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1848März26 Münster
Die Redaktion des Westfälischen Merkur bittet August Freiherr von Haxthausen um weitere Beiträge und teilt
ihre künftige politische Haltung mit.

Archiv Graf von Bocholtz-Asseburg zu Hinnenburg, Nachlaß v. Haxthausen.

Ausfertigung, Höhe 21,5 cm, Breite 14,5 cm; Außenadresse (5. 617).

Diplomatische Abschrift

Münster den 26. März 1848

Herrn August Freiherrn von Haxthausen
Hochwohlgeboren

auf Böckendorf

Den uns von Ew(er) Hochwohlgeboren eingesandten
Artikel"Deutschlands Zukunft" haben wir zur
Zelt empfangen und in No 71. des Merkurs
aufgenommen 1 und zwar mit umso größerer Freude
als wir mit den darin ausgesprochenen Gedanken
ganz einverstanden sind. Sehr gefreut hat es uns
übrigens,daß der Artikel in mehren Kreisen unserer
Leser nicht minder beifällig aufgenommen worden
ist, so daß gegen uns mehrseitig der Wunsch
ausgesprochen ist, aus derselben Feder mehre

, Artikel hervorgehen zu sehen.
Diesem Wunsche zu entsprechen sind wir so frei
gegenwärtige Zeilen an Hochdieselben zu richten
und Sie zu bitten uns ferner mit Aufsätzen
in ähnlichem Sinne zu unterstützen. Durch
die Zeitumstände bewogen haben wir uns genöthigt
gesehen von der früheren Richtung unseres Blattes:
"conservativen Fortschritt" abzuweichen und nunmehr
dem gemäßigten Fortschritte in liberaler
Weilezu huldigen, insoweit sich letzteres
mit dem Catholicismusa und der gesetzlichen
Ordnung verträgt. Wirsind der Ueberzeugung

a: Der zweite Buchstebe verschrieben
1: 5.5.8.



3

~~4~~~
~, ;;/~~~ ~~~~ ,

..~~~

~~ . ~~~~
~~;i;~ ~~~~;~

~~~ o-;-~'~~~~T/~~~~&~~~~ .

/7~~~0Y'.~ c/~:;7

~U/ r 'Q; b 0 _17 -AT Af# , ~ .~---~, /' CI
.'

~~N ./ ..7~~,,-. -7~~ ~

. ~~~ ;:~~"? ---~ ~--J?~z~~~7l{
"

.

~!4} 9~~~~
oJl/~ ~r:.~ .J. ~ 7..~~ ~~~ ~-~

/~-6+-7~~ ~~ ~ ~~..---. --;-/~- -

~~~d7'~' ,. '.
~r~~~~~~ ~y~

~~~. ,.. --. ~~~U/~-;/~~ -
~. J;:;.@i'/~ :/ :L/ c:? '.4 -, -~A.../ t9'1IN' -~ -- ~~-.. ~/~~...,

./ / c../~ 'l

4~~~~..~ _4"-"'7~~
~~~~~~~ ~~~

~--Jj~ ~ ~~~~~ :
~ ';:j:r r , r c:-"" ...., c.../ c/

'l i~ ~ +~~-~ ~~

. ~ #~~~~~

.. ~-~~~~r

~

r

..

'

~

r - ./.J -'" - ..
/"~/ ",r-'~ ~~ ,~

-~~ ~ ~r ~~ y'~~, ..

~ ~~/-. ~y~~~ -



daß diese Richtung gegenwärtigdie heilsamste
ist und sind alle Gutgesinnten unserer Bekannt-
schaft derselben Ansicht, so wie sie auch
von dem Gedanken durchdrungen sind, daß
es Pflicht eines Jeden ist nach Möglichkeit
dazu beizutragen, daß Ruhe und Frieden
in unserem Vaterlande erhalten werde, damit
die Gestaltung eines einigen Deutschlands möglichst
geräuschlos vor sich gehe.
Die Presse kann Vielesdazu beitragen und
wir, mit unseren schwachen Kräften, sind
bereit so viel an uns ist dahin zu wirken,
wir rechnen aber dabei auf die Unterstützung
äerjenigen Vaterlandsfreunde, welche durch
ihre Geistesgaben im Stande sind ein Gewicht
in die Wagschalezu legen. - Aus den Artikeln
welche wir kürzlich in den Merkur brachten
werden auch Ew(er) Hochwohlgeboren ersehen
haben, daß wir bereits Freunde für die
gute Sache.geworben haben und es sollte
uns sehr frau,n, wenn Sie die Güte haben
wollten uns fer,nerdurch Beiträge in der.
Art des gelieferten zu unterstützen.
Sollten Sie vielleicht noch Freunde besitzen,
denen Sie die Fähigkeit zutrauen auch
ein Scherflein beizutrageo, so suchen
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Sie solche bereitwillig Zijmachen, d~ bei dem
täglich mehr sich entwickelnden Zustand des Schreckens
es noththut die Gemüther !luf den guten Weg
zu lenken zu zu erhalten.
Ew(er) Hochwohlgeboren angenehmer Rückäußerung
entgegensehend, zeichnen wir
Hochachtijngsvoll und ergeben5t
Die Redaction des Westf(älischen)
Merkurs

