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WALLENSTEIN, FERDINAND II. UND DER WIENER HOF

Bemerkungen zu einem erneuten Beitrag 
zur alten Wallensteinfrage1)

von

GEORG LUTZ

Vor zwanzig Jahren hat Heinrich von Srbik die Neubearbeitung 
seiner 1920 erstmals erschienenen großen Wallenstein-Untersuchung 
abgeschlossen, 1952 ist dann diese zweite, vermehrte und verbesserte 
Auflage von Wallensteins Ende herausgekommen2). Einige der Neu
bewertungen und Berichtigungen gegenüber der ersten Auflage waren 
von neuen, in der Zwischenzeit veröffentlichten Quellenfunden be
dingt worden ; die meisten der Einschübe und Textänderungen gingen 
jedoch auf den Einfluß der deutschen Übersetzung von Pekaf’s einst 
aufsehenerregenden Wallensteinforschungen zurück3). Pekaf hatte be
kanntlich die aus eingehenden Quellenstudien gewonnene Überzeu
gung vertreten, Wallenstein habe seinen Weg, der ihn zum Verrat 
an Kaiser Ferdinand II. führte, aus persönlichem Ehrgeiz, aus Haß 
und Rachsucht wegen seiner Absetzung von 1630 beschritten, ohne 
dabei „höhere“ Ziele zu verfolgen; zumindest seit 1631 hätten sämt
liche Kontakte des Friedländers zu den Feinden des Kaisers allein der 
Suche nach dem besten Weg zur Verwirklichung seines Rebellions-

1) Pekka Suvanto, Wallenstein und seine Anhänger am Wiener Hof zur Zeit 
des zweiten Generalats 1631-1634 (Studia historica, veröffentlicht von der 
Finnischen Historischen Gesellschaft, Bd. 5), Helsinki 1963.
2) Heinrich Ritter von Srbik, Wallensteins Ende. Ursachen, Verlauf und 
Folgen der Katastrophe, 2. Aufl. Salzburg 1952.
3) Josef Pekaf, Wallenstein 1630-1634. Tragödie einer Verschwörung, 2 Bde., 
Berlin 1937 (Deutsche Übersetzung nach der 2., völlig umgearbeiteten Auflage 
in tschechischer Sprache von 1934; die 1. Auflage war bereits 1895 erschienen).
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Programms und seines (wie seiner böhmischen Freunde) Wunsch nach 
der böhmischen Königskrone gedient.

Srbik ist in weitem Maß auf die Forschungsergebnisse und Wer
tungen Pekar’s eingegangen, hat sie gebührend berücksichtigt und in 
entscheidenden Punkten kritisiert4). Anerkannt und übernommen hat 
Srbik einige der vorgeschlagenen Abstriche an Wallensteins Charakter-- 
bild, an seiner Standfestigkeit, inneren Konsequenz und Weitsicht. 
Im großen und ganzen aber hat er seine alte Ansicht verteidigt und 
beibehalten, daß Wallensteins Planen und Handeln außer egoistischen 
Beweggründen doch auch uneigennützigen, auf das Gemeinwohl zie
lenden Motiven entsprang, nämlich dem Friedensgedanken - und das 
heißt: dem Wunsch, den Krieg zwischen den Gliedern des Reichs, 
möglichst auch mit den auswärtigen Gegnern zu beenden und zu 
einem Ausgleich der Konfessionen auf der Basis religiöser Gleich
berechtigung zu kommen - wie auch dem Gedanken des Reichspatrio
tismus - und das heißt: der Absicht einer Befreiung Deutschlands 
von fremden Truppen und von der Einmischung auswärtiger Mächte, 
Spanien inbegriffen, und darüber hinaus (zumindest anfänglich) der 
Absicht einer Stärkung der zentralen Gewalt des Kaisers. Ohne auf 
die älteren, in zahllosen Beiträgen ausgefochtenen Kontroversen um 
Wallenstein einzugehen, kann man doch feststellen, daß Srbiks glän
zende Darstellung sowohl die Idealisierungsversuche wie die Ver
dammungsurteile der Vergangenheit überholt5) und ein in seiner 
Differenziertheit glaubwürdiges Wallensteinbild entworfen hat.
4) Dies zuvor schon in seiner Besprechung von Pekar’s Werk in: Mitteilungen 
des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 51 (1937), S. 497-503.
5) Übersichten über die ältere Wallensteinliteratur - vgl. auch Dahlmann- 
Waitz, 9. Aufl. 1931/1932, Nr. 10750-10759, 10826, 10828f., 10848-10850, 
10864f. - finden sich u. a. bei: Hans Held, Wallensteins Katastrophe nach 
den neuesten Publikationen, Straßburg 1884; Helene Raff, Ältere und neuere 
Wallenstein-Literatur, in: Deutsche Rundschau 168 (1916). -
Einblick in den Stand der Diskussion in der Zeit zwischen dem Erscheinen der 
deutschen Ausgabe Pekar’s und der 2. Auflage Srbiks vermittelt der ausge
wogene Beitrag von Emü Schieche, Josef Pekar und die Wallensteinfor
schung, in: Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens 72 (1938), S. 
380-392. - Die in den letzten Jahren des Nationalsozialismus entstandenen 
Bemerkungen bei Johannes Paul, Die Gegenreformation, in: O. Brandt-A. O. 
Meyer, Handbuch der deutschen Geschichte II, 1. Aufl. Potsdam (o. J.), bes. 
S. 188-194, 196-198, 214, stützten sich auf Pekar, um jeden Versuch zurück-
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Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sich lediglich zwei Mono
graphien mit der Gestalt des Friedländers beschäftigt - beide mit 
unbefriedigendem Resultat: Die Wallensteinbiographie von Walter 
Görlitz - noch vor der Neubearbeitung von Srbiks Untersuchung 
entstanden - bemühte sich um eine Ehrenrettung des Friedländers, 
ohne recht überzeugen zu können* * * * * 6). Die eigenwillige Schrift, die 1958 
der Österreicher Georg Wagner veröffentlichte7), stellte eine pole
misch-konsequente Ausweitung der Thesen Pekar’s dar; cum ira et 
studio verdammend, bildet sie ein historiographisches Unikum, das 
zwar äußerst ernsthaft gemeint, als wissenschaftlicher Diskussions
beitrag aber nicht recht ernst zu nehmen ist8).

zuweisen, den tschechischen Verräter Wallenstein in Berücksichtigung „gewiß
gesunder Gedanken zum deutschen Nationalhelden stempeln zu wollen“. In 
einem etwas seltsamen Kontrast steht diese Ablehnung zu der Auffassung von
Helmut Schwarz, Wallenstein und Gustav Adolf nach dem Kurfürstentag
von Regensburg 1630, Diss. Hamburg 1937, der Wallenstein - ebenfalls in
nationalsozialistischem Sinn - einseitig als Reichspatrioten und als Gegner 
eines politischen Katholizismus aufgewertet hat.
6) Walter Görlitz, Wallenstein. Eine politische Biographie, Frankfurt am 
Main 1948. Wenn dieser Versuch nicht recht befriedigt und zahlreiche Behaup
tungen und Schlußfolgerungen des Verfassers sich als ungesichert erwiesen, 
so liegt dies vor allem daran, daß es sich um einen von den Nationalsozialisten 
zuvor nicht zum Druck freigegebenen und daher zum Teil veralteten Text 
gehandelt hat, und zudem der wissenschaftliche Apparat durch Kriegsereig
nisse vernichtet worden war.
7) Georg Wagner, Wallenstein, der böhmische Condottiere. Ein Lebensbild 
mit zeitgenössischen Dokumenten (Österreich-Reihe 59/61), Wien 1958.
8) Wagner verurteilt jeden Versuch, in Srbik’schem Sinn Wallenstein gerecht 
zu werden, da solche Bemühungen auf vorgefaßte Meinungen zurückgingen 
(Wagner a. a. O. 214). Welch kosmologische Dimensionen sein Prozeß gegen 
den Friedländer annimmt, mag folgendes Schlußurteil zeigen, das die Unzu
länglichkeit von Wagners Ausgangsposition beleuchtet: Wallensteins De
vise - das ist die trotzige Selbstherrlichkeit. Wo aber Gott nicht ist, ist der andere, 
Selbstherrliche, Herrische, der einst der Herrlichste aller Engel war. Von Trotz 
erfüllt, stieg er empor — und wurde in den tiefsten Abgrund gestürzt. Maßlose 
Trauer ist sein Los. Traurig, unendlich traurig konnte Wallenstein sein, in dem 
die Wirrnis kreiste — und wir sind traurig mit ihm, traurig darüber, daß er die 
reichen Talente, die ihm Gott gegeben, zuletzt vergeudete und schließlich im Auf
stand gegen die althergebrachte, geheiligte Ordnung des Kaiser- und Königtums 
von Gottes Gnaden zerbrach (Wagner a. a. O. 127f.). - In Deutschland kaum 
zur Kenntnis genommen, hat Wagner positive Besprechungen erhalten u. a.
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Sucht man in historischen Handbüchern und Sammelwerken des 
letzten Jahrzehnts nach, um festzustellen, wie sich die Wallenstein
frage nach dem Erscheinen von Srbiks Neubearbeitung eingespielt 
hat9), so wird deutlich, wie sehr Srbiks Auffassung sich hat durch
setzen können: An der Tatsache objektiv hochverräterischer, wenn 
auch nicht eindeutig zu klärender Pläne und Aktionen wird nicht mehr 
gezweifelt, als Motive Wallensteins werden sein Ehrgeiz, aber auch 
der höhere Gesichtspunkt des Friedens anerkannt10).

von Fritz Steinegger in den Mitteilungen des Österreichischen Instituts für 
Geschichtsforschung 67 (1959), S. 455-457; sowie von Anna Coreth in den 
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 12 (1959), 509-511.
9) Da nicht über den Forschungsstand der dreißiger Jahre hinausgehend, 
kommen hier nicht in Betracht: Justus Hashagen, Das Zeitalter der Gegen
reformation und der Religionskriege, in: O. Brandt-A. O. Meyer-Leo Just, 
Handbuch der deutschen Geschichte II, 2. Aulì. Konstanz 1953 (Wallenstein 
betreffend vor allem S. 45-48); Hugo Hantsch, Die Geschichte Österreichs I, 
4. Aufl. Graz-Wien-Köln 1959 (S. 350-357); Fritz Hartung, Deutsche Ge
schichte im Zeitalter der Reformation, Gegenreformation und des 30jährigen 
Krieges, 2., durchgesehene Aufl. (Göschen 1105), Berlin 1963 (S. 113-116).
10) Mit geringen Gradunterschieden findet sich diese Einstellung bei Wilhelm 
Wostry (bearb. von Anton Ernstberger), Wallenstein, in: Die großen Deut
schen. Deutsche Biographie, 2. Aufl. Berlin-Frankfurt-Wien 1956, S. 514-532; 
bei Ernst Walter Zeeden, in: Bruno Gebhardt, Handbuch der deutschen 
Geschichte II, 8. Aufl. 1956, S. 149-152; sowie bei Walther Hubatsch, Das 
Zeitalter des Absolutismus 1600-1789, Braunschweig 1962, S. 38f.
Im übrigen sei schon an dieser Stelle kurz auf den jüngsten Beitrag zum Wal
lensteinproblem verwiesen, auf den wir noch ausführlicher zurückkommen 
werden: Friedrich Hermann Schubert, Wallenstein und der Staat des 17. 
Jahrhunderts, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 16 (1965), S. 
597-611. - Schubert erkennt einerseits in Annäherung an Srbik als wahr
scheinlich an, daß der Reichsfriede für Wallenstein ein ernstes und hohes Ziel 
dargestellt hat; andererseits sieht er - in Anlehnung an Pekar — in dem offen
sichtlichen Bestreben Wallensteins nach seinem Bruch mit dem Kaiser, um 
jeden Preis eine selbständige politische Potenz zu werden, ein sehr wichtiges 
Kriterium dafür, daß er sich dem (böhmischen) Königsprojekt über kurz oder 
lang nähern mußte, wenn er zunächst auch selbst noch vor solch hohem Einsatz 
zurückschrecken mochte (Schubert a. a. O. 600; vgl. auch S. 607). Dieses Argu
ment einer gewissen Zwangsläufigkeit hat sehr viel für sich und seine Stich
haltigkeit erweist sich besonders in der Betrachtung der letzten Monate von 
Wallensteins Leben. Gleichwohl läßt sich damit nicht die Tatsache verbinden, 
daß gerade Sachsen einem Griff des Friedländers nach der böhmischen Krone 
niemals zugestimmt hätte, Wallenstein jedoch ohne Sachsen, um dessen Mit-
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Welche Stellung bezieht Suvanto, mit dessen bereits 1963 er
schienener Untersuchung wir uns hier vor allem zu beschäftigen 
haben, zu den Thesen Srbiks, welche Antwort findet er auf die alte 
Wallensteinfrage ? Suvanto hat sie in aller Breite von neuem aufge
rollt. Er hat dazu die für die Jahre 1630-1634 wesentliche Literatur 
herangezogen und einen Großteil der zahlreichen Quellenpublikationen 
ausgewertet (einige kleinere, an schwer zugänglichen Stellen veröffent
lichte Editionen älteren Datums waren ihm anscheinend nicht greif
bar); er hat außerdem die Quellenbasis durch eigene Funde ergänzt, 
die aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv und dem Bayerischen 
Geheimen Staatsarchiv in München, aus dem Schwedischen Reichs
archiv und dem Schwedischen Kriegsarchiv in Stockholm, aus dem 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv sowie dem Kriegsarchiv zu Wien 
stammen. Wenn Suvanto auch bedauerlicherweise an keiner Stelle 
Zitate aus diesen handschriftlichen Quellen bringt, so kann doch fest
gestellt werden, daß sie überwiegend eine Bestätigung von Nachrichten 
bedeuten, die aus publizierten Akten bereits bekannt sind; neue, 
weiterführende Erkenntnisse ermöglichen sie nur in Ausnahmefällen.

