e (!;eneral (!;raf (fgon von Sürftenoerg rüdtte 
mit 20 000 mann von Uim qer in bas tanb ein unb naf)m bie 
feften Stäbte (!;öppingen unb Kircf7qeim u. tr., woqin ficf) ber von 
ben Reicf7sftäbten allein geloffene l}er3og 3Urüdtge3ogen l}atte. 
(fin Iäqmenber Scf7rec:ken oemäd)tigte fid7 bes tanbes. 

[übingen kapitulierte am 1. Juli, unb als fid7 bas ftaifer• 
IidJe l}eer über bas tanb uerteifte, Itonnten fid7 aucf7 bie übrigen 
feften piäbe wie (!;röningen nicf7t meqr {}arten; nur ber uorJÜg• 
IidJ befeftigte l}oqenafperg qiert Stanb. (!;röningen unb Dai• 
I}ingen mußten je vier Itaiferlicf7e Kompagnien aufneqmen, 
maulbronn fogar fieben, Weinsberg ebenfaris vier, bie feften 
Stäbte bes (l)berlanbes entfprecf7enb uiele. 200 Pfarrer mußten 
entiaffen unb monatUcf7 je~t 270 000 (!;ulben Kriegsfteuer auf• 
gebracf7t werben. Bis JU ben Knecf7ten l}erao wurbe I}ier3u eine 
Dermögensfteuer von 1 Ba~en auf ben (!;uiben erf}oben. Don 
überaU l}er Itamen Klagen über fcf7were Ueoergriffe ber ein• 
quartierten Kaiferiicf7en. namentlicf7 wurben Pferbe weggenom• 
men unb wurbe fo aucf7 qier bie <Ernte übel erf4lwert, bis 
Sürftenoerg bie !}äffte feines l}eeres U:iffl') 3Ufül}rte unb (!;rö• 
ningen baburcf7 frei wurbe (Scf7ott, Württemberg unb (!;uftav 
Aboif, lUOjq. 4, 353 ff.). 

Da biefer erfte, unblutig uerfaufene l}anbftreicf7 bes Kaifers 
in bie Kirfcf7en3eit fiel, l}iefj er im Doiit ber Kir f d7 e n It r i e g 
unb bie katqolifcf7e Seite fpottete l}er3qaft über bas mißglückte 
"l<rieglein ber 3weieinqalb proteftantifcf7en SürfHein". IDürttem• 
berg mußte aus bem t:eip3iger Bunb ausfcf7eiben unb eine Jtaifer• 
HclJe Befa~ung aufnel}men. 

Der gleicf7erweife gegen bie l<aiferlicf7en wie gegen ben l}erJOQ• 
Rbminiftrator erbitterten Beuöllterung Iiefi biefer bie Waffen 
abnel}men. Jn feiner Angft wagte er ben l}ol}enafperg nicf7t 
mel}r JU uerlaffen. Uocf7 von Sriebricf7 tubwig ftammt bas mit 
feinem Uamen unb ber Jaqres3al}I 1631 gefcf7müdtte t an b es • 
w a p p e n an einem Senjter bes oberen :Ratf?ausfaaies tcr;e. 
ricf7tsfaaies). neben Afiegorien ber l}offnung, (!;erecf7tigkeit unb 
ber (!;ebuib ftelit bie barocke Umraqmung eine fürftricf7e l}irfdJ• 
jagb bar. <Es war tatfäcf7Iicf7 nicf7t ber Anfang, fonbern ber Aus• 
ltlang einer glücklicf7en 3eit unb Srau l}offnung trog. 

Die 3wingburg ber Kaiferiicf7en im tanbe war S cf7 o r n b <1 r f. 
Diefe Stabt war mit 220 l}äufern unb 492 Bürgern, aifo etwa 
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2500 !Einwo~nern, bie oiertgröfite bes tanbes unb unJertr Stab! 
(f;röningen (400 Bürger) weniger burcf) if)re (f;röfie, als burd} 
if)re Itriegswicf)tige tage im Remstar überlegen. Sie barg in 
il}rem Scf)Iofi bas f)er3ogiicf)e Etrfenaf, war baf)er befonben ftark 
befeftigt unb nunme~r im Befi~ bes Seinbes. 

~ine IDenbung bracf)te (f;uftao ftboifs Sieg bei teip3ig am 
7. September 1631, ber if)m ben IDeg nacf) Sübbeutfcf)Tanb öffnete. 
Der l<aifer forberte je~t lDürttemberg oergeblicf) auf, in feinen 
(J)eqorfam JUrüchjuhel)ren. Jm Spätl)erbft wurbe unfere <I>cgenb 
fcf)wer burcf) bie f o g. t o t Q ring er f)eimgelucf)t. 'G:s war bie 
Etrmee qer3og l<aris IV. oon tot~ringen, bie nacf) if)rer U:rennung 
non U:ilft} bas nörblicf)e Scf)waben oon Uörbiingen bis Pfor3~eim 
im 5idtJadt burcf)3og unb babei bie IDeingegenben beoor3ugte. 

~s war 3um erftenmai in biefem l<rieg, bafi ~ine toifbe. Solba• 
teska in unferer Q)egenb genau fo ~aufte, wte es <I>nmmels• 
~aufen in feinen Scf)ilberungen aus bem 30jäf)rigen l<rieg be• 
fcf)reibt. Die Dörfer wurben ausgeraubt, bem Pfarrer nacf) bem 
teben getracf)tet, wiberfe~Iicf)e Bauern "burcf) Oie ta.ben a.usge• 
fprengt", b. ~· aus ben Senftern geworfen, o er mtt Sptefien, 

. qauen unb Stecf)en traktiert, bie U:ru~~~ geleert, Oie Bette~ a~f· 
gefcf)nitten unb bie Sehern "oerflobert (oerffubert), ber ubr~ge 
mein auslaufen gelaffen, bas Die9 ~efcf)Ia~tet, Sr':~en ~nb Km· 
ber geängftigt unb m1fil)anbelt. Dtefe fiucf)teten m bte fefte.n 
piä~e. Etfs ein foicf)er blieb marh~röninge~ oerf d)ont, als bte 
Unmenfcf)Iicf)en oon maulbronn uber mui}Tadter burd) h.as 
Strubelbacf)tal über qei~erbingen nad] Di~inge.~ auf Pfoq9et~ 
3u 3ogen. Aber wie memg bebeutete btes gegen.ube~ ben Kmg::.• 
leiben ber folgenben Jai}re. (Eine gute (Ernte mye bte ~e~ Jal)r.~:3 
1632 I}alf wieher auf. Damals nai}m bas Spttal betfptelstoetje 
nocf) ein: 170 Scf)effei l{ernen (<Derfte) 3u 6 <Dufben, 19 Sd)effel 
roeijen 3U 5 Q)ulben 52 l{reuJer, 88 Sd)effel Roggen 3U 4 <I>af· 
ben 30 Kreu3er, 843 Scf)effei Dinhei 3u 2 Q)~Iben 10 .Hrea3er, 
360 Scf)effel qaber JU 2 (Dalben unb 200 {!;tmer roem JU 12 
(f;ulben. 
(f;egen (!;nbe bes Jaqres 1631 rüdtte ber fd)me~ifcf)e Seibmar• 

fcf)aU Q)uftao qorn in qeilbronn ein. U:iHl} h?nnte bte oorgefei}enen 
IDinterquartiere in lDürttemberg nicf)t be3tei}en unb . Sd)ornb.orf 
mußte geräumt werben. Da fiel) ber qer~og~Dormunb tebod) n~d}t 
fofort ben S d) weben anfcf)Iofi, I}atte man unter tl}ren S t r e t r • 
3 ü g e n 3u leiben. 

Der bamaTige Amtsortmette r 3 immer n 3· B. m~fite b~m~~s 
33 Q)ulben 3u il}rer Befriebigung aufmenben unb fem Burg • 
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meifter qans micf)aef Ben3 aus mange( an qaber aus Sad}fen• 
l)eim Dinhef für fie entlel)nen. Jm mai 1632 jebocf) oerbünbete 
fid) !Uürttemberg mit ben Sd}weben unb oerjpracf) 6000 mann. 
!Uieberam berid}tet bie Bürgermeifterred}nung 3U metterJim· 
mern, baß bei ber mufterang 3U ffiröningen 20 if)rer teute JUm 
Sal)nen gefd}moren unb fobann 3u qaufe oon bes Siechens 
lbein ben übficf)en U:runh erl)aften f)aben, ebenfo als balb f)ier• 
auf bie erfte Auswal)l "aufgemaf)nt" wurbe. 

