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Garnisonen herangezogen hatte, auf Hessen er
gossen?) Es fügte dem Lande bei seinem Marsch
von der Diemel auf Fulda zwar großen Schaden
zu, aber die aus Söldnern und jungem Landvolk
neu formierten hessischen Truppen konnten sich,
an die Festungen Kassel und Ziegenhain angelehnt,
nicht nur behaupten, sondern den ungeordneten
Scharen Tillys noch empfindlichen Abbruch tun.
Werfall bei Weichhaus vor Ziegenhain am 2. Ok
tober.) Nachdem das kaiserlich - ligistische Heer
von Fulda nach dem mittleren Main weitergezogen
war, konnte Landgraf Wilhelm endlich in der
zweiten Hälfte des Ottober dadurch, daß er sich
im Stift Paderborn und den angrenzenden Teilen
von Westfalen festsetzte, seinem Lande und seinen
Truppen für die außerordentlichen Leistungen und
Opfer, die sie gebracht hatten, die notwendige
Erleichterung und Entschädigung gewähren. Seine
Armee und seine Macht wuchs, auf die guten
westfälischen Quartiere gestützt, von Tag zu Tag,
da riefen die immer dringender werdenden Auf
forderungen des Königs, der Mainz belagerte und
sich gleichzeitig gegen den an der Tauber befind
lichen Tilly schützen mußte, den Landgrafen nach
Süden. Mit schwerem Herzen setzte dieser sein
und seines Landes Interesse beiseite und marschierte
Anfang November von Westfalen, an Kassel vor
bei (11. November) über den westlichen Vogelsberg
an den unteren Main, nur schwache Abteilungen
unter dem Oberst Franz Elgar v. Dalwigk zum
Schutze Hessens an der Diemel zurücklassend.

Auf diesem Marsche nun hatte der Landgraf den
Dragoner-Kapitän Balthasar (Balzer) Rüdiger* 4 ),
wie wir aus desiem Schreiben vom 6. Dezember
1631 erfahren, von Münzenberg (16 km südöstlich
Gießen) abgesandt, um die von mainzischen und

*) Von welch entscheidendem Einfluß die Erhebung Hessens
im Sommer 1631 auf die Operationen Gustav Adolfs
insbesondere auf den Ausgang der Schlacht bei Breitenfeld
am 10. September gewesen ist. wie sie weiterhin den König
erst die vollen Früchte dieses Sieges im Herzen von Deutsch
land pflücken ließ, harrt noch der näheren geschichtlichen
Darstellung.

4 ) Diesen Balzer Rüdiger erwähnt auch merkwürdiger
weise Kaspar Preis elf Jahre später (S. 340). jedoch irrtüm
lich al« „schwedischen* Oberst. Er war Hefle und kommt
in den hessischen Kriegsakten öfter vor. Im Jahre 1634
bittet z. B. der Oberst Joh. Grhso, als Kommandant von
Paderborn, um Zuweisung dieses zuverlässigen und tüch
tigen Rittmeisters, um den westfälischen.Schnapphähnen"
da» Handwerk zu legen. Er war jedenfalls rin treuer,
tüchtiger und ehrenwerter Offizier im Sinne der Zeit. So
oft seine Truppe „ruiniert* war. er hatte sofort wieder
Zulauf in Hessen. Die von Preis erzählte Handlung ist
eine der gewöhnlichen „Exekutionen* gegen Orte, die der
Kontribution sich widersetzten. Die mit Musketen aus
gerüsteten Dragoner, eine Art berittene Infanterie, waren
gewöhnlich die Vollstrecker solcher Exekutionen.

kaiserlichen Soldaten besetzte Amöneburg zu
„ploquiren", also unschädlich zu machen.

Nach Anordnung des Legaten Dr H. Wolfs
und des Kommandanten von Ziegenhain, des
Oberstleutnants Otto Reinhardt von Dalwigk. an
deren Befehle ihn der Landgraf verwiesen hatte,
sollte Rüdiger den Unterhalt für seine Kompagnie
aus den mainzischen Dörfern Stausebach und
Anzefahr beziehen. „Als ich nun denselben (bcu
Befehlen Wolffs und Dalwigks) treulich nach
kommen wollte", so fährt Rüdiger wörtlich fort,
„und mehrerer sicherheit willen mich ins Dorf
Stausebach logiret und verwichenen Freitag gegen
Mittag nach Kirchhain vor das Volk Proviant zu
schaffen geritten, sind unterdessen, als sich schleunig
ein dicker Nebel erhoben, die in der Amöneburg
liegende guarnison sammt den darum wohnendcu
Bauern mit großer Menge in ermeltes Dorf
Stausebach eingefallen, sind etzliche Soldaten, ehr
und bevor sie zum Gewehr kommen, niedergeschossen
und teils von Bauern mit Brügeln zu todt ge
schlagen, etzliche gefangen, die Weiber und ihre
Kinder^) auf den Armen erschlagen und in summa
nicht wie Christen sondern wie Türken gehandelt.
Als mir nun dieser Verlauf durch meinen Leut
nant, welcher sich mit etzlichem Volk und dem
Fähnlein in die Kirche salviret und den Feind
wieder zur Flucht bracht, sobald nach Kirchhain
kundt gethan worden, habe ich demnächsten nach
mejner Compagnie geeilt, mit derselben in die
Stadt Kirchhain meine reäereä (retrnite) zu
nehmen und zu dem ende den Schultheißen selbst
begrüßet und in güte begehret, mich solange ich
mein Volk, welches theils zerstreuet, zu der Ver
gatterung bringen möchte, in der Stadt ufzunehmen
mit erpieten, gut oröre zu halten und dasjenige,
was verzehret würde zu bezahlen, dessen sich aber
der Schultheiß zum höchsten verweigert damit
zur Pforte eingangen, dieselbe zugesperret, allarrn
geschlagen, das Volk zum Aufruhr und zum Ge
wehr ermahnet, die Pforte stark besehet, auch meine
Soldaten, deren sich etliche in die Stadt salviret,
hinausgestoßen, auch etliche über die Mauer ge-
stürzet?) Warumb geben sie aber den Chur

al nämlich die der Dragoner.
*) Zum Verständnis dieses Vorgangs Hessen-Darmstadt

hatte den ganzen nördlichen Teil von Obcrhessen Marburg,
Kirchhain. Frankrnberg rc.) im Jahre 1623 im Gefolge
TillyS okkupiert, da die gegen das Testament seines OheimS
verstoßende gewaltsame Einführung der sog. „Verbesserungs
punkte* deS Landgrafen Moritz im Jahre 1605 dem Darm-
städter Landgrafen ein Erbrecht auf Oberhessen verschafft
hatte. In größter Zwangslage hatte Landgraf Wilhelm V
(nach der Abdankung seines Vaters) 1628 aus Oberhessen
verzichten müssen, doch hörte der schroffe Gegensatz der
beiden Dynastien damit nicht auf. der Darmstädter Land
graf Georg begünstigte auch weiterhin bis zur Schlacht


