BENEDIKT MAUER

" ... daß wir in Ungeren marschieren dahten"

Ein Soldat im Paderborn des 18. Jahrhunderts'
Im Historischen Archiv der Stadt Köln befindet sich der bisher unbeachtete
Nachlaß des Kölner Kaufmanns und Stadtbediensteten Johann Conrad Meyer.
Dort sind auch 21 Briefe zu finden, die ihm sein Paderborner Bruder Anton
Martin Meyer, Musketierfähnrich in der westfälischen Bischofsstadt, zusandte.
Diese Schriftstücke gewähren uns Einblicke in die soldatische Lebenswelt, die
auch im "tintenklecksenden saeculum" ihresgleichen suchen. Es ist recht häufig
zu beobachten, daß Soldaten in der Frühen Neuzeit, speziell auch im 18. Jahrhundert, Briefe aus dem Feld an ihre Verwandten und Freunde schrieben und
ihre Erfahrungen schriftlich niederlegten - hier seien nur die Namen Ulrich
Bräker, Johann Dietz und Johann Jakob Dominicus genannt' -, für Friedenszeiten ist dies allerdings kaum bekannt.' Gerade dies macht diese Quelle so interessant und gibt ihr eine außergewöhnliche kulturhistorische Bedeutung. Wir werden über Probleme, Freuden, Alltagserfahrungen und Wahrnehmungsmechanismen unterrichtet, die häufig genug auch auf Zivilisten übertragbar sind.' Die
1 Dieser Aufsatz ist ein leicht überarbeiteter Teil meiner Magisterarbeit, die im Sommersemester 1994

bei der Universität Bonn eingereicht wurde. Für wertvolle Hmweise danke ich Prof. Dr. Bernd Roeck,
Priv.-Doz. Dr. Martin Dinges, Dr. Friedrich Gerhard Hohmann sowie Wilhelm Honselmann.
Die Transkr~' tion der zitierten Briefstellen und des Quellenanhangs erfolgt nach den Empfehlungen
zur Edition rühneuzeitlicher Texte, in: Jahrbuch der historischen Forschung in der Bundesrepuolik
Deutschlan 7 (1980), S. 85-96.
Keiner Konvention, sondern einem Bedürfnis folgend, möchte ich diesen .,Erstling« meinen Eltern
widmen.
2 Johann Dietz, Meister Johann Dietz, des Großen Kurfürst Feldscher und Königlicher Hofbarbier,
hrsg. von Ernst Consentius, München o. ]. [191 5]; Ulrich STäkeT, Lebensgeschichte und natürliche
Ebentheuer des Armen Mannes im Tockenburg, hrsg. v. H. H. Füßli, Zürich 1789, zitierte Ausgabe:
Stuttgart 1965; J ohann Jakob Dominicus. Aus dem Siebenjährigen kriege. Tagebuch des Preußischen
MusKetiers Dominicus, hrsg. v. Dietrich Kerler, München 1981, Nachdruck Osnabrück 1972.
3 Vgl. hierzu unter anderem: Thomas SchwaTk, Lübecks Stadtmilitär im 17. und 18. Jahrhundert.
Untersuchungen zur Sozialgeschichte einer reichsstädtischen Berufsgruppe, Lübeck 1990; Wolfram
Wette, Militärgeschichte von unten, in: ders. (Hrsg.), Der Krieg des Kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von unten, München 1992, S. 9-47, hier S. 181. Auch in diesem vorzüglichen Band ist die
Schilderung vom Soldaten leben in Friedenszeiten aufgrund der Quellenlage in der Frühen Neuzeit
stark unterrepräsentiert. Neue Gedanken zum Verhältnis Zivilist - Soldat präsentiert Ralf Pröve,
Zum Verhältnis von Militär und Gesellschaft im Spiegel gewaltsamer Rekrutierungen (1648-1789),
in: ZhF 22 (1995/, S. 191 -223. Das kürzlich erschienene Buch desselben Autors, Stehendes Heer und
städtische Gesel schaft im 18. Jahrhundert - Göttingen und seine Militärbevölkerung 1713-1756,
1995 konnte aus drucktechnischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.
4 Als neu este einführende Literatur zur theoretischen Grundlage der fol genden Ausführungen seien
ge nannt : Jan Peters, Wegweiser zum Innenleben? Möglichkeiten und Grenzen der Untersuchung
popularer Selbstzeugnisse der Frühen Neuzeit, in: Historische Anthropologie 1 (1993), S. 235-249;
Wmfried Schulze (Hrsg. ), Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Histone, Göttingen 1994.
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übergeordnete Fragestellung will daher zum einen das Verhältnis Soldat - Zivilist untersuchen und zum anderen Wahrnehmungsmechanismen rekonstruieren.
Das Paderborner Militärwesen war kein Aushängeschild des Bistums. S Sein
Vorläufer als Instrument der Landesverteidigung war der Landausschuß, der
erstmalig im Jahr 1583 greifbar ist. H ier wurden alle wehrfähigen Männer registriert. Sie mußten unter dem Befehl eines Hauptmanns alle drei Monate eine
Ubung absolvieren. Den Rest der Zeit gingen diese Milizionäre ihren zivilen Berufen nach. Es ist nicht bekannt, zu welchem genauen Zeitpunkt sich das Hochstift eine stehende militärische Streitmacht zulegte. Spätestens jedoch seit dem
Beitritt des niederrheinisch-westfälischen Reichskreises zum 1702 geschlossenen
Nördlinger Traktat ist eine solche greifbar. Das Hochstift mußte im Reichs kriegsfall den festgelegten Matrikularsatz von 819 Mann Infanterie erfüllen, was
genau sieben Kompanien mit jeweils 117 Mann entspricht.' Darüber hinaus existierte allerdings auch noch ein kleineres Kontingent, das im Kriegsfall im
Hochstift verblieb, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten, die Stadttore
zu bewachen und die dem Militär zukommenden polizeilichen Aufgaben erfüllen zu können. Außerdem oblag den Soldaten die Begleitung von Prozessionen
und die protokollarisch wichtige Aufgabe des Schutzes ihres Landesherren bei
dessen Einzug in seine Hauptstadt.'
Aus finanziellen Gründen war es dem Hochstift unmöglich, permanent Truppen in Kriegsstärke zu halten. ' So mußten im Ernstfall Werbungen durchgeführt
werden, die jedoch bei der geringen Musterungsfreudigkeit der wehrfähigen
Männer nicht immer auf deren Gegenliebe stießen und in unfreiwillige Rekrutierungen - also Zwangsaushebungen - ausarteten. Es kam auch vor, daß einige
Landeskinder zur Strafe für Diebstahl oder Wilderei zwangsverpflichtet wurden. Diejenigen, die sich freiwillig verpflichteten, taten dies meist aus einer Notlage heraus, was auch die geringe Truppendisziplin erklärt.' Die paderbornischen Streitkräfte müssen wohl zu den mit am schlechtesten ausgebildeten des
Reiches gezählt haben. Die Ausbildung beschränkte sich auf Gewehr-, Degen5 Zur Geschichte des Pade rborn er Militärwesens im 18. Jahrhundert existiert noch keine Monogra phie. Richtungsweisend ist immer noch der Aufsatz von Franz Mürmann, Das Mil itärwesen des

ehemaligen Hochstiftes Paderborn seit dem Ausgange des Dreißigjährigen Krieges, in: WZ 95 (1939)
Teil 2, S. 3- 78. Die Monographie Martin Guddats, die sich mit der preußischen Infanterie Friedrichs
des Großen beschäftigt, gewährt Einbli cke in das viel besser organisierte preußische Militärwesen.
Gerade die Ausbildung hatte hier einen höheren Stellenwert als in Paderborn: Martin Guddat, Gre-

nadiere, Musketiere, Füsiliere. Die Infanterie Friedrichs des Großen, Herford/Bonn 1986, S. 38-44.
6 Mürmann (wie Anm. 5), S. 30. Ähnliche Aufgaben hatten auc h Soldaten in anderen Städten, siehe
Schwark (wie Anm. 3), S. 155-1 83.
7 Zu diesem Ausschuß, der den Fürsten begleitete, zählten auch noch die schlecht ausgebildeten Schützenbruderschaften auf dem Land und in den Städten des Hochstifts. Siehe dazu A. Mönks, Beiträge zur Geschichte des Schützenwesens im Hochstift Paderborn, in: WZ 86, 2. Abt. (1929), S. 95-198, hier S. 102.
8 In Friedenszeiten verfügte das Hochstift lediglich über eine Musketier- und eine Grenadierkompanie. Die Musketiere waren in Paderborn, die Grenadiere in der Residenzstadt Neuhaus stationiert:

Jose! Böhmer, Das Geheime Ratskollegium, die oberste Landesbehörde des Hochstifts Paderborn
1723-1802. Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte des Bistums, Hildesheim 1910, S. 45. Somit gab es
im Frieden im gesamten Hochstift circa 240 Soldaten.

9 Vgl. hierzu und zum fo lgenden Mürmann (wie Anm. 5), S. 42.
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und Fahnenübungen und wurden nur äußerst oberflächlich durchgeführt.1O Ein
Paderborner Musketierfähnrich verdiente monatlich zehn Reichstaler, erhielt
aber kein zusätzliches Kleidergeld. 11 Mit dementsprechend 120 Reichstalern ließ
sich dann schon leben, vor allem wenn man nebenher noch einige andere Geschäfte tätigte. Wie oben schon kurz erwähnt, war die Hauptaufgabe der in der
Hauptstadt stationierten Soldaten in Zeiten des Friedens die Sicherung der Stadt,
insbesondere die Kontrolle der fünf Stadttore. Für diese Aufgabe wurden insgesamt 141 Wachpersonen benötigt. Die hier befindliche Musketierkompanie, zu
der Anton Martin Meyer gehörte, verfügte allerdings nur über 121 Mann, was
die Einstellung von zwanzig Lohnwachen bedingte. Die Torwachen hatten die
städtische Eingangssteuer zu erh eben sowie die Hauptwache über besondere
Vorkommnisse zu unterrichten. 12
Zu Anton Martin Meyers Herkunft ist nur wenig überliefert.u Er wurde als
drittes von insgesamt fünf Kindern am 10. 11. 1682 als Sohn des Lehrers Jacob
Meyer in Nieheim geboren. Sein älterer Bruder Johann Conrad kam ebendort
im Jahr 1678 zur Welt. 14 Der Name der Mutter ist ebensowenig bekannt wie der
Zeitpunkt, zu welchem Anton Martin Meyer Soldat wurde. Sein erster erhaltener Brief datiert aus dem Jahre 1714. Seinerzeit hielt er sich jedoch nicht in
Paderborn, sondern in Bonn auf.
Die Residenzstadt des Kölner Kurfürsten war im Rahmen des Spanischen
Erbfolgekriegs von Reichstruppen und alliierten Armeen 1703 eingenommen
und besetzt worden. 15 Die Reichstruppen bestanden zum Teil aus Einheiten des
niederrheinisch-westfälischen Reichskreises, in deren Reihen auch paderbornisehe Soldaten zu finden waren. Bis zum Mai des Jahres 1715 hielt sich Meyer in
der Stadt am Rhein auf, stand in regem Briefkontakt mit seinem Bruder in Köln
und kehrte dann in seine Heimatstadt zurück.

10 Streitkräfte geistlicher Staaten waren häufig" wohl mehr dekorative Folie für öffentliche Anlässe
und Schaustellungen als kriegstaugliches Instrument" , Peter He rsehe, Intendierte Rü ckständigkeit:
Zur C hara kteristik des Geistlichen Staates im Alten Reich, in: Stände und Gesellschaft im Alten
Reich, h rsg. v. Georg Schmidt, Stuttgart 1989, S. 133-149, hi er S. 137.
11 Vgl. hi erzu Staats archiv Münster (im folgenden StAM), Domkapitel Pade rborn 247.35, Blatt 182.
Hier ,st ei ne komplette Gehaltsliste aus dem Jahr 1727 erhalten.
12 Böhmer (wie Anm. 8), S. 10; Max l ähns, Geschichte der Kriegswissenschaften vo rn ehmli ch in
Deutschland Bd. 2, München/ Leipzig 1890, Nachdru ck N ew York / Hildesheim 1966, S. 1267.
13 Im Kirchenbuch N ieheim (unfoliiert) konnte Herr W ilhe1m Honselmann dankenswerterweise
die im folgenden erwähnten Geburtsdaten und Familienverhältnisse eruieren. Auch Informationen
zum schuli schen Werdegang 10hann Conrad Me yers konnten dank seiner Recherchen im Studienfonds Paderborn ermittelt werde n.
14 J ohann Conrad Meyer besuchte mit seh r mäßigem Erfolg zwei Jahre lang d as jesui tische Theodorianische Gymnasi um in Paderborn; Studienfonds Paderborn, Pa 44 (Schülerverzeichnis des Theodorianums), Catalogus Syntaxarum 1694 und 1695. A nton Martin Meyers Name taucht hier nicht
auf.
15 Vgl. zur Bonner Stadtgeschichte und zur Geschichte Kurkölns im Spanischen E rbfolgekrieg:
Edith Ennen, Die kurkö lnische Res idenz Bonn und ihr Umland in einem J ahrhund ert der Kn cge, in:
Geschichte der Stadt Bonn Bd. 3, hrsg. v. Dietrich Höroldt, Bonn 1989, S. 185-203; Max Braubach,
Vom Westfälischen Frieden bis zum Wiener Kongreß (1648- 1815), in: Rheinische Geschichte, hrsg.
v. Franz Petri / G eo rg Droege, Bd. 2, Düsseldorf 1976, S. 260-264.
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D er Fähnri ch hatte bei mehreren Besuchen die Stadt Köln gut kennen- und
schätzengelernt, weshalb er mit dem Gedanken spielte, gänzlich ins Rheinland
um zusiedeln. Die Größe der im Ab sti eg begriffenen Rheinmetropole, ihre immer noch beeindruckende Geschäftigkeit hatten Eindruck auf ihn gemacht.
Um so schwerer fiel ihm die Rückkehr in seine Heimatstadt. Obwohl sich das
Hochstift und die Hauptstadt Paderborn gut von den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges erholt hatten, war die wirtschaftliche Situati o n doch nicht
die beste. Wurden vom 14. bis zum 16. Jahrhundert landw irtschaftliche Produkte und Bier exportiert, so wandelte sich dieses Bild im 18. Jahrhundert grundlegend. Nun verließen nur noch Glaswaren und Hanfprodukte in größerem Umfang das F ürstbistum, ansonsten war eine negative H andelsbilanz di e Regel,
städtische Erzeugnisse wurden meist am Ort ihrer Produktion konsumiert."
Als landsässige Stadt unterstand Paderborn den Weisungen und Direktiven
des Landesherrn, dessen Kompetenzen bis in die Zusammens etzung des Stadtrates hineinreich ten."
Zugleich wurde die Stadt vom stark vorhandenen Klerus geprägt, barg zahlreiche Klöster und Kirchen in ihren Mauern und beherbergte bei der Abwesenheit des Landesherren ab 1723 das Geheime Ratskoll egium, dessen Präsident
faktisch der Stellvertreter des Bischofs war." Die katholisch e, 1615 vom Papst
privilegierte Universität war in erster Linie eine Pflanzschule des Priesternachwuchses. 19
Das Stadtbild machte auf Fremde und auch auf einen "Zugezogenen" nicht
den besten Eindruck: "Pfui, was e Dreckstadt" , 20 soll der 1719 gewählte Bischof
Clemens Augu st ausgerufen haben, als er seiner Bistumshauptstadt erstmals ansichtig wurde, und mit dieser Außerung stand er, wenn andere dies auch nicht so
hart formuliert en, nicht allein.