Jm fluguft wurbe aud} bie 3toeite ftuswaf)I aufgeboten, als 
Oie Kaiferiid}en oom IDeften f)er oorftiefien unb ein Seuer anricf)ten 
moiiten, "baß bie (Engel im qimmei bie _5üße an fiel) _3iel}en müß• 
ten". Sie verbrannten l<nittlingen, aber ber qer3og•Dormunb 
marf fie mit feinen 6000 mann an ber bortigen Steige 3urüch 
unb vereinigte fid) mit qorn, ber a m Q) b er r f) ein Itämpfte. 

Die <Dröninger Defenfionshompagnie war beteiligt, afs er 
Anfang September Q)ffenburg naf)m unb weiterl}in gegen anbete 
oorberöfterreid}ifd}e Stäbte unb bem Kaifer oerbünbete ReidJS• 
ftäbte oorging, fo am 12. Q)Ittober gegen Rottweif unb im folgen• 
ben !Uinter gegen Dii!ingen unb Sd}menningen. 

Da fid} jebod) ber Dormunb Julius ,Sriebricf) .nadJ <Duftao 
flboifs U:ob (6. Uoo. 1632) nur 3U offenhunbig mit fd}webifcf)er 
fjiife ein eigenes Sürftentum in ben oorberöfterreicf)ifcf)en <De• 
bieten fd)affen monte, verlangte bie tanbfcf)aft im mär3 1633 
feinen Rüdttritt, mie bies bie qer3ogin mutter fd}on feit 1632 tat. 

3. D e r 5 u f a m m e n b r u cf). 

Dem R~gierungsantritt q er 3 o g (!; b er f) a r b s III. (geb. 1614) 
fo~gte unmittelbar Oie Dereinigung ber oier oberbeutfd}en Kreije 
mtt ben Sd)weben 3u qeifbronn am 13. ftpri( 1633. Etucf) Sranh• 
reid) fd)Io& fidj je~t an. il:ro~bem fiel) bie Kaiferficf)en unb bie 
Sd}toeben im Bereicf) bes fd}mäbifcf)en Kreifes brof}enb gegenüber• 
ftanben unb man if)rem mettrauf um bie Winterquartiere im 
frud)tbaren IDürttemberg ausgefe~t war, faf) ber jugenbiid}e qer• 
30~ bem <Dang ber Dinge mit all3u grober Q)emütsruf)e entgegen. 
Dte tanbfd)aft aber oer3icf)tete angefid}ts ber l}of}en Summen 
bie in bie fcf)webifcf)e Bunbeshaffe 3u 3af)Ien waren, je~t erft 
red)t auf bie Derftärhung ber beiben oorf)anbenen Regimenter. 

Seit 1628 erfcf)ienen bie <Dröninger Dögte bis 1805 nicf)t mef)r 
auf ben t an b t a 9 e n. 1625-35 beldeibete Jaftob Jfrad 
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me3ger bies Rmt. Dagegen war ber Bürgermeijter Joqann ~tel 
non 1618- 43 mitgiieb bes a>röäeren unb nad) 1634 aud) bes 
~ngeren tanbfd}aftsausfd)uffes .. neben i~m erfd)einen 1622 bis 
34 ber 3weite Bürgermeifter Sebaftian Dimpelin unb 1638 
Bern'f}arb Beuttenmüiier . .J~r Rbfteigequartier in Stuttgart war 
bas a>aftl}aus 3um gulbenen Bed)er. 

3u benjenigen, bie mit ber bamaHgen tanbespolitilt nid)t 
einnerftanben waren, gel}örte ol}ne 3weifei ber bamaiige 
Dekan ber Stabt, .Jol}ann Bernl}arb Dar n b ü l er (1621-33), 
ein Bruber bes fd)wehenfreunbiid)en Staatsmanns Jolpnn l<vn• 
rab Darnbüler (1595-1667), ber im w~ftfälifd)en Sriebens
fd)luf> bie Unver[el}rtl}eit lDürttembergs burd)[e~te unb bqfilr 
geabelt unb mit fjemmingen belel}nt wurbe. Jn einer Denk· 
fd)rift vom Jal}r 1656 übte bie[er Staatsmann eine uemid)ten~e 
Kritik an ber tanbespolitift von 1608-34, abgebrudu bet 
Sattler, t)er3oge, Banb 9, BeiL 5. 

Solange keine größeren Q)pfer gebrad)t wurben, ftonnten aud) 
bie Räte bes jungen fjer3ogs keine [eibftänbige Politik treiben. 

rft kur3 vor ber }{ataftropl}e bei Uörbling'en am27.flu• 
guft 1634 erwog man eine umfangreid)ere a:inberufung bes tan• 
besaufgebots. Jn jener oerf}ängnisvoiien Sd)Iad)t kämpften unter 
ben 14 ooo mann SufJvolk auf fd)webifd)er Seite 6000 rourttem• 
berger, oon benen 3wei voHe Drittel auf bem Sd)lad)tfelb bfie?en. 
Das tanb war aufs neue unb in verfd)ärftem ma& ben l<at[er• 
Iid)en preisgegeben. fjatte Sürftenberg i. J. 1631 im Ruftrag .oes 
}{aifers muoe walten laffen, fo wo([te unb konnte man Jebt 
· e wilbe Solbatesfta nid}t 3Urüdtl}arten. "Unfer a:renb fin~ mit ber 

unglüdtiid)en Sd}fad}t bei Uörbiingen an," fag~ Jol}ann ~.a:entln 
Rnbreae in feiner tebensbefd)reibung. Dies gt(t von (Dromngen 
Jo gut wie oon [alro unb bem übrigen tanb. 

Das ffiröninger Rufgebot l)atte nid)t bei Uörblingen ~~~· 
gefod)ten, fonhern ftanb im Sd)war3wafb, ~o ber 11~r5og ~ 
Iingen belagerte. Don bort aus ffoq er mit femi~ Be9ör ~nrtim 
Straßburg unb räumte ben fjol}en~fper~,f f~•ttn Rrot~ftr~fur in 
Jal}re 1546 ber Kronfcf}aß unb bte fur t 1"te eg! Der• 
Sicq'!rl}eit gebracqt wurben, bem gefcqlagenen fd)roebtfd}en 
bünbeten ein. 
Q)röningen erful)r wenige '[age nad) bem feftfos veriau:enet 

~d}lifermarkt bas Surd)tbart in ber nad)t auf bell ~8. au~uf I ~: 
um 1 Ul}r 3weimal 3 Scqilffe vom R f Per 9 gelöft rou~ en. it 

ar bas 3eid)en, ba% fid) bie umiiegenben mannfd)a en m 
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if)rer Ausrüftung 3ur tanbesverteibigung in ber RmtsJtabt 
ober auf ber Seftung ein3ufinben qatten (martens a. a. Q). 
S. 357 f.). Rm 30. erfd)ienen bie erften ber fd)webifcqen irruppen, 
bie bie Kai!erUd)en bas Remstar f}erab vor fid) f}ertrieben. Sie 
rourben nid)t in bie Stabt eingeiaffen, aber auf bem Seibe muß!en 
iqnen bie Bauern iqre Pferbe übedaffen. nod) an bemfelben 
[ag traf ber fd)webifd)e fjeerfüqrer Bernqarb oon Sad)fen•lDeimar 
mit bem Rqeingrafen Q)tto tuhwig auf bem Rfperg ein unb bt• 
fid)tigte bie Seftung mit bem württembergifd)en l<ommanbanten 
IDerner Dietrid) oon münd)ingen. Sie war nun faft ein Jaqr• 
l]unbert 3uvor von fjer3og Uirid) fo vor3üglid) ausgebaut worben, 
baä ber Sd)roebe äußern konnte, fie vermöge eine gan3e Rrmee 
auf3ul)aften. [atfäcf)lid) wurbe fie neben bem fjof}entwief für ein 
.Jal)r lang ber fd)roebifd)e Stü1wunht in Sd)roaben. 3u iqrem 
<Dberkommanbanten rourbe ber märhifcf)e Q)berft über bie fd)we• 
bifd)e RrtiUnie, Rübiger oon lDalbow, mit einer Befaßung von 
500 ffiann unb 200 Bauern aus ber Umgegenb befteift. Der lDaU 
wurbe mit 15 ffiefd)üten befett. Rm 4. September ließ Walbow bie 
Dögte be1 benad)barten Remter biefeits bes Uedtars, ffiröningen, 
Bietigqeim, Sacqfml}eim, Daif)ingen, teonberg, Böblingen, Brachen• 
f)eim unb !DügTingen "kommen, um feine Derprovhntierung fitf)er• 
3UfteHe:t. 

