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Einleitung 

Stärker als jeden anderen Teil Westfalens traf die Not der Jahre 1845 bis 1847 das 
minden-ravensbergische Land, stieß doch hier der durch Mißernten hervorgeru
fene akute Nahrungsmangel auf eine für die damalige Zeit geltende Übervölke
rung und auf eine Strukturkrise der in Heimarbeit betriebenen Spinnerei und 
Leinenweberei3, dem dominierenden Gewerbezweig des Landes. Wie der Landrat 
des Kreises Lübbecke am 19. Januar 1847 dem westfälischen Oberpräsidenten 
v. FlottweIl vorstellte,< hatten die zurückliegenden vier Jahre insgesamt Mißern
ten gebracht. Dabei stach das Jahr 1846 besonders negativ hervor, als der Roggen, 
der Flachs und die Kartoffeln gänzlich mißrieten. Beim Roggen wurde nämlich 
angeblich nur !h, bei den Kartoffeln nur V4 und beim Flachs wiederum nur V4 des 
Ertrags einer durchschnittlichen Ernte erzielt. Wenn der Jahresbericht des Regie
rungspräsidenten zu Minden - bezogen auf den gesamten Regierungsbezirk - in 
den Angaben über die Ertragsverluste etwas abweicht, so bestätigt er doch diese 
im wesentlichen.5 Der sogenannte Zeitungsbericht für das Jahr 1845 vermerkt, 
daß nach einem bis dahin normalen Witterungsverlauf unmittelbar vor der 
Getreideernte eine Regenperiode einsetzte, die den ganzen Monat August be
herrschte und bis Mitte September andauerte. Als sich dann das Wetter besserte 
und für die Ernte ausgesprochen günstig wurde, war es bereits zu spät. Ein großer 
Teil des Korns war inzwischen ausgewachsen, wovon vor allem der Winterroggen 
betroffen war. Bei den Kartoffeln hatte das nasse und kalte Wetter - schon im 
August traten Nachtfröste auf - nur zu einer geringen Ausbildung der Knollen 

1 Staatsarchiv Münster (StAM), von der Horst zu Hollwinkel, Neuere Registrarur Nr. 392. 

2 Horst, Adolph August Ernst Ludwig Freiherr von der (5. 1. 1806 - 30.7. 1880), bis 1834 Sekonde
lieutenant, 1838-1870 Landrat des Kreises Lübbecke, Sohn des ersten Regierungspräsidenten von 
Minden, verheiratet mit Marie Josepha Jsabella Freiin Schmitz von Grollenburg, Tochter des Edmund 
Schmitz von Grollenburg, Regierungspräsident zu Koblenz bzw. Düsseldorf. 

3 Vergl. Wilhe1m Schulte, Volk und Staat, 1954: Die Webernot im Ravensberger und Münsterland 
(5. 124ff.). 

4 Kommunalarchiv Minden K 139. 

5 StAM Oberpräsidium Nr. 351 Bd. 7 und NT. 80 Bd. 2. 
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geführt. In dieser Situation verbreitete sich, begünstigt durch die Feuchtigkeit, 
vom Rhein die Pflanzenkrankheit der Kartoffelfäule. Diese kam zwar beim 
Eintreten trockener und wärmerer Witterung zum Stillstand, und ein Teil der 
weniger befallenen Knollen erholte sich. Die Quantität belief sich aber in der 
Regel nur auf die Hälfte einer normalen Ernte. 

Das J ah r 1846 bescherte der Landwirtschaft das andere Extrem, eine beispiel
lose Trockenheit. Die Dürre wirkte sich wieder besonders nachteilig auf das 
Wachstum der Kartoffeln aus, wobei die "groberen" Sorten etwas besser gerieten 
als die "feineren", die aber gerade von den Heuerlingen bevorzugt angebaut 
wurden. Beim Getreide überstand der Weizen die Trockenheit besser als der 
Roggen. Dieser wurde nämlich im Mai von der Getreidekrankheit des Rosts 
befallen. Er bewirkte, daß viele Ähren, wie sich beim Dreschen herausstellte, taub 
waren. Gerade im Jahre 1846 war aber nach den schlechten Erfahrungen des 
Vorjahrs mit den Kartoffeln besonders viel Roggen ausgesät worden. 

Wenn der Landrat von der Horst in seinem erwähnten Bericht vortrug, daß das 
- in Heimarbeit betriebene - Spinnen fast ganz und das Leinenweben zum Teil in 
seinem Kreis versiegt seien, so registrierte er die Strukturkrise. In ihrem ganzen 
Ausmaß erkannte er sie freilich, wie sich aus seinen Ausführungen zeigen wird, 
noch nicht. Er sah noch Lösungsmöglichkeiten durch die Beseitigung von Han
deIshemmnissen, ohne sich bewußt zu machen, daß die Spinnmaschine und der 
mechanische Webstuhl dem Hausgewerbe keine Zukunft ließen. Der Regierungs
präsident in Minden glaubte in seinem Bericht für das Jahr 1845 noch einen 
Hoffnungsschimmer zu erkennen. Die Kündigung der Konvention mit dem 
Königreich Hannover hatte die steuerfreie Einfuhr von grauem Leinen aufgeho
ben, wovon die inländische Produktion von grauem Leinen profitierte, zumal im 
Jahre 1845 eine gute Flachsernte zu verzeichnen war. Der Leinenhandel zu 
Lübbecke erlebte durch den vorübergehenden Aufschwung des Absatzes des 
groben Löwend-Leinens eine Scheinblüte. In seinem Jahresbericht für 1846 
betrachtete der Regierungspräsident dann die Entwicklung schon realistischer: 
"Die englische Maschinenleinwand verdrängt die deutsche Leinwand auf allen 
auswärtigen Märkten und tut ihr selbst im Inland empfindlichen Abbruch." 

In dieser Notlage wandten sich die Kreisstände des Kreises Lübbecke am 
20. November 1846 in einer Immediateingabe an den König bzw. die Minister 
v. Bodelschwingh und v. Duesberg.6 Auf deren Veranlassung bereiste dann der 
Oberpräsident von Flottwell den Kreis und gewährte aus den ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln ein Darlehen von 2000 Reichstalern, was zur Linderung der 
Not natürlich bei weitem nicht ausreichte. In seinem Erlaß vom 29. Dezember 
1846 betonte der Oberpräsident zwar, daß es Pflicht der Beamten sei, Vorsorge 
für den hilfsbedürftigen Teil der Bevölkerung zu treffen . Diese Aufgabe wies er 
jedoch den Landräten und den Vorstehern der Gemeinden zu. Seine Grundein-

6 Wie Anl11. 4. 
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stellung zu den sozialen Problemen offenbarte er durch seine Aussage, daß er die 
Angaben über den Kornmangel für übertrieben hielte. Er sprach die Erwartung 
aus, die noch nicht auf den Markt gebrachten Getreidebestände in den wichtigsten 
Handelsplätzen und die anstehenden Getreideeinfuhren aus Nordamerika und 
Rußland würden dem Bedarf abhelfen und sich positiv auf den Stand der Getreide
preise auswirken. Der Oberpräsident vertrat nicht nur die Ansicht, daß die Mittel 
des Staates nicht ausreichten, um zu helfen, sondern hielt sogar das Eingreifen des 
Staates für schädlich. Die Beamten hätten die lähmende, irrtümliche Vorstellung 
zu bekämpfen, daß der Not nur durch die Hilfe der Regierung vorgebeugt werden 
könne, indem man z. B. mit Geld aus der Staatskasse Getreide im Ausland kaufe. 
Eine solche Einmischung des Staates wäre das wirksamste Mittel, um jede 
"Privatspekulation" (gemeint ist Eigeninitiative) zu lähmen und dadurch das Übel 
zu vergrößern . FlottweIl glaubte also, daß der Einsatz des Staates sich auf die 
Schaffung der Rahmenbedingungen beschränken müsse. Nur die ungestörte 
Freiheit des Verkehrs, in diesem Jahre (1846) bewerkstelligt durch den Erlaß des 
Eingangszolls auf fremdes Getreide, vermöge die Gefahr eines Notstandes zu 
vermindern. Der Oberpräsident meinte zwar dann wieder, es sei nicht ausge
schlossen, daß den gänzlich unvermögenden Gemeinden durch Belieferung aus 
Militärmagazinen und durch Darlehen geholfen würde.7 Das konnte aber den 
Eindruck nicht verwischen, daß von dieser Seite her die entscheidende Hilfe nicht 
zu erhoffen war. 

Seinem Vorgesetzten sich angleichend, zeigte auch der Regierungspräsident in 
Minden eine ähnliche Einstellung zur Notlage. In seinem Jahresbericht für 1846 
vermerkte er am 17. Mai 1847, die Abhilfe des Notstandes könne vom Staat nicht 
erwartet werden. Das liege weder in seinen Prinzipalverpflichtungen noch in 
seinen Kräften. 8 

Die Kreisstände des Kreises Lübbecke faßten daher am 19. Januar 1847 den 
Beschluß, sich mit einem Immediatgesuch erneut an den König zu wenden. Man 
dachte an eine Hilfe von 50 000 Reichstalern, von denen man 20 000 Reichstaler als 
Geschenk und 30000 Reichstaler als Darlehen erbitten wollte. An der Erfüllung 
ihres Wunsches zweifelten die Kreisstände offensichtlich nicht. Da sie aber 
befürchteten, daß durch den Behördenlauf sich die Auszahlung des Geldes so sehr 
verzögern könnte, daß die Hilfe zu spät käme, hielten sie es für angebracht, durch 
einen Deputierten des Kreises das Gesuch persönlich in Berlin vortragen zu 
lassen. Kein Amt des Kreises schloß sich aus, als es galt, einen Beitrag zu den 
Kosten der Reise zur Verfügung zu stellen. 

Für die Übernahme dieser Mission kam natürlich in erster Linie der Landrat des 
Kreises in Betracht. Als eine heikle Angelegenheit konnte sich aber erweisen, dazu 
die Genehmigung des Oberpräsidenten zu erlangen. Diese Aufgabe erledigte 

7 Desgl. 

8 SIAM Oberpräsidium N r. 80 Bd. 2, S. 297. 
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jedoch der Landrat nicht ohne ein gewisses diplomatisches Geschick. In seinem 
Antrag stellte er heraus, daß gerade der Besuch des Oberpräsidenten im Kreise bei 
dessen Einwohnern die Hoffnung befestigt habe, der König werde nicht abgeneigt 
sein, dem Kreise Hilfe zu gewähren. Die Amtsversammlungen hätten ihn, den 
Landrat, dringend gebeten, dem König die hiesige Notlage zu schildern. Er sei 
sich nicht einig, ob er dem Verlangen nachgeben dürfe. 9 Man kann wohl unterstel
len, daß die Entsendung eines Deputierten nach Berlin nicht im Sinne des 
Oberpräsidenten war. Offensichtlich glaubte er aber nicht, ihr Hindernisse in den 
Weg legen zu sollen. 

Für die Erledigung einer solch schwierigen Aufgabe konnte es für Adolph von 
der Horst nicht unvorteilhaft sein, daß sein Vater und auch sein Schwiegervater 
das Amt eines Regierungspräsidenten bekleidet hatten. Der Landrat besaß damit 
Beziehungen, die z. B. manch einer seiner Amtskollegen nicht aufzuweisen in der 
Lage war. Er konnte darauf vertrauen, daß - zumindest bei den höheren 
Ministerialbeamten - für ihn manche Tür nicht verschlossen blieb, die sich einem 
andern vielleicht erst mit sehr viel mehr Wartezeit öffnete. 

Wenn es so erhofft wurde, so konnte durch die Reise natürlich nicht erreicht 
werden, daß der König an den leitenden Beamten der Provinz Westfalen vorbei, 
den Kreis Lübbecke bevorzugend, diesem außer der Reihe eine Geldsumme 
zukommen ließ. Es muß dahingestellt bleiben, ob die dann folgenden Hilfsrnaß
nahmen des Staates allein auf den Einsatz des Landrats zurückzuführen sind. 
Immerhin konnte er es als Erfolg verbuchen, daß der Finanzminister v. Bodel
schwingh ihm bereits am 12. Februar 1847 schriftlich mitteilte, daß dem westfäli
schen Oberpräsidenten eine angemessene Summe zur Disposition gestellt werde. 
Dieses Geld solle an die Kreise als unverzinsliches Darlehen verteilt werden. 
Damit sei dem Antrag der Kreisstände Lübbecke im wesentlichen entsprochen. 10 

Berliner Tagebuch 

1. Februar: 

Ankunft11 mit der Eisenbahn von Magdeburg 12 Uhr nachts, Absteigequartier 
Hotel de Russie am Platz bei der Bauschule 12, wohin bei Mangel an Droschken zu 
Fuß gegangen werden mußte, durch Dreck und ohne Lokalkenntnis. 

9 Wie Anm. 4. 

10 Wie Anm. 4. 

11 In Berlin. 

12 Die von Schinke11832-1836 gebaute Bauakademie (vergl. Hans Herzfeld, Berlin und die Provinz 
Brandenburg im 19. und 20. Jahrhundert, 1968, S. 571). Das Hotel de Russie lag am späteren Schinkel
Platz. 
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2. Februar: 

Morgens Verhandlungen mit Schneider, Hutmacher usw., dann Visite bei v. Ta
bouillot13 (Bernburger Straße NT. 29, in einem ganz neu entstandenen Stadtteil). 
War nicht zu Haus, nur die Frau, welche zum Abend einlud. Auf dem Heimwege 
Major von Vincke 14 begegnet, der sich viel damit zu beschäftigen scheint, politi
sche Neuigkeiten, namentlich wegen Verfassung,IS einzusammeln. Nach dem, 
was er gehört haben will, ist die Verfassung ganz fertig gewesen, zuerst mit 
Steuerbewilligung und Petitionsrecht, eine Kammer (das Einkammersystem wird 
besonders vom Minister v. Canitz l6 verfochten), alle 3 Jahre zu versammeln, wird 
gebildet aus den von sämtlichen zu convocierenden Provinzialständen gewählten 
Ausschußmitgliedern. Zur Annahme respective Beitrittserklärung waren hier 
sämtliche Prinzen versammelt, und hat die Beratung in diesen Tagen stattgefun
den. Dabei hat sich dann mancher Widerspruch gefunden, namentlich vom 
Prinzen von Preußen,17 wegen des Einkammersystems, von anderen wegen des 
Petitionsrechts, das man nicht beibehalten will. So ist denn kein Beschluß zu 
Stande gekommen, und wird jetzt ein anderwärtiger Entwurf, mit zwei Kammern 
ausgearbeitet, die bestehen soll aus Prinzen, Standesherren, einigen vom König 
auf Lebenszeit zu ernennenden Mitgliedern der Ritterschaft jeder Provinz, eini
gen ebenso ernannten hohen Militär- und Zivilbeamten. 

Wegen Belassung des Petitionsrechts ist man noch nicht im Klaren. Das Übrige 
des ersten Entwurfs ist beibehalten. Sobald Beratung beendet ist, werden die 
sämtlichen Provinzialstände hier versammelt. 18 

Auf dem Heimweg zum Logis wurden Läden usw. Unter den Linden besehen, 
Kranzier und Schokolade probiert als Außerordentliches - dann einige Zeit vom 
weiten Wege zu Haus geruht, darauf Promenade in der Gegend des Schlosses, 
altes und neues Museum, alter Dom, Anfang des neuen, d. h. die Stelle besehen, 

13 Tabouillot, Franz Georg Kar! Wilhelm (1803-1872), Direktor des Land- und Stadt gerichts 
Lübbecke, zugleich auswärtiges Mitglied im Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizi
nal-Angelegenheiten, 1851 in Köslin, seit 1853 Direktor des Land- und Stadtgerichts in Münster. Die 
Familie emigrierte 1793 nach der Hinrichtung des Großvaters aus Verdun, Vater Bürgermeister zu 
Essen, Bruder Alfred Weinhändler zu Mülheim und erster Ehemann der Mathilde Anneke. 

14 Vincke-Olbendorf, Kar! Freiherr v. (1800-1869), Neffe des Oberpräsidenten, zusammen mit 
Hellmuth v. Moltke Teilnehmer am Feldzug der Türken in Kleinasien, 1840 Major, organisierte im 
März 1848 die Flucht des Prinzen von Preußen (ADB 39, S. 756). 

15 Zu den Verfassungsplänen im Frühjahr 1847 vergl. Leo Just, Handbuch der deutschen Geschichte 
Band 3/1 b, 1979, S. 184ff. 

16 Canitz und Dalwitz, Kar! Ernst Wilhelm Freiherr v. (1787-1850), Generallieutenant, 29.9.1845 
bis 18.3.1848 Minister des Auswärtigen. 

17 Wilhelm Prinz von Preußen (1797-1888), Bruder des Königs Friedrich Wilhelm IV., ab 1858 
Prinzregent, 1861 König von Preußen, 1871 Kaiser. 

18 Der Vereinigte Landtag wurde tatsächlich im April 1847 einberufen (vergl. die Erinnerungen des 
Landtagsmarschalls der Provinz Westfalen, Ignaz Graf von Landsberg-Velen, in: Landsbergische 
Vierteljahresschrift für den Landsbergischen Familienverband, Nr. 2, 1924, S. 64ff.) . 
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wo in der Spree pilotiert wird, ferner das zur Zeit noch in Backsteinwänden 
stehende Campo Santo l 9, Monbijou, Schloß und Umgebung. 

Darauf 4 Uhr zu Mittag gegessen an Table d'höte im Logis. 
Nach Tisch zum Geh. Finanz-Rat Kalisky20 (Matthei-Kirchplatz Nr. 2, neu im 

Tiergarten) per Droschke. Scheint wie sonst nur für seine Akten zu leben. Von 
ihm erfuhr ich , daß Minister Flottwe1l21 wegen Abhilfe des Notstandes berichtet, 
diesen als dringend geschildert und beantragt hat, daß ihm eine namhafte Summe 
für die ganze Provinz zur Disposition gestellt werde. Vom Kreise Lübbecke ist 
speziell nichts erwähnt. Dieser Bericht hat zu mehreren Beratungen im Finanzmi
nisterium Veranlassung gegeben. Der Minister ist mit den Anträgen Flottwells 
einverstanden und hat demgemäß Kalisky Bericht an den König angegeben, der 
heute dem Minister v. Duesberg22 zur Vollziehung vorgelegt wird und dann zum 
Minister v. Bodelschwingh23 geht. Die Summe des bewilligten Dispositionsfonds 
ward nicht genannt. Daß sie aber nicht bedeutend ist, war leicht anzunehmen, da 
angeführt und zugegeben ward, die Kassen seien leerer wie je, dabei die Ansprü
che von allen Seiten, namentlich Schlesien, Preußen, Rhein und Westfalen groß. 
Kalisky riet mir, mich heute morgen ins Finanzministerium zu begeben, mich 
dort an den Geh. Hofrat Borke24 zu wenden und durch diesen noch heute abend 
mir eine Audienz beim Minister von Düesberg zu verschaffen, damit, wenn dieser 
zu bewegen sei, speziell etwas für den Kreis Lübbecke zu beantragen, das noch in 
den Bericht an den König aufzunehmen sei. 

