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Arbeitsaufträge	
	
	

Historischer	Hintergrund	zur	Barockepoche	(Aufgabenstellung)		
	
	
	
Gruppenarbeit:		
Sie	erhalten	fünf	Texte	zum	historischen	Hintergrund	der	Barockzeit.	Teilen	Sie	die	Texte	innerhalb	der	
Gruppe	auf,	jedes	Gruppenmitglied	muss	einen	Text	bearbeiten.	(Die	Texte	6a	bis	6c	müssen	bearbeitet	
werden.)	Die	Informationen	aller	bearbeiteten	Texte	gehen	am	Schluss	in	ein	gemeinsames	Schaubild	ein.		
	
Einzelarbeit:		
Erarbeiten	Sie	den	Inhalt	Ihres	Textes	mit	dem	Ziel,	die	zentralen	Informationen	in	maximal	sechs	Kernaussa-
gen	zu	formulieren.		
	
Gruppenarbeit:		
Bilden	Sie	mit	den	Mitschülerinnen,	die	den	gleichen	Text	bearbeitet	haben,	eine	Gruppe	(3-4	Teilnehmerin-
nen).	Tauschen	Sie	Ihre	Ergebnisse	aus	und	einigen	Sie	sich	auf	sechs	gemeinsame	Kernaussagen.	Visualisie-
ren	Sie	Ihre	Ergebnisse	in	einem	Schaubild.		
	
Wählen	Sie	in	Ihrer	Gruppe	eine	oder	zwei	Personen	aus,	die	das	Schaubild	vor	dem	Plenum	präsentieren.		
Fügen	Sie	das	Schaubild	Ihrer	Gruppe	Ihrem	Portfolio	bei.		
	
	
Die	Themen:		
	
Arbeitsblatt	6a:	Vorgeschichte	und	Ursachen	des	Dreißigjährigen	Krieges		
	
Arbeitsblatt	6b:	Der	Kriegsverlauf		
	
Arbeitsblatt	6c:	Der	Westfälische	Friede	und	die	Kriegsfolgen		
	
Arbeitsblatt	6d:	Der	Krieg	und	die	Bevölkerung		
	
Arbeitsblatt	6e:	Neuzeitlicher	Staat	und	gelehrtes	Bürgertum		
	 	



	 2	

Arbeitsblatt	6	a	
	

Vorgeschichte	und	Ursachen	des	Dreißigjährigen	Krieges		
	
Konfessionelle	Gegensätze		
Nach	 der	 ersten	 Phase	 der	 Reformation,	 die	Deutschland	 konfessionell	 gespalten	 hatte,	 ver-
suchten	die	 katholischen	und	protestantischen	 Landesherren	 zunächst,	 eine	 für	beide	 Seiten	
akzeptable	Verfassungsordnung	und	ein	Mächtegleichgewicht	 zwischen	den	Konfessionen	 im	
Reich	 zu	 finden.	 Im	 Augsburger	 Religionsfrieden	 vom	 25.	 September	 1555	 einigten	 sie	 sich	5	
schließlich	auf	den	Grundsatz	"Wessen	Herrschaft,	dessen	Religion".	Seither	waren	das	katholi-
sche	und	das	lutherische	Glaubensbekenntnis	als	gleichberechtigt	anerkannt,	nicht	jedoch	das	
reformierte.	Mit	der	weiteren	Ausbreitung	der	Reformation	gegen	Ende	des	16.	Jahrhunderts	
und	dem	gleichzeitigen	Wiedererstarken	des	Katholizismus	in	der	Gegenreformation	schwand	
jedoch	zunehmend	die	Bereitschaft	zum	Kompromiss.	Eine	neue	Generation	von	Fürsten	[	...	]	10	
strebte	 danach,	mit	Gewalt	 die	 eigene	 Position	 auf	 Kosten	 der	Gegenseite	 auszubauen	 oder	
verloren	gegangenes	Terrain	zurückzugewinnen.	Dazu	kam	das	Bestreben	der	Calvinisten	nach	
reichsrechtlicher	Gleichstellung	ihrer	Konfession.	Verschärft	wurde	die	Lage	in	Deutschland	zu	
Beginn	des	17.	Jahrhunderts	durch	eine	Wirtschaftskrise	sowie	durch	dynastische	Konflikte,	die	
weit	über	den	konfessionellen	Gegensatz	hinausgingen.		15	
Dynastische	Gegensätze		
Seit	Beginn	des	16.	Jahrhunderts	versuchte	Frankreich,	sich	aus	der	Umklammerung	durch	die	
Habsburgischen	 Territorien	 -	 Spanien,	 die	 Niederlande	 und	 die	 Freigrafschaft	 Burgund	 -	 zu	
lösen.	 Der	 habsburgisch-französische	 Konflikt	 um	 die	 Vorherrschaft	 überlagerte	 bis	 zum	 18.	
Jahrhundert	alle	anderen	Auseinandersetzungen	in	Europa,	so	auch	den	Dreißigjährigen	Krieg.	20	
Beide	 Seiten	 suchten	 sich	 dabei	 ihre	 Verbündeten	 auch	 jenseits	 konfessioneller	 Grenzen.	 So	
unterstützte	das	katholische	Frankreich	die	protestantischen	Niederlande,	die	seit	1568	einen	
Unabhängigkeitskrieg	-	den	sogenannten	Achtzigjährigen	Krieg	-	gegen	die	spanische	Linie	der	
Habsburger	 führten,	 deren	 Oberhaupt	 die	 römisch-deutsche	 Kaiserkrone	 trug.	 Nach	 fast	 40	
Jahren	Krieg	schlossen	Spanien	und	die	Niederlande	1609	einen	Waffenstillstand,	der	aber	auf	25	
zwölf	Jahre	befristet	war.		
	
Verschärfung	der	Konfliktlage		
Während	der	erneute	Ausbruch	des	Kampfes	um	die	Niederlande	absehbar	war,	verschärften	
sich	die	konfessionellen	Gegensätze	im	Reich:	Im	Jahr	1608	untersagte	der	protestantische	Rat	30	
der	Stadt	Donauwörth	den	Katholiken	die	Ausübung	ihres	Glaubens.	Daraufhin	wurde	über	die	
Stadt	die	Reichsacht	verhängt.	Herzog	Maximilian	I.	von	Bayern	führte	Donauwörth	gewaltsam	
zum	katholischen	Glauben	zurück.	Als	direkte	Reaktion	darauf	schlossen	sich	die	meisten	pro-
testantischen	Reichsstände	zur	Protestantischen	Union	zusammen,	um	den	Bestrebungen	zur	
Rekatholisierung	evangelischer	Gebiete	entgegenzutreten.	Führer	der	Union	war	der	calvinisti-35	
sche	Kurfürst	Friedrich	V.	 von	der	Pfalz.	Die	protestantischen	Fürsten	betrachteten	die	Union	
vor	allem	als	Schutzbündnis,	das	notwendig	geworden	war,	da	alle	Reichsinstitutionen	wie	das	
Reichskammergericht	 infolge	 der	 konfessionellen	 Gegensätze	 blockiert	 waren	 und	 sie	 den	
Friedensschutz	im	Reich	nicht	mehr	als	gegeben	ansahen.	Im	Gegenzug	schlossen	sich	1609	die	
katholischen	Reichsstände	unter	der	Führung	Maximilians	I.	von	Bayern	-	einem	Wittelsbacher	40	
wie	Friedrich	V.	-	zur	Katholischen	Liga	zusammen.	Die	Liga	wollte	das	bisherige	Reichssystem	
aufrechterhalten	und	das	Übergewicht	des	Katholizismus	im	Reich	bewahren.		
	
