
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Vortrag über die Lebensumstände der Bevölkerung im 30jährigen Krieg 
 

Wann:    Freitag, 1. November 2019, 19:00 Uhr 

Wo:    im Haus der Vereine in Aichstetten, Schulstraße 17  
Referent:   Gerhard Krug (in Aichstetten geboren) 
Kosten:   Freiwillige Spende 
Veranstalter:   Heimat- und Trachtenverein Aichstetten 
 
 
Landsknechte gegen Bauern im 30jährigen Krieg - Kampf um Brot, Beute und das eigene Überleben  
Gerhard Krug zeigt in seinem Vortrag auf, wie Söldnerlager des 30jährigen Kriegs aussahen und wie darin 
gelebt wurde. Welche Waffen genutzt und wie sie bedient wurden. Auch welcher enormen Anstrengungen es 
bedurfte, um Kanonen mit bis zu 5 Tonnen und 24 Pferden über schlechte Wege zu transportieren und warum 
die «Kriegssaison» nur 6 Monate dauerte. Aber auch, was es hieß, durch die Landsknechte ausgeraubt zu 
werden und die eigene Existenz in Flammen aufgehen zu sehen, den Hunger vor Augen. Wie die Bauern sich 
wehrten und die Landesväter sie im Stich ließen und sich sogar noch am Elend der Bauern bereicherten. 
Wir betrachten auch, warum es für Frauen oft die einzige Überlebensmöglichkeit war, sich einem Söldner 
anzuschließen. Oder, dass manche Schlacht nicht geschlagen wurde, weil Seuchen die meisten Söldner 
dahingerafft hatten. Und nicht zuletzt auch, warum die heutige Mode bereits zu dieser Zeit erfunden wurde 
und heutige Konflikte sich nicht von den Damaligen unterscheiden.  

 
 

Gerhard Krug  
war sieben Jahre in einer großen Schweizer Projekt-Managementfirma als 
Berater und in der EDV-Projektleitung tätig, bevor er sich 1993 auf diesem 
Gebiet selbstständig machte. 
Heute ist er europaweit als Projektleiter in IT- und Investitionsprojekten für 
verschiedene Firmen tätig. Ebenso im Bereich der Qualitätssicherung, PMO  
und der Konsolidierung von Projekten in kritischen Phasen. 
Autorenporträt: 
Gerhard Krug schreibt seit 1980 als Ghostwriter und Autor für Presse und 
Rundfunk.  
Daneben hat er zahlreiche Fachartikel und drei Sachbücher zum Thema 
Projektmanagement veröffentlicht. 
Ebenso von ihm erschienen sind: Die Söldnerin ein historischer Roman aus 
der Zeit des 30-jährigen Kriegs (die Grundlage für den Vortrag) und seit 
1.9.2019 der nicht so ernst gemeinte Ratgeber:  
Richtig krank sein – für Männer. 
 