Von Kalisky ward zum Geh. R.Rat v. Müffling25 (Lennestraße 6a) gefahren, der 
wenig Neues wußte, indes auch bestätigte, eine Verfassung komme bestimmt und 
bald. 

Geh. Finanz-Rat v. Viebahn26 (Lennestraße 8) ward nicht zu Haus gefunden. 

19 Für das neben dem Dom geplante Campo Santo entwarf Peter Cornel ius Kartons. Das Werk kam 
nicht zur Ausführung (vergl. Herz/eid, wie Anm. 12). 

20 Kalisky, Geheimer Finanzrar und Vortragendet' Rat im Finanzministerium in der Kassen- und 
Etats-Abteilung. 

21 FlottweIl, Dr. jur. Eduard H einrich v. (1786-1865), 1846-1850 Oberpräsidenr der Provinz 
\X1estfalen, als Minister bezeichnet, weil er von 1844- '1 846 Finanzminisrer gewesen war. 

22 Duesberg, Dr. Gerhard Franz Xaver (1793-1872), August 1846 - März 1848 Finanzminister, Juli 
1850-1871 Oberpräsidenr der Provinz Westfalen. 

23 Bodelschwingh, Ernst Albert Karl Wilhelm Ludwig v., zu Velmede, (1794-1854), 1822-1831 
Landrat des Kreises Tecklenburg, 1842 - März 1845 F inanzminister, 1845 - März 1848 Innenmini
ster, ab 1851 Regierungspräsident in Arnsberg. 

24 Bork, Geh. Hofrat im Finanzministerium, im Büro des Ministers. 

25 Müffling, Friedrich Ludwig Eduard Georg Carl V., zu Ringhofen, (geb . 1801), Sohn des Feldmar
schalls, Premierlieutenant, 1840 Regierungsrat in Münster, Anfang 1847 Geh. Regierungsrat und 
Präses der Minisrerial-, Militär- und Bau-Kommission der Residenz Berlin. 

26 Viebahn, Dr. Joh ann Georg v. (1802-1871 ), Geh. Oberfinanzrat im Finanzministerium in der 
Abteilung für Handel, Gewerbe und Bauwesen, Mitglied des Landes-Oeconomi e-Collegiums, 
1858-1871 Regierungspräsident in Oppeln. 
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Abends bei v. Tabouillot machte ich die Bekanntschaft des Präsidenten des 
Handelsamts, von Rönne,27 eines sehr von sich eingenommenen, für nordameri
kanische Zustände schwärmenden Mannes. Der Eindruck, welchen derselbe 
machte, war nicht sehr günstig. Er sprach fast nur von den jetzigen Zuständen, 
was, da er Mitglied des Staatsrats ist und mit den Machthabern täglich verkehrt, 
äußerst interessant war. 

Nach seinen Äußerungen kommt die Verfassung binnen ganz kurzer Zeit, ist 
bereits fertig und werden Änderungen nicht mehr beraten. Eine Kammer, aus den 
hier zusammentretenden Provinzialständen gewählt. Persönlich schien (er) unzu
frieden, namentlich zu fürchten, daß sich polnischer Reichstag gestalten werde 
oder sich die Provinzialstände für incompetent erklären, sowohl zur Wahl als zur 
Bewilligung einer Anleihe, die im Hinterhalt zu liegen scheint. 

Außer der Verfassung liegt das Toleranzedikt28 und Wechselrecht in Beratung. 
Ersteres ist lediglich eine Zusammenstellung der bereits vorhandenen Gesetze; 
und wegen der Ehen und Taufen der Dissenters soll darin bestimmt sein, daß 
diejenigen, welche aus einer der anerkannten Confessionen austreten, ihre Ehe
bündnisse und Taufen, außer Einsegnung durch ihre neuen Geistlichen, in die 
Civilstandsregister eintragen lassen müssen. Für die anerkannten Confessionen 
bleibt es bei der kirchlichen Trauung und Taufe. Das Wechselrecht ist erst von 
einigen der angesehensten Bankiers entworfen. Dieser Entwurf wird jetzt von 
einer Kommission des Staatsrats geprüft und bearbeitet, der unter v. Savignys29 

Vorsitz 2 Bankiers aus Berlin zugeordnet sind. 
Als neue Einrichtung sollen auch Handelsgerichte da errichtet werden, wo die 

Kaufmannschaft es wünscht und beantragt, nur zur Entscheidung von Streitfra
gen über Handelsgeschäfte und Gewerbetreibenden untereinander. Die Gerichte 
sollen bestehen aus 3 Juristen, von denen einer Vorsitzender, und 4 Kaufleuten. 
Wegen des Leinen- und Garnhandels äußerte sich v. Rönne dahin, daß vorzugs
weise dahin getrachtet werden müsse, den Export zu heben. In diesem Sinne habe 
er beantragt, sämtliches Leinen wie Baumwollgarn, Hand- wie Maschinengespin
ste mit einem Eingangszoll von 5 bis 6 Reichstaler zu belegen, beim Ausgang aber 
5 Reichstaler zu vergüten. Hierdurch wäre sowohl den Handspinnern wie den 
Spinnmaschinen ein Schutz gewährt, der sie in einigen Jahren in den Stand setze, 
die englische Konkurrenz auf den auswärtigen Märkten auszuhalten, wenn dann 
auch der Schutzzoll aufgehoben werde, weil sie bis dahin sich genügend zu 
vervollkommnen wüßten. Während des Schutzzolls aber würde der englische 

27 Rönne, Ludwig Friedrich v. (1798-1865), 1834 Ministerresident in Washington, 1844-1848 
Präsident und Chef des direkt dem König unterstehenden Handelsamtes, Mitglied des Staatsrats. 

28 Die Emanzipation der Juden war Beratungsthema des Vereinigten Landtags (verg!. die entspre
chenden Druckschriften in: StAM Landsberg-Velen, Dep., Provinziallandtag Nr. 96 c, Stücke 12 
bis 21). 

29 Savigny, Friedrich Kar! V., Prof., 1842-1848 Justizminister, Präsident des Staatsministeriums, 
Minister für Gesetzesrevision. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 143, 1993 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



158 Manfred Wolf 

Konkurrenz durch die möglichen niedrigen Preise, welche unsere Spinnprodukte 
haben könnten, zu begegnen sein. Die jetzige Besteuerung von 2 Reichstalern nur 
für Maschinengespinst, ohne Gewährung des Rückzolls, ist nach v. Rönnes 
Ansicht die verderblichste Maßregel, welche man ergreifen konnte und hat dem 
Leinen- und Garnhandel den Todesstoß gegeben. Von unseren Commissarien 
beim Zollverein soll diese Art der Bezollung ausgegangen und verfochten sein. 

Merkwürdig waren die Äußerungen v. Rönnes über Erstarkung Deutschlands . 
So meinte er - immer Nordamerika im Auge haltend, das uns 100 Jahre in allem 
vor sei, in politischer Bildung des Volkes, in praktischer Lebensrichtung, in 
religiöser Duldung usw. -, es müsse auch für Deutschland einem ähnlichen 
politischen Zustand nachgestrebt werden, wozu zwar eben nicht durchaus repu
blikanische Einrichtungen nötig, denn auch bei Demokratien sei Monarchie 
denkbar. Es müsse aber eine Conföderation der verschiedenen Staaten in der Art 
eingerichtet werden, daß die höchste Gewalt in der einzurichtenden Bundesregie
rung beruhe. Werde das nicht bald bewirkt, dann hätten wir Polens Schicksal zu 
erwarten. Ähnliche Gesinnungen und Ansichten sollen hier in den höheren 
Beamtenkreisen, wie von Tabouillot oft zu hören Gelegenheit hatte, allgemein 
verbreitet werden . 

3. Februar: 

Besuch bei Regierungsrat Graf (v.) Villers.30 Neues aber nicht erfahren. Im 
Ministerium scheint (man) aber selbst nicht recht zu wissen, wohin Minister 
v. Bodelschwingh will und was seine Ansichten sind. Meldung beim Finanzmini
ster. Besuch beim Präsidenten von der Reck. 31 

Abends zum Minister Bodelschwingh, wo lange gewartet werden mußte, weil 
der Minister beim Fest der Freiwilligen32 war und dort länger blieb, um den 
Eindruck zu sehen, welchen die Promulgation des ständischen Gesetzes33 machen 
werde. Mit mir warteten Landschaftsdirektor v. Rohr34 und Polizeipräsident 
v. Minutoli35 aus Posen. Letztere erzählten zuerst von dem erscheinenden Gesetze. 

30 Villers, Graf von, Regierungsrat bei der Regierung in Arnsberg (abwesend), temporärer Hilfs
arbeiter im Ministerium des Inneren. 

31 Reck, von der, gemeint ist wohl der Geh. Finanzrat im Finanzministerium (Abt. für Handel, 
Gewerbe und Bauwesen). 

32 Erinnerungsfeier des Aufrufs der Freiwilligen vom 3. Februar 1813. 

33 Sicherte dem Adel zu seiner Erhaltung eine besondere Sukzessionsordnung zu bzw. dem adligen 
Erblasser die autonome Disposition . 

34 Rohr, v., Landschaftsdirektor der Kur- und Neumark. 

35 Minutoli, Julius Freiherr v. (1805-1860), Polizeipräsident in Posen bzw. seit 1847 in Berlin. 
Sowohl in Posen als auch in Berlin während der Revolution war er eher auf Vermittlung bedacht (ADB 
21, S. 772ff.). 
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Um 7 l;2 Uhr endlich Vortritt beim Minister, der äußerst freundlich und höflich 
war, sich mein Anliegen vortragen ließ, darauf sehr einging und Möglichstes, 
soweit die vielen Ansprüche es zuließen, versprach, aber eine an ihn und den 
Finanzminister gerichtete Eingabe von mir verlangte, worauf mir bald Bescheid 
werden solle. Er schien die Verhältnisse recht wohl zu kennen und zu wissen, daß 
nicht nur (der) Kreis Lübbecke, sondern auch Teile der Kreise Minden, Herford, 
Halle und Bielefeld in gleicher Not seien, wunderte sich aber, daß von da noch 
keine Anträge auf Unterstützung vorgekommen und daß überhaupt die Regie
rung noch gar nicht über den Notstand berichtet. Darauf fragte der Minister, wie 
es denn mit der Regierung aussehe, was ich vom Präsidentenl6 halte, wie ich mit 
Oberregierungsrat Rüdigerl7 zufrieden sei, worum ersterer noch immerfort 
bleibe. Hierüber gab ich meine Verwunderung zu erkennen, da er doch offenbar 
ein ganz untüchtiger Präsident sei. Der Minister gab dies zwar zu, meinte aber, der 
alte Richter sei doch eine ehrliche Haut. Dies konnte ich nicht bestreiten. Auf die 
fernere Frage, was ich eigentlich von ihm halte, mochte ich anfänglich nicht gerade 
heraus sprechen. Der Minister animierte aber deswegen: "Na und frei von der 
Leber weg, sagen Sie nur unverhohlen, was Sie denken." Meine Antwort war: 
"Nun, dann kann ich nicht anstehen, daß Präsident Richter eigentlich für einen 
Popanz eines Präsidenten angesehen wird, der die ganze Regierung in Mißcredit 
bringt, über den sich alle Welt lustig macht, der gar kein Ansehen und der viel 
durch Unterlassung schadet. Immer die Blicke nach oben, wagt er nichts, stets 
heißt es, was werden die Herren Minister sagen usw." Der Minister lachte und 
meinte, das Urteil möge wohl richtig sein, lange ja darf die Sache nicht mehr 
währen - Regierungsrat Villers glaubte das auch -. 

Der Minister fuhr darauf fort: "Na und Rüdiger. " Antwort: "Der kann nicht, 
wie er wohl möchte. Überall steht ihm der Präsident entgegen, mit dem er ganz 
verfeindet ist und der ihn täglich ärgert. Ich stehe recht gut mit ihm. Von 
demselben wird überhaupt nur Lobendes gesagt." 

Der Minister meinte, Rüdiger sei aber auch Hypochonder und ärgere sich 
zuviel. 

Darauf erkundigte sich derselbe nach meinen Privatverhältnissen, riet dann, ich 
möge mich beim Könige durch den HofmarschalPs melden lassen und dann 
demselben recht tüchtig mit Klagen warm machen. Das solle wohl helfen. Sollte 
ich wegen der Krankheit der Königinl9 etwa nicht eingeladen (werden), dann 

36 Richter, Kar! Gotdieb v. (1777 - 13. 11. 1847), seit 1825 Regierungspräsident in Minden, seit 
1. 10. 1847 im Ruhestand. 

37 Rüdiger, Kar! Ferdinand, Oberregierungsrat u;"d Dirigent I bei der Regierung in Münster, seit 
1. 7. 1845 in gleicher Stellung in Minden, Stellvertreter des Präsidenten, Ehemann der Elise, geb. 
v. Hohenhausen. 

38 Keller, Graf von, Hofmarschall und Intendant des Königs . 

39 Elisabeth Ludovika, geb. Prinzessin von Bayern, Königin von Preußen, Schwester des Königs 
Ludwig I. von Bayern. 
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wolle er mir eine Privataudienz verschaffen. Jedenfalls rechne er darauf, mich 
noch weiter zu sprechen usw. 

Abends noch den letzten Akt des Don Juan (italienische Operalgestalt) 1m 
Königsstädter Theater gesehen. 

4. Februar: 

Visiten gefahren. Nicht getroffen: 1. Wirklich Geheimen Oberregierungsrat 
v. Manteuffel,4° 2. dito Mathis,4' 3. Wirklich Geheimen Oberfinanzrat v. Pom
mer-Esche n ,42 4. Minister Eichorn,43 5. Minister v. Thile,44 6. Minister v. 
Rochow,4; 7. General-Steuerdirektor Kühne". 

Angenommen bei General v. Müffling, der viel über die Gesinnung sprach aus 
Veranlassung des erschienenen ständischen Gesetzes. Aus seinen Äußerungen zu 
schließen, hat man oben streng conservative Grundsätze, sieht andere in den 
unteren Stadien mit großem Mißfallen und wird gewiß gutwillig nie weiter in der 
Constitutionsfrage gehen, wie dies im Gesetz Nr. 3 geschehen. Brandenburg, 
Pommern und Sachsen werden als die allein von den alten treuen Gesinnungen 
beseelt betrachtet. Auf meine Entgegnung, daß doch auch Westfalen ruhig sei, 
ward dies zugegeben, indes beregt, daß doch einige unruhige Köpfe vorhanden 
seien, und dies noch gar unter den Sprossen alter preußischer Familien (z. B. 
Dolffs)Y In Berlin werde zwar auch, unter den höheren Beamten sogar, räsoniert . 
Die könnten aber schon in Ordnung gehalten werden. Viel schlimmer stehe es am 
Rhein. Einiges aber sei schon geschehen, wie z . B. bei der 7. Art. Brigade.48 

Anderes sei im Werk, und so(ll) mit dem Aufräumen fortgefahren werden, 
nachdem der König sich überzeugt, daß mit dem guten Willen nicht allein 

40 Manteuffel, Otto Freiherr v. (1805-1882), wirklich Geh. Oberregierungsrat und Direktor im 
Ministerium des Innern, Mitglied des Staatsrats, 1848 Innenrninister, 1858 preuß. Ministerpräsident 
und Außenminister. 

41 Mathis, wirklich Geh. Oberregierungsrat und Direktor der 11. Abt. im Ministerium des Innern, 
Mitglied des Staatsrats. 

42 Pommer-Esche 11, wirklich Geh. Oberfinanzrat, Direktor der Abt. für H andel, Gewerbe und 
Bauwesen, Mitglied des Staatsrats. 

43 Eichorn, Johann Albrecht Fried rich (1779-1856), Jurist, 1840 - März 1848 Minister der Geist
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, Mitglied des Staatsrats. 

44 Thile, Ludwig Gustav V. , 1841 -1848 preuß. Geh. Staats- und Kabinettsminister, Chef des 
Departements Schatz und Münzen, 1844 General der Infanterie. 

45 Rochow, Gustav Adolf Rochus v. (1792 - 12. Sept. 1847), 1838-1842 Minister des Innern, 
1843-1847 Geh. Staatsminister und Kammerherr, 2. Präsident des Staatsrats. 

46 Kühne, Dr. Ludwig Bogislaw (1786-1864), wirk!. Geh. Oberfinanzrat, Generaldirektor der 
Steuern im Finanzministerium, Mitglied des Staatsrats, 19.~29. März 1848 Finanzminister. 

47 Bockum gen. Dolffs, Florens v. (1802-1899), Rittergutsbesitzer zu Völlinghausen, 1837-1852 
Landrat des Kreises Soest. 

48 Stationiert im Bereich des VII. Armeekorps in den Garnisonen Münster, Jüli ch, Köln, Düsseldorf 
lind Wese!. 
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durchzukommen. Bisher habe er geglaubt, daß jedermann, der ihm vorgetragen, 
es eben so aufrichtig gemeint, wie er selbst das Gute wolle. Dies sei aber jetzt 
vorbei. Von der Minder Regierung und deren vielen demokratischen Elementen 
wußte recht wohl Bescheid und fragte, wie es denn dem "Scharf-Richter"49 gehe, 
über den er sich stark moquierte, auch was Rüdiger mache, den er lobte und der 
sich in Minden unglücklich zu fühlen scheine. 

Hofmarschall Keller ward nicht zu Haus getroffen, dagegen nahm an: 2. Mi
nister Graf Stolberg,'O war ganz besonders freundlich, ließ sich in weitläufige 
Erörterungen über den Zweck meines Hierseins ein und glaubte auch, es werde 
mein Antrag durchgehen. Er kam eben vom König, war im Begriff, dahin 
zurückzukehren, und teilte mir, indes mit der Weisung zu schweigen (, mit), daß 
es mit dem Zustand der Königin sehr bedenklich sei. Gleiches sagte General 
Müffling, der ebenfalls vom Schloß kam. Zum dritten Mal war sie schon zur Ader 
gelassen. Man befürchtete Lungenschlag noch heute, quod Deus avertat. - Graf 
Stolberg wunderte sich auch, daß die Regierung nichts beantragt habe. Ich kam 
denn wieder auf das miserable Präsidium und erhielt zur Antwort, daß das leider 
notorisch genug sei. Er entließ mit der Weisung, daß er mich noch weiter zu 
sprechen wünsche. 

