


entwickelt hatte, der die Reichsstände, die westlichen und nördlichen
Nachbarstaaten sowie – wegen seiner niederländischen Besitzungen – Spanien
betraf. Entsprechend komplex war der Versuch, die Konflikte zu beenden; die
Verhandlungen zogen sich seit 1643 hin und mündeten 1648 in zwei
Friedensverträge, die in Münster zwischen den katholischen und in Osnabrück
zwischen den protestantischen Kriegsparteien geschlossen wurden. Der
Westfälische Friede umfasste erstens eine Verkleinerung des Reichs, das die
Unabhängigkeit der Schweiz und der Generalstaaten der Niederlande anerkannte.
Durch die Abtretung der Bistümer Metz, Toul und Verdun sowie von Teilen des
Elsass an Frankreich etablierte sich zwischen der französischen Grenze und dem
Rhein eine komplexe territoriale Ordnung. Innerhalb des Reichs wurden mit dem
Herzogtum Bremen und Fürstentum Verden (das 1715 an das Herzogtum
Braunschweig-Lüneburg verkauft wurde) sowie Pommern zwei schwedische
Territorien etabliert. Zahlreiche territoriale Grenzen verschoben sich; das
Kurfürstentum Brandenburg erweiterte sich beispielsweise durch die Anwartschaft
auf das Erzstift Magdeburg nach Westen. Die Konflikte, welche den Anlass des
Krieges geboten hatten, wurden durch die Festlegung von 1624 als Normaljahr für
die Konfession geistlicher Territorien und der Schaffung einer achten Kurwürde
für die Rheinpfalz beigelegt; die böhmische Krone verblieb beim Haus Habsburg.

Faktisch beinhaltete der «Westfälische Friede» auch die Anerkennung der
Reichsstände als unabhängige außenpolitische Akteure, ohne allerdings den
Bestand des Reichs preiszugeben. Im Gegenteil: Der Friedensschluss bildete nicht
nur die Grundlage für den Wiederaufbau der verwüsteten Regionen, sondern auch
die Basis für die Wiederaufnahme der Tätigkeit der Reichsinstitutionen wie des
Reichskammergerichts oder des seit 1663 andauernd tagenden «immerwährenden
Reichstags».



3. Das Reich der Westfälischen Ordnung

Auch nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges wurden deutsche Territorien
immer wieder in Kriege verwickelt: Brandenburgisch-Schwedischer Krieg (1674–
1679), Reunionskrieg (1683–1684), Pfälzischer Erbfolgekrieg (1688–1697),
Großer Nordischer Krieg (1700–1721), Spanischer Erbfolgekrieg (1701–1714),
Österreichischer Erbfolgekrieg (1740–1748), Siebenjähriger Krieg (1756–1763),
Bayerischer Erbfolgekrieg (1778–1779), dazu die Kriege, welche die
Habsburgermonarchie 1683–1699, 1714–1718 und 1736–1739 gegen das
Osmanische Reich führte, stellen nur eine Auswahl dar. Dass keiner dieser
Konflikte die Ausmaße des Dreißigjährigen Krieges erreichte, lag unter anderem
an einer allmählich gemäßigteren Praxis der Kriegführung. Zwar führte die
osmanische Belagerung Wiens 1683 zu großflächigen Verwüstungen der
Umgebung; im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde Heidelberg 1693 zerstört. Im
18. Jahrhundert nahm dagegen die Bedrohung von Zivilisten und Immobilien
durch Kriege ab. Truppen wurden stärker kaserniert und diszipliniert. Soldaten
wurden zwar weiterhin überregional angeworben, was vielfach unter Zwang
geschah; große junge Männer waren beispielsweise gut beraten, nicht durch
Preußen zu reisen, und Hessen-Kassel wurde dafür bekannt, systematisch
Landeskinder als Soldaten zu exportieren, unter anderem nach Nordamerika.
Offiziere waren aber keine freien Unternehmer mehr, die ihre Dienste mitsamt
denen ihrer Truppen zur Verfügung stellten, sondern waren – zumindest auf
begrenzte Zeit – einem Territorium verpflichtet. Gut ausgebildete Truppen wurden
im 18. Jahrhundert so wertvoll, dass Feldzüge den Bestand des stehenden Heeres
möglichst wenig gefährden sollten, so dass nach Möglichkeit auf große Schlachten
verzichtet wurde. Da es darum ging, die Territorien zu erobern, in denen gekämpft
wurde, wäre es kontraproduktiv gewesen, ihren Wert durch Zerstörungen zu
vermindern. Kriege blieben freilich teuer: Herrscher mussten Truppen rekrutieren,
ausbilden, verpflegen und mit Edelmetall bezahlen; Untertanen mussten mit
Einquartierungen, Beschlagnahmungen und Sonderabgaben ebenso rechnen wie
mit erhöhter Seuchengefahr. Dennoch gefährdeten Kriege nicht mehr die Existenz
großer Teile der Bevölkerung.