Um Suvantos Stellungnahme und seine Antwort verständlich zu 
machen, muß seine Auffassung vom Ablauf der Ereignisse und von der 
Rolle Wallensteins ausführlich referiert werden:

Die politischen Pläne Wallensteins nehmen während seines ersten 
Generalats Ende November 1626, in der Konferenz zu Brucka mit 
Eggenberg und Harrach, erstmals deutliche Gestalt an. Als Ziel läßt 
sich erkennen: mit Hilfe einer starken Armee sollen die Feinde im 
Reich zum Friedensschluß gezwungen, soll die Stellung des Kaisers 
konsolidiert und die Einmischung auswärtiger Mächte in Reichsange
legenheiten verhindert werden. Die folgenden Jahre bis zu seiner 
Absetzung 1630 sind erfüllt von dem Versuch, dieses umfassende 
'politische Programm zu verwirklichen. Seine Entlassung nimmt Wal
lenstein, enttäuscht von den bisherigen Erfahrungen, mit eindeutiger 
Erleichterung hin, willens, nie wieder als Feldherr zurüclczukehren* 11).

hilfe und Zusammenarbeit er vorrangig geworben hatte und ständig rang, 
seine Reichsfriedens-Ziele auf keinen Fall erreichen konnte.
ll) Suvanto befindet sich mit dieser Ansicht im Gegensatz zu Srbik a. a. O. 
42ff., jedoch in Übereinstimmung mit den von Schwarz (s. dazu Anm. 5) 
vertretenen Thesen, die wiederum Srbik a. a. O. 340, Anm. 8, abgelehnt hat.
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Aus den späteren Ratschlägen an den Kaiser und an den Hof, wo im 
Mai 1631 nach der Einnahme Magdeburgs durch Tilly unter den 
Anhängern Wallensteins jede Hoffnung auf seine Rückberufung ver
stummt, läßt sich ablesen, daß er weiterhin solche Friedensideen - 
auch unter Einschluß eines konfessionalen Kompromisses - verfolgt 
hat. Den von böhmischen Exulanten bis zum Herbst 1631 geknüpften 
Verbindungen zu Schweden steht er ablehnend gegenüber, zumindest 
verhält er sich passiv ; doch schaden ihm diese Kontakte am Kaiserhof 
ebenso wie die Verweigerung von Getreidelieferungen aus seinen Gütern 
für Tillys Heer, wobei das Motiv Wallensteins reine Gewinnsucht und 
nicht etwa politische Überlegungen gewesen sind (S. 32 bis 96)12).

Als Wallenstein in der Krise nach der Schlacht von Breitenfeld 
Ende 1631 aufgrund eines Gutachtens des Geheimen Rats die erneute 
Übernahme des Generalats - jedoch unter dem Oberbefehl König 
Ferdinands - angeboten wird, schlägt er aus. Die gleichzeitigen Kon
takte zwischen Wallenstein und Schweden scheinen den Quellen nach 
durchaus ernsthaft gewesen zu sein. Suvanto lehnt aber die zu ihrer 
Erklärung vielfach herangezogene „Rachetheorie“ ab, plädiert dagegen 
für die Ernsthaftigkeit der Verbindungen zwischen Wallenstein und 
Sachsen, und zwar aus folgenden Gründen: 1. Eine derartige Zusam
menarbeit mit Schweden hätte in striktem Gegensatz gestanden zu 
Wallensteins eigentlichen Friedensplänen; 2. Schweden mißtraute 
nachweislich Sachsen und Wallenstein zugleich, da Wallenstein Sach
sen von Schweden zu trennen beabsichtigte; 3. Wallensteins Besit
zungen wurden durch die von den Emigranten angeführten, von ihm 
selbst abgelehnten Unruhen in Böhmen in Mitleidenschaft gezogen, 
während es zwischen Wallenstein und den unter Arnim in Böhmen 
einziehenden Sachsen zu solchen Zwischenfällen nicht gekommen ist. 
Wenn Wallenstein damals die Hand, welche ihm die mit den sieg
reichen Schweden zusammenarbeitenden Emigranten boten, nicht 
ausgeschlagen, sich scheinbar ihren Plänen angeschlossen hat, so ist 
dies auf sein Bestreben zurückzuführen, einem weiteren Vordringen 
der schwedischen Truppen in die Erblande und besonders nach Böh-

12) Srbik a. a. O. 42ff. hält die Beziehungen Wallensteins zu den Emigranten 
für mehr oder weniger belanglos, seine Beziehungen zu Schweden seit dem 
Sommer 1631 jedoch für ein doppeltes Spiel, ein Spiel der Zwiespältigkeiten und 
Zweideutigkeiten.
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men zuvorzukommen und sieh selbst die Chance künftigen Einflusses 
auf die Gegner des Kaisers offenzuhalten. Als aber die Schweden dann 
ins Reich abzogen und zugleich der Feldzug Arnims gegen Prag ge
glückt war, meinte Wallenstein zur Verwirklichung seiner Friedens
pläne - und das heißt bei Suvanto immer wieder: Rückkehr zu dem 
territorialen, konfessionellen und juridischen Zustand von 1618 im 
Reich (und vielleicht auch in den Erblanden inklusive Böhmens) -, 
von neuem ganz auf Sachsen setzen zu können: vereint mit Sachsen 
galt es, sowohl der fanatisch katholischen Gruppe am Kaiserhof wie 
den auf Fortsetzung des Krieges bestehenden Schweden eine Frie
densgruppe gegenüberzustellen. Vorbedingung dafür war, daß er selbst 
die kaiserliche Armee zur Realisation des Friedens, zur Durchführung 
seines Programms einsetzen konnte. Und daß sich diese Möglichkeit 
ergab, wurde zum ausschlaggebenden Grund, warum er sich dann 
doch ein zweitesmal zur Übernahme des - zunächst befristeten - 
Generalats bereit fand. Dem entsprach, daß er - auf drei Monate 
wieder in die alte Machtstellung zurückgekehrt - laufend Verbindungen 
zu Sachsen und zu Dänemark unterhielt, jene zu den Emigranten 
und zu Gustav Adolf dagegen völlig abbrach (S. 103-137)13).

Im folgenden rekonstruiert Suvanto in einem als zentral zu be
zeichnenden Kapitel Punkt für Punkt die Vollmachten und Zusagen, 
die Wallenstein beim endgültigen Antritt des Generalats (April 1632) 
in den sogenannten Göllersdorfer Abmachungen erhielt. Nach Su
vanto gehörte dazu die unumschränkte Befehlsgewalt sowohl über 
die kaiserlichen wie die spanischen Truppen im Reich sowie neben der 
Berechtigung zur Entscheidung sämtlicher militärischer Fragen die 
volle Befugnis zum Friedensschluß zumindest mit den deutschen 
Gegnern des Kaisers, wahrscheinlich auch mit den auswärtigen; das 
Versprechen der Übertragung einer Kurwürde wird als nicht plausibel 
abgelehnt (S. 132-162)14).

13) Großenteils in Übereinstimmung mit den Schlußfolgerungen bei Srbik a. 
a. O. 46 f.
14) Hier geht Suvanto weit über Srbik a. a. O. 47f. (und damit zugleich über 
Pekar a. a. O. II, 78f.) hinaus. Srbik nimmt neben dem Ligaheer auch die 
spanischen Truppen im Reich von Wallensteins Befehlsgewalt aus; das Recht 
zum Friedensschluß erkennt Srbik allein hinsichtlich Sachsens an und auch 
hier nur vorbehaltlich kaiserlicher Ratifikation. - Auf die Göllersdorfer Ab
machungen werden wir noch einmal zurückkommen.
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Bis zum September 1632 zeigte sich der Kaiserhof einverstanden 
mit dem Vorgehen Wallensteins, mit seinen Verhandlungen und 
Friedensfühlern, Schweden inbegriffen, wenn auch immer klarer wurde, 
daß Ferdinand II. nie vom Restitutionsedikt abrücken würde. Im 
Winter 1632 - nach dem Tod Gustav Adolfs - und im Frühjahr 1633 
intensivierte Wallenstein seine Friedenskontakte, dänische und hessen
darmstädtische Vermittlungsangebote miteinbeziehend. Es zeichnete 
sich jetzt die Überlegung ab, einen Frieden unter Umständen auch 
gegen den Protest des Kaisers abzuschließen. Gleichzeitig kam es bis 
zum April 1633 zu einer deutlichen Abkühlung zwischen Wallenstein 
und Ferdinand II. ; deren Ursachen waren die Kontributionen, welche 
die im Winter in den Erblanden einquartierte Armee erforderte, die 
Passivität Wallensteins angesichts der bedrängten Lage Bayerns und 
die von der Gruppe um den Thronfolger Ferdinand ausgehende Oppo
sition gegen Wallenstein (S. 163-193)16).

Eingehend diskutiert Suvanto die Problematik der Waffenstill
stände, welche Wallenstein im Juni/Juli und im August/September 
abschloß, sowie seine gleichzeitigen Verhandlungen. Er kommt zu 
folgenden Schlußfolgerungen: Auch diese Versuche, zu einer Zusam
menarbeit mit Sachsen (und Brandenburg) gegen die Feinde des Reichs 
zu kommen, waren allein von Wallensteins Friedenswillen inspiriert, 
wobei freilich der Kaiserhof über das Ausmaß der Friedensziele ge
täuscht wurde; die Verbindungen Wallensteins zu den Emigranten 
dienten dazu, seine innerdeutschen Friedenspläne nicht stören zu 
lassen; die Kontakte zu Schweden und zu Frankreich hatte nicht 
Wallenstein gesucht, sondern Schweden hatte sie zugelassen und zur 
Kompromittierung Wallensteins ausgenutzt. Etwas anders stellen sich 
die Dinge im Spätsommer dar: Nun suchte Wallenstein seinerseits 
die Zusammenarbeit mit den Schweden - doch wiederum erweist sich 
dieses Streben als ein Irreführungsmanöver gegenüber den Feinden 
des Reichs. Das Rachemotiv wird weiterhin abgelehnt (S. I94-271)16).

15) Suvanto befindet sieh hier im großen und ganzen in Übereinstimmung 
mit den Wertungen bei Srbik a. a. O. 49-55, der offen von der nach der Schlacht 
von Lützen wieder zu beobachtenden Zwiespältigkeit im Verhalten Wallensteins 
für und gegen den Kaiser spricht.
16) Auch hier ist im großen und ganzen Übereinstimmung mit Srbik a. a. O. 
56-58 festzustellen, der urteilt: ein Verrats- und Kriegsplan großen Stils, aber
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Nach dem Scheitern der Verhandlungen konnte auch der erfolg
reiche Feldzug gegen Sachsen die schwere Vertrauenskrise, die zwi
schen Wallenstein und dem Hof entstanden war, nicht mehr rück
gängig machen. Als Wallenstein dann Ende 1633 Bayern - aus vor
wiegend militärischen Überlegungen - den Schweden überließ, als 
er zum zweitenmal die Winterquartiere der Armee in die Erblande 
legte, als er von neuem Verbindung zu den protestantischen Kur
fürsten, zu Schweden und zu Frankreich aufnahm, trat ihm am Hof 
eine immer massivere Opposition mit allen Mitteln entgegen. Inter
essant ist in diesem Zusammenhang die Angabe (S. 343), daß einer 
von Wallensteins Schreibern - ebenso wie bekanntlich auch Seni - 
von Gallas als Informant gekauft worden ist. Gegen die Bedrohung, 
welche diese Kreise für seine Person und für seine Pläne darstellten, 
suchte sich Wallenstein im Pilsener Revers vom Januar 1634 abzu
sichern. Den Rachegedanken sieht Suvanto erstmals bestätigt in dem 
Schlief gegenüber geäußerten Friedensplan vom 9. Januar 1634: 
Rache an Spanien, an Bayern, an den fanatischen Katholiken hei Hofe, 
da diese Kreise den Kaiser maßgebend beeinflußten. Also keine Rache 
am Kaiser selbst, der zwar mit Waffengewalt zum Frieden zu zwingen 
sei, dessen Stellung aber keine vollständige Vernichtung erfahren sollte. 
Seine Verbindungen zu Schweden und Frankreich setzte Wallenstein 
dabei als Mittel der Erpressung ein, um Sachsen endgültig zur Zusam
menarbeit zu bewegen. An die böhmische Krone dachte Wallenstein 
auch bei diesen Januar-Verhandlungen keineswegs; später, im Februar, 
ging er auf eine derartige Offerte der Emigranten allein aus taktischen 
Gründen ein. Sein Abdankungsangebot vom Jahresanfang war durch
aus ernst gemeint und ist ernst zu nehmen. Angesichts der letzten 
verzweifelten Schritte und Pläne scheint es Suvanto zwar bedeutend 
glaubwürdiger als im Frühjahr und Herbst des Jahres 1633, daß Wal
lensteins Ziel die Vereinigung mit Schweden und Frankreich und ein 
Rachekrieg gegen den Kaiser war. Doch die Tatsache, daß als Nahziel

auch diesmal steht er im Dienst der Idee des ,,gerechten“, des ,.guten“ Friedens. 
Darüber hinaus kommt Srbik allerdings zu härteren Wertungen, wenn er 
Wallensteins Verhalten auch mit seinem - tatsächlich nicht hinwegzudisku
tierenden — unstillbaren Haß gegen Maximilian von Bayern erklärt und von ge
wagtesten Unaufrichtigkeiten und Doppelzüngigkeiten (unter Anerkennung dieser 
Urteile Pekar’s a. a. O. I, 412ff.) spricht.
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die Vereinigung mit der sächsischen Armee galt, Sachsen aber einer 
Rebellion gegen den Kaiser abgeneigt war, deutet darauf hin, daß 
Wallenstein bis zuletzt seinen alten Plänen - religiösem und politi
schem Ausgleich in einem von fremden Mächten freien Reich - treu 
blieb. Allerdings: Um die Interessen des Kaisers kümmerte er sich nicht 
mehr (S. 272-358, bes. 336f., 343ff.)17).