Konfessionelle	und	dynastische	 Spannungen	hatten	mittlerweile	 in	 ganz	 Europa	ein	 enormes	
Konfliktpotenzial	angehäuft.	Diese	Spannungen	hätten	sich	beinahe	bereits	1610	im		45	
Jülich-Klevischen	Erbfolgestreit	entladen	und	zum	Ausbruch	eines	großen,	gesamteuropäischen	
Krieges	geführt.	Vorerst	aufgehalten	wurde	diese	Entwicklung	durch	die	Ermordung	des	fran-
zösischen	Königs	Heinrich	IV.,	der	die	treibende	Kraft	hinter	dem	anti-habsburgischen	Bündnis	
gewesen	war.		
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Der	Ausbruch	des	Krieges		
Der	Auslöser,	der	 zum	Ausbruch	des	großen	Krieges	 führte,	war	 schließlich	der	Aufstand	der	
mehrheitlich	 protestantischen	 böhmischen	 Stände	 im	 Jahr	 1618.	 Im	 Streit	 um	 die	 Nutzung	
einer	Kirche	 in	dem	böhmischen	Dorf	Braunau	hatte	der	streng	katholische,	gegenreformato-
risch	 gesinnte	österreichische	Erzherzog	und	König	 von	Böhmen	Ferdinand	 II.,	 der	 1619	 zum	5	
Kaiser	gewählt	werden	sollte,	den	Majestätsbrief	widerrufen,	der	den	Protestanten	in	Böhmen	
Religionsfreiheit	zugesichert	hatte.		
Die	Aufständischen	schritten	im	Mai	1618	zu	einer	in	Böhmen	traditionellen	Form	des	Protests	
und	warfen	die	kaiserlichen	Räte	Martinitz	und	Wilhelm	Slavata	 sowie	einen	Sekretär	aus	ei-
nem	Fenster	der	Prager	Burg.	Die	kaiserlichen	Räte	überlebten	den	Fenstersturz;	dies	wurde	10	
von	katholischer	Seite	als	göttliche	Fügung	gewertet.	 [	 ...	 ]	Dieser	Zweite	Prager	Fenstersturz	
am	23.	Mai	1618	gilt	bis	heute	als	Auslöser	des	Krieges.		
Die	böhmischen	Stände	beriefen	sich	auf	ihr	angestammtes	Recht,	ihren	König	selbst	zu	wählen,	
und	erklärten	1619	Ferdinand	für	abgesetzt.	Statt	seiner	wählten	sie	den	Kurfürsten	Friedrich	V.	
von	 der	 Pfalz,	 das	 Oberhaupt	 der	 Protestantischen	 Union	 im	 Reich.	 Beeinflusst	 von	 seinem	15	
Minister,	 Christian	 1.	 von	Anhalt-Bernburg,	 akzeptierte	 der	 23-jährige	 Friedrich	die	Wahl,	 er-
hielt	 von	 den	 protestantischen	 Reichsständen	 nach	 der	 Unterzeichnung	 des	 Ulmer	 Vertrags	
jedoch	nicht	die	erhoffte	militärische	Unterstützung.	Dennoch	zog	Friedrich	 in	Prag	ein,	da	er	
auch	 auf	 die	 Unterstützung	 von	 calvinistischer	 Seite,	 etwa	 der	 Niederlande,	 und	 von	 Seiten	
seines	Schwiegervaters,	König	Jakobs	1.	von	England	hoffte.	Auch	diese	Erwartungen	erfüllten	20	
sich	nicht,	sodass	Friedrich	weniger	als	ein	Jahr	 in	Prag	regieren	und	als	 ,,Winterkönig"	 in	die	
Geschichte	eingehen	sollte.		
Der	 Aufstand	 der	 böhmischen	 Stände	 stellte	 die	 kaiserliche	 Vorherrschaft	 grundsätzlich	 in	
Frage.	Ferdinand	II.	konnte	dies	nicht	akzeptieren,	ohne	seine	Macht	im	Reich	zu	gefährden.	Da	
ihm	aber	selbst	die	Mittel	für	einen	Krieg	mit	Friedrich	V.	und	den	böhmischen	Ständen	fehlten,	25	
schloss	er	mit	Maximilian	1.	von	Bayern	den	Vertrag	von	München.	Demnach	sollte	der	Herzog	
den	böhmischen	Aufstand	mit	einer	Armee	der	Katholischen	Liga	niederschlagen.	Im	Gegenzug	
sollte	der	bayerische	Wittelsbacher	die	Kurwürde	seines	pfälzischen	Vetters	Friedrich	erhalten	
und	die	Oberpfalz	für	Bayern	annektieren	dürfen.	Mit	der	Entsendung	der	Liga-Truppen	unter	
der	 Führung	des	bayerischen	Feldherrn	 Johann	Tserclaes	Tilly	nach	Böhmen	 trat	der	Konflikt	30	
endgültig	 in	die	kriegerische	Phase	ein.	Alle	Beteiligten	waren	entscheidende	Schritte	zu	weit	
gegangen:	Ferdinand	 II.,	 der	seine	katholische	Überzeugung	über	Frieden	und	Kompromiss	 in	
seinem	Herrschaftsbereich	stellte;	Friedrich	V.,	der	eine	Krone	akzeptierte,	die	traditionell	den	
Habsburgern	zustand,	wohlwissend,	dass	Ferdinand	II.	schon	aus	Gründen	der	Reputation	nicht	
kampflos	 auf	 sie	 verzichten	 konnte,	 und	 schließlich	Maximilian	 1.,	 der	 die	Unterstützung	des	35	
Kaisers	 von	 Forderungen	 abhängig	 machte,	 die	 das	 Mächtegleichgewicht	 im	 Reich	 so	 stark	
zugunsten	 des	 Katholizismus	 verschieben	 mussten,	 dass	 die	 protestantischen	 Fürsten	 dies	
nicht	würden	hinnehmen	können.		
	
