
14. Der Westfälische Friede, 24. Oktober 1648 
 
a) Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück.  

Art. I 
[Die Vertragsparteien]  

Es sei ein christlicher, allgemeiner, immerwährender Friede und wahre und aufrichtige 
Freundschaft zwischen der hl. Kaiserlichen Majestät, dem Hause Österreich und allen seinen 
Verbündeten und Anhängern ..., insbesondere ... den Kurfürsten, Fürsten und Ständen des 
Reiches einerseits, und der hl. Königlichen Majestät und dem Königreich Schweden und allen 
seinen Verbündeten und Anhängern ..., insbesondere ... den betreffenden Kurfürsten, Fürsten 
und Ständen des Reiches andererseits ... 
 

Art. II 
[Amnestie] 

Beiderseits sei immerwährendes Vergessen und Amnestie alles dessen, was seit Anbeginn 
dieser Unruhen ... vom einen oder anderen Teil, hüben und drüben, feindlich begangen 
worden ist, so daß weder deswegen noch aus irgendeinem anderen Grund oder Vorwand einer 
dem andern künftig irgendwelche Feindseligkeit oder Unbill ..., antun soll, vielmehr sollen 
alle und jede hin und her sowohl vor dem Kriege als auch im Kriege mit Worten, Schriften 
oder Taten zugefügten Beleidigungen, Gewalttaten, Feindseligkeiten, Schäden und Unkosten 
ohne alles Ansehen der Personen oder Sachen dergestalt gänzlich abgetan sein, daß alles, was 
deshalb der eine vom andern fordern könnte, in immerwährendem Vergessen begraben sein 
soll.  
 

Art. III 
[Restitution] 

§ 1. Gemäß diesem Grundsatz allgemeiner und uneingeschränkter Amnestie sollen alle und 
jede Kurfürsten, Fürsten und Stände des hl. Römischen Reiches (mit Einschluß der 
unmittelbaren Reichsritterschaft) und ihre Vasallen, Untertanen, Bürger und Einwohner ... 
vollständig wieder in den Stand eingesetzt sein, dessen sie sich vor ihrer Entsetzung erfreut 
haben oder von Rechts wegen erfreuen konnten ... 
 

Art. IV 
[Besondere Restitutionsfälle: Pfalz] 

§ 3. Und zwar soll erstlich, was das Haus Bayern betrifft, die Kurwürde, welche die 
Kurfürsten von der Pfalz hiebevor innehatten ..., dem Herrn Maximilian ..., Herzog von 
Bayern ... und der ganzen Wilhelminischen Linie verbleiben ... 
§ 5. Was das pfälzische Haus betrifft, so willigen Kaiser und Reich ... darein, daß Kraft 
gegenwärtigen Vertrages eine achte Kurwürde errichtet sein soll, die von nun an Herr Karl 
Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein, und seine Erben ... genießen sollen ... 
§ 6. Ferner soll die ganze Unterpfalz ... demselben vollständig zurückerstattet werden ...  
 

Art. V 
[Kirchliche Streitfragen] 

§ 1. Der im Jahre 1552 zu Passau abgeschlossene Vertrag und der im Jahre 1555 darauf 
erfolgte Religionsfriede soll in allen seinen Artikeln für gültig gehalten und gewissenhaft und 
unverletzlich beobachtet werden. 
Was über einige darin [im Religionsfrieden] befindliche streitige Artikel in diesem Vertrag 
[von Osnabrück] durch gemeinsamen Beschluß der Parteien bestimmt worden ist, das soll für 
eine immerwährende Erläuterung des besagten Friedens ... gehalten werden, bis man sich 
durch Gottes Gnade über die Religion verständigt haben wird, ungeachtet des von Geistlichen 
                                                 
 



oder Laien innerhalb oder außerhalb des Reiches zu irgendeiner Zeit dagegen eingelegten 
Widerspruchs oder Protestes, die sämtlich kraft gegenwärtigen Vertrages für null und nichtig 
erklärt werden. 
In allen übrigen Dingen aber soll zwischen allen und jeden Kurfürsten, Fürsten und Ständen 
beider Religionen genaue und gegenseitige Gleichheit herrschen ..., wobei alle Gewalt und 
Tätlichkeit ... auf alle Zeit verboten ist.  
§ 2. Der terminus a quo für die Wiederherstellung in geistlichen Dingen ... soll der 1. Januar 
1624 sein ... 
 
