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Domkapitular Ignaz Theodor Liborius Meyer
(1773- 1843), der Gründer des "Vereins für vaterländische
Geschichte und Altertumskunde Westfalens"
(Paderborn 1824 yWer war Ignaz Theodor Liborius Meyer? Diese Frage muss man stellen, da der
Gründer des heute sogenannten Altertumsvereins gegenwärtig selbst in Paderborn nur eingeweihten Kreisen bekannt ist und er außerhalb ein ganz Fremder
sein dürfte. Wir besitzen glücklicherweise ein sehr detailliertes "biographisches
Denkmal" über ihn, das anlässlich seines Todes im 6. Band der "Zeitschrift für
Geschichte und Altertumskunde Westfalens", der heutigen "Westfälischen Zeitschrift", 1843 erschienen ist. 1 Dieses Lebensbild - obwohl keineswegs unparteiisch - ist bis heute eine wesentliche Quelle.
Vorgetragen wurde es in der Versammlung der Abteilung Münster des "Vereins für vaterländische Geschichte und Altertumskunde Westfalens" am 10. N 0vember 1843 durch Heinrich August Erhard, den ersten preußischen Provinzialarchivar in Münster.' Erhard war von Meyer gedrängt worden, bei seinem
Amtsantritt in Münster die dort wieder eingeschlafene Abteilung des Altertumsvereins neu zu gründen und deren Leitung zu übernehmen. Erhard unterzog sich
dieser Aufgabe mit Erfolg und großer Gewissenhaftigkeit. Zwischen den beiden Männern kam es zu einer engen Zusammenarbeit in der gemeinsamen Leitung der bei den Vereinsabteilungen, obwohl der Lutheraner Erhard aus Erfurt
stammte, im preußischen Archivdienst aufgewachsen war und einem geradezu
hyperkonservativen Hohenzollernpatriotismus anhing, während Meyer - ein gemäßigter katholischer Aufklärer - aus dem juristischen Dienst des Fürstbistums
Paderborn kam und die Angliederung seiner H eimat an Preuß en zu Beginn des
19. Jahrhund erts persönlich und beruflich nur schwer verkraftet hat. Was diese
beiden herkunftsmäßig so verschiedenen Männer zu fruchtbarer Kooperation
vereinte, war ihre gemeinsame Liebe zur historischen Wissenschaft, vor allem
zur archivalischen Sicherung der damals weithin von Vernichtung bedrohten Geschichtsquellen Westfalens.
Ohne Meyer - so darf man im Rückblick nach fast 200 Jahren wohl sagen - gäbe es zahlreiche Quellen zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte
des östlichen und südlichen Westfalen, die noch die Grundlage heutiger land es Überarbeiteter und mit Anmerkungen versehener Text eines Vortrags anlässlich der ersten Verleihung des Ignaz-Theodor-Li borius-Meyer-Preises für Arbeiten junger Historiker zur Landesgeschichte Ost- und Süd westfalens am 10. 11. 1991 im Großen Sitzungssaal des Rathauses zu Paderborn.
1 Heinrich August Erhard, 19naz Theodor Liborius Meyer. Ein biographisches Denkmal, in: WZ
6 (1843), S. 310-341. Zum nicht unp rob lematischen Verhältnis zwischen E rh ard und Meyer vgl. Alfred Bruns, Das Westfälische Urkunden buch Teil I (1824- 1851), in: WZ 142 (1992) S. 283-344, dort
S.314-333.
2 Zu Erhard Bernd Mütter, Die Geschichtswissenschaft in Münster zwischen Aufklä run g und Historismus unter besonderer Berücksichtigung der historischen Disziplin an der münsterischen Hochschule. Münster 1980, S. 116- 123 (mit Anführung der älteren Literatur).
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geschichtlicher Studien bilden, gar nicht mehr. Wie ist Meyer zu dieser Sicherungstätigkeit für die landesgeschichtliche Quellenüberlieferung gekommen?
Meyer wurde in Paderborn am 29.5.1773 geboren. In diesem Jahr hob der
Papst - unter dem Druck katholischer Aufklärungsregierungen - den Jesuitenorden auf und wurde in Münster durch Fürstenberg eine Universität i. S. der
katholischen Aufklärung gegründet, um nur zwei charakteristische Zeitmarken
zu nennen. In den gebildeten Kreisen war der Geist der Aufklärung so stark, dass
er auch auf das katholische Deutschland überzugreifen begann - vor allem die als
Aufklärungsgegner geltenden Jesuiten bekamen das zu spüren.
