
Zeitgenössische Ansichten über die Entwicklung 
von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in den 
westfälischen Territorien in der zweiten Hälfte 

des 18.Jahrhunderts 

Von Fr i e d r ich K ein e man n 

1. Westfalen bild und aufklärerische Publizistik 

Johann Stephan Pütter, Professor an der damals wohl angesehensten deut
schen Universität, Göttingen, einer der berühmtesten Staatsrechtslehrer seiner 
Zeit, wurde einst am Gothaer Hofe Friedrich dem Großen vorgestellt. Man 
unterhielt sich angeregt über Geschichte und Literatur. Im Verlaufe des Ge
sprächs fragte ihn Friedrich, woher er eigentlich stamme. Als ihm Pütter 
daraufhin antwortete: "Aus Iserlohn in Westfalen«, brach der König die 
Unterhaltung abrupt ab'. Nicht besser soll es einem anderen bedeutenden 
Westfalen gegangen sein, über den, zu einer Ratsstelle empfohlen, der König 
an den Rand der Eingabe schrieb: »Dieser kann es nicht werden, denn die 
Westfalen haben kein Genie«'. Mit einem ähnlich abwertenden Urteil war 
schon Friedrichs Vater, der Soldatenkönig, vorangegangen, welcher seine 
Vasallen in Kleve-Mark schlechthin als dumme Ochsen bezeichnet hatte. 
Außerdem, so äußerte er sich mehrmals, sei diese Nation »sehr intrigant und 
falsch« und saufe »wie die Biester«. Auch von Minden-Ravensberg hatte 
Friedrich Wilhe1m keine gute Meinung, denn dort seien die Vasallen ebenso 
wie in Tecklenburg und Lingen äußerst dumm'. Die Tatsache, daß man in 

, K. J. Weber, Deutschland oder Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen 
Bd. 4 (1928) S. 264. 

, Von dem preußischen Westfalen, in: Schlözer, Staats anzeigen Bd. 3 [Heft 11] , 
1783, S. 355. 

, H . Stolte, Kleve, Mark und Minden im Urteil Friedrichs d. Großen, in: West
falen Bd. 23 (1938) S. 240. - über die Vernachlässigung der westfälischen Terri
torien durch ihre Landesherren, Kg. Friedrich 1., Kg. Friedrich Wilhelm 1. und 
Kg. Friedrich II. wird auch im westfälischen Magazin 1788, Bd. 4 [Heft XIV], 
S. 171, heftige Klage geführt: .Kurfürst Friedrich Wilhelm, der größte Mann 
seiner Zeit, kannte, liebte und bereisete seine westphälische Mark. Nach ihm kam 
keiner unserer Herrscher! Wenn sie ihre erhabenen Blutsfreunde, die Oranier, im 
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Berlin mit der klevischen Kriegs- und Domänenkammer nicht immer zu
frieden war" wie auch die in gewisser Weise andersartigen politischen und 
sozialen Verhältnisse in den westlichen Territorien Brandenburgs' mögen zu 
diesen harten summarischen Urteilen der Hohenzollernherrscher beigetragen 
haben. Doch dürften sie nicht allein durch die eigene Erfahrung bedingt sein, 
vielmehr entsprachen sie einem in nahezu ganz Europa verbreiteten Vorurteil 
über Westfalen, das man sich vielfach als ein weites Heideland oder gar als 
ein steiniges Arabien vorstellte". Noch 1783 wird in Schlözers Staatsanzeigen7 

mit Bedauern festgestellt: »Die Westfälinger und Pommern haben unter den 
Deutschen wohl von jeher das auszeichnende Schicksal gehabt, in anderen 
Provinzen teils ein Gegenstand verschiedener Mären und Legenden zu sein, 
teils zur feineren Kultur und Aufklärung für unfähig gehalten zu werden.« 

Angesichts der Tatsache, daß die soziale Struktur, wenigstens, was das 
preußische Westfalen angeht, in der heutigen Forschung schon für das 
17. Jahrhundert als außerordentlich fortschrittlich und in mancher Hinsicht 
den Niederlanden ähnlich bezeichnet wird", erscheint diese Diskrepanz zwi
schen den tatsächlichen Verhältnissen und dem von Westfalen allgemein ver
breiteten Bilde überraschend. 

Diese Klischees und Vorurteile, zu deren Entstehen die Schriften des hol
ländischen Humanisten Lipsius in nicht geringem Maße beigetragen haben 
dürften', finden sich durchgehend in den Reiseberichten des 17. und 18. Jahr
hunderts!·. Als ein Beispiel seien hier nur die Reisebemerkungen des Pro
fessors der Geschichte und Beredsamkeit an der klevischen Akademie in 
Duisburg, Jakob Tollius, angeführt, in denen es heißt: »Wollte jemand zu 
Tacitus Buch" einen Kommentar schreiben, so brauchte er nur zu den West
falen zu gehen. Dort würde er überaus reichlich Stoff zum Kommentieren 

Niederlande, wenn sie das Herzogtum Kleve besuchten, eilten sie schnell uns 
vorüber oder verweilten nur Stunden an der Grenze! Friedrich der Einzige kannte 
unter allen Provinzen seines Reiches ehemals am allerwenigsten seine westphä
lische Mark.« 

4 Stolte a. a. O. S. 42. 
5 Vgl. F. L. Carsten, Tbe Resistance of Cleves and Mark to the Despotie Poliey of 

the Great Elector, in: The English Historical Review, val. LXVI (1951) S. 219 
bis 222; derselbe : Die Entstehung Preußens (1968) S. 186. 

G H . Kampschulte, Zur Würdigung des Landes und Volkes in Westfalen, in : Blätter 
zur näheren Kunde Westfalens (1862) S. 67. 

7 A. a. O. S. 353 f . 
B Carsten, Tbe Resistance of Cleves and Mark, a. a. O. S. 222. 
• Angeblidl liegt die Ursache für seine Schmähungen der westfälischen Verhältnisse 

darin, daß er das Pech hatte, während einer Reise in einem Dorf in dem jetzt 
aidenburgischen Teile Westfalens durch einen Dauerregen für längere Zeit fest
gehalten zu werden. Sein Urteil gipfelte in dem Satze : »Ich komme mir vor, als be
fände ich mich in der Wildnis bei den Skythen, wahrlich nicht wie unter Menschen«, 
zit. bei Fr. lostes, Westfälisches Traduenbuch (1904) S. 115; vgl. ferner: Eine 
Reise durch Westfalen vor 300 Jahren, in: Süderland Nr. 1 u. 2, Altena, Mitte 
Januar 1931, S. 1-3. 

!. Vgl. P. Probst, Westfalen in der Kritik des XVIII. Jahrhunderts, phi I. Diss. Mün
ster (1912) S. 16-45. 

1 t Gemeint ist die >Germania<. 
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finden. Manchmal glaubte ich, bei den Lappen oder in Samogitien zu sein, so 
schwarz waren sie von dem beständigen Ruß«12. 

Das einzige, was man an Westfalen rühmenswert fand, waren offenbar nur 
die Schinken und Würste. So schreibt 1701 der Pfarrer Kayser aus Cleve in 
seinem .Parnassus Clivensis«, man finde in Westfalen gewöhnlich vier Säue 
im Zimmer, eine Sau über der Tafel (nämlich einige Seiten Specks an den 
Balken), eine Sau auf der Tafel (nämlich Schinken und Würste), eine Sau an 
der Tafel und endlich eine Sau unter der Tafel, welche statt eines Schoß
hündleins die Brocken aufsammle, aber manchmal die ganze Tafel über den 
Haufen werfe". Den fremden Reisenden, die über Westfalen berichteten und 
zu dem entstellten Bild beitrugen, scheint auch wohl nur das Essen und Trin
ken die Hauptsache gewesen zu sein. So wird uns von jeder Stadt, in der man 
im allgemeinen nur kurze Zeit weilte, ausführlich berichtet, ob das Bier gut 
sei". Für den nach auswärts reisenden Westfalen hatte dieses ungünstige Bild 
oft wenig erfreuliche Folgen: "Kommt ein Westfälinger in eine andere Pro
vinz, so wird er wie ein Mensch behandelt, der Nachsicht und Zurechtweisung 
in Lebensart und Kenntnissen nötig hat«15. 

Unter den Ursachen für die Verkennung und Herabwürdigung westfäli
scher Lebensart wird auch angeführt, daß Westfalen in der genannten Epoche 
nur wenige Schriftsteller von Bedeutung hervorgebracht habe und daß unter 
diesen nur wenige als • Westfälinger« aufgetreten und bekannt geworden 
seien : .pütter in Göttingen ist ein sehr berühmter Mann, aber wenige wissen 
oder glauben, daß er ein Westfälinger sei. Und ebenso Möser in Osnabrück, 
bei Lesung dessen Schriften sich wohl mancher Auswärtiger gewundert haben 
mag, wie ein Saul unter die Propheten gekommen<{". Daß Westfalen nicht 
gerade von Schriftstellern überquelle, gibt auch der Verfasser des • Versuchs 
einer kurzen Apologie Westfalens überhaupt«17 ZU18. Zwar besitze Westfalen 
.viele gründliche gelehrte Männer<{. Doch leider müsse man vielen von ihnen 

12 Zitiert bei Probst S. 17. 
13 earl d' Ester, Das Zeitungswesen in Westfalen von den ersten Anfängen bis zum 

Jahre 1813 (1907), S. 6f. 
14 Probst S. 23. 
15 Von dem preußischen Westfalen, in: Staats anzeigen (hg. von A. L. Schlözer) Bd. 3 

[Heft 11], 1783, S. 358. - Es heißt hier weiter: »Ich habe mich oft in Berlin, 
Dresden und anderen auswärtigen Städten darüber geärgert, wenn mich da ein 
jeder mit einer Art von Mitleiden, bald in Gesellschaften, bald in Geschäften 
zurecht helfen wollte.« 

16 Von dem preußischen Westfalen a. a. O. S. 357 f. 
17 In : Journal von und für Deutschland, 3. Jg. (1786) [7. St.] S.399. 
18 Eine größere Anzahl von Schriftstellern in anderen Ländern beweise allerdings 

noch keineswegs, daß sie qualitativ mehr leisteten: » •.• und es gibt deren darin 
weit weniger als in anderen Provinzen, z. E.) Sachsen, wo es Dutzende auf einer 
Quadratmeile gibt. Aber in denselben haben auch Gelehrte mehr Beruf zum 
Schreiben, z. B. Professoren und dergleichen. Ferner sind der eigentlichen guten 
Schriftsteller in ihnen ebenfalls sehr wenig, und die meisten sind Skribler, die jede 
unverdaute Idee ihres jungen Gehirns in die Welt schicken, jeden unreifen Ge
danken dem Publikum mitzuteilen sich berufen fühlen und wohl mehr Schaden 
als Nutzen stiften, wenig Ehre ihrem Vaterlande machen und mehr eine Geißel als 
Wohltat für dasselbe sind. (ebd.). 
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mit Recht den Vorwurf machen, »daß sie sich in sich selbst verkriechen, ihre 
gesammelten Kenntnisse für sich behalten und nicht der Welt mitteilen«". 
Dennoch könne man nicht in Abrede stellen, daß aus Westfalen eine Reihe 
von bedeutenden und berühmten Männern hervorgegangen sei, was andeute, 
»daß Westfalen keinen an Geistesanlagen sterilen Grund und Boden und 
hinlängliche Mittel« habe, fähige Köpfe auszubilden. Zu nennen seien z. B. 
Theodor von Neuhof, bekanntgeworden als König von Korsika", von Holz
brink, polnischer Kronobermeister, der berühmte russische Generalleutnant 
Stoffel2l

, eines Bauern Sohn aus der Soester Börde, der aus dem Paderborn
schen stammende kaiserliche General Sporck22

, der kursächsische Staats
minister Georg Ernst von Pfingsten aus Soest'3, aus welcher Stadt auch der 
Kanzler der Universität Rostock, Affe/mann", stamme; ferner der am 25. 
Dez. 1564 in Kamen geborene Johann Buxtorf, bekanntgeworden als Pro
fessor der hebräischen Sprache in Basel25

, Gigas, der vortreffliche Landkarten
macher aus dem Paderbornschen26

, Reineccius, der ältere aus Stein heim"", 

19 Ebd. S. 400. 
20 Vgl. Kar! August Varnhagen von Ense, Biographische Denkmale Bd. 1 8(1872). 
21 In Zedlers Großem Universallexikon aller Wissenschaften und Künste 40. Bd. 

(1744) Sp. 320 finden sich Angaben über einen um 1734 als russischer General
quartiermeister!eutnant bezeugten Stoffel, der sich besonders in den kriegerischen 
Auseinandersetzungen zwischen Rußland und der Türkei hervorgetan habe. Er 
wird jedoch seiner Herkunft nach als Franke bezeichnet. 

22 Johann Graf v. Sporck, geb. vermutlich 1601 in Westerloh im sog. Delbrücker 
Land (vgl. ADB 35. Band. [1893] S. 264-267, mit weiteren Literaturangaben). 

23 Es heißt, er sei als 2. Bevollmächtigter an dem im Jahre 1706 abgeschlossenen 
Altranstädter Friedensschluß beteiligt gewesen. Weil er indes bei dieser Unter
handlung »große Untreue« begangen habe, sei er mit lebenslänglicher Gefängnis
haft bestraft worden (Zedler, Großes vollständiges Universallexikon aller Wissen
schaften und Künste Bd. 27 [1747] Sp. 1430). Wenn diese Angaben zutreffen, ist 
d ie Absicht des Verfassers, Pfingsten als Beispiel eines hervorragenden Westfalen 
herauszustellen, allerdings verfehlt. 

24 Johannes Affelmann, geb. am 25. Nov. 1588, bereits als 21jähriger Jüngling Dok
tor und Professor der Theologie in Rostock (ADE Bd. 1 [1875] S. 134 f.). 

25 Geb. am 25. Dez. 1564 zu Kamen in Westfalen (vgl. Meyers Großes Konver
sations-Lexikon, 6. Aufl., 3. Bd. [1906] S. 667). 

26 Johann Michael Giga s, geb. 1580 zu Lügde im Fürstbistum Paderborn, Doktor 
der Medizin und Leibarzt des Kölner Kurfürsten Ferd inand von Bayern. Seine 
Neigun g zur Mathematik soll ihn dazu veranlaßt haben, eine Reihe bedeutender 
Kartenwerke zu schaffen (ADB Bd. 9 [1879] S. 167 f.). Man hat ihn als besten 
Ka rtographen Westfalens im 17. Jahrhundert und als einen der besten seiner Zeit 
überhaupt bezeichnet (Joseph Prinz, Johann Gigas [Riese] [1582-1637] , in: 
Westfäli sche Lebensbilder 8 [1959] S. 36). 

27 In ZecUers Gro ßem Universallexikon Ed. 31 (1742) , Sp. 272-274, finden sich über 
ihn folgende Angaben: »Reineccius (Reinerus) , ein berühmter Historienschreiber, 
wurde zu Steinheim . . . 1541 den 15. Mai geboren . Nachdem er den Grund seiner 
Studien, sowohl in seinem Vaterlande al s zu Lemgo, wie auch zu Hannover und 
Goslar geleget, begab er sich auf di e Akademie. Zu Marburg hielt er sich 2 Jahr, zu 
Wittenberg aber nur ein einziges Jahr auf, indem er nach Melanchthons Tod kein 
Vergnügen mehr daselbst finden konnte. Weil ihm nun Schlesien von seinen Be
kannten sehr war gerühmet worden, so trat er eine Reise dahin an und unterrichtete 
ei ni ge junge von Adel. Nach anderthalb Jahren aber kehrte er wieder nach Witten
berg zurück mit einigen jungen von Adel, über die er 2 Jahr die Aufsicht führte. 
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Roel, der berühmte theologische Polygraph aus der Grafschaft Mark'·, woher 
auch Teschenmacher stamme"; weiterhin seien anzuführen der bekannte 
russische Staatsmann Heinrich Johann Friedrich Ostermann30 und Christian 
Wilhelm von Dohm31

• 

Zu den Ursachen, weshalb Westfalen »eines von den Ländern sei, das bei 
Auswärtigen noch immer in einem sehr üblen Ruf« stehe", müsse man auch 
die Tatsache zählen, daß Westfalen nicht eine einzelne Provinz unter einem 
Fürsten darstelle. So aber müsse sich der Charakter der Westfalen »nach all 
den Provinzlein modifizieren «33. 

Beeinflußt von den Kulturidealen der Aufklärung haben westfälische 
Dichter, Schriftsteller und Publizisten auch selbst an den westfälischen Ver
hältnissen Kritik geübt. Was der Hebung der sittlichen Kultur, was den 
Fortschrittsideen, was ihrem moralischen Empfinden hinderlich im Wege 
stand, mußte ausgemerzt oder doch wenigstens umgewandelt werden. Häufig 
nahm diese Selbstkritik die Form der Satire an". übertroffen wurde sie 
freilich durch die Maßlosigkeit eines Voltaire, der alles daransetzte, West-

Hierauf nahm er die Magisterwürde an und ging auf Befehl seiner Mutter nach 
Hause. Doch nicht lange hernach machte er sich abermals nach Wittenberg, wurde 
daselbst von einigen Meißnischen von Adel aus dem Hause Bernstein Hofmeister 
und blieb bei ihnen 9 ganze Jahr, besuchte auch inmittelst Jena, Leipzig und an
dere Orter. Weil er nun hierbei gute Gelegenheit hatte, sich auf die Historie zu 
legen, so ergab er sich völlig diesem Studio und bekam hierauf von dem Kur
flirsten August Befehl, des George Fabricius Historie von seinem fürstlichen Hause 
zu Wittenberg zu vollführen. Nach anderthalb Jahren ging er nach Frankfurt an 
der Oder und ward da selbst eine Zeitlang Professor der Historie. Indem er aber 
von vielen beneidet wurde und von ihnen allerhand Verdrießlichkeiten auszu
stehen hatte, folgte er 1583 dem von Julius Herzog zu Braunschweig-Lüneburg 
ihm zugeschickten Beruf nach Helmstedt, allwo er gleichfalls dem Bücherschreiben 
ob gelegen, bis er 1595 in dem 54. Jahre seines Alters durch einen unglücklichen 
Fall das Leben verloren.« 

2. Hermann Alexander Roel, geb. 1653 in der Nähe von Unna, wurde 1679 Hof
prediger der Abtissin von Herford; 1680 trat er die gleiche Position bei der Witwe 
des Prinzen Wilhelm von Nassau an; 1704 wurde er zum Professor der Theologie 
in Utrecht berufen, wo er 1718 starb. Er wurde durch eine Reihe von Schriften 
bekannt (vgl. ebd. Bd. 32 Sp. 279-280) . 

,. Möglicherweise Werner Teschenmacher, Verfasser der Annales Cliviae, Juliae, 
Montium, Marchiae, Ravensburgiae antiquae et modernae (Arnheim 1638). Dieser 
ist jedoch in Elberfeld geboren (ebd. Bd. 42 Sp. 1187). 

30 Geb. am 30. Mai 1686 zu Bochum (Meyers Groges Konversations-Lexikon 6. Auf!. 
Bd. 15 (1908) S. 173; vgl. auch Karl Stählin, Heinrich Graf Ostermann, in: West
fälische Lebensbilder 6 (1957) S. 37 ff. 

31 Der am 11. Dez. 1751 in Lemgo geborene Dohm machte sich schon früh als Publi
zist einen Namen und wurde als 25jähriger Professor für Finanzwissenschaften 
und Statistik am Collegium Carolinum in Kassel. 1789 trat er als Geheimer Archi
var in preußische Dienste, in denen er später zum Gesandten beim Niederrheinisch
Westfälischen Kreis avancierte (vgl. Max Braubach, Christian Wilhelm von Dohm, 
in: Westfälische Lebensbilder 5 [1937] S. 238 ff.). 

3' Versuch einer kurzen Apologie Westfalens überhaupt a. a. O. S. 398. 
33 Versuch einer Schutzschrift für die Westphälinger, in: Berlinische Monatsschrift 

1. Bd. (1783) S. 493. 
" Paul Casser, Das Westfalenbewußtsein im Wandel der Geschichte, in: Der Raum 

Westfalen TI, 2 (1934) S. 245. 
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falen, das er auf einer Durchreise flüchtig, aber unliebsam kennen gelernt 
hatte'5, in satirischen Außerungen der Verachtung und dem Gelächter der 
literarischen Welt preiszugeben"'. 

Hatten sich bereits vorher unter den Westfalen schon Anfänge eines 
Widerstands gegen aufklärerischen übereifer und der Wille, die übertriebenen 
Vorwürfe gegen das eigene »Vaterland« nicht in aller Einseitigkeit bestehen 
zu lassen", gezeigt, so riefen die Bemerkungen des vielgelesenen Franzosen 
einen Sturm der Entrüstung bei den Westfalen hervor und gaben diesen 
Anlaß, mit literarischer Waffe für die Ehre von Land und Volk einzutreten"8. 
Freilich fehlte derartigen Schriften weitgehend die durchdringende über
zeugungskraft. Der Hinweis auf die Schönheit der Landschaft allein - so wird 
z. B. von Bielefeld gesagt, daß auch der Schweizer diese Stadt wegen ihrer 
Reize mit Wonne betrachten würde"' - genügt doch wohl nicht. Wenn der 
Prediger Johann Moritz Schwager, der lange Jahre in Jöllenbeck bei Bielefeld 
gewirkt hat'·a, in seinem »Versuch einer Schutz schrift für die Westfälinger« 
schreibt: »Recht gesunde vierschrötige Leute sind sie, Söhne der baren 
Natur, ohne Einmischung fremden Zusatzes; das Wasser ihrer Heimat ist 
herrlich, die Luft gesund, Schinken und Pumpernickel derbe und bekannt und 
das Klima besser als auf Neuseeland,,'o, so waren solche Ausführungen wohl 
kaum geeignet, den effektvollen Verunglimpfungen Voltairs erfolgreich ent
gegenzuwirken. Eher ins Schwarze traf schon die Auseinandersetzung mit 
dem zeitgenössischen Begriff von »Aufklärung«. Verstehe man unter diesem 
Modewort die Fähigkeit, über alles seicht zu räsonnieren, Kenntnis des 
»faden Romangeschmiers«, die Fähigkeit, den Aberglauben und die Un
wissenheit »bloß zu belachen«, und Geschicklichkeit, »über Gebräuche und 
Prinzipien der Religion zu spötteln«, dann möchte solche Aufklärung in 
Westfalen nicht durchgängig anzutreffen sein, und es sei zu wünschen, daß 
sie nie dahin käme. Fasse man indes Aufklärung in einem tieferschürfenden 
Sinne, nämlich dem des freien und eigenständigen Denkens, so werde man 
gewiß finden, daß sich die Fähigkeit der Westfälinger in dieser Hinsicht nicht 
von der Anlage des gemeinen Mannes in anderen Ländern unterscheide". 

Vor allem aber gelangte man in Westfalen mehr und mehr zu der Einsicht, 
daß »die unvollkommene Kenntnis, welche Auswärtige von Westfalen« 
besäßen, weitgehend zu der geringen Einschätzung des Landes beitrage und 

.. Er war in Brackwede von den dort zusammengelaufenen Bauern wegen seiner 
kleinen Gestalt gehänselt und der Affe des Königs genannt worden (Probst a. a. o. 
S.75). 

36 Vgl. ebd. S. 76. 
37 Casser a. a. O. S. 246. 
38 Ebd. S. 247. 
39 Westphälisches Jahrbuch auf das Jahr 1804 S. 34. 
'Oa Vgl. H. Rothert, Johann Moritz Schwager, Eine westfälische Pfarrergestalt der 

Aufklärungszeit (Studien zur Geschichte des evangelischen Pfarrerstandes Heft 2), 
1929. 4. In: Berlinische Monatsschrift, hg. von F. Gedike und J. E. Biester, 1 (1783) S. 490 f. 

41 Versuch einer kurzen Apologie Westfalens überhaupt, in: Journal von und für 
Deutschland, 3 (1786) S. 398 f. 
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es kaum der Mühe wert gehalten werde, westfälische Sitten und Gebräuche 
näher zu prüfen42 • Die Bemühungen um die Verbreitung eines wirklichkeits
getreueren Bildes der westfälischen Verhältnisse wurden unverdrossen fort
gesetzt. Dabei verschloß man sich keineswegs der Einsicht, daß auch in West
falen selbst oft nur eine unzureichende Vorstellung von den anderen Teilen 
des Landes und dem Wert, der westfälischen Verhältnissen beizumessen war, 
bestand. »Daß ein reiches Wissen um die angestammte Heimat eine Waffe 
der Verteidigung gegen die Vorurteile des Auslandes und darum seine An
eignung eine vaterländische Pflicht sei, kam der Zeit mehr und mehr zum 
Bewußtsein«". In dieser Aufgabe hat sich Peter Florenz Weddigen unschätz
bare Verdienste erworben. Sein großes Ziel war es, eine umfassende allge
meine Beschreibung der westfälischen Lande zu geben, an der es bisher noch 
gänzlich fehlte". Er glaubte, dieses Ziel am besten durch eine periodisch 
erscheinende Zeitschrift erreichen zu können, an der die bedeutendsten 
Gelehrten seiner Heimat mitarbeiten sollten. Sein Journal sollte alles Wis
senswerte mitzuteilen: »Lage, Grenzen, Einwohner, Sprache, Sitten, Lebens
art, Industrie, Erziehungswesen, Landesregierung«, kurz alle Nachrichten, 
die zu einer künftigen historisch-geographisch-statistischen Beschreibung von 
Westfalen erfordert würden, seien willkommen". »Seine ganze publizistische 
Arbeit war, kurz gesagt, Aufklärung«'6. 

Mit Nachdruck wandte er sich gegen die Herabwürdigung Westfalens in 
der früheren wie auch der zeitgenössischen Literatur: »Ungerechter ist kein 
Land in der Welt, und wäre es auch Böotien selbst, weder in Prosa noch 
Versen, behandelt worden als unser Westphalen. Und nie würden weise 
Könige und Fürsten nachteiligere Fehlgriffe getan haben, da sie aus diesem 
Lande der Finsternis Heerführer, Staatsminister, Gesandte, Räte, Richter, 
Lehrer für Universitäten, Kirchen und Schulen gewählt haben, wenn obige 
Urteile von der Wahrheit wären unterstützt worden«". 

1784 konnte Weddigen das erste Heft seines »Westfälischen Magazins zur 
Geographie, Historie und Statistik« erscheinen lassen. Der Herausgeber durfte 
mit dem äußeren Erfolg zufrieden sein. Ehe das 4. Heft erschien, hatte die 
Zeitschrift schon 900 Abonnenten. Auch im Auslande wurde das Magazin 
gelesen, 13 Exemplare gingen nach Kopenhagen, mehrere nach Lissabon und 

" Von dem preußischen Westfalen a. a. O. 5. 359. 
43 Casser a. a. O. 5. 252. 
4' »Vielen war, was Weddigen mit Betrübnis feststellen mußte, Westfalen fast noch 

ein unentdeckter Erdteil. So gewann er die überzeugung, daß es geradezu eine 
vaterländische Pflicht sei, diese ungerechtfertigten Urteile auf das richtige Maß 
zurückzuführen und zugleich eine allgemeine Beschreibung der westfälischen Lande 
zu geben« (E. Kirchho{f, Peter Florenz Weddigen als westfälischer Publizist, Diss. 
Münster 1922 [ungedruckt, ein letztes Exemplar befindet sich im Universitäts
archiv Münster 1 S. 9). 

45 Münsterisches gemeinnütziges Wochenblatt 1789 S. 184. 
'6 Kirchho{f a. a. O. S. 33. 
47 Die Kultur Westphalens in der ersten und zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 

in: Historisch-geographisch-statistische Beiträge zur nähern Kenntnis Westpha
lens 2 (1806) S. 257. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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5tockholm. Mannigfaltige Unannehmlichkeiten, wie sie sich jeder Publizist 
in der damaligen Zeit ausgesetzt sah, brachten Weddigen schließlich dahin, 
daß er mit dem 4. Bande seine Zeitschrift eingehen ließ. Ein Jahr später ließ 
der nimmermüde Journalist das Magazin jedoch wieder entstehen unter dem 
Ti tel »N eues Westphälisches Magazin zur Geographie, Historie und 5ta tistik «, 
das er 1798 in »N eues fortgesetztes westphälisches Magazin« umbenannte, von 
dem aber nur ein Band erschien. Dafür gab er vom folgenden Jahre ab einen 
Kalender heraus unter dem Titel »Westphälischer Nationalkalender zum 
Nutzen und zum Vergnügen«, daneben seit 1796 zusammen mit dem Dort
munder Mallinckrodt auch das »Magazin für Westfalen«'·. 