In den folgenden §§ wird das Prinzip der Gleichberechtigung im einzelnen durchgeführt, z. B. 
hinsichtlich der Ratsstellen in den konfessionell gemischten Reichsstädten, der Handhabung 
des "Geistlichen Vorbehalts" (Augsburger Religionsfrieden § 18) usw. 
 
§ 25. Kurfürsten, Fürsten und Stände Augsburgischer Konfession sollen alle mittelbaren [d.h. 
ihrer Landeshoheit unterstehenden] ... geistlichen Güter sowie auch deren Einkünfte und 
Rechte ..., die sie am 1. Januar 1624 im Besitz hatten, samt und sonders ... im Besitz behalten, 
bis die Glaubensspaltung durch eine allgemeine gütliche Einigung der Parteien beendigt sein 
wird ... 
 
In den §§ 30-41 folgen Bestimmungen über die sogenannte Autonomie, d.h. das Recht auf 
freie Religionsübung für gewisse Gruppen von Untertanen, die im Jahre 1624 auf Grund von 
Verträgen mit ihrer Obrigkeit oder kraft langer Übung dieses Recht besessen hatten. Ihnen 
wird ferner volle bürgerliche Gleichberechtigung, außerdem allen Untertanen ganz allgemein 
das Recht zur Auswanderung aus religiösen Gründen zuerkannt. Alle diese Bestimmungen 
galten nicht für die Kaiserlichen Erblande, doch gab der Kaiser in Schlesien den Herzögen 
von Brieg, Liegnitz und Oels sowie der Stadt Breslau die evangelische Religionsübung frei.  
 
§ 52. In Religionssachen ... sowie auch, wenn die Katholischen und die Stände 
Augsburgischer Konfession zu getrennten Verhandlungen auseinandertreten, soll allein 
gütlicher Vergleich die Streitigkeiten schlichten, ohne Rücksicht auf die Stimmenmehrheit ... 
 
§§ 53-58: Parität an den obersten Reichsgerichten.  
 

Art. VI 
[Exemtion der Schweiz] 

[Auf Grund von Beschwerden der Stadt Basel wird bestimmt], daß die vorgenannte Stadt 
Basel und die übrigen Orte der Eidgenossen im Besitz voller Freiheit und Exemtion vom 
Reiche und in keiner Weise den Gerichtshöfen und Gerichten desselben Reiches unterstellt 
sind ... 
 

Art. VII 
[Reformierte] 

§ 1. Auch ist mit einmütiger Zustimmung der Kaiserlichen Majestät und aller Reichsstände 
beschlossen worden, daß sämtliche Rechte oder Vergünstigungen, welche ... den Katholischen 
und den der Augsburgischen Konfession zugetanen Ständen und Untertanen [zustehen] ..., 
auch denen unter ihnen, die Reformierte genannt werden, zukommen sollen ...  
 