Dass sich mit dem Vordringen der Aufklärung gleichwohl kein Zeitalter eines gesitteten Menschheitsfriedens, sondern große Umwälzungen abzeichneten,
wurde schon im Jahr vor Meyers Geburt durch die erste Teilung Polens deutlich,
die ausgerechnet durch Monarchen vollzogen wurde, welche sich als Aufklärer
auf dem Thron verstanden. Meyer war gerade 16 Jahre alt, als 1789 die Französische Revolution ausbrach und sogleich mächtig auf Deutschland einzuwirken
begann. Wenige Jahre später ging der Stern Napoleons auf.
Meyer drängte es aufgrund seiner ganzen Veranlagung nicht danach, sich in
dieser Welt der "großen Politik" und der großen historischen Umwälzungen einzumischen. Aber schon durch seine soziale Herkunft wurde er von der "großen
Politik" eingeholt. Sein Vater, Johann Friedrich Anton Meyer (1724-1796), war
Hofrichter und seit 1783 Geheimer Rat und Kanzler des Paderborner Fürstbischofs Wilhelm von Asseburg Anton, seine Mutter Maria Anna Katharina, geb.
Wenneker, die Tochter eines Fürstlich Paderbornischen Hofrats und Hofrichters.
Meyer stammte also aus einer führenden Schicht des alten Fürstbistums Paderborn. Gleichwohl war ihm in der kinderreichen Familie (er hatte noch vier
Schwestern und war der Jüngste von drei Brüdern) eine eher ruhige Lebenslaufbahn zugedacht. Erhard berichtet zu den Gründen:
"Schon in zartester Jugend traf ihn das traurige Geschick einer Verkrümmung
und Lähmung des einen Fußes: Ein Zustand, der ihn zu einer stillen, eingezogenen Lebensart vorausbestimmte .. . Dem gelehrten und insbesondere dem geistlichen Stande bestimmt, vollendete er seine vorbereitenden Studien zu Paderborn
und erhielt schon 1790 (mit 19 Jahren! B. M.) ein Kanonikat in dem damaligen
Kollegiatsstifte Bußdorf ... So war ihm seine künftige Stellung im Leben schon
frühzeitig gesichert ... "3
Freilich - so muss man hinzufügen - dies e Sicherheit war nur eine scheinbar
dauerhafte. Die Lebensperspektive des jungen Meyer wurde mit dem seit Ausbruch der Revolution in Frankreich bereits fragwürdig gewordenen Geschick
eines geistlichen Fürstentums eng verquickt. Der junge Kanonikus begab sich
1792 zum Studium der Theologie und der Rechte nach Würzburg, mit Oberthür, Berg und anderen damals bekannten Professoren ein Zentrum katholischer
Aufklärung. 1794 ging Meyer nach Göttingen, damals die protestantische Auf3 Erhard (wie Anm. 1), S. 3. Zu Meyers Kanonikat am ßusdorfstift vgl. Mechthild Niggemeier, Die
Säkularisation des Kollegiatstiftes zum Busdorf in Paderborn 181 0, in: WZ 129 (1979), S. 267-349,
bes.S. 294f., 303, 335f., 349. Zu den Verhältnissen seiner Herkunftsfamilie ausführlich Andreas Neu wöhner, Amon Bernhard Liborius Meyer - ein Bürgermeister in "unruhigen Zeiten«. Zur Regierung und Verwaltung der Stadt Paderborn in Zeiten des politischen und gesellschaftlich en Umbruchs

1800-1815, in: ebd. 161 (2011), S. 279-310. Anton Bernhard Liborius Meyer war ei n älterer Bruder
des Domkapitulars.