In manchen Artikeln dieser Journale wird über Land und Leute Westfalens 
etwa in dem Tone berichtet wie in den Reiseberichten des 19. Jahrhunderts 
über Afrika und Südamerika. Wenn man berücksichtigt, daß man im 18. 
Jahrhundert vorn eigenen Land oft nicht viel mehr wußte als von den 
Malabrisehen Inseln, ja, daß innerhalb eines Kirchspiels entgegengesetzt 
liegende Orte zuweilen sich so unbekannt blieben, als wenn ein Weltmeer 
dazwischen läge'·, dann wird uns ein Bildungsanliegen des Herausgebers 
durchaus verständlich. Auf eine Funktion von Reiseberichten beschränken 
sich die Magazine Weddigens jedoch keineswegs. Neben umfassenden exakten 
statistischen Angaben, die am besten dazu geeignet waren, die falschen 
Vorstellungen über Westfalen zu korrigieren, findet sich vor allem eine 
Reihe von Aufsätzen, in denen das Hauptanliegen der aufklärerischen 
Bewegung zur Geltung kommt, nämlich Reformideen ins Volk zu bringen. 
50 sind denn die Magazine Weddigens von einer einseitigen Verherrlichung 
westfälischer Zustände, wiewohl er gerade mit einer Beschränkung auf den 
westfälischen Raum dem historisch-literarischen Geschmack der Zeit entgegen
kamso, weit entfert; stets spüren wir das kritische Bemühen, zu einer Hebung 
der sittlichen und wirtschaftlichen Zustände anzuregen. 

Daß der Stand der Aufklärung in Westfalen noch erheblich zu wünschen 
übrig lasse, streitet Weddigen keineswegs ab: »Das erste und wichtigste 
Hindernis, welches die Kultur des Westphälingers verzögerte, lag in der 
mangelhaften Einrichtung der Schulanstalten überhaupt. Die westphälischen 
Universitäten wurden sehr sparsam besucht, der Wetteifer unter den Lehrern, 
der oft Wunder tat, ward von der übermäßigen Muße in einen sanften 
5d1iummer eingewiegt, manche Lehrstellen scheinen ganz überflüssig zu sein, 
weil die Professoren keine Gelegenheit hatten, ihr Licht in den Auditorien 
leuchten zu lassen, und daher ihre Gehalte, gleich Kanonikat-Präbenden, 
verzehrten. Das Licht der Aufklärung sollte seine Strahlen aus der Fe r n e 

,. d'Ester, a. a. O. S. 108 ff. 
,. Jacobi, Westfalen einst und jetzt, 111: Blätter zur näheren Kunde Westfalens 

(1863) S. 24. 
50 Kirchholf a. a. O. S. 37. - »Ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Aufklärung, 

um zu breiter Entfaltung zu gelangen, den landschaftlichen Rahmen benutzt und 
entgegen ihren ursprünglichen Absichten, im engeren Umkreis dieser geschichtlich 
erwachsenen Lebensgemeinschaft die aufklärerischen Kulturziele gemeinnützig zu 
ve rwirklichen sucht« (Casser a. a. O. S. 242). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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über den westphälischen Horizont verbreiten. Und dann pflegt es, gegen seine 
Natur, wie die Erfahrung lehrt, einen langsamen schneckenähnlichen Gang 
zu nehmen«51. In dieser Aussage bleibt allerdings offen, wen Weddigen für 
den eigentlich Schuldigen für diese Vernachlässigung der Universitäten hält : 
die westfälische Bevölkerung, die Universitätslehrer , die Landesherren oder 
etwa das auswärtige Publikum. 

War Weddigens Schaffen von dem Willen beherrscht, seinen Landsleuten 
die geistig-kulturelle Einheit Westfalens lebendig zum Bewußtsein zu bringen, 
so kommen doch nicht alle Teile Westfalens, sei es aus Mangel an Mit
arbeitern, sei es wegen des Fehlens geeigneten Stoffes, in gleicher Weise zu 
Wort. über das Herzogtum Westfalen51a und das Münsterland52 sowie über 
das Vest Recklinghausen wird uns wenig berichtet. Das gleiche gilt für 
Corvey. Mehr erfahren wir über Paderborn. Der Schwerpunkt liegt wohl 
auf der Darstellung der Verhältnisse in der Grafschaft Mark und vor allem 
in Minden-Ravensberg. Einige kürzere geographisch-statistische Beschreibun
gen finden wir auch über die Grafschaft Lingen" und Lippe-Detmold54

• 

51 Die Kultur Westphalens in der ersten und zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
in: Historisch-geographisch-statistische Beiträge zur nähern Kenntnis Westpha
lens 2 (1806) S. 258. 

51, Vgl. über den damaligen Zustand dieses Territoriums : Aloys Meister, Das Her
zogtum Westfalen in der letzten Zeit der kurkölnischen Herrschaft (1908). 

52 Gewisse Aufschlüsse über die münsterländische Landwirtschaft ergeben sich jedoch 
aus der Schrift von Anton Bruchhausen »Anweisung zur Verbesserung des Acker
baues und der Landwirthschaft Münsterlandes« (Münster 1790), deren Vorrede 
zeigt, wie sehr man sich auch hier der Tatsache bewußt war, daß auf dem Gebiet 
der Landeskultur noch viel zu tun übrig blieb und daß man sich von einer um
fassenden Aufklärung des Bauern in dieser Hinsicht viel erhoffte : .Unser gnädig
ster Landesherr und Kurfürst Max Franz möchte euch gerne und durch euch das 
ganze Land recht glücklich machen. Dieses will er durch Besserung eures Standes, 
eures Ackerbaues und der Landwirtschaft bewirken. Er weiß, daß ihr im Schweiße 
des Angesichts euer Brot blutsaur verdient. Er weiß, daß viele unter euch, un
erachtet der schweren täglichen Arbeit, oft in Dürftigkeit und Armut leben, nicht 
voran kommen, das Pacht- und Schatzungsgeld kaum bezahlen können. Er weiß 
aber auch, daß diese Plage, diese Dürftigkeit und Armut mit dem Bauernstande 
nicht notwendig verknüpft und von ihm nicht unzertrennlich ist; sondern daß ihr 
viel besser, reichlicher und wohlhabender leben könnet, wenn ihr nur wollet. Un
wissenheit, wie ihr vernünftiger leben, wie ihr euern Ackerbau und die schlechte 
Landwirtschaft verbessern sollet, ist meistens schuld daran, daß ihr so schlecht, so 
dürftig lebet. Und eben darum will unser Kurfürst ... durch dieses Buch euch und 
eure Kinder belehren lassen, wie ihr es allmählich mit der Zeit besser machen 
könnet und sollet .. . « 

53 So in: Westphälisches historisch-geographisches Jahrbuch zum Nutzen und Ver
gnügen auf das Jahr 1806, hrsg. von P. F. Weddigen (1806) S. 1-66; ferner in : 
Westphälisches Magazin Bd. 4 (1788) 5.48-67. 

54 Kameralistische und historische Beiträge zur Beschreibung des Lippischen Landes, 
in: Neues Westphälisches Magazin Bd. 3 [Heft IX], 1792, S. 23 ff. - Bedeutendste 
zeitgenössische Beschreibung Lippes: Wilhelm Gottlieb Levin von Donop, Histo
risch-geographische Beschreibung der Fürstlich-Lippeschen Lande in Westfalen, 
Hrsg. und mit Zusätzen vermehret von dem Hrsg. des Westphälischen Magazins 
[Peter Florens] Weddigen, 2. verb. Auf!. (1790) . - Bezüglich Reisebeschreibungen 
vgl. Lippische Bibliographie (1957) Sp. 55 ff.; vgl. auch Arno Schröder, Geschichte 
des Zeitungswesens in Lippe (1932) . 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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2. Die ostwestfälischen Territorien in der zeitgenössischen Publizistik 

Daß eine solche Fülle von Artikeln über Minden-Ravensberg in den 
Magazinen erscheint, mag mit daran liegen, daß Weddigen und sein Mit
arbeiter Schwager hier beheimatet waren. Eine andere Ursache ist wohl darin 
zu suchen, daß sich am Beispiel Ravensbergs im Kontrast zu einigen benach
barten Territorien, insbesondere Paderborn, das aufklärerische Anliegen 
besonders gut zur Geltung bringen ließ. Den Fleiß und die Lebensart der 
Eingesessenen Ravensbergs rühmte schon der Sparenburger Landdrost von 
dem Bussehe in seiner politisch-ökonomischen Beschreibung der Grafschaft 
vom April 171655

• Inzwischen nannte sie mancher fremde Betrachter eine der 
wohlhabendsten deutschen Provinzen56• Umfaßte dieses Ländchen auch nur 
20 Quadratmeilen, so kam doch seine Bevölkerungsdichte auf nahezu das 
Doppelte des benachbarten fruchtbaren Münsterlandes oder der Territorien 
Tecklenburg-Lingen und Paderborn57

• Auf diese Unterschiede weisen die 
Magazine in einer Reihe von eindrucksvollen statistischen Untersuchungen 
hin58• Auch der rapide Bevölkerungszuwachs in Minden-Ravensberg, der im 
Zeitraum von 1733 bis 1792 nicht weniger als 60,6 010 betrug, wird im 
Westphälischen Jahrbuch 1804 mit Genugtuung vermerkt5

". Freilich sei die 
Mortalität, bedingt durch zahlreiche grassierende ansteckende Krankheiten, 
immer noch recht groß: "Die kleinen Landstädte der Grafschaft, welche von 
einigen Accisbedienten, Kaufleuten, Krämern und Handwerkern bewohnt 
werden, bestehen größtenteils aus einer Hauptstraße und mehreren kleinen 
Gassen, die entweder gar nicht oder nur schlecht gepflastert sind. Vor den 
Türen oder unter den Fenstern haben die gemeinen Bürger fast alle ihre 

55 Gedruckt in Acta Borussica, Behördenorganisation 2 (1898) S. 355 ff. 
56 Vgl. Briefe eines Reisenden über Westfalen, in: Westphälisches Magazin Bd. 2 

[Heft VI] (1786) S. 140. 
57 In Paderborn lebten um 1800 etwa 40 Einwohner auf dem Quadratkilometer, 

ebenso im Oberstift Münster und in Tecklenburg-Lingen; dagegen wohnten in der 
Grafschaft Mark 53 und in Minden-Ravensberg 74 Einwohner auf dem Quadrat
kilometer (Stephanie Reekers, Beiträge zur statistischen Darstellung der gewerb
lichen Wirtschaft Westfalens um 1800, Teil I, in: Westfälische Forschungen 17 
[1964] S. 90). 

58 Westphälisches Magazin Bd. I [Heft I] (1784) S. 24; ebd. [Heft III] S. 2; Archiv 
für die Geschichte, Geographie, Topographie und Statistik des Königreichs West
falen 1. Heft (1808) S. 49. 

59 1722: 92241 E.; 1740: 98476 E.; 1756 : 124700 E.; 1792 : 148140 E.; West
phälisdles Jahrbuch zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr 1804, hrsg. von 
P. F. Weddigen (1804) S. 232 f. - li.hnlich heißt es in: Historisch-geographisch
statistische Beiträge zur nähern Kenntnis Westphalens, 2. T. (1806) S. 45 f. : »In 
Ansehung der Volksmenge gehöret die Grafschaft Ravensberg zu den ersten Pro
vinzen in Deutschland, und man erstaunet über den außerordentlichen Zuwachs, 
welchen dieselbe, ob sie gleich in Kriegen hart angegriffen ist, seit der Regierung 
des Kurfürsten Friedrich Wilhelm bis auf unsere Zeiten erhalten hat.« - Weitere 
detaillierte statistisdle Angaben über die Bevölkerungsentwicklung ebd. S. 47 ff. -
Nach St. Reekers, Statistische Darstellung der gewerblichen Wirtschaft Westfalens 
um 1800, Teil 2, in: Westfälische Forschungen 18. Bd. (1965) S. 84 betrug die 
Bevölkerung je km' im Jahre 1801 in Minden 59 (1722: 32); in Ravensberg 98 
(1722: 59); in Minden-Ravensberg 74 (1722: 42). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Mistgruben, welche bei vielem Regen oder großer H itze pestilenzialische 
Dünste verbreiten«·'. Auf diese Mißstände müsse man den Staat unbedingt 
hinweisen". Dennoch scheint der Eindruck, den man insgesamt von dem 
wirtschaftlichen und zivilisatorischen Niveau, verglichen vor allem mit dem be
nachbarter Länder, hatte, nicht ungünstig gewesen zu sein. »Sobald man aus der 
Grafschaft Ravensberg wieder in das Hochstift Osnabrück kommt«, berichtet 
1784 ein Zeitgenosse, »bemerkt man eine frappante Abnahme an Wohlstand, 
Heiterkeit und Industrie. Der preußische Bauer sieht munter und kultiviert 
aus, sein Auge verrät Geist und Bewußtsein seines Wohlstandes. Er wohnt 
gut, kleidet sich gut, ißt und trinkt gut, das Geld kursiert bei ihm häufiger 
als im Hochstift [Osnabrück], und man findet bei ihm einen größeren Grad 
von Kultur« ·'. 

Auch die Verhältnisse im Fürstentum Minden erfahren beachtliches Lob. 
Vor allem in den Gegenden bei Lübbecke, Hille und H artum sei der Wohl
stand der Einwohner »handgreiflich« und ihre Industrie »sichtbar «·3. 

Besonders in dem in Ravensberg so glücklichen Zusammenwirken von 
Landwirtschaft und Industrie sieht man in den westfälischen Magazinen den 
Hauptgrund des steigenden Wohlstandes·'. Der Rührigkeit der Ravensberger
Bauern weiß Weddigen hohes Lob zu spenden: »Ihr Fleiß, viel vor sich zu 
bringen, ist unermüdet. Kinder von 6-8 Jahren sitzen mit bejahrten Greisen 
in engen Stuben und wetteifern unter sich in der Arbeit«·5. Im Gartenbau sei 
der Ravensberger Landmann freilich noch sehr zurück. Auch Obst werde 

60 Historisch-geographisch-statistische Beiträge zur nähern Kenntnis Westphalens, 
2. T. (1806) S. 54 . 

• , Ebd. - Khnlid1e Vorschläge werden auch an anderer Stelle unterbreitet (Patrio
tische Wünsche eines Ravensbergers zur Verbesserung der Gesundheitspflege 
meiner lieben Landsleute vom Dr. C. in B., in : Neues Westphälisches Magazin zur 
Geographie, Historie und Statistik, hrsg. von M. P . F. Weddigen, Bd. 2 
[Heft VIIIl, 1790, S. 282 ff.) . Vor allem solle man die Friedhöfe aus dem Stadt
innern entfernen, da diese Begräbnisplätze .beständig Tod und Seud1en« aus
haud1ten (ebd. S. 283) . 

62 Briefe über Westfalen, in: Deutsches Museum 1. Bd. [4. Stück], Leipzig 1784, 
S. 360 f. - Die Osnabrücker sollen dagegen mit großem Bedauern von dem harten 
Los der preußischen Untertanen gesprochen haben (ebd. S. 355), wozu der Zeit
genosse bemerkt, daß man sich angesichts des sichtbaren Wohlstandes in Minden 
und Ravensberg wundern müsse, »daß die Osnabrücker so wenig Logik verstehen« 
(ebd. S. 356) . 

• 3 Ebd . 
• , . Die ganze Landesökonomie wird durch die mannigfaltigsten Erfordernisse der 

Fabrik bestimmt, und auf dieser innigsten Verbindung mit der ökonomisch
politisd1en Verfassung des ganzen Landes, die seit 3 Jahrhunderten immer mehr 
zusam mengezogen ist und wozu schon die Natur durch die glückliche Begabung 
des hiesigen Bodens zum Flachsbau die Grundlage gestiftet hatte, ist der Flor der 
Leinwandsfabrik gegründet. Sie ist die Grundlage der Wohlfahrt unserer 
Provinz . .. «; Von dem Fabrik-Zustande in der Grafschaft Ravensberg, in : West
phälisches Magazin Bd. 1 [Heft IIJ,1784, S. 98 . 

• 5 Es heißt jedoch weiter: »Hat einer unter ihnen die aufgetragene Arbeit nicht ver-
richtet, so wird er von den Fleißigern mit Verachtung bestraft oder bisweilen mit 
e!lll?findlich.en körperlichen Strafen gezüchtigt«; Historisch-geographisch-sta
tlstlsche Belträge zur nähern Kenntnis Westfalens a. a. O. S. 71. - Khnlich die 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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wenig gezogen". Ebenso sei die Einführung von Zugochsen wünschenswert, 
wodurch der Wohlstand der Ravensberger Bauern sehr vermehrt werden 
könnte. Hierzu bestehe jedoch keine Hoffnung, der Stolz erlaube es nicht, 
und derjenige, der es versuchen wolle, bekomme .zuverlässig keinen 
Knecht«67. Diese Mängel mindern den Eindruck der insgesamt vollbrachten 
Leistung nicht entscheidend. 

Auf Grund des industriellen Fleißes der Ravensberger sei denn auch in 
diesem Ländchen die Zahl der Notleidenden, verglichen mit der in den 
benachbarten Provinzen, sehr gering. Bettelei sei so gut wie unbekannt. Für 
die in Not Geratenen bestünden, vor allem in den Städten, »vortrefflich 
organisierte Armenanstalten«6B. 

So nimmt es nicht wunder, wenn Weddigen berichtet, die preußischen 
Monarchen hätten die Betriebsamkeit . dieses arbeitsamen Völkchens . .. mit 
Wohlgefallen bemerkt und demselben mehrere Beweise der Huld an den Tag 
gelegt«. Friedrich der Große Zum Beispiel habe im Jahre 1785 folgende 
aufmunternde Kabinettsresolution an die Bauerschaften der Grafschaft 
ergehen lassen: .Sr. K. M.in Preußen, Unsers allergnädigsten Herrn, getreue 
Untertanen in Dero Grafschaft haben es bloß ihrer guten Aufführung bei
zumessen, daß Höchstdieselben ihnen dieses Jahr einen Teil der Kontribution 
erlassen haben. Dergleichen Untertanen verdienen, daß ihr Landesvater sie 
so viel möglich unterstützet . .. «69. 

In Schlözers Staatsanzeigen 10 wird allerdings bedauernd vermerkt, daß 
Friedrich der Große so wenig Liebe und Interesse für Minden-Ravensberg 
zeige: • Verhältnismäßig bringt dem Könige keine Provinz in seinen Landen 

feinsinnigen Ausführungen Johann Moritz Schwagers: »An Fleiß läßt sich der 
Ravensberger Bauer nicht übertreffen. Er kennt seinen Acker durch und durch 
und weiß meisterlich, ihn so hoch zu nutzen, als er genutzt werden kann. Kein 
Fußtritt liegt ungenutzt, keine Furche wird ungleich umgestürzt und nirgends 
kann der Acker sorgfältiger und zweckmäßiger bearbeitet werden als hier«; über 
den Ravensberger Bauer, in: Westphälisches Magazin Bd. 2 [Heft V), 1786, 
S. 51 f. 

8G Historisch-geographisch-statistische Beiträge zur nähern Kenntnis Westfalens 
a . a. o. S. 74. 

67 über den Ravensberger Bauer, in: Westphälisches Magazin Bd. 1 [Heft V), 1786, 
S.65. 

OB Briefe eines Reisenden über Westfalen, in : Westphälisches Magazin Bd. 2 
[Heft VI], 1786, S. 142 f. Hier heißt es weiter: »Vormals wurden die Bürger täg
lich von Bettlern und Bettlerinnen belästigt, unter welchen sich manches gesundes 
rasches Weib, mancher rasche Kerl befand, welche, um sich das Leben bequem zu 
machen, vom Fleiße ihrer Mitbürger zu leben suchten und nebenbei jeden Haus
mittel ausforschten und Diebereien ausübten, wonach nicht Huhn noch Hahn 
gekräht hat. Jetzt ist die Stadt von diesem übel frei. Der Bettler wird als ein 
Störer der öffentlichen Ruhe angesehen und nach Beschaffenheit der Umstände 
bestraft«. - Vortreffliche Armenfonds finde man z. B. auch in Osnabrück; doch 
wimmele es dort von Bettlern, von denen man bei jedem Schritte angefallen 
werde; Briefe über Westfalen, in: Deutsches Museum 1. Bd. [3 . Stück] (1784) 
S.238. 

69 Historisch-geographisch-statistische Beiträge zur nähern Kenntnis Westfalens 
a. a. O. S. 71 f. 

7. Bd. 3 [Heft 11] (1783) S. 357. 
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soviel ein als das Fürstentum Minden und die Grafschaft Ravensberg, beson
ders letztere, und es ist fast nicht zu begreifen, wie die Einwohner bei ihren 
starken Abgaben noch in dem jetzigen ziemlichen Wohlstande bleiben. 
Warum liebt uns dessen ungeachtet unser König nicht, und warum sollen wir 
geringer sein als das übrige aufgeklärter sein sollende Deutschland?« 

In den Magazinen werden auch die in Minden-Ravensberg im Landschul
wesen zu verzeichnenden Fortschritte mit Freude konstatiert. Bei der Be
setzung der Schulmeisterstellen werde mit größerer Vorsicht verfahren als in 
früheren Zeiten. Bessere Lehrbücher - besonders schätze man Rochows 
Kinderfreund - hätten allenthalben Eingang gefunden71

• Freilich seien die 
Verhältnisse noch weit entfernt davon, als vorbildlich gelten zu können. 

Weddigen vor allem zeigte sich unausgesetzt bemüht, durch ständige 
Hinweise auf die Not des Lehrerstandes zu einer Verbesserung ihrer Be
soldungsverhältnisse beizutragen". Aber seine Forderungen richteten sich 
bezeichnenderweise nicht an den Staat. Es erschien ihm unbillig, die Staats
kassen allein für die Verbesserung der Gehälter verantwortlich zu machen: 
»Hat nicht das Publikum selbst den größten Segen zu erwarten, wenn die 
Hindernisse weggeräumt werden, welche der Verbesserung des Schulwesens 
sich in den Weg legen? Ist es nicht unrecht, von dem Regenten allein die 
schweren Ausgaben zu erwarten, die erfordert werden, die vielen Legionen 
schlecht besoldeter Schullehrer so zu unterstützen, daß sie ohne drückende 
Nahrungssorgen leben können"?« Mit verantwortlich für das geringe Inter
esse des Volkes an der Schule ist nach der Auffassung Weddigens der sich 
überall breitrnachende Luxus in der Lebenshaltung. Man denke nur an ein 
genußreiches Leben und wünsche sich kostbare Wagen und Reitpferde und 
die teuersten Moden des Auslandes. Dabei lasse man die Lehrer, welche die 
Jugend zu edlen Menschen erzi·ehen sollten, förmlich verhungern. Mit bitterer 
Ironie schreibt er, daß »eine Hochzeit oft mehr koste, als drei Schulmeister 
verdienen«74. Die Sucht nach luxuriöser Lebensführung habe sich leider auch 
beim Ravensberger Bauern eingeschlichen. So wolle man keine kaffeeähnliche 
Jauche, sondern guten starken Kaffee mit viel Zucker trinken und viel essen. 
Vor allem das Tabakrauchen werde stark übertrieben. »Manchen Kindern 
fehlt das Brot, weil sich ihre Eltern den Tabak nicht wollen fehlen lassen; 
denn die Weiber schmauchen so gern als die Männer und treiben auch hin und 
wieder mit kostbaren Pfeifenköpfen Staat. Der Bauer, den diese Ausgabe 
nicht drückt, erlaubt seinen zarten Kindern männlichen Geschlechts den 
Tabak schon, und der Fall ist nicht selten, wo das Bübchen der Mutter Brust 
aus dem Munde läßt und die Tabakspfeife wieder hineinsteckt «". Nicht selten 

71 Briefe eines Reisenden über Westfalen, 10: Westphälisches Magazin Bd. 2 
[Heft VI] (1786) S. 144 f. 

72 KirchhoiJ, Weddigen als Publizist S. 48. 
73 Nationalkalender 1801 S. 160. 
7. Ebd. 
75 über den Ravensberger Bauer, in: Westphälisches Magazin Bd. 2 [Heft V] (1786) 

S.64. 
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werden auch nach dem Bericht Weddigens auf einer Hochzeit zwei bis drei 
Kühe geschlachtet und mehr als 90 Kannen Branntwein verpraßt'6. 

Bei dieser oft drastischen Darstellung von Beispielen geht es Weddigen in 
erster Linie um Anregung von Reformen: "Ich führe diese Umstände in der 
Absicht an, um diejenigen Menschenfreunde, welche hierzu Anderungen 
treffen können, auf dergleichen Mißbräuche aufmerksam zu machen, welche 
um desto mehr Einschränkung bedürfen, zumal der Armere dem Beispiel der 
Reichen sehr gern zu folgen pflegt. Geldbuße schreckt den Landmann selten 
von dergleichen bacchanalischen Festen... Der Prediger wirkt in diesem 
Falle oft mehr bei ihm als die Geißel der Justiz«77. 

Stark kritisiert wird von Weddigen auch die mangelnde Reinlichkeit des 
Ravensberger Bauern, besonders im Winter: »Um diese Jahreszeit trifft man 
10-12 Personen in engen Stuben an, in welchen sich gewöhnlich eine solche 
dicke Wolke von 01- und Tranlampen befindet, daß man ersticken möchte; 
daher entstehen nicht selten gefährliche Krankheiten unter ihnen, welche 
Wirkung der eingeschlossenen und unreinen Luft sind. Sie lassen sich aber 
von den schädlichen Folgen derselben so wenig überzeugen, daß sie es viel
mehr für eine Art von Verschwendung halten würden, durch eine Offnung 
frische Luft ins Zimmer zu lassen«". 

Ist der Ravensberger Bauer also noch nicht so aufgeklärt als er sollte, so 
ist er es doch nach der Auffassung des Predigers Schwager vergleichsweise 
schon mehr als der Bauer in vielen anderen Provinzen". Das zeigt sich 
besonders, wenn wir den Blick auf Paderborn richten. 

In der Tat mußte sich der Reisende aus Ravensberg in Paderborn in 
mancher Hinsicht in eine ihm fremde Welt versetzt fühlen: »Statt der 
tätigen Volksmenge, welche das Straßen gewühl in einer industriösen Stadt 
zu einem angenehmen Schauspiele macht, sieht man hier die Straßen mit 

76 Briefe eines Reisenden über Westfalen, in: Westphälisches Magazin Bd. 2 
[Heft VI] (1786) S. 142. - übertriebener Aufwand bei Familienfesten scheint 
indes eine allgemeine Zeiterscheinung gewesen zu sein. So heißt es in der Schrift 
»Cosmopolitische Briefe über den verschiedenen Gebrauch des allgemeinen Staats
rechts, bei den neueren Auftritten in Europa überhaupt und in Deutschland ins
besondere« 1790 [Exemplar im Staatsarchiv Osnabrück unter der Signatur Rep. 
100 Abschn. 1 Nr. 383] S. 57: »Man hat in vielen Ländern dem so verderblichen 
Aufwand bei Hochzeiten, Kindtaufen und Begräbnissen durch weise Verord
nungen Grenzen gesetzt. Aber es gibt noch viele Provinzen, wo zu einer so heil
samen Beschränkung noch keine Vorkehrung getroffen ist. Oft wird ein ganzes 
Heiratsgut auf die Hochzeit verwendet; eine Kindtaufe kostet so viel, daß eine 
Familie ein ganzes Vierteljahr davon leben kann«. - Für eine erhebliche Be
schränkung der unnatürliche Ausmaße annehmenden geselligen Mahle anläßlich 
Hochzeiten, Kindtaufen und Leichenbegängnissen in Westfalen plädiert auch 
Justus Gruner in einer Denkschrift (Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem 
Rep. 92). Leichenbegängnisse z. B. sollten bei Tage eingestellt und die Toten in 
der Frühe begraben werden (BI. 89). 

77 Ebd. S. 143. 
78 Von den Sitten und Gebräuchen des Ravensbergischen Bauern, in: J . E. Fabri's 

geographisches Magazin (1783) Bd. 1 [Heft I] S. 169 f. 
79 über den Ravensberger Bauer, in: Westphälisches Magazin Bd. 2 [Heft VI ] 

(1786) S. 73. 
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müßigen Geistlichen, mit andächtelnden, in schwarze Regentücher gehüllten 
und einen Rosenkranz am Arme tragenden \1(1 eiblein und mit Bettlern 
bevölkert, die für die Gabe, die sie fordern, sich anheischig machen, alle 
heiligen Messen für dich zu hören«so. Ähnlich berichtet ein anderer Reisender 
über seinen ersten Eindruck von der Stadt Paderborn81

: »Eine außerordent
liche Leere und Stille, die ich unter den Einwohnern wahrzunehmen glaubte, 
bewog mich, bei meiner Zurückkunfl: in mein Absteigequartier meine Ver
wunderung darüber zu äußern und zu fragen, wie das zugehe: da doch ein 
aus 24 Kapitularen bestehendes Domkapitel und die Landeskollegien für 
beständig hier wären und das Gewerbe durch ihren Aufwand befördern 
müßten. Mein gesprächiger Wirt erwiderte aber : daß, was letztere beträfe, 
der Gewinn der Einwohner davon nicht groß sein könne; denn obgleich das 
Geheime Ratskollegium mit elf Geheimen Räten besetzt sei, so könnte man 
diesen Herren doch nicht zumuten, von ihrer Besoldung, die nur einige 
hundert Taler überhaupt für alle betrageS2

, einen großen Aufwand zum 
Besten der Paderborner zu machen. Sie lebten daher auch fast alle, weil ihre 
Geschäfte es wohl gestatteten, entweder auf ihren Gütern oder sonst in 
anderen Städten. Die Regierung sei mit sechs Personen und die Kammer gar 

so Etwas über Paderborn, in: Neues Westphälisches Magazin zur Geographie, 
Historie und Statistik Bd. 2 [Heft VI] (1790) S. 139. 

