
Der Bericht eines einfachen Soldaten über sein bewegtes Söldnerleben im Drei-
ßigjährigen Krieg wendet sich an alle, die diese Zeit unter dem ungewöhnlichen 
Blickwinkel eines Soldaten nacherleben wollen. Die Welt wird hier weder vom 
Standpunkt der Politiker und Militärs noch von dem der Leidenden, sondern mit 
den Augen des agierenden Kriegers gesehen. Ein Selbstzeugnis von Soldatenhand 
und von solcher Art blieb für den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland bisher 
unbekannt. In dem konzentrierten Erlebnisbericht über ein 25jähriges Krieger-
leben steckt mehr als auf den ersten Blick erkennbar. Vieles hat der Herausgeber 
unkommentiert gelassen, ob nun vom Marschtempo, von den unterirdischen Gän-
gen in der Picardie, von Belagerungsmethoden, vom Weinbau in Italien, von den 
Sterberaten der Verwundeten oder von der Mühlentechnik in Würzburg die Rede 
ist. Volkskundler, Militärhistoriker, Sprachwissenschaft ler, Demographen, Wirt-
schaft shistoriker und manche andere, die sich für Geschichte allgemein oder für 
Heimathistorie speziell interessieren, werden, wenn sie aufmerksam lesen, ihre 
eigenen Entdeckungen machen.

In der Einleitung wird nach dem Charakter, der Entstehung, dem Äußeren und 
dem Überlieferungsweg der Quelle gefragt und versucht, die Identität des Schrei-
bers zu bestimmen. Die nach dem Quellentext folgenden Beobachtungen über Le-
benswege, Lebensweise und Lebenswerte des Schreibers sollen sein Leben in die 
größeren Geschehnisse der Zeit einordnen und den Zugang zur Alltagswelt unseres 
Söldners erschließen helfen.

Der Text selbst wird in zwei Fassungen geboten: in der buchstabengetreuen 
Abschrift  der Quelle (Originalfassung) und in der in die Standardsprache über-
tragenen, leichter lesbaren Textform (Sekundärfassung). Notwendige Einführun-
gen, Anmerkungen und Erläuterungen sind beigegeben. Wilfried Strenz (Berlin) 
ermittelte die zahlreichen modernen Ortsnamen, erarbeitete die Karten über die 
Marschrouten und fertigte das geographische Register an. Für die sprachwissen-
schaft lichen Aspekte durft e ich die Fachkenntnis von Helmut Schönfeld (Berlin) 
in Anspruch nehmen. Paläographische Hinweise gab Gebhard Falk (Potsdam). 
Wichtige Vorschläge zum Manuskript stammen von Lieselott Enders (Potsdam) 
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und Herbert Langer (Greifswald). Klaus-Richard Böhme half bei der Deutung von 
Textstellen aus der »schwedischen Zeit« des Söldners. Eva Ziesche (Handschrift en-
abteilung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin) trug mit vielen gu-
ten Ideen dazu bei, die Mühseligkeiten des textologischen Bearbeitens zu meistern. 
Anneliese Rohde und meine Frau halfen bei Textvergleichen. Ihnen allen sage ich 
an dieser Stelle herzlichen Dank.

Jan Peters



1. Zur Textbehandlung

Mit der Sekundärfassung wird eine leicht lesbare, aber inhaltlich mit der Quelle 
selbst völlig identische Form des Tagebuchs angeboten. Sie strebt eine möglichst 
enge Anlehnung an die Originalfassung an, um deren Historizität zu erhalten. Die 
modernisierenden Eingriff e in die Textform der Primärfassung erfolgten nach den 
folgenden Grundsätzen; Satzbau und Wortwahl wurden, soweit dem Verständnis 
zuträglich, beibehalten, dagegen Wortbildung, Rechtschreibung und Zeichenset-
zung nach den Regeln der Standardsprache (Hochsprache, Literatursprache) mo-
dernisiert.