* * *

Zwischen den Auffassungen Suvantos und Srbiks läßt sich großen
teils Übereinstimmung feststellen - aus den in unseren Anmerkungen 
versuchten Vergleichen ist dies ahzulesen -, nur in einzelnen Punkten 
divergieren sie. Das minutiöse Aufzeigen der tatsächlichen Gegeben
heiten, die kritische Auswertung der verfügbaren Quellen und die 
breite Diskussion ihrer verschiedenen Interpretationen und Inter
pretationsmöglichkeiten bei Suvanto kann weithin als Dokumen
tation und Bestätigung der Schlußfolgerungen und der Thesen gelten, 
die Srbik - sehr viel großflächiger arbeitend und häufig auf Einzel
belege verzichtend - 1952 auf knappem Raum vorgelegt hat. Woran 
liegt es, wenn Suvantos Untersuchung trotzdem weniger überzeugend 
wirkt und streckenweise einen schalen Eindruck hinterläßt ?

Schuld daran ist zum Teil der unbefriedigende Stil, in dem sie 
abgefaßt ist; Schuld daran tragen grundsätzliche Vorbehalte, die 
einige seiner zentralen Ansichten hervorrufen müssen; schuld daran 
ist auch die große Zahl der Fehler, die ihm unterlaufen sind. Wir 
werden im einzelnen auf diese Schwächen zu sprechen kommen, 
wollen aber schon jetzt sagen, daß sie Suvantos Grundthese, der 
These von dem alle Projekte und Aktionen Wallensteins durchziehen
den Friedenswillen, nichts von ihrer Glaubwürdigkeit nehmen können.

Eine der Schwächen von Suvantos Darstellung zeigt sich deutlich, 
wenn man sie mit einer kürzlich erschienenen Stellungsnahme zur
17) Suvanto kommt hier ebenfalls zu ähnlichen Wertungen wie Srbik a. a. O. 
bes. 80-89, 98-108, 104-108; Srbik datiert allerdings die Entscheidung Wallen
steins, mit dem Kaiser zu brechen, bereits auf die Tage nach Mitte Dezember 
1633, während Suvanto den Bruch erst in dem am 9. Januar 1934 festzustel
lenden Gedanken, den Kaiser auch gegen dessen Willen zum Frieden zu zwingen, 
erwiesen sieht.



Wallensteinfrage vergleicht, die in einem - noch ohne Kenntnis von 
Suvantos Untersuchung entstandenen, jedoch ebenfalls weithin auf 
Srbik aufbauenden - Beitrag Golo Manns für die Propyläen-Welt- 
geschichte enthalten ist18). Mann hebt darin die besondere politische 
Konstellation und die militärischen Zustände im Reich hervor, unter 
denen Wallenstein 1632 als eine Macht für sich das Generalat antrat: 
Er würde diesmal seine eigene Politik machen, eine Politik der Selbst
vergrößerung wohl, aber auch der Toleranz und des Friedens. Diese 
Macht, die in Wallensteins Ruhm, in seinem Heer, seiner wirtschaft
lichen Potenz verkörpert lag, beruhte vor allem auf seiner persönlichen 
Energie, war deshalb steter Gefahr ausgesetzt infolge der morbiden 
Züge seines Wesens - seiner Psyche und seiner Physis. Als er Ende 
1632 erkennen mußte, daß Österreich-Spanien ihre politischen Ziele 
im Reich und in Europa niemals würden erreichen können, bot sich 
ihm als ungefähres Ziel, die protestantischen Kurfürsten zu neutrali
sieren und das Reich auf den Stand von 1618 zurückzuführen - dies 
sein vager Friedensplan. Dazu gesellte sich ein zweites: Wallenstein 
fühlte sein Ende nahen. Der Ruhm, den er mit ins Grab nehmen wollte, 
der einzige, den er noch nicht ausgekostet hatte, war der des Friedens
stifters. Dabei bewegte er sich auf einer unsicheren Grenze zwischen dem 
Legalen und dem Illegalen. Er traute sich zu, einen allgemeinen Frieden 
zu stiften, da er den Gegensatz zwischen den Konfessionen für unsinnig 
hielt. Den Kaiser galt es von dem Einfluß der Kriegspartei zu befreien, 
ihn zu überzeugen, ihn zu zwingen - feine, gefährliche Unterschiede. 
Im Bewußtsein solcher überlegenen Einsicht und Unparteilichkeit 
konnten ihm seine vielfach gesponnenen Verbindungen zu den Feinden 
des Kaisers nicht als Verrat erscheinen, weil er sein eigenes Ziel für 
das wohlverstandene Interesse auch des Kaisers hielt. Doch mußte 
Wallenstein im unsagbaren Wirrwarr der europäischen Politik mit 
seinen sich gegenseitig durchkreuzenden Plänen straucheln - er verlor 
die Übersicht, das Vertrauen seiner protestantischen Partner wie des 
Kaisers (und des Hofes), seinen Feldherrn-Ruhm, schließlich jegliche 
Kraft zu eigener Initiative, das Leben. Übrig bleibt das Bild unsagbar 
verzweigter, verworrener, nie ausgereifter, obgleich gutwilliger Machen-
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18) Golo Mann, Das Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges, in: Propyläen- 
Weltgeschichte VII, Berlin-Frankfurt-Wien 1964, S. 133-230.
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schäften. - Daß er den Reichsfrieden wollte an Stelle des Krieges, . . . ist 
seine Ehre19).

Mann und Suvanto kommen - jeder auf seine Weise - zu einer 
sehr ähnlichen, im positiven Urteil noch über Srbik hinausgehenden 
Wertung der historischen Rolle Wallensteins : Sein Wunsch, das Reich 
zu einem gerechten Frieden zu bringen, überwiegt schließlich die eigen
nützigen Interessen. Auch Suvanto ist sich dabei bewußt, daß es für 
eine solche Wallenstein-Deutung trotz sorgfältigster Quellenkritik keine 
immer und absolut sichere Quellengrundlage gibt, daß sie durch kleine 
Gradverschiebungen, denen man die Vertrauenswürdigkeit der in 
ihrem Wert seit jeher umstrittenen, vor allem nach Wallensteins Tod 
entstandenen Relationen und Anklageschriften unterwirft, ins Wan
ken geraten kann (vgl. u. a. S. 121)20).

Die Gegenüberstellung des Wallensteinkapitels von Golo Mann, 
von dem wir eben eine geraffte Zusammenfassung versucht haben, 
und Suvantos Darstellung zeigt nun folgendes : Bei Suvanto erscheinen 
Wallensteins Bemühungen, zum Frieden zu kommen, so wohlbedacht, 
so fundiert wie das Friedens-Ziel selbst. Aber diese Sehweise ist allzu 
vereinfachend. Das Zaudern, das Manövrieren, das Versprechen und 
Sich-nicht-Verpflichten, das Täuschen von Freund und Feind, das 
plötzliche Losschlagen und der gleich wieder folgende Rückzug, all 
diese verwirrenden und tatsächlich konfusen Aktionen sind bei Su
vanto mehr oder weniger die Ausflüsse der taktischen Überlegungen, 
mit denen Wallenstein die sich ihm bietenden wie die sich ihm ent
ziehenden Möglichkeiten in den Dienst seiner Friedens-Strategie habe 
zwingen wollen. Suvanto übersieht, was bei Mann dagegen deutlich 
wird: daß Wallenstein ein schlechter Diplomat, obendrein ein schlech
ter Menschenkenner war (ein Zeichen dafür ist unter anderem das un
eingeschränkte Vertrauen, das er bis zuletzt den Offizieren seiner näch
sten Umgebung entgegenbrachte, die ihn bereits verraten hatten oder

19) Mann a. a. O. 195f., 203-211.
20) Entsprechend stuft auch Mann a. a. O. 195, 205 und 211 den Quellenwert 
der für die Hochverrats-Anklagen gegen Wallenstein einst wesentlichen Äuße
rungen der böhmischen Emigranten sehr niedrig ein: Matthias Thurn nennt 
er ein leichtgläubiges, törichtes altes Plappermaul, Kinsky einen Intriganten, 
Sezyma Rasin einen zweifelhaften Charakter, dessen Bericht Wahrheit mit 
Schwindel mische.
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ihn auf Bahnen zu ziehen gedachten, welche er selbst nicht beschreiten 
wollte) ; daß seine Pläne, seine Kontaktversuche, seine Schritte ständig 
abgebrochenes und in einer veränderten Situation plötzlich weiter
gesponnenes Stückwerk blieben; daß bei dem Friedländer nicht von 
einem einzigen rational durchdachten, konsequent durchgeführten 
Schritt gesprochen werden kann, denn immer von neuem stellten sich 
ihm Hindernisse in den Weg, die bei einiger Reflexion schon im voraus 
in ihrem ganzen Gewicht einkalkulierbar gewesen wären. Dazu kommt, 
daß sich Wallenstein, gerade weil es ihm um ein so hohes Ziel ging, 
in einer weitaus labileren Ausgangsposition befand als seine Verhand
lungspartner, die zumeist weniger ideale, handgreiflichere politische 
Interessen verfolgten. So entglitt Wallenstein immer wieder das Gesetz 
des Handelns und er mußte sich ständig von neuem anpassen.

Daran schließt sich eine zweite Bemerkung: Indem Suvanto 
jegliches Verhandeln, jedes Handeln und Nicht-Handeln Wallensteins 
in direkten Zusammenhang mit seiner Friedenskonzeption bringt 
(jedenfalls für die Zeit des zweiten Generalats), werden diese Friedens
ideen zu einem Friedensprojekt von größerer Konsistenz als es der 
Wirklichkeit entsprochen haben dürfte. Suvanto kann zwar mehrfach 
durch Belege oder auf deduktivem Weg Inhalte Wallensteinscher 
Friedens- und Ausgleichspläne benennen, aber man sollte sich doch 
davor hüten, von einem konkreten, artikulierten Programm zu spre
chen, dessen Existenz durch Suvantos Bestreben, nichts im Unge
wissen und nichts unentschieden zu lassen, nahegelegt, ja fast sug
geriert wird. Das gleiche Bestreben, in ausgedehnter Diskussion der 
Für und Wider die Widersprüche zu lösen, in jedem Fall zu einer 
Synthese und Schlußfolgerung zu gelangen, nirgendwo ein Fragezei
chen stehen zu lassen, darf (so anerkennenswert es auch ist) nicht 
übersehen lassen, daß die Quellengrundlage - sei es, weil auch die als 
glaubwürdig erwiesenen Quellen widersprüchliche Aussagen enthalten 
oder weil wichtige Quellen verschollen sind (vgl. dazu S. 62, 139 und 
369) - eindeutige, definitive Antworten einfach nicht erlaubt. Womit 
aber keineswegs gesagt sein soll, daß sich die Widersprüche, das Un
durchsichtige in Wallensteins Handeln, das Irrationale in seinem 
Wesen rationalem Zugriff entzögen, daß also Suvantos Methode ver
fehlt sei; nur scheint sie zu unreflektiert, zu selbstsicher angewandt.

Diese Feststellung führt zu einer weiteren Beobachtung: Golo
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Mann hat ein hervorragend differenziertes Bild Wallensteins entworfen 
und zugleich der Welt, mit der er es zu tun hatte. Suvanto ist es zwar 
gelungen, eine äußerst faktenreiche Darstellung von dem äußeren 
Ablauf der Dinge zu geben, ein anerkennenswertes Stück diplomati
scher Geschichtsforschung vorzulegen; dagegen ist es ihm nicht ge
glückt, Wallenstein und seine Umwelt begreifbar zu machen: Wallen
stein bildet bei ihm den Angelpunkt, um den sich die überreiche Menge 
der Fakten und Belege dreht, doch nimmt er seihst keine Gestalt an. 
Wallenstein - ein untaugliches Werkzeug der Friedensidee, deren 
Ursprung im Dunkel bleibt - wird bei Suvanto von der Diskussion 
um seine Pläne und Aktionen erdrückt. Dieser biographisch-stilisti
schen Schwäche entspricht es, wenn die kurzgefaßten Charakterbilder, 
welche Suvanto von den Hauptpersonen am Kaiserhof zeichnet (S. 
15-21), schemenhaft und oberflächlich wirken. Vergleicht man sie mit 
den eindringlichen Kurzbiographien, die Srbik von den gleichen Per
sönlichkeiten en passant entworfen hat, so wird der Unterschied 
evident.