"r .. } sonst werden mir und bLeiben betteler" - Soldatenarmut
Der Junggeselle Anton Martin Meyer betrauerte seinen Weggang aus Bonn nicht
nur, weil er eine in Köln umworbene Frau nicht heiraten konnte - auch der Arbeitsalltag und die fehlende Abwechslung setzten ihm zu. Er wohnte in Pader16 Vgl. zur Paderborner Wirtschaft: Alfred Heggen, Staat und Wirtschaft im Fürstentum Paderborn
im 18. Jahrhundert (Studien und Quellen zur westfälischen Geschichte 72), Paderborn 1979, S. 22
und S. 42. Zur Landwirtschaft im Hochstift: Friedrich-Wilhelm Henning) Bauernwirtschaft und
Bauerneinkommen im Fürs tentum Paderborn im 18. Jahrhundert (Sc hriften zur Wirtschafts - und

Sozialgeschichte 18), Berlin 1970; Hersehe (wie Anm. 10), S. 139. Auch er bestätigt die Einschätzung,
daß ge istli che Staaten im seku ndären und tertiären Sektor mit ihren weltlichen Pendants nicht z u
ve rgleichen wa ren.
17 Wilhe1m Richter, Geschichte der Stadt Paderborn, Bd. I, Paderborn 1903, S. 228.

18 Böhmer (wie Anm. 8), S. 12.
19 G . J. Rosenkranz, Die Verfassung des ehemaligen Hochstifts Paderborn in älterer und späterer
Zeit, in: Zeitschrift für vaterl ändische Geschichte und Altertumskunde (ab 1929 bei fortlaufender
Zählu ng: WZ) 12, 1851 , S. 1-162, hier S. 160.
20 Heggen (wie Anm. 16), S. 21.
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born zur Miete" und mußte seinem Bruder - bei dem er immer häufiger "in der
Kreide" stand" - regelmäßig von finanziellen Engpässen berichten. Obwohl er
sich auch aus Köln ab und an Wein liefern ließ, war der materielle Mangel ein
ständiger Begleiter: "Was uns hier anlanget, leben also hin wie man in unserem
landt gewohnt ist. Vor mich unde meine Camerahten warre es besser, daß wir in
Ungeren oder anderswohin marschieren dahten , sonst werden mir und bleiben
betteler" ," oder an anderer Stelle, als er dem Bruder seinen Besuch ankündigte,
"sonst chagriniere mich hier noch kunz zu tode. Ich mach mich hie wenden wo
ich will, hab keine freude, Gott weiß es."" Meyer war nicht immer selbst an seinen finanziellen Nöten schuld:" "Ich bin selbsten so ohngeduldig, das von dem
Capitein das Geld nit kann bekommen [...] es lieht nur an den Verwalter, weillen
der allezeit das gelt an anderen onten bezahlet und saht allezeit, er könte noch
kein gutt gelt bekommen." Der Verwalter machte sich auf in das paderbornische
Umland und "von dem gelt was er da herr bringen würde, von selbigen solte ich
bezahlet werden." Meyer verfügte zwar über eine eiserne Reserve, ,,[ ...] ich habe
einen schönen duhm capitels thaler mit dem wapen, welche zu Augspurg gepragt worden von ihme eins geschenckt bekommen zur gedachtnis. 26 Man kann
hier 3 reichsthaler da vor bekommen, aber ein ieder behielet sie selber gerne und
sind recht sauber", allerdings wollte er eben diese nicht zur Begleichung von
Schulden verwenden, die er in Köln hatte.
Wohl zum Jahresanfang 1719 schrieb er seinem Bruder den längsten Brief, der
sich von Anton Manins Hand im Nachlaß findet." Dieses Schreiben ist zu
großen Teilen ein Zeugnis seiner schlechten finanziellen Lage. Niemand in Paderborn wollte dem Fähnrich Geld leihen, was ein bezeichnendes Licht auf seine
Kreditwürdigkeit wirft. Auch seine Garderobe war so arg verschlissen, daß er
sich trotz aller Finanznöte dringend eine neue Montur kaufen mußte.
21 Mürmann (wie Anm. 5), S. 25. Da es in Paderborn keine Kasernen gab, mußten alle Soldaten bei
Priv~tle~te n wohnen. Die po~entiel.I en Vermieter konnten ~ich durch eine monatliche Z~hlung vo n
zwei Reichstale rn von der Emqartlcrun g von Soldaten freIkaufen; Mürmann, S. 25. Wir erfahren
nichts über die monatlich von den Soldaten zu zahlende Miete. Anhand eines Bremer Beispiels kann
für einen alleinstehenden Soldaten auf eine Jahresmiete von v ier bis sechs Reichstalern geschlossen
werden: Klaus Gerteis, Die deutschen Städte in der frühen Neuzeit. Zu r Vorgeschichte der "bürger-

liehen" Welt, Darmstadt 1986, S. 49.
22 Historisc hes Archiv der Stadt Köln (im folgenden HASTK) Best. 1074, A . M. Meyer, 18. 9. 1719;
11. 2. 172\.
23 Ebd., A. M. Meyer, 20. 3. 17 17.
24 Ebd., A. M. Meyer, 6, Uan.lFebr.] 1719. Meyers Briefe weisen nur selten fremdsprachliche Ein~
streuungen auf. Die Verwendung des Begriffs "chagrin" (Verdru ß/Kumme r) ist noch kein Hinw eis
auf wirkliche Franzäsischkenntnisse, vgl. etwa Georg Steinhausen , Geschichte des deutschen Brie-

fes. Zur Kulturgesehichte des deutschen Volkes, 3. Buch, Berlin 1889, S. 271; Helmut Möller, Die
kleinbürgerliche Familie im 18. Jahrhundert. Verhalten und Gruppenkultur (Schriften zur Volksfor~
schung 3), Berlin 1969, S, 254.
25 Vgl. zum folgenden: HASTK Best. 1074, A. M. Meyer, I\. 2.1721; Schwark (wie Anm. 3), S. 147,
berichtet ähnliches aus Lübeck.

26 Wahrseheinlich zu m Andenken an die Wahl Clemens Augusts zum Paderborner Bischof im Jahr
172\.
27 HASTK Best. 1074, A. M. Meyer, 6. Uan.lFebr.] 1719.

Quelle: Westfälische Zeitschrift 146, 1996 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

250

Benedikt Mauer

Ein Grund seiner wohl chronisch schlechten Finanzlage war der Alkoholgenuß. Daß er heftig dem Branntwein zusprach, verheimlichte er seinem Bruder
nicht. Auch während einer schweren Krankheit zu seinen Bonner Zeiten konnte
er das Bedürfnis nach diesem hochprozentigen Getränk kaum zügeln; Wein verschmähte er ebensowenig. 28 Im Jahr 1719 verlor er aufgrund seiner Alkoholexzesse sogar kurzzeitig sein Gehör." Die positiven Aspekte des Alkoholgenusses
müssen allerdings auch beachtet werden. Geselligkeit spielte für Anton Martin
Meyer eine wichtige Rolle und bot ihm offensichtlich im Kreise seiner Freunde
eine Art Familienersatz.

Der Brief als Privatzeitung
Bei der Lektüre von Briefen aus einer Zeit, in der gedruckte Zeitungen nur sehr
spärlich verbreitet, Bücher teuer und Reisen häufig unangenehm und kostspielig
waren, kam dem geschriebenen Wort eine heute kaum mehr zu erahnende
Wichtigkeit zu. Nachrichten aus der näheren oder ferneren Umgebung konnte
man preiswert nur über das Wort oder den Brief erfahren. 3D Die wichtigsten und
direktesten Kommunikationszentren waren das Wirtshaus, die Herberge, der
Marktplatz oder die Poststation. Anton Martin Meyer wird diese vier Orte sicherlich dann und wann aufgesucht haben, allerdings saß er aus beruflichen
Gründen an einem fünften Nachrichtenumschlagplatz, dem Stadttor. Ein- und
ausfahrende Bauern und Kaufleute, Reisende von nah und fern kamen an ihm
nicht vorbei. Gespräche konnten sich ergeben und den Standortgebundenen auf
dem laufenden halten. Freilich hatte Meyer nur we nig Möglichkeiten, die Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Auf dem Weg vom Ereignis bis hin zu Meyers Ohr mag ei niges an Informationen verlorengegangen, anderes stillschweigend an dessen Stelle gesetzt worden sein. Aufgrund seines
recht eintönigen Tagwerks enrwickelte Meyer eine starke Sensibilität für alle
Neuigkeiten und außergewöhnliche Ereignisse.
Bezeichnend für die Nachrichtenauswahl ist das starke Übergewicht negativer
Neuigkeiten. Vermeintlich sensationelle Berichte über Krankheiten, Verbrechen, Todesfälle oder auch Naturkatastrophen w urden mit Vorliebe thematisiert. Diese Schwerpunktsetzung hat allerdings nichts mit Meyers Person oder
Beruf zu tun. Auch ein entfernter Verwandter Anton Martins, der Kaufmann in
28 Vgl. etwa HASTK Best. 1074, A. M. Meyer, 29. [']. 1715; 16. 5. 1714.
29 Ebd., A. M. Mcyer, 6. [Jan.lFebr.JI719. Überhau!'t ist der Alkoholkonsum der frühen Neuzeit
mit heutigen Maßstäben nIcht zu messen. Der GenuH von drei Litern Bier oder auch zwei Litern
Wein war keine Seltenheit. Ein Grund hierfü r ist der hohe Nährwert des Bieres, eine andere r der

niedrigere Promillegehalt dieser Alkoholika, vgl. Paul Mün ch, Lebensformen in der frühen Neuzeit,
Frankfurt a. M. / Berlin 1992, S. 328; Wol fgang Schivelbusch, Das Paradies, der Geschmack und die
Vernunft. Eine Geschichte der Genußmittel, Frankfurt a. M. 11990, S. 32 -45.

