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Nach den magistralen Arbeiten von David Parrott und John Lynn zur französischen Armee im 17. 

Jahrhundert1 liegt nun mit Olaf van Nimwegens nicht minder gewichtiger Studie zur Armee der 

Generalstaaten eine weitere Gesamtdarstellung einer westeuropäischen Armee für diesen für die 

Entstehung des »Stehenden Heeres« zentralen Zeitraum in englischer Sprache vor. Auch wenn »het 

Staatse leger« (so der Untertitel des bereits 2006 erschienenen niederländischen Originals) rein 

zahlenmäßig weit weniger bedeutend war als der »Giant of the Grand Siècle« (J. Lynn), ist die 

niederländische Armee doch keineswegs von geringerem historischen Interesse als die französische. 

Dies liegt zum einen daran, dass die Niederlande wegen ihrer strategischen Lage einen der 

bevorzugten Kriegsschauplätze Europas darstellten und sich die Armee der Generalstaaten daher 

während des 17. Jahrhunderts fast ununterbrochen im Kriegszustand befand, zunächst im 

Achtzigjährigen Krieg mit Spanien bzw. dem Haus Habsburg und später dann vor allem im 

sogenannten Vierzigjährigen Krieg (1672–1712) mit dem Frankreich Ludwigs XIV. und seinen 

wechselnden Verbündeten. Zum anderen und vor allem aber gilt die niederländische Armee infolge 

der Oranischen Heeresreform(en) vom Ende des 16. Jahrhunderts zusammen mit der französischen 

geradezu als Musterbeispiel des Stehenden Heeres und Vorbild vieler anderer 

kontinentaleuropäischer Armeen, nicht zuletzt der schwedischen Armee Gustav Adolfs oder der 

brandenburgisch-preußischen des Großen Kurfürsten und des »Soldatenkönigs« Friedrich Wilhelm I. 

Sie spielt daher eine zentrale Rolle für die in der Historiographie der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts prädominanten Vorstellungen, es habe einen unmittelbaren funktionalen 

Zusammenhang zwischen Kriegführung bzw. Heeresaufbringung und Staatsbildung gegeben, von 

Gerhard Oestreich bis hin zu dem auf Michael Roberts zurückgehenden, vor allem in der 

angelsächsischen Geschichtswissenschaft äußerst einflussreichen und ungeachtet der in den letzten 

Jahren vermehrt geäußerten Kritik nach wie vor omnipräsenten Konzept einer Militärischen 

Revolution. 

Dem Begriff der »military revolution« stellt sich van Nimwegen denn  auch gleich in der Einleitung. Er 

zeichnet zunächst die entsprechenden Interpretationen der unter Fürst Moritz von Oranien und seinem 

Cousin Wilhelm Ludwig in den 1590er Jahren durchgeführten Reformen bei Oestreich, Roberts und 

Werner Hahlweg nach. Deren weitreichende politische Implikationen zieht er allerdings ebenso in 

Zweifel wie die Umdeutung der Militärischen Revolution durch Geoffrey Parker, der dafür v. a. das um 

1520 eingeführte Verteidigungssystem der trace italienne und das vermeintlich dadurch bedingte 

1 David Parrott, Richelieu’s Army. War, Government and Society in France, 1624–1642, Cambridge 2001; John A. 
Lynn, Giant of the Grand Siècle. The French Army, 1610–1715, Cambridge 1997.
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Heereswachstum seit 1660 in Anspruch nimmt. Trotz seiner generellen Skepsis gegenüber allzu 

weitreichenden Folgerungen für Staat und Verfassung und der Widerlegung wichtiger Teilargumente, 

für die er wiederholt auch die Erkenntnisse von David Parrott zur französischen Armee heranzieht, gibt 

van Nimwegen den Begriff der Militärischen Revolution allerdings nicht auf. Vielmehr plädiert er für 

eine sequentielle Abfolge unterschiedlich bedeutender bzw. folgenreicher Revolutionen – wobei sich 

allerdings fragen ließe, ob diese aufeinanderfolgenden Entwicklungen wirklich alle die Bezeichnung 

»Revolution« in ihrer umstürzenden Bedeutung verdienen. Zwei solcher Militärischer Revolutionen 

sieht van Nimwegen sich in der niederländischen Armee in dem von ihm untersuchten Zeitraum 

vollziehen – eine taktische am Ende des 16. Jahrhunderts und eine organisatorische infolge der 