Da der Verfasser, der ja kein berufsmäßiger Schreiber war, nicht ganz einheitlich 
verfährt und gelegentlich das Subjekt oder andere Worte weglässt und öft ers »denn« 
als Füllwort verwendet, sind hier jeweils Ergänzungen oder Weglassungen erfolgt, 
wenn sich das für das Verständnis und für den vom Schreiber beabsichtigten Sinn 
als notwendig erwies. Auf die Wiedergabe des öft er vorkommenden Zeichens für 
»etc.« wurde verzichtet. Ein Fragezeichen in Klammern kennzeichnet eine nicht zu 
bestimmende Ortsangabe. Es schien (auch in dieser übertragenen modernisierten 
Fassung) erforderlich, einige zeittypische Redewendungen und Ausdrücke beizu-
behalten: »bis auf den 1. Mai« – bis zum 1. Mai; »ackordieren« – vertragsgemäß, mit 
»Ackord« übergeben, v. a. bezogen auf eine belagerte Festung; »mit Kanonen brav 
zusammen spielen« – mit Kanonen aufeinander schießen; ferner »auf eine Stunde« 
als Entfernungsangabe, »blockieren« – einschließen; »eskortieren, konvoieren« 
– Geleitschutz geben; »gelten« – kosten; »genugsam« – genügend; »verehren« – 
schenken; »vermeint« – gemeint od. beabsichtigt; »volk« – Kriegsvolk. Soldaten.

Kursiv gesetzt ist alles, was in den Anmerkungen näher erläutert wird (näher 
zu erklärende Namen und Begriff e). Im Übrigen wird auf die beiden Register ver-
wiesen.

Der Bericht

Die Sekundärfassung (standardsprachliche Textform)
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2. Der Text

… Hier läuft  der Rhein durch den Bodensee. Von Lindau nach Bregenz, nach / 
Maienfeld, über die Steige nach Graubünden, nach Chur, die Hauptstadt in 
Graubünden. Sie reden schon Welsch, ist lauter Berg und Tal.

Auf den Bergen kommt den ganzen Sommer der Schnee nicht weg. Es hat hier 
wohl Viehzucht, aber fast nichts von Kornbau, auch kein Weinwachs, ein gar rauhes 
Land. Bei Chur gibt es ein schönes Warmbad, gar heilsam.

Von Chur nach Splügen, hier entspringt der Rhein an diesem Berg. Dieser Berg 
ist eine ganze Tagesreise hoch. Mitten auf dem Berg steht ein Wirtshaus. Bei diesem 
Wirtshaus geht / es wieder bergab. Dieser Berg ist so hoch, daß nur ein Mann nach 
dem andern gehen kann, und der Schnee liegt das ganze Gebirge hoch.

Darauf nach Chiavenna, unterhalb des Berges ist alles schon welsch. Hier kauft e 
ich mir ein Buch, halb welsch und halb deutsch, und verkauft e meinen Mantel für 
3 Taler. Darauf nach Riva einen mächtigen Pass entlang, mit einem schönen Schloß 
auf der linken Hand des Wassers. Hier beginnt der Comer See. Hier aufgesessen und 
gefahren bis nach Lecco, eine Tagesreise, gehört schon den Venedigern. Dies ist die 
erste Stadt dieser Gegend, die den Venedigern gehört. Darauf nach Bergamo, eine 
schöne Stadt mit einem schönen Schloß. Hier beginnt / erst richtig das Venediger 
Land. Darauf nach Brescia, eine schöne Stadt.

Hier habe ich mich von den Venedigern anwerben lassen, in ihren Dienst. Da 
sind wir aus einer Stadt in die andere gezogen, in der Quartier war, also von Brescia 
nach Peschiera am Gardasee, eine überaus schöne Festung. Der See läuft  unten 
durch.

Hier bin ich krank geworden, denn es ist ein gar hitziger Wein in diesem Land. 
Bin krank gewesen 2 Monate, doch hat mir der Allmächtige wieder geholfen, 
obwohl sonst viele Deutsche gestorben sind.

Nach 3 Monaten sind wir gezogen mit unserer Kompanie nach Verona, ist nicht 
so sehr befestigt, liegt an der Grenze zu Mantua, aber ein lieblicher Ort.