3. Geheimer Oberregierungsrat v. Bernuth,51 wie es scheint ein echter steifer 
preußischer Bureaukrat, indes ging er doch speziell auf alle Sachen ein und taute 
allmählich auf. 

Nachmittags 6 Uhr bei Minister v. Düesberg gemeldet, traf ich denselben nicht 
zu Haus, da Prinz Albrecht52 eingeladen. Von da in das prachtvoll restaurierte 
Opernhaus, wo die Hugenotten5} gegeben wurden. Valentine sang die Garcia
Viardot. 

49 Der Präsident der Regierung Minden, Richter (vergl. Anm. 36), erhielt seine Bezeichnung wegen 
der scharfen Handhabung der Zensur im Jahre 1834, die sich wegen der Kritik an der Regierung, aber 
auch bloß wegen gemachter Verbesserungsvorschläge u. a. gegen Werner v. H axth ausen , aber auch 
gegen den konservativen v. Müffling richtete (vergl. Wilhelm Schltlte, Volk und Staat, wie Anm. 3, 
S. 766). Daß Richter wegen seiner Strenge und Kleinigkeitskrämerei berüchtigt war, erwähnt auch 
Clemens Freiherr von Wolff-Metternich, Eine Lebens- und Familienchronik, hg. von Horst Conrad, 
1985, S. 64. 

50 Stolberg-Wernigerode, Anton Graf zu, Geh. Staatsminister, 1842-1848 Chef der Verwaltung der 
Domänen und Forsten im Ministerium des Königl. H auses, Mitglied des Staatsrats. 

51 Bernu th, Julius August v. (1782- 1857), wirk!. Geh. Oberregierungsrat im Ministerium des Innern, 
Mitglied des Staatsrats. 

52 Albrecht, Prinz (1809-1872), Bruder des Königs Friedrich Wilhe1m IV. 

53 Die Hugenotten, Oper von Giacomo Meyerbeer, Generalmusikdirektor und Hofkapellmeister in 
Berlin. 
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5. Februar: 

Morgens Promenade durch den Tiergarten über die Zelte,54 Bellevue, den Hofjä
ger und die Geh. Rats-(Matthei)Kirche zu v. Tabouillot. 

Mittags Diner bei General Müffling. An Fremden war nur der Polizeipräsident 
v. Minutoli aus Posen dort, der viel Interessantes über die Poleninsurrektion 
erzählte, namentlich die Art der Entdeckung. Schon seit Ende 1843 habe er Kunde 
gehabt, daß wieder etwas im Werke sei. Kurze Zeit vor dem designierten 
Ausbruch, an den man in Berlin nicht habe glauben wollen, habe er nachts gegen 
12 Uhr in seiner Stube bei der Arbeit gesessen - in einem Dienstgebäude, in dem 
zugleich das Polizeigefängnis wie auch das Gendarmerie-Commando befind
lich -, als es an seine Stubentür klopfte und ein großer, im Mantel ganz verhüllter 
Mensch eingetreten, der ihn sprechen zu müssen erklärte und nun eröffnete, er 
wolle ihn, wenn Minutoli zu folgen bereit, um 2 1;2 Uhr abholen und an einen Ort 
führen, wo ihm sehr wichtige Eröffnungen gemacht werden sollten. Nach augen
blicklichen Bedenken sagte v. Minutoli zu und fragte nun den Menschen, wie er 
möglich gemacht, in das Haus zu dringen, ohne bemerkt zu werden, worauf er 
erklärte, eine wegen Reparatur der Gartenmauer entstandene Lücke benutzt und 
dann die Türen durch Nachschlüssel geöffnet zu haben. Um 2 I;' Uhr fand sich der 
Mensch wirklich wieder ein. Minutoli folgte ihm auf eben angegebenem Wege, 
nur mit einem Knotenstock bewaffnet, ward durch viele Gassen umher und 
endlich in den BazarSS geführt. Hier im dritten Stock öffnete plötzlich der 
Begleiter eine Tür, schob Minutoli hinein und schloß ab. Dieser fand sich in einem 
Zimmer, in dessen Mitte ein Tisch stand, auf diesem 2 Lichter und 2 Pistolen. Im 
Hintergrund befanden sich 2 Menschen. Minutoli sprang sofort auf den Tisch zu 
und erkannte nun die Menschen, einen Onkel mit seinem Neffen, die ihm, 
nachdem er das Versprechen abgeben mußte, ihre Namen erst nach Jahresfrist zu 
nennen, niedersitzen hießen, genau aufzupassen, was sie ihm mitteilen würden . 
Es erfolgte nun eine ganz detaillierte Erzählung des ganzen Plans der Verschwore
nen, Benennung der Namen der Führer, des 14. Februars als Tag der Vereidigung 
dieser und des 21. als den des Ausbruchs. 56 Dies dauerte bis 4 Uhr, worauf die Tür 
aufgeschlossen, Minutoli von dem früheren Begleiter in Empfang genommen und 
zu Hause begleitet wurde, in dem derselbe sich dahin einließ, daß die Führung 
nötig sei, um das Geheimnis des Vorgefallenen zu sichern, weil des Minutoli Haus 
überall von den Verschworenen bewacht werde. Die empfangenen Nachrichten 
wurden sofort nach Berlin per Estafette befördert. Minutoli sann nun nach, wie er 

54 In den Zelten, beliebtes Cafe im Tiergarten. 

55 Im Jahre 1838 gegründetes Hotel, Zentrum des nationalen Lebens des polnischen Adels und der 
sich bildenden Kaufman nschaft (vergl. Gotthold Rhode, Kleine Geschichte Polens, 1965, 5.379). 

56 Vergl. Rhode (wie Anm. 55), S.370. 
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noch Positiveres erfahren könne, als ihm gemeldet wurde, daß einer der Häupter57 

der Insurrektion, den er als furchtsamen Menschen kannte, in Posen angelangt sei. 
Er bewaffnete sich mit 2 Pistolen und begab sich maskiert zu dem Bezeichneten, in 
dessen Stube ( er) plötzlich eintrat, diese verriegelte, die Maske abwarf und die 
Pistolen zeigte. Der Verschworene erschrak schon heftig, als er den bekannten 
Polizeipräsidenten vor sich sah, kam aber ganz aus der Fassung, als ihm dieser 
eröffnete, er wisse alles, ihm Details gab und namentlich seine eigene Stellung 
genau bezeichnete. Minutoli forderte nun von demselben die Operationskarte 
und die sch riftliche Disposition, wie sie der Insurrektions-Generalstab entwor
fen. Der Verschworene leugnete, sie zu besitzen, worauf Minutoli ihn bedeutete, 
er werde ihn sofort arretieren und dann schon das Gewünschte in seinen Sachen 
finden. Dies wirkte. Nach langem Zögern zog er seinen Hutkasten unter dem 
Bette heraus, öffnete einen doppelten Boden und nahm daraus Karte, Plan und 
Namensverzeichnis der Führer. Minutoli hatte nun seinen Zweck erreicht, verließ 
den Mann und schickte wieder alles nach Berlin, worauf dann die bekannten 
Maßregeln ergriffen wurden. Auch der zweite Angriff auf Posen zur Befreiung der 
Eingezogenen war verraten, und daß dies Geschehen der Verschworenen bekannt 
geworden. Der Losbruch war daher auf 2 Tage verschoben. Ein Teil hatte aber 
hiervon nicht rechtzeitig Kunde erhalten, daher der wahnsinnige Angriff auf die 
Vorstadt. 58 

Der jetzt wegen Ermordung eines Gendarmen erschossene Babinsky war nur 
nach Posen, von Paris aus, gegangen, um Minutoli zu erschießen, wie er selbst im 
Gefängnis mitteilte. Babinsky gehörte zwar zur Pariser Propaganda, ist aber auf 
eigenen Antrieb nach Posen gekommen, weil er seiner Sache durch Minutolis Tod 
einen großen Dienst erweisen wollte, der allein alle Pläne der Verschworenen 
vereitelte. - Minutoli meinte, es sei zwar jetzt ruhig, lediglich aber weil den Polen 
die Häupter fehlten, welche arretiert sitzen. Hätten sie diese, dann werde die 
Sache wieder losgehen. Der polnische Adel werde sich niemals beruhigen und 
habe auch zuviel Einfluß auf die Bauern, um nicht dauernd gefährlich zu sein. 
Schon den Kindern werde der Haß gegen Preußen eingeprägt, z. B. ihnen als 
höchster Grad der Strafe ein preußischer Adler umgeh an gen und folgende zwei 
Spricbwörter gelehrt: ,,50 wahr eine Sonne am Himmel, so wahr wird Polen 
wieder erstehen. So wenig Wasser und Öl sicb mengt, so wenig können Polen und 
Deutsche sich einigen." 

Über die erste polnische Revolution (1830) erzählte noch Minutoli, wie sie doch 
eigentlich kläglich geendet, denn über die preußische Grenze seien 27 000 Mann 

57 Nach Amon Gill (Die polnische Revolution 1846, 1904, 5.186) fielen die Geheimpläne durch die 
Verhaftung des Ludwig Mieroslawski am 12. Februar in die Hände der Polizei. 

58 Der Versuch, sich durch einen Handstreich der Festung und der Stadt Posen zu bemächtigen, fand 
am 3. März statt (vergl. Junker von Ober-ConreItth, Im poln. Aufruhr 1846-1848, aus den Papieren 
eines Landrats, 1898, 5.37, bzw. Rhode (wie Anm. 55), 5.282. 
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ganz formierter Truppen mit 97 Geschützen und voller Kriegskasse getreten, 
ohne einen Schuß getan zu baben.59 Von der gerühmten Tapferkeit der Polen 
wollte er aucb nicbts wissen. So seien von den 1 400 sogenannten Edelleuten, 
welcbe nacb Polen 1830 austraten, um den Feldzug mitzumachen, nur 2 Grafen 
Mizelsky geblieben, alle übrigen, obne Wunden, beimgekehrt. Aucb von deren 
Moralität hielt er keine großen Stücke, ein Beispiel gebend: Der berühmte General 
Dombrowsky60 habe sich in Paris erboten, als Chef eine Niederlassung von Polen 
in Algier gründen zu wollen, wenn die Fonds gegeben würden. Diese seien von 
Polenfreunden und vermutlich von Kaufleuten in Marseille zusammengebracht 
und Dombrowsky gegeben, der damit nach Algier übersiedelte, am Meer Terrain 
kaufte, sich dort prachtvolle Villen baute und dann 1 V2 Jahre als Scbeich in Saus 
und Braus lebte. Nach dieser Zeit war das Geld ausgegeben, Colonisation 
natürlicb nicht erfolgt und Dombrowsky kehrte nach Paris heim, meldete sicb bei 
der russischen Legation und bat, nachdem er zur griechischen Kirche übergegan
gen, um Amnestie, die ihm unter dem Beding gewährt wurde, daß er 2 oder 3 000 
Polen zum Übertritt bewege und mit diesen heimkehre. Dombrowsky versuchte 
es, bei einigen gelang es, bei anderen nicht. Es setzte dabei Stockschläge und am 
Ende wurde aus der Sache nichts. 

General Müffling erzählte, es sei ihm heute ein Entwurf zu einem vorn 
Staatsministerium zu beratenden Gesetz wegen allgemeiner Aufhebung der Mahl
und Schlachtsteuer und dagegen Einfübrung einer Vermögenssteuer zugegangen. 

Bei General Müffling ward (ferner) erzählt: Die Krankheit der Königin, die 
schon längere Zeit an heftigen Katarrh litt, habe zwar durch eine Erkältung am 24. 
vorigen Monats, dem Ordensfest,6' ihren Anfang genommen. Daß dieselbe aber 
so schlimm geworden, daran sei hauptsächlich Ärger über ihren Bruder, den 
König von Bayern,62 schuld. Dieser habe nämlich die Tänzerin Lola Montez,63 
eine ganz gemeine und übermütige Person, als seine erklärte Maitresse angenom
men, sie zur Gräfin Stahrenberg gemacht und in München groß etabliert. Kron
prinz und Prinz Luitpold seien ihretwegen weggeschickt. Der Skandal sei in 
München groß, daß ein alter Mann noch so tolles Zeug beginne. Der Erzbischof 
habe sogar an sämtliche Dekanate einen Hirtenbrief erlassen, worin Gebete für die 

59 Nach Heinrich Treitschke, Deutsche Geschichte, (Neuauflage) 1935, S. 544, handelte es sich um 
das Korps Gielguds mit 7000 Mann und um die Truppen des Generals Rybinski mit 17000 Mann. 

60 Gemeint ist Henryk Dabrowski, Gründer der polnischen Legion, die unter Napoleon in Oberita
lien kämpfte bzw. 1806 Posen einnahm. Im Jahre 1813 wurde er vom Zaren Alexander in ein 
Organisationskomitee für die polnische Armee berufen (vergl. Rhode [wie Anm. 55], S. 329-332 und 
339). Sein Name fand Aufnahme in die polnische Nationalhymne. 

61 Vergl. Louis Schneider, Das preuß. Krönungs- und Ordensfest, 1870. 

62 König Ludwig I. von Bayern (1786-1868). 

63 Lola Montez (Eliza James geb. Gilbert, später Gräfin Landsfeld): Die Affäre führte 1848 zur 
Abdankung des Königs. Die Tänzerin weilte seit dem 5. Okt. 1846 in München (vergl. dazu Heinz 
Gollwitzer, Ludwig I. von Bayern, 1986, S. 668-688). 
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Erleuchtung eines in Versuchung geratenen Greises ausgeschrieben sind . Als 
Beweis von dem Betragen der Lola Montez, welche von hier weggeschickt wurde, 
weil sie einem Gendarm mit einer Reitpeitsche durch das Gesicht hieb, ward 
erzählt, sie habe kürzlich ein Paket in München auf die Post geben lassen, der 
Postbeamte es aber zurückgegeben, weil die Adressierung nicht vorschriftsmäßig. 
Zuerst habe sie demselben nur sagen lassen, sie wolle, daß das Paket so abgehe. 
Auf die Erwiderung, das gehe nicht, weil das Reglement es verbiete, sei sie selbst 
auf das Postamt gelaufen, habe den Beamten zur Rede gestellt und ihm, als er 
beharrte, eine Ohrfeige gegeben, darauf den Direktor zu sprechen verlangt und als 
dieser, der ihr Verhältnis zum König kannte, erschien, aber doch auch beharrte, 
ihn einen Esel genannt. Anderen Morgens erhielten beide Beamte ihren Abschied. 
König Ludwig hat auf die Montez ein wehmütiges Gedicht gemacht, worin er 
sagt, jetzt erst wisse er, was Liebe sei. Wenn ihm Lola die ihrige entziehe, könne er 
nicht leben . 

Othello im Schauspielhaus gesehen. Demoiselle Stich64 die Desdemona. 

6. Februar: 

Mit Droschke nach Charlottenburg, daselbst das Mausoleum des Königs und der 
Königin gesehen - prachtvoll. Von da zurück ins Museum, Bildergalerie und 
Skulpturen besehen. 

Abends zum Finanzminister v. Düesberg. Er kannte schon den Zweck meines 
Kommens und empfing mich gleich mit der Eröffnung, das, was ich wünsche, 
(werde) geschehen und dem Oberpräsidenten65 die genügenden Fonds zur Dispo
sition gestellt, auch hinreichend Korn von Staats wegen nach Minden besorgt 
werden solle, wo die Gemeinden das Bedürftige empfangen könnten. Er fragte, 
wozu ich die Vorschüsse zu verwenden gedenke. Auf meine Antwort: zum 
Ankauf von Flachs, um die arbeitsfähigen Armen zu beschäftigen und ihnen 
Verdienst zu geben, zum Vorstrecken von Geld an die Gemeinden, um Brotbäk
kereien einrichten zu können, endlich zum Ankauf von Saatkartoffeln. Der 
Minister fragte weiter, wie ich Flachs beschaffen wolle, worauf ich entgegnete, 
von nah und fern, Lippe, Lüneburg, Sachsen, und wenn das nicht ziehe, aus 
Rußland . Er meinte darauf, letzteres sei mißlich, denn die Schiffahrt gehe zu spät 
auf. Wir würden vor Juni, Juli nichts bekommen. Es sei besser, sich in die 
Ostseehäfen zu wenden. Wegen der Kartoffeln meinte er, (der) Transport sei sehr 

64 Stich-Crelinger, Bertha oder ihre Schwester Clara; vergl. H ans Knudsen, Theater. In: Berlin (wie 
Anm. 12), S. 801. 

~.5 Der Oberpräsident setzte sich zwar für die Linderung der Hungersnot ein, erwartete aber - in 
Ubereinstimmung mit der Regierung in Minden -, daß die Kreise und Gemeinden von sich aus die 
N otlage zu bewältigen suchten. Eine ausreichende Abhilfe könne vom Staat nicht erwartet werden, da 
diese weder in seinen Principal-Verpflichtungen noch in seinen Kräften liege (zitiert nach Dietrich 
Wegmann, Die leitenden Verwaltungsbeamten der Provin z Westfalen, 1969, S. 86, Anm. 239, mit 
Bezug auf StAM, OP B 80 Il, BI. 295ff.). 
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schwierig von weit. Ich ging darauf auf den gewöhnlichen Notstand über, der 
ernstliches Eingreifen erfordere, indem das, was jetzt geschehe, nur Palliative 
seien. Der Minister äußerte, er wisse allerdings, wie unglücklich sich das Verhält
nis der Heuerlinge in unserer Gegend gestaltet habe, wisse aber nicht, wie zu 
helfen sei, ohne auf neue Industriezweige überzugehen . Dies bestritt ich, machte 
darauf aufmerksam, daß vielmehr der alte gehegt und gepflegt werden müsse, man 
namentlich beim Leggewesen (sich nicht) von allgemeinen Prinzipien leiten lassen 
müsse, sondern das in Verfolg eines Spezialgesetzes aufzugeben habe, was rätlich 
und, aus praktischen Gesichtspunkt betrachtet, nützlich sei, es möge gegen 
allgemeine Theorie anstoßen, soviel es wolle. Ferner solle man, aber zweckmäßi
ger wie bisher, die Spinnschulen und die Hebung des Garnhandels befördern. 
Sodann möge die Seehandlung eintreten und Etablissements - Steinkohlen, 
Kupfer, Eisenförderung - einrichten, wodurch Arbeit (und) Verdienst gegeben 
werde. Endlich sei Auswanderung respective Übersiedlung nach dem Osten zu 
organisieren, und zwar je nachdem die beiden ersten Maßregeln sich als wirksam 
erzeigten, in größerem oder geringerem Umfang, und nicht der Vermögenden, 
wie man es jetzt beabsichtige, sondern der Armen, Arbeitsfähigen. Dem Minister 
schien alles dreies glaubhaft. Leider wurden wir aber durch den Eintritt des 
Generals Rühle v. Lilienstern66 gestört. Es ward mir daher der Auftrag, dem 
Minister meine Ansichten über das, was zur Verbesserung der Lage des Kreises 
und Hebung des Notstandes der Heuerlinge und kleinen Leute geschehen könne 
und müsse, in einem Pro Memoria vorzulegen, damit FlottweIl aber (die) Überge
hung nicht übelnehme, auch diesem. 