Bedrohung durch das ludovizianische Frankreich 1672–1688. Damit bilden diese beiden Revolutionen 

zugleich Beginn und Schlusspunkt seines Untersuchungszeitraums, der in formaler Hinsicht von der 

Ausrufung der Republik durch die (zunächst nur sechs) nördlichen Provinzen nach dreijährigem 

englischen Protektorat und der damit verbundenen Geburt einer generalstaatischen Armee im 

engeren Sinn auf der einen sowie dem Beginn des Pfälzischen Erbfolgekrieges und der Landung 

Wilhelms von Oranien in England auf der anderen Seite begrenzt wird. 

Die eigentliche Darstellung gliedert sich chronologisch in zwei große Abschnitte, die ihrerseits aus 

jeweils mehreren Kapiteln mit teils systematischen, teils chronologischem Zuschnitt bestehen. Die 

erste Periode, 1588–1648, war in ereignisgeschichtlicher Hinsicht zunächst von einem 

Wiedererstarken der niederländischen Position unter Moritz von Oranien (seit 1587 Generalkapitän 

von Holland und Seeland) in den 1590ern sowie einer spanischen Gegenoffensive 1605/1606 

gekennzeichnet, die in einen zwölfjährigen Waffenstillstand (1609–1621) mündete (Kap. 4). Nach der 

Schlacht am Weißen Berge und der Flucht des Winterkönigs Friedrichs V. von der Pfalz in die 

Niederlande kam es erneut zu Kriegshandlungen und einer Reihe von langwierigen Belagerungen 

(Jülich und Bergen op Zoom 1622, Breda 1624/1625, Maastricht 1632), die zum Teil europaweit 

beobachtet wurden (Kap. 5). Die Jahre nach 1635/1637 standen im Zeichen eines gemeinsamen 

französisch-niederländischen Vorgehens gegen die bei Spanien verbliebenen Provinzen, das – 

nachdem eine spanische Gegenoffensive infolge der Niederlage bei Rocroi 1643 versandet war – 

schließlich 1648 zum Friedensschluss zwischen Spanien und der Niederländischen Republik sowie 

zur Erlangung der Souveränität führte (Kap. 6).

Dass es der niederländischen Armee trotz der »taktischen Revolution« der 1590er Jahre, die im 

Wesentlichen in einer Erhöhung der Feuerkraft der Infanterie bestand (Kap. 2), nicht gelang, den 

Konflikt militärisch zu ihren Gunsten zu entscheiden, war zum Teil diesen Veränderungen selbst 

geschuldet, die zu einer Vermeidung offener Feldschlachten führten und damit den langwierigen 

Belagerungskrieg begünstigten (Kap. 3). Vor allem aber macht van Nimwegen dafür das 

»gegenseitige Misstrauen« (S. 292f.) zwischen Regierung und Heer verantwortlich. Trotz des starken 

Wachstums der niederländischen Armee v. a. in den Jahren 1628–1632 handelte es sich bei dieser 

mitnichten um ein Stehendes Heer – schon gar nicht in dem Sinne, dass dieses unter der Kontrolle 

des »Staates« oder der Obrigkeit gestanden hätte. Vielmehr haben wir es mit einer Söldnerarmee zu 

tun, die sich in vielerlei Hinsicht – gemischte »nationale« Herkunft der Soldaten, Mitführung von 
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Frauen und Kindern, mangelnde Versorgung und daraus resultierende Übergriffe gegen die 

Bevölkerung (Kap. 1) – nur wenig von anderen Heeren des ausgehenden 16. und der ersten Hälfte 

des 17. Jahrhunderts unterschied. Heeresaufbringung und -unterhalt basierten daher genau wie 

anderenorts auf einem System »privaten« Kriegsunternehmertums, während die seit 1588 für die 

Aufbringung der Militärkosten zuständigen Provinzen – insbesondere Holland, das den Hauptteil trug – 

trotz ihrer wirtschaftlichen Prosperität daran interessiert waren, das finanzielle Engagement für die 

Armee möglichst zu begrenzen und diese daher so klein wie möglich zu halten. Lediglich in Zeiten 

verstärkter militärischer Bedrohung wurden die Truppen durch Werbung aufgestockt (wofür nach dem 

Lübecker Frieden von 1629 genügend abgedankte Söldner zur Verfügung standen), anschließend 

aber sobald wie möglich auch wieder entlassen. Eine zentrale Rolle in diesem System spielten neben 

den Hauptleuten von Infanterie und Kavallerie, die Eigner ihrer Kompanien waren, vor allem die 

solliciteurs-militair, nicht-staatliche Finanziers, die vermittels ihrer eigenen Kreditwürdigkeit den Sold 

für die Truppen vorstreckten. 

