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1648 – 1998 - 350 Jahre Westfälischer Friede 

Schülerbeiträge 
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1543 hatte Franz von Waldeck die Reformation im Bistum Osnabrück eingeführt, sie aber bereits fünf 

Jahre später nach dem für die protestantische Seite ungünstigen Ausgang des Schmalkaldischen 

Krieges wieder zurückgenommen. Doch weder er noch sein Nachfolger Johann von Hoya vermochten 

die Rückkehr zum alten Glauben durchzusetzen. Ein halbes Jahrhundert, 1574-1623, regierten drei 

evangelische Bischöfe das Land, der letzte von ihnen ohne formelle Bestätigung durch den Papst und 

mit Herrschaftsrechten, die ihm der Kaiser nur für eine begrenzte Zeit verlieh. Von einem 

überwiegend katholischen Domkapitel gewählt, mußten sie in der Wahlkapitulation versprechen, auf 

jede reformatorische Neuerung zu verzichten. Da ein straffes Kirchenregiment fehlte, entwickelte 

sich ein „konfessioneller Wildwuchs eigenartiger Prägung" (Th. Penners). 

Die Wende setzte ein, als ein zunehmend gegenreformatorisch eingestelltes Domkapitel mit Eitel 

Friedrich von Hohenzollern 1623 erstmals wieder einen streng katholischen Bischof wählte. Am 

20.10.1624 traf er in der fürstbischöflichen Residenz Iburg ein. Unverzüglich ernannte er den 

Reformgeistlichen Albert Lucenius zum „Generalvikar in geistlichen Angelegenheiten" und betraute 

ihn mit einer großen Visitation der Landpfarreien in seinem Bistum vom 27.11.1624 bis zum 

17.5.1625. 

Albert Lucenius, um 1576 geboren, war 1605 in das Chorherrenstift Herrenleichnam in Köln 

eingetreten und hatte dort im gleichen Jahr die Priesterweihe empfangen. Während seiner Visitation 

stellte er beim Volk sowie beim Klerus große Unkenntnis der Glaubensregeln und liturgischen 

Gebräuche fest. Von den insgesamt 73 Pfarrgeistlichen konnten 19-20 als Lutheraner, nur 13-14 als 

Katholiken im Sinne des Konzils von Trient gelten. Alle übrigen, mehr als die Hälfte, waren als „dubii" 

oder „mixti" anzusehen. Sie praktizierten eine gemischte Konfession, in der sich Laienkelch und 

Priesterehe durchaus mit katholischer Ordination und katholischem Bekenntnis vereinbaren ließen. 
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Mit dem Westfälischen Frieden fand der konfessionelle Bürgerkrieg, in den die unselige Verquickung 

von Religion und Politik hineingeführt hatte, in Deutschland sein Ende. Erst mit der Ausklammerung 

der religiösen Wahrheitsfrage konnte der Diplomatie der Durchbruch zu einvernehmlichen 

Regelungen gelingen. Politische Toleranz wurde damit der Schlüssel zur Lösung der Konflikte anstelle 

von Gewalt. 

Das traf für das Fürstbistum Osnabrück in einzigartiger Weise zu. Der Artikel XIII des Osnabrücker 

Friedensvertrages zwischen dem Kaiser und Schweden bestimmte, daß künftig katholische Bischöfe 

mit Bischöfen Augsburgischer Konfession aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg abwechseln 

sollten. So entstand das „merkwürdige Zwittergebilde eines deutschen Territoriums mit gemischten 

Bekenntnisstand und einer zwischen den Konfessionen wechselnden Landesherrschaft." (F. 

Dickmann) 
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Die mit dem konfessionellen Wechsel geschaffenen verwickelten Rechtsverhältnisse regelte im 

einzelnen ein Ergänzungsvertrag, die „Beständige Kapitulation", die erst nach langen Verhandlungen 

am 28. Juli 1650 in Nürnberg zustandekam. Sie bildete das Grundgesetz des Fürstbistums Osnabrück 

und hatte bis zu dessen Ende im Jahre 1803 Bestand. Bleibende Bedeutung bis in die Gegenwart 

erlangte darin der Artikel 21, der die Aufteilung der Landpfarreien auf die beiden Konfessionen nach 

dem Stand des Normaljahres (1. Januar 1624) festlegte. Danach sollten 27 Kirchspiele katholisch, 18 