* * *

Einige grundsätzliche Bewertungen bei Suvanto müssen ebenso 
grundsätzlichen Widerspruch hervorrufen. Es geht hier zunächst um 
die Art und Weise, in der Kaiser Ferdinand II. dargestellt wird. Bei 
Suvanto wiederholen sich im Hinblick auf den Kaiser ständig Formu
lierungen wie willensschwach (S. 52), schwankender und unentschlossener 
Charakter (S. 72f., 81), Energielosigkeit, Wunsch, festes Zupacken zu 
vermeiden (S. 67). Solche Charakterschwächen (S. 15) - deren Hervor
hebung im übrigen auch bei Srbik festzustellen ist - zeitigten nach 
Suvanto ihre Folgen: Das Schwanken und die Unschlüssigkeit des 
Kaisers gaben den anderen politischen Kräften am Hofe in bedeutendem 
Maße das Recht, mitzureden (S. 15). Die Benennung jener Kreise und 
der Richtung, in welche ihre Bemühungen wirkten, wird bei Suvanto 
ebenfalls zu einem durchgehenden Terminus: Es handelte sich um 
die fanatische katholische, nach dem endgültigen Sieg strebende Gruppe, 
d. h. ... Wallensteins Gegner (S. 102; vgl. auch S. 166, 354), deren 
Einfluß Ferdinand II. erlegen sei; so hielt er (der Kaiser) trotz der 
Warnungen eigensinnig an seinen religiösen Meinungen fest, die der
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Beichtvater und die anderen geistlichen Kreise des Hofes geschieht aus
zunutzen wußten (S. 79).

Es ist nicht daran zu zweifeln, daß Ferdinands II. ungebrochene 
Frömmigkeit mehr war als nur eine äußere, nutzbringende Geste, als 
nur ein Ornament auf seiner katholischen Krone, oder daß die drei 
Rosenkränze, die er bei sich trug21), etwas anderes gewesen wären als 
der durchaus persönliche Ausdruck einer verpflichtenden Bindung, 
der er als Mensch und als Kaiser gerecht werden wollte. In der For
schung des letzten Jahrzehnts hat es bekanntlich nicht an Versuchen 
gefehlt, das früher geltende Bild von dem Kaiser zu korrigieren, dessen 
religiöser Eifer und dessen geistliche Interessen mit daran Schuld 
getragen hätten, daß er ein unselbständiger, ein weniger als mittel
mäßiger Herrscher gewesen wäre. Diesen Revisionsversuchen - wir 
brauchen nicht näher auf sie einzugehen22) - ist es zu verdanken, wenn 
heute Ferdinand II. zwar nicht als überragender Staatsmann, so doch 
als eine Herrscherfigur erscheint, die zumindest Respekt verdient. 
Unbestreitbar sind die Energie und der Erfolg, mit denen er in den 
Erblanden sein festumschriebenes dynastisch-territoriales und sein 
konfessionelles Programm verwirklichte; hier, wo er als Landesfürst

21) Zu den vielen, vielzitierten Zeugnissen von der Frömmigkeit des Kaisers, 
die ihm sein Beichtvater Lamormaini in den u. a. bei F. Chr. v. Khevenhiller, 
Annales Ferdinandei XII, Leipzig 1726, Sp. 2381-2488 gedruckten Ferdinandi 
II Christliche Heroische Tugenden ausgestellt hat, vgl. auch den Brief des 
Nuntius Pallotta an Francesco Barberini, Wien 19. 1. 1630, in dem er die 
insigne e rara pietà della Maestà Sua lobte und berichtete: Der Kaiser dichiarò 
che non lasciarà di stimar sommamente la gratia et in essa il testimonio delVamor 
di Nostro Signore verso la sua persona ancorché habbia una corona con simile 
indulgenza mandatagli da Gregorio X V santa memoria, la quale mi mostrò trahen- 
dola dalla saccoccia, e con essa altre due che, maneggiandole, baciò con molta 
riverenza . . . (Biblioteca Vaticana, Codex Barberinianus latinus 6955, f. 10/11).
22) Es handelt sich dabei vor allem um folgende Beiträge: Karl Eder, Rahmen 
und Hintergrund der Gestalt Ferdinands II (1619-1636), in: Festschrift für 
J. F. Schütz, 1954, S. 315ff. ; Hans Sturmberger, Kaiser Ferdinand II. und 
das Problem des Absolutismus (Österreich-Archiv 2), München (1957), bes. 
S. lOff.; Hugo Hantseh, Kaiser Ferdinand II. (1578-1637), in: Gestalter der 
Geschichte Österreichs, Innsbruck-Wien-München 1962, S. 157-170. Von den 
Ausführungen bei Hugo Hantseh, Die Geschichte Österreichs I (jetzt in 
4. Auf!., Graz-Wien-Köln 1959, S. 295ff., bes. 335-338, 358) waren die nach
haltigsten Impulse für die Neubeurteilung Ferdinands II. ausgegangen.
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agierte, konnte der Religionseifer des überzeugten Gegenreformators 
in voller Übereinstimmung mit dem politischen Machtwillen des Souve
räns zur Wirkung kommen. Im sehr viel komplizierteren Rahmen des 
Reiches jedoch, wo der Kaiser mit den Interessen sowohl der katholi
schen wie der protestantischen Stände zusammenstieß, wo er auf die 
katholische Liga ebenso sehr angewiesen war wie er auf die protestan
tischen Kurfürsten Rücksicht zu nehmen hatte, wo er sich in der 
europäischen Politik des Hauses Habsburg engagiert sah und gleich
zeitig um des inneren wie äußeren Wohles des Reiches willen keine 
hegemoniale Außenpolitik im Sinn seines spanischen Vetters treiben 
durfte, da mußten religiöse Zielsetzung und Staatsraison in Wider
streit geraten ; dem Konflikt zwischen diesen beiden Grundkräften im 
Wesen des Kaisers hat man es denn auch zugeschrieben, daß es Fer
dinand II. häufig schwer gefallen ist, zu einer klaren Entscheidung zu 
kommen23).

Wenn Ferdinand II. unter diesen Voraussetzungen - zu denen 
selbstverständlich auch gehört, daß er von Natur aus keine kraftvoll- 
dynamische Persönlichkeit war - Rat einholte und sich von seinen 
geistlichen wie weltlichen Ratgebern beeinflussen ließ, ist verständ
lich. Der überragende Einfluß seines Beichtvaters, des Jesuiten Lamor- 
maini, bleibt unbestritten; aber gleichzeitig ist festzuhalten, daß ge
rade von kirchlicher Seite berichtet worden ist, Fürst Eggenberg, der 
Direktor des Geheimen Rats und wahrhaftig kein Eiferer des katholi
schen Glaubens, sei assoluto 'patrone des kaiserlichen Willens gewesen24). 
Auf die Klagen Srbiks über die Abhängigkeit Ferdinands II. von 
seinem Beichtvater und anderen geistlichen Ratgebern25) ist geant
wortet worden, man könne in einer Zeit, in der Reichspolitik und kon
fessionelle Frage durch den Religionsfrieden engstens miteinander 
verknüpft waren, nicht auf den Charakter eines Fürsten schließen aus 
der Tatsache, daß er politische Probleme unter ihrem theologischen

23) Dieter Albrecht, Die deutsche Politik Papst Gregors XV. (Schriftenreihe 
zur bayerischen Landesgeschichte 53), München 1956, S. 56.
24) So der Nuntius Carlo Caraffa in seiner Relazione dello stato dell'imperio e 
della Germania . . . 1628, hg. von Joseph Godehard Müller, in: Archiv für 
Kunde österreichischer Geschichtsquellen 23 (1859), S. 101-449, hier S. 296f.
2ä) Srbika. a. O. 64f.



Aspekt hat untersuchen lassen26). Srbik hatte aus der Feststellung 
solcher Abhängigkeiten und Interferenzen Rückschlüsse auf bestimmte 
Charaktermerkmale des Kaisers gezogen, bei Suvanto sind daraus 
eindeutige Charakterschwächen geworden.

Vergleicht man Ferdinand II. mit anderen Monarchen seiner Zeit, 
so wird man bemerken, daß es während seiner Regierungszeit niemals 
einen einzelnen Mann von unumschränkten Einfluß in seiner Umge
bung - sei er Laie, sei er Geistlicher gewesen - gegeben hat, während 
die Politik Philipps IV. von Olivares, Ludwigs XIII. von Richelieu, 
Karls II. wenigstens zeitweise von Buckingham bestimmt, ja gemacht 
worden ist. Und während bei dem weitgehenden Desinteresse des 
spanischen Königs an den Staatsgeschäften ohne die Staatsleitung 
durch Olivares von einer Politik Philipps IV. überhaupt nicht ge
sprochen werden könnte, während Richelieu Ludwig XIII. überhaupt 
erst zum Staatsmann und zum Regieren erzogen hat, während die 
heillos abenteuerliche Politik Buckinghams in deutlichem Kontrast 
stand zu der Gediegenheit von Karls II. Persönlichkeit, lagen die 
Dinge bei Ferdinand II. anders: Die Ratschläge und die Ratgeber, 
die auf ihn einwirkten und derer er sich bediente, bewegten sich im 
Grunde in der gleichen politischen Vorstellungswelt, die seine eigene 
war, die schon immer seine eigene gewesen war. Eine sprechende 
Illustration der für die Gestalt Ferdinands II. so charakteristischen 
Verknüpfung von Gewissenspolitik und Staatsraison wie des Neben
einanders von Beeinflußbarkeit und Festhalten an der eigenen Über
zeugung findet sich in einem Schreiben des Kapuziner-Diplomaten 
Valeriano Magni; der Kapuziner berichtete im Mai 1626 kurz nach der 
Ankunft in Wien über seine Gespräche am Kaiserhof - ihr Gegenstand 
ist hier nicht weiter von Belang - an das päpstliche Staatssekretariat : 
Wie bereits in Rom, so habe er nun auch gegenüber Eggenberg seine 
Überzeugung deutlich ausgesprochen, daß Kaiser Ferdinand sich bei 
der Abwicklung der Regierungsgeschäfte auf seine eigene Klugheit 
stütze und dabei der Stimme der Vernunft wie des Gewissens folge; 
und gerade durch den Nachdruck, mit dem er diese seine Auffassung
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26) Dieter Albrecht, Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern (1618- 
1635). (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Aka
demie der Wissenschaften 6), Göttingen 1962, S. 20.
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von der selbständigen und doch nach Form und Inhalt gerechtfertig
tem Einfluß zugänglichen Regierungsweise des Kaisers vertrete, hoffe 
er seinen eigenen Anliegen bei diesem heiligmäßigen Herrscher Gehör 
und Anerkennung zu verschaffen263). Die Beeinflussung, welche von 
der jesuitischen, fanatischen Gruppe am Kaiserhof ausging, trug denn 
auch nichts Fremdes oder Inadäquates, kein neues Element in die 
Entscheidungen Ferdinands II. hinein, sondern dieser Einfluß fand 
seine Entsprechung in den vorgegebenen gegenreformatorischen, 
militanten und in ihren Auswirkungen katastrophalen Maximen des 
Kaisers. Das Urteil Golo Manns, es sei die fromme Politik des Habs
burgers, aus der die schlimmsten Gewalttaten fließen27), wird im Hinter
grund jeder Revision der Gestalt Ferdinands II. zu stehen haben.

Wenn Suvanto, der von den neuen Forschungsergebnissen zu 
Ferdinand II. Kenntnis genommen hat (vgl. S. 15f. und Anm. 1), 
weiterhin die Überzeugung von den Charakterschwächen des Kaisers 
vertritt, so handelt es sich nicht allein um eine etwas naive Vergröbe
rung und Verzeichnung des Problems28), sondern um eine unzulässige

28a) p. Valeriano Magni an Francesco Barberini, Wien 26. 5. 1626: Aus dem 
Bericht über seine Ankunft in Wien und über seine bisherigen Gespräche mit 
Eggenberg: Gli narrai qualmente io havevo più chiaramente fatto conoscere (i. e. 
an der römischen Kurie) che Sua Maestà si governa per propria prudenza e che 
non sa resistere né alla ragione né alla conscientia, il che essaggerai vivamente 
poiché pretendo che egli si mantenga quella oppinione al costo di tutte quelle ragio
nevoli cose che da esso pretendo ; del che ne vivo molto sicuro poiché in fatti è veris
simo che questo principe è un santo, né altro vi vuole che farlo capace con la viva 
voce di chi ha giusto titolo di parlarle de negocii che occorono (Biblioteca Vaticana, 
Codex Barberinianus latinus 7052, f. 1/6’).
27) Mann a. a. O. 181.
2S) An die Feststellung der Charakterschwächen und des Fehlens eines festen 
politischen Programms reiht Suvanto (S. 15) die Bemerkung an, der Kaiser 
habe in den Beziehungen zu seinen Rivalen, den Fürsten des Reichs, Maßnahmen 
verschmäht, die gegen die Staatsverfassung gewesen wären. Es besteht zwar 
kein Zweifel daran, daß Ferdinand II. niemals an eine staatsstreich-ähnliche 
Entmachtung der Reichsstände im allgemeinen und der Kurfürsten im be
sonderen gedacht hat, doch ist an der Tatsache, daß er verschiedene Male 
gegen den Buchstaben der Reichsverfassung gehandelt und sich über die Rechte 
der Kurfürsten hinweggesetzt hat, nicht zu rütteln: die Beispiele gehen be
kanntlich von der Achterklärung Friedrichs V. von der Pfalz über die Lösung 
des Problems der Pfälzer Kurwürde, die Ächtung der Herzoge von Pommern
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Hilfskonstruktion. Denn die Übertreibung von Ferdinands persön
lichen Schwächen wie die Unterstreichung der durch diese Schwächen 
erst ermöglichten Einflußnahme der fanatisch katholischen Gruppe 
am Hof, welcher der Kaiser zum Opfer gefallen wäre, dient Suvanto 
dazu, Wallensteins Absichten einen um so höheren Wert zu verleihen 
und seinen Winkelzügen eine nicht nur politische, sondern auch eine 
moralische Berechtigung zuzuerkennen.