8 1 Bemerkungen auf einer Reise durch das Paderbornische, in: Westphälisches 
Magazin Bd. 4 [Heft XV] (1788) S. 215 f. - In nahezu gleichem Sinne berichtet 
auch August Hermann Niemeyer (Beobachtungen auf einer Reise durch einen Teil 
von Westphalen und Holland, 1823, S. 35): »Die erste Einfahrt in Paderborn 
machte durch den Schmutz der Straßen und eine traurige Stille einen fast widrigen 
Eindrud,«. Er fügt jedoch dann hinzu: »Das Innere der Stadt gewann hernach durch 
den Kontrast« (ebd.) . Von einem unwirtlichen Eindruck Paderborns weiß dagegen 
J. L. Schwarz, Denkwürdigkeiten ans dem Leben eines Geschäftsmanns, Dichters 
und Humoristen (1828), nichts zu berichten. Vielmehr erinnert er sich an einen 
»angenehmen schattigen Spaziergang, den Liboriusberg« (S. 328). Auch hat nach 
seiner Darstellung die Gastfreundschaft des Fürstbischofs dazu beigetragen, 
»Paderborn den preußischen Offizianten angenehm zu machen« (S. 327). - Diese 
Beobachtungen bestätigt Justus Gruner, Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung, 
Teil I, S. 99-102. Wirke das Außere Paderborns auch wenig anziehend, so könne 
man mit dem geselligen Leben der Stadt wohl zufrieden sein: »Zwar gab es in 
dieser Jahreszeit keine öffentlichen Lustbarkeiten, aber außer der Promenade vor 
dem Tore ... fand ich auf den Kaffeehäusern, wo meistens Musik ist, Gesellschaft 
beiderlei Geschlechts, die hier ohne unnatürlichen Zwang und ohne unanständige 
Freiheit zusammen umgehn. Bälle und Konzerte sind Winterszeit alle acht Tage, 
und es gilt darauf gesellschaftliche Ordnung ohne drückenden Unterschied des 
Ranges ... Der Ton in Paderborn ist ungezwungen, die allgemeine Stimmung 
ziemlich frei . . . «. Dagegen spendet .Der deutsche Kundschafter in Briefen eines 
durd, Westphalen und Niedersachsen reisenden Engländers« (aus der zweiten 
Londoner Ausgabe von 1740 übersetzt, Lemgo 1764, S. 39) auch dem Außeren 
Paderborns ein Lob: »Die Stadt Paderborn ist jetzt hübsch gebauet und einige 
Kirchen sehr prächtig«. - Hat sich das Stadtbild vielleicht im und nach dem 
Siebenjährigen Kriege verschlechtert? 

82 Die Besoldung eines Paderborner Geheimen Rates betrug in der Tat durchweg nur 
100 Rtlr. und dürfte damit eine der niedrigsten überhaupt gewesen sein (vgl. 
F. Keinemann, Zur rechtliclien und finanziellen Stellung der Beamten in den hoch
stift-münsterischen Regierungskollegien im 18. Jahrhundert, in: Westfälische For
schungen Bd. 18, 1968, S. 258). 
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nur mit einer besetzt. Hieraus könne also wenig Nahrung erwachsen. Die 
Domkapitulare hätten größtenteils noch andere Präbenden zu Münster oder 
Hildesheim, verzehrten gewöhnlich ihre Einkünfte, mithin auch das, was 
hiesiges Hochstift dazu hergeben müßte, an einem oder dem anderen Orte 
und ließen außer Zeit der Kapiteltage hier nidltS zurück. Hierdurch nähme 
das Gewerbe unter den armen Einwohnern immer mehr ab und würde am 
Ende ein trauriger Ausgang davon zu befürchten sein83

• Der Herr Dom
dechant wäre fast der einzige, wovon die Bürger großen Nutzen zögen. Dies 
sei ein sehr gastfreier, ungewöhnlich höflicher und überhaupt lieber Mann, 
welcher jahrein, jahraus die Einkünfte, die er von außen zöge, mit den 
hiesigen hier alle verzehrte und unter die Leute brächte USW.«84. 

Es heißt an anderer Stelle über das Fürstbistum Paderborn sogar, man 
werde nicht selten auf freiem Felde von Bettlern angefallen, die mit ihrem 
ungestümen Anhalten ein Almosen zu erpressen suchten. Zweifellos seien 
Faulheit und Müßiggang, so wird im folgenden ausgeführt, die hauptsächliche 
Ursache der im Paderbornschen weit verbreiteten Armut. Nicht wenige der 
hier wohnenden Menschen hätten es sid, zu ihrer Gewohnheit gemacht, 
gerade soviel und nicht mehr zu arbeiten, als sie zu ihrem notdürftigsten 
Unterhalt benötigten85• Darüber hinaus seien viele Haushaltungen tagelang, 
ja nicht selten über eine Woche verwaist, weil man, nicht damit zufrieden, 
die Gnadenörter des Hochstifts Paderborn zu besuchen, in der Regel noch 
Wallfahrten nach Werl und Telgte unternehme86• Auch durch ihr ausgiebiges 
Feiern während der Fastnachtszeit, wo sie »den höchsten Grad einer rasen
den Tollheit« erlangten und "den Beutel ganz und gar auf lange Zeit« leer
fegten, trügen die Paderborner zu einer spürbaren Schwächung ihrer Wirt
schaft bei8

'. 

83 Daß Domherren und in der Verwalrung tätige Angehörige des Stiftsadels nur 
einen Teil ihrer Einkünfte in den betreffenden Stiften selbst verzehrten, ist ein 
Hauptpunkt in der weit verbreiteten Kritik an der Verfassung der geistlichen 
Staaten. So ergab sich nach Sartori für die 27 Reichsstifte ein jährliches Defizit von 
450000 11. (J. v. Sartori, Gekrönte Preisschrift, eine statistische Abhandlung über 
die Mängel in der Regierungsverfassung der geistlichen Wahlstaaten und von den 
Mitteln, solchen abzuhelfen, Augsburg 1788, S. 99 ff.). Anders als in Paderborn 
war dagegen sicherlich die Situation in Münster mit seinen zahlreichen und 
prächtigen Adelshöfen. So konnte man mit einem gewissen Recht behaupten, daß 
sich die Existenz des münsterschen Domkapitels für die Wirtschaftslage der Stadt 
günstig ausgewirkt habe (Immediateingabe des Domdechanten von Spiegel, 
9. Febr. 1803, in: Preußen und die katholische Kirche seit 1640 Bd. VIII [1797 
bis 1803], IlrSg. von H. Granier, 1902, S. 542 f.). 

8' Es dürfle sich um Damian Wilhelm Caspar Forstmeister von Gelnhausen handeln, 
P. Michels, Ahnentafeln Paderborner Domherren (1967) S. 128. 

85 Von den beträchtlichsten Mängeln und Gebrechen im Bistum Paderborn, in: 
Magazin für Westfalen 1798 S. 252. 

86 Magazin für Westfalen 1797 S. 546. 
8' Von den beträchtlichsten Mängeln und Gebrechen im Bistum Paderborn, in: 

Magazin für Westfalen 1798 S. 250. - Daß die Paderborner .den geselligen 
Freuden«, besonders während der KHnevalszeit, »nicht abhold« waren, berichtet 
auch J. L. Schwarz (a. a. O. S. 325). Von »rasender Tollheit« erwähnt Schwarz 
jedocl- nichts, vielmehr fanden nach dessen Darstellung die nach Paderborn ver-
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So bieten denn auch nach zeitgenössischer Darstellung die Fluren im Hoch
stift Paderborn einen erheblich anderen Anblick als in Ravensberg oder auch 
in dem von im großen und ganzen wohlhabenden Landleuten bewohnten 
Lippe88• Viele Ländereien lägen wüst und öde, an deren Urbarmachung bei 
der »Nationalneigung der Paderborner zur Faulheit« niemand denke8

'. Ein 
erheblicher Teil der Wiesen sei ungenutzt, naß und morastig" und die Straßen 
oft unpassierbar wegen des allerorts aufgetürmten Mistes". Lediglich von dem 
an der lippischen Grenze liegenden Städtchen Steinheim wird berichtet, daß 
hier ein gewisser Wohlstand der Einwohner auffalle, welchen die große Feld
mark erzeuge". Auch die Stadt Lügde soll vor dem großen Brand, der im 
Jahre 1797 fast die ganze Stadt in Asche legte, einer der schönsten Orte des 
Bistums Paderborn gewesen sein". 

schlagenen Preußen das Leben und die geselligen Freuden in dieser Stadt durchaus 
angenehm (ebd.). 

88 Kameralistische und historische Beiträge zur Beschreibung des Lippischen Landes, 
in: Neues Westphälisches Magazin Bd. 3 [Heft IX], 1792, S. 31. 

8' Magazin für Westfalen 1797 S. 537 . 
.. Ebd. S. 540. - Die mangelhafte Kultivierung der Weiden und Vernachlässigung 

der Viehzucht im Fürstbistum Paderborn verzeichnet auch ein von der preußischen 
Spezialorganisationskommission im Jahre 1803 angefertigter Bericht (Deutsches 
Zentralarchiv Merseburg Rep. 70 Nr. 54, Nachrichten von dem Fürstentum 
Paderborn enthaltend): »Die Viehzucht kann wohl in einem Lande, wo so wenig 
fürs Vieh gebaut wird, nicht ansehnlicher sein, und ohne die Branntweinbrenne
reien, die meist bloß als einige Notsache, um Vieh futter zu haben, getrieben 
werden, würde es noch mißlicher um den Viehstand aussehen . .. Die Gemeinde
Angern, die dazu oft sehr klein sind, oft ganz fehlen, und die Holzungen des 
Landesherrn sind die einzige Ernährerin desselben. Im Winter nichts wie Rauh
hafer und gemeines Stroh und was etwa von Kartoffeln und Weißkraut aus den 
Haushaltungen erübrigt sein mag; wenige Wiesen und durchaus keine Rüben 
sind ein zu wichtiger Ausfall bei der Winterfütterung«. - Allein die Schafzucht 
wird als ansehnlich bezeichnet, deren Ertra~ durch das Verbot der Wollausfuhr 
allerdings erheblich gemindert werde, vor allem, da keine einheimischen Fabriken 
vorhanden seien. Das eigentliche wirtschaftliche Fundament des Landes war der 
Kornanbau, und auch dieser stand, wie August von Haxthausen in seinem 1829 
erschienenen Buch» Ober die Agrarverfassung in Norddeutschland. zugeben mußte, 
»keineswegs auf einer hohen Stufe der Kultur. (S. 11) . 

.. Magazin für Westfalen 1797 S. 541. 
9. Bemerkungen auf einer Reise durch das Paderhornische, in: Westphälisches Maga

zin Bd. 4 [Heft XV], 1788, S. 211. - Diese Beobachtung wird in dem nach der 
preußischen Okkupation aufgenommenen Status der Paderborner Städte be
stätigt: »Steinheim liegt in einem schönen Tale und zeichnet sich durch Reinl ich
keit in den gepflasterten Straßen und eine größere Ordnung in der Reihenfol ge 
der Häuser aus ... Eine Feldmark, welche beträchtlich und ihrer Fruchtbarkeit 
nach gut genannt zu werden verdient, kann die Einwohner des Orts ernähren. 
(Staatsarchiv Münster, Spezialorganisationskommission Paderborn Nr. 190) . 

• 3 Historisch-statistisch-topographische Beschreibung der Stadt Lügde im Bistum 
Paderborn, in: Magazin für Westfalen 1798 S. 498. - Wie wenig Initiative jedoch 
auch hier entfaltet wurde, zeigt die Tatsache, daß der Magistrat es niemandem 
gestattete, sich auf dem Gebiet der Stadt anzubauen (ebd. S. 499). - iXhnlich der 
Bericht der Spezialorganisationskommission a. a. 0.: »Tm Jahre 1797 brannte es 
zum Teile und 1799 ganz ab, und diesem ist es zuzuschreiben, daß Lügde wenig
stens geräumig und ziemlich gepflasterte Straßen hat, obgleich die von Seiten 
der vorigen Regierung gehegte Absicht, bei dem Neubau die Stadt zu erweitern ... 
nicht zustande kam •. 
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Die Schulanstalten auf dem platten Lande werden als äußerst schlecht be
zeichnet, die Schulmeister, ehemalige Bratenwender, Schuster, Schneider oder 
Dorfmusikanten, besäßen nicht die notwendige Vorbildung". 

Einer der schwerwiegendsten Mängel des Landes sei indes das fast gänz
liche Fehlen von Industrie" - worin wir sicherlich einen der Gründe für das 
Zurückbleiben an Wohlstand gegenüber Minden-Ravensberg zu suchen haben. 
Wie die umfassenden Untersuchungen von Stephanie Reekers zeigen'", waren 
um 1800 in der Tat die Fürstbistümer Paderborn und Münster die am wenig
'sten industrialisierten Gebiete Nordwestfalens, wobei Paderborn in seiner 
gewerblichen Ausrid1tung noch hinter Münster zurückstand". Auch die weit
aus geringere Bevölkerungsdichte" dürfte dies bestätigen. Ob die Ursachen 
für die regionale Verschiedenheit allein auf religionssoziologischem und poli
tischem Gebiete gesucht werden können, wird als fraglich bezeichnet. Man 
müsse annehmen, daß noch weitere Gründe hierzu beigetragen haben". 

Dagegen wird in den zeitgenössischen Magazinen vornehmlich die unter
schiedliche politische und kirchliche Verfassung für die andersartige kul
turelle und wirtschaftliche Entwicklung verantwortlich gemacht. Das dürfte 
auch der zeitgenössischen von der Aufklärung bestimmten Auffassung ent
sprochen haben. Mit besonderem Nachdruck betont dies Johann Moritz 
Schwager in seinem »Versuch einer Schutzschrift für die Westfälinger«lOo: 
»Paderborn ist zu arm, um aufgeklärt zu sein und zu faul, um reicher zu 
werden. Aber diese Trägheit ist noch keine Folge des ursprünglichen Cha-

•• Von den beträchtlichsten Mängeln und Gebrechen im Bistum Paderborn, in: 
Magazin für Westfalen 1797 S. 540. - Ahnlich Gntner S. 105 f. - Nach der Ein
fü hrung der Paderborner Schulordn ung vom 31. Aug. 1788 scheint es indes nicht 
an Bemühungen gefehlt zu haben, das Landschulwesen nach dem System des 
münsterschen Generalvikars Franz von Fürstenberg in mancher H insich t zu ver
bessern. So heißt es in einem zu Beginn der preußischen Okkupation angefertigten 
Bericht über das Pade rborner Schulwesen: »Seit 1788 werden diese [die Schul
lehrer] durch einen Normallehrer unterrichtet, von der Schulkommission öffent
lich geprüft und so der Zulage wert oder unwert erkannt .. . Die sonst unbe
stimmten Approbationen sind seit 1800 mehr eingeschränkt« (Deutsches Zentral
archiv Merseburg Rep. 70 alt Abt. I Nr. 179). VgL auch unten S. 430 f. sowie die 
sich auf M. Hoffknecht stützenden Ausführungen von KL Honselmann (unten 
S. 458), nach denen die Vorbildung vieler Lehrer im Hochstift Paderborn, auch 
auf dem Lande, wesentlich besser war als ihr Ruf in den zeitgenössischen 
Magazinen. 

' 95 Archiv für die Geschichte, Geographie, Topographie und Statistik des Königreichs 
Westfalen 1. Heft (1808) S. 52. - Auch in dem Beitrag »Bemerkungen auf einer 
Reise durch das Paderbornisd,e« (Westphälisches Magazin Bd. 4 [Heft XVI] 
[1788] S. 285) wird berichtet, daß man beim überschreiten der Grenze vom 
Paderbornschen ins Lipperland die Leinweber und Spinner, die man im Pader
bornschen vergeblich suche, emsig bei ihrer Arbeit beschäftigt sehe . 

• B Statistische Darstellung der gewerblichen Wirtschaft Westfalens um 1800, Teil I, 
in: Westfälische Forschungen 17 (1964) S. 83 ff . 

• 7 Ebd. S. 140; vgL insbesondere Tabelle S. 166. 
98 Vgl. oben S. 408. 
•• V gL Reekers Teil I S. 140 . 

. 100 In: Berlinische Monatsschrift, hrsg. von F. Gedicke und ]. E. Biester, 1. Bd. 
[5. Stück] (1783) S. 487 /f. 
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rakters der Einwohner, sondern ihrer Lage und äußerlicher Verhältnisse, hin 
und wieder auch des Bodens. Bei dem allen sind die Paderborner von Natur 
eine ausdauernde, fleißige, unverdrossene Nation, aus der sich etwas machen 
ließe, wenn man sie mit einem Male aus allen ihren jetzigen Verhältnissen 
herausheben könnte«'OI. 

Im einzelnen lassen sich aus den Magazinen Weddigens wie auch anderen 
zeitgenössischen Publikationen folgende Argumente herauskristallisieren: Zu
nächst einmal ist der Ravensberger wie auch der Mindener der preußischen 
Militärverfassung eingegliedert. Er wird Soldat oder hat doch Umgang mit 
Soldaten. »Dadurch werden«, wie es heißt, »seinerauhen Ecken abgeschliffen, 
seine Länder- und Völkerkunde gewinnt, und seine Sprache bildet sich. Er 
hat nicht das schüchterne Wesen an sich, das bei seinen Nachbarn oA: die 
Gestalt der Grobheit annimmt, und weil er mehr gesehen oder doch gehört 
hat, stellt er Vergleiche an und wird für Lehren und Ratschläge empfäng
licher«'·2. Auch die Anwesenheit der aus anderen Provinzen stammenden Be
amten habe sich auf die Entwicklung von Minden-Ravensberg recht positiv 
ausgewirkt. Besonders auffällig sei dies in der Stadt Minden, wo man sich 
überzeugen könne, daß »Regierung und Kammer auf die Lebensart der Ein
wohner und insbesondere auf das moderne und höfliche Betragen derselben 
einen sehr merklichen Einfluß« hätten. Gleich dem Leben in Hannover und 
Berlin hätten sich hier gesellschaA:liche Veranstaltungen und Konzerte ein
gebürgert, die sowohl von bürgerlichen als adeligen Personen besucht wür
den. Dadurch teile sich der feinere Ton schneller mit, von der Dame, welche 
abends die GesellschaA: verlasse, bis zu dem Bedienten, der ihr die Hand
leuchte trage. Auch beanspruche der Adelige in den GesellschaA:en keinen 
höheren Rang als der Bürgerliche'·3 : »Das steife Zeremoniell, das Eigentum 
vieler kleiner örter, verliert täglich mehr von seinen verjährten Rechten und 
kann sich hier nicht festnisten, weil der Vornehmere in GesellschaA:en den 

•• , Ebd. S. 493. - Nach der Ansicht Justus Gruners (Meine Wallfahrt zur Ruhe und 
Hoffnung, Teil I [1802] S. 165) waren die natürlichen Voraussetzungen im Pader
borner Land recht günstig. Einige seiner .Striche. gehörten sogar .zu den 
fettesten Westphalens«, und dennoch sei es arm und unglücklich . 

•• 2 Ober den Ravensberger Bauer, in: Westphälisches Magazin Bd. 2 [Heft V], 1786, 
S. 49 ff. - Ahnlich auch die Meinung eines Zeitgenossen in .Briefe über Westfalen«, 
Deutsches Museum 1. Bd. [4. Stück] (1784) S. 361: Wenn man in Minden-Ravens
berg .einen größeren Grad von Kultur« finde, so trage das Militär dazu nicht 
wenig bei, das ihn auf der anderen Seite auch drücke, aber er sei deswegen 
nicht bereit, sein Vaterland mit einem der benachbarten geistlichen Territorien zu 
vertauschen. - Auch Justus Gruner führt die in den preußischen Territorien West
falens anzutreffende bessere Kultivierung des Bodens nicht zuletzt auf die Er
fassung der Bewohner durch das Militär zurück. Sowohl die zeitweise vom Dienst 
beurlaubten als auch die entlassenen Soldaten brächten .mehr Pünktlichkeit, 
Reinlichkeit, Ordnungsliebe in Geschäften und mehr (sei es auch nur äußere) 
Bildung mit zurück« (Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung I S. 163 ff.). 

1.3 Briefe eines Reisenden über Westfalen, in: Westphälisches Magazin Bd. 2 
[Heft V], 1768, S. 34 f. - Gänzlich anders dagegen die Darstellung Justus 
Gruners, Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung Teil I (1802) S. 156: .Der 
Militär- und Zivilstand sind uneins; der stifts fähige Adel und die hiesigen vielen 
neuen Adeligen von 1786 usw. haben häufige Rangstreitigkeiten - kurz! Der 
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minder Vornehmeren zuvorzukommen und sich als Gesellschafter betrachtet, 
mit ihm in eine Klasse zu setzen sucht«I04 - eine Entwicklung, die von den 
aufklärerischen Publizisten zweifellos mit großer Freude gesehen werden 
mußte. 

Von der Paderborner Bevölkerung heißt es dagegenlo" daß sie noch zu 
sehr an dem alten Herkommen hänge und davon kein Haar breit abweichen 
wolle, weil sie, gleich den Lippern - in beiden Ländchen wurde nämlich »kein 
großes Militär gehalten« - durch den Soldatenstand »nicht kultiviert« wor
den seilO6 • Aus diesem Grunde wird dann der Vorschlag gemacht, daß die 
Kinder in diesen Gebieten von einem gewissen Alter an sich für einige Jahre 
in fremde Dienste begeben sollten. Dadurch würden sie geschmeidiger, auch 
gewöhnten sie sich eher an Subordination, welche als »die Seele der Gesell
schaft« bezeichnet wird. Sie würden sich dann überzeugen, daß nicht das bloß 
gut sei, was bei ihren Eltern Mode war, und würden insbesondere auf manche 
Verbesserungen in der Landwirtschaft aufmerksam gemachtlo,. Heftig kriti
siert wird auch, daß die jungen Paderborner Geistlichen mit Welt und Men
schen unbekannt blieben, indem sie keine Gelegenheit hätten, ihre meist 
rohen Sitten im Umgang mit gebildeteren Menschen abzuschleifen, ihren 

Spaltungen gibt es eine Menge. - Die Ressource ist leer oder wird nur von einer 
Partie eingenommen; der hohe Adel, der gebriefte Adel, das Militär, das bürger
liche Zivile und der Handelsstand hat seine eigenen Vergnügungspartien. Nur 
die Kaffeehäuser außerhalb der Stadt werden von allen Teilen, aber auch selten 
besucht .... Rangsucht und Krieg der Meinung entzweien alle diese Stände, und 
es ist sehr unwahrscheinlich, sie je vereinigt zu sehen«. - Dafür, daß in ständi
scher Hinsicht eine scharfe Absonderung vorwaltete, spricht auch die Tatsache, 
daß die mindenschen Stände in einem Gutachten zum preußischen Allgemeinen 
Landrecht noch das Eheverbot zwischen Adeligen und Bürgerlichen gefordert 
haben; E. v. Meyer, Französische Einflüsse auf die Staats- und Rechtsentwicklung 
Preußens im 19. Jahrhundert, II (1908) S. 120. 

10. Briefe eines Reisenden über Westphalen, in : Westphälisches Magazin Bd. 2 
[Heft V] (1786) S. 35. - Daß Minden wegen der dort befindlichen Regierung und 
der Kriegs- und Domänenkammer als auch wegen des Domkapitels und des dort 
stationierten Regiments ein recht lebhafter Ort gewesen ist, finden wir auch in 
den »Briefen über Westfalen«, Deutsches Museum 1. Bd. [4. Stück] (1784) S. 356, 
bestätigt. 

105 Magazin für Westfalen 1797 S. 542 f. 
106 Kameralistische und Historische Beiträge zur Beschreibung des Lippeschen Lan

des, in: Neues Westphälisches Magazin Bd. 3 [Heft IX] (1792) S. 30. - Es dürfte 
hinzukommen, daß es im Fürstentum Paderborn an städtischer Lebensweise und 
Kultur fast gänzlich fehlte: .Ces villes ne SOnt habites que par des paysans -
steht auf einer französischen Karte, und ist beinahe bis auf die Hauptstadt tat
sächlich wahr« (Deutsches Zentralarchiv Merseburg Rep. 70 Nr. 54, Nachrichten 
vom Fürstentum Paderborn 1803). Auch an Industrie fehlte es, während im 
Lipperland doch an manchen Orten eine nicht unbedeutende Leinenindustrie an
zutreffen war, die nach der Darstellung des Neuen Westphälischen Magazins, 
Bd. 3, [Heft IX], (1792) S. 34, auch auf die Kultur der Bewohner ihren Einfluß 
gehabt haben soll: .Man findet auch im Lippischen den Satz bestätigt, daß Manu
fakturen den Menschen gebildeter machen; denn in denjenigen Gegenden, wo 
besonders die Weberei blüht, sind die Bewohner auch weit gesitteter« . 

I.' Von den beträchtlichsten Mängeln und Gebrechen im Bistum Paderborn, in: 
Magazin für Westfalen 1797 S. 542 f. 
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Ideenkreis zu erweitern und ihr Gefühl zu veredeln1O
". Paderborn habe zwar 

eine Universität. doch werde dort nur über Philosophie und Theologie ge
lesen. nicht aber über Jurisprudenz und ArzneikundeI.' - von Kameral
wissenschaft ganz zu schweigen -. was indirekt in gewisser Weise den Vor
wurf anzudeuten scheint. daß von dem Paderborner höheren Bildungswesen 
nicht die erwünschten Impulse zur Verbesserung der ökonomischen Struktur 
ausgegangen sind. Schon lange sei es dem »teutschen Publico« auffällig ge
wesen. so heißt es ferner in einer anderen VeröffentlichungI •••• daß man aus 
dem Hochstifte Paderborn so äußerst wenig Gelehrte als Schriftsteller auf
treten sehe. obwohl doch ringsumher »Aufklärung und Publizität schon 
längst die Fackel leuchten« ließenl •• b• 

Weiterhin wird deutlich gemacht. daß dem Ravensberger Landmann aus 
seiner verhältnismäßig freien Stellung ein erheblicher Antrieb zum Erwerb 
erwachse. Er sei vielfach nur dem Namen nach leibeigen 11 •• Vergeblich suche 
man bei ihm »den niedergeschlagenen Blick. der unter anderen Regierungen 
den Leibeigenen« stempelell1

• 

Besonders günstig sei die Stellung der königlichen Eigenbehörigen. da 
deren jährliche Abgaben keinen Veränderungen mehr unterworfen. sondern 
ein für allemal auf eine bestimmte Geldsumme fixiert seien112

• Vor allem dort. 
wo die Vorwerke unter mehrere Bauern in Erbpacht aufgeteilt seien. entfalte 

I.S Magazin für Westfalen 1798 S. 268. 
I.' Ebd. S. 266. I.'. Ulrich Friedrich Kopp. Bruchstücke zur Erläuterung der Teutschen Geschichte 

und Rechte (1799) S. 1. 
I.'b Dies dürfte allerdings kaum für das 17. Jahrhundert gelten; hier haben sich 

Nicolaus Schaten. Jacob Masen. Johannes Kloppenburg und Michael Strunck 
durchaus einen Namen gemacht (vgl. Conrad Bade, Geschichtliche Nachrichten 
über das Hochstift Paderborn und seine höhern Bildungsanstalten [1847] S. 109 
bis 113). Im 18. Jahrhundert finden wir allerdings in der Tat nur wenige Schrift
steller von Ruf. von denen sich auf politisch-historischem Gebiet der Lizentiat 
Cosmann (.Materialien zur Geschichte und Rechte des Westphälischen Creyses«. 
Paderborn 1789) und der Franziskanerpater Marcellin Molkenbuhr. letzterer 
auch auf theologischem Gebiet (die Universität Heidelberg ernannte ihn 1796 
wegen seiner ersten 18 Dissertationen zum Doktor der Theologie; vgl. Ernst 
Ra ßmann, Nachrichten von dem Leben und den Schriften Münsterländischer 
Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts. 1866, S. 219-221) hervortaten. -
Daß eine Anzahl anderer. kaum weniger bedeutender Künstler und Gelehrter. 
wie z. B. Bartholomäus de Bosses. Clemens Becker. Johann Georg Schröder. 
Michael Strunck und Johann Wilhe1m Faber nicht in dem Maße den Zeitgenossen 
und der Nachwelt bekanntgeworden sind. dürfte u. a. im Fehlen eines Pader
borner Schriftstellerverzeichnisses begründet liegen (vgl. die Ausführungen von 
Kl. Honselmann unten S. 458 ff.). 