Im Empfangszimmer traf ich wieder (den) Polizeipräsidenten v. Minutoli, der 
sich nach dem Erfolg meines Vortrags erkundigte. Ich sagte ihm, daß mir (eine) 
günstige Bescheidung geworden. Er meinte, das habe er wohl gedacht, denn als er 
letzthin bei Minister v. Bodelschwingh gewesen, habe ihm dieser von meiner 
Anwesenheit und dem Zweck derselben mit dem Beisatz gesprochen, ich habe 
ihm sehr vernünftige Vorschläge gemacht, auf die unbedingt eingegangen werden 
müsse, um so mehr, als ich erklärt habe, nicht eher wieder weggehen zu wollen, als 
bis ich meinen Zweck erreicht. 

Spät abends nach KroUs Wintergarten vor dem Brandenburger Tor, wo großer 
Maskenball sein sollte. Das Lokal ist sehr schön und großartig. Wie es aber den 
Namen Wintergarten erhalten konnte, begreife ich nicht. An Blumen oder 
Stauden war nichts vorhanden wie in einigen Ecken und an Pfeilern Dekoration 
durch einige Topfpflanzen. Die Gesellschaft war für den ungeheuren Saal nicht 
groß genug. Die Maskierung bestand, einige recht schlechte Charaktermasken 
abgerechnet, nur in Domino und Nasen, Brillen und Halbmasken. Nicht ein 
einziger Harlekin, Buffo oder Intrigant. Alles ging ruhig hin und her und tanzte 
höchstens wie rasend. Die Damen schienen großenteils aus Tänzerinnen, Soubret-

66 Rühle von Lilienstern, Joh. Jacob Otto August (1780 - I. 7. 1847). 
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ten der höheren Stufe usw. zu bestehen, die Herren aus Offizieren, Studenten und 
Kaufleuten. Wenn auch im Ganzen die Sache anständig zuging, so lange ich, bis 
Mitternacht, da war, so ließen doch einige Mienen schließen, wes Geistes Kinder 
dort herumschwärmten. 

7. Februar: 

Morgens in den Dom. Schnetlage67 gehört. Prinz v. Preußen und Prinz Albrecht 
waren dort. Die übrigen Prinzen und Prinzessinnen kannte ich nicht. Es ward um 
Erhaltung der Königin gebetet. Im Dom sah ich die Särge des Großen Kurfürsten 
und dessen Gemahlin sowie Friedrich I. und seiner Frau. Die Kirche ist lang mit 
schmalem Mittelschiff von gelben Säulen getragen, macht ganz freundlichen, aber 
gar keinen erhabenen Eindruck. Schon die Fenster, wie eines Wirtshauses, stören 
sehr. Nach der Kirche ging ich zum Zeughauptmann Marquard,68 um von diesem 
Einlaß ins Zeughaus zu bekommen, das wie auch Morgen Mittag geöffnet sein 
soll. Von hier zum Direktor Passalacqua,69 um das Ägyptische Museum und 
Monbijou70 zu besehen. Leider war er nicht zu Haus. Ich mußte mich daher 
begnügen, durch den Garten und um das sogenannte Schloß von Monbijou zu 
gehen. Ersterer besteht aus etwas Holzbestand und ein paar Rasenplätzen, d. h. 
wahrscheinlich, denn alles lag voll Schnee, der weiter so stark gefallen ist, daß 
heute Morgen allgemein Schlitten gefahren wurde. Jetzt mittag taut es wieder. Das 
Schloß ist einstöckig, ohne Souterrain und sehr vernachlässigt. Die Gebäude am 
Eingang sind besser. Wahrscheinlich wohnt darin wohl Prinz Adalbert. 71 Ich sah 
nichts Schönes als 2 Venus-Statuen, anscheinend antik. Das Diorama, welches ich 
jetzt sehn wollte, ist nicht mehr, schon seit November geschlossen. 

Hiernach machte ich Visiten: 1. bei Forstrat Werner v. Schele,72 2. v. Tabouil
lot, beide nicht zu Haus, 3. Generalin Gräfin Münster geb. Marwitz, 73 krank, 
4. beim Hofmarschall Graf Keller, um mich zu erkundigen, wie es eigentlich mit 
meiner Audienz beim König stehe, da er gestern während meiner Abwesenheit bei 
mir gewesen war und nichts hinterlassen, auch nicht auf mein Billet geantwortet 
hatte. Er teilte mir nun mit, daß er zwar mich gleich beim König gemeldet habe 

67 Snethlage, Dr., Oberkonsistorialrat im Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinal
Angelegenheiten, Hof- und Domprediger. 

68 Marquardt, Zeughauptmann in dem dem Kriegsministerium unterstehenden Artillerie-Depot. 

69 Passalacqua, Direktor des Ägyptischen Museums im Schloß Monbijou. 

70 Monbijou, das spätere Hohenzollem-Museum. 

71 Adalbert, Prinz (1811-1873), Sohn des Prinzen Wilhelm, des Bruders des Königs ·Friedrich 
Wilhelm m. 
72 Schele, Wemer v. (1814-1869), Forstrat, später Hof jägermeister und Hofkammerrat in der 
Hofkammer der König!. Familiengüter bzw. Präsident der König!. Hofkammer. 

73 Münster-Meinhövel, Julie Henriette Karotine Gräfin von, geb. von der Marwitz (1789-1872), 
Witwe des Generals Gustav Maximilian Ludwig Uniko Graf von Münster-Meinhövel (1782- 1836). 
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und darauf auch schon zur Tafel befohlen sein würde, jedoch auch daran nicht zu 
denken sei, indem der König, seit die Königin so krank, niemanden sehe, nicht 
einmal Audienzen an fremde Diplomaten gegeben habe. Der Königin gehe es seit 
vorgestern wieder besser, die Ärzte hielten aber die Gefahr noch nicht beseitigt, 
doch habe sie selbst heute wieder bessern Mut, wo sie seither bestimmt zu sterben 
glaubte. Und auch der König, der sich entsetzlich geängstigt, sehe heute wieder 
ganz anders aus. So sei denn Hoffnung, daß recht bald der König wieder 
empfangen werde. Wolle ich aber besondere Audienz haben, dann müsse ich mich 
durch Minister v. Bodelschwingh melden lassen oder dieser ihm schreiben, daß er 
es für ihn tue. Denn sonst dürfe er in Geschäftsangelegenheit dem König kein 
Audienzgesuch vorlegen. Meldungen von ihm hätten nur Einladung zum Diner 
usw. zur Folge. Er riet mir also, falls ich bald abgefertigt sein und den König 
sprechen wolle, zum Minister Bodelschwingh zu gehen und diesem die Sache 
vorzuschlagen. 

Um 6 Uhr war ich beim Minister, der mich gleich und eben so freundlich wie 
das erste Mal empfing. Ich trug ihm vor, was ihm (mir) Graf Keller gesagt, worauf 
er mir erwiderte, es sehe mit der Audienz schlimm aus, wenn nicht bald der 
Zustand der Königin sich erheblich bessere. Er bestätigte, daß der König nieman
den empfange, sondern ihm gesagt habe, wie er dazu jetzt außer Stande sei, auch 
kaum dazu kommen könne, das Dringendste abzumachen. Der Minister meinte, 
der König sei ganz unbegreiflich herunter. Es sei aber auch eine außerordentliche 
Zärtlichkeit zwischen den Eheleuten. Auf meine Anführung, daß es mir von 
großem Wert sei, den König selbst zu sprechen, schon der Beruhigung der Leute 
wegen, meinte der Minister, es werde sich in einigen Tagen entscheiden. Sobald es 
irgend möglich, wolle er mir die Audienz verschaffen und mir Nachricht geben. 
Übrigens sei wegen meiner Anträge das Erforderliche an den König berichtet und 
auch schon vom Finanzminister gezeichnet. Die Entscheidung werde am Dienstag 
erfolgen und könne ich dann mitnehmen. Darauf kam dann wieder auf unseren 
Notstand die Rede, indem ich erwähnte, wie (ich) in meinem Vortrag beim 
Finanzminister gestört sei, bei dem ich die Anregung gebracht, (daß) eine 
augenblickliche Hilfe nur ein Palliativ sei, das bei jedem schlechten Jahr wieder
holt werden müsse, wenn nicht das Übel von der Wurzel angefaßt werde. Hierzu 
habe ich 3 Wege, am besten alle drei zugleich, in Vorschlag gebracht: 1. Förderung 
des Leinenhandels und des Gespinstes durch zweckmäßige Leggeordnung, Spinn
schulen in anderer Art wie jetzt und Prämien und auswärtigen Absatz durch 
Handelsverträge. 2. Anlage von großartigen Gewerbeanlagen durch die Seehand
lung, wodurch Arbeitsverdienst gehoben werde, 3. Colonisation im Osten. 

Der Minister hielt Nr. 1 für ganz gut und ging auch näher auf die Details ein, 
erkundigte sich genau über die Bevölkerung, das Verhältnis zur Bodenfläche, 
dieses Beschaffenheit, die Gewerbeverhältnisse der einzelnen Teile des Kreises, 
die Art des Handels, frühere und jetzige Preise; fragte, warum kein Hanf gebaut, 
wo gesponnen und wo gewebt werde. 
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Nr. 2 meinte er, nein, damit bleiben Sie uns vom Leibe, nicht wahr, daß dann 
alles und namentlich alle Gewerbetreibenden in Westfalen wieder schreien: die 
schändliche Anstalt nimmt uns allen Verdienst weg. Auf meine Entgegnung, daß 
das Geschrei wohl keinen Grund abgeben könne, eine als nützlich erkannte 
Maßregel zu ergreifen, erwiderte er, wenn man davon auch absehen wolle, so 
stelle sich ferner entgegen, daß es sich um die Verschaffung von Arbeit für viele 
Tausende handle, eine einzelne und wenn auch mehrere Anlagen diese nicht 
gewähren könnten, und überdies jede künstliche Einführung von Gewerben 
mißlich und gefährlich sei . Jedenfalls würde, wenn die Sache probiert würde und 
gelänge, der Erfolg sein, daß sich die arbeitende Klasse noch mehr auf einige Städte 
concentrieren, sich außerordentlich vermehren und man denn nach 10 Jahren 
wenigstens auf demselben, wenn nicht auf einem schlimmeren Fleck wie jetzt sei. 

Nr. 3 scheine ihm dagegen der einzige radikale Ausweg. Diesem pflichtete ich 
vollkommen bei, da es immer meine Ansicht gewesen sei, ich dieselben aber in die 
letzte Kathegorie gesetzt, weil viele und namentlich Minister FlottweIl dagegen 
seien, und würden selbstredend nicht die Vermögenden, sondern gerade die 
Ärmsten zu übersiedeln sein, die jetzt als negative Potenzen daständen und 
angesiedelt wieder zu produktiven Staatsbürgern erhoben werden könnten, wo
her auch meiner Ansicht nach aus nationalökonomischem Gesichtspunkt die 
Maßregel ratsam scheine. Der Minister meinte scherzhaft: Ihr werdet uns dann 
wohl das schlechteste Gesindel überlassen. Antwort: Ja natürlich nicht die besten, 
die können wir selbst brauchen. Übrigens ging der Minister ganz darauf ein und 
meinte, daß allerdings es nur helfen könne, wenn eine große Masse Vermögenslo
ser umgesiedelt würden. Ich geadnumerierte gleich auf 4 - 4 500. Er erwiderte, ja, 
das könne er sich wohl denken. Als er Landrat in Tecklenburg74 gewesen, habe 
Hannover noch 5000 Seelen haben wollen. Die habe er damals auch angeboten. 
Ebenso möchte icb sie aucb wohl los sein. Was übrigens die Ansicht des Ministers 
FlottweIl betreffe, dessen ähnliche Versuche mißglückt seien, so babe sich dies 
teilweis allerdings ereignet, anderwärts aber wie auf den Gütern des Prinz von 
Preußen, Flatow75 usw. seien 19 Dörfer angesiedelt, meist aus den mittleren 
Provinzen. Anfangs habe es aucb nicht recht fortgewollt. Jetzt aber befänden sich 
die Leute recht gut und kämen vorwärts. Die Einleitungen zu solchen Übersied
lungen seien bereits getroffen, indem die großen Domänen nicht wieder verpach
tet würden. Wegen der weiteren Maßregeln werde unterhandelt, und solle dabei 
das berücksichtigt werden, was ich vorgebracht. 

Darauf ging der Minister zu der Frage über, was ich für Gutsbesitzer im Kreise 

74 Von 1822 bis 1831 (Residenz: Haus Marck). 

75 Flatow: Herrschaft Flatow-Krojanke in Westpreußen bei der gleichnamigen Kreisstadt (vergl. 
Handbuch der histor. Stätten, Ost- und Westpreußen, 1966, S. 55). 
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habe, ob etwa auch Vely,76 über dessen Neigung zum Skandalmachen er dann sich 
ausließ und sich erkundigte, ob er auch wieder zu den Ständen kommen werde, 
wobei er sich eben nicht ausgezeichnet habe. Gemißbilligt wurde auch sein 
Zeitungs krieg wegen der Landtagsverhandlungen und erwähnt, dem Landrat 
Vincke habe er schon den Kopf deshalb gewaschen. 

Hierauf ward Minister Graf Arnim 77 gemeldet. Ich wollte mich entfernen. 
Minister v. Bodelschwingh meinte aber: "Bleiben Sie, Sie müssen doch Graf 
Arnim kennenlernen." Er präsentierte auch ihn darauf mit dem Beisatz: "Der hat 
sich hier auf Exekution eingelegt; ich werde ihn aber auch Schub geben." Ich 
erwiderte, damit sei ich gut zufrieden, wenn mir nur mitgegeben werde, was ich 
haben wolle. Antwort: "Ja, ja, wir wollen sehen, was sich machen läßt. Übrigens 
apropos, letzthin lobte ich die anderen Kreise, daß sie uns noch nicht belästigt 
hätten. Jetzt aber hat ihr Beispiel angeführt. Gewiß haben Sie sie dazu verführt -
ja, leugnen Sie nur nicht. Sie sind ein solcher Volksverführer." Ich entgegnete, 
dafür würde ich mich wohl gehütet haben. Denn das sei gegen mein Interesse. Je 
mehr verlangt würde, desto weniger könne ich bekommen. Wenn die anderen 
Kreise auch Anträge gemacht, so seien sie lediglich aus dem Bedürfnis hervorge
gangen. Der Minister erwähnte, heute sei die Minder Petition eingegangen. Er 
schloß das Kapitel damit: "Na ich habe in diese traurige Sache manchen Spaß 
einfließen lassen. Aber sie ist wahrlich ernsthaft und erfordert die ernsthafteste 
Berücksichtigung. Schlimm ist, daß die Klagen von so vielen Seiten kommen ." 

Darauf ward über das Verhältnis der Armen auf den Gütern des Grafen Arnim 
gesprochen, die beiläufig, wie er selbst erwähnte, 80 000 Morgen groß sind - mit 
7000 Einwohnern - davon 'h beinahe Wald. 

Beim Weggehen versprach Minister v. Bodelschwingh, bis Dienstag solle ich 
Bescheid haben, und wenn irgend tunIich, Audienz beim König. 

8. Februar: 

Morgens den Marstall und die Königlichen Remisen besehen. Die Münze war 
nicht zu sehen. Das Ägyptische Museum ebenfalls, weil der Direktor nicht mehr 
zu Hause war. Ich machte daher einen weiteren Spaziergang durch die Stadt am 

76 Vely-Jungkenn, Friedrich V., Herr zu Hüffe, Abgeord neter des Westfälischen Provinziallandtags 
und des Vereinigten Landtags. Auf dem Landtag 1841 hatte er protestiert, weil von der Regierung zwar 
der Abdruck der Protokolle gestattet wurde, nicht aber die Aufnahme der Namen der Abgeordneten in 
diesen. Zum Zeitungskrieg im Jahre 1845 zwischen v. Vely-Jungkenn und dem Landtagskommissar du 
Vignau und dem Landtagsmarschall Graf von Landsberg-Velen wegen der untersagten Wiedergabe 
einer Rede des Abgeordneten Georg Vincke über die Einberufung der Reichsstände (Stände des 
Königreichs Preußen) vergl. Wilhe1m Steffens, Joh. Hermann Hüffer, 1952, S. 338 Anm. 4. 

77 Arnim-Boitzenburg, Adolf Heinrich Graf zu, Geh. Staatsminister, 1842-1845 Minister des 
Inneren, 19.-29. März 1848 preuß. Ministerpräside nt. 
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Rosenthaler78 und Prenzlauer Tor vorbei, wo ein großes Exerzierhaus79 erbaut ist, 
über den Alexanderplatz und durch die Königsstraße. Hier war ein Bilderladen, 
bei Rocca länger verweilt . Später wurde das Zeughaus besehen, wo mich unten im 
Geschützraum vorzugsweise zwei Kanonen interessierten, welche bei Varna80 

gewonnen und vom Kaiser Nikolaus geschenkt wurden, sowie eine von der 
englischen Nation geschenkte, in Cabul81 1842 genommene Kanone. Oben sind 
Waffen und Fahnen auf außerordentlich schöne Weise, nach Schinkels82 Anord
nung aufgestellt. Besonders schön nahmen sich zwei sehr große Säulen von 
Gewehrläufen aus, die mit goldenen Lorbeeren umwunden und mit goldenen 
Capitälare vor Blüchers Statue den Eingang zu den alten Rüstungen und Waffen 
bilden. 

Nachmittags war Major v. Vincke bei mir und erzählte unter anderem auch 
davon, daß der Prinz von Preußen schon seit 2 Jahren eine offenkundige Liaison 
mit einer Tänzerin, Madame Serjoie, habe, die jetzt von ihm schwanger. Das 
Verhältnis zwischen dem Prinzen und der Prinzessin83 soll nicht gut sein. Major 
Vincke wollte wissen, daß die Stände zum 11. April hierher berufen würden. 84 

Abends war ich bei Werner Schele zum Tee, wo ich Herrn und Frau wie 
Fräulein von KatzIer, Major v. Luck,85 Eduard86 und den Lieutenant v. Müffling87 

traf. Es ward hier die Erzählung über des Prinzen von Preußen Liaison mit 
Madame Serjoie bestätigt. Die Vorgängerin dieser war eine Demoiselle Borchard, 
auch vom Ballet. 