Zu einem weiteren Komplex ist ein Wort zu sagen : Srbik hatte in 
seiner Untersuchung die Auseinandersetzung zwischen Wallenstein 
und seinen Gegnern in den Mittelpunkt gerückt; diese Betrachtungs
weise war ausgesprochen fruchtbar, denn es stellte sich heraus, daß 
Waflensteins Katastrophe zum Teil durch seine eigenen Aktionen, 
zum größeren Teil aber durch die Machenschaften seiner Gegner ver
ursacht wurde. Suvanto hingegen behandelt - wie schon aus dem Titel 
ersichtlich - zusammen mit dem eigentlichen Wallensteinproblem die 
Frage nach der Bolle, welche seine Anhänger am Kaiserhof gespielt 
haben. Wie wenig ergiebig diese Fragestellung ist, geht nicht erst aus 
Suvantos kurzgefaßter Schlußbetrachtung hervor (S. 378-380).

Zu den Anhängern, Förderern, Verteidigern Wallensteins am 
Kaiserhof zählten vor allem der mit ihm verwandte Fürst Eggenberg 
(der allerdings 1625 zunächst gegen die Aufstellung von Wallensteins 
Armee opponiert hatte, 1629 mit ihm in der Mantuanischen Frage 
uneins war, 1632 für eine stärkere Bindung Österreichs an Spanien 
eintrat und von 1633 an zusehends von ihm abrückte), der Abt von 
Kremsmünster und spätere Bischof von Wien, Anton von Wolfradt, 
sowie Werdenberg, Hermann und noch mehr Gerhard von Questen- 
berg, die Harrachs - Schwiegervater bzw. Schwager Wallensteins -, 
Collalto bis zu seinem frühen Tod und schließlich zeitweise auch der 
spanische Kapuziner Quiroga. Diese verwandtschaftlichen Bezie
hungen, Gemeinsamkeiten wirtschaftlicher und finanzieller Interessen, 
streckenweisen Übereinstimmungen der politischen Ansichten (von 
Freundschaften wird man kaum sprechen dürfen) haben zweifellos 
sehr viel zur ersten Berufung Wallensteins im Jahre 1625 beigetragen;

und die Verkündigung des Restitutionsedikts bis zur Erhebung Waflensteins 
in den Reichsfürstenstand; die Beteiligung kaiserlicher Truppen im Mantuaner 
Erbfolgekrieg geschah zudem gegen die Bestimmungen der Wahlkapitulation.
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seine Absetzung 1630 konnten sie jedoch nicht verhindern. Und nach 
seiner Entlassung waren die mehr oder weniger guten Beziehungen 
zu seinen alten Anhängern in der Umgebung des Kaisers nicht mehr 
von ausschlaggebender Bedeutung: seine künftige Karriere, seine 
künftige Chance hing von der weiteren politisch-militärischen Ent
wicklung ab. Weit mehr als der Einfluß seiner Anhänger auf den 
Kaiser war es doch die akute Notlage des Reichs, die 1632 zur Rück
berufung Wallensteins führte. Während des zweiten Generalats wird 
die Rolle der Anhänger für das Wallensteinproblem dann noch neben
sächlicher: Der Friedländer war in eine derartige Machtposition auf
gerückt, daß er auf seine Anhänger nicht mehr angewiesen war, 
daß er nur mehr von den Ergebnissen seiner eigenen militärischen 
Operationen abhing; nach 1632 konnte der Einfluß seiner Anhänger 
am Hof eigentlich nur dann wirksam werden, wenn Wallenstein als 
Heerführer sowieso Erfolge erzielt hatte oder seine Verhandlungen 
erfolgversprechend schienen. Den Anhängern kam in der ungewöhn
lichen Beziehung zwischen dem mit außerordentlichen Vollmachten 
ausgestatteten Oberfeldherrn und dessen Souverän im Grunde nur 
mehr eine dienende Funktion zu, aber dienend eben nach beiden 
Seiten - und das heißt: solange Wallenstein im Sinne des Kaisers 
agierte. Von dem Punkt an, wo Wallenstein gegen die Anschauungen 
Ferdinands II. verstieß oder zu verstoßen schien und damit sein 
Treueverhältnis problematisch wurde, war ihr Einfluß zugunsten des 
Friedländers ausgeschaltet. Über Wallensteins eigentliche Pläne und 
Schritte höchst ungenügend informiert, konnten sie auf die Dauer 
nichts ausrichten gegen die Kräfte und Stimmen, welche am Hof und 
im Reich immer wirkungsvoller Front gegen den Feldherrn machten; 
und andererseits hätten sie, wären sie informiert gewesen, Wallen
stein weder unterstützen noch ihm gar folgen können. So war denn 
nicht - wie Suvanto schreibt - die Gleichgültigkeit, die Wallenstein 
nach dem Göllersdorfer Vertrag seinen Anhängern gegenüber gezeigt 
hatte, das Fehlen jeder engeren Verbindung (S. 339), sondern es war 
der moralisch-politische Konflikt, in den sich Wallenstein offensicht
lich eingelassen hatte, ohne daß sich irgend jemand am Hof auf seine 
Seite stellen wollte und konnte, der Grund dafür, daß sich am Ende 
auch und gerade der klarsichtige Eggenberg und der Bischof von 
Wien gegen ihn - und damit für sein Todesurteil - aussprachen.
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Ein dritter, letzter zentraler Punkt in Suvantos Argumentation 
ruft Vorbehalte hervor: die Frage der Göllersdorfer Abmachungen, 
von der bereits kurz die Rede war29). Auch die neuere Forschung hat 
Zweifel an der schriftlichen Niederlegung solcher Abmachungen30) 
wie an dem behaupteten Umfang der Zusagen geäußert31). Nach der 
sorgfältigen Quellendiskussion bei Suvanto scheint es möglich - wenn 
auch nicht sehr wahrscheinlich -, daß das Ausmaß der Wallenstein 
eingeräumten Rechte tatsächlich erheblich war. Bedenken sind aller
dings anzumelden hinsichtlich des zweifellos wichtigsten, des sprin
genden Punkts der Abmachungen, Punkt 2 bei Suvanto: Wollenstem 
erhielt das Generalat „in absolutissima forma“. Mit Sicherheit hetraf 
dies die militärischen Fragen, wahrscheinlich war jedoch auch das 
Recht des Friedensschlusses damit verbunden (S. 158; die zugehörige 
Quellendiskussion S. 146-149). Während Suvanto hier noch sagt, 
nach der Intention des Kaisers und Eggenbergs habe Wallensteins 
Vollmacht keine allgemeine Geltung gehabt, sondern sei auf Verhand
lungen und einen Friedensschluß mit Sachsen beschränkt gewesen 
(S. 159), so wird im weiteren Verlauf seiner Untersuchung aus dieser 
relativen Berechtigung - explicite und implicite - eine absolute, die

29) Es wäre hier noch anzumerken, daß zu Punkt 6 der von Suvanto (S. 158f.) 
rekonstruierten Göllersdorfer Abmachungen (In den zurückeroberten Ländern 
hatte der Feldherr das Recht zu Konfiskationen für die Bedürfnisse der Armee) 
ein weiterer Beleg existiert. Wolfgang Michael, Wallensteins Vertrag mit dem 
Kaiser im Jahre 1632, in: Historische Zeitschrift 88 (1902), S. 385-435, dessen 
Ausführungen sich auf die Nuntiaturberichte gestützt haben und von Su
vanto verwertet werden, hat diese Quellenstelle übersehen. Es handelt sich 
dabei um folgende Feststellung in einem Chiftren-Schreiben des Nuntius 
Ciriaco Rocci an Francesco Barberini, Wien 24. 4. 1632: Il duca di Fridland 
ha saputo valersi dell'occasione nell'accettare il carico di generale, poiché si dice 
che habbia ottenuto di poter disporre a modo suo de gli acquisti che, con le armi 
cesaree, farà da i nemici dell'imperatore (Biblioteca Vaticana, Codex Barberi- 
nianus latinus 6970, f. 146’).
30) So Wostry a. a. O. 526.
31 ) Vgl. zuletzt Mann a. a. O. 196: Der Text seines (Wallensteins) neuen Dienst
vertrages, der sogenannten Göllersdorfer Abmachungen, existiert nicht oder ist bis 
heute nicht gefunden. Gedruckte Flugschriften darüber waren schon 1632 im Um
lauf und berichteten von einem Generalat in „absolutissima forma“, von aus
schweifendsten Forderungen, die ihm bewilligt sein sollten; die besten Historiker 
trauen dieser Überlieferung aber nicht. - S. auch Anm. 14.
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sich auch auf Verhandlungen und Verträge mit auswärtigen Mächten 
erstreckt habe (vgl. u. a. S. 167, 290; besonders deutlich in der Schluß
betrachtung S. 378: . . . der Göllersdorfer Vertrag, der . . . ihm gleichzeitig 
die uneingeschränkte Macht gab, über Krieg und Frieden zu entscheiden.) ; 
daß etwa Wallenstein im Herbst 1632 zu Unterhandlungen mit Schwe
den vom Kaiser eine Vollmacht angefordert hat und ihm diese auch 
zugesagt worden ist, erklärt Suvanto (S. 172, 177) mit einem Ausweich- 
und Täuschungsmanöver gegenüber Gustav Adolf: das ist zwar eine 
mögliche Interpretation, sagt aber nichts aus zugunsten der absolu- 
tissima forma.

Angesichts dieses ungelösten Problems drängt sich die Frage auf, 
ob Suvanto diese Widersprüche einfach nicht aufgefallen sind oder 
ob er sich auch hier einer unzulässigen, bequemen Hilfskonstruktion 
bedient hat, um Wallensteins Verhandlungen mit den Gegnern des 
Kaisers in ein besseres Licht zu rücken. Wobei schließlich anzumerken 
wäre, daß es nicht nötig ist, Wallenstein vor dem Vorwurf des Über
schreitens seiner Vollmacht und damit vor dem Vorwurf des Verrats 
bewahren zu wollen, um seine Friedensidee, seinen Friedenswillen 
erkennen und anerkennen zu können.

* * *

Nachdem wir an drei zentralen Punkten zu methodischen Schwä
chen Suvantos kritisch Stellung bezogen haben, muß nun eine Reihe 
von Irrtümern, Fehlinterpretationen und Zweideutigkeiten von nicht 
ausschlaggebender Bedeutung, die in seiner Untersuchung störend 
aufgefallen sind, berichtigt werden. Zunächst handelt es sich um einige 
weitläufigere Fragen :

S. 51 f. : Wallensteins Hofhaltung während seines Aufenthalts 
in Memmingen 1630 zur Zeit des Regensburger Kurfürstentags 
war zwar außerordentlich prächtig, aber ein Heerlager darf man 
sich darunter nicht vorstellen, eine Bedrohung des Regensburger 
Konvents bildete sie nicht. Die Truppenverstärkungen, welche 
Wallenstein seit Beginn des Jahres im Westen des Reiches zusammen
zog, waren - jedenfalls zum Teil in Übereinstimmung mit den politisch
strategischen Plänen des Kaisers - gegen die französische Grenze (wo 
nach Suvanto die Franzosen allerlei Konflikte verursachten) und gegen
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die Generalstaaten gerichtet oder für den oberitalienischen Kriegs
schauplatz gedacht. Davon, daß die schon seit dem Sommer 1629 
vorbereitete32), zunächst befremdliche Verlegung des Hauptquartiers 
nach Memmingen von der Kurfürstenversammlung in Regensburg, 
das immerhin fast drei Tagereisen entfernt lag, als Einschüchterungs
versuch aufgefaßt worden wäre oder in München ziemliche Unruhe 
ausgelöst hätte, kann ernstlich nicht die Rede sein33). Zwar hat der 
Kaiser sehr viel später - im April 1631 - in einem vertraulichen 
Gespräch mit Questenberg einmal geäußert (Suvanto führt auf S. 69f. 
diese Äußerung in anderem Zusammenhang an, im übrigen nicht ganz 
exakt interpretierend), daß es nicht zu Wallensteins Entlassung ge
kommen wäre, hätte er sich nicht nach Memmingen begeben. Aber dies 
darf kaum als ein Beweis dafür gelten, daß Wallensteins Memminger 
Aufenthalt als Druckmittel oder Drohung gegen die Regensburger 
Versammlung gedacht war; vielmehr klingt durch die Worte Ferdi
nands II. der Versuch, Wallenstein selbst die Verantwortung für seine 
Absetzung zuzuschieben und von der Tatsache abzulenken, daß er ihn 
angesichts der Forderungen der Kurfürsten hatte fallen lassen müssen.