30 Vgl. hierzu Stcinhausen (wie Anm. 24), S. 195; ders., Die Entsteh ung der Zeitung aus dem brieflichen Verkehr, in: Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik 65 (1928) S. 51 -64, hier S. 63; Rudolf Kiepke, Die Geschichte der Padcrborner Presse von inren Anfängen bis zum Ausgang des Kul turkampfes 1559-1880, in: WZ 89, 2. Abt. (1932), S. 1-75, hier S. 10-27.
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Amsterdam war, legte in seinen Briefen ähnlich viel Wert auf Nachrichten negativer Qualität. Briefe ersetzten also andere Nachrichtenträger, die oftmals noch
nicht greifbar waren, wie etwa Zeitungen. Briefe waren beinahe "Gespräche, die
Antworten erwarteten"3I. Sie waren gleichzeitig Kommunikationsmittel und Informationskanäle.
1721 berichtete der Fähnrich Meyer von mehreren Verbrechen in der näheren
und ferneren Umgebung seiner Garnison. l2 Hier fällt folgende inhaltliche Verknüpfung auf: Anton Martin erfuhr durch seinen Bruder von einer Erkrankung
der gesamten Kölner Familie Meyer und bedauerte diese. Er fuhr fort: "Gott der
herr wolle es besseren. Die bösheit ist an allen ortten und fehlet hier auch nit und
grassiert hier auch fast alle wochen bösheiten." Die hier erkennbare Parallelisierung von Krankheit und "Bösheit" wäre an sich schon interessant genug, aber
Meyer schrieb weiter: "Es hat [... ] ein metzgen ein kind bekomen von einem
knecht und so gleich selbiges umgebracht und vor die schwein geworffen [.. .].
Zu Wewer ist ein baur, welcher einem anderen in der noht gelt gelehnet. Wie er
selbiges von ihme wieder forderet, so sticht er ihme unversehns das metzer unten in den leib und schneidet ihm den bauch beim herraus ziehen ganz auf [.. .].
Beim Salzkotten ist auch einer tod geschlagen worden." Und aus all diesem zieht
Meyer den apokalyptischen Schluß: "Ich glaube die welt mus nit lang mehr stehen, weillen die bosheit so groß ist." "Bosheit" hat also hier die gleiche Bedeutung wie die Kriminalität oder das Schwerverbrechen im heutigen Sprachgebrauch und wird, wie oben gezeigt, in einem Atemzug mit der Krankheit genannt, die ebenso als zufällige Heimsuchung wie als gottgewollte Strafe interpretiert werden kann. Beide für uns klar getrennte Begriffe mit unterschiedlicher
Aussage lagen nach Meyers Verständnis inhaltlich sehr nahe beieinander. Ihnen
eigneten die Qualitäten der Bösartigkeit, der Unentrinnbarkeit und der relativen
Willkür. J3 Außerdem, und dies ist auch im Rahmen europäischer Pestepidemien
zu beobachten, wurde außergewöhnliches und kriminelles Verhalten als in einem direkten Zusammenhang mit Krankheiten stehend betrachtet. Dieses
Denkmuster hielt sich bis in das 18. Jahrhundert. Die Welt geriet aus den Fugen, Gesundheit und soziales Miteinander standen auf dem Spiel.
Fast alle geschilderten Verbrechen fanden außerhalb Paderborns statt. Eine so
detaillierte Beschreibung wie die folgende sollte daher stutzig machen. In Iggenhausen war das dortige Pastorenhaus abgebrannt, und der Fähnrich liefert ei nen
umfangreichen Bericht. "Er [der Pastor, B. M.] hatt des morgens umb 10 uhren
mees gelesen, umb 12 gessen, leget sich nach dem essen auf sein beht und schlafet. Die magt hinget garen im kuchel aufs feur und leget spön und allerley dreck
31 Petcr Bürgel, Der Privatbrief. Entwurf eines heuristischen Modells, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 50 (1976), S. 281 -297, hier S. 285f.; siehe auch
Diethelm Brüggemann . Vom Herzen direkt in die Feder. Die Deutschen in ihren Briefstellern, Mün chen 1968.
32 HASTK Best. 1074, A. M. Meyer, 11. 2. 1721.
33 vgl. zum Verhältnis von Christentum und Krankeit Wolf von Siebenthai, Krankheit als Folge der
Sünde. Eine mcdl Zlnh tstonsche Untersuchung (Heilkunde und Geisteswelt 2), H annover 1950,

S. 461.
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Herzog Philipp Moritz von Bayern, ':. 5.8.1698, t 12.3.1719, Residenz München, Ahnengalerie (Gw 116). Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.
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wait umbs feur herum und gehet in den garten und grabt, siht endlig das ein
grosser dampf aus dem schorenstein kombt, vermeint es were doch rauch, bis
endlig die flamme heraus kombt. Laufet sie weg und lasset den gutten Pastor
Abel in seinem behte liegen bis er aufgebrand nebst dem gansen dorf [!]." 34
Einzig die Magd hätte den genauen Hergang des Vorfalls schildern können.
üb die hier verbreitete Version auch von ihr stammt oder von der Bevölkerung
ausgedacht beziehungsweise rekonstruiert wurde, ist nicht klar; Meyer hinterfragt dies in den Briefen auch gar nicht. Es ist sicherlich nicht zu gewagt, zu behaupten, daß der Grad der Spektakularität häufig eine größere Rolle spielte als
die überprüfbare Authentizität des beschriebenen Vorfalls. Aber gerade das nur
fragmentarische Wissen machte neugierig in einer Stadt, die über keine Tageszeitung verfügte und nur durch mündlich überlieferte Nachrichten ihren Informationsbedarf decken mußte. Diese vagen und unvollständigen Nachrichten schienen Meyer auch wichtig genug, um sie den Kölner Verwandten mitzuteilen:
"Die Cronen wirthin neben Stützenberges haus sitzt gefangli g, die töchter seint
fortt, der sohn ins kloster. Weillen den gantzen winter grose diebstahl, mordahten und dergleichen geschehen in und aus der stadt ist endlig visitiert worden, so
hatt man gefunden, das in diesem haus sich grausame sachen gefunden [.. .]."35
Der Fund konnte nicht beschrieben werden, die Schuldige schien jedoch festzustehen, und das war für Meyer offenbar das Wichtigste. Das nicht Schilder bare
blieb der Phantasie vorbehalten.
Todesnachrichten von Paderbornern, die weder Anton Martin noch seinem
Kölner Bruder persönlich bekannt waren, erwähnte er auch, was eigentlich verwundern müßte. Grund hierfür war stets ihr unnatürlicher Tod durch eine
Krankheit, speziell bei jungen Leuten. Die offensichtliche Seltenheit solcher Todesfälle ebenso wie das dadurch bei Meyer ausgelöste Unbehagen werden in diesen Zeilen greifbar.
Bisher konnten Meyers Briefen private und in ihrer politischen Bedeutung irrelevante Ereignisse entnommen werden. Wenn sich allerdings politisch etwas
bewegte und wichtige Veränderungen ihre Schatten voraus warfen, dann fand
das auch in seinen Briefen Niederschlag.

Ein außerordentliches Ereignis - die Bischofswahlen im Paderborn
des Jahres 1719
Das Ansehen des Landesherren, in unserem Fall des Bischofs von Paderborn, ist
in Anton Martin Meyers Briefen greifbar. Kein einziges Mal kam er in engen
persönlichen Kontakt mit den mindestens zwei Landesherren, die er erlebte;
trotzdem schildert er sie mit einer unübersehbaren Zuneigung und Achtung.
Zweifel an ihrer Legitimität kamen ihm, der ja auch die anders gearteten Kölner
34 HASTK Best. 1074, A. M. Meyer, undatiert, wahrscheinlich 1716.
35 Ebd.
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Verhältnisse und sogar ein Mitglied des dortigen Stadtregiments kannte, nie. Der
Gedanke des Gottesgnadentums kam in bezug auf einen Bischof als Landesherrn offensichtlich recht stark zum Tragen.
Zum Zeitpunkt von Meyers Rückkehr nach Paderborn trug sich der damalige
Bischof von Paderborn und Münster, Fran z Arnold Graf von Wolff-Metternich,
schon mit dem Gedanken, einen Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge" für
seine beiden Bistümer zu suchenY
Da Bistümer für regierende Herrscherhäuser hervorragend als Sekundogenituren geeignet waren und darüber hinaus auch bei finanziell abgesicherten Adligen
Begehrlichkeiten auslösten, begann nun ein langwieriger Verhandlungsprozeß zwischen mehreren Parteien: Interesse zeigten die kurbayerischen Wittelsbacher und
der Kurfürst von Köln, der ja auch diesem Haus entstammte. Sein Konkurrent war
sein eigener N effe Philipp Moritz, der zweitgeborene Sohn des Kurfürsten Max
Emmanuel. D er Dritte im Bunde der Interessenten entstammte - schlimm genug
für Kurfürst Joseph Clemens - den eigenen Reihen: D er Kölner Dompropst Christian August, Herzog von Sachsen-Zeitz, schon vor dem Spanischen Erbfolgekrieg
ein Gegenspieler seines Bischofs," brachte sich ebenfalls ins Gespräch.
Diese drei Kontrahenten hatten nun die schwierige Aufgabe, den noch im Amt
befindlichen Franz Arnold, die beiden Domkapitel, Papst Clemens XI. und die
wichtigste katholische Macht des Reiches, das Haus Habsburg, mit diversen Winkelzügen von der Eignung des einen oder anderen Kandidaten zu überzeugen.
Geldmangel wäre in diesem Moment ein Verhängnis gewesen. Franz Arnold nutzte nämlich di e große Auswahl und stellte hohe Geldforderungen: 300000 Reichstaler, die Summe seiner gesamten Schulden, sollte der Koadjutor beziehungsweise
seine Familie zahlen." Dies führte unter anderem dazu, daß sich die Reihen der Bewerber lichteten. Herzog Christian August und Joseph Clemens zogen ihre Bewerbungen zurück, letzterer auch deshalb, weil Rom signalisierte, daß es kein weiteres
Bistum in seiner Hand sehen wollte. Sein eigener Mißerfolg führte jedoch nicht zu
einer Blockadehaltung seinem Neffen gegenüber. Er versprach vielmehr, ihm zur
Seite zu stehen, was familienpolitisch auch nicht mehr als konsequent war. Christian August wurde ersatzweise die Koadjutori e Eichstätts versprochen.
36 Vgl. z ur Entwick lun g der Koadjutorie H ans Erich Feine, Die Besetzung der Reichsbistümer vom
Westfälischen Fri eden bis zur Säkularisation 1648- 1803 (Kirchenrec htliche Abhandlungen 97/98),
Stuttgart 1921, S. 3761.
37 Vgl. im folgenden zu den politischen Entwicklu nge n der ßisc hofswahlen 1719: Karl Theodor von
Heigel, Die \Vah l des Prinzen Philipp Moritz von Bayern zum Bischof vo n Paderborn und Münster.
Sitz ungsberichte der Münchcncr Akademie der Wis senschaften, phil.-hist. Kl asse 1899, 2.2,

S. 347-409, hier 352-393 . Eine biographische Skizze neueren Datums zu Ph ilipp Moritz von Egon
Joh ann Greipl, Philipp Moritz, Herzog von Bayern, in: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Rei ches 1648 bis 1803. E1l1 biographisches Lexikon, hrs g. v. Erwin Gatz, Berl in 1990, S. 341f. Vgl. zur
Wahl des Herzogs Clemens August: Friedrich Keinemann, Die eu ropäischen Mächte und die Wahl
des H erzogs Clemens A ugust von Bayern zum Fürstbischof von PaderbOl'n und Münster, Hild esheim lind Osnabrück, in: Ancien regi me. Kulrurkampf, Nac hkri egszeit, H amm 1974, S. 5-76 .
38 Ennen (wie Anm. 15 ), S. 186.
39 Vgl. hierzu und z ur Finanzie run g dieser Wahl H einri ch Schnee, Die Hoffin anz und der moderne
Staat, Bd. 6. Studien zur Wirtschafts-, Finanz- und Gese ll schaft sgeschich te rhein isch-westfä li scher
Kirchenfürsten im let zten J ahrhund ert des al ten R eiches, Berlin 1967, 5.12-19.
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Nachdem dieses Problem gelöst war, bemühte sich München in Wien und
Rom, den kurbayerischen Prinzen durchzusetzen. Kaiser Karl VI. war die Kumulation der nordwestlichen Bistümer in der Hand bayerischer Wittelsbacher
nicht recht. Diese Haltung resultierte noch aus den negativen Erfahrungen, die
die Habsburger im Spanischen Erbfolgekrieg mit Bayern und Kurköln gemacht
hatten. Max Emmanuel und Joseph Clemens waren als einzige Reichsfürsten mit
der Reichsacht belegt worden. Auch als Bischof Franz Arnold am 25. September
1718 dem Kaiser seine Wahl mitteilte, die auf Philipp Moritz von Bayern gefallen war, kam aus Wien lediglich die kühle Reaktion, man werde einen Wahlkommissar, Graf Metsch, entsenden. Dieser erhielt dann die Direktiven, Philipp
Moritz zwar dem Münsteraner Domkapitel zu empfehlen, in Paderborn hingegen nichts gegen ihn zu unternehmen. Tatsächlich gab es in beiden Bistümern
Gegenkandidaten ex gremio zu befürchten: in Münster den Domdechanten von
Landsperg, in Paderborn den Dompropst von der Asseburg 4 0 Beide wurden von
Holland und England gegen Bayern unterstützt. Es stellte sich aber heraus, daß
Graf Metsch weder in Münster noch in Paderborn etwas zugunsten des Wittelsbachers unternahm - trotz eines Geldgeschenks aus München in Höhe von 2000
Dukaten.
An dieser Stelle ist es sinnvoll, die Wahrnehmungen Anton Martin Meyers
von den Vorgängen vor dem Wahltag zu schildern.
Nicht nur für ihn wird die anstehende Koadjutorwahl, die wegen des vorzeitigen Todes Franz Arnolds zur Bischofswahl werden sollte, ein aufregendes Ereignis gewesen sein. Im ansonsten eher ruhigen und gemächlichen Leben der
Hauptstadt des kleinen Hochstifts war die Wahl des zukünftigen Landesherren
ein spektakuläres Ereignis, über das der Bruder im fernen Köln sicherlich auch
gerne informiert wurde.
Am 12. Dezember 1718, dreizehn Tage vor dem Tode Franz Arnolds, schrieb
Anton Martin seinem Bruder: "Unser fürst ist auch sehr schwach gewesen [...], er
wird schwerlich dieses newe iahr hir sein, weilen der wahl den 29. dieses [Dezember B. M.] sein sollte wegen der coadiutory von Beyeren. Was mir hier vor einen
bekommen, haben mir noch zu sehen. Man spricht allerley davon, sogar auch von
Beyeren. " Es scheint also, als sei die Koadjutorwahl zumindest in Münster schon
im Dezember 1718 geplant gewesen. Die hier erkennbare Unsicherheit, ob Phi!ipp Moritz neben der sicheren Koadjutorie Münster auch diejenige Paderborns
erhalten würde, entspricht inhaltlich der oben erwähnten Anweisung des Kaisers
an seinen Wahlkommissar. Es ist sicherlich nicht davon auszugehen, daß Graf
Metsch mit dieser Direktive hausieren ging. Dennoch konnte schon eine einzige
undichte Stelle für die Verbreitung eines solchen kaiserlichen Ansinnens sorgen.
Verständlicherweise sprachen sich dann solche Ereignisse recht schnell herum
und stießen auf die offenen Ohren einer neugierigen Offentlichkeit. Eine Woche
40 Ignatius Friederich von der Asseburg (22.12.1675 -18. 9. 1733) war gleichzeitig D omkapitular
zu Osnabrück und wurde unter Clemens l\ugust der erste Präsident des Geheimen Ratskollegiums