9. Februar: 

Morgens ging ich Oberwall-, Roß-, Dresdener Straße auf das Köpenicker Feld 
und bis zum neuen Krankenhaus - des Schwanenordens -, von da durch die 
Dragoner-, Orange- und alte Jakobsstraße, über die Lindenstraße und den Belle 
Alliance-Platz, aus dem Halleschen Tor nach dem Kreuzberge, besah mir das 
dortige Monument und Tivoli und ging dann außerhalb der Stadt her über den 
Askanischen Platz, vor dem Anhaltischen Tor zu v. Tabouillot, den ich nicht traf. 

78 RosenthaI, damals Vorstadt: Prenzlauer Berg. 

79 Exerzierhaus 1829-1830 für das Grenadier-Regiment erbaut. 

80 Schlacht bei Varna im Russisch-Türkischen Krieg vom 5.8. - 11. 10. 1828. 

81 Schlacht bei Kabul1842 während des Krieges der Engländer in Indien und Afghanistan 1838-1843. 

82 Schinkel, Kar! Friedrich v. (1781-1 841), Architekt. 

83 Auguste von Sachsen-Weimar (1811-1890). 

84 Der Vereinigte Landtag wurde tatsächlich im April 1847 einberufen. 

85 Luck , Rittmeister im Garde-Husaren-Regiment in Potsdam, 1841 mit dem Rang eines Majors 
verabschiedet. 

86 Zu Eduard von Müffling vergl. Anm. 25. 

87 Müffling, Kar! v. (1819-1867), Neffe des Feldmarschalls, zuletzt Premier!ieutenant im 12. Husa
renregiment. 
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Von hier wollte ich - nach Ausruhen - zu Fuß nach der Fasanerie oder dem 
jetzigen Zoologischen Garten gehen. In der Tiergarten-Straße nahm ich mir aber 
eine Droschke, weil ich müde wurde, und fuhr nUn am Hof jäger vorbei, hin - die 
von der Pfaueninsel hierher verpflanzte und vermehrte Menagerie ist in verschie
dene kleine und zerstreut im eingehegten Park liegenden und im verschiedensten 
Geschmack erbauten Häusern verteilt. Die Behälter haben bald die Form von 
Gewächshäusern, russischen Bauernhäusern, Kiosks, Kapellen usw. Zuerst sah 
ich mir (eine) aus 4 Stück, 2 Alten und 2 Jungen bestehende, Känguruhfamilie 
dann ausländische Schafe, deren Name nicht angeschrieben stand, dann eine 
Gemse, darauf verschiedene Adler, Wölfe, Hyänen, Schakale, Ameisenbären, 
Ichneumons,s8 Gazellen, Kraniche, Casuar, dann eine sibirische Bärenfamilie, 
amerikanische Bären, Eisbären, Lamas, ein ganzes Haus mit Affen. -

Von hier fuhr ich durch den Tiergarten bis zum Brandenburger Tor zurück und 
ging zu Haus, nach eingenommener Schokolade bei Kranzier. Mittags war ich bei 
General v. Müffling zu Tisch, bei dem nur seine Nichte und Neffe, ferner sein 
Enkel Westarp89 waren. Er hatte den König gesprochen, der wieder ganz lustig 
war, weil es der Königin weit besser geht. General Müffling meinte, ich würde 
jetzt wohl Audienz bekommen, müsse dies aber jedenfalls ruhig abwarten. Es 
ward wieder viel über Politik gesprochen, und erwähnte er hierbei auch gelegent
lich, daß Präsident v. Rönne sehr an Einfluß verloren habe. Seine Kenntnisse in 
Handelssachen wisse man zwar zu schätzen, kenne aber sonst seine amerikanisch
republikanischen Gesinnungen. 

Abends 7 Y2 Uhr ging ich zu Minister Eichorn, bei dem mich Werner v. Schele 
gemeldet und der mir diese Stunde bestimmt hatte. Der Minister ließ sich erst über 
den Zweck meiner Reise in längeres Gespräch ein und meinte, es sei vOn mir 
durchaus vernünftig und zweckmäßig gehandelt, hierhergekommen zu sein. 
Darauf ging ich auf die Verhältnisse des Kreises über und allmählich auf die 
Muckergeschichten, dadurch dann auf Redeker90 und sein Treiben. Der Minister 
meinte, er kenne ihn schon als schlechtes Subjekt, was früher nicht der Fall 
gewesen, und sei ihm jetzt der Garaus gemacht. Demnächst kam auf die Ärzte und 
so auf Dr. Herzberg9

! die Rede, von dem ich einiges erzählte und dabei die 

88 Ägyptische oder Pharaons-Maus (von der Größe einer Katze). 

89 Müfflings Tochter Antoinette Pauline war seit 1822 mit Adolf Graf von Westarp (t 1850). preuß. 
Oberstl ieutenant und Kommandeur des 8. Husarenregiments, verheiratet. 

90 Redeker, Johann Wilhe1m Kar! (1789-1859), Pfarrer zu Gehlenbeck, maßgeblich beteiligt an der 
Erweckungsbewegung in Minden und Ravensberg, kandidierte 1849 (vergeblich) für das preuß. 
Abgeordnetenhaus für den Konstitutionellen Club. Der Minister Eichorn hatte sich mit Redeker im 
Mai 1843 zu befassen, als sich seine Gemeindemitglieder zu Frotheim über ihn wegen des sittenverder
bell den Konventikelwesens, der Schwärmerei und der Teilnahme von Personen zweifelhaften Rufes 
am Gottesdienst beschwerten (vergl. StAM Oberpräsidium Nr. 683). 

91 Herzberg, Dr. Immanuel, seit 1840 (jüd.) approbierter Arzt in Preußisch Oldendorf. Er stand im 
Streit mit seinen jüdischen Glaubensgenossen in der Gemeinde. Verfeindet war er sonst insbesondere 
mit dem Apotheker Hartmann wegen angeblich mangelhafter Ausführung seiner Rezepte (freundli che 
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Eingaben der anderen Ärzte erwähnte, die aber nocht nicht eingegangen. Der 
Minister war über diesen miserablen Kerl ganz entrüstet und drückte die Absicht 
aus, sofort die Regierung zur Einreichung des über ihn Verhandelten anfordern zu 
wollen, worauf er dann schon entfernt werden solle. Hierbei sprach sich der 
Minister sehr mißbilligend über die Regierung aus, daß diese nicht früher und 
kräftiger eingeschritten, ging dabei auf den Präsidenten Richter über, den er als 
unfähig bezeichnete. "Wie Sie wissen" , sagte er, "hat man lange schon auf seine 
Remotion reflektiert. Die Sache hat sich immer hingezogen. Jetzt aber wird Ernst 
gemacht, denn länger geht das nicht, da er der ganzen Provinz durch Unterlassen 
schadet, die Regierung nicht in Ordnung hält und sie den Administrierten 
gegenüber lächerlich macht." Diesem widersprach ich natürlich nicht, sondern 
erwähnte, wie die wenigen tüchtigen und wohlgesinnten nichts durchzusetzen 
vermöchten, daß sich daher namentlich Oberregierungsrat Rüdiger ganz unglück
lich fühle . Der ultraliberalen Gesinnungen einiger und des Unpassenden der 
Besetzung der wichtigsten Dezernate durch Assessoren ward ebenfalls erwähnt. 
Der Minister gab letzteres als richtig zu und meinte, daß dies namentlich unzuläs
sig sei bei einem unfähigen Präsidenten, der die Herren nicht in Ordnung halte. 
Wie schlecht Richter auch die Sessionen leite, davon habe er sich selbst in Minden 
überzeugt. 

Hiernächst ging er zur Kirchenordnung über und den vielen Übelständen, 
welche namentlich die Vermögensverwaltung durch die Geistlichen habe. Dies 
belegte (er) auch durch Beispiele. Der Minister meinte, daß ganz falsch verfahren 
werde, wenn man, wie geschehen, den Landrat außer Einwirkung bringe. Dieser 
müsse unbedingt stets Ubersicht und Einwirkung behalten. An der Kirchenord
nung hielten die Westfalen und Rheinländer so fest, daß man gar nicht daran 
rütteln dürfe. Ich objizierte, daß dies nur auf die Geistlichen Anwendung finde 
und fragte, ob schon von anderer Seite Vorliebe für dies Gesetz ausgedrückt sei. 
Der Minister verneinte es. Es ward dann noch manches über die Herrschsucht der 
Geistlichkeit, die jetzige Tendenz in religiösen Sachen usw. gesprochen, und 
entließ mich um 8% der Minister, nachdem er mir wiederholt gesagt, daß er sich 
sehr gefreut und es ihn sehr interessiert habe, einmal so recht aus dem Leben 
Kunde über das Leben und Treiben in dortiger Gegend und namentlich im Kreise 
Lübbecke erhalten zu haben. Berichte gäben die Sache immer nur unvollständig 
und sprächen sich nie so klar und bestimmt aus, gäben daher auch nie ein richtiges 
Bild. Schließlich war nochmal nach Dr. Herzberg und dessen Wohnort mit der 
Äußerung gefragt, daß gegen den schlechten Menschen sofort eingeschritten 
werden solle. Darauf lud der Minister zu Morgen Abend zur Soiree ein . 

Auskunft von Herrn D. Besserer; vergl. Stadtarchiv Pr. Oldendorf 31 / 5). Symptomatisch für seine 
Streitlust ist H erzbergs Schrift "Rendez-vous mit der C holera in Frotheim" vom Jahre 1850, in der er 
seinen Berufsgenossen und auch den Behörden Fehler und Untäti gkei t vorwarf (Stadtarchiv Bielefeld 
St 40 /2). Der Landrat erinnerte den Minister nach seiner Rückkehr aus Berlin noch einmal schriftlich 
an seine Beschwerde über den Arzt (Kommunalarchiv Minden K 139). 
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Heimgekehrt, kamen noch Herr und Frau von Tabouillot92 zu mir, aus der 
Oper zurückkehrend. 

10. Februar: 

Morgens kam direkt v. Tabouillot zu mir und holte mich zu einer öffentlichen 
Verhandlung des Criminalgerichts ab. Es ward ein betrügerischer Bankrott eines 
jüdischen Kaufmanns behandelt. Mittags besah ich das Anatomische Museum in 
der Bibliothek. In vielen Sälen ist eine Sammlung aller Arten von Skeletten und 
präparierten Monstruositäten und Mißbildungen aufbewahrt. Für Leute vom 
Fach mag dies recht interessant sein. Mich macht es übel. 

Gegen Abend hörte ich, von v. Tabouillot eingeführt, ein Konzert im Sommer
sehen Saal vor dem Potsdamer Tor, wo die Gesellschaft des Josef Gungl - dem 
Strauß ähnlich - spielte. Darauf ging ich zur Soiree des Ministers Eichhorn, wo 
eine nicht zahlreiche Versammlung war, darin aber manche Notabilität, wie 
v. Schelling9J, Rauch9<, Ritter95 

- Geograph -, usw. Der Minister machte mich 
selbst mit diesen Herren bekannt und war überhaupt außerordentlich artig, weiß 
aber in keiner Art zu repräsentieren. Der kleine, häßliche Mann sieht unbeholfen 
und verlegen aus. Graf Dohna96, Kommandierender General aus Königsberg war 
dort. Ich erneuerte seine Bekanntschaft. Übrigens war die Sache langweilig und 
um 10 Y. Uhr zu Ende. 

11. Februar: 

Panorama der Schlacht von Leipzig besehen, darauf im Akademiegebäude den 
Hydrachos, ein in Alabama gefundenes vorweltliches, versteinertes Tier, 114 Fuß 
lang; ferner das neue Museum, noch nicht fertig, aber wahrhaft großartig, 
besonders die Haupttreppe. Von hier nach Monbijou. Dort zuerst den Schild97 

besehen, welchen der König dem Prinz von Wales als Patengeschenk gibt, sodann 
das Ägyptische Museum. 

Um einen endlichen Bescheid zu erhalten und zu erfahren, wann oder ob mir 
Audienz werde, begab ich mich wieder zum Minister v. Bodelschwingh, fand ihn 
aber nicht. Darauf begab ich mich zu Haus, weil ich mich unwohl fühlte . 

92 Tabouillot, Karoline Luise Alexandrine V., geb . v. Scheibler (1819-1874). 

93 Schelling, Friedrich Wilhelm (1775-1854), Philosoph. 

94 Rauch, Christian Daniel (1777-1857) Bildhauer. 

95 Ritter, Kar! (1779-1859), Geograph. 

96 Dohna-Schlobitten, Friedrich Kar! Emil Graf zu (1784-1859), Generalfeldmarschall, seit 1842 
Kommandierender General des I. Armeekorps in Ostpreußen. 

97 Eine gedruckte Beschreibung des Schildes befindet sich bei den Tagebuchaufzeichnungen. 
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12. Februar: 

Ich schrieb morgens dem Minister v. Bodelschwingh um Beschleunigung meiner 
Abfertigung und wiederholte (meine Bitte) um Audienz beim König, dann dem 
Minister Eichhorn, um ihm Herzberg ins Gedächtnis zurückzurufen. Darauf 
machte ich Visite bei Geheimen Regierungsrat Schroener98 - Nr. 14 Bellevue
Straße - um auch diesen, den Vortragenden im Ministerium des Innern, zu bitten, 
mir die königliche Entscheidung bald zukommen zu lassen. Von da ging ich 
durch den Tiergarten nach dem Exerzierplatz, um den Circus, das dem Prof. 
v. Cornelius99 gebaute Lokal, das Raczinsky-Museum,!OO zu besehen. Von hier 
ging ich weiter durch die Seifferstraße über die Unterbaum-Brücke, die Pulver
mühlenfr ... , besah mir das Pennsylvanische Gefängnis!O! und die neue Ulanen
Kaserne, von da über die Invaliden-Straße das Invalidenhaus und die Charite, ging 
dann ins neue Tor die Luisenstraße entlang, sah hier die neue Tierarzeneischule 
und die Charite von der Straßenseite, bog in die Schumanns- in die Albrecht, die 
Karls- / über den Tierarzeneischulplatz / in die Johannis-Straße, dann in die 
Artillerie-Straße und gelangte so über die Ebertibrücke auf den Kupfer-Graben, 
von da über die eiserne Brücke, durch den Lustgarten, die Schloßfreiheit zu Johti 
an der Stechbahn, wo ich Schokolade trank . Von da zu Haus gelangt, fand ich ein 
Schreiben des Hofmarschalls Grafen Pückler,102 das mich auf Morgen um 
11!h Uhr zur Audienz beim Prinzen von Preußen bescheidet. 

Abends war ich bei v. Tabouillot zum Tee, wo ich Herrn und Frau v. Viebahn, 
Geheimen Rat v. Bernuth, Geheimen Tribunalrat Grafen Schulenburg103 und 
Justizrat Jung104 sowie Hauptmann v. Pannewitz! OS traf. Frau v. Viebahn!06 hat 
sich, zwar älter geworden, wenig verändert und erinnert sich noch mit Vergnügen 
der Zeit in Düsseldorf.!07 Sie hat jetzt 4 Kinder und sehnt sich, wie früher nach 
Berlin, so jetzt in die Provinz zurück. Herr v. Viebahn erkundigte sich - als 

98 Schroener, Geh. Regierungsrat bzw. Vortragender Rat im Ministerium des Inneren. 

99 Cornelius, Peter Joseph (1783-1867), Maler, seit seinem Weggang von München (1841) in Berlin. 

100 Raczynski, Athanasius Graf, Diplomat: Palais gebaut nach 1841 von dem Schinkel-Schüler 
Johann H einrich Strack (Architekt der Nationalgalerie, der Siegessäule und der Belle-Alliance
Brücke). 

101 Unter dem Einfluß der Quäker in Pennsylvania entwickelte Reform des Gefängniswesens, die 
eine Besserung des Gefangenen durch Selbstbesinnung in strenger Einzelhaft ohne Arbeit zu erreichen 
suchte (in Preußen vermittelt durch den Hamburger Arzt Heinrich Julius) . 

102 Pückler, Hermann Erdmann Constantin Graf v., Oberstlieutenant und Hofmarschall des Prinzen 
von Preußen. 

103 Schulenburg, Graf von der, Geh. Obertribunalrat am Geh. Obertribunal in Berlin. 

104 Jung, Justizrat mit Praxis beim Geh. Obertribunal. 

105 Pannwitz, V., Hauptmann im Garde-Regiment zu Fuß in Berlin. 

106 Viebahn, Johanna Charlotte Luise Auguste, geb. Bitter (Frankfurt 1815-1897). 

107 Viebahn war 1835 Regierungsrat in der Regierung zu Düsseldorf, seit 1839 Oberregierungsrat zu 
Arnsberg. 
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Mitglied des Landes-Oeconomie-Collegii - sehr genau nach allen landwirtschaft
lichen Verhältnissen, namentlich Flachsbau, dem Wirken des Hauptvereins, 
klagte über Bessels 108 Faulheit und Waikenhorsts 109 Schreibfaulheit, erzählte, es 
werde beabsichtigt, im Ermland bessere Flachskultur einzuführen. Als Lehrer sei 
eine Familie bereits durch Junkermann aus Dornberg besorgt, eine zweite werde 
noch gewünscht, wobei der zu Übersiedelnde außer freier Reise 120 Reichstaler 
Courant bekomme und demnächst einen Vorschuß von 1500 Reichstalern, um 
sich im Ermland einen Hof unter dem Beding zu kaufen, hauptsächlich Flachs zu 
bauen und so die Lehre zu verwirklichen. v. Viebahn fragte auch, ob ich noch 
einen passenden Menschen wisse, was ich vorläufig verneinen mußte. Ferner teilte 
mir derselbe mit, von der Regierung sei zur Vornahme des Nivellements behufs 
Entwässerung des Flußgebiets der Aue 300 Reichstaler vom Finanzminister 
erbeten und bewilligt. Er fragte, wie die Ausführung bewirkt werden solle, 
worauf ich ihm erwiderte, daß dies nur möglich sei, wenn alle Besitzer innerhalb 
des Inundationsgebiets zu einer Gesellschaft vereinigt und gegründet würden. 
Dies sei, sagte Herr v. Viebahn, auch von der Regierung beantragt. Sodann 
erzählte er, es sei heute eine Kabinettsordre wegen des Spezialantrags der Stadt 
Lübbecke auf 2000 Reichstaler zum Straßenbau dahin ergangen, daß, da der Kreis 
im Ganzen Beihilfe zur Beseitigung der Not beantragt habe, hierauf nicht 
eingegangen werden könne, über diesen letzten Antrag aber Seine Majestät den 
Bericht der Minister erwarten wolle. Es liegt derselbe daher noch nicht vor. 