S. 66: Suvanto entnimmt der Publikation des Generalstaben34) 
die sonst unbekannte Nachricht, daß nach der Entlassung Wallen-

32) Der Schweizer Nuntius Ciriaco Rocci berichtete am 28. 8. 1629 in einem 
Chiffrenschreiben aus Luzern nach Rom, in Memmingen seien bereits 300 
Häuser für Wallensteins Aufenthalt hergerichtet worden. Man glaube auf
grund dieser Vorbereitungen, daß Wallenstein kaum die Absicht habe, bald 
nach Italien weiterzuziehen; andere Stimmen sprächen davon, er wolle von 
Memmingen aus die Schweizer in Schach halten, damit sie nicht zusammen 
mit den Franzosen die von den Kaiserlichen besetzten Alpenpässe im Veltlin 
überfallen und sperren; wieder andere, er käme nach Memmingen im Zusammen
hang mit der Exekution des Restitutionsedikts (Archivio Segreto Vaticano, 
Nunziatura di Germania 131 A, f. 56/57’).
33) Suvanto folgt hier den wenig präzisen Angaben bei Görlitz a. a. O. 148- 
150, der sich wiederum offensichtlich an Onno Klopp, Tilly im Dreißigjährigen 
Kriege II, Stuttgart 1861, S. 84, orientiert hatte. Deren Auffassung ist inzwi
schen überholt; vgl. dazu vor allem Albrecht, Die auswärtige Politik Maxi
milians a. a. O., S. 265, Anm. 6; Dieter Albrecht, Briefe und Akten zur Ge
schichte des Dreißigjährigen Krieges. Neue Folge: Die Politik Maximilians I. 
von Bayern und seiner Verbündeten 1618-1651, Teil II, Band 5, München 
1964, Nr. 138 sowie Nr. 170 passim.
34) Generalstaben (Hg.), Sveriges Krig 1611-1632, IV, Stockholm 1937,
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steins die Vollmachten seines Nachfolgers Tilly auf das kaiserliche 
Heer in Norddeutschland beschränkt geblieben seien, während es 
Aufgabe Ferdinands - gemeint ist olfensichtlich der König von Un
garn - war, die Truppen in Italien, am Rhein, in Schwaben und in 
Schlesien zu führen. Aus der Kriegsführung Tillys läßt sich eine solche 
tiefgreifende Entscheidung nicht ablesen; die Nachricht steht außer
dem in Gegensatz zu Suvantos eigener Feststellung (S. 54) wie zur 
Auffassung in der übrigen Forschung, daß Tilly alleiniger Feldherr 
der kaiserlichen und ligistischen Truppen geworden sei.

S. 89: Suvanto spricht davon, Frankreich habe Wallenstein 1631 
auf seine Seite bringen wollen; er stützt sich dabei auf einen irre
führenden Passus bei Heinrich Günter, der behauptet hat, Ludwig 
XIII. habe - was der kaiserlichen Gesandtschaft in Paris bekannt 
geworden sei - Unterhandlungen mit Wallenstein geführt, um ihn in 
französische Dienste zu ziehen35). Suvanto übernimmt diese Angabe 
unbesehen und spricht von Gerüchten, die an der Pariser Gesandtschaft 
des Kaisers darüber umgingen. Dazu ist zunächst zu bemerken, daß 
damals eine solche kaiserliche Gesandtschaft zu Paris überhaupt nicht 
bestanden hat (ständige Gesandte des Kaisers residierten allein in 
Rom und Madrid); und zum anderen, daß Günter hier einen groben 
Übersetzungsfehler begangen hatte. Denn sein Quellentext besagt im 
spanischen Wortlaut eindeutig, daß sich lediglich der Sekretär des 
französischen Gesandten zu Madrid bei dem Obristen Paradies danach 
erkundigt hat, ob Wallenstein etwa in französische Dienste treten 
wolle36) ; besagter Heinrich von Paradies, Freiherr von Escheyde und 
kaiserlicher Obrist, hatte damals gerade am Madrider Hof im Auftrag 
Wallensteins dessert wohlmeinende propositiones gegenüber Spanien

S. 3; diese fir die Kriegsgeschichte maßgebliche Publikation des schwedischen 
Generalstabs konnte zu einer Überprüfung jener Nachricht leider nicht heran
gezogen werden.
35) Heinrich Günter, Die Habsburger-Liga 1625-1635. Briefe und Akten aus 
dem General-Archiv zu Simancas, Berlin 1908, S. 61 f.
36) Es handelt sich dabei um ein Schreiben der spanischen Hofkanzlei an den 
spanischen Gesandten Tursi in Wien vom 31. 1. 1631: . . . et secretano deste 
embaxador de Francia ha tentado aquì al coronel Paradis para saver si et de 
Fritlant quercia servir a Francia . . . (Günter a. a. O. 274).
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vorgetragen37). An der Tatsache einer französischen Avance ist dem
nach zwar nicht zu zweifeln, sehr wohl hingegen an ihrer Ernsthaftig
keit: von einer entsprechenden Weisung an den damaligen französi
schen Gesandten Barrault in Madrid ist - jedenfalls aus der Edition 
von Bichelieus Korrespondenzen - nichts bekannt. Doch gleichgültig, 
ob dieser Kontaktversuch auf einer offiziellen Weisung aus Paris 
beruhte oder der eigenen Initiative des Gesandten entsprang, ob er 
ernst gemeint war oder nur Wallenstein kompromittieren sollte - er 
verfehlte seinen Zweck: Wallenstein hatte zum einen kein Interesse 
daran und konnte kein Interesse daran haben, zum anderen schadete 
er ihm in keiner Weise. Spanien förderte in den folgenden Monaten 
seine Rückkehr ins Generalat und auch späterhin ist ihm weder vom 
Kaiserhof noch von Madrid dieser seltsame Schritt der französischen 
Diplomatie zur Last gelegt worden. - Völlig unhaltbar ist Suvantos 
sich daran anschließende Feststellung: Ein österreichischer Agent be
hauptete sogar, der Papst habe in der Angelegenheit als Vermittler fun
giert. Auch diese Angabe hat Suvanto von Günter übernommen, der 
sie allerdings mit einem Fragezeichen versehen hatte38), und Günter 
hatte sich wiederum auf Anton Pieper39) berufen, der seinerseits in 
einer Rezension gegen eine solche Behauptung von Gregorovius40) 
Stellung bezogen hatte. Geht man dieser langen Traditionskette nach, 
so stellt sich heraus, daß diese wenig sichere Nachricht auf einen Brief 
des Literaten-Diplomaten Fulvio Testi zurückgeht, der in den drei
ßiger Jahren als Resident des Herzogs von Modena - und nicht etwa 
als österreichischer Agent - bei der Kurie fungierte ; weiter, daß Urban 
VIII. hier, wenn überhaupt, dann nicht etwa als Mittler Frankreichs 
gehandelt hat; und schließlich, daß eine solche päpstliche Aktion

37) Infantin Isabella an Wallenstein, Brüssel 18. 4. 1631: Hermann Hallwich, 
Briefe und Akten zur Geschichte Wallensteins 1630-1634, I (Fontes rerum 
Austriacarum, 2. Abt., Bd. 63), Wien 1912, S. 412.
38) Günter a. a. O. 61 f., Anm. 6.
39) Anton Pieper, Beiträge zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges III, 
in: Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland 24 (1884), 
S. 484f.
40) Ferdinand Gregorovius, Urban VIII. im Widerspruch zu Spanien und 
dem Kaiser. Eine Episode des dreißigjährigen Krieges, Stuttgart 1879, S. 
156-160 (Dok. 19: Fulvio Testi an den Herzog von Modena, Rom 12. 1. 1633).
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Ende 1632 oder Anfang 1633, nicht jedoch Anfang 1631 stattgefunden 
hätte.

S. 137 (ähnlich S. 131): Es ist höchst unwahrscheinlich, daß man 
kurz vor den Göllersdorfer Gesprächen und der abermaligen, end
gültigen Übernahme des Generalats in Wien noch auf eine Unter
ordnung Wallensteins unter den Oberbefehl König Ferdinands (III.) 
gehofft hätte. Der Wortlaut von Suvantos Belegen41), die er einen 
deutlichen Beweis für seine gegenteilige Annahme nennt, bestätigen 
die Existenz derartiger Hoffnungen in nichts ; im Gegenteil, in der von 
Suvanto (S. 136) zitierten kaiserlichen Instruktion für Eggenberg, 
der zu den Generalats-Verhandlungen entsandt wurde, ist von einer 
völligen Übernahme des Generalats durch Wallenstein die Rede, was 
nicht allein im Sinn von endgültig, sondern auch von unabhängig zu 
verstehen ist.

S. 177 : Unter die Friedensbedingungen Ferdinands II. vom Okto
ber 1632 zählt Suvanto die Befreiung des Landes ob der Enns von der 
Verwaltung des Herzogs von Bayern. Sowohl Befreiung wie bayerische 
Verwaltung sind falschgewählte Formulierungen: In dem von Suvanto 
hier benützten Quellentext42) wird von einer evictio gesprochen und 
das heißt: von der endgültigen Löschung des bayerischen Restan
spruchs auf das Land ob der Enns, der als bloßer Rechtstitel weiter
bestanden hatte, als Maximilian am 22. Februar 1628 Oberösterreich 
an den Kaiser zurückerstattet hatte und dafür die Oberpfalz zuge
sprochen bekam; der Bayern rein nominell verbleibende Anspruch 
auf das Land ob der Enns blieb als Garantie für die tatsächliche Ein
gliederung der Oherpfalz in Bayern bestehen.

S. 212: Im Zusammenhang mit den Verhandlungen zwischen 
Wallenstein und Arnim anläßlich des Waffenstillstands vom Sommer 
1633 spricht Suvanto völlig unvermittelt von einer Heise des Kurfür
sten zu Arnim. Es hätte zur Erklärung des Sachverhalts unbedingt

41) Es handelt sieh um zwei nichtssagende Höfliohkeitsschreiben König Fer
dinands an Wallenstein von Ende März bzw. Anfang April 1632, gedruckt bei 
Friedrich Förster, Albrechts von Wallenstein . . . Schreiben aus den Jahren 
1627 bis 1634, II, Berlin 1829, S. 203 bzw. 204.
42) Ferdinand II. an Wallenstein, Wien 31. 10. 1632, gedruckt bei H. Hall
wich, Briefe und Akten zur Geschichte Wallensteins 1630-1634, III (Fontes 
rerum Austriacarum, 2. Abt., Bd. 65), Wien 1912, S. 383-393.
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ausgeführt werden müssen, daß es sich dabei um ein nach dem Ab
schluß des Waffenstillstands und kurz vor dem 12. Juni 1633 in 
Ortrand (bei Liebenwerda) zustandegekommenes Treffen zwischen 
Arnim, der dazu aus dem Feldlager, und Kurfürst Georg Wilhelm von 
Sachsen, der dazu aus Dresden anreiste, gehandelt hat.

S. 225f. : Im Verlauf der Diskussion der Waffenstillstandsbestre
bungen im Frühjahr 1633 und der Haltung des Papstes behauptet 
Suvanto, der Nuntius Eocci lehnte, jeglichen Ausgleich mit den Ketzern 
ab\ er stützt sich hier auf Ranke43), der noch schärfer formuliert 
hatte: Der Nuntius verwarf alle und jede Verabredung mit den Ketzern. 
Dagegen besagt der Wortlaut des Chiffrenschreibens des Nuntius vom 
18. Juni 1633, auf welches Ranke sich an dieser Stelle offensichtlich 
bezieht: Rocci wandte sich gegen einen Ausgleich mit Protestanten, 
falls man dabei allein beabsichtige, anschließend die Waffen gegen 
katholische Fürsten wenden zu können44). - Andererseits hat Suvanto 
im gleichen Zusammenhang eine andere Angabe Rankes45), wonach 
Theologen am Hof den Kaiser unterrichtet hätten, daß es ihm freistehe, 
mit Andersgläubigen Verträge abzuschließen, seinerseits verschärfend 
übernommen, indem er sagt, die Theologen rieten dem Kaiser zu sol
chen Verträgen. Aus dem Wortlaut von Roccis Bericht, dem diese 
Angabe wiederum entstammt46), geht folgendes hervor : Die Theologen 
hatten es dem Kaiser freigestellt, in einer Notsituation, in welcher 
die katholische Kirche vom Untergang bedroht werde, den Protestan
ten entgegenzukommen; die Entscheidung darüber, ob eine solche 
Notlage tatsächlich gegeben sei, gehe sie - die Theologen - nichts an, 
sondern bleibe dem Geheimen Rat überlassen. - Es kann also zum 
damaligen Zeitpunkt weder von einem prinzipiellen Einspruch des 
diplomatischen Vertreters Urbans VIII. gegen interkonfessionelle 
Friedensverhandlungen, noch auch von einem unbedingten Rat

43) Leopold v. Ranke, Geschichte Wallensteins, Leipzig 1869, S. 289.
44) Dieses Schreiben ist im italienischen Wortlaut gedruckt bei Konrad Rep- 
gen, Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee und Wirklichkeit 
des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. I, Teil 2 (Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom, Bd. 25), Tübingen 1965, S. 104-106. - 
Suvanto stand diese Edition noch nicht zur Verfügung.
45) S. Anm. 43.
46) S. Anm. 44.
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der katholischen Hoftheologen zu derartigen Ausgleichsverhandlungen 
gesprochen werden.