Hier ist das Grabmal des alten Hilde / brand, mit eisernen Gittern umfangen, 
7 Klaft er lang und breit. Der Alte und der Junge, wie sie dann auf der Heide gefochten 
haben, sitzen auf 2 großen marmornen Steinpferden auf ihrem Grabmal mitten in 
der Stadt auf dem Markt, daß es wohl zu sehen ist, denn da ist seine Hofh altung 
gewesen.

Von Verona nach 3 Monaten nach Verolanuova, liegt an der Mailänder 
Herrschaft . Alles guter Weinwachs und Kornbau.

In diesem Jahr 1625 von Verolanuova wieder nach Brescia. Hier sind wir 
aufgebrochen und gezogen nach Val Camonica. Zu Edolo ist das Hauptquartier 
gewesen. Hier ist Melander gelegen, der der / Feldherr gewesen ist, und ich bin 
unter seinem Regiment gewesen, unter dem Hauptmann Wortenburgk.

/ 2

/ 3

/ 4

/ 5

/ 6



Der Text 101

Aus Val Camonica sind wir gezogen ins Veltlin, da ist der spanische König unser 
Feind gewesen. Wie nun Graf Pappenheim angekommen ist, hat er uns mit Kanonen 
mächtig zugesetzt und uns aus dem Veltlin von unserm Posten vertrieben, daß wir 
haben müssen weichen bis nach Tirano. Denn wir sind bei Riva gelegen, das selbige 
Schloß haben wir wollen einnehmen. Es hat sich der Papst da rein gelegt und ist 
frisch traktiert worden.

In diesem Jahr 1625 sind wir abgedankt worden. Da sind unser 2 gewesen, mein 
/ Kamerad Christian Kresse aus Halle. Sind miteinander gezogen nach Como, nach 
Mailand, nach Pavia, nach Modena, nach Padua, nach Parma. Hier haben wir uns 
wieder anwerben lassen. Hier haben wir einen Lautenmacher angetroff en, ein 
guter Deutscher, hat uns manchen guten Trunk bezahlt. Daneben hat derselbige 
mir Arbeit zuwegegebracht. Wenn ich von der Wacht gekommen bin, habe ich 
Handwerksarbeit gemacht, habe hübsch Geld verdient.

Hier sind wir 12 Monate gelegen. Von da aus sind wir mit unserer Kompanie 
gezogen nach Piacenza, gehört / auch dem Herzog von Parma zu, auch eine treffl  iche 
schöne Stadt. In diesem Land werden die Parmesan-Käse gemacht. Hier gewesen 
6 Monate, da sind wir abgedankt worden. Da haben wir uns wieder zurückbegeben 
nach Modena, nach Bologna, nach Pavia, ein überaus schönes Land.

Ich muß etwas hier melden, wie diese Land bebaut wird. Erstlich sind Äcker, 
6  Klaft er breit, danach 2 Klaft er frei, wo Gras wachsen tut. Mitten auf dem 
Grasboden stehen die Seidenbäume, also Maulbeerbäume. Unter den Bäumen ist 
Wein gepfl anzt, mit Stangen ein Geländer gemacht, auf beiden Seiten. Daran wächst 
der Wein hoch, / durch ganz Italien neben dem Weg und auf beiden Seiten des 
Weges mit tiefen Gräben versehen, über die an etlichen Örtern Brücken gemacht 
sind. Wenn der Reis gesät wird, nach dem Säen, läßt man den Acker voll Wasser 
laufen, so daß er ganz bedeckt ist, als wenn er ein Weiher wäre, und läßt es so stehen 
und wachsen. Pomeranzen, Feigen, Zitronen, Limonen, Mandeln, wächst alles in 
diesem Land, ein liebliches Land. Zwei Monate ist es ein wenig kalt und tut Schnee 
liegen, sobald aber die Sonne baumhoch kommt, ist der Schnee geschmolzen. 
So ist Kornbau, Weinwachs, Holz, Wiesenwachs alles beieinander, denn von den 
Maulbeer / bäumen machen sie zur Herbstzeit ihr Holz, hauen die Äste ab, machen 
Bundholz, verkaufen 24 Pfund für einen Groschen, das tut so viel wie bei uns zwei 
Kreuzer.