des Hochstiftes Paderborn; siehe Paul MIchels, Ahnentafeln Paderborner Domherren nach Aufschwärungstafeln, Epitaphien und ande ren Denkmälern (Studien und Quellen zur westfälischen G eschichte 7), Pade rborn 1966, S. 69f.
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später schrieb unser Gewährsmann: "Unser gnädiger herr ist gotdob wieder etwas besser, ob es dauer wird haben stehet bei Gott [...]." 41 Sechs Tage später starb
der offenbar sehr beliebte Landesherr auf Schloß Ahaus.
Ab diesem Zeitp unkt wurde es in Paderborn immer interessanter für Anton
Martin Meyer. In einem langen Brief vom Anfang 1719 erhalten wir Einblick in
die Vorbereitungen zu den anstehenden Wahlen." "Es sind hier wie auch zu
Münster kaiserliche wie auch bergersche4J ges andten und gehen curiers ab. [...]
Gott weis noch wer es wird beko mmen, sie reiten balt in 2, balt in 3, balt in 4
troppen. Das landt solte lieber einem aus dem capitel nehmen und glaube auch
woll entweder unser H err Dumdechant Metternich oder Dompropst Asseburg,
von den 2 eins, wans nit an Bayeren komt. Gegen den 12. may" alstan will es
schreiben, so wissen wirs [... ]. Ich hatte eben di e wache, [...] es waren da der
Domherr Wenge 45 und Domherr Droste" da und Droste Asseburg, Canzeler
Vogeting 47 und die Herren Räthe Sündicus und Stadtrichter nebst geheimen
Secretairien, wie auch Major und ich nebst Bürgermeister und 2 anneren und
waren recht lustig." Meyers Anwesenheit in dieser für Paderborner Verhältnisse
doch recht iIlustren Runde ist zum einen durch seine Wachaufgabe, zum anderen durch eine möglich e Adjutantenfunktion für den Major zu erklären. Die
räumliche Nähe zu dieser Versammlung mag erklären, w arum Meyer über einige Interna Bescheid wuß te. Zeitgleich mit diesen Vorbereitungen zur Bischofswahl erlebte auch das Paderborner Stadtregiment "so große Verenderung [...]
und ist der Herr Bürgermeister Neukirgen geblieben und der herr Rehermann 48
mit erwehlet worden." Außerdem wurden weitere Ratsposten neu besetzt. Über
diese verschiedenen Ereignisse und Umbesetzungen konnte Meyer aber nicht
frei schreiben und fügte die folgende interessante Bemerkung hinzu. "Kan dem
Herren bruderen es nit schreiben, es lasset sich besser mündlig sagen als schrei41 HASTK Best. 1074, A. M. Meyer, 19. 12. 1718.
42 Ebd., A. M. Meyer, 6. Uan.lFebr.J I719.
43 Hi er irrt M eyer. Es könn en bes tenfalls die bayer ischen Gesandten geme int se in. Berg ging 1685

an Kurpfalz.
44 Die Wahl fand am 14. 3. statt.
45 Franz Ludwig Rotger cle Wen ge (23. 5. 1697 - 17.2. 1757) wurde am 20. 6. 1742 zum Domdechanten gewählt; Michels (w ie A nm. 40), S. 86.
46 Hi er könn en mehrere Personen der Famil ie Droste ex Erw ittc geme int sein: Ferdinand Caspar,

Benedikt Wilhe1m Arnold und Ferdinand Friedrich, siehe ebd., S. 87, 83 und 78 . Auße rdem könnte
es sich um Mauritz Dietrich Anton Droste von Send en und Adolf Heinrich Freiherr Droste von Vischering handeln; cbd. S. 80 und 68. Eine gute Übersicht über die Zusa mmensetzung deutscher
D om kapitel findet sich in: Pctc r Hersehe, DIe d eutsc hen Domkapitel im 17. und 18. Jahrhu ndert,
3 Bde., Bern 1984, hier vor allem Bd. 2.
47 Hiermit kö nnte, eine andere Schreibweise vorausgesetzt, Simon Vogt (164 8- 1720) gemeint sein,
Paul Michels, Paderborner Ins chr iften , Wappen und H aus marken . Gesammelt und ausgewertet für
die Familienforschung, Paderborn 1957, S. 72.
48 Ferdinand Nikolaus Reh rm ann (1665 - 3.6.1723), Bürge rm eister und Kaufmann. Beide Bürgermeis ter mußten vo m Bischof bestätigt werd en. In Zeiten der Sedisvakanz übernahm das D omkapitel
di ese Aufgabe, siehe Elisabeth Korn, Sch laun und die Rehrmanns - eine fam ilie nkun dliche Studie, in:
AK Johan n Conrad Schlaun, Sch lau n als Soldat lind Ingenieur, Schlaunstudie III, Img. v. Ulf-Dietfl ch Kom, Mimster 1976, S. 277-338, hier S. 280 und Tatel5.

Quelle: Westfälische Zeitschrift 146, 1996 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

" ... daß wir in Ungeren marschieren dahten"

257

ben und man darf alles nit mahl schreiben, man muß itzt behüt umgehen. " 49 Inwieweit das Domkapitel Einfluß auf diese Umstrukturierungen nahm, geht aus
den Briefen nicht hervor. Da es jedoch während der Sedisvakanz die Regierungsgeschäfte übernahm, konnte es dieselben landesherrrlichen Rechte in Anspruch nehmen, die es auch dem Bischof gestatteten, die Ratswahlen und die
Wahl des Bürgermeisters zu bestätigen. Auch die städtischen Finanzen konnten
vom Bischof kontrolliert werden. 50 Somit zeigt di eses Beispiel, wie aktiv ein
Domkapitel diesen Zeitabschnitt ohne Landesherren zur Verwirklichung möglicherweise lang geplanter politischer Veränderungen nutzte. Es war in diesem
Fall nicht auf eine statische Politik bedacht, sondern griff aktiv und verändernd
in die Geschicke der Stadt ein. Und um die Soldaten an ihre Loyalität zu erinnern, mußten diese den Eid auf das Domkapitelleisten. 51
Um die besten Voraussetzungen für die anstehende Wahl zu schaffen, wurde
"in allen kirgin einen allgemeinen bettag angestellt umb zu bitten, daß Gott der
Herr doch möchte ainen gnädigen landesherren uns wieder geben als wie mir
verlohren, welches Gott verleihen wolle."
Wenige Monate später war die Entscheidung gefallen:
"Mus dem he[rren] bruderen berichten wie das mir gott lob den 14. dieses
[März, B. M.] durch ein heylige wahl unseres capitel zu unserem gnädigen herren bekommen haben durch ein schröckliges frolocken der unterthanen den
prince von bayeren, welgen gott lange iahren erhalten wolle." 52
Der Electus war beim Wahlakt jedoch nicht anwesendY Seit dem 7. 2. 1717 befand er sich zusammen mit seinem jüngeren Bruder Clemens August in Rom, um
dort beim Papst vorstellig zu werden und die Hindernisse für die Wahl Philipp
Moritz' aus dem Weg zu räumen. Außerdem sollte die räumliche Nähe zu Papst
Clemens dazu genutzt werden, diesem die Eignung der beiden Brüder für den
geistlichen Stand, besonders für die Bischofsämter, zu demonstrieren. Zu diesem
Zweck trafen die Prinzen am 16. März 1717 mit ihm zusammen. Clemens August
war schon seit 1716 Bischof von Regensburg und Propst von Berchtesgaden . Für
Philipp Moritz war zuerst das Erzbistum Trier vorgesehen, nachdem sich diese
Hoffnung aber zerschlagen hatte, wandte man sich den westfälischen Bistümern zu .
Während der Zeit diplomatischer Bemühungen, die Bayern, w ie geschildert,
unternehmen mußte, sollten sich die beiden Brüder geistlichen Studien widmen.
Diese Aufgabe wurde von Clemens August besser und intensiver erfüllt als von
49 Steinhausen (wie Anm. 24), S. 336. Das Erbrechen der Briefsiegel und die Überwachung der U n tertanen auf d iesem W eg war nichts Spektakuläres. Aber gerade in einer für das H oc hstift p olitisch
so wichtigen Phase wie dies.~r w ird dI e Kontrolle Konjunktur gehabt habe n. Diese temporä re A nspannung ist auch Meyers Außerungen zu ent nehmen. Vgl. zur Zensur wäh rend der Sedisvakanz

auc h Juhus Bernhard vo n Rohr, Ceremonielwissenschafft der gros sen H erren, Berli n 1733, S. 569:
,,( . .. ] die verd ächtige n Briefe werden aufgebroche n ( ... ]" .
50 Vgl. hierzu Alwin H anschmidt, D as 18. Jahrhund ert, in: Westfälische Geschichte, Bd . 1, hrsg. v.
Wilhelm Kohl, Düsseldorf 1983, S. 605-685, hier S. 634.
51 StAM, Domkapitel Paderborn 100.22(F). Hi er ist die Eidesformel auf das Domkap itel erhalten.
52 HASTK Best. 1074, A. M. Meyer, 17. 3. 1719.
53 Vgl. zur politischen Entwicklung auch im folgenden immer noch Heigel (wie Anm. 37).
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seinem älteren Bruder, der sich zeitweise mit allen möglichen Mitteln, sogar mit
physischer Gewalt seinen Erziehern gegenüber, seiner beruflichen Bestimmung
zu entziehen versuchte. Im März 1718 kam es beinahe zum Bruch zwischen
Philipp Moritz und seinem Vater, weil für seinen jüngeren Bruder Ferdinand die
Prinzessin Maria Anna von Pfalz-Neuburg als Braut ausersehen worden war.
Philipp Moritz bestand darauf, daß er die von ihm verehrte Prinzessin heiraten
dürfe, Ferdinand hingegen die geistliche Laufbahn einschlagen solle. Dagegen
sprach allerdings, daß er acht Monate zuvor schon die geis tliche Kleidung angelegt hatte und eine Umorientierung ohne einen nicht zu unterschätzenden GesiclHsverlust vor dem Papst nur mehr schlecht möglich war. Zudem stand für
seinen Vater sein zukünftiger Lebensweg fest, dessen Planung ihn schon viel
Geld gekostet hatte. Nach einer kurzen Beruhigung der Situation - Philipp Moritz schien sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben - brach er einen weiteren Streit vom Zaun. Die Folge war ein ungewöhnlicher harscher Brief seines
Vaters, in dem er ihm bei fortgeset ztem Ungehorsam mit der Aberkennung seiner Standesrechte und der Verbringung in ein Kollegium drohte. Dies brach nun
seinen Widerstand, er ging zum Studium freiwillig zu den Jesuiten und erhob
sich nicht mehr gegen seinen Vater. Am 23. Dezember 1718, zwei Tage vor dem
Tod des Paderborner und Münsteraner Bischofs, stellte der Papst für Philipp
Moritz ein Breve eligitabile zur Koadjutorie für zwei Bistümer aus. Dieses Breve
wurde am 9. März 1719 erneuert, da Franz Arnold ja mittlerweile verstorben
war und nun eine Bischofswahl anstand. 54

Der Wahltag aus der Sicht eines Musketierfähnrichs 55
Von alldem erfuhr die Paderborner Bevölkerung wohl nichts. Die Stadt aber
war, Meyers Schilderungen zufolge, in heller Aufregung. Die anstehende Wahl
war voraussichtlich das Ereignis des Jahres oder auch der nächsten Jahre. Das
muß auch Meyer so gesehen haben. Anders ist dieser ausführliche Brief, der thematisch erstaunlich geschlossen ist - sonst war dies ja nicht Meyers Stärke -,
nicht zu erklären. Zweieinhalb Seiten lang berichtete er über den Tag der Wahl
und die Tage danach . In erster Linie, das ist der Schwerpunktsetzung zu entnehmen, faszinierte den Fähnrich die Anwesenheit der Gesandten, des kaiserlichen
Wahlkommissars, das damit verbundene Protokoll sowie die ausgerichteten Feierlichkeiten, kurzum die Außergewöhnlichkeit der Wahltage. 56
54 StAM, Domkapitel Pad erborn 171.1 , Blatt 22.