S. 297: Suvanto behauptet hier, Trauttmansdorff habe Ende 1633 
gefordert, daß Wallenstein, falls er Friedensverhandlungen führen 
wolle, zunächst ein Gutachten darüber abgeben müsse; dieser Be
hauptung liegt eine Fehlinterpretation des Quellentextes zugrunde47). 
In Wirklichkeit sollte ein solches Gutachten von Wallenstein ange
fordert werden, falls es zu Friedensverhandlungen zwischen Sachsen 
und dazu abzuordnenden kaiserlichen Kommissaren - u. U. auch am 
Kaiserhof selbst - kommen sollte. - Damit wird auch der Hinweis 
Suvantos auf S. 299 hinfällig, der Gedanke, Friedensunterhandlungen 
auf eigene Initiative des Kaiserhofs (und nicht Wallensteins) zu führen, 
sei Anfang Dezember von Ferdinand II. ausgegangen; tatsächlich war 
dieser Gedanke spätestens Ende November von Trauttmansdorff dis
kutiert worden48).

S. 322 und Anm. 23 : Die Abdankungsbedingungen Wallensteins 
vom Anfang des Jahres 1634 sind nicht etwa durch den außerordent
lichen spanischen Gesandten Oriate, sondern durch den venezianischen 
Gesandten Anteimi überliefert, auf den sich auch der hier von Suvanto 
zitierte Ranke berufen hat. Demnach muß Anm. 23 richtig lauten: 
Schreiben Antelmis vom 21. 1. 1634 (Gliubich, S. 413).

S. 349 : Der Plan zu einer Offizierskonferenz am 9. Februar 1634 
ist nicht etwa von Wallenstein selbst, sondern von Gallas ausgegangen, 
der mit diesem Vorschlag Wallenstein hintergehen wollte49).

S. 348: Suvanto erklärt das Zaudern und Zögern Arnims, im Fe
bruar 1634 mit Wallenstein zur Vereinigung ihrer Truppen zusam
menzutreffen, damit, daß er den kritischen Charakter der Situation nicht 
erfaßt habe : In Wirklichkeit jedoch handelte Arnim bewußt langsam 
und mit größter Vorsicht, da er sich in jenem Augenblick - im Gegen
satz zu dem verzweifelten Wallenstein - keine Illusionen über die 
tatsächliche Lage machte.

S. 351 ff. : Die letzten Pläne und Schritte Wallensteins kann man

47) Trauttmansdorff an Ferdinand II., Pilsen 27. 11. 1633: Förster a. a. O. 
Ili, S. 94.
48) S. Anm. 47.
49) Vgl. Srbika. a. O. 132f.
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nicht einfach als Flucht nach Sachsen bezeichnen, auch handelte es 
sich nicht - nachdem er ernsthaft noch einmal seinen Rücktritt er
wogen hatte - um bloße Gegenmaßnahmen um seiner eigenen Sicher
heit willen50). Die hier auch von Suvanto (S. 354, Anm. 12) zitierte 
Quelle spricht nicht - wie Suvanto - von fliehen, sondern von los
brechen, was einen deutlich aggressiven Akzent gegen den Kaiser 
setzt. Eine andere Sache ist freilich, daß dieses geplante Losbrechen 
faktisch als Fluchtversuch geendet hat.

S. 362: Das Stillhalten der Armee nach Wallensteins Ermordung 
beweist für Suvanto, daß der Friedländer sie nicht zu einem Angriff 
auf den Kaiser vorbereitet und organisiert habe : Das finstere Bild von 
seinen Verratsplänen war also zum großen Teil wohl Übertreibung. 
Diese Schlußfolgerung ist sehr vereinfachend, denn die Armee war 
für Wallenstein immer nur ein Instrument, nicht ein mitverschworener 
Verbündeter; und die Offiziere hätten, nach der Ermordung Wallen
steins auf dem letzten verzweifelten Weg ihres Oberfeldherrn fort
schreitend, allein zu verlieren gehabt.

Im folgenden sind noch einige Stellen in Suvantos Text anzu
merken, die kleinerer Korrekturen bedürfen:

S. 45 : Stralsund kann nicht als eine unbedeutende Stadt bezeichnet 
werden. Der handelspolitische und strategische Rang dieser zweit
größten Stadt des Herzogtums Pommern war - gerade auch während 
des Dreißigjährigen Kriegs - gekennzeichnet durch ihre über die vor
gelagerte Insel Rügen laufende Verbindung zu Schweden.

S. 115 unten: Das Treffen in Aussig fand am 28. 1. 1632, nicht 
1631 statt.

S. 132 oben: Nicht 1631, sondern richtig: 1632
S. 186, Anm. 5: Nicht Hallwich, B. u. A. IV, sondern richtig : 

B. u. A. III.
S. 263, Anm. 13: Die zitierte Depesche Antelmis stammt nicht 

vom 14., sondern vom 17. 9. 1633.

60) Suvanto (S. 351) gibt ein nicht ganz korrektes Resümee der Ausführungen 
bei Srbik a. a. O. 138f., auf welche er sich hier bezieht; denn Srbik hat dort 
erklärt, Wallenstein habe, falls die Durchsetzung seiner Ausgleichspläne an 
der Untreue seiner Armee oder am Widerstand Ferdinands II. endgültig schei
tere, an einen Verzweiflungskampf gegen den Kaiser zusammen mit Arnim 
gedacht.
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S. 288 oben: In dem Satz . . . daß Wallenstein ihnen diese Aufgabe 
überlasse . . . bezieht sich das völlig zusammenhanglose ihnen sinn
gemäß auf die von Suvanto allerdings nirgends genannten kaiserlichen 
Kommissare, die für Verhandlungen zu einem allgemeinen Frieden 
abgeordnet werden sollten.

S. 301 Mitte: In dem Satz ... da er keine Bagage . . . mitführte 
muß unbedingt das Personalpronomen durch Wallenstein ersetzt wer
den, da sich sonst ein falscher Zusammenhang ergibt.

S. 307 oben: Nicht dem Reichstag, sondern richtig: einem allge
meinen Reichstag.

S. 316 oben: Das zitierte Schreiben Richels ist am 31. 12. 1633 
abgefaßt worden, kann daher erst einige Tage nach diesem Datum bei 
Maximilian eingetroffen sein.

S. 308 Mitte: Nicht eine Nachricht von diesem Gutachten, sondern 
richtig: eine Kopie dieses Gutachtens.

S. 330, Anm. 2: Die genannte Sitzung fand nicht am 5., sondern 
am 15. 1. 1634 statt.

* * *

Wir haben im vorhergehenden bereits mehrfach angedeutet, daß 
Suvantos Untersuchung sprachlich und stilistisch nicht befriedigt : Der 
eintönige, formelhafte Stil macht die Lektüre zu keinem Vergnügen, 
die Sprache bleibt bürokratisch, unpersönlich, steif. Wem der Großteil 
der Verantwortung dafür anzulasten ist, kann unschwer entschieden 
werden, denn Suvanto hatte den Text in seiner finnischen Mutter
sprache geschrieben, der Druck bietet die übersetzte deutsche Fas
sung (dafür, daß Satz und Druck im Ausland erfolgt sind, ist es zu 
verhältnismäßig wenigen Druckfehlern gekommen). Die häufigen stili
stischen, syntaktischen, grammatikalischen Schnitzer, die häßlichen, 
unkorrekten Konjunktivformen, die unpassende Wortwahl und die 
unglücklichen Wendungen stören erheblich. Hier eine mehr oder we
niger vollständige schwarze Liste dieser Fehlleistungen, die offensicht
lich allein auf die Übersetzung zurückgehen, aufzustellen, wäre ein 
sinnloses Unterfangen. Einige wenige, zufällig herausgegriffene Bei
spiele sollen genügen:



Kandidatschaft (S. 61 statt: Kandidatur); der Abzug von Truppen 
aus Italien ins Reich wird als positive Errungenschaft bezeichnet (S. 67) ; 
ein auf staatsrechtlichen Umständen gründendes Schreiben (S. 81); 
Montecuccoli, der im Wiener Archiv Aufzeichnungen gemacht hat (S. 
142 statt: von dem sich Aufzeichnungen im Wiener Archiv befinden); 
. . . da die Stiluntersuchung nichts von Diodati beweist (S. 281, Anm. 8 
statt: da die Stiluntersuchung keinen Beweis gegen die Mitwirkung 
Diodatis bei der Abfassung erbringe); die folgerechten Überlegungen 
(S. 291); Kraftgruppen (S. 293). Derartige Formulierungen fallen un
liebsam auf und sie hemmen obendrein die logische Abfolge und die 
Verständlichkeit der Gedanken.

An einigen Stellen ergibt der Text infolge sprachlich-stilistischer 
Fehler keinen Sinn, so die Formulierung: Die Behauptung ist katego
risch (S. 44). Der Satz: Gerade sie (d. h. die Anhänger Wallensteins) 
hatten betont, das Vordringen Schwedens und die für den Kaiser un
glücklichen Beschlüsse der Konferenz von Leipzig hätten die Entlassung 
Wallensteins verursacht (S. 77) wird im chronologischen und logischen 
Zusammenhang erst verständlich, wenn man die Entlassung in den 
Nominativ stellt und die Subjekte zu Objekten umformt. Völlig un
verständlich daneben: Für eine Voraussetzung dieses Landes hielt es 
Wallenstein (S. 203 unten); ebenso die Äußerung Wallensteins vom 
Oktober 1633, er wolle Frankreich zu seinem Königtum zurückbringen 
(S. 275 Mitte), oder das Wort Prapetiten (S. 289), das Suvanto einer 
handschriftlichen Quelle entnimmt. Bisweilen ist es zu mißlichen For
mulierungen gekommen durch eine allzu wörtliche Übernahme von 
Ausdrücken aus den Quellentexten des 17. Jahrhunderts; so im Fall 
der teuren und unglückseligen Regensburger Reise (S. 101), die auf die 
zugehörige Quellenstelle kostbare, unglückselige Raiß nach Regensburg 
zurückgeht51), wobei die Fruchtlosigkeit der Beteiligung des Kaisers 
am Regensburger Kurfürstentag gemeint ist.

Zu dem unbefriedigenden Stil gesellen sich die falschen Termini. 
Dies ist umso überraschender, als Suvanto angibt, ein deutscher Histo
riker habe die Terminologie der Übersetzung sowie einige stilistische 
Fragen mit großer Sorgfalt und Genauigkeit überprüft (S. 6). Über den
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51) Gutachten kaiserl. deputierter Räte, Wien 18. 10. 1631: Hallwich a. a. O. 
I, S. 564.
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ganz allgemeinen Gebrauch moderner Bezeichnungen für die militäri
schen Ränge des 17. Jahrhunderts kann man zwar verschiedener Mei
nung sein, aber trotzdem sollte Pappenheim nicht als Kriegsmarschall 
(S. 174) oder Wallenstein als möglicher Unterführer (S. 124) König 
Ferdinands52) bezeichnet werden. Schlimmer ist schon, wenn von 
einem Beratungsrecht (S. 149 oben) statt einer Verhandlungsvollmacht, 
von einem Berater (S. 374 oben) statt einem Unterhändler, von Reli
gionen (u. a. S. 290 oben) statt Konfessionen, von Landgrafentum (S. 
262 unten) statt Markgrafschaft (Baden-Durlach), von Königtum (u. a. 
S. 321 oben) statt Königreich die Rede ist; und einfach falsch ist es, 
von einem französischen Reichsrat (S. 247, Anm. 1), von einem In
fanten der Niederlande (u. a. S. 124, statt : Kardinalinfant von Spanien) 
oder von Ob der Enns (u. a. S. 290, 300, 320) statt von dem Land ob 
der Enns zu sprechen. Schließlich müßte überall, wo (bes. S. 51-69) 
von einem Reichstag von 1630 gesprochen wird, richtig Kurfürstentag 
oder Kollegialtag stehen (in der Kapitelüberschrift S. 51 wird aller
dings der zutreffende Terminus verwendet). Entsprechend irreführend 
ist die Behauptung (S. 49f.), bereits von Februar 1629 an und noch
mals im Dezember sei ein allgemeiner Reichstag, ein allgemeiner Kon
vent gefordert worden: tatsächlich hatte die Forderung immer nur 
einem Kurfürstenkonvent unter Beteiligung der protestantischen Kur
fürsten gegolten. - Ein eigenes Kapitel ist daneben die Wahllosigkeit, 
mit der von dem Begriff Agent Gebrauch gemacht wird - als Agenten 
werden alle Arten von offiziellen diplomatischen Repräsentanten wie 
von privaten Interessenvertretern bezeichnet: Residenten, außer
ordentliche Bevollmächtigte, Gesandte kleinerer Fürstenhöfe, Privat
leute, die irgendwie in Beziehung zum Kaiserhof standen. In Agenten 
werden in den folgenden, besonders auffallenden Beispielen unter 
anderem verwandelt: Arnim (S. 114 als Agent Wallensteins, d. h. als 
sein Mittelsmann zu Schweden); der außerordentliche Nuntius Gri
maldi (S. 226 als päpstlicher Agent) ; der bayerische Kriegskommissar 
Rogge (S. 323 als bayerischer Agent) ; der Generalwachtmeister Ottavio 
Piccolomini (S. 328 als kaiserlicher Agent, d. h. in seiner Funktion als 
Überwacher Wallensteins).
52) Im entsprechenden Quellentext - einem Schreiben Ferdinands (III.) an 
Wallenstein, Wien 8. 12. 1631: Förster a. a. O. I, S. 191 - steht die Formulie
rung: . . . willfährig und nützlich assistieren . . .
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Auf das Personenregister schließlich ist kein Verlaß, es ist aus
gesprochen oberflächlich gearbeitet. Angehörige des Adels werden zum 
Teil unter dem Namen ihrer Herrschaft, zum größeren Teil unter 
ihrem Vornamen angeführt, was die Suche nicht erleichtert; unter 
einer Nennung erscheinen in mindestens drei Fällen zwei verschiedene 
Personen, so unter Burgsdorf (nämlich Jer. P. Burgdorf und Konrad 
Burgsdorff), unter Mansfeld (nämlich Philipp und Ernst), unter Treka 
(nämlich Maria und Maximiliana) ; daneben Falschschreibungen (be
sonders italienischer Namen), Auslassungen einzelner Personen sowie 
falsche Titel und Angaben zur Person (so wird etwa Schwarzenberg, 
Direktor des kurbrandenburgischen Geheimen Rats, als Minister
präsident bezeichnet). Eine weitergehende unfruchtbare Krittelei an 
dem Register, das unbedingt hätte vereinheitlicht und purgiert werden 
müssen, dürfen wir uns ersparen.