Von Pavia nach Mailand, ein schöner Weg, schnureben. Von Mailand nach 
Como. Mailand ist eine schöne Stadt. Die Festung liegt vor der Stadt, schnurgerade, 
überaus befestigt. Hier haben wir gebettelt, denn unser Geld war fort. Von Como 
nach Bellinzona, denn dieses Land gehört alles dem spanischen König zu, nämlich 
Pavia, Mailand, Como.

Bellinzona ist die erste Stadt im Schweizer Land und hier endet Italien. Aber alles 
ist welsch, und heben sich die Berge wieder an. Der selbige Berg, wo man über muß, 
wird der Gotthard genannt. / Dauert auch einen ganzen Tag, über zu gehen. Mitten 
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auf dem Berg stehen eine Kapelle und ein Wirtshaus, denn wenn einer oben stirbt 
oder tut erfrieren – denn es ist Winter und Sommer eine grausame Kälte und viel 
Schnee auf dem Berg –, so wirft  man ihn in die Kapelle. Im Wirtshaus aber gibt man 
bedürft igen Leuten ein Stück Brot und ein halbes Maß Wein und läßt sie gehen oder 
behält sie über Nacht, wenn sie nicht fort können. Denn sobald sich einer auf diesen 
Berg setzen tut, ist er alsbald des Todes.

Zu Mittag sind wir zum Wirtshaus gekommen. Ist schönes, helles Wetter 
gewesen, haben unser Brot gegessen und / was man uns gegeben hat. Wir sind 
alsbald wieder fort. Da ist solches Unwetter gekommen, daß keiner den andern 
gesehen hat. So bin ich vornean gegangen, alles bergunter, bis zu einer Brücke, die 
heißt man die Teufelsbrücke. Die geht von einem Berg zum andern, und unter der 
Brücke läuft  Wasser, fällt von einem Felsen auf den andern und ist kirchturmshoch 
hinunter. Wenn einer einmal fällt, so ist er hin, und wenn er tausend Menschen 
wert wäre. So habe ich meinen Kamerad verloren, weiß auch noch nicht, wo er 
hingekommen ist.

Unter dem Berg liegt ein Dorf, heißt Andermatt. Darauf nach / Altdorf mit der 
Linde. Da bin ich auf ein Schiff  gegangen und über den See gefahren. Hier ist die 
Kapelle noch zu sehen, wo Wilhelm Tell ist rausgesprungen, wo die Schweizer ihre 
Freiheit von her haben.

Wie wir über sind mit gutem Glück, bin ich nach Brugg. Hier ist alles wieder 
deutsch. Nach Königsfelden, ein schönes Kloster, darauf nach Schaffh  ausen. Zu 
Schaffh  ausen habe ich so viel erbettelt, daß ich habe wollen Schuhe kaufen, aber 
ich bin in das Wirtshaus vorgegangen. Da ist der Wein so gut gewesen, daß ich die 
Schuhe vergessen habe. Habe die Schuhe mit Weiden gebunden und / bin gelaufen 
bis nach Ulm an der Donau.

In diesem Jahr 1627 im April den 3. habe ich mich unter das Pappenheimsche 
Regiment zu Ulm lassen anwerben als einen Gefreiten, denn ich bin ganz 
abgerissen gewesen. Von da aus sind wir auf den Musterplatz gezogen, in die 
Obermarkgrafschaft  Baden. Dort in Quartier gelegen, gefressen und gesoff en, daß 
es gut heißt.

Acht Tage nach Pfi ngsten, auf die heilige Dreifaltigkeit, habe ich mich mit der 
ehrentugendsamen Anna Stadlerin von Traunstein aus dem Bayernland / verheiratet 
und Hochzeit gehalten.

Auf den Tag Sankt Johannes sind unsere Fähnlein an die Stange geschlagen 
worden, zu Rheinbischofsheim. Hier sind wir mit dem ganzen Regiment auf Schiff e 
gegangen und gefahren bis nach Oppenheim, da sind wir ausgestiegen. Unterwegs 
aber ist ein Schiff  aufgefahren, daß es in Stücke gegangen ist, so sind etliche ersoff en.