55 Siehe zur \'(Iahl und zu den anschließenden Feierlichkeiten in diesem und im folgenden Kapitel:
HASTK Best. 1074, A. M. Meyer, 17. 3. 1719.
56 Solche Feste waren tatsächlich für die "kleinen Leute" die Ereignisse schlechthin. Nicht wenige

werden in ihrem Leben nur eine einzige Bischofswahl erlebt haben, die dann jedes andere kirchliche
Fest an Aufwand und Prunk übertraf. Gerade diese Ausnahmesituation wird Meyer an das Schreibgerät getri eben haben. Ygl. hierzu Werner K. Blessing, Fest und Vergnügen der "kleinen Leute", in:

Norbert Schindler I Rlchard van Dülmen, (Hrsg.), Volkskultur, Frankfurt a. M. 1984, S. 352-379,
hier s. 352ff.
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Di es se inem Bruder mitzuteilen, war ihm ein wichtiges Anliegen, gerade wo
er doch in vielen Briefen die Langeweile in Pad erborn beklagte. Um Gelegenheit
zu geben, die Geschehnisse dieser Tage nachz uvollziehen, soll hier der obengenannte Brief ausführlich zitiert und kommentiert werden. Im Anhang findet sich
eine Transkription des gesamten Briefes. Er ist d eshalb für heutige Betrachter so
aufschlußreich, weil in der Literatur recht selten auf das äußerliche Umfeld einer
Wahl eingegangen wird und sehr häufig der rein politische Aspekt im Vordergrund steht. 57 Hier dominiert die Perspektive d es politisch unbeteiligten Betrachters, der Momentaufnahmen an seinen Bruder weiterleitete. Dieser Bericht
ist im übrigen der erste seiner Art zu dieser Bischofswahl.
Am Wahltag, dem 14. März 1719 58 , standen von morgens bis mittags die Bürgerschaft mit Fahnen und die So ldaten mit Gewehren auf dem Domhof und beobachteten offen sichtlich seh r aufmerksam das Geschehen. "Es wurde vors erste
von d er canseley mit 14 carossen gefahren nach des kayserligen gesandten graven von me tz [richtig: Metsch, B. MJ seinen logiment umb ihnen abzuholen
[...]." Am Dom angelangt, wurde er von vier Domherren empfangen. Die Wahl
schien dann sofort vollzogen worden zu sein, und Meyer konnte den Einzug d er
Gesandten und des Wahlkommissars schildern. Tatsächlich dauerten die Vorbereitungen und Verhandlungen in d er Domdechanei "alwo 2 tag auf tractiret
worden" natürlich etwas länger. 59 Im Chor des Doms angekommen, stand der
Wahlkommissar "unter ein baldagin 3 stafelen hoch . Ahn der rechten seiten hernach ist der bayerische gesanter, der he. von nortkirgen, herr von plettenberg 60
ein geholet worden, wie auch der churcölnischer gesanter herr von Sieberstorff61 ,
welge ahn der lincke Seitten gesessen auf einen sessel, worauf so gleich dem
baye rischen gesanten alle artickul vorge lesen worden, welger er ihm nahmen un sers gnedigsten herren hatt beschwerren müssen ."" Anschließend wurde d er ab-

57 Der bereits häu fi ger zitierte A ufsatz von H eigel ist die ein zige Darste llung zu dieser Wahl.
58 Feine (wie Anm . 36), S. 73. Spätestens drei Monate nach der Erledigung eines Bistums, also dem
Tod des bis her igen Bischofs, mußte die Wahl erfolgt sein. Ansonsten wäre das Wahlrecht an den

Papst gefallen.
59 Ebd., S. 83. Die Sitzungen des allein wahlberechtigten Domkapitels dienten zum ei nen der Anhörung der Gesandten, zum anderen aber auch der Erstellung der Wahl kapitulation und natürlich
der eigentli chen Wahl. D er kaiserliche Wahlkommissar konnte vor dem Kapitel nur einen Vortrag
halten, weitere Rechte hatte er nicht, vgl. ebd., S. 92.
60 Ferdinand von Pletrcnberg -Nordkirchen, später ein er der engsten Vetrauten Bischof C lemens
Augusts, war der w ichtigs te Wahlmacher Max Emmanuels in Münster und Paderborn und erhielt
für seine Bemühungen 160000 fl.; Schnee (wie Anm . 39), S. 14. Plettenberg wurde erst Gesandter, als
sein Vorgänger im Amt und Mitkämpfer bei der Kandidatenkür, Graf Seiboltsdorff, erkrankte: siehe
Georg Bänisch, Der Sonnenfürst. Karriere und Krise des Clemens August, Köln 1979, S. 31f., 36f.
61 Meyer hat hier einen falschen Namen vermerkt. Es ist eher zu vermuten, daß er den in diplomatischen Fragen versierten kurkölnischen H ofrat und Domkapitular Sierstorf meinte; Amon Schulte,
Die kurkölnischen Landstände unter der Administration des Domkapitels (1702-1714), masch.
Diss. Bonn 1949, S. 38.
62 StAM, Domkapitel Paderborn 171.1, Blatt 17. Zusammen mit seiner offi ziellen Kandidatur ermächtigte Philipp Moritz in diesem Schreiben vom 9. 2. 1719 Plettenberg zur Annahme der Wahlkapitul ation. Die hier beschriebene, vor der Wahl beschlossene Wahlkapitulation war zwar päpsrli-
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wesende Erwählte durch das Domkapitel zum Bischof proklamiert. Offensichtlich beeindruckt ob so viel Festlichkeit, schilderte Meyer detailli ert: "Undt unter
paucken undt trompetten schall vivatt vivatt prins philip moritz un ser gnädigster fürst und landsh err gerufen wo r, auch die glocken in der gantzen stadt
geläuttet undt das te deum laudamus ges ungen worden und dra mahl salve durch
die bürger undt der militz gegeben worden." Daraufhin begaben sich das Kapitel
und alle Gesandten zur Kanzlei, um "pos session zu nehmen" . Auf dem Marktplatz wurden zur Volksbelustigung zwei Weinfässer aufgestellt. Abends war die
ganze Stadt illuminiert: 6 ) "Habe me ine fin ster auch voll gehab. In ein em zur
rechten der keiser, zur lincken die keiserin, in der mitten der adeler, zur rechten,
zur lincken, in der mitte meines he[rren] wappen und so ist es durch die gantze
stadt bey einem iedem gewesen [...]",64 dazu fortwährende Salven aus den Geschützen der Stadtbefestigung und den Gewehren der Bürger.

Das Feuerwerk
Am Abend des nächsten Tages erl ebten di e öffentlichen Feiern in Paderborn
ihren Höhepunkt, ein "feuer werck, welches schön zu sehen war undt in der
duhmdechaney im gartten aufgerichtet wo rden undt ahm abend uhm 8 an gestehgen undt uhm 1 des nahts geendiget."
Meyers folgend e Beschreibung der angeblich fünfstündigen pyrotechnischen
Vorstellung auf einer halben Briefseite konnte natürlich nicht alle Stationen erfassen. Sie ist vielmehr eine subjektive Schilderung der Höhepunkte aus der
Sicht Meyers. "Ahm anfang brenne te in der mitte das bayersche wapen mit dem
paderbornischen, an ieder seite eine brennende peramide mit dem zug vivatt
philipus moritzigus electus episcopus ahn der rechten seiten, in der mitten zwischen zwehen peramiden der zug carolus magnus, zur lincken keiser henricus
undt so mehr, welches nit alle hier bencnnen kan nebst vi ellen rank ette n undt
wasserkatzen undt anderen feurwerckeren, welche schön anzusehen wan·c."
Das schönste ab er welches hie bey zu sein warre ist dieses gewessen: D er gantze
cherse its in der Konstitution "Ecc1esiae catholicae" von 1695 verhoten, aber schon 1697 in Eichsrätt

übertreten worden; Feine (wie Anm. 36), S. 343ff.
63 Die hier geschilderten Vorgänge in der Domkirche und die folgenden Lu stbarkeiten entsprachen
den von Fe ine gesc hilderten, genau festgelegten Riten, vg l. ebd., S. 229; 231 -234. Vgl. z u den Il lum i-

nati onen Rohr (wie Anm. 49), S. 83 8-846.
64 Vgl. hierzu E berh ard Fähler, Feu erwerke des Barock. Studien zum öffentlichen Fest und seiner literanschen Deutung vom 16. bis 18. Jahrhundert, Stuttgartl974, S. 130 sowie 233, Anm . 295 . Paderborn wa r beileibe nI ch t di e erste Stadt, die zu Ehren ihrer Gäste und Honoratioren Ill uminat ionen
an den H äu sern anbrachte. Pad erborn abe r wa r sehr engagiert, w ie auc h M ax Emmanuel in Mü nchen erfu hr: ,,[ ... ] dass auch die ärms ten Insässen, welche il1 r Brod samb ien miessen, ihre herbergen

illuminirt haben [.. .]", Heigel (wie A nm. 37), S. 399.
65 Die Erwähnung Karls des Großen erklärt sich aus se in er ze ntralen Bedeutung für di e Stadt als Begründer des Bistu ms. Mit "Kei ser H enricu s" ist H einri ch 11. gemeint) der dem Bistum unter dem

wichtigen Bischof Meinwerk (1009- 1036) einen bedeutenden wirtschaftlichen und ku lturellen Aufschwu ng ermöglichte, siehe hierzu Fricdrich Schräder, Zu m H ei nrichsku lt in Stadt und Bistum Pa-

derborn, in: Westfa len 12 (1924/25), S. 19f.
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duhm warre illuminieret undt mit lauter brennenden wachs flambowen bestehgen, oben auf der spitze der keiserliche adeler gesetzet, brennent, mit !autter feur
ausspeihend undt ranketten, suma kan es so nit schreiben wie schon undt kostbar es warre anzusehen, nebst millionen [sie!] mensken aus undt inwerds."
Jedes Feuerwerk war für die Zuschauer eine Attraktion ganz besonderer Art.
Der ruhige Nachthimmel wurde zur Bühne eines Schauspiels, das die Nacht vertrieb und in seiner Höhe weit über die Häuser hinausging."
Die Aufbauarbeiten für ein Feuerwerk dauerten manchmal mehrere Wochen,
häufig wurde im Vorfeld ein Programm zum Ablauf des Spektakels ausgegeben,
das die verschiedenen Stationen der bevorstehenden Veranstaltung erläuterte.
Dies war in Paderborn allerdings nicht der Fall. Die gesamte Planung und Realisierung eines solchen Vorhabens lag in den Händen eines Feuerwerkmeisters. Es
ist nicht belegbar, daß es in Paderborn mehrere Personen gab, die in diesem Metier zu Hause waren.
Bei der Lösung der Frage, wer nun die Planung übernahm, hilft ein Ereignis
aus dem Jahr 1720 weiter. Zu Ehren des erstmalig in sein Bistum einziehenden
Bischofs Clemens August ließen die Landstände Paderborns am 27. April 1720
in der bischöflichen Residenz Neuhaus ein Feuerwerk stattfinden. Feuerwerkmeister war der Münsteraner Artillerieleutnant, Landmesser, Ingenieur und ArchitektJohann Conrad Schlaun," der erst in diesem Jahr in Münsteraner Dienste
getreten war. Von 171 0 bis 1720 war er Soldat bei der Paderborner Infanterie gewesen. 6S Er war dort als Sechzehnjähriger eingetreten und im gleichen Jahr zum
Fähnrich befördert worden. Es ist nicht bekannt, an welchen Orten er gedient
hat. Womöglich war er an keiner militärischen Aktion des Hochstifts beteiligt
und befand sich zur Ausbildung größtenteils in Westfalen." Aufgrund der geringen Zahl Paderborner Offiziere ist auch anzunehmen, daß Anton Martin Meyer
und Schlaun einander zumindest nicht unbekannt waren.
Er wurde zum Ingenieur und Landvermesser ausgebildet und, da Bischof
Franz Arnold sein künstlerisches Talent entdeckte, von diesem gefördert. 1715
wurde er zum Leutnant befördert und schon 1716, mit erst 21 Jahren, baute er in
dessen Auftrag die Kapuzinerkirche in Brakel.
Es ist aufgrund seines Itinerars sicher, daß er sich zur Zeit der oben geschilderten Wahl in Paderborn aufhielt. 70 Es wäre somit anzunehmen, daß er an der
Planung des Feuerwerks zumindest beteiligt war, es vielleicht sogar federführend gestaltet hat - wie jenes ein Jahr später in Neuhaus.
66 Fähler (wie Anm. 64), S. 3.
67 Karl E. Mummenhof[, Die Feuerwerksenrwürfe von Johann Conrad Schlaun, in: U.-D. Korn (wie

Anm. 48), S. 207-236, r;;er 209.
68 Vgl. zu Schlauns Lebenslauf Hans Georg Volkhardt, Schlaun als Soldat und Ingenieur, in: U.-D.
Korn (wie Anm. 48), S. 14 7-171, hier 147ft. Die militärische Ausbildung späterer Architekten war
nichts Besonderes, man denke zum Beispiel nur an Balthasar Neumann.