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klärungsuniversität in Deutschland par excellence. Bei Pütter, Schlözer und anderen Mitgliedern der berühmten älteren Göttinger Historikerschule vertiefte
er seine Kenntnisse in den historischen und juristischen Wissenschaften.' 1796
kehrte er nach Paderborn zurück und blieb hier - einige Reisen abgerechnet für die ganze weitere Dauer seines Lebens. Meyers religiöse wie seine regionale
Identität war nie dauerhaft erschüttert, auch dann nicht, als es keine Empfehlung
mehr war, sich als katholischer Paderborner zu bekennen: Mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803, der auf Druck Napoleons zustande kam, verlor
das Fürstbistum seine staatliche Selbstständigkeit und kam an das protestantische
Preußen. Nach der Niederlage Preußens gegen Napoleon 1806/07 wurde es dem
neu gegründeten Königreich Westfalen zugeschlagen, auf dem Wiener Kongress
1813/15 kam es - und diesmal dauerhaft - wieder an Preußen. Alle diese Änderungen griffen in die Lebensbahn des jungen Kanonikus tief ein.
D er letzte Paderborner Fürstbischof ernannte Meyer 1799 zum Referendar,
1807 zum Assessor am Paderbornischen geistlichen Hof- und Offizialatgericht.
Zu fürstbischöflichen Zeiten hatte dieses Gericht neben den geistlichen Angelegenheiten auch Zivilsachen zu behandeln. Mit der Annexion des Fürstbistums
durch Preußen wurden ihm die Zivilsachen entzogen. Nach der Angliederung
Paderborns an das Königreich Westfalen verlor es auch die geistlichen Sachen,
sodass Meyers juristische Tätigkeit ganz zum Erliegen kam - unter Verlust des
damit verbundenen Nebenverdienstes.
D er Untergang der geistlichen Staatenwelt des Alten Reiches traf Meyer aber
auch im Kern seiner materiellen Existenz, Kanonikat und Präbende am Stift Busdorf. Im Zuge der Säku larisation wurde das Stift aufgehoben. Erst 1812 erhielt
Meyer als Ersatz eine bescheidene Pension, die weit unter seinem früheren Einkommen lag. Meyer hatte vor der Säkularisation ein Einkommen von - umgerechnet - 700 Talern jährlich bezogen, die Aufhebung des Offizialats und des
Busdorfstifts halbierte die Summe. Auch nach der Rückkehr der Preußen gelang
ihm keine auch nur annähernde "Besitzstandswahrung" , wie wir das heute nennen. Die durch Preußen vorgenommene Entschädigung brachte ihn nicht über
500 Taler hinaus .'
Meyers persönliche Erfahrung blieb nach der Aufhebung des Fürstbistums die
eines Verlustes. Er verspürte am eigenen Leibe, was "historischer Wandel" und
politische und gesellschaftliche "Modernisierung" bedeuten konnten - Begriffe,
mit denen die Historiker heute die ihn treffenden Schicksalsschläge abstrahierend und funktiona listisch umschreiben. Wie wurde Meyer damit fertig? Erhard,
der in seiner eigenen Laufbahn vergleichbare Situationen erlebt hatte, sagt dazu:
"Meyerfügte sich in das Unvermeidliche mit Geduld und Ergebung und suchte, je weniger das äußere Leben ihn ansprach, umso mehr seine Erheiterung in
den Gefilden der Wissenschaft. Die Geschichten der Vergangenheit gewährten
ihm jetzt eine geistige Zuflucht vor den Stürmen der Gegenwart."6

4 Dazu Michael Behnen, Statistik, Politik und Staatengeschichte von Spittler bis Heeren, in: Hartmut
Boockmann / Hermann Wellenreuther (Hg.), Geschichtswissenschaft in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe. Göttingen 1987, S. 76-101, sowie im Register die Stichworte Pütter und Schlözer.
5 Erhard (wie Anm. 1), S. 324, 326.
6 Ebd., S. 316.
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Dies war eine verbreitete Zeitstimmung unter denjenigen, die durch die Umwälzungen ihre privilegierte Stellung in der alten Gesellschaft verloren hatten,
wie Meyer, aber auch allgemein unter denjenigen, die darin - anders als die
Aufklärer - nicht mehr den großen Fortschritt der Geschichte zu erkennen vermochten, sondern sich mit Angsten und Befürchtungen plagten, was denn die
Zukunft an Unvorhergesehenem und Schlimmem noch bereithalte. Romantik
und Biedermeier sind in Deutschland aus solchen Stimmungen hervorgegangen.