Quelle:	www.wikipedia.orgjwikijDreißigjähriger_Krieg		
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Arbeitsblatt	6	b		
	

Der	Kriegsverlauf		
	
Was	 [	 ...	 ]	 auf	 den	 ersten	Blick	wie	 eine	 lokale	 Krise	 aussehen	 konnte,	 besaß	 von	Anfang	 an	
weitverzweigte	 Auswirkungen.	 Die	 Alarmglocken	 schlugen	 auf	 dem	 ganzen	 Kontinent,	 denn	
Protestanten	und	Katholiken	glaubten	gleichermaßen,	dass	das	Schicksal	 ihrer	Religion	durch	
den	Ausgang	der	Ereignisse	 in	Böhmen	(1618	d.	Verf.)	bestimmt	würde.	Die	Fürsten	des	Rei-
ches	wurden	 in	den	böhmischen	Konflikt	hineingezogen,	entweder	als	Mitglieder	der	protes-5	
tantischen	Union	oder	der	katholischen	Liga.	Die	Annahme	der	böhmischen	Krone	durch	den	
pfälzischen	Kurfürsten	stellte	einen	Bruch	des	Reichsfriedens	und	eine	offene	Herausforderung	
der	 Autorität	 und	 der	 Vormachtstellung	 des	 Hauses	 Habsburg	 dar.	 Da	 es	 dem	 neuen	 Kaiser	
[Ferdinand	 II.	 v.	Habsburg,	d.	Verf.]	 jedoch	an	Geld	und	Truppen	mangelte,	um	die	Rebellion	
niederzuschlagen,	wandte	er	sich	an	die	einzige	Quelle,	die	ihn	mit	beidem	reichlich	versorgen	10	
konnte	-	das	Spanien	Philipps	III.		
[	...	]		
Das	protestantische	Europa	hatte	allen	Grund	zur	Beunruhigung.	Im	Schicksal	Böhmens	sah	es	
sein	eigenes	Schicksal	im	Kleinen.	Den	siegreichen	Habsburgern	folgte	die	politische	Repression	
auf	 dem	 Fuße.	 Die	 Ländereien	 der	 böhmischen	 Rebellen	wurden	 eingezogen	 und	 Ferdinand	15	
startete	eine	systematische	Kampagne	zur	Rückgewinnung	der	tschechischen	Lande	für	Rom.		
[	...	]	Die	protestantischen	Mächte,	die	dem	pfälzischen	Kurfürsten	offenkundig	wirksame	Hilfe	
versagt	hatten,	mussten	auf	alle	erdenkliche	Art	und	Weise	ihre	Kräfte	sammeln,	um	die	habs-
burgische	Gefahr	einzudämmen.		
[	...	]		20	
Dänemarks	 kostspielige	 Intervention	 in	 den	 deutschen	 Konflikt	 sollte	 im	 folgenden	 Jahr	 ein	
Desaster	 erleben.	 In	 der	 Zwischenzeit	 hatte	 Ferdinand	 II.	 endlich	 das	 erwerben	 können,	was	
ihm	bis	dahin	gefehlt	hatte:	eine	Armee,	die	er	sein	Eigen	nennen	konnte.	Ausgehoben	wurde	
sie	durch	Albrecht	 von	Wallenstein,	 einen	 tschechischen	Adligen,	der	der	 größte	militärische	
Unternehmer	des	Zeitalters	werden	sollte.	[	...	]		25	
[Dänemarks]	 Teilnahme	 am	deutschen	 Konflikt	 sollte	mit	 einer	Demütigung	 enden,	während	
Wallenstein	die	kaiserliche	Armee	nach	Norden	führte,	das	Herzogtum	Mecklenburg	besetzte	
und	die	Hansestadt	 Stralsund	mit	 ihrem	Ostseehafen	belagerte.	Doch	Stralsund	 leistete	dem	
Angriff	 des	 kaiserlichen	Heeres	 erfolgreich	Widerstand,	 sodass	Wallenstein	 zum	Rückzug	 ge-
zwungen	wurde.	Das	Scheitern	der	Belagerung	Stralsunds	erwies	sich	als	schwerer	Schlag	 für	30	
Spanien	und	die	Sache	Habsburgs.	[	...	]		
Im	Reich,	wo	die	deutschen	Fürsten	-	katholische	und	protestantische	gleichermaßen	-	durch	
den	Machtzuwachs	des	Kaisers	und	durch	 Ferdinands	 religiöse	Unnachgiebigkeit	 zunehmend	
beunruhigt	waren,	ließ	sich	die	französische	Diplomatie	auf	einen	schwierigen	Balanceakt	ein,	
indem	sie	versuchte,	Maximilian	von	Bayern	und	der	katholischen	Liga	Angebote	zu	machen,	35	
ohne	sich	die	Protestanten	zu	entfremden.	Doch	zunächst	setzte	Richelieu	darauf,	die	gewalti-
ge	Militärmacht	Schweden	in	die	antihabsburgische	Partei	einzubinden.[	...	]		
Durch	die	militärische	Intervention	Schwedens	 in	Deutschland	wurde	eine	starke	und	diszipli-
nierte	Kriegsmaschinerie	unter	einem	genialen	Befehlshaber	entfesselt.	Der	Zweck	des	Eingrei-
fens	Gustav	 Adolfs	 scheint	 zunächst	 begrenzt	 gewesen	 zu	 sein.	 Durch	 Spaniens	Ostseepläne	40	
provoziert,	 wollte	 er	 Norddeutschland	 von	 feindlichen	 Kräften	 befreien,	 den	 Status	 quo	 der	
Vorkriegszeit	in	der	Region	wiederherstellen	und	einen	Seestützpunkt	an	der	deutschen	Küste	
errichten,	der	die	Sicherheit	und	Freiheit	des	Ostseehandels	sichern	helfen	würde.	Doch	-	wie	
bei	so	vielen	anderen	Kriegsbeteiligten	-	brachte	 jeder	neue	Vorstoß	neue	Verwicklungen	mit	
sich,	und	für	Gustav	Adolf	gab	es	kein	Zurück,	weil	er	im	gesamten	antihabsburgischen	Europa	45	
sowohl	als	Garant	der	"deutschen	Libertät"	als	auch	als	Anführer	der	protestantischen	Sache	
begrüßt	wurde.		
Gustav	 Adolfhatte	 den	 Zeitpunkt	 für	 seine	 Invasion	 in	 Pommern	 gut	 gewählt.	 Indem	 sie	 die	
Absetzung	 Wallensteins	 forderten,	 hatten	 die	 deutschen	 Fürsten	 versucht,	 dem	 Kaiser	 die	
Flügel	zu	stutzen,	und	nur	wenige	Wochen	nach	der	schwedischen	Landung	in	Deutschland	sah	50	
Ferdinand	 sich	 genötigt,	 den	General,	 der	 so	 glänzende	 Erfolge	 für	 die	 habsburgische	 Sache	
errungen	hatte,	zu	entlassen.	Diejenigen	Teile	der	kaiserlichen	Armee,	die	aus	Mantua	zurück	
waren,	verschmolzen	mit	Truppen	der	katholischen	Liga	unter	dem	Oberbefehl	Tillys	und	die	