11. Weddigen, Historisch-geographisch-statistische Beschreibung der Grafschaft 
Ravensberg. 1790. S. 43; Johann Moritz Schwager, Ober den Ravensberger Bauer. 
in: Westphälisches Magazin Bd. 2 [Heft V] (1786) S. 51. - Hinweise über die 
Stellung der Eigenbehörigen in der Grafschaft Ravensberg finden sich aum in: 
Ober westfälische Eigenhörigkeit, Neues Westphälisches Magazin Bd. 3 [Heft IX] 
(1792) S. 46 f. 

111 Johann Moritz Schwager, Ober den Ravensberger Bauer a. a. O. S. 51. 
112 Historisch-geographisch-statistische Beiträge zur nähern Kenntnis Westphalens 

2. Teil (1806) S. 68 f. 
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sich der meiste Fleiß, zeige sich die größte Wohlhabenheit'''. Die Eigen
behörigen eines Gutsherrn dagegen hätten größere Lasten zu tragen"<, die 
zum Teil bestimmt seien, zum Teil von dem Gutbefinden des »Eigentums
herrn« abhingen'15. Indes könne sich der Leibeigene jederzeit durch eine Geld
summe loskaufen'''. Weddigen läßt keinen Zweifel daran, daß es ihm als 
einem aufklärerischen Publizisten sehr daran liegt, zur gänzlichen Aufhebung 

113 Historisch-kameralistische Anmerkungen, in: Westphälisches Jahrbuch auf das 
Jahr 1804, 1804, S. 252. 

114 Die adeligen Güter waren in Minden-Ravensberg allerdings im allgemeinen nicht 
groß; zu ihrer Bewirtschaftung wurde vielfach nur eine geringe Anzahl bäuer
licher Dienste in Anspruch genommen. Es gab hier viele Bauernhöfe, zu denen 
mehr Grundstücke gehörten als zu adeligen Gütern (Walter Grothaus, Die Lage 
der Eigenbehörigen in Minden-Ravensberg im 18. Jahrhundert und die Be
strebungen zu ihrer Befreiung, Diss. Münster 1934, S. 13 f.). Es muß ferner ange
merkt werden, daß eigentumsherrliche und gutsherrliche Rechte nicht immer in 
einer Person vereinigt waren (ebd. S. 12). 

115 Historisch-geographisch-statistische Beiträge zur näheren Kenntnis Westphalens 
2. Teil (1806) S. 69. - Der Wunsch nach Fixierung der ungewissen Gefälle wird 
auch in anderen zeitgenössischen Schriften ausgesprochen, obwohl hier die Hörig
keitsverhältnisse in Westfalen als recht milde bezeichnet werden (vgl. Gertrud 
Angermann, Das letzte Jahrhundert westfälischer Eigenbehörigkeit im Urteile der 
Zeitgenossen, in: 54. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft 
Ravensbcrg [1948] S. 38 ff.). - Besonders heftig gegen die Willkür der Gutsbe
sitzer in Westfalen bei Bestimmung ihrer Eigentumsgefälle wird in einem Artikel 
des Westphälischen Magazins (Bd. 4 [Heft XIII] [1788] S. 78) zu Felde gezogen; 
eine regionale Differenzierung erfolgt dabei nicht. - Für die Fixierung der Ge
fälle tritt auch der Verfasser der »Briefe über Westfalen« ein: »Wenn die Abgaben 
einmal auf einen zuverlässigen Fuß gesetzt sind, so weiß der Untertan, daß der 
überschuß sein Eigentum sei, den ihm der Staat wider alle Anmaßungen schützt, 
er wird fleißig, baut seinen Boden besser und nutzt ihn mit weit höherem Ertrage« 
(Deutsches Museum I. Bd. [4. Stück] [1784] S. 356). - Eine gewisse Reglemen
tierung der eigenbehörigen Dienste und Abgaben war bereits durch die »Kgl. 
Preußische Eigentumsordnung des Fürstentums Minden und der Grafschaft 
Ravensberg« vom 26. Nov. 1741 erfolgt (vgl. Westphälisches Magazin Bd. 4 
[Heft XIV] [1788] S. 120-153). Wenn auch einzelne genaue Bestimmungen über 
die Dienstzeit, Ausbleiben vom Dienst u. dgl. gegeben wurden, so war es doch 
nicht möglich, eine umfassende generelle Regelung, insbesondere über die Zahl 
der Dienste, zu treffen, da die örtlichen Verhältnisse sehr verschieden waren. Auch 
blieb die Höhe des Weinkaufs der »Billigkeit« der Gutsherren überlassen 
(Grothaus a. a. O. S. 20, 22). Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war weiter
hin von eifrigen Bemühungen um eine Fixierung der ungewissen Gefälle bei den 
Privateigenbehörigen erfüllt (vgl. ebd. S. 29 ff.). Es sei angemerkt, daß gegen 
Ende des 18. JahrhundertS eine gänzliche Aufhebung der Erbuntertänigkeit für 
Minden-Ravensberg, Tecklenburg und Lingen bereits im preußischen Justiz
ministerium projektiert war. Die Kodifizierung des Allgemeinen Landrechts ließ 
die diesbezüglichen Arbeiten jedoch zunächst in den Hintergrund treten; auch 
nach der Publikation des A. L. R im Jahre 1794 schritten die Vorarbeiten nur 
langsam voran (E. v. Briesen, Die Rechtslage der Eigenbehörigen in Minden
Ravensberg [1907] S. 43 ff.). - Vgl. auch die diesbezüglichen Denkschriften 
Steins: Neue Stein ausgabe I Nr. 413; 424; 428; 452; 454. 

116 Weddigen, Historisch-geographisch-statistische Beschreibung der Grafschaft 
Ravensberg (1790) S. 43 . - Eigenbehörig im Vollsinne des Worts war nur ein 
Bruchteil der Bewohner Minden-Ravensbergs. Mit dem persönlichen Freikauf war 
man allerdings noch nicht der auf der bäuerlichen Stelle lastenden gutsherrlichen 
Abgaben ledig. Was Weddigen hier meint und vorschlägt, ist wohl ein Freikauf 
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der Leibeigenschaft beizutragen: » ... es würde zur Aufnahme des Ackerbaus, 
wenigstens in Deutschland, von den heilsamsten Folgen sein, wenn dem Land
manne dazu von allen Seiten die Hände gereicht würden«117. Ahnlich heißt 
es im Westphälischen Magazin 1788"8 : »Wer Gelegenheit hat, einen eigen
behörigen und einen freigekauften Hof, die sich beide in allem übrigen gleich 
sind, zu begehen und bei der Wirtschaft von zwanzig bis dreißig Jahren nach
zuforschen, der wird sich über sein Erwarten überzeugen, welcher Segen von 
der Freiheit fließet«. Doch werden im allgemeinen selbst die Eigenbehörigen 
in Minden-Ra vensberg als wohlhabend bezeichnet"'. 

An anderer Stelle wird im Westphälischen Magazin12
' indes eine übereilte 

Aufhebung der Leibeigenschaft gar nicht einmal für zweckmäßig gehalten. 
So heißt es von den Bauern im mindenschen Amte Reineberg: »Ohngeachtet 
die meisten Bauern in diesem Amte Eigenbehörige sind, so stehen sie doch 

der Stätten, der nach den Worten des Freiherrn vom Stein wegen des wachsenden 
Wohlstandes der Eigenbehörigen in Minden-Ravensberg in zunehmendem Maße 
ohnehin zu beachten war (angeführt bei Grothaus S. 26). 

117 Historisch-geographisdl-statistische Beiträge zur nähern Kenntnis Westphalens 
2. Teil (1806) 5.69. 

118 Bd. 4 [Heft XIII] S. 79. - Auch in der zeitgenössischen Lehre von der Kamera
listik wurde die Bauernbefreiung als wirksame Maßnahme zur landwirtschaA:
lichen Produktionssteigerung begrüßt, so z. B. bei J. H. G. v. lusti, der die An
sicht vertrat, daß es zur besseren Kultur und zur »Aufnahme« der Landwirtschaft 
beitrage, wenn der Bauer Eigentum besitze, sonst fehle ihm »die eigens te und 
wirksamste Triebfeder« (Gesammelte Politische und Finanzschriften Bd. 1 [1761] 
5. 619). 

'" eh. L. Diederichs, Entwurf der Rechtslehre von der westfälischen Eigenbehörig
keit, vorzüglich in der Grafschaft Ravensberg (1792) S. 153; ferner: Angermann 
a. a. O. S. 38 ff. - Auffälliges Lob erfährt im Neuen Westphälischen Magazin 
(Bd.3 [HeA: IX] [1792] S. 31) die verhältnismäßig freie Stellung der Bauern im 
Lipperland: .Da kein Leibeigentum, es wäre denn in Schwaben, so gelinde sein 
kann als im Lippeschen, so leben diese Bauern im ganzen im Wohlstand«. - Dabei 
sei angemerkt, daß in anderen Teilen Deutschlands ein von der Darstellung in 
der westfälischen Publizistik stark abweichendes Bild verbreitet gewesen zu sein 
scheint; das ist jedenfalls aus den schon mehrfach zitierten Ausführungen» Von 
dem preußischen Westfalen« (Schlözer, Staats anzeigen Bd. 3 [Heft XI] [1783] 
S. 413) zu entnehmen: »Im wünschte, daß eine bessere Feder als die meinige 
sich bemühete, Ausländern die wahre Verfassung des westfälismen Leibeigentums 
zu schildern und uns des gehässigen Rufs als Unterdrücker der Freiheit benähme«. 
Dagegen ist zu fragen, ob es nimt ebenfalls eine Klismeevorstellung ist, wenn der 
Verfasser im gleichen Atemzuge smreibt: .In Holstein, Pommern und Mecklen
burg ist die Leibeigensmaft hart und drückend; dort kann der Gutsherr seine 
Leibeigenen im Augenblick vom Wohlstand an den Bettelstab bringen« (ebd. 
S. 407). Ahnliches mag aum für die in einer anderen zeitgenössismen Smrift 
(Zwei Abhandlungen über das Entstehen der westfälismen Leibeigensmaft, 1799, 
S. 35) als drückend bezeimnete LeibeigensmaA: in den »überelbischen« Ländern 
gelten. 

120 Einige Betrachtungen über den innern Reimtum des Fürstentums Minden und 
der Gr~fschaft Ravensberg, in: Westphälismes Magazin Bd. 1 [Heft III] (1784) 
S. 16 ff. - Diesem Standpunkt pRimtet auch Justus Gruner bei. So beweise die 
Erfahrung, daß leibeigene Bauern gewöhnlim wohlhabender seien als freie und 
daß freigelassene meistens mehr verdürben als sich verbesserten (Meine Wallfahrt 
zur Ruhe und Hoffnung oder Smilderung des sittlichen und bürgerlimen Zu
standes Westphalens am Ende des 18. Jahrhunderts [1802] S. 106). 
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ziemlich gut und haben auch nächst den Bauern im Amte Hausberge die 
meiste Aufklärung. Hierzu tragen insbesondere die vielen adeligen Güter, die 
im Amte liegen, nicht wenig bei. Das Beispiel von der Ackerwirtschaft der 
Güterbesitzer wirkt auf die Bauern; daher tritt der Verfasser dieses Auf
satzes der Meinung derjenigen Politiker bei, welche behaupten, daß die Ab
schaffung der Naturaldienste der Bauern und deren Bestimmung auf ein 
Stück Geld dem Staat nicht vorteilhaft sei. Der Edelmann und Güterbesitzer 
läßt sich eher von dem Lichte der Aufklärung einer weisen Staatsregierung 
erleuchten als der gemeine Mann. Die Aufklärung muß erst auf jene wirken, 
und ist der Zweck erreicht, so werden diese Großen im Volke wiederum ein 
Werkzeug in der Hand der Staatsregierung abgeben, um die wohltätige 
Flamme der Aufklärung auch auf den gemeinen Untertanen zu verbreiten. 
Diese Verbreitung wird eher und geschwinder geschehen, wenn der gemeine 
Mann in näherm Umgang und engerer Verbindung mit den Großen stehet; 
und das Beispiel der letztern wird selbst ein Feuer abgeben, das nach und 
nach entzündet und hellen Brand und Flamme verursacht. Eine weise Staats
regierung sollte daher alle einzelne Verpachtung der zu einem Gute ge
hörende Ländereien verbieten und selbst die Prediger auf dem Lande an
halten, eine Ackerwirtschaft zu führen und ihr Land nicht an die Bauern 
auszutun. « 

In seiner bekannten Schrift über die westfälischen Verhältnisse am Ende 
des 18. Jahrhunderts vertritt Justus Grunerl!l ebenfalls die Auffassung, daß 
sich die Fixierung der unbestimmten Gefälle, wie sie zum Teil in den preußi
schen Gebieten Westfalens durchgeführt sei oder teils noch vorbereitet werde, 
als recht nützlich erwiesen habe. Eine solche Maßnahme sei auch in den geist
lichen Staaten Westfalens, vor allem in Paderborn, notwendig, »um zu einer 
höheren Kultur und besseren Industrie zu gelangen«"'. 

Es dürfte nach allem, was wir hören, kein Zweifel darüber bestehen, daß 
die Landwirtschaft in Minden-Ravensberg in bedeutend besserer Blüte stand, 
als sie in weiten Teilen des Fürstbistums Paderborn zu finden war. Ob eine 
etwaige formalrechtliche Besserstellung der Ravensberger und Mindener Bauern 
hierfür verantwortlich war, dürfte fraglich sein; es ist derzeit nicht einmal 
mit Sicherheit zu sagen, ob eine solche - abgesehen von der Sonderstellung 
der königlichen Eigenbehörigen - überhaupt bestand"'. 

Der Lösung des Problems näher bringen uns vielleicht einige weitere Aus
führungen Schwagers über den Ravensberger Bauern"': »Wenn das Leib
eigentum nirgend schlimmer wäre als bei uns unter der Oberaufsicht eines so 

m Ebd. 
'2% Ebd. S. 107. 
123 Auch in Paderborn sind seit dem Ende des 17. Jahrhunderts persönliche Freikäufe 

wie auch die der eigenbehörigen Stätten selbst in steigendem Maße zu verzeichnen 
(A. v . Haxthausen, Ober die Agrarverfassung in Norddeutschland [1829] S. 27). 
Ende des 18. Jahrhunderts waren im Fürstbistum Paderborn noch etwa 20 % der 
Bevölkerung eigenbehörig; hierin sind jedoch auch die Eigenbehörigen der unter
bäuerlichen Stellen enthalten (F. W. Henning, Herrschaft und Bauernuntertänig
keit [1964] S. 328) . 

... In : Westphälisches Magazin Bd. 2 [Heft V] (1786) S. 51. 
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väterlich denkenden Königs, so lohnt es sich der Mühe nicht, so sehr dawider 
Lärm zu machen, und Wallachen auftritte hat bei uns niemand zu befürch
ten ... etwas Sauerteig bleibt freilich zurück, der ausgefegt zu werden ver
diente, aber auch der wird durch die billige Denkungsart der Gutsherrn teils 
schon jetzt unschädlich gemacht, teils sich mit der Zeit verlieren, da Schonung 
des Untertanen ein Grundsatz unserer Regierung ist, der schon zu tiefe Wur
zeln geschlagen hat, als daß man befürchten dürfte, ihn wieder vernachlässigt 
zu sehen.« Ob und inwieweit de facto die königliche Oberaufsicht sich zu
gunsten der wirtschaftlichen und rechtlichen Lage der Bauern ausgewirkt hat, 
bedürfte noch, soweit überhaupt feststellbar, im einzelnen der Untersuchung. 
Zu vermuten ist es jedenfalls. Der preußische König war auf Grund seiner 
starken und unabhängigen Stellung durchaus in der Lage, dem Adel in Min
den-Ravensberg auf die Finger zu schauen und gegen Mißgriffe einzuschrei
ten. So heißt es denn auch, zur allgemeinen Sicherheit in Minden-Ravensberg 
habe die unter Friedrich dem Großen begonnene Justizreform beigetragen, 
wobei die abschreckenden Exempel, die Friedrich an ungerechten Richtern 
statuieren ließ, unter dem Landvolk ein besonderes Maß von Zufriedenheit 
hervorgerufen hätten"'. 

Dagegen entstammten die Paderborner Fürstbischöfe im Zeitraum von 
1648 bis 1802 mit Ausnahme von Kurfürst Clemens August dem landsässigen 
Adel des Fürstbistums Paderborn und des benachbarten Herzogtums West
falen. Ferner muß man berücksichtigen, daß die Patrimonialgerichte des 
Fürstbistums in die Hände weniger adeliger Familien gelangt waren. So übte 
die Familie von Spiegel allein in 17 Orten die untere Gerichtsbarkeit aus126

, 

und auch in den Obergerichten127 (Regierung, Hofgericht, Offizialatgericht) 
war der Einfluß der herrschenden Schicht unverkennbar!". 

125 Westphälisches Jahrbuch auf das Jahr 1804 S. 267. - .i\hnlich Justus Gruner 
(a. a. O. S. 162) : _Das Leibeigentum, welches auch hier noch existiert, wird durch 
die Justiz gegen alle willkürliche Bedrückung möglichst erleichtert •. 

126 Vgl. A. v. Haxthausen, Ober die Agrarverfassung in Norddeutschland (1829) 
S. 75 f. 

121 Vgl. Henning a! a. O. S. 237 f. 
128 So gehörte z. B. zu den Mitgliedern der Regierung auch der Präsident des Ge

heimen Rats (nach der Landesverfassung stets ein Domkapitular), während beim 
Hofgeridlt der Landesherr den Hofrichter wählte und von den drei Assessoren
steIlen eine vom Domkapitel, die zweite von der Ritterschaft und die dritte von 
den Städten besetzt wurde. Außerdem standen die drei Obergerichte und sämt
liche Untergerichte _unter Oberaufsicht und Befehlen des Geheimen Ratskollegii 
in Ansehung der Vollstreckung landesherrlicher Verordnungen, Administration 
der Gerichtsbarkeit, Beitreibung der Landessteuern und in allen zur Oberpolizei 
des Landes gehörigen Gegenständen. (St. A. Münster, Spezialorganisationskom
mission Paderborn Nr. 5). Im Geheimen Rat wiederum dominierte eindeutig der 
eingesessene wie auch der dem Fürstbistum Paderborn oder benachbarten Territo
rien entstammende domkapitularische Adel (ebd.). So schreibt auch der Freiherr 
vom Stein am 20. Dez. 1802 aus Paderborn : _Die Familien von Westphalen, 
Buchholz, Mengersen sahen dies Land als eine Beute an, in die sie sich zu theilen 
berechtigt waren, und sie ersetzen den Nachtheil, welchen sie dem Land zufügen, 
durdl keine gute und zu der Vervollkommnerung des Landes an gewandte Eigen
schaften. (Neue Steinausgabe I Nr. 507). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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In dem bekannten Prozeß zwischen der Gemeinheit Wormeln und dem 
dortigen Kloster hat das zunächst angegangene Offizialatgericht wohl kaum 
den Grundsatz, den Bauern möglichst zu schonen, walten lassen. Vielmehr 
hat der Landesherr durch einen Akt der Kabinettsjustiz gegen die Gemeinheit 
entschieden 129. 

Man muß jedoch hinzufügen, daß auch der Bauer in gewissen Fällen gegen 
die Entscheidung der Paderborner Obergerichte bei einem der Reichsgerichte 
Revision einlegen konnte. Ein solcher Prozeß erstreckte sich indes unter Um
ständen über Generationen, wie dies z. B. in dem Rechtsstreit zwischen Pa der
borner Bauern und dem Freiherrn von Borch vorgekommen ist130

• 

über die Schwerfälligkeit des Paderborner Justizwesens wird in der zeit
genössischen Publizistik heftige Klage geführt. Nach dieser Darstellung machte 
es die Zahl der Instanzen möglich, »Prozesse so lang auszudehnen, als die 
Geduld und das Geld der Landleute« dauere. Es wimmele »von Advokaten 
und Prokuratoren, die vom Aufhetzen der streitsüchtigen Gemüter und der 
Indolenz der Richter« profitierten'31 . über Unrichtigkeiten, Unterschlagun
gen, Sportel sucht, ja Rechtsbeugung wird nur zu vielfältig geklagt. Wer das 
Unglück habe, in einen Rechtshandel von nur mittelmäßigem Ausmaß ver
wickelt zu werden, dem drohe Verlust von Haus und Habe132 • Dieses Bild 
erfährt seine Bestätigung durch den Bericht des Freiherrn vom Stein, nach 
welchem das Fürstbistum Paderborn von einer verderbten adligen und büro
kratischen Oligarchie regiert worden ist. Stein bezeichnet die Paderborner 
Regierungskollegien als schlecht besetzt, verkäuflich und ohne Ansehen, ihre 
Arbeit als elend '''. 

Die Vermutung, daß die Schwerfälligkeit von Justiz und Verwaltung und 
ihre Tendenz zur Begünstigung der feudalherrlichen Interessen zu einer Ver-

120 Vgl. F. Keinemann, Unruhen und Krisen im Fürstbistum Paderborn am Ende des 
18. Jahrhunderts, in: Westfälische Zeitschrift 118 (1968) S. 351 f. 

130 Henning a. a . O. S. 238. 
131 Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung I S. 107-109. 
132 Magazin für Westfalen 1797 S. 552. 
133 Stein an Sack, Paderborn, 20. Dez. 1802 (Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche 

Schriften I 1957 [Neue Steinausgabe], S. 611). - Lobend wird dagegen in der 
zeitgenössischen Publizistik die Haltung des lippischen Adels erwähnt, von dem 
man nicht sagen könne, .daß er die ersten Bedienungen im Lande für sich behielte 
und daß viele Hofbedienungen unnötigerweise erdacht würden, um nur dem Adel 
solche auszuteilen«. Außerdem gebe es in Lippe keinen einzigen Adeligen, der 
Patrimonialgerichtsbarkeit und ganze Dörfer besitze, noch weniger kenne man 
einen, der seine Leibeigenen drücke (Kameralistische und historische Beiträge zur 
Beschreibung des Lippeschen Landes, in : Neues Westphälisches Magazin Bd. 3 
[Heft IX], 1792, S. 28). - Auch in Minden-Ravensberg finden wir in den maß
geblichen Stellen der Behörden, vor allem in den Kriegs- und Domänenkammern, 
im allgemeinen keine einheimischen Adligen (A. Hartlieb von Wallthor, Die 
landschaftliche Selbstverwaltung Westfalens in ihrer Entwicklung seit dem 18. 
Jahrhundert Teil 1 [1965] S. 11 f.). - Ebenso hebt Stein gegenüber der Pader
borner Aristokratie den münsterschen Adel hervor, der sich .gegen diese ver
derbliche Menschen sehr durch gemeinnützige Thätigkeit und liberale Gesinnun
gen. auszeichne (Neue Steinausgabe I Nr. 507). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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minderung des bäuerlichen Erwerbsstrebens beigetragen hat, ist also nicht von 
der Hand zu weisen, zumal beim Vergleich mit Ravensberg und Mark. 

Mehr noch als positiver Druck ist jedoch nach der Auffassung Justus Gru
ners'34 die Indolenz der Regierung für die wirtschaftliche Rückständigkeit des 
Landes verantwortlich zu machen: "Nur der gänzliche Mangel an Auf
munterung, Fürsorge und Staatsökonomie erstickt alle die natürlichen Auf
forderungen zum Fleiß und Wohlleben«'35. Vor allem fehlte es, wie Vincke in 
einem Zeitungsbericht vom 8. Mai 1805 bemerkt'30, an ernsthaften Bemühun
gen, der infolge einer einseitig auf Getreideproduktion ausgerichteten Wirt
schaft bei Mißernten eintretenden Verelendung durch Errichtung anderer 
Wirtschafts zweige entgegenzuwirken. 

Welchen Auftrieb dagegen eine planmäßige Wirtschaftsförderung durch 
einen von egoistischem Klasseninteresse unbeeinflußten tatkräftigen137 Landes
herrn herbeiführen konnte, schildern Gruner am Beispiele Lippes unter der 
tatkräftigen Fürstin Pauline, Gemahlin des regierenden Fürsten'38, und vor 
allem Weddigen am Beispiele Ravensbergs mit großer Begeisterung. So ver
danke Ravensberg wesentliche Impulse für den Aufschwung seiner wirtschaft
lid1en Entwicklung der Förderung durch den Großen Kurfürsten"·, dessen 

13. Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung I S. 103. 
135 Ebd. 
13. DZA Merseburg Rep. 70 Nr. 904. - Die verheerenden Folgen aufeinanderfolgen

der Mißernten zeigten sich z. B. 1805, als Hunderte von Familien, neben dem 
landwirtschaftlichen Notstand auch von der Furcht vor den strengen preußischen 
Aushebungen bedrückt, auf ein Gerücht von Ansiedlungen in Malaga hin sich 
anschid<ten, nach dort auszuwandern (ebd.). 

137 Wirtschaftspolitische Aktivität des Landesherrn dürfte sid,erlich auch von erheb
licher Bedeutung gewesen sein. So wurde z. B. Franz Egon von Fürstenberg, dem 
letzten Paderborner Fürstbischof, gar nicht so sehr Klasseninteresse vorgeworfen 
als vielmehr Indolenz. Er lebe in Neuhaus in tiefer Stille dahin und kümmere 
sich so wenig als möglich um weltliche und kirchliche Angelegenheiten: »Er be
schäftigt sich zur Arbeit mit Beten und zum Vergnügen mit der Jagd und Reiten. 
Aufwand ist an seinem kleinen Hofe völlig fremd und höchstmöglichste Sparsam
keit ein Hauptzug seines Charakters ... Der Himmel gebe, daß der Schatz, der 
sich in dieser [seiner Kassel aus dem Schweiße der Paderborner Untertanen auf
türmt, einst zu ihrem Besten verwandt wird (Gruner S. 111 f.). - So kommt auch 
eine eingehende Untersuchung über »Die wichtigsten industriellen Unternehmun
gen des Paderborner Landes in fürst bischöflicher Zeit« von Anton Knape (in: 
WZ 77, 1912, II, 183ff.) zu dem Resultat, daß, abgesehen von Wilhe1m Anton 
Ignatz v. d. Asseburg, weder die Bischöfe noch Domkapitel und Behörden der ein
heimischen Montanindustrie ein besonderes Interesse entgegengebracht hätten. Die 
Haltung der Landesherren werde zutreffend charakterisiert durch einen Ausspruch 
des Fürstbischofs Theodor v. Fürstenberg, den man für die Förderung des Berg
baues zu gewinnen versuchte: .Gold und Silber suche ich nicht tiefer, als die 
Pflugschar reicht« (ebd. S. 319). - Die mangelnde Tatkraft Franz Egons von 
Fürstenberg kritisierte auch Stein: .Der Bischof von Hildesheim ist indolent 
und ohn Energie, und sein Benehmen ist ohne alle Würde und Festigkeit« (Neue 
Steinausgabe I Nr. 514). 

138 Vgl. Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung I S. 133-140. 
139 Fortsetzung von dem Fabrikenzustand in der Grafschaft Ravensberg, in: West

phälisches Magazin Bd. 1 [Heft IV], 1784, S. 96 f. - über die Förderung der 
Ravensberger Landwirtschaft durch die Hohenzollern vgl. O. Schulz, Die Ent-
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Name der Ravensberger »mit dankbarer Rührung« ausdrücke"'. Auch seine 
Nachfolger hätten sich durch sinnvolle Verordnungen und Bereitstellung von 
Krediten um die ravensbergische Wirtschaft verdient gemacht. Zur Förderung 
der Landwirtschaft beigetragen hätten auch die Neuordnung der Domänen
verfassung und die Aufteilung der städtischen Allmende (Stadtgemeinheiten, 
eine Maßnahme, die im außerpreußischen Westfalen vielfach erst im 19. Jahr
hundert verwirklicht worden ist)141. Die Folge war, daß man "die vor
maligen Wüste- und Heidegründe in die fruchtbarsten Ackerfelder und 
Weidekämpe verwandelt« sah1". Besonderes Lob zollt Weddigen in diesem 
Zusammenhang Friedrich II. So schreibt er in seinem Beitrag, Die Kultur 
Westfalens in der ersten und zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts : »Durch 
die reifen Entwürfe des Königs wurde der vom tiefen Schlummer gefesselte 
Geist seiner Untertanen in den preußisch-westfälischen Provinzen in Tätig
keit gesetzt; gebildete Männer, die der König mit weisen Absichten nach 
Westfalen verpflanzte, verbreiteten mit milderen Sitten mehr Liebe für 
Kultur«"'. 

Recht eindrucksvoll sind auch die von Weddigen vorgelegten Statistiken, 
aus denen ein erstaunlicher Aufschwung der Ravensberger Leinwandindustrie 
in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts zu entnehmen ist144. So 
kommt Weddigen auch zu der Folgerung: »Wahrlich! Es ist dem patriotisch 
gesinnten Staatsbürger ein herzerhebender Anblick zu sehen, wie unter dem 

wicklung der Landwirtschaft, in : Minden-Ravensberg unter der Herrschaft der 
Hohenzollern, Festschrift zur Erinnerung an die dreihundert jährige Zugehörigkeit 
der Grafschaft Ravensberg zum brandenburgisch-preußischen Staate (1909) 
S. 153 ff. 