Art. VIII 
[Rechte der Reichsstände] 

§ 1. Damit aber vorgesorgt sei, daß künftig in der politischen Ordnung keine Streitigkeiten 
entstehen, sollen alle und jede Kurfürsten, Fürsten und Stände des Römischen Reiches in 
ihren alten Rechten, Vorzügen, Freiheit, Privilegien und der freien Ausübung der 
Landeshoheit sowohl in geistlichen als auch in weltlichen Angelegenheiten, in ihren Gebieten, 
Regalien und deren aller Besitz kraft dieses Vertrages so befestigt und bestätigt sein, daß sie 



von niemandem jemals unter irgendeinem Vorwand tätlich gestört werden können oder 
dürfen.  
§ 2. Ohne Widerspruch sollen die das Stimmrecht in allen Beratungen über Reichsgeschäfte 
haben, vornehmlich wenn Gesetze zu erlassen oder auszulegen, Krieg zu beschließen, Steuern 
auszuschreiben, Werbungen oder Einquartierungen von Soldaten vorzunehmen, neue 
Befestigungen in den Territorien der Stände ... zu errichten ... und auch, wo Frieden oder 
Bündnisse zu schließen oder andere derartige Geschäfte zu erledigen sind; nichts dergleichen 
soll künftig jemals ohne die auf dem Reichstag abgegebene freie Zustimmung und 
Einwilligung aller Reichsstände geschehen oder zugelassen werden. 
Vor allem aber soll das Recht, unter sich und mit dem Ausland Bündnisse für ihre Erhaltung 
und Sicherheit abzuschließen, den einzelnen Ständen immerdar freistehen, jedoch unter der 
Bedingung, daß dergleichen Bündnisse nicht gegen Kaiser und Reich und dessen Landfrieden 
oder besonders gegen diesen Vertrag gerichtet ... seien ... 
§ 3. Es soll aber binnen sechs Monaten nach der Ratifikation des Friedens ein Reichstag 
abgehalten werden; nachher jedoch, so oft es der gemeine Nutzen oder Notwendigkeit 
erfordern wird. Auf dem nächsten Reichstag aber ... soll auch über die Wahl der Römischen 
Könige, über die Errichtung einer bestimmten und beständigen kaiserlichen Wahlkapitulation, 
über das Verfahren und die Ordnung ..., die eingehalten werden soll, wenn der eine oder 
andere Reichsstand in die Reichsacht zu erklären ist ..., und über ähnliche Geschäfte, die hier 
nicht erledigt werden konnten, gemäß allseitiger Zustimmung der Reichsstände verhandelt 
und beschlossen werden. 
 

Art. X 
[Schwedische Satisfaktion] 

§ 1. Da ferner die durchlauchtigste Königin von Schweden verlangt hatte, daß sie für die 
Zurückgabe der in diesem Kriege besetzten Plätze entschädigt und daß für die 
Wiederherstellung des öffentlichen Friedens im Reich gebührend gesorgt werde, so überläßt 
die Kaiserliche Majestät mit Zustimmung der Kurfürsten, Fürsten und Stände des Reiches ... 
der besagten durchlauchtigsten Königin und ihren künftigen Erben und Nachfolgern ... als 
immerwährendes und unmittelbares Reichslehen:  
§ 2. Erstlich ganz Vorpommern mitsamt der Insel Rügen ... Zudem von Hinterpommern 
Stettin, Gartz, Damm, Gollnow und die Insel Wollin, mitsamt der dazwischen fließenden 
Oder und dem Meer, gewöhnlich das Frische Haff genannt, und seinen drei Mündungen 
Peene, Swine und Dievenow ... 
§ 6. Zweitens ... Stadt und Hafen Wismar mitsamt der Festung Walfisch und den Ämtern Poel 
... und Neukloster ... 
§ 7. Drittens ... unter dem Titel eines Herzogtums auch das Erzbistum Bremen und das Bistum 
Verden ...  
§ 9. Viertens: Wegen aller oben erwähnten Herrschaften und Lehen nimmt der Kaiser mit 
dem Reich die durchlauchtigste Königin und ihre Nachfolger ... als unmittelbaren Reichsstand 
auf, so daß [sie] zu den Reichstagen ... unter dem Titel eines Herzogs von Bremen, von 
Verden und von Pommern sowie eines Fürsten von Rügen und Herrn von Wismar geladen 
werden müssen ... 
§ 13. Zudem überläßt er derselben die neuen Zölle an den Küsten und in den Häfen von 
Pommern und Mecklenburg zu einem immerwährenden Recht ... 
 