vereinten	 Streitkräfte	 belagerten	 die	 standhafte,	 protestantische	 Stadt	Magdeburg,	 die	 dem	
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Kaiser	getrotzt	und	sich	zur	Unterstützung	Gustav	Adolfs	bekannt	hatte.	Die	Schweden	waren	
nicht	 in	 der	 Lage,	 rechtzeitig	 durchzustoßen,	 um	 ihren	 Verbündeten	 zu	 retten.	 Am	 20.	Mai	
1631,	nachdem	sie	entsetzliche	Not	gelitten	hatte,	kapitulierte	Magdeburg	und	die	siegreichen	
kaiserlichen	Truppen	machten	die	Stadt	plündernd	und	brandschatzend	dem	Erdboden	gleich	
und	töteten	einen	Großteil	der	20000	Einwohner	-	ein	Ereignis,	das	als	Inbegriff	des	Dreißigjäh-5	
rigen	Krieges	gilt.		
Die	Zerstörung	[	...	]	löste	im	protestantischen	Europa	Wellen	der	Empörung	aus.	Die	gesamte	
Hoffnung	richtete	sich	nunmehr	einzig	auf	Gustav	Adolf	und	seine	Schweden	als	Retter.	 [	 ...	 ]	
Unterstützt	durch	seine	protestantischen	deutschen	Verbündeten	errang	Gustav	Adolf	am	17.	
September	bei	Breitenfeld	einen	großen	Sieg	über	Tilly,	und	die	Feldzüge	des	Jahres	1632	soll-10	
ten	ihm	weitere	Erfolge	bringen.	Zu	Beginn	des	Frühlings	wurde	Tilly	getötet	und	die	schwedi-
sche	Armee	marschierte	weiter	nach	Bayern	hinein.	Im	Mai	zog	Gustav	Adolf	in	Begleitung	des	
pfälzischen	Kurfürsten	Friedrich	im	Triumph	in	Maximilians	Hauptstadt	München	ein,	während	
protestantische	Streitkräfte	das	Herzogtum	verwüsteten.		
Nun,	da	Wien	selbst	bedroht	war,	wandte	sich	Ferdinand	in	seiner	Verzweiflung	an	Wallenstein	15	
und	holte	ihn	zurück,	damit	er	eine	neue	kaiserliche	Armee	aufstelle	und	anführe,	um	in	einem	
letzten	Aufgebot	die	Sache	Habsburgs	zu	retten.	Am	16.	November	1632	standen	sich	die	Ar-
meen	Gustav	 Adolfs	 und	Wallensteins	 in	 Lützen	 gegenüber.	 Obgleich	 die	 Kaiserlichen	 in	 der	
dann	folgenden	Schlacht	schwer	getroffen	wurden,	erlitten	die	Schweden	einen	unersetzlichen	
Verlust.	Als	sich	das	Schlachtengetümmel	auflöste,	fand	sich	Gustav	Adolf	unter	den	Gefallenen.		20	
Mit	 seinen	 zwei	 kometenhaften	 Feldzugsjahren	 im	Reich	hatte	Gustav	Adolf	 den	Verlauf	des	
Krieges	 verändert.	 Die	 schwedische	 Intervention	 verwandelte	 ganz	 Deutschland	 endgültig	 in	
ein	 Schlachtfeld	 und	 brachte	 Tod	 und	 Zerstörung	 in	 große	 Gebiete	 wie	 Bayern,	 das	 vorher	
ungeschoren	davongekommen	war.	Außerdem	rettete	 sie	 in	einem	kritischen	Augenblick	die	
protestantische	 Sache	 und	 damit	 die	 Freiheiten	 der	 deutschen	 Fürsten,	 die	 sich	 durch	 das	25	
Wiedererstarken	der	kaiserlichen	Macht	bedroht	sahen.	[	...	]		
Wallenstein	ergriff	die	Gelegenheit,	die	ihm	Gustav	Adolfs	Tod	bot,	in	die	Offensive	zu	gehen.	
Gleichzeitig	zog	der	Herzog	von	Feria,	der	spanische	Gouverneur	von	Mailand.	eine	große	spa-
nische	Armee	zusammen,	die	 im	Sommer	1633	nach	Norden	marschierte,	um	die	habsburgi-
sche	Position	in	Süddeutschland	wiederherzustellen	und	die	Durchmarschroute	zwischen	Mai-30	
land	 und	Brüssel	 zurückzuerobern.	 Sie	war	 durch	 die	 schwedischen	 Siege	 versperrt	 oder	 ge-
fährdet	und	ihre	Rückeroberung	lebenswichtig	für	eine	erfolgreiche	Fortführung	des	Krieges	in	
den	Niederlanden.		
Überall	wuchs	die	Kriegsmüdigkeit,	und	die	einzige	Hoffnung	auf	Frieden	schien	 in	einer	Ver-
söhnung	zwischen	den	deutschen	Fürsten	und	Ferdinand	II.	zu	liegen.	Doch	solange	die	kaiser-35	
liche	Armee	von	Wallenstein	befehligt	wurde,	war	an	eine	Versöhnung	nicht	zu	denken.	[	 ...	 ]	
So	entschied	der	Kaiser	ein	zweites	Mal,	dass	Wallenstein	vom	Oberbefehl	entbunden	werden	
müsse.	Am	25.	Februar	1634,	einen	Monat,	nachdem	Ferdinand	seine	Entscheidung	getroffen	
hatte,	wurde	Wallen	stein	 in	Eger	ermordet.	Dorthin	hatte	er	sich	geflüchtet,	als	 ihm	klar	ge-
worden	war,	dass	seine	Armee	ihn	im	Stich	ließ.		40	
In	dem	Augenblick,	da	sowohl	Spanien	als	auch	Frankreich	wankten,	die	deutschen	Lande	wei-
terhin	 durch	 marodierende	 Kriegsbanden	 verwüstet	 wurden	 und	 sich	 eine	 ausgeprägte	
Kriegsmüdigkeit	auf	dem	ganzen	Kontinent	von	Schweden	bis	Norditalien	und	Spanien	ausbrei-
tete,	schien	der	Zeitpunkt	gekommen	für	eine	neue	Friedensinitiative.	Seit	1634	hatte	(Papst)	
Urban	 VIII.	 immer	wieder	 die	 Einberufung	 eines	 europäischen	 Kongresses	 zur	 Beilegung	 der	45	
Streitigkeiten	zwischen	den	kriegführenden	Parteien	vorgeschlagen.		
Im	Winter	1641	hatte	der	Kaiser	einen	Vorschlag	der	Franzosen	und	Schweden	angenommen,	
zwei	Kongresse	gleichzeitig	in	Westfalen	abzuhalten,	wobei	sich	die	Vertreter	der	katholischen	
Staaten	in	Münster	und	die	der	protestantischen	Staaten	in	Osnabrück	beraten	sollten.	Obwohl	
der	 Ruf	 nach	 Frieden	 -	 in	 Pamphleten,	 Flugblättern	 und	 Predigten	 zum	Ausdruck	 gebracht	 -	50	
unüberhörbar	wurde,	 gab	es	 immer	noch	endlose	Verzögerungen.	 Somit	wurde	es	 Spätsom-
mer	und	Herbstanfang	1645,	bis	ernsthafte	Verhandlungen	in	Westfalen	begannen.		
	