Ferner fragte Viebahn, was an Walkenhorst sei. Ich konnte natürlich nur 
antworten, der Mann scheine viel guten Willen zu haben, noch mehr Lust aber, 
sich wichtig zu machen und Gehalt zu erhaschen. Wegen des letzteren meinte 
Viebahn, er sei ja nur angestellt als Generalsekretär. Dies wußte ich zwar, nicht 
aber die Gehaltszahlung im Reinen, die unser Kreisverein breitweg abgelehnt. 
v. Viebahn teilte darauf mit, der Minister habe einen Fonds zur Bezahlung der 
Generalsekretäre, schieße aber nur immer ebensoviel zu, als die Vereine bewillig
ten und zahlte als Regel 200 Reichstaler. 

13. Februar: 

Um 11 V. fuhr ich zum Prinz von Preußen, wo ich etwa V. Stunde warten mußte. 
Darauf beim Prinzen eingeführt, empfing mich derselbe sehr artig. "Es freut mich, 
Sie kennen zu lernen. Sie kommen aus Westfalen?" Antwort: "Zu Befehl Königli
che Hoheit. Ich komme in Notstandsangelegenheiten." Der Prinz: "Ja leider 
kommen derartige Klagen jetzt von sehr vielen Seiten. Welchen Kreis haben 

108 Besse!, Justizrat (Rechtsanwalt) in Bielefeld, im Jahre 1843 Gründer und danach 1. Vorsitzender 
des Minden-Ravensbergischen Hauptvereins (zur Förderung der Landwirtschaft). 

109 Sekretär des Landwirtschaftlichen Hauptvereins für Minden und Ravensberg. Der Posten eines 
besoldeten Generalsekretärs wurde erst 1854 beim Zusammenschluß der Hauptvereine zum Provin
zialverein eingerichtet. Ihn erhielt der Sekretär des münstersehen Hauptvereins. 
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(Sie)?" Antwort: "Kreis Lübbecke, Regierungsbezirk Minden." Der Prinz: "Ha
ben Sie dort besondere Not oder tragen Sie gleiches Los mit den anderen 
Gegenden?" Antwort: "Auch in anderen Gegenden ist teilweise gleiche Not. Bei 
mir aber in allen Teilen und darum umso größer." Der Prinz: "Nun haben Sie 
bestimmte Anträge gemacht. Wie gedenken Sie der Not abzuhelfen?" Antwort: 
"Bestimmte Anträge sind allerdings gemacht. Wie mir aber Herr Minister v. Bo
delschwingh heute schriftlich mitteilt, durch Kabinettsordre von gestern nur 
allgemein für Westfalen Vorschuß - zur Disposition des Oberpräsidenten bewil
ligt. Es ist damit aber der Zweck meines Hierseins nicht eigentlich erfüllt, denn ich 
hatte Bestimmtes jetzt für uns erbitten und Abhilfe des auch in gewöhnlichen 
Jahren herrschenden Notstands beantragen wollen. Zu diesem Ende hatte ich 
gehofft, Seiner Majestät Vortrag machen zu dürfen. Leider aber ist mir seither das 
Glück nicht geworden, Audienz zu erhalten, und werde ich auch darauf, wie mir 
Minister v. Bodelschwingh mitteilt, in den ersten Tagen nicht rechnen können, 
was ich umso mehr bedauern muß, als es wesentlich zur Beruhigung der Eingeses
senen beitragen würde, wenn ich ihnen die Nachricht (hätte) bringen können, daß 
ich dem König selbst die Sachlage vorgestellt habe." Der Prinz: "Die Leute also 
legen darauf Wert und lenken in Not ihre Blicke noch auf des Königs (von) 
Preußen (Hilfe). Das ist eine gute Gesinnung, die man erhalten muß." Antwort: 
"Allerdings. In jeder Not wird der König als letzte Hilfe betrachtet und wird von 
ihm gehofft, wie dann überhaupt die Gesinnungen in unserer Gegend, die 
wenigen Schweine in den Städten abgerechnet, durchaus gut sind." Der Prinz: 
"Das freut mich zu hören. Wie ist es aber mit den Kommunisten, z. B. in Biele
feld ?"IIO Antwort: "Die finden keinen Anklang unter den Massen des Volkes, wie 
denn schon dies tatsächlich bewiesen ward, indem bei einer zum Werben ange
stellten Versammlung sie von den Bauern Prügel bekommen." Der Prinz: "Das ist 
recht schön und sollte nur öfter ausgeführt werden. Nun also, wodurch ist denn 
Ihre Not entstanden?" Antwort: "Durch Übervölkerung und Mangel an Er
werb." Der Prinz: "Wieviel Einwohner haben Sie auf der Quadratmeile?" Ant
wort: "Zwar nur 5 000, indes ist hier zu betrachten, daß verhältnismäßig wenig 
der Fläche cultivierter und culturfähiger Boden vorhanden." Der Prinz: "Ja, Sie 
haben viele Heiden und Moore." Antwort: "Zu Befehl, von 220000 Quadratmor
gen sind nur 72 000 kultiviert. Darauf leben 50 000 Menschen." Der Prinz: "Mein 
Gott, das ist stark." Antwort: "Dies Verhältnis ist umso schlimmer, als von diesen 
24000 besitzlos und noch etwa 8 000 der Besitzenden neue Anbauer und ganz arm 
sind ." Der Prinz: "Womit ernähren sich diese Menschen denn?" Antwort: "Mit 
Spinnen, Weben. Solange die Preise gut standen, fanden sie hierin und in 
Viehzucht auf den ungeteilten Gemeinheiten guten Erwerb. Die Gemeinheiten 
sind aber geteilt. Von Viehzucht der Besitzlosen daher keine Rede mehr, und sind 
sie lediglich auf Spinnen und Weben verwiesen, da auch Mangel an Tagelohnver-

110 Vergl. Wilhelm Schulte, Volk und Staat, wie Anm 3, 5.230. 
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dienst. Die Preise des Garns und Leinens sind seit Jahren immer mehr gesunken, 
erstere um mehr als 50 %. Die Bevölkerung ist aber immer gestiegen und 
namentlich hat sich die Zahl der Besitzlosen in 30 Jahren verdoppelt. So ist denn 
nach und nach ein Verhältnis wie im schlesischen Gebirge entstanden. Dort hat 
man geschrieen und hat es Unruhen gegeben, während bei uns das Volk ruhig 
geblieben und geduldet hat." Der Prinz: "Ja jetzt noch. Aber wie lange wird das 
dauern?" Antwort: "Königliche Hoheit, unser Volk ist zu derartigen Exzessen 
nicht geneigt. Es duldet still und klagt erst, wenn die Not unerträglich geworden. 
Dann aber wird Hilfe vom König erhofft. In einer solchen Lage sind wir jetzt." 
Der Prinz: "Nun aber, was wollen Sie zur Abhilfe tun? Bare Gaben, das ist nichts, 
wie wir in Ostpreußen gesehen. Dort sind die Menschen verwöhnt, wollen selbst 
nichts mehr tun, sondern erwarten, daß sie gefüttert werden." Antwort: "König
liche Hoheit, derartiges wird nicht beabsichtigt. Gefüttert werden müssen in 
einem Not jahr, wie das gegenwärtige, allerdings die Arbeitsunfähigen. Den 
Arbeitsfähigen soll aber nur Gelegenheit zum Verdienst gegeben werden." Der 
Prinz: "Das ist gut, immer aber nur ein Palliativ. Es muß der Sache auf den Grund 
und der Ursache abgeholfen werden." Antwort. "Das ist der Hauptzweck meiner 
Reise, dahin Anträge zu machen." Der Prinz: "Nun, und welche?" Antwort: "Es 
bieten sich mehrere Wege. Zuerst dürfte der Übervölkerung ein Abweg zu bieten 
sein, durch Colonisation auswärts, dann aber Anstalten zu treffen sein, daß die 
Bleibenden dauernd Arbeit und Verdienst haben." Der Prinz: "CoIonisation, wie 
dann?" Antwort: "Durch Ansiedlung in den Ostprovinzen." Der Prinz: "Nun, 
das lasse ich mir gefallen. Ich habe selbst hieran schon öfters gedacht und 
beabsichtige, Assoziationen zu bilden, wie sie zur Colonisation über Meer sich 
constituiert haben. Aktienvereine, die freilich und namentlich im Anfang keine 
großen Dividenden gewähren würden. Das schadete aber nicht. Die Teilnehmer 
müßten des guten Zweckes wegen hierauf nicht sehen. Später werde sich vielleicht 
aus den Renten auch Verzinsung ergeben. Man ist mir durch den Plan, von dem 
ich erst nachträglich unterrichtet bin, zuvorgekommen, Domänen zu dismem
brieren. " Der Prinz: "Dieser Plan, Königliche Hoheit, kann aber wohl nicht als 
dem Zweck entsprechend angesehen werden. Denn es wird von den Übersiedeln
den Vermögensnachweis erfordert. Solche aber, die Vermögen haben, gehen nicht 
hin." Der Prinz: "Ja, die bleiben, wo sie sind." Antwort: "Wenn auch das nicht, 
so ziehen solche nach Nordamerika. Dahin lenkt sie das Wahnbild politischer 
Steuerfreiheit, die Idee, rasch reich zu werden und die schönen Schilderungen 
Vorausgegangener." Der Prinz: "Das ist richtig. Diese Auswanderungslust nach 
Amerika ist eine Manie geworden. Nun also, nun auf, den Osten zurückzube
kommen. Wo man allerdings nicht wünscht, Bettlerkolonien anzulegen. Würden 
sich dahin Übersiedelnde wohl genugsam finden?" Antwort: "Das bezweifle ich 
nicht, sobald die Bedingungen danach gestellt werden. Schon jetzt, als angefragt 
wurde, ob Vermögende dazu Lust hätten, verbreitete sich im Volk die Sage, in 
Polen habe die Cholera entvölkert und sollte eine neue Bevölkerung hingezogen 
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werden. Dazu meldeten sich viele." Der Prinz: "Daß eine solche Übersiedlung 
sich machen läßt, davon kann ich selbst ein bestimmtes Urteil fällen . Denn auf den 
Herrschaften Flatow und ... , die ich vom Könige erbte, sind Versuche gemacht, 
und zwar schon 1826. Im Anfang ging es kläglich. Ich war selbst in (den) ersten 
Jahren mit dem seeligen König dort, Wir fanden die höchste Misere und gänzliche 
Apathie. Dazu war noch Brandunglück gekommen. Das ganze machte den 
kläglichsten Eindruck. Der König war ganz wütend auf den Minister Rothert lll , 

daß der ihm dort ein Bettlerdepot etabliert habe. Allmählich aber hat sich die 
Sache gemacht. Der König brachte zwar Opfer und nahm in den ersten Jahren 
keine Grundrenten. Dafür sind die Leute jetzt verhältnismäßig wohlhabend 
geworden. Sie sind arbeits sam und zufrieden, und rentiert sich die Sache auch 
recht gut, wie ich aus den Rechnungen ersehen kann. Ähnliches wird sich auch auf 
den jetzt zur Dismembration bestimmten Domänen machen lassen. In welcher 
Art meinen Sie denn aber, daß den Bleibenden Arbeitsverdienst dauernd zu 
gewähren sein würde?" Antwort: "Einmal dadurch, daß dem Garn- und Leinen
handel auswärtiger Markt wiedereröffnet würde, der uns namentlich dadurch 
verloren ward, daß der Handel mit Spanien und den spanischen Colonien gestört 
ward. Jetzt ist unser fast einziger Absatz im Inland. Der genügt aber nicht. Einen 
neuen Gewerbszweig einzuführen und Verlassen des Altgewohnten, seitJahrhun
denen mit allen Verhältnissen Verflochtenen, ist eine äußerst mißliche Sache." 
Der Prinz: "Ja, das ist richtig. Das muß man, soweit irgend möglich, vermeiden." 
Antwort: "Sodann durch Einrichtung größerer Fabrikanlagen von Staats wegen 
z. B. durch die Seehandlung, so Ausbeute der Kohlenlager, des Kupfers, des 
Eisens, wozu die Verhältnisse äußerst günstig, indem der Taglohn niedrig, 
Communikationsstraßen überall vorhanden, nicht minder Wasserkräfte." Der 
Prinz: "Das läßt sich hören und verdient allerdings beachtet zu werden. Von 
Privatanlagen läßt sich nichts erwarten, denn die haben nach ihrer Gegend keinen 
Zug. Es müßte daher der Staat eintreten. Bei meiner Anwesenheit im Rheinland 
und Westfalen 1839 sprach ich über ähnliches mehrfach und namentlich mit 
Herren vom Adel. Die wollten aber davon nichts wissen. Fabriken möchten sie 
durchaus nicht. Ich entgegnete ihnen, das lasse sich doch nicht mehr vermeiden, 
denn der Handel und die Industrie seien jetzt überall die Hauptbasis des Wohl
stands. Darauf wollten sich aber die Herren nicht einlassen, nur Ackerbau. Sie 
haben aber unrecht. Jetzt läßt sich die Industrie nicht mehr zurückschieben und 
vor dem, was einmal zeitgemäß, muß man die Augen nicht zumachen, nur dahin 
sehen, daß man nicht zu weit geht." Antwort: "Diese Gesinnungen gegen 
Fabrikation und Industrie herrschen noch bei vielen Herren Standesgenossen und 
namentlich im Hannoverschen." Der Prinz: "Ja, das weiß ich. Sie sind eigentlich 
nicht aus der Provinz gebürtig?" Antwort: "Allerdings. Meine Familie war von je 
dort zu Haus." Der Prinz: "Ich hatte geglaubt, Sie wären aus hiesiger Gegend. 

111 Rodler, Christian, 1835-1837 Minister für Handel und Gewerbe. 
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Sind Sie verwandt mit dem früheren Präsidenten von der Horst?"! !2 Antwort: 
"Das ist mein Vater." Der Prinz: "Ei, lebt der noch und wo?" Antwort: "In 
Bückeburg." Der Prinz: "Wie kommt er denn da hin?" Antwort. "Wohl haupt
sächlich der guten Jagden wegen." Der Prinz: "Lebt Ihre Mutter! 13 noch?" 
Antwort: "Nein." Der Prinz: "Die habe ich gekannt. Im Jahre 1819 lernte ich sie 
kennen, in Minden. Damals waren Sie noch wohl kaum auf der Schule?"!!4 
Antwort: "Zu Befehl, Königliche Hoheit." Der Prinz: "Nun, wie lange werden 
Sie noch hierbleiben ?" Antwort: "Königliche Hoheit, darüber bin ich sehr 
zweifelhaft. Das Hauptwerk meiner Reise war, Seiner Majestät Vortrag zu 
machen. Dazu bin ich gesendet, habe aber leider bisher das Glück nicht haben 
können. Herr Minister v. Bodelschwingh schreibt mir auch, in den nächsten 
Tagen könne ich noch nicht darauf rechnen, empfangen zu werden. Jetzt weiß ich 
wirklich nicht, ob ich darauf warten kann." Der Prinz: "Ja, während der 
Krankheit der Königin empfing der König nicht. Jetzt werden Sie aber wohl 
vorkommen. Sie kennen den König doch?" Antwort: "Zu Befehl, Königliche 
Hoheit." Der Prinz: "Ach ja in Westfalen, vor 4 Jahren.!!5 Nun hoffe ich, Sie noch 
bei mir zu sehen. In den letzten Tagen konnte ich niemanden bei mir sehen, denn 
meine Frau war auch krank. Jetzt geht es aber besser. Also Auf Wiedersehen." 

Vom Prinzen fuhr ich zu Graf Stolberg, ward aber nicht angenommen, weil er 
Konferenz hatte, ward aber auf Morgen Mittag 12 Uhr bestellt. General Müffling 
war nicht zu Haus, ebenso Geheimer Rat v. Manteuffel, der Generaldirektor 
Kühne und Geheimer Rat Matthis . Ich fuhr darauf zu Tabouillot und verabredete 
mit diesem Rendezvous im Theater. Eben wie ich schreibe, kommt Hermann 
Reck!!6 zu mir, der auf einen Tag aus seiner Oberförsterei herübergekommen, um 
sich zum Einjährigendienst zu melden. 

Von dem Adjutanten des Prinzen hörte ich, daß die Königin wieder die Nacht 
Erbrechen gehabt, dies zwar die Ärzte nicht für gefährlich halten, es sie aber 
immerhin schwäche. Von Genua war eben ein Offizier angelangt, der dahin zur 
Erkundigung gesendet war, und brachte die Nachricht, mit der Prinzessin 
Marie!!7 gehe es wieder sehr viel besser. Sie könne wieder fast allein gehen und 
auch das Gedächtnis habe sich gebessert. 

112 Horst, August Friedrich Karl Hermann Freiherr von der (1780-1861), 1814 Generalgouverneur in 
Belgien, Organisationskommissar für den künftigen Regierungsbezirk und erster Regierungspräsident 
(bis 1825) in Minden. 

113 Horst, Sophia ehariOlle Dorothea von der, geb. Freiin v. Hammerstein-Equord (1786-1838). 

114 Adolf von der Horst war damals 13 Jahre alt. 

115 König Friedrich Wilhe)", IV. weilte am 22. August 1842 in Minden und am 23. August in Münster 
(verg!. Wilhelm Steffens, Joh. Hermann Hüffer, Lebenserinnerungen, wie Anm. 76, S. 96f.). 

116 Recke, Ludwig Karl Wilhelm Hermann von der, zu Stockhausen-Obernfelde (1822-1902), 
nachmaliger könig!. preuß. Oberförster, damals wohl auf Schulzenhof im Kreise Teltow. 

117 Wohl Marie, Tochter des Großherzogs Karl-Friedrich von Sachsen-Weimar, Frau des Prinzen 
Karl von Preußen, des Bruders des Königs Friedrich Wilhelm IV., (1808-1877). 
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Nachtrag zum Vormittag: Morgens erhielt ich ein Schreiben des Ministers v. 
Bodelschwingh, worin er mir auf meine Anfrage mitteilte, daß der König durch 
Kabinettsordre von gestern dem Minister FlottweIl die Mittel gewährt habe, um 
den notleidenden Gemeinden und Kreisen Vorschüsse zu geben. Eine Audienz 
beim König werde ich in den ersten Tagen noch nicht erhalten. 