Meyer, der selbst der katholischen Aufklärung sehr nahe stand, wollte sich auch
nach der Aufhebung des Fürstbistums weder zur Mittelalterverklärung der Romantik noch zur Resignation des Biedermeier bekennen. In dem Moment, wo
die geistliche Staatenwelt des Alten Reiches unterging, wandte er sich der nun
abgeschlossenen Geschichte dieser Staatenwelt zu: "Die Eule der Minerva" - so
Hegel- "beginnt erst in der Dämmerung ihren Flug." In der persönlichen Erfahrung starken historischen Wandels suchte Meyer sich durch die Erforschung der
alten, nun absterbenden Zustände, Verhältnisse und Strukturen einer gewissen
Kontinuität zu versichern, seine Identität zu wahren, vielleicht möglichst viel
von der alten in die neue Zeit hinüberzuretten.
Viele dachten damals ähnlich, gerade unter den Landeshistorikern, aber nur
wenige mit solchen praktischen und in der westfälischen Landesgeschichtsforschung bis heute spürbaren Folgen. Dabei spielte zunächst der Zufall eine Rolle.
Im Frühjahr 1812, unter der französisch-westfälischen Regierung, war auf Antrag der Universität Göttingen eine bedeutende Anzahl von Urkunden und alten
Kopiarien von Paderborn nach Göttingen geschafft worden, um die dortige Universitätsbibliothek (die heutige Niedersächsische Staats- und U niversitätsbibliothek Göttingen) mit einem diplomatisch-urkundlichen Apparat auszustatten. Es
handelte sich immerhin um 128 Urkunden und fünf Kopialbücher des Domstifts,
647 Urkunden und zwei alte Register des Stifts Abdinghof und zwei Urkunden des Stifts Neuenheerse. Nach den Befreiungskriegen forderte die preußische
Staatsregierung als Rechtsnachfolgerin der fürstbischöflichen diese Urkundenschätze zurück und vermochte sich damit in Hannover auch durchzusetzen. Von
der zuständigen Behörde in Münster erhielt nun Meyer den Auftrag, die entfremdeten Urkunden, von denen es in Westfalen nicht einmal ein Verzeichnis
gab, in Göttingen abzuholen. Meyer entledigte sich dieses prekären Auftrags zur
vollsten Zufriedenheit der Behörde.'
Warum wurde gerade Meyer für diesen schwierigen Sonderauftrag ausgewählt? Für ihn sprach immerhin seine Erfahrung im Rechts- und Verwaltungswesen des alten geistlichen Staates, und damals war das Verhältnis zwischen
Rechts- und Geschichtswissenschaft besonders eng. Auch hatte Meyer die Zeit
der unfreiwilligen Muße nach der Säkularisation seines Amtes und seiner Präbende bereits zu historischen Studien benutzt und 1811 eine kurze Geschichte
Driburgs publiziert. Jedenfalls war Meyer - damals 33-jährig - bereits auf dem
Weg zum Historiker und Archivar, als ihm der Sonderauftrag zuteil wurde. Bezeichnend dafür ist nicht nur die brillante Erledigung des Auftrags, sondern vor
allem der Umstand, dass Meyer die Gelegenheit benutzte, um höheren Orts auch
seine inzwischen gereiften Gedanken über Aufbewahrung und wissenschaftliche
Benutzung von Archivalien vorzutragen.
7 Ebd., S. 320.
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Man muss sich klarmachen, was das unter den damaligen Bedingungen bedeutete. Staat und Gesellschaft hatten nach der Niederwerfung Napoleons, die
nur unter beträchtlichen menschlichen und finanziellen Opfern möglich gewesen war, ganz andere Sorgen als die Sicherung der Quellen einer untergegangenen Epoche. Meyer schlug am 22. 12. 1816 zunächst die wissenschaftliche Erschließung der wiedergewonnenen Urkunden vor, dann aber - so Erhard - "eine
zweckmäßigere Behandlung der gesamten Archive" des alten Fürstbistums, "die
damals noch in Staub- und Finsternis vergraben, ja zum Teil ganz verschollen,
nicht nur aller planmäßigen Benutzung unzugänglich waren, sondern der Auflösung und Vernichtung entgegen sahen". Meyer schlug vor,
"die Urkunden ... in einem trockneren Lokal aufzubewahren, für die Erhaltung der einzelnen Urkund en zweckmäßigere Vorkehrungen zu treffen, den gesamten Urkundenvorrat in eine übersichtlichere Ordnung zu bringen und mit
den nötigen Registern zu versehen".8
Erhards Darstellung macht deutlich, unter welchen heute kaum noch nachvollziehbaren Bedingungen Meyer das große Werk der Urkundenrettung in die
Wege leitete. Da die preußischen Behörden - zunächst der westfälische Oberpräsident Vincke - Meyers Vorschläge aufgriffen, entzündete Meyer - so wiederum
Erhard - "den ersten Funken ... , aus dem in der Folge die helllodernde Flamme
unseres neu geordneten Archivwesens emporstieg".' Erhards Urtei l, obgleich in
einer uns heute fremd gewordenen Sprache gegeben, hat in der Sache umso mehr
Gewicht, als es aus dem Munde des ersten preußischen Provinzialarchivars in
Westfalen, also des vielleicht kompetentes ten Beurteilers stammt.