Aus:	John	Elliott:	Krieg	und	Frieden	in	Europa,	1618	_	1648.	In:	1648:	Krieg	und	Frieden	in	Europa.	Katalogband	zur	26.	
Europaratsausstellung.	Hrsg.	von	Klaus	Bußmann	und	Heinz	Schilling.	Münster	1998		
Im	 Internet	 unter:	 http://www.lwl.org/westfael	 ische-geschichte/	 portal/l	 nternet/f	 nde/Ia	 ngDatensatz.	 ph	 p?u	 rli	
D=406u	rI_	tabelle-tab	fexte		
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Arbeitsblatt	6	c		
	

Der	Westfälische	Friede	und	die	Kriegsfolgen		
	
Im	 Rahmen	 der	 Hamburger	 Präliminarien	 (einigten	 sich	 die	 kriegsführenden	 Mächte)	 Ende	
1641	schließlich,	einen	allgemeinen	Friedenskongress	in	den	Städten	Münster	(für	die	Katholi-
ken)	und	Osnabrück	(für	die	protestantische	Seite)	abzuhalten.	Zuvor	war	an	Köln	und	später	
an	Lübeck	und	Hamburg	als	Kongressorte	gedacht	worden.	[	...	]		
Im	Westfälischen	 Frieden	 (1648)	 wurden	 neben	 der	 katholischen	 und	 der	 lutherischen	 nun	5	
auch	die	reformierte	Konfession	 im	Reich	als	gleichberechtigt	anerkannt.	 In	vier	konfessionell	
gemischten	Reichsstädten	wurde	Parität	verordnet,	so	 in	Augsburg	und	Biberach.	Umfangrei-
che	 Regelungen	 betrafen	 die	 religiösen	 Streitfragen.	 Dabei	 fand	man	 zu	 teilweise	 pragmati-
schen,	teilweise	auch	zu	kuriosen	Lösungen.	So	wurde	für	das	Hochstift	Osnabrück	eine	alter-
nierende	 Regierung	 von	 evangelischen	 Bischöfen	 (aus	 dem	 Hause	 Braunschweig-Lüneburg)	10	
und	 katholischen	Bischöfen	 geschaffen.	Das	 Fürstbistum	 Lübeck	wurde	 als	 einziges	 evangeli-
sches	Fürstbistum	mit	Sitz	und	Stimme	im	Reichstag	erhalten,	um	das	Haus	Gottorf	mit	einer	
Sekundogenitur	zu	versorgen.	Für	die	katholischen	Klöster	 in	den	erloschenen	Bistümern	Hal-
berstadt	und	Magdeburg,	die	ab	1680	an	Brandenburg	 fielen,	wurden	Sonderregelungen	ge-
troffen.		15	
Die	 neue	 Großmacht	 Schweden	 erhielt	 1648	 auf	 Kosten	 des	 erbberechtigten	 Brandenburgs	
Vorpommern,	einschließlich	 Stettin	mit	der	 gesamten	Odermündung.	die	 Stadt	Wismar	 samt	
Neukloster	 sowie	das	Erzbistum	Bremen	mitsamt	dem	Bistum	Verden	als	Reichslehen.	Däne-
mark,	das	die	sogenannten	Elbherzogtümer	für	sich	beanspruchte,	wurde	übergangen.	Spanien	
einigte	 sich	 mit	 den	 Generalstaaten	 auf	 eine	 staatliche	 Unabhängigkeit.	 Das	 Erzherzogtum	20	
Österreich	 trat	 an	 Frankreich	 den	 Sundgau	 ab.	 Eine	 katholische	 Hegemonie	 über	 das	 Reich	
wurde	nicht	erreicht.		
Ansonsten	änderte	sich	im	Reich	im	Vergleich	nicht	viel,	das	Machtsystem	zwischen	Kaiser	und	
Reichsständen	wurde	 neu	 austariert,	 ohne	 die	 Gewichte	 im	 Vergleich	 zur	 Situation	 vor	 dem	
Krieg	stark	zu	verschieben.	Die	Reichspolitik	wurde	nicht	entkonfessionalisiert,	sondern	nur	der	25	
Umgang	 der	 Konfessionen	 neu	 geregelt.	 Frankreich	 hingegen	 wurde	 zum	mächtigsten	 Land	
Westeuropas.	 Die	 Generalsstaaten	 (nördliche	 Niederlande)	 und	 die	 Eidgenossenschaft	
(Schweiz)	schieden	aus	dem	Reichsverbund	aus,	was	im	Fall	der	Eidgenossenschaft	jedoch	nur	
die	de	 jure	Feststellung	eines	de	 facto	 seit	Ende	des	Schwabenkrieges	von	1499	feststehenden	
Umstandes	war.		30	
Teile	des	deutschen	Reichs	wurden	stark	verwüstet.	Nach	heutigen	Erkenntnissen	kostete	der	
Krieg	etwa	drei	bis	vier	Millionen	Menschenleben	bei	einer	Gesamtbevölkerung	 im	Reichsge-
biet	von	rund	17	Millionen.	Die	meisten	Opfer	forderten	die	Seuchen	ab	1634.	Zu	den	Gewin-
nern	des	Konfliktes	zählte	unter	anderem	die	Stadt	Hamburg.	deren	Ziel	der	Anerkennung	ihrer	
Reichsstandschaft	 zwar	 nicht	 erfüllt	 wurde,	 die	 jedoch	 große	 Teile	 des	 Handels	 mit	 Mittel-35	
deutschland	auf	sich	konzentrieren	konnte.	Für	die	großen	oberdeutschen	Handelsmetropolen	
beschleunigte	der	Krieg	noch	einmal	die	Abschwungphase	des	ausgehenden	16.	Jahrhunderts.		
Wenig	beachtet,	aber	von	großem	Schaden	war,	dass	mit	der	Unabhängigkeit	der	Niederlande	
und	dem	Verlust	wichtiger	Küstenregionen	und	Ostseehäfen	an	Schweden	praktisch	alle	gro-
ßen	 Flussmündungen	 unter	 fremdem	 Einfluss	 standen.	 Die	 deutschen	 Staaten	 hatten	 kaum	40	
Zugang	zur	Hohen	See	und	waren	damit	weitgehend	vom	überseeischen	Handel	ausgeschlos-
sen.	Deutschland	hatte	damit	nicht	nur	den	Einfluss	über	seine	eigenen	Geschicke	an	die	um-
gebenden	Mächte	verloren,	es	war	auch	wirtschaftlich	von	den	Chancen	abgeschnitten,	die	der	
Seehandel	 und	der	 Erwerb	 von	Kolonien	 anderen	Nationen	wie	 England,	 Schweden	und	den	
Niederlanden	eröffnete.		45	
Frankreich,	 England.	 Schweden	 und	 die	 Niederlande	 konnten	 sich	 nach	 dem	Dreißigjährigen	
Krieg	zu	Nationalstaaten	entwickeln.	Mit	dem	aufblühenden	Handel	ging	in	diesen	Ländern	ein	
Aufschwung	 des	 liberalen	 Bürgertums	 einher,	 dessen	 Ausbleiben	 für	 Deutschland	 kaum	 er-
messliche	geschichtliche	und	gesellschaftliche	Folgen	hatte.	Das	Reich	bildete	weiterhin	einen	
lockeren	Verbund	von	Fürstentümern.	Wenn	dieser	Verbund	zum	wesentlichen	Friedensfaktor	50	
im	Europa	der	nächsten	150	Jahre	wurde,	so	geschah	das	auch	auf	Kosten	der	wirtschaftlichen	
Chancen	Deutschlands.		
	
