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Nach der vernichtenden Niederlage von Breitenfeld im Herbst 1631 versuchte der Heerführer der Liga, 

Johann Tserclaes Graf von Tilly, mit unzureichenden personellen und materiellen Mitteln dem schier 

unaufhaltsamen Vormarsch der Schweden hinhaltenden Widerstand entgegen zu setzen. Er besetzte 

die Stadt Königsberg in Franken und eroberte Bamberg zurück. Er hatte zwei Tagesmärsche 

Vorsprung vor dem durch Franken mit 18 000 Mann gegen Süden vordringenden schwedischen König 

Gustav Adolf und suchte Ingolstadt zu erreichen; die ihm verbliebenen Kräfte waren zu schwach für 

die Verteidigung Bayerns. Gustav Adolf hielt triumphalen Einzug in Nürnberg und marschierte weiter in 

Richtung Donauwörth, wo sich die Reste des ligistischen Heeres nach erbitterten Kämpfen auf das 

rechte Donauufer zurückzogen. Gegen drückende Überlegenheit suchte Tilly die Schweden an der 

Überquerung des Lechs zu hindern; bei Rain scheiterte er und wurde verwundet. Kurfürst Maximilian 

entschloss sich, den aussichtslosen Kampf einzustellen und die dezimierten, demoralisierten 

Ligaverbände nach Ingolstadt zu führen. Der schwedische König versuchte vergebens, die Festung 

Ingolstadt einzunehmen, doch gelang es ihm, München zu besetzen. Seit März 1632 waren große 

Teile Frankens sowie Gebiete in Schwaben mehr oder minder in schwedischer Hand. Hier setzt die 

Erzählung des Autors ein; die eine »kurze Zeitspanne in einem begrenzten Raum« betrifft, wie er 

schreibt. Was den Umfang angeht, handelt es sich bei seiner Arbeit eher um einen großen Aufsatz als 

um ein Buch.

Mit Weisung vom 29. Februar 1632 aus Frankfurt am Main befahl der schwedische König dem 

Obristen Sperreuter im Stift Ellwangen sowie in der Reichsstadt Dinkelsbühl Sammel- und 

Musterungsplätze zu bilden; darüber hinaus sollte er Teile Frankens und Schwabens besetzen. Der 

Autor stellt Nicolaus Dietrich Sperreuter kurz vor und verweist im Übrigen auf sein Buch über diesen 

Feldherrn2. Jener war von Gustav Adolf mit einem Rittergut beschenkt worden, trat 1638 aber in 

kaiserliche bzw. bayerische Dienste über und starb reichlich dotiert, wohlhabend und nobilitiert als 

Statthalter Vorderösterreichs 1653 in Freiburg. Nach längerem Zögern öffnete sich Dinkelsbühl im Mai 

1632 den Schweden; Stift und Stadt Ellwangen kamen ebenfalls unter schwedische Besatzung. 

Geschildert werden nun die Erfolge und Misserfolge Sperreuters bis zum Anmarsch der kaiserlichen 

und bayerischen Truppen im Laufe des Jahres 1634 sowie die konfessionspolitischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse in den besetzten Gebieten und Städten, vornehmlich in Dinkelsbühl. 

Gelegentlich und eher am Rande wird auf die Befindlichkeiten und Absichten der Herren etlicher 

1

2 Christian Kodritzki, Seitenwechsel und andere Episoden aus dem Leben des Generals Claus Dietrich Freiherrn 
von Sperreuth, Offenbach 2007.
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kleiner Fürstentümer und sonstiger Herrschaften in Franken und Schwaben eingegangen. Die 

Schlacht von Nördlingen, deren Verlauf nicht mehr behandelt wird, bildet quasi den Schlusspunkt 

dieser Schilderung des ersten schwedischen Vordringens in den fränkischen, schwäbischen und 

bayerischen Reichskreis. 

Das Buch ist mit zahlreichen Abbildungen versehen, darunter etlichen Archivalien, die im Text 

transkribiert sind. Die Abhandlung besteht überhaupt mehr oder minder aus wörtlichen Zitaten, die 

dann zum Verständnis der Handlung mit entsprechenden Schilderungen verbunden sind. Quellen 

werden nicht angegeben, jedoch findet sich am Ende des Werks ein umfangreiches Verzeichnis 

ungedruckter und gedruckter Quellen. Die ein wenig eigenwillige Aufstellung der verwendeten Literatur 

entbehrt weitgehend aller neueren Veröffentlichungen. 

Christian Kodritzki, der Autor dieser Schrift, wurde 1942 in Stettin geboren, war beruflich im 

Baugewerbe tätig und zeigt nach eigenem Bekunden Interesse für Geschichte, insbesondere für 

Militärgeschichte. Seine Bücher, auf die hinzuweisen er nicht versäumt, verlegt er in eigener Regie an 

seinem Wohnsitz in Offenburg. Wie er in der Einleitung des zu besprechenden Buches ankündigt, war 

er in der Darstellung »bemüht, Originalakten zu sichten und auszuwerten«; dies hat er getan und dem 

ist nichts hinzu zu fügen. 
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