Rm 8. September hünbigten große Seuerbrünfte in !Daiblingen, 
Sd1miben unb a:d)terbingen her Seftung bas naqen ber Seinbe an. 
Je~t war kein Beamter ber Umgegenb feines tebens meqr jicqer 
unb fo flüd)teten fid) bie meiften von il)nen mit il)ren SamHien 
auf ben Berg, 3Ufammen 454 Perfonen. a:ine Sofge ber Ueber• 
beiegung ber Räume roar balb eine ftarfte Sterbiid)fteit auf ber 
Seftung. Elud) ber Dogt, bie beioen Bürgermeifter unb ber gröfite 
~eil ber Bürgerfd)aft oon ffiröningen fanben fid) auf bem Berge 
et~, ber nun eine einjäqrige B e I a g er u n g ausjuqalten {)atte. 
Dte ffieqr3aql ber Bürger fcqeint jebod) halb f)eimgehef>rt jU fein, 
ba unter ben 80 nad) ber Kapitulation 3Urüdtgefteqrten perfonen 
aus (Dröningen nur 13 männer tDaren. Ruf Betreiben bes Korn• 
manbnnten, ber einen Selbprebiger fud)te, 30g am 8. September 
a~d) b.er qief~~e Dekan lDenbei Biffinger (1533-35) 
rmt fetner Samtlte auf bie Seftung, ber Rqnl}err einer bekann• 
ten. Be~mtenfamilie be~ tanbes (1591-1661, vgl. "t.ffi.B. 1923, 
65, Sptttier, ffi~neaiogte ber BUfinger{d)en Samifie-. 1802}, wdq· 
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renb her 3meite Stobtpfarrer [l)riftopl) Q)fianher (l)ier feit 1627), 
ber Sol)n bes bekannten irl)eologen tukas Q)fianher unb ftngel)ö• 
rige einer erlaud)ten irl)eologenfamilie bes tanhes, bus geijtfid)e 
f\mt in ber Stabt oerwaftete. Wir befi~en oon BHfinger ein wert· 
volles, 180 Druckfeiten umfaiienbes Kriegst a g e b u dJ über iene 
12 monate. Cfs trägt ben U::itel: "roa~rl}afte Befd)reibung, was 
fid) mit ber naml)afften Oeftung qof)en·Rfperg, berofelben plo· 
quierung, Belägerung unb enhfid)en Uebergab oon bem ftugujto 
1634 bis 3um f\ugufto 1635 fürnembfid) 3ugetragen." Die benk· 
roürbige qanbfd)dft ift im Ja~re 1780 oon Jol)ann [{)riftopl} 
Sd}miblin in feine "Beiträge 3ur a>efd)id}te bes qer3ogtums Wir· 
tenberg", I. ireif, aufgenommen tOOrben. Wir können im Solgenben 
aus ben oie len (fin3ell)eiten nur bas Wefentlid)e mitteilen. 

f\m 9. September erfd}ien ber Dortrupp ber Kaiferfidjen in 
ber Rid}tung aus roaiblingen, am 10. unb 11. 309 ber l)aupt• 
trupp uon [annftatt f)er in m a r It g r ö n i n g e n ein. Die (])e• 
rid}tsmitgHeber gingen "roie in Stuttgart unb [annftatt" be~ 
Seinb entgegen unb boten eine beliebig f)ol)e Summe, wenn bte 
Stabt uon plünberungen oerjd)ont werbe. Das töjege!b wurbe 
angenommen unb bie Stabt geöffnet. f\ber wer woilte bte 5 Re • 
g im e n t er Kroaten ("Kr~baten"), wie bas buntge!~ijd)te 
kaiferlid}e Kriegsuolk allgemetn genannt wurbe, am plunber.n 
l}inbern? Die Sta~t ~urbe . oon if)nen ~~sg.~raubt . unb bte 
Bevölkerung einfd}heßhd} roetber unb a>ret}e ubel mtf3.{)anbelt. 
Die Srau bes irurmwäd}ters Drefd)er wurbe oom Ktrd}turm 
l}erabgejtür3t, anbete murben im. eigenen qaufe .erf)ängt ober 
erfd}ofien. 25 perfonen wurben mebergemad)t, wettere 41 Per• 

' fonen finb im i:auf bes September unb Q)ktober 3· tr. an ben 
Solgen ber ffiißl}anbfung geftorben, "aus großer ftngft unb 
Jammer uerf d)mad}tet11

, wie bas trotenbud) l.~gt,, baru~ter ~er 
el}rwürbige Bürgermeifter i[l)omas (f~eL Ungluckhd)erwetfe ftarb 
aud} nod} ber Stabtar3t Dr. martin qopf unb balb barauf b~r 
f\potl)eker Jol)ann (f~el. Diele flof)en aus ber Stabt. '!ftflem 
es l}nt mand}en bas f\usreißen nit l)elfen mögen, benn bt~ Sol• 
baten ben Siüd}tigen nad)geeilt, fie in Weinbergen unb roa~.~~ 
gefud}t, aud) mit qunben nad) if)nen wie . nad) b.~m . 1 

gel)ett, nur baß man (J)elb aus if)nen er3tt>t~gen Ito~nt~,. 3u 
roeld}em Unglück bann nit roenig gef)olfen e~hd)e~ memetbtgbr 
Untertanen Verräterei unb Diebe;ei ·:. Rucf) bte .. K tt d) e ~~r r~ 
gevlünbert, namentlicf) bie Sakttftet, bas fd}~ne alte •1° , 
geftül)I ber Kircf)e teilto~ife aerfd}Iagen unb bte flbenb~fl)Is 
geräte mitgefül}rt, fo baß fie her De~an,, roenn er t>fo: P~~1 
am, um nacf) feinen fterbenben Betd}tkmbern 3u e.len, tu 
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mel)r 3ur Derfügung l}atte. Die Kird)enbücf)er jebod) l)atte er 
glüdtlid} auf ben Berg gerettet. f\Is bie mutwilligen Regimenter 
nad) einigen iragen in ber Rid)tung auf qeiibronn ab3ogen, 
fül}rten fie ben Stabtfd)reiber Riecker, ben Prä3evtor Ufemfanb, 
bas ffiitgiieb bes Stabtgericf)ts Kantengießer a>eorg Binber unb 
einige anbere Bürger, ba3u einige angefel}ene Srauen ber Stabt 
mit fiel} unb erpreßten oon Weinsberg aus 3000 Duka 'en töfe• 
gelb, anbernfalis bie a>eifeln erl}ängt roürben. 

ftm 11. September wurben Q)f}weif unb Biffingen je 3ur 
l)älfte niehergebrannt unb bem kleinen Bietigl)eimer Rmt ging 
es nid)t oiel beffer, als bas qauvtl)eer ber Kaiferiicf)en am 12. 
am flfperg vorbei bortl}in unb fobann roeiter nad) qeilbronn 30g. 

Da bie Seftung oon ben Kaiferiicf)en nicf)t förmiid). eingefd}lofferr, 
fonbern nur uon einigen nad) a>röningen, Bietigl}eim unb ffiög · 
Iingen gelegten trruppenteifen beobad}tet rourbe, Itonnten b i e 
0 erb ü n b e t e n auf b e m f\ f .p e r g il)ren Bebarf an tebens• 
mitteln aus Stabt unb Rmt a>röningen becken. So requirierten 
fie am 15. in ber Stäbt Wein unb a>etreibe, am 16. in U::amm 
5utter ufw. Dafür fd)üßten fie bie Stabt gegen bie Kaiferlid)en 
burd) ftusfäiie unb Sd)reckfd}üffe. 