Eduard Müffling war bei mir, um mich auf Montag einzuladen. Ich lehnte aber 
ab, weil ich reisen will. Nachmittags war ich wieder bei Minister v. Bodel
schwingh. Ich sagte ihm, daß mich seine Mitteilung eigentlich in die größte 
Verlegenheit gesetzt habe, indem ich nun nicht wisse, ob ich reisen solle oder 
nicht. Ich sei ausdrücklich zum König gesendet und scheine wieder weg zu 
müssen, ohne vorgelassen zu sein und ohne daß dem Kreise auch Bestimmtes 
zugesagt sei. Der Minister: "Ja, das sehe ich ein, daß es Ihnen sehr unangenehm 
sein muß, beim König nicht anzukommen. Ich kann aber weiter nichts tun. Noch 
am Freitag habe ich ihm gesagt: Majestät, der Landrat von der Horst ist noch hier 
und wünscht Audienz. Antwort: Ja, ich will ihn empfangen. Der Minister: Darf 
ich ihm den Tag bestimmen. Er wünscht abzureisen. Antwort: Da mag er reisen." 

Der Minister fuhr fort: "Sie sehen, zwingen kann ich ihn nicht. Er mag immer 
noch nicht mit Audienzen wieder anfangen, da 15 Deputierte warten und er dem 
einen tun muß wie dem anderen. Ich will Ihnen aber was sagen: Gehen Sie 
nochmal zu Graf Keller. Der kann es schon machen, daß Sie eingeladen werden 
und dann haben Sie ihren Zweck erreicht. Morgen, Sonntag, ist es zwar nichts, 
denn dann ist geschlossene Familientafel. Aber am Montag kommen Sie dann 
vielleicht an. Oder noch besser. Kennen Sie Graf Stolberg?" Auf meine Bejahung 
und Anführung, daß ich für Morgen zu ihm bestellt sei, "na sagen Sie dem es nur. 
Der wirds schon besorgen. Es ist eigen, welche Scheu der König hat, jetzt 
während der Königin Krankheit Fremde zu sehen. Sie treffen es darin unglück
lich. Zu jeder anderen Zeit hätten Sie gleich den nächsten Tag Audienz bekommen 
und wären eingeladen. Was nun die Unterstützungen betrifft, so konnte von hier 
aus nicht speziell auf einzelne Kreise repartiert werden, denn davon haben wir 
333. Mit jedem einzelnen zu verhandlen, würde uns zu weit führen." Antwort: 
"J a, aber alle verlangen auch nicht. Ich bin besonders hierher hergekommen. Die 
Kreisstände haben zuerst und abgesondert ihre Bitte vorgetragen." Der Minister: 
"Das tut nichts zur Sache. Glauben Sie denn. Denn wenn darauf besonderes 
Gewicht gelegt würde, dann könnte ja zu mir jeder Landrat hierher kommen und 
sich an den Laden legen." Antwort : "So meine ich es nicht. Hier liegt aber der Fall 
vor, daß wir die Notstandssache für Westfalen erst angeregt haben, daß darauf der 
Minister FlottweIl zum Bericht aufgefordert ward und den Kreis besehen hat, ich 
darauf hier die näheren Data und Aufklärungen gegeben habe und dadurch doch 
Eure Exzellenz, wie Sie selbst zugeben, eine andere Ansicht von der Sache 
erhalten haben." Der Minister: "Das ist richtig. Doch aber würde es uns zu weit 
führen, speziell zu verteilen. Der Oberpräsident hat genügend Fonds zur Disposi
tion erhalten und mit dem müssen Sie nun weiter verhandeln." Antwort: "Wird 
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dann auf diese Weise der Kreis wohl auch etwa 20000 Reichstaler als dem 
dringendsten Bedürfnis rechnen können?" Der Minister: "Das muß ich bezwei
feln. Es kommt übrigens darauf an, ob der Oberpräsident es für nötig hält und 
nicht zu viele Ansprüche gemacht werden von den übrigen Teilen der Provinz. 
Übrigens haben Sie 2 000 Reichstaler vorläufig im voraus erhalten." Antwort: "Ja, 
die sind schon verteilt ." Der Minister: "Das ist nicht möglich. Die Zuteilung ist 
jetzt erst erfolgt, wie Ihnen mitgeteilt ward." Antwort: "Bitte um Verzeihung. 
Mir ist weiter nichts mitgeteilt, als daß der Oberpräsident mir bei seiner Anwesen
heit 2 000 Reichstaler aus einem ihm zur Disposition stehenden Fonds versprach 
und dieserhalb auch bereits vor meiner Abreise die Schuldscheine ausgestellt 
wurden." Der Minister: "Nun, dann ist dabei Konfusion gemacht. Die 2 000 
Reichstaler des Oberpräsidenten rechnen nicht. Die haben Sie schon. Außerdem 
sollen Ihnen 2 000 Reichstaler gezahlt werden, zum Anfang. Und soll Ihnen dies 
jetzt gleich offiziell eröffnet werden, wie ich es jetzt schon vorläufig tue. Außer
dem hat der Kriegsminister 50 Wispel " 8 Mehl zur Disposition gestellt. Davon 
können Sie erhalten. Ferner sind in Bremen bedeutende Quantitäten Roggen 
gekauft und werden nach Minden geschafft, wovon Sie ebenfalls bekommen 
können. Wie wollen Sie die 2000 Reichstaler verwenden?" Antwort: "Ich ge
denke, dafür Flachs zu kaufen." Der Minister: "Das ist gut und billige ich. Also 
Sie kaufen gleich für das Geld Flachs, empfangen in Minden Mehl und Roggen, 
soweit vorhanden und nötig und setzen sich dann mit dem Oberpräsidenten in 
Kommunikation. Wegen der Audienz beim König machen Sie es, wie ich er
wähnt, und hoffe ich denn, daß Sie bald erlöst werden." 

Jetzt ward Fürst Lichnowsky "9 gemeldet und empfahl ich mich, ging darauf in 
das Opernhaus, wo ein Lustspiel, Michel Perrin,'20 und ein Ballet gegeben wurde. 
Das Lustspiel war recht hübsch, besonders gut spielten Döring als Michel Perrin 
und Schneider als Desaunais. Das Sujet des Stückes ist die Vereitelung eines 
Mordanschlags auf Napoleon als erstem Konsul. Perrin ist ein früherer Priester, 
Schulkamerad von Fouche, lebt in großer Not bei einer Nichte, die mit einem 
Tischler, früherem Soldaten von ArcoIe, verlobt ist. Fouche hat den Aufenthalt 
seines alten Schulkameraden erfahren und sucht ihn auf, wird aber erst nicht 
erkannt. Darauf vertraut ihm Ferrin sehr kornisch seine Not und sagt ihm, er 
möge ihn anstellen. Fouche beauftragt damit seinen Bureauchef Desaunais. Dieser 
nimmt den gutmütigen, einfachen Priester, ohne daß dieser es begreift, als Spion 
an. Die hieraus entstandenen Verwicklungen sind höchst komisch, namentlich 
auch wie durch seine Dummheit man hinter eine Verschwörung kommt. Desau-

118 Hohlmaß: 1 Wispel = 1 319 Liter. 

119 Lichnowsky, earl Fürst von (geb. 1820), preuß. Rittmeister a Ja suite, Herr zu Grätz im 
östelTeich. Schlesien. 
120 Von L. Schneider nach Melesville und Duveyrier (vergl. den bei den Aufzeichnungen befindli
chen gedruckten Theaterzettel). 
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nais hält ihn dabei dann für ein Genie, dann für einen Dummkopf. Am Ende klärt 
sich das ganze auf und Perrin wird nach abgeschlossenem Konkordat wieder als 
Priester angestellt. 

Hierauf folgte das Ballet, der Maskenball. Große Festhalle, worin eine Masse 
Tänze aufführt, einzelne kommen vorgetanzt und stellen eine Maskerade-Intrige 
vor. Darauf tanzt die Madame Cerrito-St.-Leon mit ihrem Mann den Fondango, 
das Graziöseste und Schönste, was ich je sah. Noch wunderbarer war der von 
Madame Cerrito getanzte Schattentanz. Das Theater stellt eine Mondlandschaft in 
sehr greller stellweisen Mondbeleuchtung dar. In einem solchen hellen Fleck tanzt 
die Cerrito als weißgekleidete Nymphe mit ihrem Schatten. Zuerst erschrickt sie, 
dann befreundet sie sich mit dem Schatten und kokettiert mit demselben. War das 
erste schön, so war dies wunderschön. Eine Entwicklung von Grazie, wie man sie 
nur ahnen konnte. Alles war in Ekstase. Hermann Reck und ich, die wir 
zusammensaßen, nicht minder. Es war das Schönste, was ich hier gesehen. 

14. Februar: 

Früh kam Hermann Reck zu mir, dann Tabouillot, der mich zum Gottesdienst 
der Deutschkatholiken121 abholte, welcher im Grauen Kloster in einem ganz 
hübschen, aber nicht übermäßig großen Saal abgehalten wird, der einige 100 
Menschen fassen mag und ganz voll war. In der Mitte der Rückwand war ein 
hölzerner großer Altar errichtet - dahinter eine Art Katheder für den Prediger, -
auf dem mit einer lila goldbetreßten und mit goldenen Sternen sowie mit einem 
Kreuz geschmückten Altardecke zwei große Lichter brannten. In der Mitte stand 
ein schwarzes Kruzifix mit goldenem Christ, davor neue silberne Abendmahlsge
fäße. Links neben dem Altar war eine Erhöhung, auf dieser saß vor einer großen 
Harmonika in Klavierform der Organist, um ihn Sänger und Sängerinnen. Rechts 
vom Altar saß der Kirchenvorstand. Der Prediger, in schwarzem Talar ohne 
Bäffchen, ist ein wegen Kinderfabrikation aus Breslau weggejagder Kaplan. Er 
sprach nicht über, griff in der Rede sowohl die katholische als protestantische 
Priesterschaft stark an, die katholische Kirche außerdem, gedachte lobend des 
großen Luther und ging nun darauf über, ob dessen Nachfolger seine Bahn in 
Vernichtung des Aberglaubens und der vernunftwidrigen Dogmata verfolgt 
haben. Natürlich ward denn dies verneint und angeführt, wie auch jetzt die 
Priesterschaft sage, das und das passe nicht fürs Volk, so namentlich die Lehre: Es 
ist nur ein allwissender usw. Gott. Sondern es müsse gelehrt werden: Es ist ein 
einiger Gott in der Dreieinigkeit. Ferner: Nicht der Mensch sei imstande, nach 

121 Eine im Zusammenhang mit der Verehrung des T rierer Rocks im Jahre 1844 in Schlesien unter der 
Leitung des suspendierten Kaplans Ronge vollzogene Abspaltung von der katholischen Kirche, die vor 
allem eine rationale Erklärung des Evangeliums betonte (vergl. Wolfgang Leeseh, Die Geschichte des 
Deutschkatholizismus in Schlesien 1844-1 852, Nachdruck der in Breslau veröffentlich ten Ausgabe 
von 1938, 1982). 
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freiem Willen Gutes oder Böses zu tun, sondern er schon seit 6000 Jahren im 
Mutterleib verdammt. Sodann stellte er die Frage, was dann aber eine gute 
Religion lehren müsse, und beantwortete dies dahin: 1. die Erkenntnis des rechten 
und wahren Gottes, 2. nur solches, was nicht der Vernunft widerstrebe, 3. und 
was uns geeignet mache, gute und für das Weltleben nützliche Menschen zu 
machen. Dies ward einzeln und nicht schlecht ausgeführt. Sodann trat der 
Prediger, nachdem Aufgebote publiziert, vor den Altar und las das Glaubensbe
kenntnis, welches etwa lautete: "Ich glaube an Gott den Vater, Sohn und Heiligen 
Geist, an eine heilige allgemeine Kirche, an ein Leben nach dem Tode, Belohnung 
des Guten und Strafe des Bösen." Darauf wurden die in der katholischen Kirche 
üblichen Responsorien, übersetzt, gesungen, wobei die oben genannten Sängerin
nen antworteten. Darauf las der Prediger das liturgische Gebet für den König 
usw., und dann sang die Gemeinde. Das ganze machte mir den Eindruck des 
Unreifen, Unklaren und des Widerspruchs in sich. 

Aus diesem Gottesdienst ging ich mit v. Tabouillot erst zu Johti, dann zu Haus, 
wo ich wieder Hermann Reck traf und mit diesem (ging ich) zum Minister Graf 
Stolberg, der mir Stunde bestimmt hatte. Dieser fragte mich erst, was ich denn 
erreicht habe und ob ich damit zufrieden sei. Ich erwiderte mit: "Nein", denn es 
seien mir speziell nur 2 000 Reichstaler überwiesen, sonst aber im allgemeinen nur 
ein Dispositionsfonds dem Oberpräsidenten überwiesen, wobei noch überdem 
Minister von Bodelschwingh gesagt, daß ich nicht auf eine Teilnahme in dem 
Maße rechnen könne, wie ich es beantragt. Der Minister: "Wie wollen Sie denn die 
2 000 Reichstaler verwenden? Ist etwa dies vorgeschrieben?" Antwort: "Nein. Ich 
gedenke aber, dafür Flachs zu kaufen und dann gleich zur Einrichtung der 
Bäckereien von dem zur Disposition gestellten Mehl mir möglichst viel zu erbitten 
und ferner sehen, was vom Oberpräsidenten zu erlangen sei." Vor allem müsse ich 
es beklagen, daß ich keine Audienz beim Könige (habe) erlangen können, da dies 
mit der Hauptzweck meiner Reise gewesen. Der Minister in sehr heftigem Ton: 
"Es scheint die Ansicht zu sein, daß der König jeden annehmen müsse. Seine 
Majestät hat darin verwöhnt. Empfang beim König muß immer als besondere 
Gnade angesehen werden, die sich nicht erzwingen läßt. Es ist alles darin getan. 
Der König aber war in der letzten Zeit auch geistig so deprimiert durch den 
Zustand seiner Gemahlin, daß er nur ganz genau Bekannte empfangen hat. Wer 
Empfang erzwingen will, kann bestimmt darauf rechnen, daß er ihn nicht wird." 
Ich ließ den Minister ruhig aussprechen und erwiderte dann: "Exzellenz, ich 
scheine ganz mißverstanden zu sein. Von einem Erzwingenwollen ist mir nie 
etwas in den Sinn gekommen. Ich habe in Geduld erwartet, ob Seine Majestät 
geruhen werde, mich zu empfangen. Es ist mir darauf Hoffnung gemacht, und 
dies alles konnte mich bewegen zu warten. Nicht meinetwegen wünsche ich 
sehnlichst Audienz. Denn ich habe persönlich nichts zu erbitten und würde in 
solchem Fall auch geeignetere Zeit gewählt haben, mich dem König vorzustellen, 
sondern ich bin hier, um die Not meines Kreises vorzustellen, um Abhilfe hierfür 
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zu erbitten. Daß letztere nun nicht in dem Maße gewährt werden kann, wie man 
hoffte, sehe ich ein, weil der Ansprüche von zu vielen Seiten kommen. Dieserhalb 
muß ich aber um so mehr wünschen, den Notleidenden sagen zu können, daß ich 
den König selbst gesprochen, daß Seine Majestät wisse, welche Not herrsche." 
Denn das Volk bei uns sehe auf den König als den Helfer und Schutz in aller Not 
und Bedrängnis und seie der Überzeugung, daß er tun werde, was möglich sei. 
Auch bei nur geringer Beihilfe werde dieser Glaube aufrichten und trösten, 
wogegen, wenn das Volk nicht überzeugt sei, dem König sei selbst sein Elend 
vorgestellt, es immer glaube, die Behörden täten nicht das Ihrige. An ihnen liege 
die Schuld, daß nicht mehr geschähe. Sie klärten den König nicht auf. Ein solcher 
Glaube scheine mir und namentlich in einem monarchischen Staate gehegt und 
gepflegt werden zu müssen. Das Volk müsse den König als seine sichtbare 
Vorsehung ansehen. Nur bei einer solchen Ansicht der Sache habe ich mich dazu 
entschließen können, in Geduld zu warten, bis Seine Majestät die Gnade haben 
werde, mich zu empfangen. Dies schien dem Minister einzuleuchten, denn er 
lenkte sofort ein, billigte meine Ansicht und meinte dann in sehr freundlichem 
Ton: "Nun, sehen Sie, Sie dürfen weder dem Könige, wie man sagt, es in die 
Schuhe schieben, daß sie nicht empfangen sind, und ebensowenig mir oder dem 
Hofmarschall. Wir beide haben wiederholt Ihr Anliegen vorgebracht. Der König 
aber war, wie schon gesagt, in der letzten Zeit in einem so niedergedrückten 
körperlichen und geistigen Zustand, daß er nicht empfangen könne. Sonst hätte er 
Sie unbedingt gleich am Tage nach der ersten Meldung bei sich gesehen. Heute 
Nachmittag gehe ich zum König. Ich werde ihm vortragen, was Sie eben gesagt 
haben, und wenn er dann, was ich wohl glaube, Sie selbst empfangen will, Ihnen 
Morgen früh Nachricht schicken. Heute Abend wird es zu spät." 

Darauf ging der Minister wieder auf die Abhilfe des Notstandes zurück, fragte, 
wie denn eigentlich verfahren werden solle, meinte, er kenne einen solchen 
Zustand vollkommen, da er selbst ähnliche Kreise 122 in Schlesien verwaltet habe. 
Hierauf nahm ich Veranlassung, auf die gewöhnlichen Zustände im Kreise zu 
kommen, zu erwähnen, daß alles, was jetzt getan und angebahnt werde, doch nur 
immer nur in Palliativen bestehe, daß aber jene wohl der ernstesten Anachtung 
und genauer Erwägung der nötigen Abhilfe verdiene(n). 