In Art. XI-XIV werden die Entschädigungen an die von diesen Gebietsabtretungen betroffenen 
und sonst geschädigten Reichsstände festgesetzt, u.a. erhält Brandenburg (für seine 
Erbansprüche auf Pommern) die Bistümer Halberstadt, Minden, Cammin und die 
Anwartschaft auf das Erzbistum Magdeburg; Mecklenburg die Bistümer Schwerin und 
Ratzeburg; Braunschweig den Mitbesitz am Bistum Osnabrück etc. Art. XV spricht Hessen-
Kassel die Abtei  Hersfeld und eine Kriegsentschädigung zu.  



 
Art. XVII 

[Sicherung des Friedens] 
§ 2. Auch soll zu mehrerer Bekräftigung und Sicherung dieser Bestimmungen samt und 
sonders dieser Vertrag eine immerwährende Satzung und ein Grundgesetz des Reiches sein 
und inskünftig gleich wie die anderen Satzungen und Grundgesetze des Reiches namentlich 
dem nächsten Reichsabschied und der Kaiserlichen Wahlkapitulation selbst einverleibt 
werden und für die Abwesenden ebensosehr wie für die Anwesenden ... verbindlich sein.  
§ 3. Gegen diesen Vertrag sollen keine geistlichen oder weltlichen Rechte, allgemeinen oder 
besonderen Konzilsbeschlüsse, Privilegien, päpstliche Bewilligungen, Erlasse ..., Verbote, 
Befehle, Beschlüsse, Verfügungen ..., zu irgendeiner Zeit gefällte Urteile, Rechtsentscheide, 
kaiserliche und andere Kapitulationen, Regeln oder Exemtionen geistlicher Orden, ehemalige 
oder künftige Proteste, Einsprüche, Berufungen, Belehrungen, Vergleiche, Eide, 
Verzichtleistungen, Übergabe- oder sonstige Verträge, und noch viel weniger das Edikt von 
1629 oder der Prager Friede ... oder die Konkordate mit den Päpsten ... oder irgendwelche 
anderen weltlichen oder geistlichen Verordnungen, Erlasse, Dispensationen, Lossprechungen 
oder ... Einreden ... jemals geltend gemacht oder zugelassen werden ... 
§ 4. Wer aber diesem Vertrag ... mit Rat oder Tat zuwiderhandelt oder dem Vollzug 
Widerstand leistet ..., der soll, er sei geistlich oder weltlich, nach Recht und Tat in die Strafe 
des Friedensbruches verfallen und es soll gegen ihn gemäß den Reichssatzungen die 
Wiedererstattung ... beschlossen und anbefohlen werden.  
§ 5. Der geschlossene Friede aber soll nichtsdestoweniger in Kraft bleiben, und alle 
Vertragspartner sollen verpflichtet sein, alle und jede Bestimmungen dieses Friedens gegen 
jedermann, ohne Unterschied der Religion, zu schützen und zu verteidigen. Und wenn es 
geschähe, daß etwas davon von irgend jemandem verletzt würde, so soll der Geschädigte den 
Täter erstlich zwar vom Wege der Tätlichkeit abmahnen, die Sache selbst aber entweder 
gütlichem Vergleich oder ernstlicher Entscheidung unterworfen werden.  
§ 6. Wenn aber durch keines dieser beiden Mittel die Streitigkeit innerhalb einer Frist von drei 
Jahren beendigt würde, so sollen alle und jeder an diesem Vertrag Beteiligte verpflichtet sein, 
sich mit Rat und Tat dem geschädigten Teil anzuschließen und die Waffen zu ergreifen, wenn 
sie vom Geschädigten zur Abwehr des Unrechts aufgefordert sind mit der Begründung, daß 
weder der Weg des gütlichen Vergleichs noch der des Rechts zum Ziele geführt habe ... 
§ 7. Und es soll durchaus keinem Reichsstand erlaubt sein, sein Recht mit Waffengewalt zu 
suchen; sondern wenn irgendeine Streitigkeit ausgebrochen ist oder künftig entstehen wird, so 
soll jeder gerichtlich verfahren; wer anders handelt, soll des Friedensbruches schuldig sein ... 
 
b) Aus dem Friedensvertrag von Münster.  
 
