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Die Militärs des Dreißigjährigen Krieges, besonders dessen erster Hälfte, wie Gustav Adolf und 

Wallenstein sowie Tilly, Jan von Werth, Piccolomini, Pappenheim und Gallas, um einige zu nennen, 

weckten seit langem das Interesse mehr oder minder prominenter Schriftsteller und Historiographen; 

etliche der ihnen gewidmeten Schriften sind berühmt geworden. Das zu besprechende Buch steht 

zwangsläufig in diesem Kontext und muss sich quasi messen lassen an Schiller, Ranke, Golo Mann, 

Hellmut Diwald, Lahrkamp, Marcus Junkelmann und Barbara Stadler; das mag etwas viel verlangt 

sein von einer überarbeiteten Dissertation der Universität zu Köln. Der Autor vermeint eine Lücke 

schließen zu müssen, unter Bezug auf Rudolf Reuss und dessen nicht verwirklichtes Vorhaben einer 

umfassenden Studie über Mansfeld. Reuss war 1867 bei diesbezüglichen Recherchen von zwei 

Veröffentlichungen überrascht worden: »Histoire d’Ernest de Mansfeldt« von Antoine Villermont und 

»Ernest Graf zu Mansfeld« von Ludwig Ütterodt. Beide kritisiert der Verfasser als »tendenziöse 

Werke« mit »teils unrichtigen verzerrten Darstellungen«, obwohl er sich in seinem Buch beständig auf 

sie stützt. In den 43 Seiten der Quellen- und Literaturangaben – allein das Abschreiben der Titel zeugt 

von großem Fleiß – sind Archivalien des Staatsarchiv Turin, des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und 

der Bayerischen Staatsbibliothek genannt; bezüglich Mansfeld einschlägige Archivalien des 

Bayerischen Staatsarchivs (Kurbayern Äußeres Archiv 1159, 2191, 2240, 2244, 2245, 2249) sowie 

des Österreichischen Staatsarchivs (HHStA Briefe, RHR GRat Feud, RK Ded. 324) wurden 

offensichtlich nicht benutzt. Die Studie fußt auf zeitgenössischen Drucken und im Wesentlichen auf 

älterer Literatur.

Wie viele alte adelige Familien waren die Mansfeld mehr oder minder heruntergekommen durch 

ständige Teilungen des ohnehin begrenzten Besitzes und Unterliegen im Zuge der 

Territorialstaatbildung. Die Nachkommen solcher Familien beanspruchten einen ihrem herkömmlichen 

Selbstverständnis adäquaten Lebensstil, ungeachtet beschränkter oder fehlender Ressourcen. Die 

Möglichkeiten waren begrenzt: Sie konnten, in Konkurrenz mit der Schicht bürgerlicher Juristen, in die 

Diplomatie oder Administration eben eines jener Territorialfürsten treten, die den Einfluss ihrer Familie 

minimiert hatten. Eine derartige Karriere bedingte ebenso einen gewissen Bildungsstand, wie die 

Erlangung einer der vielen Positionen der Reichskirche; Bischöfe, Domherren und sonstige Prälaten 

konnten allerdings nur Katholiken werden. Töchtern blieb außer einer, nicht immer glücklichen, 

standesgemäßen Heirat der Eintritt in ein Kloster oder Stift; beides erforderte ein gewisses Vermögen. 

Eine Schwester Mansfelds trat in ein Kloster ein, ein Bruder studierte in Rom und führte als Prälat und 

Gelehrter ein zwar eheloses, jedoch beschauliches Leben. Wohl auch ehelos, aber nicht beschaulich, 

war das Leben Mansfelds; er wurde Soldat. Ob aus »kämpferischer Tradition« und dem »Reiz des 

Abenteuers«, wie der Autor meint, sei dahingestellt. Mansfeld war der Prototyp eines 

Heeresunternehmers; für das Format eines Wallenstein fehlten ihm die finanziellen Ressourcen, aber 



nicht die Skrupellosigkeit. Wie etliche seinesgleichen suchte er sein nicht sehr langes Leben lang eine 

Grundherrschaft als Reichsfürst zu erlangen; neben Geld gewiss auch Ruhm, Titel und Prädikate. Er 

starb in Bosnien, wie es heißt »im Stehen« und hinterließ nichts. 