14' Von dem Fabrikenzustand in der Grafschaft Ravensberg, in: Westphälisches Ma
gazin Bd. 1 [Heft II], 1784, S. 99. 

141 Anregungen dazu, wie z. B. in Lippe, wo man 1780 für die Teilung der gemeinen 
Marken Prämien aussetzte, stießen häufig auf erbitterte Opposition, die schließlich 
das Vorhaben scheitern ließ. Die Gegner behaupteten, die Markenteilung führe 
zu einer Steigerung der Viehpreise, der Bauer werde vielfach sein aus der Gemein
heit erhaltenes Stück wieder veräußern und sich wirtschaftlich verschlechtern, und 
schließlich auch erforderten besonders die Schweine »ein weitläufiges Revier« 
(Neues Westphälisches Magazin Bd. 3 [Heft IX), 1792, S. 37; Westphälisches 
Jahrbuch auf das Jahr 1804 S. 275) . 

142 Einige Betrachtungen über den innern Reichtum des Fürstentums Minden und der 
Grafschaft Ravensberg, in : Westphälisches Magazin Bd. 1 [Heft IU) (1785) 
S. 6. - Nicht ganz zufrieden über die Fortschritte bei der Durchführung der Ge
meinheitsteilungen in Minden-Ravensberg zeigt sich dagegen der Freiherr vom 
Stein in seinem Generalbericht vom 10. März 1801, da es vor allem an geübten 
Teilungskommissaren fehle. Gewisse Erfolge seien indes bereits festzustellen: .Es 
äußern sich jedoch bereits die wohltätigen Folgen der Gemeinheitsteilungen durch 
vermehrte Kultur und Anbau und daß der auf diese Art erlangte Wohlstand und 
größere Reichtum an Grundeigentum zum Freikauf benutzt wird« (Neue Stein
ausgabe I Nr. 454) . 

"3 In : Historisch-geographisch-statistische Beiträge zur nähern Kenntnis Westfalens 
2. Teil (1806) S. 264. 

144 Historische, geographische und statistische Beschreibung der Grafschaft Ravens
berg, ebenda S. 133 f. - Landesherrliche Verfügungen zur Förderung der Lein
wandfabrikation in der Grafschaft Ravensberg sind gedruckt in: Westphälisches 
Magazin Bd. 4 [Heft XV] (1788) S. 256 ff. 
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wohltätigen Einfluß einer weisen Landesregierung und den angestrengten 
fortgesetzten Bemühungen des Fabrikanten und Kaufmanns der Wachstum 
des Fabrik- und Manufakturwesens dieser Provinz gleich einem den Händen 
eines geschickten Gärtners anvertrauten Blumenflor sich hebt«'''. 

Dabei sei noch darauf hingewiesen, daß die Ra vensberger Leinenindustrie 
keineswegs auf die Städte beschränkt war, sondern auch für Bauern eine 
wichtige Erwerbsquelle bildete"·. 

Daß der Verfasser des Aufsatzes » Von dem preußischen Westfalen «'47 die
sem Lobe auf die Hohenzollernherrscher nicht beipflichtet, wurde bereits 
erwähnt"". So werden denn von ihm, was die Förderung der Ravensberger 
Wirtschaft angeht, erhebliche Bedenken gegen die Politik Friedrichs 11. an
gemeldet: »Wir lesen in den Zeitungen, daß er bald in Pommern, bald in der 
Mark [Brandenburg], bald in Schlesien viele Hunderttausende zu Meliora
tionen oder zur Verzierung oder Aufhelfung der Städte und des platten 
Landes anweise; aber an Westfalen, das die Nachwehen des Siebenjährigen 
Krieges doch ebenfalls noch nicht überstanden hat, ist die Reihe noch nicht 
gekommen«"". Insbesondere wird auch die Bevorzugung der schlesischen 
Leinenindustrie durch den König bemängelt: »Für Schlesien eröffnet der 
König alle möglichen Kanäle, die dortigen Leinwandsfabriken weiter zu 
poussieren und mehreren Absatz zu befördern; am hiesigen fehlt es nicht nur 
an aller Aufmunterung, sondern unsere Leinwand war sogar, verschiedene 
Jahre hindurch, in den anderen königlichen Provinzen Konterbande, bis sie 
jetzt mit genauer Not einigermaßen wieder freigegeben ist «" •. 

Die Klage, daß die westlichen Gebiete Preußens eine geringere Wirtschafts
förderung erfuhren als die Ostprovinzen, mag berechtigt sein. Daß der Westen 
aber völlig vernachlässigt worden sei, erscheint unglaubhaft''' . Auch hat die 
angebliche mindere Berücksichtigung der westlichen Lande des preußischen 
Staates keinesfalls zu ausgeprägten Ressentiments geführt, vielmehr finden 
wir durchaus bemerkenswerte Zeugnisse eines eindrucksvollen Patriotismus 
überliefert. Als im Siebenjährigen Kriege die preußischen Gebiete in West
falen von den Franzosen für eroberte Länder erklärt wurden und ver
schiedene aus Ravensberg stammende Soldaten die preußische Armee ver
ließen, soll man sie in ihrer Heimat keines Blickes gewürdigt haben: »Kein 
Beamter ließ sie vor sich, kein Prediger ließ sie zur Beichte und Abendmahl, 
kein Untertan trank mit ihnen aus einem Kruge; wo sie sich einfanden, ent
fernten sich andere; die Eltern verschlossen vor sie die Türen.« So sei ihnen 

145 Historisdle . . . Beschreibung .. . a. a. O. S. 132. 
146 Grothaus a. a. O. S. 26. 
"7 Schlözer, Staatsanzeigen Bd. 3 [Heft XI] (1783) S. 353 ff. 
148 Vgl. oben S. 410 f. 
"" Von dem preußischen Westfalen a. a. o. S. 356. 
ISO Ebd. S. 361. - Der Verfasser fügt hinzu: .Wenn wir, wie die Mark Brandenburg 

und Magdeburg, des Königs Lieblingsfabriken, den Seidenbau und die Woll
manufakturen, ergreifen wollten, so genössen wir vielleicht mehrere Unterstüt
zung. Aber dann ließen wir die Taube fliegen und huschten nach dem Sperling 
auf dem Dache. (ebd.). 

131 Vgt. oben S. 425 Anm. 139. 
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nichts anderes übrig geblieben, als die Rückreise anzutreten"'. Ahnliches wird 
aus der Grafschaft Mark berichtet, wo sich während des Siebenjährigen Krie
ges häufig junge Männer freiwillig zur Armee begehen haben sollen. Auch 
aus Brünen im Herzogtum Kleve ist aus der gleichen Zeit überliefert, daß 
die Bewohner ihre aus dem Felde desertierten Söhne dem König persönlich 
in sein Lager nach Schlesien zurückgebracht hätten'53. 

Bei der Erörterung der Gründe, warum die wirtschaftliche Entwicklung im 
Fürstbistum Paderborn zu wünschen übrig lasse, wird in der zeitgenössischen 
Publizistik nicht zuletzt geltend gemacht, daß einer stärkeren Entfaltung des 
Merkantilsinns der Bevölkerung auch der Charakter des mit einer überaus 
großen Anzahl kirchlicher Institutionen belasteten geistlichen Staates hinder
lich im Wege stehe. So finde sich in Paderborn »ein überaus großer Segen 
wohl ernährter Geistlicher beiderlei Geschlechts, eine beträchtliche Anzahl 
von Bedienten, eine übertriebene Menge von Studenten, wovon die meisten 
sich bloß durch Erlernung der lateinischen Sprache zum Pfaffenstande« vor
bereiteten154. Etwa ein Viertel der Paderborner Bevölkerung sei einer »un
produktiven« Tätigkeit nachgegangen15s. 

Dieser Zustand dürfte wohl zu einer starken Belastung der zehnt-, abgabe
und dienstpflichtigen Bauern geführt haben. Auch dürfte das Beispiel beschau
lichen Müßiggangs nicht gerade dazu geeignet gewesen sein, als anspornendes 
Vorbild zu dienen: »Vaterlandsliebe, Ehrtrieb, sich in nützlichen Unter
nehmungen hervorzutun, Spekulationskraft, deren Zweck aufs öffentliche 
Beste gerichtet ist, sind nicht das herrschende Anteil dieser Einwohner«15'. 

Verständiicherweise hat die Kritik an den Lebensverhältnissen im Hoch
stift Paderborn hier Entrüstung hervorgerufen. So schrieb ein Paderborner 
eine satirische Entgegnung in plattdeutschen Versen unter dem Titel »Beitrag 
zu dem >Westfälischen Idiotikon< in dem Westphälischen Magazin «: 

Ein Mann im Heienlanne, 
De meint, hei wür im Stanne, 
So wohl gelehrte Saken 
Os' annere to maken. 
Hei wuste wohl de Kunst, 
Te klisteren mit Dunst, 

Wan hei wot lowen wull, 
Wat me bewunren sull; 
Hei wuste gigen Hellen, 
Dat Dunkele te stellen 
Scheif durcht ehm, dull un polisk, 
Dat, wat hei meint catholisk. 

,.2 Noch etwas vom preußischen Westfalen, in: Schlözer, Staats anzeigen Bd. 5 
[Heft XIX] (1783) S. 298 f. - Beweise eines Patriotismus in Ravensberg führt 
auch Gruner a. a. o. S. 148-1 50 an. 

,., Louis Berger, Der alte Harkort, Ein westfälisches Lebens- und Zeitbild, 3. Auf!. 
(1895) S. 37. 

1" Magazin für Westfalen 1798 S. 246. - Ahnlich Justus Gruner Ca. a. O . S. 105): 
.Nehme man zu diesem Druck das temporäre Unglück eines geizigen Fürsten und 
die Menge von Klöstern, die ebenfalls mächtige Besitzungen und Einkünfte haben, 
welche der Schweiß des Landmanns hervorbringt, um ein totes Kapital anzu
häufen ... « 

I •• Magazin fü r Westfalen 1798 S. 246. 
m Ebd. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Dan rivelt hei sin Rivel 
Suht ollerwegen Ni vel 
Dat kamm, hei soh ni viel 
Ohn den Vergrötterungs Bril; 

Den Hadd' hei nun, nu einen, 
So soh hei dür im kleinen 
Un olles ümmekert 
Den Kop an für den Stert"'. 

Diese Reime beziehen sich auf Weddigen selbst158
, gegen den man auch an 

anderer Stelle den Vorwurf konfessionellen Vorurteils erhoben hat158a
• 

In einer späteren ausführlichen Erwiderung auf die Kritik an den Zu
ständen im Flirstbistum Paderborn heißt es15

', daß die vorliegenden Be
schreibungen sich lediglich auf die Nachrichten von Durchreisenden gründeten, 
die sich keine Zeit genommen hätten, genauere und gründliche Informationen 
zu sammeln. Die Paderborner Bevölkerungszahl sei, verglichen mit der der 
benachbarten Territorien, gar nicht einmal so niedrig, wobei man noch be
rücksichtigen müsse, daß ein großer Teil des Landes von der höchst unfrucht
baren Senner heide eingenommen werde. Die Landwirtschaft stehe in den 
meisten Gegenden dieses Fürstbistums nicht minder in Blüte als etwa im 
Lippischen oder in Ravensberg. Es werde sogar jährlich eine außerordentliche 
Menge von Früchten und Vieh exportiertlGO. Auch mit dem Zustand der In
dustrie sehe es keinesfalls so traurig aus, vielmehr werde Garnspinnerei und 

157 Nach d'Ester a. a. O. S. 113. - Es sei hier der Versuch einer übersetzung ange
führt: 
»Ein Mann im hiesigen Lande, 
der meint, er wär' im Stande, 
sowohl gelehrte Sachen 
als andere zu machen. 
Er wußte wohl die Kunst, 
zu arbeiten mit Dunst, 
wenn er was loben wollte, 
was man bewundern sollte; 
er wußte gegen Helles 
das Dunklere zu stellen, 

158 VgJ. d' Ester S. 112 f. 

schief schien ihm, toll und komisch 
das, was er meint katholisch. 
Dann reibt er sich die Nase, 
sieht überall Nebel, 
das kam, er sah nicht viel 
ohne die Vergrößerungsbrille; 
die hatte er nun, nur eine, 
da sah er durch im kleinen 
und alles umgekehrt 
den Kopf an für den Schwanz.« 

158a Historisch-politische Blätter 82. Bd. S. 191 Anm. 1. 
15. Berichtigung einiger in der Zeitschrift Germanien mitgeteilten geographisch-stati

stischen Notizen, in: Archiv für die Geschichte, Geographie, Topographie und 
Statistik des Königreichs Westfalen I. Heft (1808) S. 49 If. 

160 Ebd. S. 53. - Daß die Ausfuhr an landwirtschaftlichen Produkten, insbesondere 
von Korn, aus dem Fürstbistum Paderborn nicht unbeträchtlich war, bestätigt 
aud, der oben erwähnte Bericht der Paderborner Spezialorganisationskommission 
(DZA Merseburg Rep. 70 Nr. 54), welcher zu dem Ergebnis kommt: »Im ganzen 
kann man das Paderbornsche als eine sehr schätzbare Acquisition ansehen. Es ist 
ein an Produkten reiches Land, das aber an Gelde im ganzen sehr arm ist und wo 
es an einigen lebhaften Umschlägen ganz fehlt. Für das Hauptprodukt Korn sind 
keine inneren Märkte da und in der Tat auch nicht möglich, weil jeder seinen 
eigenen Bedarf hat. Bei guten Ernten in der Nachbarschaft fehlt daher den frucht
barsten Gegenden der Absatz sehr.« - Ein nicht ungünstiges Bild der Paderborner 
Landwirtsd1aft findet sich aud, an anderer Stelle (Mein Vaterland Preußen nach 
seinem Entstehen und Aufblühen oder Entwicklungsgeschichte der preußischen 
Monard,ie [1807] S. 135): .Das Land ist bergig, doch meistenteils fruchtbar. Viel 
Heideland. Gute Viehzucht und hinreichend Getreide-Flachs- und Hanfbau .• 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Leinweberei mit elmgem Erfolg betrieben'61. Ferner seien Universität und 
Gymnasium in Paderborn alles andere als obskure Einrichtungen. Die Lehr
stühle an der Universität seien mit fachlich sehr qualifizierten Gelehrten 
besetzt'61a und die Prüfungsergebnisse des Gymnasiums durchaus beachtens
wert'''. überhaupt habe das Schulwesen durch die von Fürstbischof Franz 
Egon 1788 eingeführte neue Schulordnung'" eine erhebliche Verbesserung 
erfahren'6'. 

Die Gelehrsamkeit der Mönche im Paderbornschen, vor allem der des 
Klosters Abdinghof, rühmten auch zwei französische Patres in einer bekann
ten Reisebeschreibung. So seien in den letzten Jahren nicht weniger als neun 
berühmte Lehrer der Philosophie und Theologie aus ihnen hervorgegangen. 
Auch sei ihre Bibliothek eine der besten, welche sie in Deutschland gesehen 
hätten'6' . Dagegen kritisierte Weddigen den angeblichen Mangel an klas
sischer Bildung unter dem Paderborner Klerus'66, während in ähnlichem Sinne 

'6' Archiv für die Geschichte, Geographie, Topographie und Statistik des Königreichs 
Westfalen I. Heft (1808) S. 52. 

'6'a Allerdings treffen wir Männer, deren Namen und Wirksamkeit über die Gren
zen des Paderborner Landes hinaus gereicht hätte, unter ihnen kaum an (W. Rich
ter, Die Einrichtung der bischöflich-theologischen Lehranstalt zu Paderborn, in : 
WZ 69 [1911] II S. 108). - Gegebenenfalls wäre der Mathematiker Wilhelm 
Faber anzuführen (Richter S. 108 f., Bade, S. 114). 

162 Archiv für die Geschichte, Geographie, Topographie und Statistik des Königreichs 
Westfalen I. Heft (1808) S. 50. 

'6' Ebd. S. 51. - Ober die wohl von seinem Bruder Franz Wilhelm beeinflußten Be
mühungen Franz Egons um eine Verbesserung des Paderborner Schulwesens heißt 
es in einer der wenigen positiven Schilderungen dieses Fürstbischofs: .Unser für
trefflicher Bischof, Franz Egon, ist ein Herr von gründlichen Einsichten, mit 
welchen er ein edles Herz verbindet. Durch seinen patriotischen Eifer, mit welchem 
er für die Verbesserung unserer Schulanstalten sorgt, hat er sich ein bleibendes 
Denkmal in den Herzen aller gutgesinnten Einwohner Paderborns errichtet. Er 
besucht selbst unsere Schulen und ermuntert Lehrer und Lernende auf die wirk
samste Art. Ihm müssen die Einwohner Paderborns eine Statue von Marmor 
setzen lassen, denn er ist der erste, welcher die Schulen Paderborns von dem Unflat 
der Unwissenheit, Dummheit und des Aberglaubens zu reinigen sucht. (Neues 
Westphälisches Magazin Bd. 1 [Heft III], 1789, S. 109 f.); vgl. auch oben S. 418 f. 

'6' Wenn wir im Westphälischen Magazin (Bd. 4 [Heft XVI], 1788, S. 349) lesen, 
daß sich im Paderbornschen die Schulen .im ganzen in einem traurigen Verfall« 
befänden (.In den meisten derselben wird nichts weiter als höchstens Schreiben 
und Lesen gelernt«), so dürfte das für den damaligen Zeitpunkt auf das platte 
Land noch in mancher Hinsicht zutreffend gewesen sein. Bemerkenswert ist jedoch, 
daß Weddigen, dessen .Briefe über das Bistum Paderborn. (Westphälisches Ma
gazin Bd. 4 [Heft XV], 1788, S. 239 ff.) im .Bistum sehr übel aufgenommen« 
worden seien (Neues Westphälisches Magazin Bd. 2 [Heft V], 1790, S. VII), zwei 
Jahre später zugestehen muß : .Jetzt ist es Pflicht, dem Publico die frohe Nach
richt öffentlich anzuzeigen, daß mit dem rühmlichsten Eifer alle Anstalten zur 
Verbesserung der Paderoornschen Schulen unter der Regierung des liebenswür
digen Fürstbischofs gemacht werden« (ebd.). 

16. Brieden, Reise zweier französischer Mönche durch Westfalen im Jahre 1780, in: 
Blätter zur nähern Kunde Westfalens, 1863, S. 68. 

'6' . Die Musen scheinen aus den Klöstern und Kapellen zu den Besitzern von Land
gütern geflohen zu sein; denn unter diesen findet man mehrere Männer, bei welchen 
die alte griechische und römische Literatur nicht ausgestorben ist. Einige besitzen 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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der bei der preußischen Verwaltung in Paderborn tätig gewesene J. L. Schwarz 
berichtet, ihn habe oft die Unterhaltung mit Mönchen ergötzt, in deren 
Köpfen noch die Finsternis des 13. Jahrhunderts vorgeherrscht habe'67

• Auf
sehen erregte auch 1799 der fürst!. Paderbornische Schul kommissar und 
Benefiziat am Dom und der Kollegiatkirche Busdorf, Ferdinand Becker, mit 
seinen heftigen Angriffen gegen gewisse nach Beckers Auffassung obskuren 
Anschauungen huldigende Kreise des Paderborner Klerus, die ihn wegen an
geblicher Weitergabe sogenannter ketzerischer Schriften (Die Religion der 
Unmündigen von Georg Friedrich Seiler und Pastor Rubers Abendgespräche) 
zu angeblich barbarischen Exerzitien ins Franziskanerkloster hätten abführen 
lassen'·8

• 

Zu dieser Diskussion über die Bildungseinrichtungen im Fürstbistum Pa der
born ist festzustellen: In der Tat war das Paderborner Elementarschulwesen 
dem berühmten System des münsterschen Ministers Franz von Fürstenberg 
nachgebildet, wie noch 1818 der Geheime Oberregierungsrat im Kultus
ministerium, Schmedding, feststellte. Ebenso seien die münsterschen Schul
bücher im Hochstift Paderborn eingeführt gewesen16

". Auch daß das unter der 
Leitung des Fürstbischofs und des Generalvikars stehende Paderborner Schul
wesen von den preußischen wie auch bis 1809 von den französischen Behörden 
unbehelligt gelassen wurde17., dürfte dafür sprechen, daß es, verglichen mit 
dem Zustand in anderen Staaten, nicht gerade auf einer niedrigen Stufe stand. 
Ebensowenig ist, was Gyrru1asium und Universität angeht, an den genannten 
Vorzügen zu zweifeln, wenn sie sich auch auf eine für die geistlichen Staaten 
charakteristische vorwiegend orthodox ausgerichtete philosophisch-theo
logische Bildung beschränkten und damit die Angriffe rationalistisch-auf
klärerischer Kreise auf sich zogen. Nicht unerwähnt bleiben sollte, daß damals 
Paderborn eine höhere Schule für Mädchen besaß171; Institute dieser Art 
dürften damals in Westfalen noch nicht sehr zahlreich gewesen sein"'. Eine 
höhere Schule befand sich auch in Warburg173

• Zum Status der Paderborner 

schätzbare Bibliotheken, in welchen sich die vornehmsten Journale unseres Zeit
alters befinden« (Briefe über Paderborn, in: Westphälisches Magazin Bd. 4 [Heft 
XVI], 1788, S. 349) . 

•• 7 Denkwürdigkeiten S. 330. 
168 Ferdinand Becker, Geschichte meiner Gefangenschaft im Franziskanerkloster zu 

Paderborn, Ein Beitrag zur Sitten- und Aufklärungsgeschichte des Hochstifts am 
Ende des 18. Jahrhunderts (1799) . - Diese Veröffentlichung führte zu einer hef
tigen publizistischen Auseinandersetzung, in der vor allem Mareellin Molkenbuhr 
die Behauptungen Beckers zu widerlegen suchte (v gl. Raßmann S. 221) . 

•• 9 DZA Merseburg Rep. 92 Altenstein A VI e Nr. 1 vol. I, Denkschrift vom 29. 4. 
1818. 

170 Ebd. 
171 Frdl. Hinweis von Prof. Dr. Honselmann, Paderborn. 
172 Vgl. hierzu A. Hartlieb von Wallthor, Höhere Schulen in Westfalen vom Ende 

des 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, in: WZ 107 (1957) S. 1-105; insbeson
dere S. 82-87. 

173 DZA Merseburg Rep. 76 IV Sekt. 1 Abt. II Nr. 1 vo. II BI. 371. Es handelte sich 
um eine auf eine beachtliche Tradition zurückblickende Klosterschule (vgl. Fest
sd,rift zur Jubiläumsfeier des Gymnasiums zu Warburg, hrsg. VOn Marre, 1924, 
S. 7-14) . 
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Universität wäre zu bemerken, daß sie seit 1617 das Promotionsrecht aus
geübt hat174, während die Universität Münster damals noch nicht promovieren 
konnte'75. 

In diesem Zusammenhang dürfte es nicht uninteressant sein, daß sich die 
Stadt Paderborn 1806 intensiv um die Verlegung der münsterschen Uni
versität nach Paderborn bemüht hat, wo sie mit der Paderborner Universität 
hätte vereinigt werden können'''. Dabei hat man von Paderborner Seite 
folgende Gründe angeführt: Einmal habe Paderborn »eine gesunde und hei
tere Lage«, welche auf "Körper und Geist gleich wohltätig« wirke. Auch 
seien die Einwohner des Erbfürstentums "ein treues, biederes und mit der 
Staatsverfassung nid1t unzufriedenes Volk«; weder »Pietismus noch Hetero
doxie hätten jemals einen großen Einfluß auf dasselbe gewinnen« können. 
Daher sei Paderborn wohl der »schicklichste Mittelpunkt«, von welchem aus 
sich Aufklärung (!) über das katholische Westfalen und Niedersachsen ver
breiten könnte. Zum andern sei der Preis der Lebensmittel, vor allem im 
Vergleich mit Münster, in Paderborn überaus günstig und biete Professoren 
und Studenten ein Leben ohne Nahrungssorgen. Ferner könne das Pader
borner Priesterseminar in der Weise mit der Universität in Verbindung ge
bracht werden, daß sämtliche Zöglinge des Seminars zusammen mit den 
übrigen Studierenden die öffentlichen Vorlesungen über Theologie wie auch 
über Physik, Naturlehre und Kameralistik (!) besuchten. Hierdurch würde 
man das Jahresgehalt für fünf theologische Professoren sparen. Weiterhin 
wird angeführt, die beträchtlichen in der Nähe der Stadt gelegenen Domänen
ämter und die großen königlichen Forsten gäben den angehenden Kamera
listen die beste Gelegenheit, "die theoretischen Lehrsätze in der Ausübung 
bestätigt zu sehen«. Ebenso würden die bei Münster nicht vorhandenen 
Salinen und Bergwerke "für die hier Studierenden nicht uninteressant sein«. 
Man sieht, daß sich die Paderborner die an ihren Verhältnissen geäußerte 
Kritik sehr zu Herzen genommen haben. Diese Abwehrstellung geht beson
ders auch aus dem Schlußabschnitt dieses Artikels hervor: "Und wenn auch 
dieses getreue Erbfürstentum manche Verunglimpfung von anonymen, wenig 
unterrichteten Schriftstellern in jüugeren Jahren erdulden mußte, die gegen 
die Etablierung einer Universität angeführt werden möchten, so wird den
noch der unparteiische Beobachter, welcher Paderborn, den Geist und die 
Sitten ihrer Bewohner besser kennt als mand1er flüchtig reisender Hypo
chondrist, eingestehen müssen, daß Kultur und Aufklärung in Westfalen bei 
dem empfänglichen Gemüte des Paderborners für alles Gute und Wohltätige 
von hier aus die raschesten Fortschritte nehmen würde.« 

Eine ähnliche Reaktion spricht aus einer Veröffentlichung im Westfälischen 
Anzeiger vom 18. März 1806: "Zum Ruhme der biederen Paderbörner und 
zur Beschimpfung ihrer Verleumder lieset man in dem Paderbörnischen 

174 Klemens Honselmann, Die Philosophisch-Theologische Akademie in Paderborn 
und ihr Stiftungsvermägen (1954) S. 28. 

175 Frdl. Hinweis desselben. 
176 Für das Folgende: Westfälischer Anzeiger vom 14. Jan. 1806. 
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Wochenblatte vom 1. März Nr. 9 folgende Abschiedsadresse: ,Bei meiner 
nahe bevorstehenden Abreise von Paderborn habe ich mich noch des mir von 
sämtlichen Mitgliedern des Generalstabs und der Adjutantur des Herrn Ge
nerals der Kavallerie, Grafen von Kalkreuth Exzellenz, wie nicht weniger 
vom Adjutanten des Herrn Generalleutnants von Armin Exzellenz zur hei
ligen Pflicht gemachten Auftrages zu entledigen, den biedern, gebildeten, 
zuvorkommenden Einwohnern Paderborns ihren so innigen als ungeheuchel
ten Dank für die frohen Tage abzustatten, die sie in ihrer Mitte zubrach
ten ... Durch ein unvermutetes Zusammentreffen von Umständen ist mir der 
Vorzug zuteil geworden, noch mehrere Wochen länger als der größere Teil 
meiner obbemeldeten Gefährten in Paderborn mich aufhalten zu können, und 
das dankbare Resultat, wozu dieser längere Aufenthalt mir die Veranlassung 
gegeben hat, kann nur in dem Zeugnisse bestehen, daß ich noch nie in einer 
verhältnismäßig so kleinen Anzahl Menschen eine größere Maße echter Bie
derkeit, gebildeten Frohsinns und freundschaftlichen Wohlwollens ange
troffen habe. Jeder, der nach uns kommt und hiervon nicht so lebhaft durch
drungen ist als wir, wird uns die - wenn auch nur stillschweigende - Ver
mutung vergönnen, daß die Schuld nur an ihm lag< (Paderborn, den 27. Febr. 
1806, Graf von Kalkreuth, Rittmeister und Generaladjudant des Generals 
der Kavallerie, Grafen von Kalkreuth) .« 

Die Diskussion über Bildung und Kultur in Paderborn wurde 1822 erneut 
aufgegriffen, und zwar in der Zeitschrift» Westphalen und Rheinland«177. Mit 
Nachdruck wendet sich der anonyme Verfasser ("Ein Freund der Wahrheit«) 
gegen die in gewissen Publikationen bisher beobachtete Tendenz, die Pader
borner als eine »minder aufgeklärte Nation« zu bezeichnen. Wenn wahre 
Aufklärung vorzüglich darin bestehe, daß die Menschen bei der Ausbildung 
ihres Verstandes vor allem die Anwendung ihrer Kenntnisse im beruflichen 
Leben vor Augen hätten und der Grad von Kultur der wünschenswerteste sei, 
welcher nicht auf Kosten der »christlichen Religion, Sittlichkeit und echter 
deutscher Redlichkeit« erkauft werden wolle, so gehöre die Stadt Paderborn 
gewiß zu den aufgeklärtesten Orten in Deutschland. Im ganzen genommen, 
finde man in Paderborn wenig untätige Menschen. Was den Grad ihrer Bil
dung betreffe, so habe noch jüngst ein Reisender hohen Standes bemerkt, daß 
man hier unter den Geschäftsleuten viele kultivierte und unterrichtete Männer 
antreffe; da die Stadt außerdem sehr verkehrsgünstig liege, so daß sie von 
den durch Europa reisenden Gelehrten selten unberührt gelassen werde, so 
trage dies dazu bei, daß die Einwohner »mit dem gewöhnlichen Weltton und 
mit Sittenverfeinerung« bekannt würden. Lege man in Paderborn auf stän
dische Absonderung wenig Wert, so herrsche dennoch in weiten Kreisen »ein 
sehr geschliffener, angenehmer, leichter Ton«, und finde man unter den Pro
fessoren der theologischen Fakultät auch nur wenige wie etwa Faber und den 
Historiker Bessen, die sich als Schriftsteller einen Namen erworben hätten, 
so machten sie doch ihrem Lehrstuhl alle Ehre. Ebenso hätten die Paderborner 
Schulen seit mehr als 20 Jahren in einem vorzüglichen Ruf gestanden: »Wohl-