69 Vgl. zu Schlauns Itinerar Hans Georg Volkhardt , Daten zu einem Itinerar Johann Conrad
Schlauns, in: U.-D. Korn (wie A nm. 48), S. 342-350, hier 343. Dieses Itinerar erfaßt nicht die Zeit des
Spanischen Erbfolgekrieges.
70 Ebd.
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Die nur recht spärlichen Angaben Meyers erschweren es, die beiden Feuerwerke ikonographisch zu vergleichen. Einige Details, wie etwa feuersprühende
Figuren, in Paderborn der Adler auf der Turmspitze des Domes oder auch die
Initialen des Landesherren gehörten zu den üblichen Bestandteilen eines Feuerwerks bei einem solchen Anlaß." Allerdings fällt bei der Neuhauser Vorstellung" auf, daß hier neben den aus Paderborn bekannten Wappen und Initialen
auch statuarische Darstellungen zu finden waren (Karl der Große, hl. Liborius,
Bischof Franz Arnold, Allegorien des Domkapitels, der Ritterschaft, Paderborns und anderer Städte des Bistums). Hiervon erwähnte Meyer nichts. Auch
ausführliche lateinische Lobpreisungen waren in Neuhaus zu sehen, ebenso in
lateinischer Sprache gehaltene Bitten der dargestellten Personen und Gruppierungen an den neuen Bischof. Gerade dies verlieh dem Feuerwerk, das nach
SchIa uns Plänen in fünf Akte unterteilt war, einen theatralischen Effekt, den das
Paderbornische offensichtlich nicht auswies. Hier begnügte man sich mit den
Namenszügen zweier Kaiser.
Identisch jedoch war die Verwendung von Wasserkatzen, Raketen und Obelisken, die Meyer in Paderborn als Pyramiden identifizierte. Es ist bei diesem
Vergleich wichtig, zu bedenken, daß beiden Feuerwerken verschiedene Anlässe
zugrunde lagen. Das Paderborner fand zu Ehren eines erwählten, allerdings abwesenden Bischofs im Park der Paderborner Domdechanei, das Neuhauser anläßlich des erstmaligen Besuchs des Bischofs im Park seines Residenzschlosses
statt. Schon allein dessen Anwesenheit bedingte eine größere Prachtenfaltung.
Was hätten auch alle Bitten und Lobpreisungen, wenngleich sie vielleicht auch
nur einen ansatzweise topischen Charakter hatten, bewirken können, da der
Landesherr gar nicht anwesend war. Und einen Triumphbogen wie in Neuhaus
für den bayerischen Gesandten in Paderborn sozusagen in Vertretung aufzustellen, wäre wohl doch der Ehre zuviel gewesen. Die pyrotechnische Vorstellung
in Paderborn war ein Vorgeschmack auf das, was Philipp Moritz in Neuhaus erwartet hätte - und sein Bruder ebendort erlebte.
Auch wenn die von Meyer angegebene Länge des Feuerwerks nicht ganz korrekt sein sollte, so ist doch von einer aufwendigen Vorbereitungs- und Planungsphase auszugehen." Somit mag der Gedanke nicht abwegig sein, daß diese
Organisations arbeit dem in Paderborn befindlichen Leutnant Johann Conrad
Schlaun anvertraut wurde und er sein pyrotechnisches Debüt feierte. Siebzehn
Jahre später wurde ein von ihm geplantes Feuerwerk in drei Akten anläßlich des
71 Fähler (wie Anm. 64), 5.11 und 16 sowie Abb. 70/71, und Rohr (wie Anm. 49), S. 846-853.
72 Die ncuesten Erkenntnisse z u Schlauns Feuerwerksentwürfen bei Frank Druffner, Schlalln als
Festarchitekt und Feuerwerkskünstler, in: AK Johann Konrad Schlaun 1695-1733, Architektur des
Spätbarock in Europa, hrsg. von Klaus Bußmann u. a., Stuttgart 1995, S. 558-569. Zum Feuerwerk in

Neuhaus siehe MummenhoJJ(wie Anm. 67), S. 207-216.
73 Das Feuerwerk zur Salzburger Domweihe 1628 dauerte vier Stunden und erforderte unter Mitarbeit von fünf Männern eine Aufbauzeit von zehn Monaten. Dieses Feuerwerk war ungleich prächti~er. Es ist in Paderborn von einem gleichermaßen improvisationsfreudigen wie zügig arbeitenden
reuerwerker auszugehen, da seit dem Tod des vorherigen Bischofs gcraac drei Monate vergangen
waren. Siehe zum Salzburger Feuerwerk Reinhard Rudolf Heiniseh, Paris Graf Lodron, Reichsfürst

und Erzbisehof von Salz burg, Wien/M ünehen 1991, S. 158.
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Liboriusfestes in Paderborn abgebrannt. Jeder Akt thematisierte eine Person:
Kar! den Großen, den heiligen Liborius und Clemens August. 74
Das Leben Anton Martin Meyers verlief ab nun fast wieder in normalen Bahnen. "Den dritten tag seint mir in den eyd undt pflicht übernohmen worden,
welches mir und die kammer undt andere bedienten ahn seinen gesanten [v. Plettenberg, B. M.] haben schweren müssen, welchem die regierung so lang aufgetragen ist worden bis er selber [der neu gewählte Bischof, B. M.] hier kombt ain,
man sagt in 3 monatt geschehen soll. " 75 Die Vereidigung kurz nach der Wahl in
Abwesenheit des neuen Bischofs entspricht dem Verhalten des Domkapitels
während der Sedisvakanz. Alle Staats bediensteten, auch die Soldaten, mußten so
ihre Loyalität und ihren Gehorsam demonstrieren.
Aber die Gesandten hatten noch eine andere wichtige Wahl vor sich: "letz
seint die herren abgereiset alle auf münster." Einer, dessen Hoffnungen auf den
Bischofsstuhl nicht erfüllt worden waren, blieb in Paderborn: "Der herr dohmpropst hatte auch grosse hoffnung, aber das blettgen wendet sich." Die Sympathien für diesen Geistlichen sind in den Briefen Meyers unübersehbar, vielleicht
auch deshalb, weil er einer aus dem Land und den Paderbornern hinlänglich bekannt und vertraut war. Trotz aller geschilderten Freude über den erwählten
Landesherren hätte Meyer doch eine Wahl des Dompropstes lieber gesehen. Asse burg wurde seine Bewerbung allerdings nicht nachgetragen.'6 Als der spätere
Bischof Clemens August 1723 das geheime Ratskollegium in Paderborn einrichtete, wurde der frühere Gegenkandidat seines Bruders Präsident dieses Gremiums .77

In Münster wurde am 21. März 1719 ebenfalls Philipp Moritz von Bayern
zum Bischof gewählt. Aber weder Paderborn noch Münster sollten ihn je sehen.
Denn sowohl das Paderborner als auch das Münsteraner Kapitel hatten einen
Toten gewählt: Philipp Moritz war am 12. März 1719 in Rom nach kurzer
Krankheit im Alter von zwanzig Jahren an den Masern gestorben. Noch im gleichen Monat wählten beide Domkapitel seinen Bruder Clemens August, auf den
der Papst das Breve für Philipp Moritz sofort übertragen hatte, zum neuen Bischof."
Zusammenfassend verfolgte Anton Martin Meyer - wie sehr viele seiner Paderborner Zeitgenossen - die Ereignisse rings um die Bischofswahl offenbar
74 Aloys Winterling, Der Hof der Kurfürsten von Köln 1688-1794. Eine Fallstudie zur Bedeutung
"absolutistischer" Hofhaltung (Veröffentlichungen des historischen Vereins für den Niederrhein,

insbesondere des alten Erzbistums Köln 15), Bonn 1986, S. 144.
75 Die Übertragung des Regiments au f Plettenberg ist unwahrscheinlich. Bis zur Bestätigung des

Electus durch den Nuntius oder Papst führte das Domkapitel die Amtsgeschäfte; siehe Feine (wie
Anm. 36), S. 357f.
76 StAM, Domkapitel Paderborn 7.17, folla. Die Wahl Philipp Moritz war einstimmig, auch Asseburg votierte mit Ja.
77 Böhmer (wie Anm. 8), S. 13. Asseburg versah diese Aufgabe von 1723-1734.
78 Am 23.3.1719 erfuhr der Kölner Kurfürst loseph Clemens vom Tod seines Neffen und regte in
einem Schreiben an Plettenberg die rasche

Wahl Clemens Augusts an, StAM, Domkapitel Paderborn

48.13.
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sehr aufmerksam. Nicht nur die publikumswirksame Inszenierung der Volks belustigung, auch die politischen Winkelzüge wurden von ihm, soweit er von
ihnen Kenntnis erlangen konnte, sehr interessiert beobachtet. Beide Teilberei che, Wahl und Fest, gehörten nicht nur für ihn untrennbar zusammen. Und da
das Fest eine weitaus größere Öffentlichkeit hatte, in seiner Inszenierung ja auch
so angelegt war, ist Meyers Schwerpunkts etzung zugunsten der Feierlichkeiten
und des Feuerwerks verständlich. Nach den wahrscheinlich recht spannenden
Wochen der Verhandlung des Domkapitels um di e Person des neuen Landesherren mußte der Wahltag der Höhepunkt dieser Zeit sein. Die "Feiertage"
waren zudem sehr gut geeignet, die Langeweile zu vertreiben, die Meyer ja oft
genug beklagt hatte. Schlußendlich hatte die Stadtbevölkerung sicherlich für
wenige Tage das Gefühl, auch das ist Meyers Briefen zu entnehmen, im Mittelpunkt einer äußerst wichtigen Entscheidung zu stehen.
In der Betrachtung der Lebenswelt eines Soldaten der früh en Neu zeit fehlt
nun noch ein wichtiger Baustein: das Familienleben. Diesem Aspekt, der im
Verbund mit anderen Nachrichten in Meyers Briefen auch seinen Platz hat, soll
im folgenden Abschnitt nachgegangen werden.

Soldat - Liebe - Ehe - Familie: rechtliche Voraussetz ungen
Bei der Eheschließung bestanden für die Soldaten und für die Obrigkeit verschiedene Probleme. Ohne die Erlaubnis des Landesherren beziehungsweise des
Regimentschefs war es keinem Soldaten gestattet, zu heiraten. Hier zeigen sich
in der Sache Parallelen zu anderen Bevölkerungsgruppen wie Gesellen oder auch
Tagelöhnern, denen ebenfalls der Eintritt in den Ehestand erschwert wurde. Der
Soldat allerdings stand aufgrund dieser Bestimmung direkt unter der Kontrolle
des Landesherren, seines Arbeitgebers. Bei allen drei Gruppen befürchtete die
Obrigkeit zum einen den Geldmangel der Eheleute," viel mehr jedoch den
frühen Tod ei nes Ehemannes oder Familienvaters und eine zurückbleibende
Witwe respekti ve Familie, der dann finanziell unter die Arme gegriffen werden
mußte. Aber auch diese Hürden versuchten viele Soldaten zu nehmen, um doch
noch eine Familie zu gründen. Um 1700 war mit großer Wahrscheinlichkeit di e
Hälfte aller Soldaten verheiratet,'Odas landesherrliche Recht wurde also nicht
über Gebühr restriktiv gehandhabt.
Anton Martin Me yer hatte in dieser Beziehung G lück. Erst ab 1750 erschwer79 "N ur wer über eine lebenssichernde Stelle im sozio- ökonom ischen Rahm en verfügte, war famili-

enfähig [... ]", Martina Kessel, Ind iv iduum /Fami li e/Gesellschaft, jn: Peter Dinzelbacher (H rsg), Europäische M entalitätsgeschichte, H auptthemen in Einzeldarstellungen, Stuttgart 1993, S. 38 -53, hier
40f.
80 Sch wark (wie Anm. 3), 5. 254 . Die Za hlen von Eugen von Frauenholz, der in se in er umfassenden
Stud ie noch vo n einem Drinel verhe irateter Sold aten ausgeht, sind nicht mehr hal tbar, vgl. Eugen
von Frauenholz, D eutsche Kri cgs- und H eeresgeschichte in den Umrissen dargestellt, München!
Berlin 1927, S. 121.
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te das Hochstift seinen Soldaten die Eheschließung, um die oben erwähnte Witwenunterstüzung zu umgehen."
Die Soldatenehe konnte im Kriegsfall auch einen nützlichen Effekt haben: Sie
minderte die Ambition zur Desertion."' Außerdem bedeutete die Eheschließung
eines Soldaten für die Stadtbevölkerung eine Übernahme bürgerlicher Rechte
und Pflichten durch diesen," förderte somit einen Integrationsprozeß, den die
Obrigkeit sicherlich nicht ungern sah.

Liebeswerbung
Schon in Bonn hatte Meyer erfolglos versucht, mit einer ihm bekannten Kölner
Frau den Bund fürs Leben zu schließen." Trotz Kontaktierung seines Bruders
und einer Kupplerin war dieser Werbeversuch zu seinem großen Leidwesen
nicht von Erfolg gekrönt und vereitelte gleichzeitig sein Bemühen, sich in Köln
niederzulassen. Ein Grund für das ausgebliebene Ja-Wort der möglichen Braut
mögen die unsicheren beruflichen Aussichten Meyers gewesen sein, da er im
Falle einer Umsiedlung seinen soldatischen Beruf aufgeben wollte. 85
Aber dieser Mißerfolg schreckte Meyer nicht von weiteren Versuchen ab,
end lich zu heiraten. Ohne die Hilfe seines Bruders versuchte er nun in Paderborn, mit seinen Mitteln eine Frau zu finden. Dies tat er auf eine gängige Art im
Jahr 1719: "Habe schon 8 [!] schnoptücher vor aufwendiges frawenzimmer lassen bordüren. " 86 Schnupftücher waren nicht nur Gegenstände hygienischer
Nutzung, sondern auch VerlobungsgeschenkeY Daß eine solche hier nicht anstand, ist dem Textzusammenhang zu entnehmen. Man kann sie jedoch auch
- im Sinne einer Partnersuche - als Werbegeschenke werten, ähnlich dem Wein,
den Ulrich Bräker aus gleichem Grund ausgab." Die große Zahl von acht
81 Mürmann (wie Anm. 5), S. 29.
82 Georg Liebe, Der Soldat in der deutschen Vergangenheit (Monographien zur deutschen Kulturgeschichte 1), Leipzig 1899, S. 112.
83 Jürgen Kraus, Das Militärwesen der Reichsstadt Augsburg 1548-1806. Vergleichende Studien
über Militäreinrichtungen in Deutschland vom 16.-18. Jahrhundert (Abhandlungen zur Geschichte
der Stadt Augsburg 26), Augsburg 1980, S. 208.
84 Vgl. hierzu HAST Best. 1074, A. M. Me yer, 7. [?]. 1715; ebd., undatiert, 1715?
85 Zum Thema der Eheschließung hier nur eine Literaturauswahl, vgl. etwa Richard van Dülmen,
Heirat und Eheleben in der frühen Neuzeit. Autobiographische Zeugnisse, in: AKG 72 (1990),
S. 153-171, hier S. 170; Heide Wunder, "Er ist die Sonn', sie ist der Mond". Frauen in der hühen
Neuzeit, München 1992, S. 34; Karin Hausen, Familie und Familiengeschichre, in: Wolfgang Schieder I Volker Sellin (Hrsg.), Sozialgeschichte in D eutschland, Bd. 2, Göttingen 1986, S. 64-89, hier
S. 76; Bernd Roeck , Lebenswelt und Kultur des Bürgertums in der frühen Neuzeit, EDG 9, München 1991, S. 34; Rudolf Lenz, .,Ehestand, Wehestand, Süßbitter Stand"? Betrachtungen zur Familie