evangelisch und 7 gemischt sein. 
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Durch eine „Antiprotestklausel" und ein Disputationsverbot sichern sich beide Vertragspartner gegen 
zu erwartende Einsprüche bzw. Proteste der Kurie frühzeitig ab. 
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In dem 1651 publizierten und auf 1648 zurückdatierten Breve „Zelo Domus Dei" erklärt Papst 
Innozenz X. alle für die katholische Kirche nachteiligen Bestimmungen beider Verträge für „null und 
nichtig, falsch, ungültig, ungerecht, verurteilt, verworfen, leer, bar aller Bedeutung und Wirkung." 
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An den Verhandlungen in Münster und Nürnberg nahm als Vertreter des Osnabrücker Bischofs 
Johann Bischopinck (1613-1667) teil. Von Franz Wilhelm von Wartenberg bereits 1644 zum Offizial 
ernannt, führte er im Jahre 1653 eine Kirchenvisitation im Hochstift Osnabrück durch. Etwa 
gleichzeitig visitierte Bernhard Matthiae von Campe, Stiftsherr an St. Johann in Osnabrück, die etwas 
abgelegenen osnabrückischen Dekanate Vörden-Hunteburg, das Dekanat Vechta und die Kirchspiele 
Riesenbeck (mit dem Kloster Grevenhorst), Dreierwalde und Hopsten, die bis 1668 zum Bistum 
Osnabrück gehörten. 

Wenn man nun die religionspolitischen Bestimmungen beider Verträge von 1648 und 1650 zu ihren 
konkreten Auswirkungen in Beziehung setzt, kommt man um die historische Feststellung nicht 
herum, daß der Westfälische Frieden von politischer, die kirchliche Neuordnung hingegen nicht in 
gleicher Weise von religiöser Toleranz, sondern eher von konfessioneller Abgrenzung geprägt war. 
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Folgen des 30-jährigen Krieges: 

- „höchst traurig" 

- Verlust einiger der „schönsten" Provinzen an „Fremde" 

- Ansehen und Kraft nach außen sei „vollends zu Grunde gegangen" 

- anstelle der „ererbten frommen Sitte" sei „eitle Nachahmung des Fremden" getreten 

- „sittlicher Verfall" im 30-jährigen Krieg habe zu den „ebenso unverständigen wie 
unmenschlichen Verfolgungen sog. Hexen" geführt 

- aus der Mitte des deutschen Volkes sei „bisher alles Große und Herrliche der neueren 
christlichen Welt hervorgegangen" 

- das deutsche Volk schien in „völlige Barbarei" zu versinken 

- „tröstlicher Beleg der unverwüstlichen Tüchtigkeit" der Deutschen 

- aus der „unermeßlichen Not" wieder „an der Spitze der gebildeten Völker" in Kunst und 
Wissenschaft 

- „glorreiche" Wiederherstellung der nationalen Einheit 
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- Aufstieg zu den „mächtigsten und geachtetsten Nationen der Erde" 

Zusammenfassung der Einzelergebnisse: 

Stark emotionaler Text, Idealisierung der Zeit vor dem 30-jährigen Krieg durch unbewiesene bzw. 
unbeweisbare Behauptungen, maßlose Übertreibung der Notlage 1648, Ruhmsucht und 
Geltungsbedürfnis, introvertierte Selbstverherrlichung, Ressentiments gegenüber Nachbarn, 
Instrumentalisierung des 30-jährigen Krieges für politische Zwecke: am negativen Gegenbild der 
Geschichte Verherrlichung der eigenen Gegenwart. 

Quelle: Joseph Beck (Hrsg.), Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für höhere Unterrichtsanstalten. 
Internationales Schulbuchinstitut Braunschweig. Hannover 1872 (Hahn’sche Hofbuchhandlung), § 148 Folgen 
des dreißigjährigen Krieges 
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Der Herausgeber des geschichtlichen Lehrwerks 

- kann seine Ungeduld nicht verhehlen und beginnt mit einem Seufzer der Erleichterung 
(„Endlich - endlich") 

- sieht die Bestätigung des Augsburger Religionsfriedens als „das Wichtigste" an 

- weist darauf hin, daß die freie Religionsausübung „nicht ganz unbedingt zugestanden" 
worden sei (Normaljahr) 

- äußert um so stärker sein Befremden über die Bulle des heiligen Vaters, die den 
Westfälischen Frieden „verdammt, vernichtet und aufhebt", und darüber, daß „noch heute ... 
bei jeder Gelegenheit" der Papst den Frieden von 1648 „verdammt" 

- erinnert zudem an die „berüchtigte Gründonnerstagsbulle", in der der Papst „noch jetzt in 
jedem Jahr alle Lutheraner, Calvinisten und Zwinglianer, desgleichen alle ihre Beschützer und 
alle, welche ihm nicht Gehorsam leisten", verflucht. 

Zusammenfassung der Einzelergebnisse: 

- Stark emotionaler Text, Indoktrinierung der Rezipienten, Darstellung in extrem evangelischer 
Sicht zur Zeit des Kulturkampfes. 