~o wurb~n am 13. September 50 unb am fofgenben trag 30 
wettere Plunbernbe aus ber Stabt roeggefül}rt unb BHfinger 
uer3eid)ne~ ~it Wof)Igefaiien, b~ß bie treffficf)en a>e[d)üije ber 
5eftung bts uber bas Rteb unb bte irammer Weinberge reicf)ten. 
flm 12. September l)abe felbft ber König Serbinanb, ber unter 
be~ Sd)uß bes ID[terl}ol3es ben Rf.perg beficf)tigte, uor il}nen 
Retßaus genommen unb am f\benb in Befigl}eim uon feiner 
tebensgefaf)r er3äl}It. 

Rm 28. September wurbe iramm, bas bamals befeftigt roar 
u~b 135 Samilien 3äl}lte, innerf)alb oon 2 Stunben gän3Iicq 
n!ebergebr~nnt.. ~m gleid}en trag berid)tet BHfinger ber Re· 
~terung, bte getfthcqen unb roeltlicben Beamten ber Stabt l)ätten 
ftd) auf be.s qer3ogs Befef)I auf ben Rf.perg in Sicf)erl}eit ge• 
bra.d)t, weti bas R~fe~en ber Kaijerlid}en fonberlicf) auf fie 
gend)tet ~ewefen Tei. Dte a5eflücf)teten einfd).Iießiicf) bes DeRans 
m~ß.ten ftd} an ben Sd)an3arbeiten beteiligen. ·f\m 30. qielt 
Btlfmger nad} f\rt ber fcf)webifd}en 5 e t b .p r e b i g er 3um 
erftenma~ in ber Seftung eine Selbprebigt über ben U::e~t aus 
ben Sprücqen Kap. 18, Vers 10: Der name bes qerrn ift ein 
f~tbs Sd)Iof}, "unb war meine Kan3el eine SeiMrommeT barauf 
~ tfts Bud} gelegtu · ~r ~at in bem foigenben .Jal}r bort täglicq 

e unbe, wle fie im fd)roebifd)en qeer üblid) roar, unb nid}t 

6 
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weniger als 150 Prebigten ge~arten, 400 Perfonen beeröigt, 2( 
paare getraut unb 67 Kinber getauft. 

Am 18. Q)Jitober ~at, wie er bericf)tet, ein kai[erlicf)es Reiter• 
regiment einen ~infall in bas Dorf AI p er g gemacf)t unb in 
bie Kircf)e unb an einigen anbern qäufern Seuer gelegt. <Ein 
anberes Reiterregiment wurbe am gleicf)en [ag nacf) m ö g. 
I in g e n gefegt, "baburcf) bie Biodtierung jener Seftung je 
länger je ernftlicf)er angefangen''. flm flbenb nocf) wurbe ber 
Berg von (l) r ö n in g e n aus gan3 umritten. qier meiqte am 
20. Q)Jitober ein illefipriefter Oie Stabtltircf)e mieber für bie rö· 
mifd}e Kircf)e, inbem er begann, illelfe 3u Iefen unb 3u taufen. 
Jm Unterfcf)ieb von anbern Stäbten lionnte (l)röningen fcf)on 
in jenem qerbft lieine tDeinrecf)nung me~r auffteHen, loie 
ber jäl}rlid}e amtlicf)e BedcfJt über ben qerbftertrag f)ieß. 

Don flnfang Uouember bis in ben Sommer 1635 I}atte bie 
Stabt ben Seinb im ~ u a r t i er. Der Befe~~aber mar fl~guftin 
uon S:icf)tenftein, Q)berft im Di3tl}umfcf)en Regiment. man mußte 
il}m nocf) außerbem 582 (l)ufben entricf)ten, weH er bas Winter· 
quartier verfpätet be3ogen ~abe. ~in Rittmeifter, ber ebenfaUs 
im Scf)Ioß wo~nte, liam ~inter bas Silbergefcf)irr bes auf ben 
Afperg geffüd}teten Dogtes, bas oie[er im Scf)lofibrunnen oer• 
fenht l}atte, unb forberte iqm nocf) obenbrein 100 <5ulben ab, 
weil er Oie Vogteiahten in gute Sicf)er~eit gebracf)t ~abe. Der 
Rittmei{ter Kupferfcf)mib fe~te ben Bürgermeifter 3eitter 6 [age 
lang gefangen unb legte il}m fünf Reiter ins qaus, um oon 
ber Stabt 1800 Reicf)staler 3u erpreffen. flm 25. nooember 
vergifteten Oie Kaiferlicf)en Oie Brunnen rings um Oen flfperg. 

Als fie bann auf 10. De3ember bie ernftricf)e Belagerung an• 
künbigten, ließ von tDalbow nocf) am 9. ben Reft bes fcf)ußlos 
geworbenen flmtsortes i[ a m m vollenbs nieoerbrennen. nur 
bie Kelter unb oer maifiue Unterftodt bes breitauslaoenben 
l<ircf)turmes blieb übrig (Anten ber Pfarregiftratur) uno erft 
1640 liel}rten Oie erften Bewo~ner 3urüdt. Jm Uovember muroe 
Unter a f p er g eingeäfcf)ert. Der Scf)uitl}eiß Jerg floe muroe 
in (l)röningen aufgeftöbert, gelinebelt unb fo 3er[tocf)en, bafi er 
kur3 barauf in illüncf)ingen ftarb. p f l u g f erben wuroe .. am 
~}eiligen flbenb, m ö g ringen am 10. Januar (1635) voutg 
geplünbert. flm 15. Januar wurben auf bem Berg .?50 gefun~e 
unb 114 hranlte Slücf)tringe aus ber Umgegenb gepa~It. Da bte 
SeibbefteUung bamals planmäßig vom Seinb uerl}mbert murbe, 
lag bas flmt (l)röningen im Jai]r 1635 wüfte. 
Unb nun trat vom mai bis September 1635 ~ier mie im 

übrigen S:anbe eine verl}eerenbe S e u cf} e auf. IDä~renb biefer 
3eit jtarben 579 perfonen in ber Stabt, wobei bie aus ben benacf)• 
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harten Dörfern in bie Stabt ffieflüd}teten mitge3äqft finb. Die 
<Epibemie wütete am meiften in ben engen Stäbtcf}en, in benen 
fiel} bas flücf)tige tanbvofli 3u[ammenbrängte. 

roie furcf)tbar qunger unb Seucf}e bamals im Amt gewütet 
f)aben f)at mit Be3ug auf m ü n cf) in g e n Pfarrer qoffmann 
aus b~n bortigen Kircf}enbücf}ern nacf}gemiefen ("flus ben Scf}reli• 
ltenstagen bes teonberger flmtes nacf} ber Uörblinger Scf}Iacf}t", 
tDürtt. Dierteljaf)rsl}efte 21, 166 ff.). Jn feinem i!:eftament 
oon 1666 fcf}rieb ber S cf} ö dt in g er Bauer qans ffiieli: "Jcf} 
befcf)äme micf} nicf)t, bie graufamen 3eiten 3U befcf}reiben, barin 
icf) gelebt. man foiite ben Kinoern unb ben Riten alle i!:ag 
baoon Jagen, es benliet aber niemanb mel}r bran. flm fcf}limm· 
ften mar ber fcf}rödtlicf}e qunger unb man tDur3efn unb Kraut 
aß, bie oft bas Viel} nicf}t if[et." Seine Scf}ifberung ber flufräu· 
mung bet· i!:oten erinnert an Rabes S:eicf}enliarren Scf)übberump. 
Jn Biflingen, flfperg unh ~glosl}eim erfagen aucf} bie Pfarrer 
ber Seucf}e unb mußte man bie i!:oten oqne ben Segen ber Kircf}e 
beftatten. 

m a r h g r ö n in g e n l)atte 3um ffilüdt feit 1618 !einen neuen 
Sriebf)of oor ber StaM. Dort 3eugt aus jenem Scf}redtensjal}r 
f)eute nur nocf} eine an ber Uorbweftedte eingemauerte a>rabtafei 
für bas lOjäl)rige Bübd}en bes Denans Biffinger. Bi I fing er 
mar <Enbe Juli auf bem flfperg frei geworben unb blieb bis 1638, 
in meicf)em Jal}r er als öefignierter flbt JU S:orcf} bas Dekamit 
Tiürtingen übernaf)m. ~r mufi jebocfl bienftunfäl)ig gewefen fein, 
benn ber Diahonus Da v i b [I e & , ber i. J. 1635 auf [I}riftopq 
Q)fianber fofgte unb 1638 troß feiner Jugenb auf Oie erfte Stelle 
aufrüdtte, fcf}Ubert in feiner illefbung, wie er, wäl)renb bie Stabt 
ooU Solbaten Iag, ben Kircf}enbienft l}ier brei Jaqre lang allein 
verfe~en l}abe. 