Meyer erhielt den Auftrag, mit der Bearbeitung der Paderbornischen Archive
in dem vorgeschlagenen Sinne gleich zu beginnen. Und nicht nur das. Vincke
fasste den Plan, die Archivalien aller westfälischen Territorien nach den Vorschlägen Meyers zu sichern und in einem großen Provinzialarchiv in Münster zu sammeln, dessen Leiter Meyer werden sollte. Meyer lehnte es Ende 1817 aber ab, den
neuen Posten eines Staatsarchivars in Münster zu übernehmen, die Bearbeitung
der Paderbornischen Archive laste ihn bereits voll aus. Überhaupt lehnte er ein
westfälisches "General-Archiv" aus persönlichen und sachlichen Gründen ab:
Er mochte seine Heimatstadt Paderborn, an die ihn viele verwandtschaftliche
und freundschaftliche Beziehungen banden, nicht verlassen. Auf der sachlichen
Ebene hatte er ebenfalls gewichtige Gründe:
"Die Zahl der zu den Fürstentümern Münster, Paderborn und Corvey gehörigen Urkunden müsse ungeheuer groß sein; den meisten Archiven fehlten die
Register; um den Inhalt der Urkunden kennenzulernen, müsse man eine jede
ganz durchlesen (immerhin auf Latein!, B.M.); das Verstehen derselben werde
schwerer, wenn sie ein fremdes Fürstentum betreffen, weil sie sich auf dessen Geschichte beziehen und Orts- oder Familiennamen angeben, die sich oft geändert
haben; es würde also viele Zeit dazu gehören, die große Anzahl der Urkunden
nur einigermaßen zu ordnen; dieser Zeitaufwand sowie die Unordnung, in welche die Archive durch den Transport geraten dürften, und die Notwendigkeit für
den Archivar, sich erst in allen zu orientieren, lasse Nachteile hinsichtlich ihres
Gebrauchs für die Verwaltung befürchten ... Es dürfte also besser sein, wenn die
8 Ebd., S. 32l.
9 Ebd., S. 322.
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Archive an den Orten, wo sie ohne Nachteil und mit Pflege aufbewahrt werden,
belassen, dabei aber für die Erhaltung aller noch vorhandenen Dokumente gesorgt und erst zweckmäßige Verzeichnisse mit vollständiger Sacherklärung angefertigt würden."IO
Man wird zugeben müssen, dass Meyers Argumente bis heute beachtenswert
geblieben sind. Es ist sicher kein Zufall, dass die spätere Gliederung des Westfälischen Urkundenbuchs - nach den ersten, von Erhard "gesamtwestfälisch" gestalteten Bänden - der von Meyer für richtig gehaltenen Gliederung nach Territorien
gefolgt ist, und erst recht dürfte es kein Zufall sein, dass sich der Oberpräsident
Vincke auf Meyers Ansichten einließ und den Plan eines westfälischen "GeneralArchivs" fürs erste zurückstellte. Am 18.7.1818 wurde Meyer zum Archivkommissarius für das Paderbornische Archivdepot ernannt und ihm eine Verbesserung seiner Stiftspension in Aussicht gestellt. Berlin bestätigte diese Regelung
1822 bei der Organisation des gesamten preußischen Archivwesens. Wie war es
dazu gekommen?