Quelle: Friedrich Noesselt, Lehrbuch der Weltgeschichte für Töchterschulen und zum Privatunterricht 
heranwachsender Mädchen, Dritter Theil. Stuttgart o. J. 
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Der Verfasser 

- vergleicht „unser unglückliches Vaterland" mit einer „großen Beute, in welche sich die 
inländischen Fürsten mit den ausländischen teilten". 

- beklagt, daß das „einst so beglückte und gefeierte Deutschland eine Stätte des Jammers ... 
und ein Spott der auswärtigen Völker" geworden sei. 

- empfindet es als das „Schmählichste für uns Deutsche", daß die „Ausländer, Schweden und 
Franzosen, auch die Gewährleistung der Friedensbedingungen übernahmen". 

Zusammenfassung: 

Stark emotionale, pathetische Geschichtsbetrachtung unter nationalstaatlicher Perspektive; 
deutsche Wehleidigkeit und introvertiertes Selbstmitleid. 

Quelle: A. Hechelmann, Auszug aus Wellers Lehrbuch der Weltgeschichte für Schulen. Fünfundvierzigste 
Auflage Münster 1895 (Verlag der Coppenrathschen Buch- und Kunsthandlung) 

10 
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Es handelt sich um eine sachliche, objektive Darstellung; die Kulturgeschichte wird fast gleichrangig 
nach der politischen behandelt. 

Quelle: Stich, Hans, Die Neuzeit. In: Schreibmüller, Hermann (Hrsg.), Lehrbuch der Geschichte für die oberen 
Klassen der Gymnasien, 3. Teil. 7. Aufl. Bamberg 1920 (Buchners Verlag), § 20 / S. 64-68 
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Die Verfasser klagen darüber, daß 

- das Elsaß durch französischen Besitz „durchlöchert" und für einen französischen 
„Generalangriff' reif gemacht worden sei 

- die deutsche „Reichszerrissenheit" 1648 internationales Recht geworden sei 

- der Grundsatz von nun an blieb, daß eine „wehrhaft deutsche Einheit" nicht mehr zustande 
kommen dürfe 

- Frankreich auch nach Norden hin „noch viel weitergehende Absichten" hatte in der Mitte 
Europas ein „großes Volk, zum Tode erschöpft", am Boden lag 

- die deutsche Wirtschaft „zerstört" war 

- die deutsche Wissenschaft in „Theologenhaß und Glaubensverfolgungen" untergegangen sei 

- die sittlichen Kraftquellen „hoffnungslos versiegt" schienen. 

Starke antifranzösische Ressentiments, starke Betonung der wirtschaftlichen Folgen des 
Westfälischen Friedens, Parallele zur desolaten wirtschaftlichen Situation zur Zeit der Abfassung und 
Herausgabe des Geschichtsbuches (Weltwirtschaftskrise 1930). Stark emotionale Darstellung. 

Quelle: Bernhard Kumsteller in Verbindung mit Ulrich Haacke und Benno Schneider,  Geschichtsbuch für die 
deutsche Jugend. Oberstufe. Dreiteilige Ausgabe, Zweiter Teil. 4. Aufl. Leipzig 1930 (Verlag von Quelle und 
Meyer), S. 68-70 

12 

Auch in diesem Geschichtsbuch starke Betonung der wirtschaftlichen Folgen des Friedens von 1648 
für Deutschland: 

- Deutschland blieb „vom Welthandel abgeschnitten" 

- eine „erfolgreiche Kolonialpolitik" war unmöglich 

- „Entvölkerung des Landes an mehreren Beispielen aufgewiesen 

- „völlige Verwirrung" im Münzwesen 

- Verschuldung des Bürgertums, seine Abhängigkeit vom Landesherrn Niedergang des 
Bauerntums 

Nüchterne, sachliche Darstellung, leichte Ressentiments gegen Frankreich, emotionaler Grundton. 

Quelle: G. Bonwetsch, H. Kania, E. Neustadt, G. Röhm, F. Schnabel (Hrsg.), Teubners Geschichtliches 
Unterrichtswerk für höhere Lehranstalten. Grundriß der Geschichte für die Oberstufe. Leipzig und Berlin 1931 
(Verlag und Druck B. G. Teubner) 
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Das Lehrbuch der Geschichte stellt 1937 die Folgen des Krieges in einer erheblich schärferen Sprache 
dar: 

- „ärgste Demütigung" in der wechselvollen deutschen Geschichte rechtliche Handhabe zu 
„ständiger Einmischung" in die deutschen Verhältnisse 

- das deutsche Land „beispiellos verwüstet" wirtschaftliche „Katastrophe" für die deutschen 
Städte 

- „Verarmung" und „Verrohung" des deutschen Volkes 
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- „Ausländisches, zumal französisches Wesen" Vorbild für Sitte und Lebensführung 

- „Ohnmacht" des Kaisers  

- - „Adelsrepublik" mit einem „Scheinmonarchen" an der Spitze 

Der Westfälische Frieden als negatives Gegenbild zur Gegenwart, zum nationalsozialistischen 
Führerstaat. 