177 6. April 1822 S. 109-112. 
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unterrichtete, sämtlich von der Schulkommission zu Paderborn geprüfte 
Lehrer, zweckmäßige Lehrbücher und Lehrart, ernstliches Anhalten zur 
Schule, fleißiges Schulbesuchen und Mitwirken der Pfarrer, und bei den Mäd
chenschulen die sehr nützliche Verbindung des Industriewesens damit, pas
sende, zur Aufmunterung und Belehrung für Kinder besonders abgedruckte 
Lieder sind das wichtigste, was sich als Resultat der Erfahrung über die 
dortige Geisteskultur mitteilen läßt; auch habe ich selbst wohl Prüfungen 
beigewohnt, deren Ausgang jeden Schulmann befriedigt haben würde. Auch 
wird in dem Gymnasium zu Paderborn jetzt auf die Vorbereitungswissen
schaften Rücksicht genommen, und die Eltern segnen jetzt das dortige Er
ziehungswesen, welches ihre 10jährigen Söhne schon dahin bringt, daß sie zu 
Hause über die Unsterblichkeit der Seele, über Himmelskörper usw. sehr 
vernünftig plaudern können«178. Nicht minder gepflegt werde in Paderborn 
die Musik. Ebenso werde für die Gesundheit nicht weniger wie für die An
nehmlichkeit gesorgt: "Das Steinpflaster auf den Gassen ist gebessert, und es 
sind unterirdische Kanäle angelegt, in welchen das Wasser allen Unrat aus 
den Gassenrinnen, und was sonst hinein geleitet ist, mit sich fortnimmt. 
Einige dortige wohlhabende Einwohner haben in ihren Gärten verschiedene 
reizende Pflanzungen im englischen Geschmacke angelegt. Hierdurch ver
einiget dieser Ort besonders im Sommer mit den geselligen Stadtfreuden die 
Annehmlichkeit des Landlebens«'79. Besonders aber zu loben sei der Geist der 
Wohltätigkeit in Paderborn. So werde in den Armenhäusern wie im Arbeits
haus für die Armen und Waisen in vorbildlicher Weise gesorgt. Auch Frei
tische für Studierende zu finden, bereite keine Schwierigkeiten. Zu den 
neuesten Einrichtungen gehöre eine Freischule, hauptsächlich ein Werk des 
Pastors Fechtler, in welcher mehr als 150 Knaben freier Unterricht und alles 
dazu Gehörige wie Lernmittel und Kleidung gegeben werde180

• 

Es ist verständlich, daß die Paderborner gegenüber Kritik weiterhin emp
findlich blieben und daß Annette von Droste-Hülshoffs 1845 veröffentlichten 
Schilderungen der »drei hervorstechendsten Provinzen Westfalens«, deren 
Darstellung der Lebensgewohnheiten der Pa der born er Landbevölkerung in 
mancher Hinsicht an die Berichte Weddigens erinnern, im Paderbornschen 
erneut Empörung und Entrüstung hervorrufen mußten, wenn es hier z. B. 
heißt: »Anders ist es im Hochstift Paderborn, wo der Mensch eine Art wilder 
Poesie in die sonst nüchterne Umgebung bringt und uns in die Abruzzen ver
setzen würde, wenn wir Phantasie genug hätten, jene Gewitterwolke für ein 
mächtiges Gebirge, jenen Steinbruch für eine Klippe zu halten ... Nirgends 
gibt es so rauchige Dörfer, so dachlukige Hütten als hier ... Jeder erübrigte 
Groschen, den der Münsterländer sorglich zurücklegen, der Sauerländer in 
irgendein Geschäft stecken würde, wird hier am liebsten von dem Kinde der 
Armut sofort dem Wirte und Kleinhändler zugetragen ... So verleben leider 
viele, obwohl in einem fruchtbaren Lande und mit allen Naturgaben aus-

178 Ebd. S. 11l. 
179 Ebd. 
'80 Ebd. S. 112. 
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gerüstet, die sonst in der Welt voran bringen, ihre Jugend in Armut und 
gehen einem elenden Alter am Bettelstabe entgegen ... «,.,. 

Im einzelnen ist die Darstellung Annettes schwer nachprüfbar. Daß die 
Wirtschaftsstruktur des Paderborner Landes freilich auch in den ersten Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts wenig zufriedenstellend blieb, ergibt sich so
wohl aus der Darstellung A. Meyers'•

2 als auch aus den Akten der preußischen 
Verwaltungs behörden. Sah ersterer die Ursache für die hohe Verschuldung 
des Bauernstandes vor allem darin, daß dieser zu früh sein eigener Herr 
geworden sei'·', so führt der Mindener Regierungspräsident in seinem Ver
waltungsbericht für 1834'84 die Ursachen der Verarmung vor allem auf die 
Mißernten der Jahre 1833 und 1834 zurück, die die Mängel der einseitig auf 
Kornanbau ausgerichteten Wirtschaft besonders kraß zu Tage treten ließen. 
Wie der Regierungspräsident weiter ausführt, müsse man das Paderhorner 
Land, »dessen Bewohnern es an jedem anderen Erwerbszweige als dem ganz 
darniederliegenden Ackerbau« fehle, zu den ärmsten Gebieten der preußi
schen Monarchie überhaupt zählen. Die Not der Bevölkerung wird uns ein
dringlich vor Augen geführt, wenn es heißt: »Der im vorjährigen Ver
waltungsbericht geschilderte trostlose Zustand, der auf den Betrieb der Land
wirtschaft beschränkten Eingesessenen der ehemaligen Fürstentümer Pa der
born und Corvey hat sich leider nicht gebessert, vielmehr haben mehr oder 
minder allgemeine Mißernten nicht nur die Kräfte der Staatskasse bedeutend 
in Anspruch genommen, sondern auch die Not der Bewohner, welche von 
gutsherrlichen Lasten fast erdrückt und von christlichen und jüdischen Wu
cherern ausgesogen, die traurige Wahl haben, den Steuerboten oder den Exe
kutor des Gerichts zu befriedigen und die deshalb in großer Anzahl jenseits 
des Meeres einem erträumten Glücke nachgingen, noch vergrößert.« Ange
sichts dieser Notlage hielt es der als Diplomat in preußischen Diensten ste
hende Ferdinand Kar! Hubert von Galen für seine Pflicht, den Kronprinzen 
persönlich von den bedrückenden Zuständen zu informieren. Daraufhin sei 
der Thronfolger ganz außer sich über die unglückliche Situation im Pader
borner Land geraten und habe im Ministerrat darauf gedrungen, daß dem
selben für zwei Jahre die Grundsteuer erlassen werde. Außerdem wurde der 
spätere Oberpräsident v. Duesberg nach Paderborn geschickt, um nähere Er
kundigungen einzuziehen. Insgesamt habe sich aus den daraufhin einge
leiteten Maßnahmen eine erhebliche Verbesserung ergeben'8'. 

181 Zitiert bei Fr. Jostes, Westfälisches Trachtenbuch (1904) S. 120 f. 
182 Historischer Bericht über die Quellen des bäuerlichen Schuldenzustandes im Für

stentume Paderborn, 1836. 
18' . Er hat seine Freiheit nicht zu benutzen gewußt, und sowie jene aufhören zu ar

beiten, wenn ihre Fesseln gesprengt sind, so hat dieser seine Stellung, seine Kräfte 
verkannt und seinen Wohlstand selbst zertrümmert« (ebd. S. 8). 

184 St. A. Detmold M 1 Pr. Nr. 23. 
185 Archiv des Grafen von Galen in Assen, F 524. 
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3. Eine Denkschrift zur Reform der Paderborner Staatsverwaltung 
(um 1763) 

Daß man sich auch in gewissen Paderborner Kreisen der ökonomischen 
Mängel des Landes bewußt war, zeigt eine nach dem Siebenjährigen Krieg 
entstandene, der Offentlichkeit jedoch nicht bekanntgewordene Denkschrift18

'. 

Stark beeinflußt ist der Autor zweifellos von J ohann Heinrich Gottlieb Justi, 
einem der bedeutendsten Kameralisten des 18. Jahrhunderts, was bei der 
großen Verbreitung, die Justis Schriften fanden - er konnte vielfach Jahre 
hindurch nur von seiner Schriftstellerei leben187 - nicht überrascht. Indes 
scheint die im Hinnenburger Archiv befindliche Handschrift keineswegs nur 
eine kritiklose Abschrift von Veröffentlichungen J ustis zu sein, vielmehr ver
raten diese Ausführungen eine gründliche Kenntnis der damaligen wirtschaft
lichen Verhältnisse im Fürstbistum Paderborn, auf die das vorgelegte Pro
gramm ganz und gar abgestellt ist und keineswegs wirklichkeitsfremd 
erscheint. 

Daß von dem unbekannten Verfasser weder die soziale Struktur des Fürst
bistums in Frage gestellt noch ernsthafte Kritik an den die Volkswirtschaft 
belastenden Institutionen des geistlichen Staates geübt wird, überrascht nicht; 
ist doch die Denkschrift offenbar für den mit dem Wiederaufbau des Landes 
nach dem Siebenjährigen Kriege befaßten Fürstbischof Wilhelm Anton Ignaz 
von der Asseburg188, Angehöriger einer der reichsten und einflußreichsten 
Familien des einheimischen Adels, verfaßt. Dagegen verschont seine Kritik 
nicht die Paderborner Universität, bei der die sog. produktiven Wissen
schaften, insbesondere die Kameralistik, zu wenig gepflegt würden18

". 

In der Vorrede zeigt sich der Verfasser der Schwere der Aufgabe, dem "in 
Sitten und Vermögen verwildet- und verarmten Hochstift Paderborn« wie
der aufzuhelfeni"., durchaus bewußt. Große Hoffnung gebe ihm jedoch die 

186 Archiv des Grafen von Bocholtz-Asseburg in Hinnenburg, Nachlaß Hermann 
Werner v. d. Asseburg, Fürstbistum Paderborn, Vorschläge zur Reform der Pader
borner Staatsyerwaltung (Manuskript, Verfasser unbekannt), um 1763. - Original
überschrift .Systematische Erhaltung, rechtmäßige Vergrößerung und beste An
wendung der fürstlichen Macht ... « 

187 Justus Remer, Johann Heinrich Gottlob Justi, Ein deutscher Volkswirt des 18. 
Jahrhunderts (Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft, Vorträge und 
Abhandlungen Heft 3), 1938, S. 15. - Dort findet sich auch (S. 40 ff.) ein Verzeich
nis der vielen Veröffentlichungen Justis. 

188 Es heißt, daß Asseburg ein offenes Auge und tiefes Verständnis für die wirtschaft
liche Entwicklung seines Landes besessen habe (vgl. Knape, in: WZ 70, 1912 II, 
S. 274; 311; 319, Anm. 2). 

18" Vgl. unten S. 441 f. 
19. War schon vor dem Siebenjährigen Kriege die wirtschaftliche Lage des Hochstifts 

nicht die beste, so kamen die Kriegsfolgen nahezu einem Ruin gleich. So waren die 
hochstiftischen Kassen mit einer großen Schuldenlast beladen, an Geld war fast 
nichts mehr vorhanden, man hatte den Einwohnern fast gänzlich verwüstete Län
dereien zurückgelassen. Neben den fürstbischöflichen Domänen hatten auch Städte, 
Gemeinheiten und Private enorme Schulden, die immer höher stiegen (vgl. Albert 
Stoffers, Das Hochstift Paderborn zur Zeit des Siebenjährigen Krieges [Schluß], 
in: WZ 70 (1912) II S. 68; 121). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Tatsache, daß jetzt ein Fürst an der Spitze des Landes stehe, »der von Jugend 
auf die Stärke und Schwäche des Lands und in allen Teilen dessen innerliche 
Verfassung mit allen Mängeln und Gebrechen« kenne'·'. Dann kritisiert der 
Autor die Wirtschaftsstruktur der Hauptstadt, in welcher das im Lande um
laufende Geld zusammenfließe. So begnüge sich die Bevölkerung der Stadt 
Paderborn in erster Linie damit, sich ohne große Mühe von dem »Aufwand 
der Noblesse, Klerisei, Dikasterien und Gelehrten« zu ernähren''', ohne an 
die Intensivierung von Handel und Gewerbe zu denken. Ähnlich sei auch die 
Situation in den übrigen Städten des Landes, denen fast der Charakter einer 
Stadt verlorengegangen sei. Dabei stütze sich "die fortwährende Untätigkeit 
und Schläfrigkeit« auf den Grundsatz, daß es am besten sei, es bei dem alten 
Schlendrian und der Weise der lieben Alten, die auch keine Narren gewesen 
seien, zu belassen: »Auf diese Art ist das Volk von der Leichtigkeit der 
Abgaben vollends eingewiegt, bis endlich der verderbliche Krieg jedermann 
aus dem Schlaf und zum Fleiß ermuntert, anbei genötigt hat, alle Kräfte und 
Gaben zu Beförderung eigener Glückseligkeit anzuwenden.« 

Werde durch die geringen Schatzungen'·3 dem Unfleiß der Untertanen Vor
schub geleistet und das Land weder recht »gebaurt« noch bevölkert, so müß
ten andererseits im Falle erhöhter Steuern diese im Lande zur Steigerung der 
wirtschaftlichen Produktion investiert werden; wenn nämlich durch die er
höhten Belastungen den Untertanen auf der anderen Seite kein Vorteil zu
fließe, so laufe das auf den gänzlichen Ruin des Landes hinaus. 

Im folgenden befaßt sich der Autor mit einer Reihe von Einzelfragen, und 
zwar zunächst mit der Abtragung der auf dem Lande lastenden Kapitalien 
und der Verminderung der Zinsen. Hier heißt es (1 Abh.): »Das so außer
ordentlich mit Schulden belastete Land kann ein Kapital von vielleicht 
100000 Rtlr. oder darüber gleich vom Hals bringen und eine recht ansehn
liche Verzinsung gleich ersparen, wohlerwogen in Gefolg aLMärz 1763 
anfangenden verbesserten Münzkurs wider die Gerechtigkeit anstoßen würde, 
wann die in geringhaitiger Münz hergeschossenen Kapitalien in guter Münz 
und also mit 10, 12 bis 14 Ofo reichskonstitutionswidrig und wucherischerweis 
verzinst werden müssen. Es werden die von in- und ausländischen Kaufleuten 
ein[zu]ziehenden Tabellen, wie das Gold von J ahr zu Jahr, von Monat zu 
Monat gegen die immer geringhaItiger zum Vorschein gekommenen Münzen 
gestiegen sei, unschwer das Reduktionsregulativ vor Kapitel und Zinsen an 
Hand geben, und dieses Reduktionsregulativ ist desto schleuniger und gründ-

I.' Er entstammte nicht nur dem einheimischen Adel, sondern war auch als Besitzer 
des angekauA:en Gutes Dreckburg mit wirtschaA:lichen Fragen vertraut (vgl. G. J. 
Bessen, Geschichte des Bistums Paderborn II, Paderborn 1820, S. 354). 

10' Das widerspricht den Angaben in dem Artikel »Bemerkungen auf einer Reise 
durch das Paderbornsche« (vgl. oben S. 413); allerdings stellt dieser die Verhält
nisse gegen Ende des Jahrhunderts dar. 

'.3 In der Tat hat es die Preußen bei der Säkularisation allenthalben in Erstaunen 
gesetzt, wie gering die bisherigen Belastungen der Bevölkerung in den geistlichen 
StiA:en waren (Rudolfine Freiin von Oer, Landständische Verfassungen in den 
geistlichen Fürstentümern Nordwestdeutschlands, in: Ständische Vertretungen in 
Europa im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. von Dietrich Gerhard [1969] S. 118). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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licher zu bewerkstelligen, als nebst gemeiner Landschaft zugleich alle Städte 
und Gemeinheiten, ja fast jeder Landsinwohner durch die Kriegsdrangsale in 
große Schulden verdrungen und zu deren allseitigen Erleichterung der ver
besserte Münzkurs ein jährlich viele tausend Rtlr. Zinsen ersparender 
Artikel abgibt, weshalb zur Verhütung verderblicher Prozesse den Gerichten 
Norma zu erteilen ist, wonach sie mit Hemmung wucherlicher Gesinnung die 
vorkommenden Schuldklagen zu entscheiden haben (§ 1). - Wann das Land 
nur ein bis zwei Jahr glückliche Ernte erlebt, obsonst den Zeitpunkt gewinne, 
die nachständigen Zinsen abzutragen, wird es bald zu Kredit geraten, und 
auf diesen Fall möchte ein Kapital von etwa 10000 Rtlr. zu 3 oder 4 Ofo zu 
negotiieren, hiermit aber die beim Krieg erweckten Schuldner mit der Los
kündigung insoweit anzugehen sein, daß dem, welcher sich nicht mit 4 0/0 

begnügen wollte, das Kapital abgelegt werden sollte. Hierdurch würden viele 
Kreditoren sich bequemen, und man ersparte jährlich einige tausend Rtlr.; 
durch diese und in vorhergehenden Paragraphen berührten Verfügungen 
erhielte Status Patriae so starke Verminderung in den Abgaben, daß mit Bei
hülf des ehemals ad Statum militiae nötigen Aufwands man völlig ohne [zu] 
erhöhende Auflagen ehemaligen Friedenszeiten gleichkommt« (§ 2). 

In der zweiten Abhandlung stehen nicht so sehr ökonomische Fragen als 
vielmehr solche der Landessicherheit zur Erörterung. Dabei beklagt der 
Verfasser zunächst den unzureichenden Paderborner Militärstatus: »Der 
gemeinen Sicherheit ist es indessen zuwider, gänzlich ohne Militärzwang zu 
sein. Die Infanterie, wann sie auch zu 100 Köpfen gesetzt würde, dient kaum 
zum Schutz der fürst!. Residenz, der Stadt Paderborn und darin aufbehalte
nen Archiven sowie zu Bewachung der zur Straf zu ziehenden Deliquenten, 
fort zu Unterstützung ein- und anderer aufm Land nötigen Zwangs wider 
Ungehorsam und Empörung'94; wiewohl die Infanterie aus 200 Köpfen 
bestehen könnte, ohne daß effektive mehr dann 100 Mann den Sold erhielten, 
wann jeder Sohn eines Meier oder Halbmeiers 3 Jahre zu dienen genötigt und 
im Dienst von Halb- zu Halbjahr gewechselt, die Montur jedoch komplett 
in Vorrat gehalten würde, um im Notfall zur Landssicherheit insgesamt 
beieinander rücken zu können.« Um sich gegen die allzu häufig gewordenen 
Räuberbanden erfolgreicher zur Wehr zu setzen, wird daher vorgeschlagen, 
neben der Infanterie zugleich die fürstliche Garde zu Pferd zu verstärken, 
»davon 30 Reiter in die Amter zu verteilen und darin nach Reihe und 
Ordnung die Reiter . . . erhalten zu lassen, wie die Untertanen leicht und 
gern tun mögen, da jeder hierdurch den Schutz wider grausame Gewalttaten 
in Häusern und auf Landstraßen gewinnt, wann die Reiter nach ihren 
Pflichten tägliche Patrouillen reiten"', Beamten und Gerichtshabern rappor-

'9' Wie schwach die Paderborner Militärmacht war, sollte sich z. B. 1797 zeigen, als 
der Fürstbischof zur Unterdrüdmng der Unruhen in Wormeln den Landgrafen 
von Hessen-Kassel um Unterstützung ersuchen mußte (vgl. F. Keinemann, Un
ruhen und Krisen im Fürstbistum Paderborn am Ende des 18. Jahrhunderts, in : 
WZ 118 [1968] S. 352f.). 

"5 In dieser Hinsicht ist der Verfasser offenbar von Justi beeinflußt, welcher in 
»Grundsätze der Polizeiwissenschaft« (2. Aufl. Göttingen 1759, S. 281 § 378) ähn
liche Vorschläge unterbreitet. 
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tieren und bei etwaigen Alarmzeichen aus einem Amt dem anderen zu Hilf 
kommen; wie deshalb der kommandierende Offizier weitere Einrichtung 
machen kann, um die Reiter in guter Disziplin und schneller Versammlung 
zu üben«. Zur Finanzierung zusätzlicher Ausgaben könnten dabei die »recht 
unnützen Salaria« der Landausschußoffiziere verwandt werden, nachdem 
letztere in den Stand völliger Inaktivität geraten seien. 

Im Mittelpunkt der dritten Abhandlung steht die Bevölkerungspolitik, zu 
deren Grundlage eine genaue statistische Erfassung der Bevölkerungszahl 
gehöre. Wesentlich für das Wachstum der Bevölkerung sei »die Güte der 
Regierung und die Vermeidung aUer ungerechten Bedrückung« . Hierzu wird 
im einzelnen ausgeführt: »Eine harte ungerechte Regierung, welche die Unter
drückerin und die Tyrannin des Volkes ist, schrecket die Fremden ab, ins 
Land zu ziehen und die Einwohner zu vermehren; sie veranlasset vielmehr 
viele Menschen, aus dem Land zu ziehen und glücklicheren Wohnplatz zu 
suchen. Nach Gottes Wort erhöhet die Gerechtigkeit das Volk, ihre Frucht 
ist Friede, und ihr Nutzen ist ewige Stille und Sicherheit. Was zu Hand
habung der Gerechtigkeit und deren Verbesserung gehört, lasset sich in 
gegenwärtigem kleinen Werk, welches auf vergrößernden Nahrungsstand 
bloß eingerichtet ist, nicht abhandeln. Das Gesetz aber wäre vor der Hand 
zu wünschen, daß der Richter, welcher um einer guten oder bösen Sache 
halber, es sei während dem Rechtshandel oder nach abgeurteiltem Prozeß, 
Geschenke annimmt, sofort kassiert werden solle .. . « 

In der vierten Abhandlung unterbreitet der Verfasser Vorschläge zur 
Förderung des Getreidebaues. Hierzu gehöre neben einer Arrondierung 
verstreut liegender Acker (§ 1) ein Gesetz, nach welchem derjenige, welcher 
sein Eigentum 4 oder 6 Jahre ohne alle Kultur und Nutzung liegen lasse, 
sein Recht daran verloren haben solle"· und dieses dem Meistbietenden zu 
verkaufen oder sogar im Falle sich kein Käufer finde, demjenigen, der sich 
zur Nutzung desselben melde, unentgeltlich zu überlassen sei. Weiterhin 
führt der Verfasser aus: »Der Anwachs der Untertanen und ein stattliches 
Aufnehmen des Nahrungsstandes ließe sich befördern durch den mit hochw. 
Domkapitel, der hochadeligen Familie von Westphalen und Hudeinteressen
ten wegen der Heide in der Senne [zu] treffenden Vergleich, um nach dem 
Beispiel der Grafschaft Rietberg durch Zuschläge die Heide urbar zu machen 
und einen so beträchtlichen Teil von der Oberfläche des Landes besser, als 
dato geschieht, zu benutzen« (§ 3). 

Nachdem in der 5. Abhandlung von »besserer Nutzung gemeiner und 
Privatgründe« die Rede war, wird in der 6. Abhandlung auf die Verbesse
rung der Viehzucht eingegangen: »Bei der so höchst nötigen Verstärkung der 
Viehzucht ist fürnehmlich zu betrachten, daß jährlich wenigst 80 000 Rtlr. 

196 Mit diesem Vorschlag geht der Autor noch weiter als sein Vorbild Justi, der in 
»Politische und Finanzschriften« (Bd. 1, 1761, S. 618) fordert, wer Boden unkul
tiviert lasse, sei mit höheren Abgaben zu belegen, um den Besitzer zu nötigen, 
entweder diesen besser zu kultivieren oder aber sein Eigentumsrecht an ihm auf
zugeben. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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zum Ankauf der Pferde außer Lands gebracht und durch jüdischen Wucher 
der Landmann allermeist mit ausländischen abgetriebenen Pferden betrogen 
werde. Der Pferdhandel der Juden gibt zu Friedenszeiten bei allen Gerichten 
überhäufte Beschäftigung, und der Untertan muß aus Not, um den Borg zu 
erhalten, manchmal auf ein Pferd 50 Rtlr. Schulden kontrahieren, welches 
kaum 5 Rtlr. wert ist. Zur Ersparung des [zu] verschickenden Geldes außer 
Lands und um neuen Reichtum des Untertan zuzuführen, ist die eigene 
Pferdezucht das fürtrefflichste Mitte!. Wir sind aus den Abgaben von Mil
lionen Rationen Heu an die Armeen überzeugt, daß zu Friedenszeiten kein 
hinlängliches Vieh gehalten und das Heu schlecht geachtet, noch schlechter 
aber benutzt gewesen. Dahero ersprießlich, wann türkische, spanische, neapo
litanische oder englische Hengste zu Anlag der Stutereien in fürst!. Stall 
angeschaffi:, die Untertanen jener Distrikte, wo gute Weide ist - welche jedoch 
nach obigen Vorschlägen allerorten wohl zuzubereiten stünde - bei jedem 
Spann Pferde wenigstens eine Stute zu erhalten angewiesen und die Art und 
Weise, wie die Gestüte in gute Verfassung zu bringen, fürgeschrieben würde; 
damit aber der Landmann von den jungen Pferden einen weit größeren 
Vorteil ziehe als durch allzu frühzeitigen Verkauf der Fohlen außer Lands 
möchte ein gewisses Alter fürgeschrieben werden, wann der Verkauf und 
Ausfolg außer Lands erlaubt sein. Durch dieses Mittel wird das Land, der 
fürst!. Stall und die Garde zu Pferd in leidlichen Preis mit eigener Notdurft 
am geschwindesten versehen, der Vorteil im Verkauf entbehrlicher Pferde 
ist auch desto ansehentlicher .. . « 

Ist die folgende 7. Abhandlung dem wirtschaftlichen Vorteil, Zugochsen 
statt Pferde in der Landwirtschaft zu verwenden, gewidmet, so wird in der 
8. Abhandlung auf den Nutzen der Bienenzucht hingewiesen: "Der Nutz an 
Honig und Wachs ist betrachtlich, und wenig Kosten sind dazu erforderlich. 
Im Stukenbrock sind Meier anzutreffen, die wohl 200 Rtlr. aus ihrer Bienen
zucht jährliche Revenuen haben. Es kann die Aufmunterung zum Fleiß 
mehreren derlei Nutzen bescheren, die ihrer Lage nach Bienen zu halten 
vermögen. Die große Wachskonsumption vor Kirchen und Klöster, auch vor 
die Hofhaltung und adlige Familien würde aus Landsprodukten in wohl
feileren Preisen ihre Auskunft finden, und mit der Zeit ließe sich die Einrich
tung mit ... Landständen vereinbaren, daß ein Teil der Schatzung in Wachs, 
Seide, Linnengarn und Woll garn, wann solches im Land gezogen, abzuführen; 
anbei besondere praemia denen zu erteilen seien, welche darin den größten 
Anteil liefern. Hierdurch würde der Grund zu bald anwachsenden Manufak
turen, Fabriken und Wachsbleichen befestiget werden.« 