Quelle:	www.wikipedia.orgjwikijDreißigjähriger-Krieg		



	 7	

Arbeitsblatt	6	d	
	

Der	Krieg	und	die	Bevölkerung		
	
Die	Kriege	wurden	unbekümmert	 auf	dem	Rücken	der	Bevölkerung	ausgetragen.	 Sofern	diese	auf	
dem	Lande	wohnte,	war	sie	seinen	unmittelbaren	Wirkungen	schutzlos	ausgesetzt.	Aber	nicht	nur	
das.	Sie	musste	ihn	auch	finanzieren.	Obwohl	die	Armeen,	mit	denen	ein	Fürst,	ein	König,	eine	Re-
publik	Krieg	führten,	nach	Ausrüstung	und	zahlenmäßiger	Stärke,	gemessen	an	den	Massenheeren	
und	dem	Rüstungspotenzial	des	19.	oder	gar	des	20.	Jahrhunderts,	bescheiden	waren,	so	waren	sie	5	
immer	noch	groß	genug,	um	auf	der	Bevölkerung	schwer	zu	lasten.		
Das	unvollkommene	und	ungleiche	Besteuerungswesen	brachte	es	mit	sich,	dass	die	Lasten	auf	die	
sozial	schwächsten	Glieder	der	Gesellschaft	abgewälzt	wurden,	und	zwar	vielfach	ohne	Rücksicht	auf	
deren	tatsächliche	Leistungsfähigkeit.	Abgesehen	davon,	dass	die	gesamtwirtschaftliche	Entwicklung	
in	den	ersten	Jahrzehnten	des	17.	Jahrhunderts	infolge	des	langfristigen	Konjunkturabschwungs	und	10	
des	Preisverfalls	die	Landwirtschaft	besonders	stark	benachteiligte,	 litt	die	Agrarproduktion	zusätz-
lich	unter	den	Verwüstungen,	die	der	Krieg	überall	dort	anrichtete,	wo	Truppen	durchmarschierten	
oder	Quartier	nahmen.		
[	...	]		
Die	Soldaten	und	Heerführer	waren	auf	allen	Seiten	etwa	desselben	Schlages.	Menschliches	Empfin-15	
den	und	Unmenschlichkeit,	 rechtschaffene	Charaktere	und	Raubgesindel	 konnte	man	bei	den	Kai-
serlichen	 antreffen	 wie	 bei	 Schweden	 und	 Franzosen.	 Nur	 selten	 rekrutierte	 ein	 kriegführender	
Staat	sein	Militär	exklusiv	aus	Landeskindern.	Die	Heere	setzten	sich	vielmehr	aus	Söldnern	interna-
tionaler	Provenienz	zusammen;	da	sie	auch	konfessionell	gemischt	waren,	war	das	Erscheinungsbild	
der	französischen,	schwedischen,	kaiserlichen,	bayerischen,	sächsischen	und	sonstigen	Armeen,	die	20	
gegen	Ende	des	Krieges	 in	Deutschland	hausten,	allenthalben	 fast	gleich.	Es	war	keine	Ausnahme,	
dass	Söldner,	Offiziere	und	Generäle	die	Partei	wechselten.		
Nach	zeitlicher	Dauer	und	dem	Ausmaß	der	Zerstörungen	übertraf	dieser	Krieg	alles	zuvor	Bekannte,	
zumal	wenn	man	 in	 Rechnung	 stellt,	 dass	 er	 sich	 für	 Frankreich	 und	 Spanien	 über	 das	 Jahr	 1648	
hinaus	bis	1659	hinzog	und	dass	Schweden	nach	dem	Westfälischen	Frieden	den	lange	Zeit	sistier-25	
ten	 Krieg	 gegen	 Polen	wieder	 aufnahm.	Wenn	 sich	 der	 Große	 Krieg	 in	 der	 Hauptsache	 auf	 deut-
schem	Boden	abspielte,	dann	trug	daran	die	politische	Zersplitterung	des	Reiches	die	Hauptschuld;	
denn	erst	sie	machte	es	45	möglich,	dass	der	Kaiser	und	sämtliche	mittleren	und	größeren	Territori-
alstaaten	 auf	 deutschen	 Gebieten	 gegeneinander	 kämpften.	 Wollte	 ein	 Staat	 neutral	 bleiben,	 so	
wurde	er	nicht	selten	von	einer	der	starken	Kriegsparteien	gegen	seinen	Willen	und	teilweise	auch	30	
gegen	seine	 Interessen	zur	Bundesgenossenschaft	gezwungen,	zum	Beispiel	der	brandenburgische	
Kurfürst	Georg	Wilhelm	von	Gustav	Adolf,	von	dem	er	sich	danach	nicht	wenig	musste	gefallen	las-
sen.	 Bisweilen	wechselten	 die	 deutschen	 Teilnehmer	 die	 Partei,	 sodass	man	 eindeutig	 überhaupt	
nicht	wusste,	wofür	man	eigentlich	kämpfte.	Der	Krieg	traf	die	einzelnen	Regionen	unterschiedlich	
hart;	 nur	 wenige	 verschonte	 er	 ganz.	 Es	 gab,	 was	 die	 Kriegsschauplätze,	 die	 Quartiere	 und	 die	35	
Durchmarschzonen	betraf,	 Schongebiete	und	ausgesprochene	Verlustgebiete.	 Zu	den	 Schongebie-
ten	gehörten	das	westliche	Niederdeutschland	-	etwa	von	Lübeck	bis	Holland	-	und	die	Alpenländer.	
Zu	 den	 am	 ärgsten	 heimgesuchten	 Verlustgebieten	 zählten	 Südwestdeutschland	 beiderseits	 des	
Oberrheins,	Württemberg	und	die	Pfalz,	Franken,	Hessen	und	Thüringen,	das	mittel-elbische	Gebiet	
mit	Anhalt	und	Magdeburg	sowie	Brandenburg	und	Pommern:	ein	breiter	Diagonalstreifen.	der	sich	40	
von	 der	 deutschen	 Ostseeküste	 bis	 nach	 Augsburg,	 Breisach	 und	 den	 Vogesen	 hinzog.	 Zeitweilig	
wurden	auch	Westfalen	und	das	Rheinland,	Böhmen	und	Schlesien	hart	betroffen.	Andererseits	gab	
es	 auch	 in	 den	 am	 stärksten	 heimgesuchten	 Regionen	 Zonen	 relativer	 Geborgenheit:	 Die	 Städte	