AuBen8dre188 mit Portovermerkund Briefstempeln:

Herrn August Freiherrn
von Haxthausen
Hochwohlgeboren'
auf
Böckendorf
bei Brakel
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ZUR ERLÄUTERUNG

1) Biographische Stichworte:
August Freiherr von Haxthausen (3.2.1792 - 31.12.1866)

Studium der Geologie und Mineralogie 1808 in Clausthal. Seit 1811 Bekanntschaft mit Wilhelm Grimm, die
sich zum sog. Bökendorfer Kreis entwickelte, an dem auch die Nichte Annette von Droste zu Hülshoff
teilnahm. 1813 Teilnahme an den Freiheitskriegen. Seit 1815 Jurastudium in Göttingen. 1819 Übernahme des
väterlichen Gutes Bökendorf bei Brakel, Kreis Höxter, Studien zum Verfassungsrecht und zur Agrargeschichte,
Bemühungen um einen Ausgleich zwischen der russisch-orthodoxen und der katholischen Kirche.
Literatur: NDB 8.1969 S.140 f.(Elschenbroich) mit umfangreichen Angaben.

2) Zum Text:

Am 23. März 1848 hatte A.v.Haxthausen im Westfälischen Merkur (Verlag Coppenrath, Münster) Nr. 71 einen
Beitrag "Deutschlands Zukunft" mit der Forderung veröffentlicht: "Stellt das Kaiserthum wieder her, wählt
den deutschen König". Haxthausen wandte sich damit an die Fürsten: "Fragt nicht, wen ihr wählen sollt,
beratet euch nicht lange, wählet mit einfacher Akklamation den, der Deutschland allein zu regieren und zu
führen vermag!". Der Artikel ist, wie damals üblich, ohne Verfassernamen erschienen.
J.Massenkeil (s.unten) äußerte S.59, ohne die Zeitumstände zu berücksichtigen und den Urheber zu kennen,
recht überheblich: "Die Idee des deutschen Kaisertums zur Verwirklichung zu bringen, ist der Herzenswunsch
des Merkurs. . . . Von welcher Wärme patriotischen Gefühls auch diese Äußerungen Zeugnis ablegen, illuso-
risch mußte ein solcher mehr als primitiver Wegzum deutschen Kaisertum doch bleiben." A.v. Haxthausen war
sicherlich von den Berliner Ereignissen zwischen dem 6. und 19. März 1848 beeinflußt, die am 18. März zu
blutigen Straßen- und Barrikadenkämpfen führten. Angesichts der drohenden Revolution mag ihm die aus-
gleichende Gestalt eines deutschen Kaisers als einzig mögliche Lösung erschienen sein.

Der Westfälische Merkur, der als damalig größte westfälische Zeitung seit 1822 bestand, hatte bereits in seiner
Nr. 70 vom 22. März 1848 das "Gesetz über die Presse" vom 17. März d.J. (§ 1: Die Censur wird hiermit

aufgehoben) begrüßt und schrieb über die früheren Verhältnisse: "aber die Idee des Preßzwanges übte fort und
fort ihren verbitternden moralischen Druck." Durch eine einschneidende Zensur vor 1848, über die J.Massen-
keil viele Belegebietet, war die journalistische Arbeit stark eingeengt und behindert worden.

Literatur: Josef Massenkeil, Der Westfälische Merkur. Ein Beitrag zur Geschichte des westfälischen Zeitungs-
wesens. Münster 1914 (PhiIoDiss. Münster).- Kurt Koszyk, Deutsche Presse im 19. Jahrhundert, Teil 2
(Abhandl. u. Materialien z. Publizistik, Bd. 6) 1966, mit recht knappen Angaben. - Exemplar des Westfä-
lischen Merkur Jg. 1848 im Stadtarchiv Münster.