Vincke hatte Meyers Vorschläge über das Unterrichtsministerium an den
Staatskanzler Hardenberg nach Berlin weitergeleitet. Nicht ohne Grund meint
Erhard: "Die Aufmerksamkeit der höchsten Verwaltungsbehörde wurde hierdurch früher und lebhafter, als es ohne diese Anregung vielleicht geschehen wäre,
auf das Archivwesen in den Provinzen hingelenkt"ll - und hier war jedes Jahr
Zeitgewinn unschätzbar angesichts der Gefährdung der Archive. Hardenberg
begrüßte die Vorschläge aus Westfalen, fasste eine an ihnen orientierte gleichförmige Organisation der Archive überall in Preußen ins Auge und beabsichtigte
vor allem deren Öffnung für die Wissenschaft. Dies förderte nicht nur Preußens
Ansehen als Kulturstaat, sondern die staatliche Förderung für die alte, vorpreußische Geschichte der neuerworbenen Territorien sollte auch mögliche regionalpolitische Opposition in die neuen staatlichen Verhältnisse einbinden. Auf diese
Zusammenhänge, die auch anderswo wirksam wurden (z. B. in Bayern), hat der
bekannte Mediävist Hermann Heimpel mehrfach hingewiesen."
Meyer jedenfalls hatte keine konfessionellen oder regionalen Bedenken, für
wissenschaftliche Zwecke mit den preußischen Behörden zu kooperieren. Als
Anerkennung für seine Verdienste in der Archivsicherung und in der städtischen
Armen-Kommission wurde ihm bei der Neuorganisation der katholischen Bistümer in Preußen 1824 die Stelle eines wirklichen Domkapitulars im neu eingerichteten Domkapitel Paderborn zugewiesen. 1834 bekam er sogar den Roten
Adlerorden vierter Klasse vom preußischen König Friedrich Wilhelm IH. verliehen.
Meyer fertigte als Archivkommissar Urkunden- und Aktenrepertorien von
Einzelarchiven an, so z. B. des Klosters Dalheim. Er konnte aber dabei nicht
nach rein wissenschaftlichen Prioritäten vorgehen. Als Archivkommissarius, so
Erhard, "waren bald nicht mehr, wie er sich anfangs gedacht hatte, freie historische Forschungen sein Hauptwerk, sondern Ausmittlungen und Berichte für
10 Ebd., S. 324.
11 Ebd., S. 325.
12 Hermann Heimpel, Geschichtsvereine einst und jetzt, in: Hartmut Boockmann u.a., Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhund ert. Beiträge zur Geschichte historischer Forschung
in Deutschland. Göttingen 1971, S. 45-73, dort S. 49fl.
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administrative Zwecke, die seine wissenschaftlichen Untersuchungen oft sehr
unbequem unterbrachen"]]. Und schließlich kümmerte sich Meyer auch um das
Archiv der Stadt Paderborn. Die ständige Berührung mit dem noch unerschlossenen und in seiner Existenz bedrohten landes geschichtlichen Quellenmaterial
führte Meyer zu zwei weiteren organisatorisch-institutionellen Konsequenzen,
deren Tragweite für die Zukunft der westfälischen Landesgeschichtsforschung
nicht weniger bedeutsam war als seine Leistung für die Begründung des staatlichen Archivwesens in Westfalen. Es handelt sich dabei erstens um die Gründung
des "Vereins für vaterländische Geschichte und Altertumskunde Westfalens"
1824 und zweitens um die Begründung eines "Westfälischen Urkundenbuches"
in der Obhut dieses Vereins."
Meyer kam auf den Gedanken einer landesgeschichtlichen Vereins gründung
durch verschiedene Bitten um Mitteilungen, die an ihn als Kommissar der Archive des alten Fürstbistums Paderborn gerichtet wurden. Die Id ee landesgeschichtlicher Vereine war damals noch neu, soeben war 1820 der erste in Thüringen
entstanden. Meyer schlug 1823 - damals war er fünfzig Jahre alt - einigen seiner
wissenschaftlichen Freunde regelmäßige Treffen vor, um sich über die von den
einzelnen Teilnehmern unternommenen historischen Arbeiten zu besprechen
und gegenseitig mit Hilfsmitteln zu unterstützen. Diesem w issenschaftlich-landesgeschichtlichen Austausch kam in einer Zeit, die Eisenbahn und Telefon noch
nicht kannte und in denen das moderne Archiv- und Bibliothekswesen sich noch
in den allerersten Anfängen befand, eine Bedeutung zu wie etwa heute der Gründung eines landes geschichtlichen Forschungsinstituts. Meyers Vorschlag führte
am 19. Juli 1824 zur Gründung des "Vereins für Geschichte und Altertumskunde
Westfalens" in seinem Gartenhaus in Paderborn (im Komplex der heutigen Provinzialb lindenanstalt). Der Verein -1824 aus einem Dutzend Mitgliedern bestehend - hat in den beiden Abteilungen Münster und gegenwärtig Paderborn über
2.000 Mitglieder. Meyer wurde zum ersten Direktor des neuen Vereins gewähltund blieb in diesem Amt bis zu seinem Tode 1843, fast zwanzig Jahre lang.