* *

Die ausgesprochen pedantische Kritik, die wir an den sprach
lichen, stilistischen und terminologischen Mängeln der Publikation 
Suvantos geübt und mit einigen Beispielen aus ihrer großen Masse 
belegt haben, müßte - als Selbstzweck betrieben - nicht nur unsympa
thisch wirken, sie nützte auch der historischen Forschung und der 
Wallensteinfrage nicht das geringste. Das Ziel der zuletzt vorgebrach
ten Kritik ist denn auch die Feststellung, daß ein beträchtlicher Teil 
der zahlreichen Mängel, die sich beim aufmerksamen Verfolgen von 
Suvantos Gedankengängen und beim eingehenden Prüfen ihrer Quel
lengrundlage gezeigt haben und die auch andernorts auffallen werden, 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dem Verfasser selbst zur Last 
gelegt werden dürfen, sondern daß sie durch eine offensichtlich 
schlechte Übersetzung entstanden und durch eine ungenügende Über
arbeitung von dritter Seite in offensichtlich höchst mangelhaftem 
Grad korrigiert worden sind. Es soll also gerade mit dieser sehr ins 
einzelne gehenden Kritik der vielen negativen Aspekte, die jedem 
Leser der Untersuchung alsbald auffallen müssen, verhindert werden, 
daß die Arbeit in Bausch und Bogen und damit Suvantos Grund
thesen abgelehnt werden. Diese Grundthesen bleiben - es sei dies
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wiederholt - glaubwürdig und stichhaltig, obwohl Suvanto in seinem 
stillschweigenden, untergründigen Bestreben, die Tatsache von Wallen
steins objektiv hoch- und landesverräterischen Plänen und Schritten 
in Frage zu stellen, entschieden zu weit geht ; sie behalten ihre Glaub
würdigkeit trotz einer Reihe von nebensächlicheren Irrtümern Suvan- 
tos und auch trotz der prinzipiellen methodischen Einwände, die zu 
drei zentralen Punkten - der Behandlung Ferdinands II., der Rolle 
der Anhänger und der Bedeutung der Göllersdorfer Abmachungen - 
vorzubringen waren. Suvanto hat eine Arbeit vorgelegt, die zwar keine 
„Offenbarung“ darstellt, aber Anerkennung verdient; denn er hat zahl
reiche Argumente, welche in der alten Auseinandersetzung um Wallen
stein oft übersehen worden waren, wirksam zur Geltung gebracht und 
so zur endgültigen Klärung der Wallensteinfrage manches beigetragen.

Die von Srbik ausgegangene Anregung, ein Historiker sollte ein
mal mit ähnlicher Gründlichkeit und Kritik wie Pekaf für die Jahre 
1630-1634 das ganze Lehen des Friedländers im Tatsächlichen erkunden 
und darstellen53), ist zwar bis heute noch nicht aufgenommen worden. 
Die Richtung, in der die historische Wahrheit liegen dürfte, hat er - 
in der Nachfolge von Rankes klassischem Urteil54) - selbst bereits auf
gezeigt; ihre Richtigkeit ist von Suvanto mit großem Fleiß bestätigt 
worden, während Golo Mann sich zu ihrem glänzendsten, überzeugend
sten Vertreter gemacht hat.

Indessen darf eines nicht übersehen werden : Eine endgültige Lö
sung der Wallenstein-Frage ist nicht möglich, solange man der Auf
deckung der biographisch-psychologischen Rätsel, welche die Gestalt 
des Friedländers aufgibt, einen zu hohen Rang beimißt oder wenn man 
sich auf die Entwirrung seiner undurchsichtigen Pläne und Schritte 
wie der Gegenaktionen seiner Widersacher beschränkt. Die fruchtbaren 
Überlegungen und Anregungen, um die Friedrich Hermann Schubert 
vor kurzem die Wallenstein-Forschung bereichert hat55), eröffnen neue, 
allzu lange vernachlässigte Wege. Schubert hat einige der Komponen
ten aufgezeigt, die - unabhängig von den Abgründen der Persönlich
keit Wallensteins, von der Unzulänglichkeit seiner Absichten und von

63) Srbik a. a. O. 35.
54) Vgl. zu diesem Gesamturteil vor allem Ranke a. a. O. 434. 
65) Schubert a. a. O. passim; vgl. Anm. 10.
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der Fehlerhaftigkeit seiner Aktionen - das Leben des Friedländers 
bestimmt haben. Solche außerpersönliche, in den historischen Ten
denzen des 17. Jahrhunderts liegende Determinanten hat Schubert an 
mehreren Beispielen verdeutlicht und ihren Einfluß auf Wallensteins 
Schicksal herausgearbeitet: So am Phänomen des Kondottieretums 
mit seiner Chance einer politisch-territorialen Machtbildung, das 
während des Dreißigjährigen Kriegs auf deutschem Boden eine letzte 
Scheinblüte erlebte, um dann der Intensivierung staatlicher Ordnung 
in der absolutistischen Monarchie endgültig zum Opfer zu fallen; und 
weiter an der Entwicklung und Verfestigung der Verfassungs- wie So
zialordnung im Reich, die zu Wallensteins Zeit weniger denn je zuvor 
einem Emporkömmling den revolutionären Aufbau einer Militärdikta
tur und die nicht mehr zu legalisierende Ausübung der Macht erlaubt 
hätte. Schubert deckt auf, wie sehr die historischen Grundkräfte des 
17. Jahrhunderts Wallenstein bei seinen Versuchen und angesichts 
seiner Möglichkeiten, in die notwendige, in die seinen Zielen allein 
dienende, allseits anerkannte Machtposition zu gelangen, entgegen
standen und daß der Friedländer deshalb zwangsläufig scheitern 
mußte56).

Als springender Punkt, als das große Fragezeichen erweist sich 
auch und gerade nach diesen jüngsten Wallenstein-Beiträgen immer 
mehr die allgemeine Situation wie die Haltung des noch klarsichtigen, 
noch nicht vom Tod gezeichneten Friedländers im April 1632. Wallen
stein wußte bei der zweiten Übernahme des Generalats, daß der Kaiser 
ihn und eine starke Armee wollte, um das verlorene politisch-konfes
sionelle Terrain zurückgewinnen zu können und dadurch eine Ver
handlungsbasis zu schaffen, die es ihm ermöglichte, zu einem dem

56) Die Alternative, welche Schubert a. a. O. 611f. Wallenstein einräumt, 
dürfte so echt oder real nicht gewesen sein wie er es darstellt. Je enger man 
den Zusammenhang beurteilt, der zwischen Wallensteins Erkenntnis wie seiner 
Überzeugung von der unabdingbaren Notwendigkeit eines Ausgleichsfriedens 
und seinem tatsächlichen Verhalten bestanden hat, desto weniger wird man 
zugestehen können, daß für ihn die Möglichkeit bestanden hätte, ähnlich wie 
Tilly ganz im Dienst und in der Unterordnung unter seinen Souverän aufzu
gehen. Die Ziele Ferdinands II. und die Friedenspläne Wallensteins waren zu
mindest seit 1632 so unvereinbar, daß es für den Friedländer nur einen Weg 
gab: Selbständig, unabhängig vom Kaiser, notfalls gegen ihn die Voraussetzun
gen zum Abschluß eines Kompromißfriedens zu schaffen.
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Kaiserthron, dem Reich und der katholischen Konfession möglichst 
vorteilhaften Frieden zu gelangen - eine Absicht, die mit Wallensteins 
Ideen von einem Ausgleichsfrieden einfach nicht in Übereinstimmung 
zu bringen war. Wallenstein konnte und mußte mehr als irgend je
mand am Hof einsehen - und diese partiell illusionslose Einsicht dürfte 
zugleich seine eigentliche Antriebskraft gewesen sein -, daß nicht ein 
„Siegfriede“ Ferdinands II., sondern nur ein Kompromißfriede den 
Krieg im Reich beenden und eine Lösung der Probleme der Reichspoli
tik erlauben würde. Wenn er im April 1632 dieser Überzeugung war und 
trotzdem das Generalat übernahm, um dann nur eine zögernde Kriegs
führung zu betreiben, die offensichtlich einen entscheidenden Sieg des 
Kaisers nicht mehr suchte: beschritt er diesen Weg in der Hoffnung, 
eine Situation heranreifen zu lassen, in der Ferdinand II. gar nichts 
anderes als das Eingehen auf einen Kompromiß übrig blieb ? Oder 
verhielt er sich so, da er eine Situation heraufbeschwören wollte, in 
der er von seiner persönlichen Machtposition aus einen Ausgleich er
zwingen konnte ? Und damit stellt sich noch einmal in aller Schärfe 
die Frage: Hoffte Wallenstein tatsächlich, daß der Kaiser eines Tages 
erkennen werde, wie sehr seine Prinzipien angesicht der aktuellen 
Lage und infolge der historischen Entwicklung überholt waren, und 
daß ihm selbst der Bruch mit seinem Souverän erspart bliebe ? Oder 
handelte Wallenstein von allem Anfang an gegen die Grundforderungen 
Ferdinands II. ?

Man hat des öfteren darauf hingewiesen, daß im Prager Frieden 
von 1635 die Ideen Wallensteins zur Ausführung gelangt seien. Dies 
kann aber nur behauptet werden, wenn man den Friedländer des ersten 
Generalats im Auge hat, den Generalissimus, welcher der kaiserlichen 
Macht im Reich zum Sieg verhelfen will - so wie dann der Friede von 
Prag noch einmal die Autorität Ferdinands II. zu bestätigen schien57). 
Betrachtet man jedoch den Weg, den Wallenstein mit der Über
nahme des zweiten Generalats beschritten hat und auf dem er zwangs
läufig scheitern mußte, so wird deutlich, wie wenig seine Friedensidee 
mit dem Text und den Intentionen des Prager Friedens übereinstimmte, 
wie sehr sie dagegen der Friedensordnung entsprach, die in Münster und

67) Vgl. nunmehr den überzeugenden Versuch einer Neubewertung von Be
deutung und Folgen des Prager Friedens bei : Heiner Haan, Der Regensburger 
Kurfürstentag von 1636/1637, Münster 1967.
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Osnabrück Wirklichkeit geworden ist : Sowohl die Sanktionierung fakti
scher religiöser Duldung (nicht des theoretischen Prinzips der Reli
gionsfreiheit) wie die Dezentralisierung der Reichsgewalt, der Abbau 
kaiserlichen Machtanspruchs und der Übergang staathcher Souveräni
tät auf die Territorialfürsten waren längst wirkende Grundtendenzen 
der deutschen Verfassungsgeschichte, die sich mit dem Westfälischen 
Frieden endgültig durchsetzen konnten; und zugleich lagen sie mit
eingeschlossenen in den Vorstellungen Wallensteins, dem die Interessen 
des Kaisers zuletzt weniger gegolten hatten als die Befriedung des 
Reichs.

Im Gegensatz zu den zukunftsträchtigen Gedanken eines politi
schen und konfessionehen Ausgleichs konnte das andere große An
liegen Wallensteins, die Wiederherstellung und Bewahrung der Inte
grität des Reichs nach außen, im Jahre 1648 allerdings nicht mehr 
verwirklicht werden. Da Wallenstein sein historisch gültiges Friedens
ziel weder in der Unterordnung unter den Kaiser und dessen politisch- 
konfessionelle, gegenreformatorische Grundsätze zu erreichen ver
mochte, noch auch zu einem Auskommen und zu einer Einigung mit 
den auf Kosten der kaiserlichen Autorität erstarkenden, legitimierten 
fürstlichen Gewalten im Reich, vorab den Kurfürsten, gelangen konnte, 
mußte er scheitern. Aber sein Scheitern mußte zugleich den Krieg von 
neuem anfachen und das Reich schließlich dem Eingreifen und dem 
Einspruch der auswärtigen Mächte erliegen lassen.