Die folgenden Abhandlungen (9-12) befassen sich mit dem Seidenbau, 
einem Lieblingsprojekt der damaligen Zeit, dem Forstwesen und der Nutzung 
des Driburger Brunnens. Sehr aufschlußreich sind sodann die Vorschläge zur 
Einbeziehung des Schulwesens in die wirtschaftliche Produktion (13. Ab
handlung): »Zu Wollspinnen und Stricken wären alle Kinder der gemeinen 
Landleute, so männlichen als weiblichen Geschlechts, in Schulen zu unter
richten und ein Prämium darauf zu setzen, wer von den Kindern sich das 
beste geübt hat, v. g. ein vorzüglicher Ehrenplatz in der Kirch, samt einigen 
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anderen kleinen Ergötzlichkeit; erstes feuert die Eltern zum Ehrgeiz und 
letztes die Kinder an. Durch zusammenfügende Antreibung der Eltern mit 
dem freudigen Gehorsam der Kinder stiftet sich ohnvermerkter der nahrende 
Fleiß. Man vermindert hierdurch die Anzahl der Bettler und Müßiggänger, 
welche den Dornen und Disteln ähnlich sind, die unter den nützlichen 
Gewächsen eines Gartens der Gärtner niemals wünschet. Die Kandidaten 
zum Schulmeister amt müssen das Stricken mit zierlichen Figuren zu Strümp
fen, Hauben, Gamaschen etc. nebst übrigen Amtswissenschaften gründlich 
zu verstehen vorhin durch Proben dozieren und ohne diese Probe niemand 
zum Schulamt qualifiziert gehalten noch angenommen werden. Ein ander
wärts her [zu] verschreibender geschickter Strumpfstricker, welcher ein- oder 
ander Jahr aus gemeinen Landsmitteln zu besolden, könnte jederzeit gewisse 
Anzahl männlichen und weiblichen Geschlechts, jedoch zu verschiedenen 
Stunden, in dem Wollspinnen und Stricken vollkommen machen, woraus 
so dann die Schulmeister oder Schulmeisterinnen, wann sie sonst gründliche 
Sätze des wahren Glaubens und übrige Wissenschaften besitzen, genommen 
werden möchten. Die erwachsenden Kinder verschaffen binnen zwei Jahr, 
daß die Landleute ihre Strümpfe, Hauben und andere Notwendigkeiten 
ihnen selbst verfertigen. Die über Land zu ihren Geschäften Gehenden ver
dienten im Gehen den Strickelohn, man gelangte binnen kurzem zu Färbe
reien und Walkmühlen; die Woll ginge häufig ab, und der Strumpf-, Mützen-, 
Gamaschenhandel erstreckte sich bald auf die Jahrmärkte und auf andere 
Provinzen, besonders, wann die Schulmeister zum Fleiß angespornet, der 
Vorrat jeden Orts verfertigten Strümpfe durch ein [zu] schickenden Monats
schluß von ... Amtsdrosten, sodann quartaliter von Regierung examiniert 
und solcher Gemeinheit, welche nach Proportion der Anzahl Menschen sich 
hierin distinguiert, gewisse Interimsfreiheiten gestattet würde. Man hat dabei 
nicht zu sehen auf den Gewinn bisheriger inländischer Privathandelsleute, 
denen einträglicher fallen möchte, auf den alten Fuß in Privatnutzen sich zu 
erhalten, sondern der tausenden Menschen die Nahrung, ja endlich den Reich
tum verschaffender so gearteter Fleiß und die veranlassende Zirkulation des 
Gelds ist eben die Quelle, woraus nachhero der Regierung des Fürsten alle 
Glückseligkeiten zufließen, und die Bereicherung der Untertanen insgemein 
ist jene vorzügliche Beschäftigung, welche den fürst!. Schatz am sichersten 
vermehrt. « 

Eine bessere Nutzung der Paderborner Universität für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes fordert der Verfasser in der 14. Abhandlung: »Da 
von Schulen der gemeinen Landleute gehandelt ist, möchte der Bedacht 
nicht überflüssig sein, wann auf der Paderborner Akademie anstatt vieler 
unnützer Lehrstücke ... dasjenige, was ihnen hauptsächlich im Alter nützet, 
als der Flor des Landbaues, der Handlung und der Polizeiwissenschaften in 
teutscher Sprach durch einen beständigen mit sattsamer Stärke unterrichten
den Professoren gelehrt, anbei in den Stunden dieser Tradition alle und jede, 
auch unstudierte Leute zugelassen, übrigens die Jugend zugleich im Rechnen 
und Sitten tüchtig unterwiesen, nicht jeder mit genugsamen Talent ohn
versehener Knab zum Studieren zugelassen, sondern die nach der zweiten 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Schul befindenden ohnfähigen Studenten gleich ab und zum Handwerk 
oder anderen bequemen Nahrungsart verwiesen, solchergestalt aber das Land 
mit so vielen halbgelehrten ungeschickten Leuten nicht überhäuft werde, 
angesehen dem Staat nie genugsame Bürgschaft geleistet werden kann vor den 
Schaden, den ihm übelgeratene Kinder zufügen, mithin muß es nicht von 
Hochmut, Eigensinn oder Einfalt der Eltern abhängen, ob Klaus trotz seiner 
Dummheit auf einen Priester oder Doktor losstudieren solle.« 

In der 15. Abhandlung geht der Verfasser, offenbar wiederum beeinflußt 
von Justi'97, auf das Bettlerunwesen ein und regt an, zur Abstellung dieses 
Mißstandes Arbeitshäuser einzurichten, zu deren Ausstattung und Unter
haltung die Armenfundationen zweckmäßiger als bisher verwandt werden 
könnten. Die nächsten Abhandlungen (16-18) befassen sich mit der Ver
besserung der Landstraßen, der Fischerei und Maßnahmen gegen die Ent
heiligung des Sabbaths. Im folgenden beschäftigt sich der Verfasser mit der 
Problematik Paderborner Edikte: »Wie aber die fürtrefflichsten Gesetze 
nicht allemal den Leidenschaften und Neigungen der Faulheit und dem 
Eigennutz gemäß sind, so hat die Nichtbefolgung Paderbornischer Edikte 
leider überhand genommen, und diese findet Schutz und Sicherheit durch den 
Mangel genugsamer Polizeiaufsichter, welche auf die Wiederlebung in vi gi
lieren; Regierung hat teils derowegen zu Aufrechthaltung der Gesetze nichts 
Ergiebiges zum Bestehen des Lands würken können, da derselb die wichtigste 
Entgegenhandlung verborgen bleiben; teils und fürnehmlich sind derselb in 
den zu Begründung wahrer Polizei vorgehabten Anstalten sogleich die Hände 
gebunden worden, wie zu sehen aus dem in den benachbarten Provinzen 
vielen Beifall findenden Edikt de 1750, so wider Bettler und Vagabunden 
ergangen, jedoch ad gravamina DD. Statuum gleich in seiner Geburt erstickt 
wurde, weil die in privilegierten Wirtshäusern logierenden Passagiers für 
jede Nacht 1 Pfennig zur Polizei kasse entrichten sollten; eine so leichte 
Abgab, welche größtenteils nur Fremdlinge beträfe und die den Schutz und 
Ruhe auf Landstraßen und in den Wohnungen jedem bereiten sollte, wäre 
ergiebig, den sonst abgehenden Fonds zu Erhaltung nötiger Polizeidiener zu 
ersetzen, und nichtsdestoweniger mußte diese Abgab eingestellt werden, 
womit zugleich das gedeihliche Edikt den Rang der älteren Verordnungen 
empfinge, die fast kaum den Gelehrten mehr in rubro bekannt, dem gemeinen 
Mann aber ihres Inhalts völlig vergessen sind. Der Abgang erforderlicher 
Polizeiinspektoren sowie auch die Verbesserung beamtlicher Salariorum, 
welche des geringen Solds halber manchmal zur Nebensicht oder um das Brot 
für die Ihrigen zu gewinnen, zu Vernachlässigung der Amtsgeschäfte genötigt 
werden, ist also fürnehmlich zu ersetzen, wann jemals das Land zur Macht 

197 Vgl. hierzu dessen Ausführungen in: Staatswissenschaft oder systematische Ab-
handlung aller Oekonomischen und Cameralwissenschaften«, 1. Teil, 1758, S. 323 
§ 313. - Das Problem der Bettelei und des Armenwesens hat auch später die 
Publizisten ernsthaft beschäftigt; so setzt sich z. B. der Liesborner Pfarrer Wil
helm Hülfer in seiner 1818 erschienenen Schrift »Wie wäre die Bettelei abzuschaf
fen?« ganz im Sinne Justis, allerdings in stärkerem Maße von christlichem Ge
dankengut getragen, dafür ein, die zur Arbeit noch fähigen Menschen hierzu an
zuhalten und der »heillosen Bettelei« so viel als möglich entgegenzuwirken (5. 31) . 
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und Stärke verholfen werden solle; es kann ohne Beschwer des Cameralae
rarii die Versehung wegen der Beamten geschehen, wann den Grenzämtern, 
die notwendig bleiben müssen, ein anderes nächstlegenes Amt, successive, wie 
die Beamten versterben, incorporiert würde, und wegen der Polizeiinspekto
ren ist der in angezogenem Edicto de 1750 enthaltene Vorschlag überall 
tunlich, ohnschädlich und nützlich, dann wann auch eigene Untertanen ihrer 
Geschäfte halber im Wirtshaus sich aufhalten und für jede Nacht 1 Pfennig 
zahlen, den sie der Armut mitzuteilen wohl gewohnt sind, ist dieses für eine 
nachteilige Steuer nicht anzusehen, da sie an den zu Sonn- und Feiertagen 
gemeiniglich verschwendenden Gelder leicht f' Pfennig abbrechen mögen, 
wann sonderlich, wie dahier, dessen wesentlicher Nutz dem Publico in con
creto und jedem in abstracto hin wieder angedeihet. « 

Mit Vorschlägen zu einer Akziseordnung (20. Abhandlung) schließt die 
Denkschrift. 

4. Die Grafschaft Mark im Spiegel zeitgenössischer Publizistik 

Daß sich in den preußischen Territorien Westfalens der wirtschaftliche 
Aufschwung rascher vollzog als in Paderborn oder Münster, wird auch am 
Beispiel der Grafschaft Mark, dem im 18. Jahrhundert wohl bedeutendsten 
Wirtschafts gebiet Westfalens"·, ersichtlich, mit dessen wirtschaftlicher und 
kultureller Entwicklung sich die zeitgenössischen Magazine ausführlich 
beschäftigen. 

Mit genaueren statistischen Angaben über das Ansteigen der Einwohner
zahl in der Grafschaft Mark, wie sie jetzt in vorzüglichen Untersuchungen 
vorliegen'··, weiß man allerdings nicht aufzuwarten, sondern muß sich mit 
der Feststellung begnügen "Die Bevölkerung wuchs ungemein; denn dem 
Fleißigen fiel der Broterwerb leicht«"'. Indes versuchte man, das Ansteigen 
des allgemeinen Wohlstandes an einigen konkreten Beispielen zu illustrieren. 
So wies man darauf hin, daß die Stadt Bochum, die im Jahre 1722 aus etwa 
350 mit Stroh bedeckten Häusern bestanden habe, 1789 rund 402 Häuser 
verzeichne, die nunmehr fast sämtlich ein Strohdach aufwiesen"'. Sei im glei
chen Zeitraum die Zahl der Einwohner von 1663 auf 1474 gesunken, so seien 
dennoch die Akziseeinnahmen von 4392 Rtlr. auf 6300 Rtlr. jährlich gestie
gen, ein deutliches Anzeichen für die verbesserte wirtschaftliche Lage. Auch 
sei das äußere Bild, zumindest hier in Bochum, in einer l\nderung begriffen: 
» Vormals waren viele Misthaufen an den Straßen, welche jetzt zum Teil 

I •• Stephanie Reekers, Beiträge zur statistischen Darstellung der gewerblichen Wirt
schaft Westfalens um 1800 Teil 5, in : Westfälische Forschungen 21, 1968, S. 98. 

,.9 Ebd. S. 104, 147-149. 
20. Magazin für Westfalen 1798 S. 542. - Es finden sich lediglich gewisse Angaben 

aus den 70er und 80er Jahren in Weddigens Neuem Westphälischen Magazin 1790 
S. 30-43. - Vgl. hierzu auch die Ergänzungen bei K. Rübel, Amtliche Nachricht 
über den Zustand der Grafschaft Mark 1770/71, in: Beiträge zur Geschichte 
Dortmunds und der Grafschafl: Mark XI, 1902, S. 43-85. 

201 Vom ehemaligen und jetzigen Zustand der Stadt Bochum, in: Neues Westphä
lisches Magazin Bd. 2 [Heft Vj 1790, S. 73. 
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weggeschaffi: sind, teils noch weggeschaffi: werden«'o,. Ferner wiesen jetzt in 
manchen Gegenden, wie zum Beispiel im Schwelmer Land, die Häuser eine 
Reinlichkeit auf, wie man sie sonst nur in Holland finde. Ursache hierfür 
sei die stärkere Verwendung von Steinkohle als Brennmaterial, da sie einen 
feinen braunen Staub verursache, der alles überziehen und beschmutzen 
würde, wenn man das Beschmutzte nicht reinigte und polierte,03. Von Hagen 
heißt es in diesem Zusammenhang: »Durch die Fabriken werden die Fabrik
herren reich, man merkt es an den prächtigen geschmackvollen Häusern und 
Gebäuden, auf welchen das Auge gern verweilt«,04. 

Bei der Erörterung der Ursachen für den allgemeinen wirtschaftlichen und 
zivilisatorischen Aufschwung in der Grafschaft Mark werden in einer Reihe 
von zeitgenössischen Publikationen die Verdienste der preußischen Monarchie 
für die Hebung des allgemeinen Wohlstands, insbesondere die von ihnen in 
die Wege geleiteten Verbesserungen für »Ackerbau und Bauernstand«,05, mit 
Nachdruck hervorgehoben: »überhaupt findet sich die Provinz in der Lage 
eines lange vernachlässigten Hofmanns, der von der Gnade des Fürsten 
angelacht, mit neuen schimmernden Hoffnungen und frischen Lebenskräften 
auftritt«'O". Doch fügte man noch den Wunsch nach stärkerer Ausdehnung der 
Werbefreiheit hinzu, und zwar nicht auf einzelne Distrikte, wie das bisher 
der Fall war, sondern auf "alle nützlichen Gewerbe in der ganzen Provinz«'O'. 

Obwohl Friedrich Ir. von den Märkern keine allzu hohe Meinung hatte 
und daher die Grafschaft bei seinem Aufbauprogramm mit finanziellen 
Zuwendungen weniger reich bedachte'OS, so anerkannten die Märker die 

202 Ebd. S. 189. 
'03 Allgemeine Beschreibung des Hochgerichts Schwe1m, in: Neues Westphälisches 

Magazin Bd. 1 [Heft I], 1789, S. 19. 
204 Johann Moritz Schwager, Bemerkungen auf einer Reise durch Westphalen bis an 

und über den Rhein (1804) S. 69. 
205 Ober Tierfang und Jagd mit Rüd<sicht auf die Grafschaft Mark und deren Ge

schichte, in: Magazin für Westfalen 1789 S. 217; ferner: Historisch-kameralisti
sche Anmerkungen, in: Westphälisches Jahrbuch auf das Jahr 1804 S. 245 ff.; 
Ober eine in der Grafschaft Mark sehr gewöhnliche Art der Bauerngüter, den 
Pachthof, dessen Verhältnisse gegen den Staat, den Hofherrn und den Bauer, in: 
Magazin für Westfalen 1798 S. 539; derselbe Aufsatz findet sich auch in: Zwei 
Abhandlungen über das Entstehen der westfälischen Leibeigenschaft und den 
Pachthof in der Grafschaft Mark (1799) S. 45 ff. 

'06 Materialien zur G. P. u. St. Geschichte der Grafschaft Mark, in: Neues West
phälisches Magazin Bd. 2 [Heft V], 1790, S. 20. 

207 Die Verbesserung des Kantonwesens, mit Hinsicht auf die Beförderung der Indu
strie, betreffend, in: Westfälischer Anzeiger vom 13. Juli 1798. 

20S "Friedrich der Einze (= Einzige) kannte unter allen Provinzen seines Reichs ehe
mals am allerwenigsten seine westfälische Mark. Fremdlinge hatten ihn einge
nommen gegen unser Volk, das doch so treu ihn liebte. Der Strom seiner könig
lichen Wohltaten reichte nicht zu uns!« (Die westphälische Mark, Friedrich Wil
helm H. gewidmet [Verfasser ist der Pastor Möller aus Elsey], in: Westphälisches 
Magazin Bd. 4 [Heft XIV], 1788, S. 171). - Von den Fremdlingen dürfte wohl in 
erster Linie Voltaire gemeint sein (Materialien zur G. P. u. St. Geschichte der 
Grafschaft Mark, in: Neues Westphälisches Magazin Bd. 2 [Heft V], 1790, S. 18).
Die Feststellungen Möllers ded<en sich in mancher Hinsicht mit der Darstellung in 
Schlözers Staatsanzeigen (vgl. oben S. 410 f.). 
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Verdienste ihres berühmten Landesherrn trotzdem nicht weniger2", - beson
ders spektakulär dürfte wohl die Schiffbarmachung der Ruhr gewesen sein21

' -

und waren ihm »mit feurigem Enthusiasmus« zugetan21
'. Nach den Worten 

des Neuen Westphälischen Magazins 1790 war er immer noch der »Abgott« 
der Märker: »und denselben ist jede Gelegenheit festlich, wenn sie sich von 
dessen Taten und guter Regierung unterhalten«212. In erster Linie sei es das 
Verdienst des Ministers Heinitz, daß Friedrich trotz seiner Voreingenommen
heit dann doch besser mit den wirtschaftlichen Bedingungen und dem Charak
ter der Bevölkerung in der Grafschaft Mark vertraut geworden sei: »Und am 
späten Abend seines tatenvollen Lebens sah der königliche Greis auf uns mit 
seiner Huld herab; wir wurden ihm so lieb wie seine andern Kinder«213. 
Hierfür und für seine Verdienste um den wirtschaftlichen Aufschwung der 
Grafschaft würden die Märker ihres Wohltäters Heinitz stets mit Dankbar
kei t gedenken21

'. 

Auch Friedrich Wilhelm 11. erfuhr in gleicher Weise die Liebe und Ver
ehrung der Märker. Der Grad der Zuneigung zu ihm, der als gütig und 
wohl wollend bekannt, in den ersten Jahren seiner Regierung allenthalben 
Sympathie zu gewinnen vermochte21

', scheint sogar noch höher gewesen zu 
sein21". So wurde er auf einer Reise durch die Grafschaft Mark zu Beginn 
seiner Regierung zusammen mit dem Kronprinzen stürmisch umjubelt217

• 

20. »Die ungünstige[n] Gesinnungen Friedrichs haben gleichwohl auf die Wohlfahrt 
des Landes keinen widrigen Einfluß gehabt. Sein Adlerblick überschaute alles, und 
wohin er blickte, schaffte er Flor und Landesglück. Um sich hie[r]von zu über
zeugen, darf man nur den Zustand des Landes 1740, 1783 und 1787 vergleichen. 
Friedrich 11. schloß nur die Märker von der unmittelbaren Teilnehmung an den 
vielen Millionen aus, welche er zum Retablissement seiner andern Staaten so frei
gibig aus spendete« (Materialien zur G. P. u. St. Geschichte der Grafschaft Mark, 
in: Neues Westphälisches Magazin, Bd. 2 [Heft V], 1790, S. 18). 

210 Ebd. S. 20. - .Ein bleibend Denkmal seiner im Alter noch uns zugewandten Liebe« 
(Die westfälische Mark, Friedrich Wilhelm 11. gewidmet, in: Westphälisches Ma
gazin Bd. 4 [Heft 14], 1788, S. 174). 

'" Materialien zur G. P. u. St. Geschichte der Grafschaft Mark, in: Neues Westphäli
sches Magazin Bd. 2 [Heft V], 1790, S. 18. 

212 Ebd. S. 19. 
2'3 Die westphälische Mark, Friedrich Wilhe1m II. gewidmet, in: Westphälisches Ma-

gazin Bd. 4 [Heft XIV], 1788, S. 171. 
214 Ebd. 
2.5 H. J. Schoeps, Preußen. Geschichte eines Staates. 6. Aufl. 1967, S. 103. 
2." Im Westphälischen Magazin 1788 (5. 173) heißt es zum Beispiel über ihn: .Ein 

Jüngling sanft wie die Blumen und doch voll großen teutschen Sinnes und teutscher 
Kraft, des künftigen Geschlechts beste irdische Hoffnung.« 

217 Materialien zur G. P. u. St. Geschichte der Grafschaft Mark, in: Neues Westphäli
sches Magazin Bd. 2 [Heft V], 1790, S. 19 f. - Daß man in der Grafschaft Mark 
tatsächlich an der preußischen Monarchie gehangen haben dürfte, zeigt auch ein 
Bericht des Westfälischen Anzeigers vom 13. Februar 1801 über die Art und Weise, 
wie in Hamm das Fest der hundertjährigen Dauer der preußischen Monarchie 
begangen wurde: .Alle hatten sich in der Absicht versammelt, um durch Mittei
lung der Freude über den Flor des preußischen Hauses und des geliebten Vater
landes sich zur fortdauernden Liebe gegen König und bürgerliche Verfassung, 
womöglich, noch inniger zu verbinden. Das Gespräch war allgemein und der 
Gegenstand desselben König und Vaterland. Jeder Anwesende beeiferte sich, dem 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



446 F riedrich Keinemann 

Besonders der Kronprinz, der seit 1797 als König Friedrich Wilhelm II!. die 
Geschicke Preußens lenkte, erwarb sich bei diesem Aufenthalt große Popula
rität. So heißt es hierüber im Westfälischen Anzeiger vom 11. März 1799: 
»Er äußerte sich über diese und andere teure Gegenstände auf eine Art, die 
für die Einwohner der Grafschaft Mark sehr ehrenvoll war; ihre Liebe zu 
dem uralten Regentenhause und dem Vaterlande wurde dadurch neu belebt. 
>Ich werde nie die Grafschaft Mark vergessen!< sprach beim Abschied der 
Kronprinz mit hoher sichtbarer Bewegung zu denen, deren Augen tränend 
an ihn hingen. Und er vergaß die Grafschaft Mark nicht. Er nahm innigst teil 
an den Leiden, die die schreckliche Teuerung des Jahres 1795 über den 
gebirgigen Teil des Landes brachte. Er freute sich herzlich der großmütigen 
Getreideunterstützung, die Friedrich Wilhelm Ir., der Gütige, den hiesigen 
Dürftigen zuwandte«. Daher richtete bei seiner Thronbesteigung eine Reihe 
von sauerländischen Gemeinden die herzliche Bitte an ihn, »daß noch einmal 
in einem der kommenden Frühlinge die Grafschaft Mark des Glückes 
gewürdigt werden möchte, ihren all geliebten König in ihrer Mitte zu 
sehen«218. 

andern seine Gründe mitzuteilen, warum der preußische Staat vor allen andern 
Ursache habe, sich glücklich zu schätzen, und keinem wurde es schwer, mehrere 
derselben anzuführen.« - Die revolutionären Zeitumstände hatten offenbar das 
Vertrauen zur preußischen Regierung nicht entscheidend erschüttert. - Es sei in die
sem Zusammenhang jedoch ferner bemerkt, daß sich die Anhänglichkeit an den 
preußischen Staat mit einem ausgesprochenen Provinzpartikularismus verband. 
Man pries deshalb auch die» Weisheit der erhabenen preußischen Regierung«, die 
»weit entfernt« sei, .überall alles allgemeinen Gesetzen unterwerfen zu wollen« 
und darauf Rücksicht nehme, daß ihre glücklichen Provinzen manche .örtlich 
eigene Verfassungen und Gewohnheiten« hätten, auf denen oftmals die Wohlfahrt 
einer ganzen Gegend beruhten (Theophil Lampmann, Die Entwickelung der öffent
lichen Meinung in Westfalen zur Zeit der französischen Revolution, in: Jahrbuch 
des Vereins für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark Jg. XXIX, Witten 
1916, S. 66 f.) . - Ebenso zeigte man sich des angeblichen Unterschiedes in der 
sozialen Stellung des Menschen zwischen der Mark und den älteren Teilen des 
preußischen Staatsverbandes bewußt. So heißt es 1799 im Westfälischen Anzeiger 
(S. 164): .Welch ein weiter, weiter Abstand in Kultur und Glückseligkeit ist zwi
schen den ältesten und jüngsten Untertanen der preußischen Monarchie. König 
Friedrich Wilhelm III. hat beide besucht. Wie ganz anders war sein Gefühl und 
sein Urteil über sein Volk im Süderländischen Gebirge und über sein Volk in Süd
preußen! Woher das? Dort fand er freie Menschen, die seit vielen Jahrhunderten 
unter einer weisen, sanften Regierung standen und alle Segnungen der Freiheit 
genossen; hier versunkene, verlassene Leibeigene und Sklavensinn, die von ihren 
vormaligen Herren aller Rechte der Menschheit waren beraubt worden.« 

218 Westfälischer Anzeiger vom 1. März 1799. - Die Anhänglichkeit der Märker an 
das preußische Königshaus wird auch in den Berichten des französischen Gouverne
ments während der Fremdherrschaft hervorgehoben. Es heißt hier, die meisten 
Einwohner des Ruhrdepartements verkennten zwar nicht die Vorteile der Ver
einigung mit Frankreich, doch bereite die Verwaltung gerade dieses Landes den 
Franzosen viel Schwierigkeiten, weil es ehemals ein Teil eines Königreichs ge
wesen sei, weil man dort mehr das deutsche Stammesbewußtsein gewahrt habe 
und weil cler König von Preußen seinen treuen Märkern immer ein liebevoller 
Vater gewesen sei, weshalb man sich wieder nach der alten Herrschaft sehne 
(K. d'Ester, Zur Geschichte der Zensur in Westfalen während der französischen 
Herrschaft, in: Dortmundisches Magazin Nr. 7 u. 8, Okt. 1909, S. 81). 
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So glaubte man sich zu der Prognose berechtigt, es nehme nach den Rück
schlägen des vergangenen Krieges21' in der Mark eine »neue glänzende 
Periode« ihrer Kulturgeschichte ihren Anfang220

• In der Tat erreichte der 
allgemeine Wohlstand nach zeitgenössischer Darstellung eine bis dahin nie 
gekannte Höhe22'. Erhebliche Bedeutung wird in diesem Zusammenhang der 
von Friedrich dem Großen im Jahre 1770 in die Wege geleiteten Teilungen 
der Gemeinheiten beigemessen, deren Wirkung im Magazin für Westfalen 
1798 mit begeisterten Worten geschildert wird : »Im allgemeinen haben diese 
Teilungen dem Lande einen unermeßlichen Vorteil gebracht. Ein großer Teil 
des Bodens, der während der Gemeinschaft wüst lag oder mit verkrüppeltem 
Gestrüpp bewachsen war, ist, seit er Privateigentum war, zum Ackerbau, zur 
Viehzucht und zur Holzkultur auf eine Art benutzt worden, daß das Kapital 
des Territorialwerts dadurch um Millionen sich erhöht hat. Die Morgenzahl 
der Acker ist um viele Tausend vermehrt worden; denn man hat die Heiden 
und Anger, vormals mit Wacholder, Heidekraut und dürrem Grase über
zogen, in die schönsten Getreidefelder verwandelt; andere Gegenden sind in 
die herrlichsten Viehweiden oder in einträgliche Wiesen umgewandelt worden. 
Unsere Landleute sind mit einem Male aus dem Schlaf der Trägheit der 
vorigen Jahrhunderte erwacht«22'. 

Sogar den Seidenbau zu propagieren scheute man sich nicht, nachdem König 
Friedrich Wilhelm II. die westfälische Bevölkerung hierzu aufgefordert hatte. 
Voran ging der Inspektor des Waisenhauses in Soest, Wenckel; seine Versuche 
erwiesen sich als so erfolgreich, daß am 4. Nov. 1788 in Soest auf Initiative 
des Kriegs- und Domänenrats von Reden eine »Vereinigte patriotische 
Gesellschaft zur Beförderung des Seidenbaues« gegründet werden konnte, 
deren Wirken man in einern Artikel des Neuen Westphälischen Magazins viel 
Beifall zollte223. In der Praxis ist diesem Versuch jedoch wenig Erfolg 
beschieden gewesen"'. 

Es wird berichtet, daß Kenner der Landwirtschaft die Grafschaft Mark 
»unter die best angebauten Provinzen Deutschlands«225 zählten. Der Wert 

219 Noch etwas vom preußischen Westfalen, in: Schlözer, Staats anzeigen Bd. 5 [Hell 
XVII], 1783, S. 295. 

220 über eine in der Grafschall Mark sehr gewöhnliche Art der Bauerngüter a. a. O. 
S.539. 

221 über eine in der Grafschall Mark sehr gewöhnliche Art der Bauerngüter a. a. O. 
S.540. 

222 Ebd. - Vorbild für die Separationen waren die in England sich gezeigten Erfolge 
dieser Maßnahmen. - über die Durchführung der Gemeinheitsteilungen in der 
Grafschall Mark vgl. auch: Die Grafschall Mark I S. 340. - Man sollte freilich 
nicht unerwähnt lassen, daß die Gemeinheitenteilung der Hütungen bei der 
wirtschalllichen Einstellung der westfälischen Landbevölkerung, besonders bei 
den Kleinbauern, mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte (Dösseler a. a. O. 
S. 50) . 