Quelle: Hohmann-Schäfer, Lehrbuch der Geschichte für höhere Schulen Oberstufe: Zweiter Band  Deutsche 
Geschichte vom Spätmittelalter (1250) bis zum Weiner Kongreß (1815). Zwölfte, unveränderte Auflage 
Frankfurt am Main 1937 (Verlag Moritz Diesterweg), § 53 Die Folgen des Dreißigjährigen Krieges 
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Die nationalsozialistische Einflußnahme auf die Darstellung des Westfälischen Friedens ist 
überdeutlich: 

Das Reich 

- es wird für damals noch möglich gehalten, daß ein „tatkräftiger Herrscher" die gelösten 
Bande zur Niederlande wieder hätte knüpfen können 

- erhält den „Todesstoß" 

- jegliche Reichspolitik damit „unmöglich" gemacht; „lächerliche Kleinstaaterei" 

Das Elend 

- Deutschland „weithin in eine Wüste" verwandelt Rückgang der Bevölkerung „um die Hälfte" 

- „herzzerreißende" Schilderungen von Zeitgenossen 

- Städte „verwahrlost und entvölkert"; große Marktplätze, „auf denen jetzt das Gras wächst" 

Die Juden 

- der gesamte Handel infolge der starken Geldentwertung bereits während der ersten Jahre 
des Krieges schwer geschädigt 

- als Nutznießer der Situation wird der Jude dargestellt, welcher „mit seinem ledernen Sack, 
weithin durch den breitkrempigen Hut kenntlich, durch das Land zieht, um den gutgläubigen 
Bauern die letzten guten Taler abzuschwatzen." 

Fremde Einflüsse 

Da dem fremden Einfluß „Tür und Tor" geöffnet worden sei, sei in dieser „charakterlosen" Zeit das 
deutsche Geistesleben zerbrochen, habe man sich nach dem Schlagwort „à la mode" gerichtet, sei 
die deutsche Sprache „bis zur Unkenntlichkeit" mit französischen, italienischen, englischen, 
spanischen, lateinischen Ausdrücken „durchsetzt" gewesen, habe in allen Wissenszweigen „gelehrte 
Schwerfälligkeit" geherrscht. 

Stille Heldengestalten 

In einer großen Zahl von Personen, die als „stille Heldengestalten" bezeichnet werden, habe sich 
„deutsches Wesen" über die Leidensjahre erhalten. 

Zarte Innigkeit deutscher Seele 

J. Böhme habe die „Freiheit und Unbekümmertheit der Seele" verkündet, P. Gerhard Lieder von 
„tiefster Innigkeit" gedichtet, A. Silesius eine „tiefinnere Sehnsucht nach Erlösung und kindliche 
Hingabe der Seele, wie sie deutscher Glaubensart entspricht", angerührt, Fr. von Spee unvergeßliche 
Gedichte von echter Frömmigkeit in volksmäßigem Tone geschaffen, Fr. von Logau Klagen 
verzweifelter oder hoffender Vaterlandsliebe erklingen lassen. 

Quelle: Erich Buchholz, Ludwig Zimmermann, Karl Disch, Von der Ostsiedlung bis zu den Anfängen Bismarcks. 
Leipzig und Berlin 1940 (Verlag und Druck B. G. Teubner), S. 130-133 
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Das vorliegende Geschichtsbuch ist im 2. Weltkrieg entstanden und veröffentlicht, der Westfälische 
Friede wird völlig aus dieser Perspektive betrachtet: 

Reines Machtdenken 

- Frankreich und Schweden zu „Bürgen der deutschen Entmachtung bestellt" 

- die „selbstverständlichen Lebensrechte" eines Volkes mußten teuer bezahlt werden 

- „Wegfall der natürlichen Stützen an den Flanken der deutschen Weststellung" Frankreichs 
„Vorpostenstellung" reichte schon über den Rhein hinüber 

- Frankreich habe stets einen starken Druck auf das „ganz wehrlose westliche Deutschland" 
ausgeübt 

- von den Reichsorganen konnte eine „Erneuerung des Reiches" nicht mehr kommen. 

Volk und Führer 

- Es sei die große „Zukunftsfrage" gewesen, ob einer der Einzelstaaten oder die „Gesamt-
bewegung einer völkisch erwachenden Nation unter der Führung einer überragenden 
Persönlichkeit" die Erneuerung deutscher Macht bringen würde. 