in der frühen Neuzeit, in AKG 68 (1986), S. 371-405, hier S. 371-376.
86 HASTK Best. 1074, A. M. Meyer, 6. Uan .lFebr.] 1719.
87 Richard van Dülmen, Fest der Liebe. H eirat und Ehe in der frühen Neuzeit, in: ders. (Hrsg.), Armut,
Liebe, Ehre, (Studien zur historischen Kulturforschung 1), Frankfurt a. M. 1988, S. 67-108, hIer 83.
88 Sräker (wie Anm. 2), S. 59: "Da sann ich lang hin und her, ob ich sie aufs Rathaus zum Wein
führen dürfe. Aber das schien mir schon zuviel gewagt."
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Schnupftüchern ist ein wohl eindeutiges Indiz für das Interesse, das Meyer dieser Frau offensichtlich entgegenbrachte. Zwar wurde auch hier nichts aus seinen
Heiratsabsichten, allerdings erhielt Meyers Bruder im November des gleichen
Jahres einen aufsch lußreichen Brief aus Paderborn: S9
"Übrigens berichte auch, das der herr Haberkorn'o den 5. october vorigen
monatts das zeitliche gesegnet und diesen 16. die 6 wochen marsch sein wird. Ich
bin aber 3 wochen nach seinem totte in ein ander quartier gezogen umb der leutte willen, welches wir uns abgeredet. Es lassen ihr die freyers nit mahl die 6 wochen ruhe und geben sich durch andere' l alle tage ahn." Dann folgt sehr aufschluß reich: "Ich lache sie doch alle aus und will in kürtze m etwas neues schreiben, wann gott nit zu wieder ist [...]."
Die Nichteinhaltung der ersten Trauerfrist bis zum Sechswochengedächtnis
durch mehrere Kuppler führte bei ihm z u einem nachvollziehbaren Unverständni s, gestattet allerdings einen guten Einblick in die Werbemodalitäten des frühen
18. Jahrhund erts. Unüblich und nicht statthaft war dieses Vorgehen der im Auftrag der Freier Agierenden allemal, es schien jedoch nicht die große Ausnahme
zu sein, da sich gleich mehrere Heiratswillige zeigten. Eine deutlich ab lehnende
Haltung der trauernden Witwe hätte sie eigentl ich von weiteren Werbeversuchen abhalten sollen, ebenso die Reaktion im näheren Umfeld der Werber."
Dies schien jedoch hier nicht der Fall gewesen zu sein.
Völlig unstatthaft - das zeigt Meyers Ausführung - war die weitere Beherbergung eines Junggesellen bei der Witwe. Dies hätte jede Toleranzgrenze überschritten. D er Brauch, erst das Trauerjahr abzuwarten, bis eine Witwe eine neue
Ehe eingehen konnte, gibt diesem Vorgeh en eine gan z neue Qualität. Möglicherweise wurden die Werbeversuche schon nach der Sechswochenfrist geduldet und die Eheschließung dann erst nach einem Jahr möglich.
Warum diese Witwe so begehrt war, wird nicht deutlich. Wirtschaftlich mag
der von ihrem verstorbenen Ehemann ererbte Hausbesitz verlockend gewesen
sein;" jung genug, um mit ihrem neuen Mann noch eine Familie zu gründen, war
sie auch, wie sich noch zeigen sollte. Persönliche, emotionale Beweggründe sind,
auch wenn es diese gegeben hat, den Briefen nicht zu entnehmen.

89 HASTK Best. 1074, A . M . Meyer, 9. 11. 1719.
90Johanll Perer Haberkorn, gebo ren 1659, wa r Procu rato r al11 geistlichen und weltl ichen Gericht
Pa erborns. Er heiratete 1715 in zw eiter Ehe Katharin a Klara ßarck hauscn . Meyer irrt sich bei der
Anga be des Todestages. Haberkorn starb am 6. 10. 1719, siehe Mich els (wie Anm. 47), S. 71.
91 Die Werbenden ließen durc h Person en ihres V ertrauens ihr Interesse an einer Ehe kundtun.
92 Di e \'\ferbun g wa r ein Akt von öffentlichem Interesse. Genauso wie die Nachbarschaft KOllllllunikation ga rantierte und im Notfall Unte rstützung gewä hr~n konnte, genauso konnte sie auch eine
überwachende und regulierende Funktion übern eh men; Munch (w ie Anm. 29), S. 269; Möller (w ie
Anm 24), S. 319; Roeck (w ie AnI11. 85), S. 14.
93 Vg l. hierzu Jack Goody, Erbschaft, Eigentum und Frauen. Eini gc vergleichende Betrach tun gc n,
in: Michael Mitterauer / Reinh ard Sieder (Hrsg.), Historische Fam ili enforschung, Frankfurt a. M.
1982, S. 88- 122, hier 90.
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Eine etwas andere Hochzeit und eine übliche Taufe
Meyer schrieb nicht "in kürtzem" etwas Neues, sondern erst nach acht Monaten. Der Brief beginnt mit der Nachricht: "Thun hiermit zu wissen, das micht
mit meiner liebsten auf dem fest des heiligen Antoni habe copuliren lassen.""
Morgens war die Andacht bei den Observanten, dann fuhr das Brautpaar mit
den Trauzeugen in das nahegelegene Wewer und ließ sich dort vermählen "welches auch ganz still zu ginge. Unsere zeugen schickten wir gleich wieder nah
haus [I] und haben zu wewer zu mittag und abend gespeiset, [...] haben auch einen berg knaben9; alia mit einer zitter gehabt, wobey wir recht bey einem gl aß
wein lustig gingen." Sein Capitän, also der Hauptmann, lieh ihm eine Kutsche,
und abends um neun Uhr ging die Fahrt zurück nach Paderborn, wobei der
Bergknappe bis zum Stadttor die Zitter spielen mußte. Am nächsten Tag lud der
Hauptmann die Frischvermählten zum Abendessen ein.
Der gesamte Verlauf dieses Hochzeitstages widerspricht der gängigen Vorstellung von einem Feiertypus, der aufgrund seiner Intensität sogar mit obrigkeitlichen Beschränkungen belegt wurde. 96 Da Hochzeiten zu Feiern ausarten
konnten, die häufig die Veranstalter, meist die Eltern, in finanzielle Engpässe zu
führen drohten, wurden genaue Regularien erlassen, die den Verlauf und den
Umfang des Festes reglementierten. Für Paderborn ist keine solche Verordnung
bekannt, aber hätte es eine solche gegeben, so wäre sie sicherlich nicht derart
hart ausgefallen, daß jede Hochzeit hätte so gefeiert werden müssen, wie es
Meyer und seine Braut taten. Noch nicht einmal die Trauzeugen nahmen an dem
Hochzeitsessen teil, ebensowenig Meyers Mutter oder Bruder. Von den Brauteltern erfahren wir überhaupt nichts.
Der hier geschilderte Ablauf erinnert eher an Hochzeiten der Romantik, die
die Intimität suchten und, wenn möglich, auch das Naturerlebnis. Denkbar wäre
auch, daß eine große Feier die finanziellen Möglichkeiten der Brautleute überschritten hätten. Andererseits nährt Meyers Brief nicht die Vermutung, daß ihm
diese Art Hochzeit aufgrund ihrer Bescheidenheit peinlich gewesen wäre. Die
ausführliche Darstellung spricht eher für einen durchaus angenehmen Eindruck,
den dieser Tag auf die Brautleute gemacht hat.
Ein eher sozialtheoretischer Ansatz könnte hier jedoch weiterhelfen. Alle
zum Thema Hochzeit zitierten Autoren führen aus, daß eine Hochzeit, sowohl
die Vermählung, als auch das Fest, immer eine große Öffentlichkeit hatte und
dadurch im Bewußtsein der Zeitgenossen erst einen rechtsgültigen Charakter erhielt. Die sogenannten "Winkelheiraten", die nichtöffentlich und ohne das Wissen der Eltern vonstatten gingen, waren hingegen unehrenhaft!' In unserem Fall
94 HASTK Best. 1074, A. M. Meyer, 20.6.1720. Die Hochzeit am Namenstag Meyers soll offen-

sichtlich eine glückliche Ehe unter dem Schutz des heiligen Antonius garantieren.
95 Mit dem Bergknappen ist eine Person mit Dienerfunktion ge meint, siehe Michael Mitterauer, Sozialgesc hichte der Jugend, Frankfurt a. M. 1986, S. 108.
96 Vgl. hierzu und zum fol ge nden: Dülmen (wie Anm. 87), S. 97; Blessing (wie Anl11. 56),
S. 352;Münch (wie Anm. 29), S. 270-274; Möller (wie Anm. 24), S. 177ff.
97 Dülmen (wie Anm. 87), S. 69f.
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könnte etwas Schwerwiegendes mitgespielt haben: Die Braut befand sich noch
im Trauerjahr. Daher mußten die Brautleute bei der Eheschließung mit Differenzen und Unmutsäußerungen der Bevölkerung rechnen, die dieses Verhalten
nicht gebilligt hätte." Um auch dies zu umgehen, war es - um auf dieser Argumentationslinie zu bleiben - nur konsequ ent, die Vermählung nicht in Paderborn, sondern in Wewer zu vollziehen, eine Winkelhochzeit also, die dennoch
aufgrund der Anwesenheit der Zeugen und des Geistlichen rechtskräftig war.
Nachrichten über eine Schwangerschaft der Braut, die ein solches Vorgehen
ebenfalls erklären würden, sind nicht bekannt.
Kurz darauf stand eine Renovierung an: "Lasse erst ietz mein [!] haus w eis
machen." Vermöge dieser Ehe avancierte Meyer, so meinte er es ausdrücken zu
können, zum Hausbesitzer. Don wohnte, und das scheint doch für ein etwas
geräumigeres Gebäude zu sprechen, außer den beiden noch eine weitere nicht
genannte Anza hl von Mitbewohnern, möglicherweise Mieter." Ein weiterer Ertrag der Eheschließung für Meyer war die bürgerliche Aufnahme in die Westernbauernschaft. loo
Gut eineinhalb Jahre nach der Hochzeit, am 6.1. 1722, wurde Meyer zum ersten Mal Vater einer "gesunden gott lob und wohl gestalteten tochter [.. .]." 101
Die Taufe fand in einer größeren Offentlichkeit l02 statt als die beinahe privatissime gestaltete Hochzeit. Geladen waren die Patinnen, weitere Bewohner des
Meyerschen Hauses, Meyers Cousine mit Mann, der Bürgermeister Warnesius lO3 , der auch mit dem Kölner Meyer befreundet war, ein junger "herr Doctor
herren Dahmar" mit Frau und auch der PropSt. 104 Meyers Frau allerdings hatte
die Geburt nur schlecht überstanden, so daß sie an der Taufe nicht teilnehmen
konnte. Es wurde bis 11 Uhr abends getan zt und gefeiert "und ist keiner nüchteren nach haus gangen [... ] und habe sie mehrest mit willpreht tracktiret."
98 Vgl. zur Funktion des N"chbarschaftsgeredes Martin Dinges, Die Ehre als Thema der Stadtgeschichte. Eine Semantik im Ubergang vom Ancien Regime zur Moderne, in: Z hF 16 (1989), S. 409
bis 440, hier S. 428; Dülmen (wie Anm. 87), S. 95f., betont, daß auch di e Schwangerschaft der Braut
ein Grund für bescheidene Feierlichkeiten wäre .
99 H ASTK Best. 1074, A.M. Meyer, 12. 1. 1722. Vgl. zu r Verbesse run g der wirtsc haft lichen Situati-

on Meyers durch die Hochzeit J. Kocka / K. Dm / J. Maser I H. R eif I R. Schüren, FamilIe und soziale Platzierung. Studien zum Verhältnis von Famili e, soz ialer Mobilität und Heirarsverhalten an
westfälischen Beispielen im späten 18. und 19. Jahr hundert (Forschungsbericht des Landes Nordrhein- Westfalen, Fachgruppe Geisteswissenschaften 2953), Opladen 1980, S. 47. Dieses Beispiel bestätigt Dülm ens A ussage, aaß sich die meisten Ehepartner schon aus der Nachbarschaft kannten,
Dülmen (wie Anm. 87), S. 73.
100 Michels (wie Anm. 47), S. 71; Stadtarchiv Pad erborn A 5247, Bürger-Eid 1677- 1783, S. 266.
Me ye rs hi er genannte r Vorname Friedrich Anton taucht nur in dieser Quelle au f. Er üb ernahm die
Bürgerschaft v ia Hochze it vom verstorbenen Procurator Haberkorn. Für den arch ivalischen Hin weis bedanke ich mich bei H errn Dr. Hohmann.
101 Vgl. zum folgenden HASTK Best. 1074, A. M. Meye r, 12.1. 1722.
102 Vg l. zum Thema Taufe und Öffentlichkeit Mün ch (wie Anm. 29), S. 244.
103 Wahrscheinlich Arnold Wilhclm Warnes ius (28 . 1. 1662-20. 1. 1730); Michels (wie Anm. 47),
5. 84, Bürgermeister 1707, 1708, 1709, 1714, 1715, 1716 (frd!. Hin we is von H errn Rolf-Dietrich

Mü ller, Paderborn).
104 Möller (wie Anm. 24), S. 177, betont, daß die Gastgeber häufig bestrebt waren, vornehme Gäste
einz uladen, um den eigenen Rang zu heben.
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Die Taufe war ebenso Anlaß zur Geselligkeit wie eine Hoch zeit, eine Beerdigung lOS oder hohe kirchliche Feiertage. Und bei diesem Beispiel zeigt sich, daß
die Offentlichkeit nicht gescheut wurde, daß Meyer beim Essen und Trinken
nicht sparte und sich mit, für seinen militärischen Rang, doch recht w ichtigen
Paderborner Zeitgenossen umgab.
Meyer hatte sich aufgrund seiner Hochzeit mit der Witwe Haberkorn gesellschaftlich und wirtschaftlich verbessern können, ein Umstand, dem wir in der
frühen Neu zeit häufig begegnen können. Dieser Weg ist aber nicht repräsentativ
für alle Soldaten. Die Einbindung des Militärs in das zivile Leben über die Ehe
veränd erte jedoch sicherlich das Ansehen der Soldaten innerhalb der Bevölkerung zum Positiven.