223 Neues Westphälisches Magazin Bd. 2 Hell VII, 1790, S. 229 f . 
224 Dösseler a. a. O. S. 49. - Lassen auch die Zahlen für das Seidengewerbe in der 

Stadt Iserlohn zwischen 1788 und 1803 eine durchaus positive Entwicklung er
kennen, so ging hier Anfang des 19. Jahrhunderts die Seidenweberei ein (Reekers, 
TeilS S. 133). 

m über eine in der Grafschall Mark sehr gewöhnliche Art der Bauerngüter a. a. O. 
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des Grundeigentums und der Bauerngüter sei um das Vier- bis Fünffache 
seines bisherigen Wertes gestiegen, womit die hergebrachte Pacht und sonsti
gen Abgaben der hofesherrlichen Güter in keinem Verhältnis mehr stünden"6, 

Große Bedeutung wird in der zeitgenössischen Publizistik auch den eigen
tumsrechtlichen Verhältnissen der Bauerngüter beigemessen. Mit Befriedigung 
wird vermerkt, daß es infolge des steigenden Einkommens immer mehr 
Pächtern gelinge, die hofesherrlichen Rechte"7 ihrer Pachthöfe anzukaufen"·, 
"um aus dem dunklen Verhältnis, worin diese Güter gegen den Hofherrn und 
den, der sie unterhat, stehen, herauszukommen«"'. So sei zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt (1798) kaum noch ein Drittel der Bauerngüter in der Grafschaft 
Mark hofesherrlich und die Leibeigenschaft höchstens dem Namen nach 
bekannt'" . 

Die verbreitetste Art von Pachthöfen in der Grafschaft Mark waren die 
Leibgewinn- und Erbleibgewinngüter. Sie wurden auf Lebenszeit gegen 
Erlegung eines Gewinngeldes und gegen gewisse jährliche Leistungen an Geld, 
Naturalien und Dienste verliehen. Die Erbleibgewinngüter erhielten in den 
Gewinnbriefen den ausdrücklichen Zusatz, daß die Nachkommen wieder 
zum Gewinn zugelassen werden sollten"'. Ein Sterbefall stand dem Hofherrn 

S. 540. - Ahnlich heißt es in der Choragraphie von Schwelm (Neu es Westphälisches 
Magazin Bd. 1, Heft I, 1789, S. 60): »Es mögen wenige Gegenden Deutschlands 
sein, die mit so vielen Nahrungszweigen gesegnet sind und worin alle diese Nah
rungszweige so gut benützet werden als die hiesigen.« - Daß sich die Landwirt
schaft in der Grafschaft Mark eines ausgezeichneten Rufes erfreute, illustriert auch 
z. B. der im Westfälischen Anzeiger (1799/1800) ausgesprochene Vorschlag, der 
Staat solle die Mindener Bauernsöhne dazu anhalten, zwei Jahre in der Grafschaft 
Mark zu dienen, um sich mit den dort praktizierten Methoden vertraut zu machen 
(angeführt bei Lampmann S. 68). 

226 Ober eine in der Grafschaft Mark sehr gewöhnliche Art der Bauerngüter a. a. O. 
S. 540; 216. 

' 27 Nach Joh. Friedrich Sommer (Darstellung der Rechtsverhältnisse im Herzogtum 
Westfalen, 1823, S. 126) waren im Gegensatz zum Leibeigenschaftsverhältnis die 
Kinder des Inhabers eines hofes herrlichen Bauerngutes nicht zum Zwangsdienst 
verbunden. 

22. Ober eine in der Grafschaft Mark sehr gewöhnliche Art der Bauerngüter a. a. O. 
S.537. 

'" Ebd. 
'30 Ebd. - Zum Vergleich sei angeführt, daß es im Westphälischen Magazin 1788 

(Bd. 4 [Heft XIII], S. 78) heißt, die Eigenbehörigen machten in Westfalen bei 
weitem den .größten Teil der Ackersleute« aus. So bestand nach A. K. Weite (Das 
gutsherrlich-bäuerliche Rechtsverhältnis, Münster 1836, S. 4 f.) im Hochstift Mün
ster der größte Teil der Bauern aus Leibeigenen. Es wird jedoch auch für die 
münsterschen Verhältnisse angemerkt, daß die Lasten der Hörigen nicht allzu 
drückend gewesen seien (Cl. Klessing, Beiträge zur Geschichte der Eigenbehörig
keit im Hochstifte Münster während des 18. Jahrhunderts, Hildesheim 1907, 
S. 45). 

'3' Schotte, Die Entwicklung der agrarwirtschaftlichen Verhältnisse in der Grafschaft 
Mark bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, in: Die Grafschaft Mark I S. 354.
Versuche der Grundherren, angesichts der im Laufe des 18. Jahrhunderts gestei
gerten Ertragslage eine Erhöhung der Pacht durch Umwandlung der Erbleib
gewinngüter in Zeitpachtgüter durchzuführen, sind im großen und ganzen ge
scheitert (Basch a. a. O. S. 167 f.). 
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nidlt zu; das bewegliche Vermögen der Pächter wurde vererbt. Auch gehörte 
dem Inhaber der Pachtung die sog. Besserung, nämlich die Hofgebäude, 
Zäune, Obstbaumanpflanzungen usw. Diese günstigen Bedingungen waren es 
nach der Darstellung in den westfälisd1en Magazinen vor allem, die den 
.sehr arbeitsamen, bedachtsamen, unverdrossenen und kühnen Märker« zu 
weiterer unermüdlicher Tätigkeit anspornten"2. Mit Genugtuung wird daher 
vermerkt: _Der Besitz eines Bauernhofes wird gegenwärtig in der Grafschaft 
Mark für eine der größten irdischen Glückseligkeiten gehalten. Wer einen 
Hof in Kultur auszutun hat, kann unter einer Menge von Bewerbern wählen; 
wer einen Bauernhof unter hat, des Wohlstand ist gesichert«'''. Doch müssen 
die Publizisten bereits gewisse Kritik an dem Verhalten der Pächter an
melden: Manchem Landmann gehe es offenbar bereits zu gut. Jedenfalls 
fühle und benehme sich der Bauer jetzt gegen seinen Hofherrn anders als 
ehemals. Manche von ihnen würden übermütig, vergäßen ihre Verpflichtungen 
gegenüber letzteren und begäben sic.~, wie das Sprichwort sage, aufs Eis"'. 

Dabei habe der Landmann allen Grund, für die obrigkeitliche Fürsorge, 
deren Polizeiverordnungen bei der großen Masse nicht immer das rechte 
Verständnis fänden, große Dankbarkeit zu hegen. Insbesondere müsse man 
die segensreichen Folgen der durch das landesherrliche Regiment durch
gesetzten Befreiung des Landes von Wildgehegen gebührend anerkennen, vor 
allem, wenn man zum Vergleich die Situation in anderen deutschen Territo
rien heranziehe. In der Tat war in manchen Klein- und Mittelstaaten noch 
am Ausgang des 18. Jahrhunderts das Wild vielfach eine recht große Plage 
des Landmanns, die ihn nicht selten in eine geradezu verzweifelte Lage 
brachte235. Um der weitverbreiteten Jagdleidenschaft des Adels, die in man
cher Hinsicht vielleicht als Ersatz für verlorengegangene kriegerische Tätig
keit anzusehen ist236, zu genügen, wurde in manchen Ländern das Wild in 
einem solchen Grade gehegt, . daß das ganze Ländchen einem Tiergarten 
glich«'37. 

Anders dagegen war die Situation in der Grafschaft Mark. Hier »ver
bürgten die Gesetze des allgemeinen preußischen Landrechts dem Untertanen 
die Sicherheit vor Wildschäden«"8. Gerühmt wird, daß hier der Wohlstand 
des Landes dem Vergnügen des Monarchen und des Adels vorrangig erachtet 

232 Materialien zu G. P. u. St. Geschichte der Grafschaft Mark, in: Neues Westphäli
sches Magazin Bd. 2 [Heft VJ, 1790, S. 19 f. 

233 über eine in der Grafschaft Mark sehr gewöhnliche Art der Bauerngüter, in: 
Magazin für Westfalen 1798 S. 543. 

234 Ebd. 
'" Die Folgen der Wildschäden waren oft kaum wieder gutzumachen. So wird im 

Magazin für Westfalen 1798 mit Nachdruck vermerkt: . Wer vermag die übel 
zu berechnen, die aus dieser Landplage entstehen? Nicht nur verdirbt sie dem 
Bauern seine Ernten, nicht nur verleidet sie ihm die Arbeit des Feldbaus; nidlt 
nur hält sie ihn im Druck der Armut, sondern, was noch schlimmer ist, sie verdirbt 
sein Herz, sie macht ihn kalt, gegen Fürst und Vaterland. (S. 217). 

'3' K. H. Roth von Schreckenstein, Geschichte der ehemaligen freien Reichsritter
schaft, Tübingen 1871, S. 436. 

237 P. Kampffmeyer, Deutsches Staatsleben vor 1800, Berlin 1925, S. 56. 
238 über Tierfang und Jagd, in: Magazin für Westfalen 1798 S. 218. 
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werde: "Die preußischen Gesetze über Jagd und Tierfang sind alle dem Flor 
der Landwirtschaft, wie billig, untergeordnet und aufs allgemeine Beste 
berechnet worden. Wohl der Grafschaft Mark, ihr König und ihre Jagd
berechtigten hegen das Wild nicht! «'" 

Das heißt natürlich nicht, daß die Jagd ganz ausgestorben wäre, aber sie 
dürfte sich in Grenzen gehalten haben. 

Die Gründe für den eklatanten Aufschwung der Landwirtschaft sehen die 
Mitarbeiter der westfälischen Magazine freilich nicht nur in den protektioni
stischen Maßnahmen der preußischen Monarchie; in erheblichem Maße wird 
der Verdienst hieran auch der natürlichen Veranlagung des Märkers zuge
schrieben: »Er bedarf keines Sporns, um die Tagesgeschäfte, welche Witterung 
und Jahreszeit ihm wichtig machen, zu verrichten«''' . »Freilich«, so heißt es 
dann weiter, »sieht er keinen vernünftigen Zusammenhang zwischen Arbeit 
und Belohnung, so wird er untätig.« In einer so gesegneten Gegend wie der 
Grafschaft Mark, »in welcher Gelegenheit zur Industrie aller Orten vor
handen« sei, würden derartige Fälle freilich nur selten beobachtet"' . 

Ahnlich wie die Landwirtschaft, so heißt es, nahmen auch Bergbau, Fabri
ken und Manufakturen in der Grafschaft Mark gegen Ende des 18. Jahr
hunderts einen bis dahin ungeahnten Aufschwung" '. War es zunächst unter 
Friedrich Wilhelm I. die Woll- und Tuchmanufaktur gewesen, die sich einer 
besonderen staatlichen Förderung erfreute, so traten später der Bergbau und 
die Eisenindustrie in den Vordergrund'''. Mit Stolz blickte man daher im 
Westfälischen Nationalkalender des Jahres 1800 auf die Erfolge der ver
gangenen Jahrzehnte zurück: »Die Grafschaft Mark hat sich durch die außer
ordentliche Emsigkeit und den ausgebreiteten Kunstfleiß ihrer Einwohner, 
ihre vielen Fabriken und Manufakturen zu einer der wichtigsten Provinzen 
Deutschlands erhoben. Hier ist kein Bach, kein Wassergefälle, welches nicht 
zu Hämmern und Schleifwerken benutzt wird. Alles lebt und regt sich mit 
unglaublicher Tätigkeit. Tag und Nacht hallet das Echo von dem Getöse der 
Hämmer von Berg zu Berg, durch Schluchten und Täler, und die Feueressen 
machen des Nachts ein herrliches Schauspiel«'''. 

239 Ebd. - Bereits 1765 war auch auf die Grafschaft Mark die für Kleve geltende 
Wald- und Jagdordnung, die auch eingehende Bestimmungen über Forstnutzung, 
Hütungsrecht und Forstexzesse enthielt, ausgedehnt worden (Die Grafschaft 
Mark I S. 348). 

240 Etwas zur Charakteristik des Landmanns in der Grafschaft Mark, in: Neues West
phälisches Magazin Bd. 3 [Heft II], 1792, S. 187. 

24 1 Ebd. 
242 Ober eine in der Grafschaft Mark sehr gewöhnliche Art der Bauerngüter a. a. O. 

S. 541. - Ober die Entwicklung in den einzelnen Zweigen der Wirtschaft vgl. Die 
Grafschaft Mark I S. 399 ff.; Dösseler a. a. O. S. 22 ff. Allerdings verlief die Ent
wicklung örtlich und in den einzelnen Zweigen unterschiedlich, zum Teil auch 
rückläufig (v gl. Reekers, Teil 5 S. 124- 127 ; 132-134). 

"3 Vgl. A. Overmann, Die Entwicklung der Leinen-, Woll- und Baumwollindustrie 
in der ehemaligen Grafschaft Mark unter brandenburgisch-preußischer Herrschaft 
(Münsterische Beiträge zur Geschichtsforschung, Neue Folge XIX), Münster 1909. 

244 Westfälischer Nationalkalender auf das Jahr 1800 S. 49. - Detailliertere Dar
stellung des industriellen Aufschwungs nach zeitgenössischen li.ußerungen bei 
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Besonders gelobt wird der industrielle Fleiß der Süderländer im Lenne
und Nettetal"'. Auch in der sog. Enneper Straße, wo sich ehedem »nur 
einzelne Landleute . .. ärmlich vom Ackerbau nährten«, fänden sich jetzt 
tausende von Bewohnern, denen hunderte von Hämmern und Schleifwerken 
Beschäftigung und Nahrung gäben"·. Dabei werden vor allem die Verdienste 
des preußischen Ministers von Heinitz um die Hebung der industriellen 
Entwicklung gerühmt"'. 

Große Hoffnungen werden daran geknüpft, daß der preußische König der 
märkischen Industrie bei der Erschließung von Absatzmärkten behilflich sein 
werde, was sie, allein auf sich gestellt, nur schwerlich erreichen würde (»allein 
der Briten und Frankreichs Eifersucht sperrete oft den Produkten unseres 
Fleißes den Absatz«)"8. 

Daß dennoch das Niveau der zivilisatorischen und kulturellen Entwicklung 
auf weiten Strecken des Landes freilich noch recht dürftig war, übersah man 
allerdings nicht. So wurde im Westfälischen Anzeiger vom 6. März 1801 
zwar lobend darauf hingewiesen, daß inzwischen wohl eine Reihe von 
Chausseen angelegt sei; traurig aber sei es, daß fast alle »übrigen Kommuni
kationswege in so erbärmlichen Zustande« seien, daß fast ihresgleichen nicht 
zu finden sei: »Vermoderte Knüppeldämme, ausgetretene Treppenwege, mit 
zwei bis drei Fuß Kot überzogen, verschneite Hohlwege, die kein Durch
kommen zulassen, grundlose Stellen, selbst in Dörfern - kurz, alles, was die 
trübe Aussicht zum Halsbrechen gibt, findet sich überall, wo keine Chaussee 
vorhanden ist« . 

Daß auch die Schulanstalten noch nicht in der besten Verfassung waren, 
verschweigen uns die zeitgenössischen Magazine ebensowenig. Man erkennt 
jedoch an, daß man sich bereits um Verbesserungen bemühe, »wovon man 
sich die besten Folgen versprechen» könne!"'. Derzeit sei es jedoch noch eine 

F. Keinemann, Der wirtsmaftlime Aufsmwung der Grafsmaft Mark in der zwei
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Spiegel der zeitgenössismen Publizistik, in: 
Beiträge zur Gesmimte Dortmunds und der Grafsmaft Mark Bd. 65, 1969, S. 72 f. 

24 •• Am Fuße des Felsen, im engsten Tale hat sim in der Folgezeit, an der Lenne, 
an der Nette, ein braves, teutsmes, einziges, treues Volk gelagert. Ihm gibt der 
Boden nur die Stätte, wo seine Hütten stehen! Sein Fleiß versmafft ihm aus ent
fernten Gegenden Unterhalt. (Die Grafsmaft Mark, Friedrim Wilhelm II. ge
widmet, in: Westphälismes Magazin Bd. 4 [Heft XIV], 1788, S. 176). 

"G Ebd. S. 176 f. - Aum das benambarte Wuppertal wird in diesem Zusammenhang 
hervorgehoben: .Hier wohnten einst wenige Hundert, jetzt zwanzigtausend 
Mensmen. Wo Hütten standen, sind jetzt Paläste aufgeführt, aus Landleuten sind 
Besitzer von Millionen und Hunderttausenden geworden< (ebd. S. 181) . 

•• , Ebd. - Aum das Wirken des Freiherrn vom Stein in der Mark fand bei deren Be
völkerung große Anerkennung, wenn es aum in der Publizistik nimt direkt zum 
Ausdruck kommt; die Verdienste Steins, insbesondere auf dem Gebiet des Akzise
wesens und des Straßenbaues fanden jedom in einer Reihe von Dankadressen 
Niedersmlag (Lampmann S. 66). 

"8 Westphälisches Magazin Bd. 4 [Heft XIV], 1788, S. 18t. 
'" So war das friderizianisme Zeitalter zu Ende gegangen, ohne daß sim die viel

fam gehegten Hoffnungen auf eine grundlegende Verbesserung des Volkssmul
wesens erfüllt hätten. Unter der Regierung von Friedrims Namfolger Friedrim 
Wilhelm H. wurde je dom eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die zur Hebung 
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traurige Tatsache, daß man nicht selten erwachsene Leute antreffe, die gar 
nicht unterrichtet und konfirmiert seien: »Die Weitläufigkeit der Bauern
schaften, die Entfernung der Schulhäuser, die schlechten Wege, Mangel der 
Besoldung für einen Schulmeister25', die Unübersehbarkeit der Gemeinde 
für den Prediger, trägt viel dazu bei, daß die Jugend im Unterrichte so sehr 
vernachlässigt wird,,251. 

Befremdlich sei es auch, daß in einem Lande, in welchem so viele »Fabriken, 
Manufakturen und Commerzien« in Blüte stünden, keine »Commerz- und 
Künstlerschule« zu finden sei. Ein solches Institut sei aber ein wahres Be
dürfnis. Als Vorbild wird dabei insbesondere ein Institut des Predigers Goes 
in Runderad herausgestellt, in welchem »die lebenden Sprachen, physikalische, 
mathematische und Merkantilkenntnisse und oft mehr als 100 Jünglinge zu 
geschickten Geschäftsmännern ausgebildet« würden2

". Lesegesellschaften be
stünden zwar in allen Städten und sogar in einigen Teilen des platten Landes. 
In der ganzen Grafschaft sei indes weder ein einziger Buchladen noch eine 
Bibliothek zu finden 253

• Zum Lobe der Märker wird jedoch schließlich ange
führt, sie stünden zwar noch auf einer unteren Stufe der Kultur, jedoch auf 
einer höheren als alle ihre Nachbarn2

". Daß diese Vorzüge der Grafschaft 
Mark nicht nur in der Einbildungskraft gewisser Publizisten bestanden, 
dürfte in eindrucksvoller Weise die Zusammenfassung des Departements
berichts des Kriegs- und Domänenrats in Hamm, von Beust, vom 25. Jan. 
1801 255 dokumentieren: »Die Handelsbilanz ist ausgemacht zum großen 

des Niveaus im Schulwesen beitragen sollten (vgJ. im einzelnen: Stenger, Das 
Schulwesen in der Grafschaft Mark, in: Die Grafschaft Mark I S. 275 ff.). 

250 Hierüber heißt es im Westfälischen Anzeiger vom 1. Mai 1801: »Die Besoldung 
der märkischen Schullehrer ist besonders bei den Nebenschulen meistenteils äußerst 
geringe. Die Einnahme des gemeinen Handwerkers und Taglöhners ist größer. 
Folge davon ist, daß junge Leute, die Aussicht haben, auf eine bessere Art in der 
Welt ihr Glück zu machen, diesen Stand nicht wählen.« 

251 Allgemeine Beschreibung des Hochgerichts Schwe1m, in: Neues Westphälisches 
Magazin Bd. 1 [Heft 1], 1789, S. 15. 

252 Materialien zur G. P. u. St. Geschichte der Grafschaft Mark, in: Neues West
phälisches Magazin Bd. 2 [Heft V], 1790, S. 23. - Dagegen berichtet Johann 
Moritz Schwager 1804, daß sich seit einigen Jahren in Hagen eine Handelsschule 
befinde, »die stark besucht. werde und gute Lehrer haben solle (a. a. O. S. 69). 

253 Materialien zur G. P u. St. Geschichte a. a. O. S. 24. 
254 Ebd. S. 28 . - So rühmt auch ein Duisburger Handelsschullehrer in einer Denk

schrift aus dem Jahre 1784 Geist und Regsamkeit bergischer und märkischer Unter
nehmer: .So sind wirklich die großen Handelsleute hier und in hiesigen Gegenden 
beschaffen, die Fabriken und weitläufige Geschäfte betreiben. Sie besitzen Wissen
schaften, die ihren Geist in einer beständigen Tätigkeit und Achtsamkeit erhalten, 
sie finden Mittel, alle Schwierigkeiten zu übersetigen . .. « Auch der allgemeine 
Bildungsstand sei vielfach erstaunlich: »Schon auf den niedern Schulen wird nicht 
nur die gemeine, sondern auch die geometrische Rechenkunst gelehrt und dies nicht 
allein in den großen Städten. In dem preußischen Sauerland findet man in Wild
nissen Männer, die fremde Sprachen und Handlungswissenschaften so gut ver
stehen als der glänzendste Handelsmann in einer großen Handelsstadt ... « (mit
geteilt von E. Dösseler, in: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft 
Mark Bd. 65, 1969, S. 92). 

255 DZA Merseburg Rep. 70, Nr. 67 BI. 139-140. 
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Vorteil der Grafschaft Mark. Die vorzügliche Fruchtbarkeit des Bodens in 
den nördlichen Teilen, die seltene Betriebsamkeit und Kunstfleiß der Ein
wohner des südlichen Teils, ihre Lage im ganzen, mit fruchtbaren Ländern 
umgeben, deren Einwohner aber den Markanern an Geschicklichkeit und 
Fleiß weit nachstehen; ferner die Gelegenheit und Bequemlichkeit zur Ver
sendung ihrer Produkte und Waren sowohl als zur Herbeischaffung fremder 
Materialien zu ihren Fabriken, vermittelst der Schiffahrt und auf künstlichen 
Straßen, sichert dieser Provinz für immer ein solches übergewicht, wenn auch 
schon, wie seit 3 Jahren, widrige Handelskonjunkturen eintreten«205a. 

5. Zusammenfassung und Schluß 

Die Vorherrschaft gewisser Wertvorstellungen in den zeitgenössischen 
li.ußerungen zu den zivilisatorischen und kulturellen Zuständen in Westfalen 
ist unverkennbar. Offenbar im Mittelpunkt des Denkens und Handeins steht 
der Begriff des Fortschritts, so wie er in weiten Kreisen der aufgeklärten 
Gesellschaft verstanden wurde. Fortschritt dokumentierte sich für viele Zeit
genossen vor allem in konkret-sichtbaren »Verbesserungen «. Was lag unter 
diesen Umständen näher, als die besondere Aufmerksamkeit auf das ökono
mische Gebiet zu richten. Geschäftigkeit, Rührigkeit, Wachstum der Produk
tion, Steigen der Bevölkerungsziffern werden zu wesentlichen Wertmerk
malen. Auch auf wissenschaftlichem und schulischem Gebiete tendierte man 
offenbar dazu, das kulturelle und intellektuelle Niveau vornehmlich an 
quantitativen Kriterien, wie etwa Zahl der Veröffentlichungen und Bildungs
anstalten, zu messen. Ein Versuch in dem Sinne, wie er etwa später von der 
Schule des Historismus unternommen worden ist, in die Vorstellungswelt der 
Gesellschaft, mit der man sich konfrontiert sieht, in einfühlender und ver
ständnisvoller Weise einzudringen, auch wenn sie den aufklärerischen Nor
men nicht entsprach, unterblieb weitgehend. Unter diesen Umständen ver
wundert das Urteil über die Paderborner Verhältnisse, die Abstempelung der 
hier wirkenden Ordensleute und Geistlichen als Müßiggänger durchaus nicht, 
ließ doch die aufklärerische Publizistik im geistlidlen Bereich höchstens 
Krankenpflege und nützlichen Unterricht als wesentliche Lebensaufgabe 
gelten. Vielleicht hat der reformatorische Gegensatz gegen Stifte und Klöster 

255a Hatte es in einem Zeitungsbericht des Freiherrn vom Stein für Dezember 1797 
noch geheißen: - Das Commercium gehet noch gut von statten, und die Fabriken 
werden sehr sta rk betrieben«, so mußte er im August 1798 melden, daß der Ab
satz der Waren nicht mehr so stark wie vor dem Kriege sei. Nach dem Bericht für 
November 1799 verschlechterte sich die Situation zusehends: . Der Handel stockt, 
lind die Fabriquen leiden durch den Mangel an Absatz in die von den Franzosen 
okkupierten Länder, daher die Fabriquen stille stehen, die Arbeiter brotlos sind, 
und alle Warenlager sich anhäufen« (Die Grafschaft Mark 1797-1 805 nach Be
richten des Freiherrn vom Stein . .. , in: Süderland Nr. 19 u. 20, Altena, Ende 
Oktober 1930 S. 154, 156). Mit Bedauern muß Stein auch im Dezember 1800 fest
stellen: _Von Handel und Fabriquen ist bei den jetzigen Zeitumständen nicht viel 
zu rlihmen« (ebd. S. 167). Im Frühjahr 1802 schienen sich die wirtschaftlichen Ver
hältnisse zu bessern, blieben jedoch auch weiterhin nicht frei von Krisen (v gl. 
cbd. S. 167-173) . 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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überhaupt das Urteil ebenfalls beeinflußt. Den aufklärerischen Kritikern 
fehlte auch weitgehend Verständnis dafür, daß man in den geistlichen 
Staaten, zumindest in den führenden Schichten der dortigen Gesellschaft, 
ebenfalls konkrete Wertvorstellungen, wenn auch weitgehend konservativer 
Prägung, besaß. Die Frage nach dem Selbstverständnis, nach dem Grad der 
Zufriedenheit der Bevölkerung selbst mit dem bestehenden Zustand in Wirt
schaft und Gesellschaft, wurde nicht gestellt. Für das Hochstift Münster, 
dessen ökonomische und kulturelle Verhältnisse sich allerdings in positiver 
Weise von den im Fürstbistum Paderborn vorherrschenden abgehoben haben 
sollen"', wäre die Antwort durchaus nicht im Sinne der tonangebenden 
Publizisten ausgefallen257

• Es ist jedoch nicht zu verkennen, daß manche der 
aus dem aufklärerischen Gedankengut erwachsenen Kriterien auch in den 
ehemals geistlichen Staaten Westfalens, vor allem nach der endgültigen Ein
gliederung in den preußischen Staat, in den wirtschafts- und bildungs
politischen Zielsetzungen nicht ohne Nachwirkungen geblieben sind, wie 
überhaupt die gegen Ende des 18. Jahrhunderts propagierte Konzeption des 
Fortschritts bis in un,sere Tage nachwirkt. 

256 So schreibt Vincke in einem Gutachten über das Domstift. Münster: »In Münster 
ist fast allgemein Eigenbehörigkeit ohne Nachteil für die Wohlhabenheit der 
Landbewohner ; das Domanial-, geistliche und adelige Grundeigentum hier weit 
mehr mit bürgerlichen Gewerben beschäftigt . .. Häusliche Industrie ist hier all
gemein, wenig Juden, mehr Handel, mehr Tätigkeit, bessere Schulanstalten, viel 
größere, intellektuelle und moralische Kultur des Volkes, weniger Neigung zum 
Branntweintrinken; das hiesige Domkapitel mehr Erbteil inländischen Adels; auch 
die geistlichen Regenten waren hier weit besser, die Justiz wenigstens nicht schlech
ter als in den meisten anderen nicht preußischen, von Reichsgerichten abhängigen 
Provinzen, die Polizei hier im Namen und Tat bekannt ... Das hier inter
essierende Resultat des Ganzen ist ein viel größerer, weit allgemeinerer Wohl
stand, vornehmlich unter den Klassen der Grundeigentümer und des höheren Bür
gerstandes« (Das Münsterland vor hundert Jahren, in : Historisch-politische Blät
ter für das katholische Deutschland 82, 1878, S. 296 0. 

257 So fällt ein Kenner der westfälischen Verhältnisse, Christian Wilhelm von Dohm, 
folgendes Urteil über die Verhältnisse im Hochstift Münster: .Unter den gebil
detern Klassen des Hochstifts Münster herrschte große Anhänglichkeit an die Ver
fassung und die bestehenden Einrichtungen ihres Vaterlandes. Sie fühlten sich vor 
anderen deutschen Landen frei und glücklich, fortgeschritten in nützlichen Kennt
nissen und deren mannigfacher Anwendung auf das Wohl der bürgerlichen Gesell
schaft. Wirklich ragte das Münsterland hierin weit vor über benachbarte, vorzüg
lich über geistliche Lande« (Denkwürdigkeiten meiner Zeit, 1. Bd., 1814, S. 318).
Die Andersartigkeit der Paderborner dagegen hebt Stein noch am 26. Juli 1829 
hervor: .Die Paderborner scheinen mir mit Ausnahme des Landes Delbrück keine 
reinen Westfälin ger zu sein. Wohnart in geschlossenen Dörfern, bäuerliche und 
gutsherrliche Verhältnisse, so hart sind, Körperbau, reizbare Leidenschaftlichkeit, 
alles weicht von westfälischer Verfassung und Sitte ab. (Neue Stein ausgabe VII 
S. 618). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 