waren	 im	Allgemeinen	günstiger	dran	als	das	offene	Land;	größere	Städte	kamen	meistens	besser	
davon	 als	 kleinere;	 straßenferne	 Dörfer	 wurden	 viel	 eher	 verschont	 als	 straßennahe	 Siedlungen.	45	
Ausnahmen	gab	es	überall.	Magdeburg,	eine	große,	befestigte	Stadt,	wurde	zerstört,	Prag	erobert	
und	geplündert.	Aufs	Ganze	aber	erlitten	die	straßennahen	Landgebiete	im	Diagonalstreifen		
die	schwersten	Verluste.	[	...	]	
Nach	1618	wurden	die	meisten	deutschen	Landschaften	nach	und	nach	als	Durchmarsch-	und	Quar-
tiergebiete	 in	den	Großen	Krieg	hineingezogen.	 Für	die	Menschen	dieser	 Landstriche	erwuchs	ein	50	
Elend,	von	dem	manch	zeitgenössischer	Chronist	sagte,	er	wolle	es	"nicht	beschreiben	und	hierher	
zu	setzen	sich	unterstehen;	das	Buch	(Teninger	Kirchenbuch	von	1634)	möchte	es	nicht	fassen".		
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Durch	die	Einwirkung	des	Krieges	steigerte	sich	das	Wüten	der	Seuchen.	Dazu	brachte	er	neue	
Plagen:	Vertreibung,	Massensterben	durch	Hunger	und	Flucht,	Vernichtung	des	 individuellen	
Besitzes	durch	Raub	und	Brand	und	damit	 in	zahllosen	Fällen	Zerstörung	der	wirtschaftlichen	
Existenzgrundlagen.	Wie	es	in	den	Dreißigerjahren	in	einer	mittelgroßen	Stadt	aussah,	erfährt	
man	 aus	 dem	 Situationsbericht,	 den	 ein	 Darmstädter	 Geistlicher,	 der	 Superintendent	 Simon	5	
Leisring.	für	Landgraf	Georg	II.	 von	Hessen	aufzeichnete.	Er	hielt	als	Augenzeuge	Vorgänge	aus	
dem	Februar	1635	fest,	wie	sie	sich	unzählige	Male	in	ähnlicher	Weise	abgespielt	haben	moch-
ten.	Französische	und	Weimarische	Heerhaufen	ergossen	sich	über	das	Land	an	der	Bergstraße	
und	 quartierten	 sich	 ein;	 die	 bäuerliche	 Bevölkerung	 flüchtete	 sich	 in	 die	 nächstgelegenen	
Städte;	in	diesen	ballten	sich	die	Menschen.	Das	führte	zu	Hungersnot,	Krankheit	und	Massen-10	
sterben:	"Denn	da	ist	alles	weg,	davon	die	Leute	...	leben	sollen.	Denn	es	mangelt	allenthalben.	
Die	 nach	 Darmstadt,	 Zwingenberg	 ...	 (und	 anderen	 Städtchen	 von	 den	 Flüchtenden)	 mitge-
nommenen	 Lebensmittel,	 Pferde	 und	 anderes	 Vieh	 sind	 geraubet	 oder	 gestorben,	 und	 was	
noch	lebet,	verschmachtet.		
Aber	was	klage	ich	über	diesen	Schaden:	Das	ist	das	allergrößte,	dass	solche	Verwüstung	auch	15	
über	die	Leute	selbst	gehet.	Heute,	diesen	Tag,	habe	ich	einundvierzig	Personen	auf	den	Got-
tesacker	tragen	lassen,	(sodass)	die	Anzahl	derer,	die	bishero,	vom	1.	Januar	dieses	1635.	Jah-
res,	allhier	begraben	worden,	 (sich	auf)	 sechshundert	 (beläuft).	Nicht	gerechnet,	was	um	die	
Stadt	herum	begraben	oder	aus	der	Stadt	hinaus	aufs	Land	ganz	oder	halb	 tot	getragen	und	
geführet	worden,	da	denn	gewisslich	die	Beisorge	zu	 tragen,	dass	mancher	Pfarrer	nicht	den	20	
fünften,	sechsten	oder	siebten	Teil	seiner	Eingepfarrten	finden	werde."		
[	...	]	In	den	vom	Krieg	am	meisten	betroffenen	Regionen	ging	nahezu	jedes	zweite	Wohnhaus	
in	Schutt	und	Asche.	Die	Verluste	waren	auf	dem	offenen	Land	und	in	den	unbefestigten	Ort-
schaften	am	stärksten.	In	Württemberg	wurden	etwa	fünfzig	Prozent	der	Wohnstätten	zerstört,	
in	 der	Mark	 Brandenburg	 und	 den	 angrenzenden	Gebieten	 von	Mecklenburg	 und	 Pommern	25	
zwischen	fünfzig	und	sechsundsechzig	Prozent.[	...	]		
Die	Gesamtverluste	lassen	sich	nicht	genau	beziffern.	Sie	werden	etwa	ein	Drittel	der	Bevölke-
rung	 ausgemacht	haben,	mit	 vierzig	 Prozent	Anteil	 bei	 den	 Landbewohnern	 gegenüber	 fünf-
undzwanzig	Prozent	bei	den	Städtern.	Für	einzelne	Territorien	und	Landschaften	sind	sie	ermit-
telt	worden.	Im	Herzogtum	Württemberg	verringerte	sich	die	Zahl	der	Familien	um	etwa	sech-30	
zig	bis	achtzig	Prozent.	In	der	fränkisch-thüringischen	Grafschaft	Henneberg	ging	sie	um	mehr	
als	 die	 Hälfte	 zurück,	 in	 der	 Oberpfalz	 um	 ein	 Drittel.	 Insgesamt	 sank	 die	 Bevölkerung	 in	
Deutschland	 um	 etwa	 sechs	 Millionen	 von	 rund	 sechzehneinhalb	 im	 Jahr	 1618	 auf	 rund	
zehneinhalb	Millionen	Menschen	im	Jahr	1648.	Diesen	Verlust	wieder	aufzuholen,	bedurfte	es	
dreier	Generationen.		35	
	
Aus:	Ernst	Walter	Zeeden:	Hegemonialkriege	und	Glaubenskämpfe.	In:	Propyläen	Geschichte	Europas	in	sechs	Bänden.	
Bd.	2	©	1983	Propylaen	Verlag	in	der	Ullstein	Buchverlage	GmbH,	Berlin		
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Arbeitsblatt	6	e		
	