Die anfangs halbjährlichen, später jährlichen Versammlungen der Paderborner
Vereinsabteilung fanden regelmäßig in Meyers Gartenhaus statt. Da die Hälfte
der Anwesenden von außerhalb anreisen musste, begann man des Morgens erst
zwischen neun und zehn Uhr. Es wurden wissenschaftliche Vorträge gehalten,
historische und literarische Merkwürdigkeiten vorgezeigt. Nach etwa zwei Stunden ließ Meyer auf seine Kosten einige Erfrischungen reichen. Nach einstünd iger
Pause wurden die wissenschaftlichen Vorträge und Beratungen fortgesetzt.
"Waren endlich", so Erhard, "gegen drei oder vier Uhr diese Geschäfte beendet, so verfügte sich die ganze Gesellschaft in die Stadt, um in einem befreundeten Gasthause bei einer gemeinsamen Mahlzeit den genussreich verlebten Tag
zu beschließen. Diese Organisation der Versammlungen, in denen Meyer, wie
durch seine gediegenen wissenschaftlichen Mitteilungen so durch seine alles
belebende Heiterkeit sich hervortat, hat gewiss nicht wenig zu dem innigeren

!3 Erhard (wie Anm. 1), S. 329.

14 Dazu ßernd Mütter, Die westfälische Landesgeschichtsforschung zwischen Aufklärung und Historismus und die Gründung des Altertumsvereins in Paderborn 1824, in: WZ 83 (1983), S. 129-154,
dort S. 139-145; Bruns (wie Anm. 1), passim.
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Zusammenleben und wahren Gemeingeiste, wodurch die Paderborner VereinsAbteilung sich von jeher auszeichnete, beigetragen." 15
Erhard, dem selbst das gesellige Temperament Meyers abging, wusste, wovon
er sprach. Erhards Fazit aus vieljähriger Kooperation:
"Was Meyer für das innere und äußere Wohl des Vereins, durch unermüdliche
Korrespondenz, durch eigene wissenschaftliche Abhandlungen und durch Unterstützung und Anregung anderer Mitglieder tat, dessen ist so viel, dass es hier
unmöglich im Einzelnen berichtet werden kann."16
Nur auf zwei Punkte wies er besonders hin: Meyers intensive Bemühung um
die Erneuerung der eingegangenen Abteilung Münster des Altertumsvereins, für
die er nach 1831 Erhard gewann, und die Begründung des "Westfälischen U rkundenbuchs" .
Der Gedanke einer planmäßigen Veröffentlichung der Urkunden Westfalens
war Meyer schon 1822 bei seinen Arbeiten an den Paderborner Urkundenrepertorien gekommen. Nach der Vereinsgründung sah er eine günstige Realisierungsmöglichkeit: Auf seinen Antrag machte der Verein die Edition eines Urkundenbuches zur ersten Vereinsaufgabe. Das Westfälische Urkundenbuch, noch heute
nicht abgeschlossen, wurde allen widrigen Umständen zum Trotz von Meyer
durch die bei Großprojekten immer besonders schwierige Anfangsphase gebracht, bis Erhard 1847/51 - Jahre nach Meyers Tod - die ersten beiden Bände
veröffentlichen konnte (leider ohne hinreichende Anerkennung der Vorarbeiten
Meyers)Y
Meyer selbst konnte sich nur schwer dazu durchringen, seine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten für den Druck abzuschließen. So hat er nur eine Anzahl
von Aufsätzen publiziert. Seine in mehreren Jahrgängen von "Wigands Archiv",
der Vereinszeitschrift der ersten Jahre, erschienenen "Diplomatischen Beiträge
zu einer Geschichte der Grafen von Arnsberg und Rietberg" und eine weit gediehene Geschichte des Klosters Dalheim blieben unvollendet, vor allem aber seine
schon früh geplante, in Bruchstücken bereits abgefasste allgemeine Geschichte
Westfalens.