Q:Iefi f)eiratete nocf} als Diakonus eine i!:ocf}ter bes ~iefigen 
Bürgermeifters unb illitgiiebs bes liieinen S:anbfcf)aftsausfcf}ujfes 
Jol)annes ~~el unb rourbe ebenfaUs ber flf}nf)err einer behann• 
!en. tDürttemberger Samiiie. Durcf) biefe fjeirat verwucf}s er befto 
m~tger mit ber Stabt, bie je~t einer tüd)tigen Seeiforgers 
brmgenber benn je beburfte. flls i. J. t 638 ber bereits c:Is Delian 
berufene unb in fein flmt eingetretene Sol}n her Stabt, Uoaf} ~b· 
ninger jäl) ~inmeggerafft wurbe, erf}ieit [Ieß "wieber Oerl}offen'" 
b~ffen SteHe unb ftanb ff}r bis 3u feinem trob am 25. Sebruar 1670 
mtt Seftigkeit unb ffiüte uor. Die S:eicf}enrebe, Oie il}m Pfarrer 
J. m. ~ppinger l)iert, ein Sof)n ber Stabt, bem er felbft nie nocf} 
anbern "tn ben <Drben ber Stubenten gel)olfen" l}atte, wefb 
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if}n nic!Jt genug 3u rüf}men (t.B.). ~benfo bie Jnfc!Jrift auf öem 
fc!Jönen, if}m oon ber a>emeinbe gewibmeten unb mit feinem 
Bruftbilb gefc!Jmüdden a> r ab m a I auf bem f}iefigen Sriebf}of 
an ber norbwanb gegenüber öer Kapelfe: "JcfJ U:rofts beraubt~ 
Stabt, wof}in ift's mit mir kommen? mir ift ein lieber Sreunb 
bie Kron ift mir entnommen. (Klagelieber Jeremias 5, 16; Di~ 
Krone unferes qaupts ift abgefa!Ien.) qerr Speciaiis ift im [qor 
bei oolksreic!Jer Oerfammiung beigefe~t wtlrben." Audl feiner 
Srau wirb rüf}menb gebac!Jt. ~s ift fcfJabe, baß ein folcf1es Denlt• 
mal ber Stabtgefc!Jic!Jte ni# an ficfJtbarer Steife, etwa an ber 
Außemoonb ber Stabtkirc!Je aufgefteiit ift, nacfJbem es bis 3ur 
l<trc!Jenrenooation oon 1847 mit ben anbern bamais auf ben 
Sriebf}of oerwiefenen a>rabmälern im «:l)or ber Kirc!Je jtanb. 

Auc!J bie t a t ein f dJ u I e litt je~t fef}r nÖt. Die 3meite 
tel}rfteUe blieb oon 1635 bis 1660 unbefe~t, ja 1636-39 
mußte bie ScfJule nacfJ bem '[ob beiber tef}rer, bes Prä3eptori 
meicfJior Ufemfanb unb bes Kolfaborators paul Biberftein 
gan3 ftiUeftel}en. 

Der 0 o g t ber Stabt, Jakob Jfrael ffie3ger, kel}rte oom 
Afperg nicfJt in fein flmt 3urüdt, fonbern wurbe Sta~tfc!Jreiber 
in Bietigl}eim an Stelle bes auf bem Rfperg oerftorbenen 
Sebaftian Kegelin aus ffiröningen, beffen U:ocfJter balb barauf 
ber frül}er ermäl}nte qans Bernf}arb WaecfJter, einer ber nam• 
Qafteften ffiitglieber bes StabtgericfJts f}eimfül}rte. Auf me3ger 
folgte be3eic!Jnenberweife ein flr3t als Oogt, Dr. meb. Jol}annes 
!l)iffel aus Rotf}enburg. ScfJon nacfJ 3wei Jal)ren rüdtte er a~t 
Me Oogtei Stuttgart oor unb folgten il}m l}ier ber [ann{tatter 
Oogt a>eorg mattl}äus Renner unb 1639 ein namqafter Sol}n 
ber Stabt, Jol}ann Konrab Joos. Rls biefer, ein Sol}n bes e;• 
wäl}nten Bartl)olomäus Joos, i. J. 1645 l}er3oglic!Jer Rat m 
Stuttgart wurbe, folgten il}m qieronl}mus lDeifdJ bis 1649 unb 
SriebticfJ Drel}er, ber 1654 Oogt in Sinbelfingen wurbe. ~s war 
namentlicfJ ein a>Iüdt, baß ber erfte Bürger m e i ft er J o • 
l} an n ~ ~ e I, ber als mitglieb bes ~ngeren ~a~bfc!Jaftsau~· 
fc!Juffes unb Sc!Jwiegeroater bes erften StabtgetftitcfJen pao~b 
[lefi ein befonbers oertrauenswürbiger mann gewefen fem 
muß, ber Seuc!Je nicfJt erlag, fonbern bis 3um 5. Sebruar 1649 
am teben blieb. Dem Stab t f dJ reibe r Riedter fo~gten 1636 
Wolfgang 3acfJer unb 1639 [qriftopl} ScfJmib. 

Jm Srül}jal)r 1635 wurbe nun au~ bie B e I a g er u n g b es 
11 o l} e n a f :p er g tatlträftig aufgenommen unb l}ie3u 3al}Ireid}e 
kaiferlid}e U:ruppen in bie Stabt a>röningen unb il}re flmtsorte 
gelegt. Jm qerbft 3uoor f}atte a>raf pappenl)eim gepral)It, er 
werbe bas Rattenneft in wenigen ~aaen mit ftürmenber qanb 

- 75 -

ttel)men. (!r l}atte aber babei fold}e Oeriufte erlitten, baß er fid, 
auf eine langwierige Belagerung l}atte einri~ten müffen. Je~t 

3eigte fic!J im Srüf}jal}r ber aus Sd)iHers WaUenftein bekannte 
a;enerai a>allas in ber Stabt, el)e er fid1 in bem nal)en teonberg, 
öas il}m ber Kaifer verlief), feftfe~te. ~r übertrug Oie Etufgabe, 
non a>röningen aus ben Afperg 3u belagern, bem Q)berften ftcfJiUes 
non Sol)e. Wäf}renb bes Sommers nal)m auf ber Seftung ber 
f)unger unb bie Seuc!Je immer mel)r überl}anb, fo bafi fie Iid} 
am 29. Juli 1635 ergeben mußte, nacfJbem fie über bie 
gan3e 3eit 1500 Sc!Jüffe abgegeben l}atte. Die f~webif~e Be• 
fabung 309 fic!J burcfJ a>röningen !}inter bie ~n3 3urüdt. Die auf bie 
Seftung a>eflol}enen mußten nacfJ BiTfingers Berid)t 3war 'kein 
töfegelb, aber '[rinkgelber in ber qöf)e von 500 ~alern reiften 
unö il)re geflüd)tete qabe größtenteils 3Utüdtlaffen. "So wurben 
mir", nlagt Biifinger rüqrenb, "voUenös um unfer flrmütrein 
georad}t." 13 männer, 21 Srauen, 43 Kinber uno 3 Dienftooten 
lD<lren oon ben a>röninger Siüd)tiingen übrig geblieben unb 
hel)rten ie~t in if)re fc!Jwer mitgenommene Stabt 3Urüdt. nad} öem 
[cienbucfJ finb i. J. 1636 von 185 iroten 76 qungers geftorben, 
1637 von 173 nicfJt weniger afs 115 unb 1638 von 91 nod} immer 
28. Dabei ~atte man i. J. 1637 eine fo brüdtenöe ~inquartierung 
hai[eriid}er U:ruppen ("Kroatenquartier"), baß bie boppett öringenbe 
Seibbefteiiung notritt unb bie Weinre~nung wieberum 'keinen 
Derkauf aufmeift. 