Er stimmt mit dem Vertrag von Osnabrück zum größten Teil wörtlich überein. Es fehlen die 
Bestimmungen über die kirchlichen Streitfragen, über die allein zwischen dem Kaiser und 
Schweden verhandelt worden war, und statt der Bestimmungen über die Satisfaktion enthält 
er entsprechende Abmachungen über Gebietsabtretungen an Frankreich.  

 
[Trennung des Kaisers von Spanien] 

§ 3. Und damit die beiderseitige Freundschaft zwischen dem Kaiser, dem Allerchristlichsten 
König, den Kurfürsten, Fürsten und Ständen des Reiches inskünftig desto sicherer und 
aufrichtiger gehalten werde (unbeschadet des untenstehenden Garantie-Artikels), so soll der 
eine des anderen jetzige oder künftige Feinde niemals unter irgendeinem Schein oder 
Vorwand wegen irgendeiner Streitigkeit oder eines Krieges gegen den anderen mit Waffen, 
Geld, Soldaten, Proviant oder anderweitig unterstützen, oder den Truppen, die gegen eine der 
friedenschließenden Mächte von irgendwem geführt werden, Aufnahme, Quartier oder 
Durchzug gestatten. Der Burgundische Kreis soll zwar ein Glied des Reiches sein und bleiben 
und nach Beilegung der Streitigkeiten zwischen Frankreich und Spanien in diesem 



Friedensschluß mit einbezogen sein; aber in die Kriege, die sich zur Zeit darin abspielen, 
sollen sich weder der Kaiser noch irgendein Reichsstand einmischen. Wenn aber in Zukunft 
zwischen diesen Königreichen Streitigkeiten entstünden, so soll zwischen dem ganzen 
Römischen Reich und den Königen und der Krone Frankreich die aus oben genannter 
gegenseitiger Verpflichtung erwachsende Verbindlichkeit, die beiderseitigen Feinde nicht zu 
unterstützen, stets gültig bleiben; indessen soll es den einzelnen Reichsständen freistehen, 
diesem oder jenem Königreich außerhalb der Grenzen des Römischen Reiches Hilfe zu 
leisten, jedoch nicht anders, als gemäß den Reichssatzungen.  

 
[Lothringen] 

§ 4. Die Lothringische Streitsache soll entweder Schiedsrichtern, die von beiden Seiten zu 
ernennen sind, unterbreitet oder in einem französisch-spanischen Vertrag oder auf anderem 
gütlichen Wege beigelegt werden, und sowohl dem Kaiser, als auch den Kurfürsten, Fürsten 
und Ständen des Reiches soll es freigestellt sein, die Beilegung dieser Sache durch gütliche 
Vermittlung und andere dem Frieden dienliche Handlungen, nicht aber mit Waffen oder 
kriegerischen Mitteln, zu unterstützen und zu fördern ... 
 