Hintergrund der vielen militärischen Konflikte war der systematische Ausbau
fürstlicher Macht, der in einen Ausbau staatlicher Macht überging. Im
17. Jahrhundert war die Struktur der größeren deutschen Territorien überaus



komplex. Sie bestanden aus Landesteilen mit jeweils eigenen Privilegien und
Besonderheiten, in denen bestimmte Gruppen unterschiedliche Rechte gegenüber
dem Landesherren geltend machen konnten. Dieser war in der Regel auf ihre
Zustimmung angewiesen, um sich der Ressourcen der jeweiligen Landesteile zu
bedienen. Im ausgehenden 17. und 18. Jahrhundert strebten Herrscher den
Umbau solcher «Kompositstaaten» zu Territorien an, in denen sie überall ohne
Einschränkungen regieren konnten. Dafür bot das ganz auf den Monarchen
zentrierte Herrschaftsmodell, das Ludwig XIV. (1638–1715, reg. seit 1643) in
Frankreich eingeführt hatte, ein gleichermaßen anschauliches wie lange Zeit
erfolgreiches Vorbild. Ob die französischen Verhältnisse angesichts der
verbleibenden rechtlichen Unterschiede zwischen Orten oder Provinzen sowie der
begrenzten Machtmittel der Monarchie, deren kleine Zentralverwaltung kaum
direkt vor Ort präsent sein konnte, die Bezeichnung «Absolutismus» verdienen, ist
umstritten. Fest steht aber, dass die Mehrung der Glorie der Monarchen überall
ein zentrales Herrschaftsziel war. Das implizierte zugleich, dass andere Monarchen
am Erreichen einer dominanten Stellung gehindert werden mussten. So wurde im
Spanischen Erbfolgekrieg darum gekämpft, ob das spanische Weltreich an die
österreichischen Habsburger oder die französischen Bourbonen fallen würde.

Der Spanische Erbfolgekrieg endete mit einem Kompromiss, der ein
Mächtegleichgewicht bewahrte. Eine Linie der Bourbonen erhielt das spanische
Erbe unter der Bedingung, für immer auf die französische Krone zu verzichten; die
österreichischen Habsburger wurden mit den vormals spanischen Niederlanden
abgefunden. Auch die weiteren Konflikte des 18. Jahrhunderts kreisten um den
Versuch, Regeln monarchischer Erbfolge mit Vorstellungen eines europäischen
Gleichgewichts und dem Ziel individueller Herrscher, möglichst arrondierte
Territorien zu besitzen, statt über eine Fülle verstreuter Ländereien zu herrschen,
in Einklang zu bringen. Das Ergebnis waren immer kompliziertere
Vereinbarungen, in denen weit entfernte Territorien gegeneinander getauscht und
ganze Staaten aufgelöst wurden. So regierte Franz von Lothringen (1708–1765),
der 1745 als Franz I. römischer Kaiser wurde, über die Toskana. Das war Ergebnis
eines Ringtauschs, in dem Lothringen 1736 für die Versorgung des ehemaligen
polnischen Königs Stanislaus Leszczyński (1677–1766) benötigt worden war, der
seinerseits auf dem Thron der polnischen Wahlmonarchie Kurfürst Friedrich
August II. von Sachsen (1696–1763) weichen musste. Der polnische Thron
verschwand zwischen 1772 und 1795 vollständig, da Polen unter den drei
mächtigeren Nachbarstaaten Russland, Österreich und Preußen aufgeteilt wurde.
Ein vergleichbares, aber nie umgesetztes Projekt war der von Joseph II. (1741–
1790) verfolgte Plan eines Tauschs der österreichischen Niederlande gegen
Bayern.