Über den privaten Menschen Ernst von Mansfeld ist offenbar wenig bekannt; jedenfalls berichtet der 

Autor über ihn wenig und formuliert häufig: »offenbar«, »vielleicht«, »bleibt im Dunkeln«. Das mag die 

Quellenlage bedingen und zu Spekulation oder Deduktion veranlassen. Die vorliegende Arbeit befasst 

sich mit den Taten des Soldaten Mansfeld, die bis in unsere Tage abfällig beurteilt werden; mit einer 

gewissen Berechtigung sucht der Autor dies zu relativieren. Woher der mittellose Mansfeld zu Beginn 

seiner Unternehmerlaufbahn Kredite erhielt, wie er überhaupt zur Kreditwürdigkeit kam, bleibt 

ungeklärt. Der Verfasser verbreitet sich über Inflation und Münzvielfalt der Zeit, die Bedeutung von 

Wechselbriefen, ohne allerdings auf die 1609 erfolgte Gründung der Wissebank in Amsterdam 

einzugehen. Was die Disziplin der Mansfeldischen Truppen betrifft – meist zwischen 10 000 und 

20 000 Mann – so wird darüber jegliches Urteil obsolet sein; sie war so miserabel wie in den meisten 

Heeren der Zeit, vielleicht abgesehen von dem Gustav Adolfs in den ersten Jahren. Die 

Generalstaaten wohl ausgenommen, unterhielten die meisten Mächte Truppen weit über ihre 

finanziellen Verhältnisse, die sie lückenhaft und manchmal gar nicht alimentierten. Die zwangsläufige, 

oft recht armselige, gewaltsame Selbstversorgung führte zu Verrohung, Verwahrlosung und 

Niedergang. Disziplinarmaßnahmen wurden allgemein, aber ohne durchschlagende Wirkung 

angewandt; die Vermutung, das Benehmen der Söldner sei in der Herkunft aus sozialen 

Unterschichten begründet, ist durch etliche Studien längst widerlegt. Zweifelhaft erscheint auch die 

Vermutung des Verfassers, fehlende Besoldung habe keinen Einfluss auf den Gehorsam gehabt, man 

habe »aus den Quartieren« leben können (S. 252) sowie die, Mansfeld habe sich nie persönlich 

(S. 265) bereichert; weshalb, wenn nicht zur Bereicherung sollte er sich als »Kriegsunternehmer« – 

wie er wiederholt genannt wird – betätigt haben? Ausführlich beschreibt der Autor das bündnis- und 

militärpolitische Netzwerk der Gegner der spanischen und österreichischen Habsburger. Zutreffend 

erscheint sein Urteil, Mansfelds Truppen hätten zumeist gegenüber kleinen, ungerüsteten 

Reichsterritorien (S. 666) ihre Wirkung nicht verfehlt. Im Gefecht die defensive Kampfweise, die 

Belagerung oder Verteidigung befestigter Stellungen überhaupt dem Gefecht vorzuziehen, war 

allgemeine Übung; viele Gefechte hat Mansfeld nicht gewonnen. Im Zusammenhang mit seiner 

Führung von »strategischer Ebene« zu sprechen, erscheint im Hinblick auf Stärke und 

Einsatzmöglichkeiten seiner Armada etwas überzogen. Der Autor bestreitet, diese seien 

Räuberbanden (S. 668) gewesen, gewiss eine unhistorische, wenngleich zutreffende Formulierung.

Das Buch kann insgesamt als eine sehr fleißige, über den engeren Bereich von Mansfelds Wirken 

teilweise weit hinausgehende faktenreiche Darstellung gelten, die Anerkennung verdient.