Von Oppenheim nach Frankfurt, durch die Wetterau und Westfalen durch und 
nach Wolfenbüttel im Braunschweiger Land. Das haben wir belagert und Schanzen 
davor gebaut und der Stadt heft ig zu / gesetzt mit Wasserstauen und Bauen, so daß 
sie sich haben müssen ergeben. Hier ist mir mein Weib krank gewesen die ganze 
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Belagerung, denn wir sind 18 Wochen davor gelegen. Am Heiligen Christabend 
sind sie abgezogen im Jahr 1627, aber meistenteils haben sie sich lassen anwerben.

Da sind an die 200 Mann aus der Altmark gekommen, um die Kranken und 
Verwundeten zu fahren. Da habe ich mein Weib auch aufgesetzt. Da sind wir in 
die Altmark gezogen. Unser Hauptquartier ist gewesen zu Gardelegen. Unser 
Hauptmann Hans Heinrich Kelman / ist mit seiner Kompanie gelegen zu Salzwedel.

Hier bin ich krank geworden und das Weib wieder gesund. Bin gelegen 3 
Wochen. 4 Wochen nach meiner Krankheit hat man uns kommandiert nach Stade, 
unterhalb von Hamburg. So bin ich mit kommandiert worden.

Damals ist mein Weib niedergekommen, aber das Kind ist noch nicht geburtsreif 
gewesen sondern alsbald gestorben. Gott gebe ihm eine fröhliche Auferstehung.
☩1. Ist ein junger Sohn gewesen.
Vor Stade sind wir gelegen. Am Karfreitag haben wir Brot und Fleisch genug 

gehabt, und am heiligen Ostertag haben wir kein Mund voll Brot haben können. 
Wie sie nun abgezogen sind im Jahr 1628 / sind wir wieder in unserem Quartier 
stillgelegen den Sommer.

Danach sind wir mit unserer Kompanie nach Stendal gezogen, auch gutes 
Quartier gehabt. Im Jahr 1629 hat Oberstleutnant Gonzaga, Fürst von Mantua, 
2000 Mann genommen von dem Regiment, denn das Regiment ist 3500 Mann stark 
gewesen, und ist nach Pommern gezogen, und haben uns gelagert vor Stralsund. 
Aber sie hätten uns bald den Weg gewiesen, wenn wir noch einen Tag wären 
geblieben. Die Bagage ist im Quartier verblieben.

Dieses mal, während ich bin weg gewesen, ist meine Frau wieder mit / einer 
jungen Tochter erfreut worden. Ist auch in meiner Abwesenheit getauft  worden, 
Anna Maria. Ist auch gestorben, während ich weg gewesen bin. ☩2. 

Gott verleihe ihr eine fröhliche Auferstehung. 
Von Stralsund sind wir alle das Wasser hinauf, welches die Swine genannt wird, 

über das Wasser mit 2 Schiff en und in das Gebiet der Kaschuben, gar ein wildes 
Land, aber treffl  iche Viehzucht von allerlei Vieh.

Hier haben wir kein Rindfl eisch mehr wollen essen, sondern es haben müssen 
Gänse, Enten oder Hühner sein. Wo wir über Nacht gelegen sind, hat der Wirt 
müssen einem jedweden einen halben Taler geben, aber im Guten, weil wir mit ihm 
zufrieden sind / gewesen und haben ihm sein Vieh in Frieden gelassen.

So sind wir mit den 2000 Mann hin und her gezogen, alle Tage ein frisches 
Quartier, 7 Wochen lang. Bei Neustettin sind wir 2 Tage stillgelegen. Hier haben 
sich die Offi  ziere mit Kühen, Pferden, Schafen wohl versehen, denn es gab vollauf 
von allem.

Von da aus nach Spandau, ein mächtiger Paß, da hat man gleichzeitig nicht 
mehr als eine Kompanie durchgelassen. Wie wir nun wieder in die Mark, in unser 
Quartier gekommen sind, bald danach in diesem Jahr 1629 sind wir mit dem 
ganzen Regiment aufgebrochen und gezogen in die Wetterau.
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