In der globalen Konfliktsituation, die seit 1688 durch die Konkurrenz zwischen



England und Frankreich bestimmt war, konnten einzelne Reichsstände hoffen,
durch geschickte Allianzen zu profitieren – entweder mit Frankreich als stärkster
Militärmacht, die unter Ludwig XIV. durch die Eroberung Straßburgs, des Elsass
und die Gründung der Festung Saarlouis am Oberrhein die Rheingrenze erreichte;
oder mit England, das über größere finanzielle Spielräume verfügte und seit 1714
durch die Personalunion mit Hannover ebenfalls auf dem Kontinent präsent war.
Zunächst war Österreich mit England und Preußen mit Frankreich verbunden; mit
dem Siebenjährigen Krieg kehrten sich die Bündnisse um.

Zudem war es Herrschern größerer Territorien möglich, eine Rangerhöhung zu
erreichen, wenn die Habsburger besonderen Bedarf an Geld oder Unterstützern
hatten, was im ausgehenden 17. Jahrhunderts angesichts der Bedrohung durch das
Osmanische Reich, die französische Herausforderung und den sich abzeichnenden
Konflikt um Spanien der Fall war. In dieser Konstellation gelang es den Herzögen
von Braunschweig-Lüneburg, 1692 eine neunte Kurwürde zu erhalten – unter der
Bedingung, dass ihre Stimme dem Haus Habsburg gehörte. Eine andere
Möglichkeit bestand in einer Königskrönung außerhalb der Reichsgrenzen: Den
Kurfürsten von Sachsen gelang es 1697, sich zu Königen von Polen wählen zu
lassen; dafür mussten sie allerdings zum Katholizismus konvertieren. (Diese
Personalunion endete 1763.) 1701 gestattete der Kaiser den Kurfürsten von
Brandenburg, sich «in Preußen» zu Königen krönen zu lassen; Friedrich II. (1712–
1786, reg. seit 1740) machte daraus 1772 den Titel eines Königs «von Preußen».
1714 erbten die Kurfürsten von Hannover den britischen Thron. Die Kurfürsten
von Bayern zielten sogar auf die Kaiserkrone. Kaiser Karl VI. (1685–1740) legte in
der «Pragmatischen Sanktion» 1713 eine Erbfolge fest, die auch Töchter umfasste.
Trotzdem verband sich mit der im Reich bislang gänzlich ausgeschlossenen
weiblichen Erbfolge Unsicherheit; Friedrich II. nutzte die Gelegenheit 1740 zum
Überfall auf die wertvolle Gewerberegion Schlesien, die schließlich Teil des
Königreichs Preußen wurde. Da die Erzherzogin von Österreich und Königin von
Ungarn Maria Theresia (1717–1780) nicht zur Kaiserin gewählt werden konnte,
kandidierte der Kurfürst von Bayern 1743 erfolgreich um die Wahl. Allerdings
beschränkte sich das Herrschaftsgebiet Karls VII. (1697–1745) auf die Wahl- und
Krönungsstadt Frankfurt, da Österreich im Gegenzug seine Territorien besetzte.
Nach seinem Tod wurde Maria Theresias Ehemann Franz zum Kaiser gewählt.

