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B Quelle: Der „Ewige Landfrieden“ von 1495 [Schwerpunkt Sek. II ] 

(Vgl. Baustein Frieden) 

Das Mittelalter als Zeitalter des Feudalismus prägte den Personenver-
bandsstaat aus, das komplexe Lehenswesen schuf ein System von Ver-
pflichtungen, bei dem formale Hierarchien (Herrschaft des Kaisers/Königs) 
oft in Konflikt mit persönlichen Zielen (einzelner Fürsten/Adliger) gerieten. 
Im 14./15.Jhdt wandelte sich außerdem der Status der niederen Adligen 
(„Ritter“), die infolge neuer Waffen und des Söldnerwesens ihre militärische 
Monopolstellung zunehmend verloren. Die Ritter standen vor der Wahl, 

sich mächtigeren Adligen anzuschließen (Hofdienst, Hauptmann-Rolle o.ä.) oder ihre eigen-
ständige Position zu verteidigen. Letzteres führte zu Raubrittertum und Fehdewesen. 
Der Reichstag zu Worms wurde angesichts dringender innerer und äußerer Probleme (u.a. 
„Türkengefahr“) von Kaiser Maximilian I. einberufen, er tagte monatelang und hatte unter 
seinen Beschlüssen den „Ewigen Landfrieden“ (7.8.1495): 

Paragraphen des „Ewigen Landfriedens“ 
(Zusammenfassung, sprachlich modernisiert) 

 

§ 1 Niemand, egal von welcher gesellschaftlicher Stellung, darf jemand anderen be-
kriegen oder sonstiges Leid zufügen. 

§ 2 Alle bestehenden Fehden werden aufgehoben. 

§ 3 Jeder der dieses Verbot bricht wird, egal von welchem Stand, mit der Reichsacht 
belegt. 

§ 4 Jeder ist verpflichtet, einen des Friedbruchs Verdächtigen zu stellen oder zu 
melden. 

§ 5 Wer gegen §4 verstößt, verliert selber jegliche Privilegien. 

§ 6 Kammerrichter und Reichstag unterstützen die durch Fehden Geschädigten. 

§ 7 Reisige Knechte sollen als gefährliche Elemente nirgends geduldet werden. 

§ 8 Verbrecher gegen die geistlichen Gesetze sollen wie Verbrecher gegen das welt-
liche Gesetz bestraft werden. 

§ 9 Dieser Landfriede soll durch spätere Gesetze nicht außer Kraft gesetzt werden 
können. 

§10 Wer nicht zu dem Wohl des Friedens beiträgt verliert all seine Privilegien und 
Rechte. 

§11 Niemand darf diesen Frieden auf Grund irgend eines Privilegs, seines Standes 
oder aus irgendeinem anderen Grund missachten. 

§12 Dieser Friede soll keine anderen, bereits bestehenden, Gesetze aufheben. 

Nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Ewiger_Landfriede 
Langversion, auch in Originalsprache: http://ra.smixx.de/Ewiger_Landfriede_1495.pdf, 

s.a. http://de.wikisource.org/wiki/Ewiger_Landfrieden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ewiger_Landfriede
http://ra.smixx.de/Ewiger_Landfriede_1495.pdf
http://de.wikisource.org/wiki/Ewiger_Landfrieden
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=24&show=3-1-iii-b
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Aufgaben 

1. Klären Sie die Ihnen nicht bekannten Begriffe! 

2. Leistungskurs: Fassen Sie die Langversion der Quelle zusammen – und for-

mulieren Sie eine These, welches Hauptziel der „Ewige Landfriede“ hatte. 

3. Diskutieren Sie die Quelle aus der Perspektive eines einfachen Bauern, eines 

Ritters, Kurfürsten oder Kaisers! (Tipp: Viererteams mit entsprechender Ver-

teilung bilden.) 

4. Recherchieren Sie, ob der „Ewige Landfrieden“ eine Bedeutung für unser 

heutiges Recht und die Frage staatlicher Gewalt hatte. 

 