Rassische Änderungen 

- infolge des Krieges starke Vermischung der deutschen Stämme 

- in Norddeutschland sei eine Verstärkung des „an sich schon nordischen Grundcharakters" 

- der Bevölkerung eingetreten 

Schuld der Juden 

- Es wird behauptet, daß die Geldentwertung, die in den „Kipper- und Wipperjahren" 
eingesetzt habe, von „Juden und Fürsten oft eifrig gefördert" worden sei. Sie habe zu einer 
„regelrechten Inflation" geführt, in der auch die größten Vermögen verschwinden konnten. 

Bewunderung alles Fremden 

- In der „Stickluft des (sittlich-geistigen) Niederganges" sei die „Schwungkraft der Seele" 
gebrochen, eine „Neigung zu ungehemmtem, gröbstem Lebensgenuß" hervorgetreten Der 
inneren „Haltlosigkeit" habe die „Bewunderung alles Fremden" entsprochen In Kleidung, 
Sitten und geistigem Bildungsgut, in der Übernahme der Sprache habe die „nationale 
Würdelosigkeit" ihren Ausdruck gefunden 

- „Der Deutsche schien sich selbst zu verlieren in einer Zeit, in der es nur wenig gab, auf das er 
hätte stolz sein können." 

Das erste Erwachen deutscher Art 

- Ansätze dieses „ersten Erwachens deutscher Art" im 30-jährigen Krieg werden in 
verherrlichender Form dargestellt. 

- In Kirchenliedern habe sich die „schlichte und tiefe Frömmigkeit deutscher Menschen" 
geöffnet, in der Dichtung habe A Silesius eine „ganz nordisch anmutende Gemeinschaft von 
Gott und Mensch" gepredigt. 

- Ganz allgemein wird behauptet, in der größten Not seien stets die verborgenen Kräfte des 
deutschen Volkes erwacht und hätten den Weg zu neuem Aufstieg gefunden. 

Quelle: Dietrich Klagges (Hrsg.), Volk und Führer. Deutsche Geschichte für Schulen. Ausgabe für Oberschulen 
und Gymnasien, Klasse 7. Deutsches Ringen um Lebensraum, Freiheit und Einheit. Frankfurt am Main 1941 
(Verlag Moritz Diesterweg), S. 134-137 
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Das Geschichtsbuch „Führer und Völker" legt 1941 Wert auf folgende „Feststellungen": 

Der Ruhm des deutschen Volkes 

- Es ist „unser Ruhm", daß dieses weltgeschichtliche Ergebnis (die volle Glaubens- und 
Gewissensfreiheit) dem deutschen Volk zu danken ist. 

Die Rolle der Kaiser 

- Ferdinand II. und seine Nachfolger kannten nur ihre „römisch-katholischen und dynastischen 
Belange" 

- setzten italienische, wallonische und kroatische Regimenter gegen „deutsches Land und Volk 
in Bewegung" 

- verhinderten einen Frieden des Rechts und der Duldung, solange es ihnen irgend möglich 
war 

- trieben Österreich durch ihre ultramontane Abschließungspolitik gegenüber dem übrigen 
Deutschland in eine Sonderentwicklung hinein 

- waren die „größten Schädlinge des Reichs" 

Hauptkriegstreiber 

- einer von ihnen sei der päpstliche Gesandte, der Kapuzinerpater Hyazinth gewesen 

- das wirksamste „Rezept gegen das Kopfweh der protestantischen Kurfürsten" seien für ihn 
die Kosaken, Kroaten und Moskowiter gewesen 

- in den ersten Kriegsjahren sei auch Warschau mit der „römischen Front" im Bunde gewesen 

Die Juden 

- Deutschland ein „Trümmerhaufen", von seiner einstigen Höhe zu größter Armut 
herabgesunken 

- nur die Juden hätten aus dem allgemeinen Verfall ihren Vorteil gezogen und seien 
zahlreicher und wohlhabender als je gewesen 

Die Deutschen 

- ein „gedrücktes Geschlecht" geworden 

- der Sturz aus der Höhe habe Minderwertigkeitsgefühle ausgelöst 

- „Bedientenhaftigkeit" und „spießerische Hochachtung vor dem Auslande" 

- das deutsche Schrifttum habe in „Unnatur und Nachäfferei" einen „bedauerlichen Tiefstand" 
gezeigt 

- Widerstandskräfte 

- Sprachgesellschaften gegründet, um die deutsche Sprache von allem „Fremdtum" zu reinigen 

- Fr. von Logau die „alten deutschen Tugenden Glaube und Treue, Tapferkeit und 
Wahrhaftigkeit" gepriesen, P. Gerhard „seine verzagte Zeit durch ein unerschütterliches 
Gottvertrauen" getröstet 

Quelle: Paul Schmitthenner u. Friedrich Fliedner (Hrsg.), Führer und Völker. Geschichtsbuch für Höhere 
Schulen. Klasse 7: Von der Ostsiedlung bis zu den Anfängen Bismarcks. Bielefeld und Leipzig (Verlag Velhagen 
und Klasing), S. 128-130 
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Das Geschichtsbuch aus dem Verlag Cornelsen-Hirschgraben (1987) beurteilt den Westfälischen 
Frieden recht kritisch: „Die Jahrzehnte nach dem großen Krieg wurden so alles andere als eine 
friedliche Zeit, nach der die Menschen sich gesehnt hatten." 