Je weiter Meyer in den noch unerschlossenen Urkundenvorrat eindrang, umso
deutlicher wurde ihm, dass es für eine historiograph ische Synthese der Landesgeschichte in dem ihm einzig möglichen quellenkritischen Sinne noch zu früh
sei - daher seine mehrfach bezeugte Ängstlichkeit, von der Urkundenforschung
zur verarbeitenden Geschichtsschreibung vorzustoßen. Wer die spätere wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung kennt, wird für dieses Verhalten zumindest
Verständnis haben.
Welches Fazit lässt sich festhalten? Meyer wurde in seiner geistigen und materiellen Existenz durch die Auswirkungen der Französischen Revolution auf
Deutschland schwer getroffen, insbesondere durch den Reichsdeputationshaupt-

I'

15 Erhard (wie Anm. 1), S. 3321.
16 Ebd., S. 334.
17 Heinrich August Erhard (Hg.), Regesta Historiae Westfaliae. Accedit Codex diplomaticus. Die
Quellen der Geschichte Westfalens in chronologisch geo rdneten Nachweisen und Auszügen, begleitet von einem Urkundenbuche, 2 Bde. Münster 1847-51, Vorrede.
18 Erhard (wie Anm. 1), S. 317, 339. Kritische Stimmen zu Meyers Leistungskraft als Historiker bei
Mütter (wie Anm. 14), 5.1411. Oakob Grimm, Paul Wigand).
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schluss 1802/03 und die Säkularisierung geistlichen Besitzes, die nicht nur die
jahrhundertealte Selbstständigkeit des Fürstbistums beseitigte, sondern auch
seine innere politische und geistige, seine soziale und ökonomische Struktur
tiefgreifend veränderte. Meyer, obwohl gesundheitlich nicht zum Besten ausgestattet, ließ sich von den übermächtig einbrechenden historisch-politischen Veränderungsprozessen gleichwohl nicht erdrücken. Vielmehr führte der schnelle
Herrschaftswechsel in der napoleonischen Zeit ihm deutlich vor Augen, dass die
ehrwürdige tradierte Ordnung des "Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation" in Westfalen nicht nur radikal beseitigt wurde, sondern auch die historische
Erinnerung an sie zu verlöschen drohte. In dieser Situation machte sich Meyer
nach 1815 an seine neue Lebensaufgabe, die Sicherung der gefährdeten urkundlichen Überlieferung Westfalens, insbesondere Paderborns.
Durch Meyer wurden die Grundlagen für die moderne landesgeschichtliche
Forschung in Westfalen wesentlich mitgeschaffen, von ihm ging mehrfach die
erste Initiative aus: Ohne Staatsarchiv, Verein und Urkundenbuch ist die westfälische Landesgeschichtsforschung in den fast 200 Jahren zwischen Meyer und
heute nicht denkbar.
Meyers Verdienste sind nie so richtig deutlich geworden, weil ihm selbst mehr
an der Förderung der Sache als an der Sicherung seines Nachruhms lag, weil er
sich vor allem der damals notwendigen, aber weitgehend anonymen und entsagungsvollen Arbeit der Quellensicherung und -erschließung widmete und weil
sich mit der Etablierung der preußischen Provinzialregierung in Münster die
Gewichte von Paderborn nach dort verschoben. Mey er - so kann man lebensgeschichtlieh wohl sagen - überwand für sich persönlich die über ihn hereinbrechende Zerstörungskraft der "großen Geschichte" mit den Mitteln der Geschichte selbst, nämlich durch die wissenschaftliche Fundierung der Erinnerung
an die untergehenden alten Zustände, Verhältnisse und Strukturen. Die Flucht
aus einer bedrängenden Gegenwart machte ihn nicht - wie so viele andere - zu
einem romantisch-nostalgischen Verehrer vergangener Zeiten oder zum biedermeierlichen Resignierer, sondern zum aufopferungsvoll-aktiven Urkundenretter
und Archivar. Die Geschichte - im Doppelsinn des Wortes - wurde für ihn zur
größten Herausforderung und zugleich zum Motor seines Lebens. In der Bewältigung seiner persönlichen Lebensaufgabe schuf er Grundlagen der landesgeschichtlichen Forschung, die ihn bis heute überdauerten.
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