Neuzeitlicher	Staat	und	gelehrtes	Bürgertum		
	
Im	Verlauf	des	16.	und	17.	 Jahrhunderts	bildeten	sich	 in	den	europäischen	Monarchien	neue	
politisch-staatliche	 Organisationsformen	 heraus,	 die	 sich	 so	 sehr	 von	 den	 mittelalterlichen	
unterschieden,	dass	man	von	der	‚Geburt'	des	modernen	(oder	frühmodernen)	Staates	in	die-
ser	Zeit	gesprochen	hat.	Es	war	ein	Prozess,	der	allmählich	zu	einer	größeren	Konzentration	der	
Regierungsaufgaben	in	den	Händen	der	Fürsten	und	damit	zu	einer	Stärkung	ihrer	Macht	führ-5	
te,	während	die	Rechte	der	Stände,	des	Adels	und	der	Städte	beschnitten	wurden.	Nicht	über-
all	verlief	die	Entwicklung	zur	absoluten	Monarchie	so	eindeutig	wie	in	Frankreich,	dem	weithin	
nachgeahmten	Modell.	Besonders	verwickelt	waren	die	Verhältnisse	im	Deutschen	Reich.	Hier	
scheiterten	 die	 reichsabsolutistischen	 Bestrebungen	 endgültig	mit	 dem	Dreißigjährigen	 Krieg	
und	dem	Westfälischen	Frieden,	 in	den	Territorien	 jedoch	konnten	sich	-	 in	unterschiedlicher	10	
Konsequenz	 -	absolutistische	Tendenzen	durchsetzen.	Die	Territorien	verschafften	sich	durch	
die	Schwächung	der	zentralen	Reichsgewalt	neue	Befugnisse,	betrieben	die	Intensivierung	der	
eigenen	Regierungstätigkeit	und	schränkten	nach	Möglichkeit	die	Rechte	der	Landstände	ein,	d.	
h.,	Landtage	wurden	nicht	mehr	einberufen,	willkürliche	Steuern	erhoben,	alte	Privilegien	be-
seitigt,	religiöser	Zwang	ausgeübt.		15	
Mit	 der	 stetigen	 Zunahme	der	 Staatsaufgaben	wurde	 es	 nötig,	 die	 Landesverwaltung	neu	 zu	
organisieren.	Die	intensive	Staatstätigkeit	mithilfe	eines	wachsenden	Behördenapparates	führ-
te	 zu	 einer	 Vereinheitlichung	 des	 Territoriums	 und	 einer	 Einflussnahme	 des	 Staates	 auf	 die	
verschiedensten	gesellschaftlichen	Bereiche,	wobei	Rechts-	und	Erziehungswesen,	öffentliche	
Wohlfahrt	und	Sicherheit,	Wirtschaft	und	Kirchenwesen	in	einer	Fülle	von	Verordnungen	regu-20	
liert	 wurden.	 Es	 blieb	 kaum	 ein	 Aspekt	 des	menschlichen	 Lebens	 von	 dieser	 obrigkeitlichen	
Planung	und	 Fürsorge	 ausgenommen,	 der	 Erziehungs-	 und	Regulierungsanspruch	des	 staatli-
chen	 und	 städtischen	 Regiments,	 die	 Tendenz	 zur	 ,Sozialdisziplinierung'	 der	 Untertanen	
(Gerhard	Oestreich)	 kannte	 -	 in	der	Theorie	 -	 keine	Grenzen.	Die	Ausweitung	der	 staatlichen	
Funktionsbereiche	und	der	damit	einhergehende	steigende	Bedarf	an	akademisch	ausgebilde-25	
ten	Beamten	hatte	eine	Aufwertung	der	humanistischen	Gelehrtenschicht	zur	Folge,	die	einen	
privilegierten	 Platz	 in	 der	 Ständeordnung	 erobern	 und	 sich	 als	 Stütze	 des	 Staates	 etablieren	
konnte:	Der	humanistische	Gelehrte	verstand	sich	als	idealer	Staatsdiener	und	trat	in	Konkur-
renz	mit	dem	Adel.		
Erich	 Trunz	 hat	 dargestellt,	 wie	 die	 humanistischen	 Gelehrten	 des	 16.	 Jahrhunderts	 bemüht	30	
waren,	"gesellschaftlich	eine	geschlossene	Gruppe	zu	bilden	und	als	solche	einen	hohen	Rang	
einzunehmen"	[	...	].	Sie	konnten	sich	dabei	auf	die	Theorie	der	nobilitas	tiueraria	berufen,	die	
in	der	 italienischen	Renaissance	entstanden	war	und	davon	ausging,	dass	der	echte	Gelehrte	
um	 seiner	Wissenschaft	willen	dem	Adel	 gleichwertig	 sei,	 dass	 somit	 den	Gelehrten	 als	 dem	
geistigen	Adel	der	Nation	die	gleichen	Privilegien	wie	dem	Geburtsadel	zukämen.		35	
Vor	 allem	 im	 Fürstenstaat	 des	 16.	 Jahrhunderts	 wurden	 zahlreiche	 Funktionen	 in	 der	 Hof-,	
Gerichts-	und	Finanzverwaltung	mit	Gelehrten	bürgerlicher	Herkunft	besetzt,		
da	der	Adel	die	erforderliche	Kompetenz	für	die	neuen	Aufgaben	nicht	besaß	oder	sich	weiger-
te,	in	den	Staatsdienst	zu	treten.	Es	bestand	aber	keineswegs	ein	,Bündnis'	zwischen	humanis-
tischem	Gelehrtentum	und	Fürstentum	mit	dem	Ziel,	den	Adel	zu	entmachten.	Die	alte	ständi-40	
sche	Gliederung	wurde	nicht	 infrage	gestellt,	 sondern	es	ging	nur	darum,	die	politischen	An-
sprüche	 des	 Adels	 zurückzuweisen.	Mit	 der	 Förderung	 einer	 humanistisch	 gebildeten	 Beam-
tenschaft,	die	sich	auch	 in	Erhebungen	 in	den	Amtsadel	ausdrückte,	stellten	die	Fürsten	dem	
alten	Adel	einen	Konkurrenten	zur	Seite	und	wiesen	ihm	zugleich	den	Weg	zur	neuen	Realität	
des	 Fürstendienstes.	 Im	Verlauf	des	17.	 Jahrhunderts	 kehrte	 sich	denn	auch	die	 Entwicklung	45	
um,	und	mit	der	Festigung	des	absolutistischen	Regiments	kam	es	 zu	einer	 ,Reprivilegierung'	
des	 Adels,	 der	 sich	 die	 humanistische	 Bildungspropaganda	 zunutze	 gemacht	 und	 durch	 ein	
Universitätsstudium	 die	 erforderlichen	 Qualifikationen	 für	 die	 gehobene	 Beamtentätigkeit	
erworben	hatte.		
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