Quelle: Geschichtsbuch 2. Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und Dokumenten. Neue 
Ausgabe o.O., o J. (Verlag Cornelsen) Anm.: Genauere bibliographische Angaben sind der Vorlage nicht zu 
entnehmen. 
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Das Geschichtsbuch aus dem Buchner-Verlag (1990) erwähnt den Westfälischen Frieden zuerst nur 
im Zusammenhang mit der französischen Geschichte (S. 300) und bringt dann auf der nächsten Seite 
die Abbildung einer Karte zu 1648 mit einer kurzen Erläuterung. 

Quelle: Elisabeth Fuchshuber-Weiß, Heinrich Hirschfelder, Alfons Neudecker, Reiner Schell, Emil Wanek, Stefen 
Wolters, Von der Attischen Demokratie bis zum aufgeklärten Absolutismus. Buchners Kolleg Geschichte. 
Bamberg o.J. (Buchers Verlag), S. 300f. 
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Das 1990 im „Volkseigenen Verlag Berlin" erschienene Lehrbuch wendet die marxistische 
Geschichtsauffassung auch auf den Westfälischen Frieden an und kommt zu folgenden 
Feststellungen: 

Die Republik der Vereinigten Niederlande sei der erste „bürgerliche Staat" in der Welt Auch die 
Schweiz habe den Weg zur „bürgerlichen Nation" beschritten Der Westfälische Frieden habe die 
„feudalen Grundlagen" der deutschen Fürsten gesichert Anders als in den Niederlanden und England, 
wo der Kapitalismus „weiter vorangeschritten" sei, habe sich im Reich der Feudalismus „noch einmal 
gefestigt". Mit dem Westfälischen Frieden sei die „gesellschaftliche Entwicklung" (= von der feudalen 
über die bürgerliche zur sozialistisch-kommunistischen Gesellschaft) in Deutschland „weit 
zurückgeworfen" worden. 

Quelle: Geschichte. Lehrbuch für Klasse 7. Berlin 1990 (Verlag Volk und Wissen), S. 85-87  

20/21 

Es handelt sich um ein kommunistisches und um ein postkommunistisches Geschichtsbuch. Beide 
halten übereinstimmend fest: 

Brennpunkt innen- und außenpolitischer Spannungen 

Obwohl in eine „Vielzahl" großer und kleiner Fürstentümer geteilt, sei Deutschland ein „Brennpunkt" 
innerer und äußerer Schwierigkeiten geblieben 

Schwedische Zerstörungen 

- die Schweden hätten „fast alle" Erzgruben und eisenerzeugenden und eisenverarbeitenden 
Fabriken in Deutschland zerstört 

Würdigung des Sozialismus 

In ihrer schlimmsten Form habe die Leibeigenschaft danach östlich der Elbe existiert. 

Quelle: История средних веков , под редакцией  Н.Ф. Колесницкого, доппущено  Министерством 
просвещения СССР в качестве учебника  для студентов  педагогических  институтов. Издание 
второе, исправленное и дополненное, Москва "Просвещение" 1986  

(In lat. Transkription: Istorija srednich vekov pod redakciej N.F. Kolesnickogo 
dopuščeno Ministerstvom prosveščenija SSSR v kačestve yčebnika dlja studentov pedagogičeskich 
institutov, Izdanie vtoroe, ispravlennoe i dopolnennoe, Moskva "Prosveščenie" 1986) 

22 

Der 30-jährige Krieg ist für das englische Geschichtsbuch eine rein kontinentale Angelegenheit und 
daher uninteressant; ihm kommt nur eine untergeordnete, marginale Bedeutung zu. Der 
Westfälische Frieden wird nicht einmal erwähnt. 

Quelle: J.A.P. Jones, The Early Modern World 1450-1700. Macmillan Educations o.O., o.J. 
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23 

Das österreichische Geschichtsbuch schließt mit der Feststellung, daß das „ausgeblutete, 
wirtschaftlich ruinierte und bevölkerungsmäßig dezimierte" Heilige Römische Reich in eine 
„politische Ohnmacht hineinschlitterte". 

Quelle: Kawarik, Schröckenfuchs, Weiser, Spuren der Zeit 6.  o.O., o.J. (1989-1992, Verlag E. Dorner), S. 91f. 