Soldat und Gesellschaft
Es gibt noch keine Untersuchung, die einen qualitativen Wandel im Verhältnis
Zivilist-Soldat vom Landsknechtsheer hin zum stehenden Heer bearbeitet hat,
was in erster Linie wohl der Quellenlage zuzuschreiben ist. 106 Tauchen Soldaten
in seriellen Quellen, etwa Gerichtsakten oder auch in Beschwerdeschriften der
Zivilbevölkerung auf, so geschieht dies meist im Zusammenhang mit Straftaten.
Eine solche Untersuchung benötigt aber neben diesen Quellen auch Selbstzeugnisse oder die sehr raren Einschätzungen der Zeitgenossen. Ledi glich Steinhausen betonte in seiner Geschichte der deutschen Kultur, daß der Gegensatz des
Soldaten zum Bürger durch das stehende Heer und die dadurch bedingte dauernde Einquartierung an Schärfe zugenommen hätte. IOl
Wurde der Soldat durch das aufkommende stehende Heer tatsächlich zur
Dauerbelastung seiner zivilen Nachbarschaft, die ihn diese negative Auswirkung
auch spüren ließ, oder führte die Normalität seiner Existenz im Stadtbild zu einer Gewöhnung, ja Akzeptanz seines Berufes? Wie ist das Ansehen eines Soldaten im Frieden, gerade dann, wenn er nicht zum Adel gehörte und hohe Offi ziersposten besetzte, überhaupt festzustellen, woran kann man seine Einschätzung durch die Umwelt überhaupt festmachen?
Umwelt heißt in diesem Zusammenhang wohl zuerst das menschliche Umfeld. Die bereits erwähnte Einquartierung der Soldaten bei Zivilisten konnte -

105 Auch eine Beerdigu ng wurde von M eye r anerkenn end erwähnt: ,,[ ... ] der holtzen ihre mutter ge-

storben - ein galant begräbnis", H ASTK Best. 1074, A. M. Me yer, 11. 2.1721.
106 Vgl. hierzu Pröv e (wie Anm. 3), S. 191-223 ; Schon 1979 wurde zurecht betont, daß sich die Militärgeschichte zu selten mit dem Verhältnis von Militär und Gesellschaft im Absolutismus befaßte.
Wenn dies geschah, so war ein e starke "Preußenzentriertheit" festzustellen; siehe Ernst Will i Han sen, Zur Problematik einer So zialgeschichte des deutschen Militärs im 17. und 18. Jahrhund ert. E in

Forsehungsbericht, in: ZhF 6 (1979), S. 425-460, hier 42 7, 435 und 460.
107 Georg Steinhausen, Geschichte der deutschen Kultur, Leipzig 19293, S. 491; Schwark (wie Anm. 3),
S. 324f. bestätigt einen allge mein sch lec hten Ru f der Stadtsoldaten, bezieht sich aber in sei nem Urteil

aufgrund der (,!uellenlage auf städtische Quellen. Er bestätigt ebenfalls das häufige Schweigen der
Quellen im Bezug auf das außerdienstliche Leben der Soldaten, S. 301.
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wie Steinhausen meint - zu Konflikten führen. Kein Brief berichtet jedoch von
Reibungen zwischen Zivilisten und Soldaten. Natürlich kann man daraus nicht
schließen, daß es keine Konflikte gegeben hätte; Gerichtsakten könnten hier
weiterhelfen.
Bei 121 Soldaten in der Stadt und schätzungsweise 5600 Einwohnern bei 998
Haushalten im Jahr 1712 ist das Zahlenverhältnis recht günstig. l OS Geht man davon aus, daß immer nur ein Soldat als Untermieter aufgenommen wurde, so hätten lediglich 12 % der Paderborner Haushalte Zimmer an Soldaten vermietet.
Davon sind noch verheiratete Soldaten mit eigenem Hausstand zu subtrahieren;
statistische Angaben liegen allerdings hierzu für Paderborn nicht vor. Bedenkt
man den "Streuungseffekt" ihrer Unterbringung innerhalb der Stadt, so wird ihre geringe Auffälligkeit greifbar. Die durch die Unterbringung in Privatquartieren unb ewußt geförderte Einbindung in das soziale Gefüge der Stadt hatte auf
Dauer integrierendere Qualitäten als die allein schon räumliche Ausgrenzung
durch eine Kasernenunterkunft. ' 09
Ein auch im Frieden tätiger Soldat, der mit mehr oder weniger regelmäßigen
Soldzahlungen sein Leben gestalten konnte, ist mit einem plündernden Landsknecht oder unzufriedenen Besatzungssoldat wohl nicht zu vergleichen. Außerdem waren in solch kleinen politischen Einheiten vom Schlage Paderborns die
meisten Soldaten auch gleichzeitig gebürtige Landeskinder, was eine schnellere
Integration befördern konnte.
Dem Ansehen von Soldaten waren allerdings auch enge Gren zen gesetzt. Mit
einem Bürger, der etwa einem zünftigen Gewerbe nachging, konnte er sich nicht
messen. Auch der familiäre und biographische Hintergrund der Soldaten wird
nicht immer den besten Eindruck gemacht haben, bedenkt man die oben erwähnten Werbemodalitäten. Die gern gesehene eheliche Geburt einer Soldatenbraut belegt ganz deutlich, daß bürgerliche Ehrvorstellungen Eingang in das Militär fanden, und die besprochene Hochzeitsfeier Meyers und ihr gesellschaftlich
problematischer Hintergrund deuten an, daß bei Soldatenehen ähnliche Wertmaßstäbe angelegt wurden wie bei solchen aller anderer Stadtbewohner.
Die Geselligkeitsformen, die Anton Martin Meyer erlebte, der Kontakt zu
Bürgern und Honoratioren Paderborns, sowie zu einem Akademiker und Geistlich en bes tätigten, daß Soldaten keine Ausgrenzung erfahren mußten. Man kann
in diesem Fall auch das erkennen, was im Zusammenhang mit dem Kleinbürgertum als "sozialer Pendler"IIObezeichnet wurde. Meyer suchte offensichtlich Anschluß an höhere. Schichten der Paderborner Bürgerschaft. Durch Kontakte zu
ihnen und eine Ubernahme ihrer Lebenshaltung und -auffassung erhoffte man
108 H ildegard Ditt, Entwic klung un d Rau mbeziehu ngen der Stadt PaderbOl"n im 16. und 17. Jahrhundert, in: Westfälisc he Forschungen 28 (1976/77), S. 41 -86, hier 84.
109 Die VO ll Hansen (w ie Anm. 106), S. 455 , beschriebene Ausgrcnzung fa nd hier nicht statt. Auch
er bestätigt, daß die Herkunft der Militärs entscheidend für ihre Akzeptanz waren . Stammten fast al le aus c!,er gle ichen Region, so konnte ein gewisser Grad an Homogenität erreicht werden , cbel.,
S. 442. A hnl ic hes sagt Schwark (wie Anm. 3), S. 256, über das Zusammenwohnen von Zivilisten und

Soldaten.
110 Vg l. hie rzu und zum folgenden Möller (wie Anm. 24), S. 20 und 185.
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sich eine Aufwertung der eigenen Person. Es ist ebenso wichtig festzustellen,
daß sich auch die genannten Besucher offensichtlich nicht vor Kontakten zu einem Fähnrich scheuten.
Es ist anhand des Paderborner Beispiels festzustellen, daß sic h mit dem Beginn des ste henden Heeres durchaus das Bild vom Soldaten zum positiven veränderte, zivile Wertvorstellungen üb ernommen wurden und eine Integration in
die städtische Gesellschaft möglich war.

ANHANG"l
paderborn, den 17 marty 1719
monsieur mon tres chere frere
Mus dem he[rrenJ bruderen berichten wie das mir gott lob den 14. dieses durch
ein heylige wahl unseres capitel zu unserem gnädigen herren bekommen haben
durch ein schröckliges frolocken den unterthane n den princen von bayeren, welgen gott lange iahren erhalten wolle. Nun will ich schreiben wie es zu gangen.
Vors erste den 14. des morgens wahre die bürgerschaft auf dem dumbhoff in gewehr mit ihren fahnen, neben ihnen unsere militz undt seint von des morgens
7 uhr bis nachmittag bis 1 uhr im gewehr gestanden. Es wurde vors ers te von der
canseley mit 14 ca rossen gefahren nach des kayserligen gesandten graven von
metz seinen logiment, umb ihnen abzuholen. Es waren die carossen mit cavaliers
undt officiers besezt undt also durch die bursch der anzaig gemacht undt am
duhmb aus gestigen, alwo ihme 4 duhmb herren entfangen undt alle clerise, welche ihnen bis ins capitel haus ge führet undt darauf ins chor unter ein baldagin,
3 stafelen hoch. Ahn der rechten sei ten hernach ist der bayerische gesanter, herr
von nortkirgen, herr von plettenberg, ein gehohlet w orden, wie auch der
churcölnischer gesanter, herr von Sieberstorff, welge ahn der lincke Seitten gesessen auf einen sessel, worauf so gleich dem bayersehen gesanten alle artickul
vorgelesen worden, welger er ihm nahmen unsers gnedigsten herren hatt beschwerren müssen. Nach dem wurde er vom capitu ll plocamiret undt unter
paucken undt trompetten schall vivatt, vivatt, prins philip moritz unser gnädigster fürst und landsherr gerufen wor, auch die glocken in der gantzen stadt
geläuttet undt das te deum laudamus gesungen worden und dra mahl salve durch
die bürger undt der militz gegeben worden war. Auch der kaisserlige, wie auch
andere gesandten seint durch die duhm herren undt gantze clerise auf di e canceley gefuhret worden, um possession zu nehmen . Hernacher auf die duhm dechaney, allwo 2 tag auf tractiret worden in galla undt so gleich auf dem marckt auf
einer aufgerichteten bühn 2 fas wein gelaufen, oben das wapen gesezt. Ahm
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abendt ist ahm rahthaus wie auch durch die gantze stadt illuminations gewessen,
habe meine finster auch voll gehab. In einem zur rechten der keiser, zur lincken
die keiserin, in der mitten der adeler" zur rechten, zur lincken, in der mitte meines he[rrenJ wappen, undt so ist es durch die gantze stadt bey einem ieden gewesen, undt die gantze nacht durch geschossen aus flinten von den bürge ren wie
auch aus stücken von den wellen, nebst grossen vivatt rufen. Des anderen tages
des abends warre wieder das selbige, nebst einen schönen feuer werck, welches
schön zu sehen war undt in der duhmdechaney im gartten auffgerichtet worden
undt wurde ahm abend uhm 8 angestehgen undt uhm 1 des nahts geendiget.
Ahm anfang brennete in der mitte das bayersehe wapen mit dem paderbornisehen, an ieder seite eine brennende peramide mit dem zug vivatt philipus moritzigus electus episcopus, ahn der rechten seiten in der mitten zwischen zwehen peramiden der zug carolus magnus, zur lincken keiser henricus undt so mehr, welches nit alle hier benennen kann nebst viellen ranketten undt wasserkatzen undt
anderen feurwerckeren, welche schön anzusehen warre. Das schönste aber, weIches hie bey zu sein warre ist dieses gewessen: Der gantze duhm warre illuminieret undt mit lauter brennenden wachs flambowen bestehgen, oben auf der spitze
der keiserlige adleler gesetzet, brennent, mit lautter feur ausspeihend undt ranketten, suma kan es so nit schreiben wie schon undt kostbar es warre anzusehen
nebst millionen mensken aus undt inwerds. Den dritten tag seint mir in den eyd
undt pflicht übernohmen worden, welches mir und die kammer undt andere bedienten ahn seinen gesanten haben schweren müssen, welchem die regierung so
lang aufgetragen ist worden bis er selber hier kombt ain, man sagt in 3 monatt
geschehen soll. Mir müssen ietz alle 4 wochen ain offizier mit 50 man zu neuhaus ablösen undt wirdt unser regiment versterckt werden. letz seint die herren
abgereiset alle auf münster. Der herr dohmpropst hatte auch grosse hoffnung,
aber das blettgen wendet sich. Was ietz meine überkunft anlanget, kan ietz nit
vor gewiß schreiben bey diesen coniunturen. Leutenandt daltrap soll die
schnoptücher mit bringen gegen osteren.
Verbleibe in eyll des he[rrenJ brüderen
treu ergebenster diener A. M. Meyer.
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