Uad} einem B e r i dJ t b e s 0 o g t s J o f) a n n K o n r ab J o o s 
jenes Sof)nes ber Stabt, war marltgröningen i. J .. 1 6 4 0 "e i ~ 
i m a5 r u n b r u i n i er t e r Q) r t". Sein Uebrfges qaoe er 3u bet~ 
Seftung Afperg beitragen mUffen. ~s fei ber Stabt nic!Jt eines 
O~el)es f)a~r übrig geblieben. Die Bürger feien genötigt, Weib unb 
Kmb an Öte qanb 3u nef)men, unb bem elenben, armfeligen Bettel• 
ftabe nac!J3u3iel)en. ~in fpäterer Bericf?t öes Oogtes Sriebrid1 
Drel)er oom Jal)re 1649 gibt an, baf5 im Jaqr 1638 nur 40 
Bürger in ber Stabt ge3äl}It woröen feien, gegenüber 400 vor 
be.m Kriege. ~rft im fo!genben Jaqr3el}nt ift Oie 3af}I ber Bürger 
mteber auf 100 gewac!Jfen. 

Aud} bie Stabthaffe war i. J. 1640 vönig o er arm t. 

?~re a>ut~aben bei ber Rentkammer mit 8200 a>ulben unb 
bet her tanöfd)aft mit 12 050 a>uiöen wurben feit Jaqren nic!Jt 
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mel}r uer3inft unb mußten 1652 l)ingegeben werben. Der Silber• 
fc!)at bes Ratl)aufes, non bem oben bie Reibe war, war in bie 
l)änbe ber Seinbe gefaUen u® man muijte fic!) bort je~t bei 
ben öffentric!)en 3el)rungen mit fc!)Iic!)ten 3inn• unb l)ol3geräten 
begnügen. Jn ben anbertl)aTh Jal)ren nac!) bem Kroateneinfan 
(1634) l)at bie Stabt 7247 <Dulben in Uaturaiien aufbringen 
müffen unb l)ie3u bei (Ein3einen Poften Dis f)erab 111 2 (l)u!ben 
aufgenommen. Jm folgenben Jal)r hamen 1700 weitere (l)ulben 
l)ittjU. 3ubem beburfte bas tanb je~t neuer Steuern. 

Jm Jal)r 1638 wurbe bie fef)r weit greifenbe A h 3 i r e einge• 
fill)rt, gelegt auf aiie Derträge über Iiegenbe (l)üter unb-über 
(Einftünfte aus folc!)en foroie über faft aUe Käufe unb Derltäufe 
beweglic!)er <Düter. 

Wie jebe Amtsftabt mußte auc!) Stabt unb Amt (l)röningen 
f)iefür einen eigenen (Einbringet befolben, ber bie (Erträge an 
bie tanbfc!)aftshaffe ao3ufül)ren l)atte wie ber Umgelber bie 
Derbrauc!)sfteuern an bie Tanbesl)errlic!)e tanbfd)reibereihaffe. 
Der 3oUer l)atte ben tanb3oii (oom Durci)gangsl)anbei) unb 
ben hl~inen 3oU (non Wegen, Brücften unb bem ntarltt) ein311• 
~~m. ~ 

4. J m I e ~ t e n J a 1) t3 e 1) n t b e s }{ ri e g s. 

Jn ben fetten l<riegsjal)ren ftam es noci) einmal ;~u fd}meren 
l)eimfuci)ungen in Stobt unb Amt. 

1643 wurbe nammtrici) m ü n ci) in g e n fci)wer oon Totl)ringi• 
fci)en trruppen mitgenommen. Jm Sebruar 1645 brangen treife ber 
fd)webifci)en Rrmee bes ljer3ogs oon Weimar unter (l)enerai Rofen, 
uereinigt mit bem trurennfci)en teibregiment, 3ufammen 8000 
ntann oon Pfor3l)eim l}er gegen bie Kaiferiici)en oor, Iaqen 10 
trage 3roifd}en Dail)ingen unb Bietigl)eim unb ~orten aUes Brenn• 
bare in Weingärten, Q)bftgärten, ljäufern unb l<irci)en 3Üfammen, 
um fid} 3u wärmen. Am 1. April 1645 lagen fie über Uad)t in 
(6 r ö n i n g e n unb fogen bie Stabt fo aus, baß non ben Uorräten 
ber l<eUerei nur 20 Sci)effeT Sriici)te unb 5 (Eimer !UI'in übrig 
blieben. Weiter teHt ber Beric!)t bes Dogts oom Jal)r 1649 mit, 
baij nad) bem l)erbft jenes Jaf)res 1645 bas Sporf:tfd)e Regiment 
mit 1000 Pferben 6 tuoci)en in ber Stobt geTegen fei unb ,,es riid)t 
airein mit ben neuen Dorräten wieher au'T oen Bo~en gegangen, 
fonbern auci) oiei (l)ebäu niebergeriffen wor"ben". Darüber mu&tt 
man bie Weinberge oernaci)Iäffigen, fo baß fie im fo!genben IDin• 
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ter erfroren. Bitter empfanb man namentric!), baß man irobbem bie 
Kompagnie Rofi ins Winterquartier aufnel)men uno Stabt unb 
Etmt l)ierfür monatlid) 2208 (l)ulben aufbringen mußten. Da3u 
kamen bie {)arten Sronen unb unerfe~ten tieferungen für bie 
kaiferlid)e Befa~ung bes lj 0 1) e n a r p e r g s I ber aucf} naci) bem 
IDaffenftiUftanb mit BaQern im Srül)jal)r 164 7 nici)t geräumt 
murbe, ba ber bal)erifcf)e Kommanbant Q)berftieutnant Keffei an• 
geblid) in kaiferlid)e DienJte übergetreten war. Ja es wurben 
"uiel l)unbert Sci)effel Dinhel unb ljaber auf bem Selb non oen 
Elfpergern unb ben anberen fici) auf bem Afperg befinblici)en 
Parteien ausgebrofci)en unb weggefül)rt, fo auci) Q)bft, Kraut, 
Rüben, (I) ras unb anberes". 

Unter biefen Umftänben kam es im folgenben, Ie~ten Winter 
bes Krieges 311 einer S t e u e r o e r w e i g e r u n g in Stobt unb 
Etmt. 

Oogt U>elfci) bericf)tet bem <Def)eimen Rat am 5. Januar 1648 
(t.El.), es fei tatfäci)lici) eine bittere Ungereci)tigkeit, baß Stabt 
unb Rmt (l)röningen mit nur noci) ftarh 200 fteuerfäl}igen 
Bürgern ebenfooiel aufbringen müffe wie anbere Aemter, bie 
nod) 3wei• bis breimal fo ftarf:t feien, nämlid} im De3ember 1647 
noiie 630 (l)ulben, im Januar 1648 fogar 945. Die miiitärifd}~ 
<Erekution 3ur Steuereintreibung f)abe ungemein erbittert, mei• 
tere 73 (l)u[ben Unf:toften gemaci)t unb nur bewirht, ba5 30 
Bürger "ausgemici)en", b. f). ab g e w an b er t feien. Jl)re 
3aql mef)re fici) bauernb. <Er bitte um eine Unterfuci)ung. 