[Französische Satisfaktion] 
§ 69. Damit aber der besagte Friede und die Freundschaft zwischen dem Kaiser und dem 
Allerchristlichsten König destomehr befestigt werden könne und für die öffentliche Sicherheit 
besser vorgesorgt werde, so ist mit Zustimmung, Rat und Willen der Kurfürsten, Fürsten und 
Stände des Reiches zur Förderung des Friedens vereinbart worden:  
§ 70. Erstens, daß die Oberherrschaft, die Landeshoheit und alle andern Rechte auf die 
Bistümer Metz, Toul und Verdun und die gleichnamigen Städte und die Gebiete jener 
Bistümer, und namentlich Moyenvic, in derselben Weise, wie sie bisher zum Römischen 
Reiche gehörten, inskünftig zur Krone Frankreich gehören und ihr auf immer und 
unwiderruflich einverleibt werden sollen ... 
§ 73. Drittens: Der Kaiser - für sich wie für das ganze durchlauchtigste Haus Österreich - 
sowie das Reich begeben sich aller Befugnisse, Eigentumsrechte, Herrschaften, Besitzungen 
und Gerichtsbarkeiten, die bis jetzt ihm, dem Reich und dem Haus Österreich zustanden auf 
die Stadt Breisach, die Landgrafschaft Ober- und Unterelsaß, den Sundgau und die 
Landvogtei über die zehn im Elsaß gelegenen Reichsstädte, nämlich Hagenau, Colmar, 
Schlettstadt, Weißenburg, Landau, Oberehnheim, Rosheim, Münster im St. Gregoriental, 
Kaysersberg und Türkheim sowie auf alle Dörfer und auf alle andern Rechte, die von der 
besagten Vogtei abhangen, und diese alle und jede übertragen sie auf den Allerchristlichsten 
König und das Königreich Frankreich, so daß besagte Stadt Breisach  
§ 74. und desgleichen besagte Landgrafschaft beider Elsaß und der Sundgau, ferner auch die 
Landvogtei über die genannten zehn Städte und die davon abhangenden Orte, und ebenso alle 
Vasallen, Landsassen, Untertanen, Leute, Städte, Festungen, Dörfer, Schlösser, Wälder, 
Forste, Gold-, Silber- und sonstige Mineral-Druben, Flüsse, Bäche, Weiden und alle Rechte, 
Regalien und Zubehöre, ohne irgendeinen Vorbehalt, mit jederlei Gerichtsbarkeit und 
Souveränität und der Oberherrschaft (supremum dominium) von jetzt an auf immer dem 
Allerchristlichsten König und der Krone Frankreich gehören und als besagter Krone 
einverleibt betrachtet werden sollen.  
§ 76. Viertens: Die Allerchristlichste Majestät und deren Thronfolger sollen mit Einwilligung 
des Kaisers und des ganzen Reiches das immerwährende Recht haben, in der Festung 
Philippsburg des Schutzes halber eine Besatzung zu halten.  
§ 87. Der Allerchristlichste König soll verpflichtet sein, nicht nur die Bischöfe von Straßburg 
und Basel, mit der Stadt Straßburg, sondern auch die übrigen, in beiden Elsaß dem Römischen 
Reich unmittelbar unterstellten Stände, die Äbte von Murbach und Lüders, die Äbtissin von 
Andlau, das Benediktinerkloster im St. Gregoriental, die Pfalzgrafen zu Lützelstein, die 
Grafen und Freiherrn zu Hanau, Fleckenstein, Oberstein und die Ritterschaft von ganz 



Unterelsaß, ingleichen die ehgenannten zehn Reichsstädte, die zur Vogtei Hagenau gehören, 
in derselben Freiheit und dem Besitz der Reichsunmittelbarkeit zu belassen, deren sie sich 
bisher erfreut haben, dergestalt daß er keine weitergehende königliche Oberhoheit über sie 
beanspruchen kann, sondern sich mit allen Rechten begnügt, die dem Hause Österreich 
zustanden und durch diesen Friedensvertrag an die Krone Frankreich abgetreten werden, 
jedoch so, daß man jenes gesamte Oberherrschaftsrecht, das oben gewährt worden ist, durch 
gegenwärtige Erklärung in nichts als geschmälert betrachten soll. 
(Quelle: Lautemann/Schlenke [Hg], Geschichte in Quellen III [1966] 346ff.) 
 