Erst die 1670er und 1680er Jahre brachten weitreichende strukturelle Veränderungen mit sich. Den 

Anstoß dafür gab, nachdem die Republik bereits in den 1660er Jahren nur mit Mühen dem Angriff des 

Bischofs von Münster hatte widerstehen können (Kap. 9), wiederum die äußere Bedrohung: Unter 

dem Druck der französischen Angriffe im Devolutionskrieg (1667/1668) und in der guerre d’Hollande 

seit 1672 – dem »Year of Disaster«, in dem die französischen Truppen nur durch gezielte 

Überflutungen vom Angriff auf die Provinz Holland abgehalten werden konnten (Kap. 19) – wurde in 

der Hoffnung, durch regelmäßigere Soldzahlungen der Gefahr von Meutereien entgegenzuwirken, das 

System der solliciteurs-militair neu geordnet und stärker unter Aufsicht der Stände gestellt. Parallel 

dazu wurde die disziplinarische Aufsicht über die Mannschaften, aber auch die Offiziere verschärft 

(Kap. 7). Darüber hinaus übernahmen die Niederlande von Frankreich das System der étapes, das auf 

der Anlegung von Verpflegungsmagazinen beruhte (deren Bestückung wiederum in den Händen 

privater Unternehmer lag) und so die Versorgung erheblich größerer Feldarmeen und die zeitliche 

Ausdehnung der Feldzüge erlaubte (Kap. 8). Trotzdem war die Republik auch im weiteren Verlauf des 

Niederländisch-Französischen Krieges weit davon entfernt, der quantitativen und logistischen 

Überlegenheit der französischen Armee Vergleichbares entgegensetzen zu können (Kap. 11). Nach 

dem Frieden von Nimwegen (1678) wurde die Truppenstärke daher weit weniger reduziert als bei 

vorausgegangenen Friedensschlüssen und schließlich auf 40 000 Mann in Friedenszeiten festgesetzt, 

um im Falle neuerlicher Bedrohungen schneller über eine Streitmacht zu verfügen. 

Die Etablierung des Stehenden Heeres vollzog sich somit auch in den Niederlanden erst zum Ende 

des 17. Jahrhunderts. Von einer Vorreiterrolle der Republik in dieser Hinsicht kann damit ebenso 

wenig die Rede sein wie von einer unmittelbaren Bedeutung der Oranischen Heeresreform(en) für 

diese Entwicklung. Überhaupt erscheint die Entstehung des Stehenden Heeres in dieser Hinsicht 

weniger als gewollte politische Maßnahme, sondern vielmehr als notwendige Anpassungsleistung an 

die durch das Frankreich Ludwigs XIV. von außen herangetragene Herausforderung, die in van 

Nimwegens Lesart ihrerseits durchaus eine Katalysatorfunktion für diese weite Teile Europas 

erfassende Modernisierung der Heeresorganisation hatte. Ob der Begriff der Militärischen Revolution 
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geeignet ist, diese Entwicklung adäquat zu fassen, mag an dieser Stelle dahingestellt bleiben.

Eine umfangreiche Bibliographie, die große Vertrautheit nicht nur mit der englischsprachigen, sondern 

auch der französischen und zum Teil auch der deutschen Literatur zeigt, mehrere Tabellen und ein 

ausführliches Register runden den Band ab. Das sorgsame Lektorat und die gediegene Ausstattung 

mit Hardcover und mehr als 60 teils ganzseitigen Abbildungen entsprechen der Qualität der 

Darstellung und unterstreichen den Eindruck eines Standardwerkes, an dem nicht vorbeikommt, wer 

in den nächsten Jahren über die niederländische Armee oder die Geschichte des Stehenden Heeres 

handeln will.
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