Uod} am gleid)en trage wurbe ber Regierungskommiffär 
ffiarr Jmlin entfanbt. (Er fanb, baß fogar fcf}on 49 Bürger aus• 
gemid)en waren, aus ber Stabt 11, aus ffiünci)ingen fogar 12, 
unb baf3 bie Kriegs f ci) ä b e n nici)t übertrieben waren. Don 
3?,6 ljä~fern u~b Sci)euern waren 192 gän3Iici) unb 79 3ur 
ljaifte mebergertffen unb bas t{atf)aus war fo ruiniert, baft 
3u Si~IJngen nur ein Stübci)en 3ur Derfügung ftanb. Seit 1634 
mar bte Stabt offen, fo ba5 bie <Einwo!Jner ber Amtsorte anbers• 
wof)in 3u flüd}ten pflegten, ntünci)ingen nacQ. Stuttgad, Q)f3weii 
nad) marbad), 1l:amm unb (Eglosqeim naci) Afperg, Biffingen 
nad) Bietigl)eim unb ber Stabt fo bie ntiet~infe oerforen gingen. 
3ubem rouröe bie Steuerhraft biefer Q)rte noci) baburd) ge· 

. fcf?roäd)t, ba~ Bietigf}eim unb marbad) unreci)tmäßige Sci)ut• 
g~~ber o~n tf}~en beanfpruci)ten. Daf3 in (l)röningen Stabt 8 
Burg~~ .1e~t tm ntonat 673 (l)u~ben ~l:lfbringen foiien, bie 
Dermogitci)eren 15-30 (l)ulben, bte Wt~ bes Itür3Iici) oer• 
ftorbenen ljans Bernf)arb ro ä ci) t er I bes reicf}ften <Drunbbe· 
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fi~ers. her Stabt . (229 ll!orgen), fogar 99 a>uihen "wirb lief) 
tn ketnem hergletd}en Stattlein unb uieUeid}t in biefer l}aupt 
ftabt felbft nid}t finhen". • 

Wol)I feien auf her m a r k u n g nod} 1973 morgen Aemer be· 
fteiit, ba3u 164 morgen Weingarten unh 220 morgen Wiejen 
unb a>ärten unb feien nod} 37 Pferbe unb 70 Kül)e neben 273 
Sd}afen vorl)anben, aber bie 156 morgen bes Spitals unb bes 
l}~iligen fowie bie 291 morgen ber Witwen unh illaijen müHen 
mtt koftfpieligen fremhen Kräften gebaut werben unb bie 
228 morgen l)errfd}aftlid}er l}ofgüter (barunter 28 morgen 
Wi.efen) feien 3um l)öd}ften Derbruß her Stabt nur mit 3wci 
D!ttt~In 3ur Steuer veranlagt, ja bie Elfperger Ausbürger gel)en 
mtt tl)ren 186 morgen auf ber Stobtmarkung fteuerfrei aus. 
3ubem finb bie 5rüd}te rool)lfeil geworben unb löft man für 
einen Sd}effel Dinkel nur nod} 14 Ba~en, l}abers nur 12 unb 
kann fein 5elb nur unter tebensgefal)r befteUen. Die Stab t 
felbft l)at wenig <J5üter unb namentiid} keinen IDaib. Jf)u 
märkte liegen feit ber Befe~ung bes Rfpergs (1634} ftill 
fiantierungen finb keine oorl)anben. Die Wirte Rönnen feThft 
einem el)rlid}en mann kein Stüm 5leifd} mef)r borgen, bie 
Krämer keine 5 Kreu3er. 

'[ro~ aiiebem war bas <Ein3ige, was erreid}t wurbe, baij bie 
Rfperger Bürger ber Stabt beifteuern mußten. Vogt IDelfcf) 
wurbe abberufen. Rus Rngft vor einer neuen '"(E~eltution war 
man 3u aTlem oereit unb oat nur um <15ottes illiHen, bie 
qäifte ber Steuer 1u ftunben. Rber bas Qinberte nicQt, ben 
qer309 l)erjlid} 3U begrüfien, als er am 15. märj 1648 mit ber 
qer3ogin unb her Prin3eHin Rntonia ber Stabt einen unoermu• 
teten 13efud} abftattete. 

Die 5reube über ben 5 rieben s f d} I u 5 war um fo gröber. 

Rm 1. September 1648 bittet bie Rmtsverfammlung ("illfr 
Bürgermeifter, <J5erid}t unb Rat ber Stabt <J5röningen un'b mit 
il)nen wir Sd}ultl)eib unb <J5erid}t felbiger Rmtsfledten11

) ben 
fjer3og, "weifen burd} <J5ottes <J5nabe bie bis.I)er gepflog~nen 
trractaten 3u Q)5nabrugg nun fo weit georad)t, bab e~n enhltd)er 
5rieb gTeid}fam täglid} erwartet, vermitte1ft betfen bie oöiUge 
Reftitution bes f)od}Iöblid}en n,er3ogtum erl)anbeit", ungefäumt 
bie Rufbringung bes württemoergifd}en Rnteifs an ber binn.en 
~wei monaten 3U Ieiftenben l{riegsentfd)äbigung ("mifi+ärfa~tS• 
faktion") ~u oetreiben, bamit man ber angebrof)ten (E~eltuhon 
entgel)e. So gron war f)ier bie Oerängftigunq geworben I_ Der 
qer~og möge aifo gnäbigft "bie e'beTn, wol)Iel)rwür~igen, ~oti)• 
gelel)rten, el)renfeften, nod}gead)teten unb woglwetfen neyren 
einer Iöbiid}en tanbfd}aft, bie Wol)Iverorbneten bes Itlemen 
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f\usfd)uffes 3itieren, fid} bi~fes l)od)wid}tigen lDerfts 311 ~ni~r· 
3ief)en". Pa ber Bürgermetfter Jof)ann. (E~ef, felbft llitt~lteb 
biefes Ausfd}uffes, in ber DoHmad}t md}t befonbe~s erwal)nt 
mirb unb er ein Qaibes Jal)r barauf geftorben tft, war er 
bamals vermutrieb fd}on Ieibenb. Jn ber Steuerfad}e mag 3ule~t 
niel non bem "Wiberfe~en, Klagen unb Sd}reien" gerabe ilber 
if)n ergangen fein, ftanb er bod} in her mitte 3roijd)en Stabt 
M.nb Amt unb ber tanbfd}aft. 

Rud) n a d) b e m w e ft f ä I i f d} e n 5 ri e b e n s f d) I u ß l)aben 
nod) Durd)3üge ftattgefunben. Die 5ran3oTen l)auften namentlid} 
am 14. Uoo. 1648 übel in Biffingen urib am 16. 5ebruar 1649 
überfd)wemmle bie aus teonberg ab3iel)enbe franjöfifd}e Rrmee 
bas gefamte Strof)gäu. Damals litt insbefonbere Sd}wieberbingen. 
mit Di~ingen 3Ufammen mußte es 5 trage fang 10 Regimenter 
tlerltöftigen unb fiel} babei Senfter urib trüren einfehlagen 1aHen. 
(Enblicb 30g aud} am 20. September 1649 bie kaiferiicf)e Be• 
fatung auf bem qo~enafperg ao, lOOjU a>röningen mit 12 Pferben 
frof)nte. 

Dom Uonember 1648 bis Q)ktober 1649 l)atte <J5röningen 
Stabt unb Rmt nid}t weniger als 14 060 <J5ulben Kriegskoften 
um3uiegen. Der neue Vogt Drel)er klagt in einem Berid}t 
non 1649, man müffe bereits auf bie künftige <Ernte unb ben 
qerbft Sd)uiben madjen unb 3ur trifgung ber Sd}uiben aus 
früqeren Jaqren müffe bas Bürgermeifteramt bie rüdtftänbigen 
Steuern unerbittiid} ein3iel)en unb fiel} an 3aqlungsftatt Recher, 
Weinberge, WieJen unb l}äufer geben laffen. mel)rere Amtsorte 
weigerten fiel} je~t mit <Erfolg, 3ur Der3infung unb tilgung 
ber bebeutenben S d} u I h e n b er R m t s p f I e g e aus ben · Jal)• 
ren 1634-36 bei3utragen, ba fie in jenen Jal)ren vorüber• 
geQenb vernid}tet gewefen feien. tramm unb (Eglosl)eim finb 
nad) biefem Berid}t vier Jal)re Iang unbemol)nt gewefen unb 
Q,atten nod} im Jaqr 1649 nid}t über 100 <Einwof)ner. Rud} Bif• 
fmgen unb Q)fiweif waren größtenteils in Rfd}e gelegt worben. 