Für die kleineren Reichsstände – die vor allem im Süden und Westen
dominierten, die es aber auch in Teilen des Nordens gab – dominierten weniger
die Chancen einer Status- und Grenzveränderung als die Risiken. Wenn selbst die
militärisch starke Habsburgermonarchie von einem anderen Reichsstand
überfallen werden und einen Teil ihres Gebietes verlieren konnte, war zu
befürchten, dass kleinere Reichsstände den Ambitionen ihrer mächtigeren
Nachbarn vollständig zum Opfer fielen. Dazu trat für die kleineren Reichsstände



im Süden und Westen die Sorge vor äußeren Angriffen, vor allem durch
Frankreich. Eine Reihe von Schriftstellern, die sich mit der Verfassung des Reichs
beschäftigten, sahen in ihren Kuriositäten und wenig effizient erscheinenden
Institutionen wie dem Reichskammergericht nur noch anachronistische
Überbleibsel einer unwiderruflich vergangenen Epoche; andere hielten an der
Vorstellung fest, ein reformiertes Reich könne relevant bleiben, weil es nicht nur
bewährt und in Teilen populär, sondern auch schwer durch eine neue politische
Ordnung zu ersetzen war.

In dieser Situation permanenter Konkurrenz zwischen den Reichsständen
bemühten sich alle Territorien darum, ihre Position zu verbessern. Ein wichtiges
Ziel war dabei die Vergrößerung der produktiven Bevölkerung. Sie erleichterte die
Rekrutierung von Soldaten und versprach höhere Steuereinnahmen.
Protestantische Territorien wie das große Preußen und das kleine Hessen-
Homburg boten daher den vor der Rekatholisierungspolitik Ludwigs XIV. aus
Frankreich fliehenden Hugenotten nach 1685 den Bau neuer Siedlungen an, die
Steuerprivilegien, sprachliche und religiöse Autonomie erhielten. Mit einem
ähnlichen Angebot zog Preußen auch etwa 20.000 Protestanten an, die 1731 aus
Salzburg ausgewiesen wurden. Österreich förderte die Zuwanderung aus dem
relativ bevölkerungsreichen deutschen Südwesten in die vom Osmanischen Reich
eroberten Gebiete in Ungarn und Siebenbürgen, konkurrierte dabei aber mit der
ebenfalls von Auswanderungsagenten beworbenen Möglichkeit, über den Rhein
und Großbritannien nach Nordamerika überzusiedeln. Kehrseite der
«Peuplierungspolitik» war die Einschränkung der Abzugsfreiheit der ansässigen
Bevölkerung, die teilweise – besonders in den östlichen Gebieten des Reichs – als
Leibeigene an ihre jeweilige Gutsherrschaft gebunden waren.

Dazu kamen weitere wirtschaftspolitische Maßnahmen wie die Schaffung neuer
Ackerflächen – beispielsweise durch Trockenlegung des Oderbruchs –, die
Förderung neuer Anbautechniken und Feldfrüchte wie der Kartoffel. Auch Wälder
wurden systematischer bewirtschaftet, indem Bäume in großflächigen
Monokulturen in regelmäßigen Reihen angepflanzt wurden. In Verbindung mit
dem günstigeren Klima, das ab dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts herrschte,
führten solche Maßnahmen zu einer Zunahme der landwirtschaftlichen
Produktivität. Deutlich wurde das etwa an der steigenden Schnapsproduktion in
den östlichen Gebieten Preußens, wo noch zwischen 1708 und 1710 eine durch
Nahrungsmangel geförderte Pestepidemie geherrscht hatte: Im Verlauf des
18. Jahrhunderts konnten Getreide exportiert und verbleibende Überschüsse
vergoren und destilliert werden.

Eine günstigere Versorgung mit Lebensmitteln war wiederum die Grundlage des
Wachstums der gewerblichen Produktion. Eine ganze Reihe großer und kleiner
Territorien bemühte sich um die Etablierung neuer Wirtschaftszweige, die sowohl