24 

Das französische Geschichtsbuch sieht die Ursache für den 30-jährigen Krieg in der Herrschaft der 
Habsburger über Europa („L'Europe dominée par les Habsbourg"), die mit dem Westfälischen Frieden 
endet („par le traités de Westphalie, qui affaiblissent l‘empereur"), und stellt dann bereits für 1661 
fest, daß Frankreich die erste Macht in Europa geworden sei („la France est déjà la première 
puissance de l'Europe"). 

Quelle: A. Bendjebbar, É. Chaudron u.a. (Hrsg.), Histoire Géographie. Initiation économique 4
e
, o.O., o. J. 

(Nouveauté 1992, Hatier), S. 15 

25 

Bemerkungen zu dem polnischen Geschichtsbuch: 

Europäische Konflikte 

- die vom Kaiser völlig unabhängigen deutschen Territorialstaaten hätten „viele Spannungen 
und Konflikte" in Mitteleuropa verursacht. 

- die Rivalität der „mächtigsten" deutschen Dynastie mit den Bourbonen sei zum „Herd 
europäischer Konflikte" geworden 

Profranzösische, antihabsburgische Tendenzen 

Frankreich habe sich „am" Rhein niedergelassen und so den Verlauf der deutschen Politik 
„beeinflussen" und die ihm „feindlich gesinnten" Habsburger in Schach halten können 

Polnische Leiden 

Schweden habe seine Position in der südlichen Ostsee gefestigt und an neue Eroberungen gedacht - 
„diesmal auf Kosten Polens". 

Quelle: Tadeusz Cegielski, Katazyna Zielińska, Historia Dzieje Nowożytne. Podrecnik dla szkól średnich klasy II 
liceum ogólnokszlalcacege. Warszawa 1995 (Wydawnictwa Szkolne in Pedagogizne) 

26 

Das schwedische Geschichtsbuch stellt mit Stolz fest, daß der Westfälische Frieden Schwedens 
Großmachtstellung „festschrieb". 

Quelle: Människans vägar 1. Från Folkvandringen till industrialismen. O.O., o.J. (Almqvist & Wiksell Förlag), S. 
150f. 

27 

Das schwedische Geschichtsbuch problematisiert vor allem zwei Aspekte: 

1. Wirtschaftlicher Rückgang 

Verfasser referiert drei Meinungen dazu: Nach Ansicht „vieler" Forscher habe der Krieg eine „enorme 
Verwüstung" gebracht, nach der „anderer" habe „kein" allgemeiner Rückgang stattgefunden, eher 
sei das „Gegenteil" der Fall gewesen: die „Mehrheit", der sich der Verfasser wohl anschließt, habe 
einen „dazwischenliegenden" Standpunkt eingenommen, wonach eine „konkrete Veränderung zum 
Schlechten" eingetreten sei. 
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Der Verfasser will damit offenkundig der zumindest in Deutschland allgemein vertretenen Meinung 
entgegenwirken bzw. entgegensteuern, daß Plünderungen und Repressalien der Bevölkerung vor 
allem von den schwedischen Söldnern ausgegangen seien. 

2. Kultureller Rückschritt 

Der Verfasser überrascht mit der eindeutigen „Feststellung", daß die Kultur in Deutschland sich eben 
nicht zurückentwickelt habe, und begründet dies allein mit der hohen Zahl deutscher Universitäten. 

Verfasser will damit offensichtlich von der schwedischen „Beutekunst" ablenken. 

Quelle: Gunnar T. Westin, Gunnar Kjellin, Alf Åberg, Människans historia 1. Lärobok i historia för gymnasiet. 
Värnamo 1993, S. 156f. 

28/29 

Es handelt sich um eine sachliche, emotionslose, kenntnisreiche, detaillierte Darstellung. Besondere 
Hervorhebungen verdienen zwei Bemerkungen: „Dabei war es im Grunde gleichgültig, ob es sich um 
die gegnerische oder „eigene" Armee handelte. Vielmehr lag es an der Autorität und moralischen 
Verantwortung der Befehlshaber, wie weit sie dem eigenen Söldner die Zügel schießen ließen." 

Quelle: Dějiny zemí koruny české I. Od prichodu slovanu do roku 1740. Praha 1992, S. 268 und passim 

30 

Das niederländische Geschichtsbuch ist interessiert daran, festzustellen, daß in dem „Frieden von 
Münster" 

- der 80-jährige spanisch-niederländische Krieg beendet und 
- die Republik der Vereinigten Niederlande als souveräner Staat anerkannt wird. 

 

Quelle: S. Groenveld, De Vrede van Munster: de afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog.  o.O., o.J.  