Ueber ben 5uftanb her Stabt n a d} b e m 5 ri e b e n s f d} I u 5 
fagt her genannte Dogtberid}t von 1649, fie g f e i d} e e i n e m o f • 
f e n e n D o r f e , fo fel)r qabe if)re Befeftigung gelitten. Rud} bas 
S Pi t a I qatte fd}wer eingebüßt unb 3um erftenmai fogllt Sd}ulhen 
tn ber f}öf)e von 2560 <15uiben. <Degenüber feiner öben erwäl)nten 
<Bn.~aqme oom Jal)r 1632 ftel)t bie vom Jal)r 1642 ums vieifad}e 
3urum. Statt 3058 ffiuiben wurben je~t nur 476 <J5uiben in bar 
eingenommen, ftatt 2020 Sd}effeln 5rud}t nur 30, ftatt 200 
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~tmern !Dein nur Jtnei. Uolf1 lange mußte bas Spital maffenqaft 
5infen unb (J)ülten nad)laffen. Srembe Pfrünbner Itamen künftig 
nid)t mel}r unter. Dagegen wies ber f)er3og in ber Soige3eit 
bis 1818 regelmäßig Unterftüßungen aus bem Spitni nn oe. ein3eite 
f)iTfsbebürftige aus bem gan3en tanbe an. 

Uierfes ~apiteL 
Der !Dieberaufbau unb bie fran3öfifd)en in f alie 

(1 6 4 8 - 1 7 1 4). 

1. D er ro i e b er a u f b a u b i s 3 u m [ o b e <E b e r 1} a r b s III. 

Unter biefen Umftänben mufi man fiel} nur wunbern, bafi fid} Oie 
Stabt unb il}r Rmtsbe3irlt nad) bem großen Kriege wieber oer• 
l}ältnismäßig rafd) beoöiitert {Jaben. Das frud}tbare tange Seib 
übte eben bod} feine Rn3iequngsitraft aus unb fd}on feit 1638 
tnUrOe mit ffiaßnaqmen JUm !l) i e b er aUf b Q U begonnen. 

Das Bürgerred)t Itonnte je~t gegen frül}er um bie fjiilfie 
erworben werben, nämiid) um 5 (J)u(ben unb um 2 <l5uiben 
30 Kreu3er für bie Srau. Die Stabt qatte g(ümlid}erweife 
bei ber tanbfd}aftsltaffe bebeutenbe <l5utl}aoen aus ber Dor
kriegs3eit fteqen, beren 5infen fd}on über ben Krieg anftatt 
ber Steuer einbel}aiten murben unb bie je~t für Oie Iaufenben 
Steuerfd)uiben geopfert murben, 3· B. i. J. 1652 bas crmä{Jnic 
Kapital oon 8200 (J)ulben. 

J m Ja q r 1 6 5 2 mußten bie Remter ber tanbesfteuer wegen 
über ben Stanb ber Beoöiiterung unb ben nunmef)rigen Rnbau 
gegenüber 1634 berid)ten, {Jier ber genannte Oogt Dre{Jer (ogi. 
mef)ring, Die Sd}äbigungen burd) ben 30 jäq~igen K rieg nad} ben 
Berid)ten ber Remter von 1652, ID.Ojq. 19, 447 ff.). Jm 
gan3en tanbe gab es je~t wieher 27 975 Biirger1 gegenüber 
86 305 oor her Uörbiinger Sd)Iad}t, i m R m t e m a r It g r ö • 
n in g e n 300 Bürger, gegenüber früqeren 1200. Diefer Stanb 
mar bereits mieber beffer, als beifpieisweife in ben Remtern 
Bietigf)eim ober Uürtingen, mo erft wieher ber fünfte [eH ber eqe• 
maljgen Beoöiiterung erreid}t war. So war aud} im Rmte (firö• 
ningen nunmeqr fd}on m e 1} r a I s b er o i er t e [ e ii ber el}ema• 
Iigen 1229 f)äufer unb Sd)euern roieber bewo{Jnt unb be• 
n ü ~ t, nämlidJ 380, unb oon 16 729 morgen Remern unb miefen, 
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b' 1634 im Rmt gebaut wurbenl fd}On wefentiicf) m~qr ais 
tt n?r te [eil wieher angebaut, nämlid) 4827 morgen. Dte ~a~t 

~:; p';r~ge war fogar fd}on wieber auf ein, Drittel ber ~~emaltgen 
5al}l geftiegen. Oon ben 1142 morgen ~emoergen fretltd} rourbe 
erft ber fünfte [ei( mit 235 morgen roteher geoa~t. . 

naturgemäß ging b i e s t (l b t ben Rmtsorten b e I m ro I eh e r• 
auf b a u n o r a u s. 

man 3al}Ite 1652 bereits wieber 185 fteuerpfrid)tige B ü r ~ e r 
mit einem (J)runboermögen von 223 424 <l5ulben. Oon ben frul}c• 
ren 340 (J)ebäuben tooren 126 vernid)td, 46 veröbet unb ~.68, 
ai{o beinal}e bie f)älfte, bereits wieber .. oewof}nt unb benu~t, 
oagegen 3. B. in ffiöglingen oon 166 <l5ebauben erft 46, alf~. erft 
ber oierte [eiL Rm beutricf)ften fprid)t bie 5al}I .oer ~ f I u g e. 
(firöningen l}atte oon 40 Pflügen "vor bem <Emfaii ( 1634) 
bereits roieber 26 <l5efpanne, Sd)wieberbingen von 24. nur 6, 
möglingen oon 50 wieber 12, ffiüncf)ingen oon 35 roteher _8, 
[amm oon 18 nur 3, Biffingen oon 20 wieher 8, <Eglos{Jetnt 
oon 14 nur 2 Q)firoeii von 17 wieber 7 unb Pflugfelben oon 11 
mieber 6. R~f ber ffiarkung <l5röningen rourben oon 3400 
morgen R m er f ei b oor bem Krieg bereits wieber 1800 mor• 
gen bebaut. Dagegen waren bie ~eniger ertragreid)en u~~ 
meiter abgelegenen 1600 morgen, ,bemaqe JU IDaib .ge~orbe~ . 
Der Oogt fügt kleinmütig bei, e.r fei üb.~rJeugt, bafi fte m <E~tg• 
Iteit nimmer 3u Remern l}ergend)tet wurhen. <Es gefd)al} fruf}er 
als er bad)te. Jm Jaqr 1682 erfaqren wir anläfi!id) eines 
Red)tsftreits mit puioe~ingen (f. S.B.m. un~ Be[d)retbung her 
Sd)äfereien bes f)er3ogtums, St.R.), b~ey aucft ·~. R. u s f e.l b ai~e 
3 5elgen mieber gebaut werben, frethd) rotiUturhd). Dte <l5ro• 
ninger foUen ben Siur3wang wieher einl}alten unb bie IDege 
mieber in Q)rbnung bringen, bamit ber Pulverbinger Sd)äfer 
faqren Itann. Der <l5röninger Sd)aftrieb im Rusfelb foii roieber 
mie frü{Jer auf bie 3eit oon Jakobi bis IDeiqna~ten oe• 
fd)ränitt unb il}r unbefugter Sd)weindrieb abgefteift werben. 
Aue!) ber Kul}l}irt foii wieber auf feinen altqergebrad)ten [rieb 
gegen Rfperg (f)ummelberg) befd)riinitt werben. 

Oon mel}reren ber alten oermöglid)en <l5 e f d) I e cf) t e r b e r 
Stab t, ben Ooiianb, Sommerqart, Doimetfd), 3iegier, Sd)ödt, 
l3eutenmüUer, Di~terid) l}ört man nad) hem Kriege nid)ts meqr. 
An ere rote bie IDäd)ter, Oimpeiin, <E~er, Joos überbauerten ben 
Krieg, oer3ogen fid) aber nodJ im 17. Jaqrqunbert. Don ben I7eute 
in ber Stabt anfäffigen Samifien geqen nur brei (J;efcf}fed}ter in 
bie 3eit vor bem grofien Krieg JUrüm: f)emminger, Pfeiffer unb 