31 

Das türkische Schulgeschichtsbuch (von 1982) geht nur auf den religiösen Konflikt, nicht auf den 
politischen Machtkampf ein. Der Westfälische Frieden findet keine Erwähnung. 

Quelle: N. Akşit, F. Sanir, T. Asal,(Hrasg.), Sosyal Bligiler. Ankara 1982 

32 

Das „Europäische Geschichtsbuch" erkennt zwar an, daß die Friedensverhandlungen in Münster und 
Osnabrück „in der Form eines großen europäischen Kongresses" abliefen, vermag aber eine 
europäische Dimension des Westfälischen Friedens nicht aufzuzeigen. 

Quelle: Europäische Geschichtsbuch, erarbeitet von 12 europäischen Historikern. 

33 

Crucé appeliert (sic) bereits zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges (1623) an die europäischen 
Fürsten, die Frage nach der religiösen Wahrheit nicht mit Waffengewalt entscheiden zu wollen, 
sondern Gott als höchstem Richter zu überlassen. 

Quelle: Der neue Kineas. Oder Abhandlungen über die Gelegenheiten und Mittel, einen allgemeinen Frieden 
sowie die Freiheit des Handels auf dem ganzen Erdkreise zu begründen (1623), übersetzt von W. Neft, in: K. v. 
Raumer, Ewiger Friede.  o. O. 1953, S. 293ff. 

34 
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Der Weg zum Frieden ist für Comenius durch Liebe, Einfalt des Glaubens und allgemeine Toleranz 
gekennzeichnet. Niemand darf von ihm ausgeschlossen sein. Ein gerechter Frieden muß alle 
einbeziehen, alle müssen daran beteiligt sein. Ein gerechter Frieden hat also eine soziale Dimension. 

Es gibt keinen Frieden ohne Freiheit, ohne Religions- und Gewissensfreiheit. Eine grundsätzliche 
Toleranz gegenüber Andersdenkenden und -glaubenden ist unverzichtbar. Diese Forderungen erfüllt 
der Westfälische Frieden für Comenius nicht. Einige, die Böhmischen Brüder blieben ausgeschlossen, 
und der Druck der Obrigkeit in Glaubensfragen wurde im Königreich Böhmen/Mähren legitimiert. 

Quelle: Acta Pacis Westphalicae publica, Bd. I – VI. Hannover 1734-1736 

 

 

Ergebnisse 

Der Westfälische Frieden von Münster und Osnabrück1  

- ist von politischer, die kirchliche Neuordnung hingegen nicht von 
religiöser Toleranz, sondern eher von konfessioneller Abgrenzung, wenn 
nicht sogar Abneigung geprägt;  

- wird in deutschen Schulgeschichtsbüchern zumindest seit 1871 fast 
ausnahmslos als historische Manövriermasse für wechselnde politische 
Intentionen eingesetzt; 

- wird in Schulgeschichtsbüchern unserer europäischen Nachbarländer 
unter nationaler, kaum unter europäischer Perspektive betrachtet und 
vermittelt. 

- Zeitgenössische Kritik wird nicht aufgenommen und thematisiert. 

Schlußfolgerung 

Es bleibt noch viel zu tun, bis der Westfälische Frieden als „Grundlage einer 
europäischen Friedensordnung" im deutschen und europäischen 
Geschichtsbewußtsein wahrgenommen und vermittelt wird. 

 

 

  

                                                           
1
 Aus chronologischen Gründen sollte man die Reihenfolge der beiden Städte nicht zugunsten Osnabrücks 

ändern, wie das im Ausschreiben zu diesem Wettbewerb geschehen ist. 
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Zu dieser Ausstellung 

Die Ausstellung zum Westfälischen Frieden geht vier Fragen nach: 

I 
Welche Bestimmungen enthalten die Friedensverträge für das Fürstbistum Osnabrück? (lokal-/ 
regionalgeschichtlicher Aspekt) 

II 
Wie wird der Westfälische Frieden in deutschen Schulgeschichtsbüchern beurteilt? (nationaler 
Aspekt, historischer Längsschnitt) 

III 
Wie wird der Westfälische Frieden in Schulgeschichtsbüchern einiger Nachbarländer dargestellt und 
bewertet? (europäischer Aspekt, historischer Querschnitt) 

IV 
Welche zeitgenössische Kritik am 30-jährigen Krieg und am Westfälischen Frieden hat es gegeben? 
(historische Alternativen) 

Die Ausstellung präsentiert dafür einschlägige, z.T. erstmals übersetzte Dokumente (I-IV) und 
Schülerarbeiten aus dem Leistungskurs GE 21. (V) 

Die Frage, ob und gegebenenfalls mit welchen Einschränkungen der Westfälische Frieden als 
Grundlage einer europäischen Friedensordnung gelten darf, möge der Betrachter selbst entscheiden. 

 

 