Der Minister: "Wie meinen Sie das? Was wollen Sie anwenden?" Antwort : "Es 
scheinen mir mehrere Wege eingeschlagen werden zu müssen, einmal Entfernung 
der Übervölkerung durch organisierte Auswanderung und sodann Verschaffung 
dauernden Arbeitsverdienstes für die Bleibenden, erstere nach dem Osten hin, 
letztere dadurch, daß man dem gewohnten Gewerbe, dem Leineweben und der 
Spinnerei, anderwärts Absatzwege verschafft, auf deren Vervollkommung aber 
gleichfalls Bedacht nimmt, endlich daß der Staat modo Seehandlung größere 
Gewerbeanlagen errichtet, wozu das Material vorhanden ist, indem Kohlenlager 

122 Stolberg war von 1824-1 834 Landrat des Kreises Landeshut. 
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durchstreichen, Eisen und Kupfer im Gebirge sich finde und außerdem der 
Tagelohn sehr niedrig stehe, Communikationen aber und Wasserwege überall 
vorhanden seien." Der Minister: "Die Colonisation ist jetzt allerdings mehrfach in 
Erwägung gebracht. Es hat dieselbe aber viele Schwierigkeiten. Denn abgesehen 
davon, daß vom Staate große Opfer gebracht werden müssen, liegt auch die 
Furcht nahe, daß nur Bettlerkolonien verpflanzt werden, wie wir dies in Versu
chen überall gefunden haben." Antwort: "Diese Befürchtung, glaube ich, braucht 
nicht gehegt zu werden. Unsere Leute wollen wohl arbeiten und sind auch mit 
wenigen Ausnahmen zur Feldarbeit gewohnt und geeignet. Es kommt nur darauf 
an, daß sie erträglich gestellt und sie erst wieder zu Kräften kommen." Der 
Minister: "Nun, da wollen Sie uns ganz Vermögenslose senden?" Antwort: 
"Allerdings, denn Vermögende gehen nicht nach Polen. Die zieht es nach 
Amerika usw." Minister: "Wenn wir nun also auch Vermögenslose nehmen 
wollten, was würde diesen zu geben sein?" Antwort: "Freie Reise, Häuser, 
Handwerksgerät und Mittel, bis zur nächsten Ernte zu leben, sowie genügend 
Freijahre. " Minister: "Das ist viel. Es fragt sich dann doch, ob wir nicht besser 
Armenkolonien anlegen, wie solche bereits in anderen Staaten mit Erfolg begrün
det wurden. Ich habe selbst gen aue Auskunft hierüber begehrt und werde nach 
Ausfall derselben Einleitungen treffen. Beachtung verdient aber auch das jetzt 
bereits Eingeleitete, wonach Bauerncolonien auf polnischen Domänen errichtet 
werden. Bei diesen hat man den Zweck, einmal durch Verstärkung des deutschen 
Elements das polnische zu verdrängen, den Bleibenden aber das Beispiel besserer 
Industrie zu geben." Ich: "Unter welchen Bedingungen werden diese angestellt?" 
Minister: "Es werden Etablissements nicht unter 60 Morgen für jeden einzelnen 
gebildet. Der Anziehende hat sein Haus selbst zu bauen und Inventar anzuschaf
fen, hat ein geringes, häufig auch gar kein Erbstandsgeld zu zahlen, einen Canon 
von höchstens 10 Reichstaler pro Morgen recht guten Landes. Die ersten 3 oder 
4 ... Jahre, wenn der Boden nicht so gut, werden ganz frei gelassen. In allem wird 
ein Colonist etwa 1 500 Reichstaler mitbringen müssen. Dann kann er sich eine 
sichere Existenz bald bilden. Die Colonisten werden in Dörfern vereinigt. Von 
der Westgrenze wird angefangen und so immer weiter nach Osten vorgeschoben. 
Ein Dorf ist bereits aus Pommern und Mansfeldern gebildet und gedeiht vortreff
lieh." Ich: "Nun, der politische Zweck würde auch bei Ansiedlung unserer armen 
Westfalen erreicht werden." Minister: "Das glaube ich wohl. Sie haben aber zu 
viele. 26 000 Menschen, was würde das für Kosten machen." Ich: "Exzellenz, ich 
habe 26000 Heuerlinge und Neubauern, die selbst hilfsbedürftig, etwa aber nur 
4 - 5 000 zur Auswanderung geeignet. Wenn Sie die mir abnehmen wollen und 
dann für die Bleibenden Arbeit geschafft würde, bin ich vollkommen zufrieden." 
Minister: "Das läßt sich eher hören. Ich werde die Sache weiter verfolgen und 
sehen, was sich machen läßt." Ich: "Außer dem Vorgetragenen muß ich mir 
erlauben, Exzellenz noch auf eine Beschwerde aufmerksam zu machen, die aus der 
Domänen-Verwaltung hervorgegangen . Es wird nämlich und namentlich jetzt, 
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seit der Oberregierungsrat Hasselbach 123 angelangt, mit einer Strenge und Fiskali
tät verfahren, die vorzugsweise in diesen Not jahren bösen Eindruck machte." 
Minister: "So, ist Hasselbach fiskalisch?" Antwort: "Ja sehr und dabei schroff und 
abstoßend, so daß von vielen Seiten, auch von Regierungsmitgliedern darüber 
geklagt wird." Minister: "Es ist wahr. Er hat zu ähnlicher Klage, wo er früher war, 
Veranlassung gegeben. Ich glaubte, er werde sich, während er hier in meinem 
Ministerium arbeitete, etwas abgeschliffen haben, und ermahnte ihn sehr ernst bei 
seinem Abgang. Was Sie mir jetzt sagen, soll mir Veranlassung geben, ihm 
gehörigen lex zu geben, indes nicht gleich, damit man nicht etwa Sie als meine 
Quelle erkennt." Ich: "Exzellenz, was ich sage, bin ich auch zu vertreten bereit 
und ist es mir daher ganz gleich, ob Sie meinen Namen bei Benutzung der Notizen 
nennen." Minister: "Ich glaube vollkommen, daß Sie mir nur Wahres vortragen 
und lege daher viel Wert auf Ihre Notizen, angenehm kann Ihnen aber doch es 
nicht sein, wenn Sie in Hasselbach, Oberregierungsrat und Dirigent 11 (Abteilung 
der direkten Steuern, Domänen und Forsten) in der Regierung Minden, das, was 
in Folge derselben geschieht, verflochten werden. Jetzt gleich werde ich mehr 
Schonung in Beitreibung der Domänengefälle der Regierung anempfehlen." Ich: 
"Wünschenswert ist dies allerdings, denn die Strenge der Domänenverwaltung in 
diesem Not jahre, wo alle Privatgutsherren Nachsicht üben müssen, hat üblen 
Eindruck gemacht. Uns Landräten will die Regierung gar keine Einwirkung 
gestatten, sondern gibt Nasen, wenn wir einmal sistieren. Seit Hasselbach da 
(ist), 124 ist dies immer schlimmer geworden." Minister: "Billig muß man aber auch 
sein. Die Domänenverwaltung war, wie Sie wissen, in Minden bisher in den 
schlechtesten Händen in der Monarchie, und da mag Hasselbach aufzuräumen 
gehabt haben. Aber freilich soll er nicht fiskalisieren. Das will ich durchaus nicht. 
Wie sind den sonst seine Gesinnungen?" Antwort: "Liberal, Exzellenz. Der beste 
Beweis hat er bei der Verhandlung über Ablösung der Jagd 125 gegeben. Dabei hat 
er sich dekouv(r)iert, wie denn leider diese Sache wieder gezeigt, welche Elemente 
in der Regierung sitzen, da nur 3 gegen das verrückte Projekt stimmten." 
Minister: "So, wer waren denn das?" Antwort: "Oberregierungsrat Rüdiger, 
Regierungsrat v. Bodelschwingh 126 

- jetzt in Magdeburg - und Regierungsrat 
Klingholz I27." Minister: "Rüdiger, so, wie ist der sonst?" Antwort: "Ich kann 
mich seiner nur rühmen. Er ist wohlgesinnt, kann aber unter Richter nichts." 

123 Hasselbach, Oberregierungsrat und Dirigent II (Abteilung der direkten Steuern, Domänen und 
Forsten) in der Regierung Minden. 

124 1843 von der Regierung Gumbinnen nach Erfurt versetzt, am 24. Juni 1845 unter Beförderung 
zum Oberregierungsrat an die Regierung zu Minden. 

125 Es ging den liberalen Kräften vor allem darum, daß dem Eigentümer das Recht zugesichert wurde, 
auf seinen Grundstücken die Jagd auszuüben bzw. diese zu verpachten. 

126 Bodelschwingh, Ludwig Kar! Christoph v. (1811-1879), Regierungsrat in Minden, 1846 versetzt 
nach Magdeburg, 1867 Regierungspräsident in Minden, 1871 Oberpräsident in Hessen-Nassau. 

127 Regierungsrat in der Regierung zu Minden. 
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Minister: "Wer war der dritte, King ... ?" Antwort: "Klingholz, Exzellenz. Er 
hat zu seinem großen Leidwesen die Steuern, ist in jeder Beziehung zuverlässig 
und wohlgesinnt." Minister: "Also Klingholz. Nun aber die anderen, denn der 
Präsident zählt nicht, der ist und war Null. Leider, daß er immer sich gleich bleibt, 
heute so unfähig wie gestern. Nehmen denn aber seine Körperkräfte nicht ab, daß 
man dahinter greifen könnte?" Antwort: "Sichtlich nicht, doch soll sein Gedächt
nis schwächer werden. Es wäre wahrlich wohl Zeit, daß er endlich einmal einem 
tüchtigen Präsidenten Platz machte. Er macht die Regierung mit lächerlich. 
Überall mokiert man sich über ihn, und räsonieren die Gutgesinnten über die 
liberale, ja demokratische Tendenz der meisten Mitglieder. Richter halte ich 
übrigens für einen rechtschaffenen Mann. Er schadet aber außerordentlich durch 
Unterlassung. Statt das zu tun, was er sollte, verfolgt er das Citojournal, macht 
Nummern, revidiert Bureaus und macht sich, wie gesagt, lächerlich." Minister: 
Na, was die Rechtschaffenheit anbetrifft, die ist nicht weit her." Antwort: 
"Exzellenz, ich habe vom Gegenteil keine Beweise und halte an dem Axiom: 
quilibet usw." Minister: "Nun, ich will auch nicht behaupten, daß er nicht taugt. 
Seine Schwäche aber und Erbärmlichkeit macht ihn doppelzüngig und falsch. Wie 
ist es aber weiter mit den Regierungsmitgliedern ? Sind hervorstechende, dominie
rende und schlechtere Gesinnungen?" Antwort: "Exzellenz, gutgesinnt sind von 
den Räten, wie erwähnt, eigentlich nur zwei, Rüdiger und Klingholz. Die anderen 
sind teils ganz unbedeutende oder liberal gesinnte, d. h. nach oben - Sie kennen 
das Sprichwort: ,öte-toi que je m'y mette.' Winckelmann 128 kennen Exzellenz, der 
taugt in der Wurzel nicht. Alle Welt weiß, wie er unter Richter Deckmantel 
operiert hat und so trägt er eben nicht dazu bei, die Regierung in Augen der 
Administrierten zu heben. - Krüger 129 ist neidisch auf alles, was höher und 
vornehmer wie er ist. Die beiden Justitiare - zwei Assessoren -, Kroenig130 bei 
der 1. und Ziegert 131 bei der 2. Abteilung sind, der eine liberal in moderner Art und 
ungehobelt, der andere, früher als Demagoge in Untersuchung, jetzt Mantelträ
ger, innerlich aber derselbe." Minister: "Was Sie da mitteilen, hat für mich viel 
Wert, freilich muß es mich schmerzlich berühren. Ich bin Ihnen aber dankbar 
dafür, weiß Ihre Offenheit zu schätzen und werde gelegentlich Gebrauch davon 
machen. Hasselbach werde ich zuerst vornehmen. Dazu habe ich gleich Veranlas
sung. Wie steht es denn sonst mit dem Communismus dort?" Sind auch Beamte 
und Offiziere angesteckt?" Antwort: "Offiziere allerdings. Es ist ja noch kürzlich 

128 Winckelmann, Geh. Regierungs- und Kassenrat, seit 1830 in der Regierung zu Minden, vorher in 
Minden Rentmeister. 

129 Krüger, Geh. Regierungsrat in Minden. 

130 Krönig, als Regierungsassessor Justitiarius 1. 

131 Ziegert, Dr., Regierungsassessor, Justitiarius II, 1848 Abgeordneter in der Paulskirche, dem 
linken Flügel der Mitte zugeordnet (vergl. Schulte, wie Anm. 3, S. 198). Bild in Arno Herzig, In 
unseren Herzen glüht der Freiheit Schein (Mindener Beiträge 19), 1981, Abb. 8. 
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Lieutnant Korff132 deshalb entlassen." Minister: "Hängt das mit der münsterschen 
Gesellschaft zusammen?" Antwort: "Ja, mit der Annekeschen. 133 Leider soll in 
Münster noch mehr derartiger StoH134 sein, was sehr zu beklagen sein dürfte." 
Minister: "Allerdings, sehr, sehr zu beklagen. - Na also, Ihre Wünsche sind und 
zunächst: möglichst viel Geld und Audienz beim König?" Antwort: "Ja gewiß, 
beides." Minister: "Nun, wie gesagt, ich werde dem König heute Ihre Wünsche 
nochmals auseinandersetzen und hoffe guten Erfolg. Morgen gebe ich Ihnen 
Bescheid." 

Damit war die Unterredung geschlossen, nachdem sie eine volle Stunde 
gedauert. 

Vom Minister begab ich mich zu Eduard Müffling. Ihn traf ich nicht zu Haus. 
Die Frau war krank und nahm mich nicht an. Auf dem Rückwege begegnete mir 
der Lieutnant v. Müffling. Mit diesem ging ich zu Werner Schele, traf ihn und 
Frau aber nicht. Dann stelzte ich mich auf Müfflings Rat auf einen Schlitten und 
fuhr nach Bellevue, um die Rutschbahn anzusehen. Auf dem Vorhof hielt der 
russische Schlitten des Prinzen Albrecht mit russischem Kutscher, ein Schwarzer 
am Bügel, ein Fuchs zur Seite. Die Rutschbahn besteht aus zwei hölzernen 
Türmen, auf deren Rückseite Treppen führen. Von der Nordseite geht die 
Eisbahn herab. Die beiden Bahnen laufen nebeneinander, so daß die eine hin- und 
die andere zurückgefahren wird. Es wird mit kleinen, langen eisernen Schlitten 
gefahren, auf denen die Fahrenden entweder liegen oder zu zweien oder dreien mit 
ausgestreckten Beinen sitzen. Prinz Albrecht in hellblauer Dragoner-Uniform mit 
den Generalepauletten fuhr zwischen einer Menge Offiziere und Civilisten, auch 
auf dem Bauche liegend, einmal mit ihm, wie es schien, sein kleiner Sohn. 

Abends war ich im Theater, wo die Jüdin!35 gegeben wurde. Die Viardot sang 
die Recha, Kraus den Eleazar und Botticher - Baß - den Brogui, vortrefflich. 

132 Korff, Hermann (geb . 1825), Sekondeleutnant im Infanterie-Regiment Nr. 15 in Minden, am 
23. Januar 1847 aus dem Offiziersstande entfernt (vergl. Cramer, Offiziersstammliste des Infanterie
regiments Nr. 15, 1913, S. ISS), kam mit Anneke in Kontakt anläßlich dessen Versetzung nach Minden 
im Jahre 1844, nach Entlassung Zusammenarbeit mit Karl Marx als "Gerant" der Neuen Rheinischen 
Zeitung, ging 1849 in die USA (vergl. W. Schulte, wie Anm. 3, S. 426 und W. Schulte, Fritz Anneke, 
ein Leben für die Freiheit in Deutschland, in: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft 
Mark, 57, 1960, S. 12 Anm. 12). 

133 Anneke, Fritz (1818-1872), Artillerieleutnant in der 7. Artillerie-Brigade, August 1846 wegen 
seiner kommunistischen Ideen, die er in Wesel kennengelernt hatte, entlassen, Mitarbeiter von Kar! 
Marx bei der Neuen Rheinischen Zeitung in Köln, Teilnahme am Aufstand in Baden, 1849 Auswande
rung in die USA, Teilnahme am Sezessionskrieg. Seine Frau war die bekannte Frauenrechtlerin 
Mathilde Anneke geb. Gießler (vergl. den in Anm. 132 genannten Aufsatz von W. Schulte). 

134 Zum Demokratischen Verein in Münster gehörten Referendare des Oberlandesgerichts sowie 
entlassene Offiziere wie der Leutnant a. D. Friedrich Beust vom Infanterieregiment Nr. 17 und der 
Leutnant a. D. Caspary vom Infanterieregiment Nr. 15 (vergl. W. Schulte, Fritz Anneke, wie Anm. 
132 , S. 16). 

135 Oper nach dem Französischen des Scribe vom Freiherrn von Lichtenstein, Musik von Halevy 
(vergl. gedruckten Theaterzettel beim Manuskript). 
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Hoguet tanzte sehr schön. Die Oper wurde erst einmal, mit ganz neuen Dekora
tionen in dem superben Opernhause gegeben und machte großen Effekt. Die 
Dekorationen waren magnifique. Im ersten Akt ist ein Teil von Konstanz 
dargestellt mit Fernsicht auf das Gebirge und anderen Teil der Stadt. Der Zug des 
Kaisers und Kardinals zu Fuß und zu Pferde - mehrere 100 Menschen - war 
prachtvoll, im zweiten ist das Innere einer altmodigen reichen Judenwohnung, im 
dritten, links des Kaisers offenes Prachtzelt, worin er mit den Vornehmen spricht, 
gegenüber Tribüne für die Zuschauer, im Hintergrund Durchsicht durch Bäume 
auf Konstanz, den Bodensee und die Gletscher in wunderbarer Beleuchtung. Im 
Mittelpunkt wurde erst ein Schwerttanz von Rittern aufgeführt, die sich mit 
außerordentlicher Präzision nach der Musik schlugen und so den Takt in raschen 
Cadenze auf Schwertern und Schilde schlugen. Das ganze Haus applaudierte. 
Dann kam Tanz der Nymphen - sehr schön, zwischendurch Hoguet und die 
Gahltes. Der vierte Akt stellte eine Ritterhalle dar, der 5. im Mittelgrunde das 
Schaffott mit halbgedeckten Scheiterhaufen, dahinter des Kaisers Loge, dann ganz 
fern Konstanz und der Bodensee. 

15. Februar: 

Eben wurde ich zum König zur Tafel befohlen, um 3 Uhr, in kleiner Uniform, 
weil die Königin nicht mitspeist, d . h. in schwarzen Beinkleidern. Da somit jetzt 
der Zweck meiner Reise erfüllt wird, gehe ich heute Abend noch ab. Ein 
wiederholter Besuch bei General v. Neumann,136 um wegen Wilhelm137 zu 
sprechen, war wieder vergeblich. Ich fuhr darauf zu Tabouillot, um Abschied zu 
nehmen. Nur die Frau v. Tabouillot war zu Haus. 

Um 2% Uhr ward zum König gefahren. Angefahren wird in Portal NT. 1, wo 
Tzcech 138 sein Attentat verübte. Zuerst durch ein Vorzimmer, dann das Eßzim
mer wird man in einen Saal geführt, der (durch) Bildsäulen und Antiquitäten 
geschmückt, durch Kamin erwärmt wird. In der Mitte steht eine große grüne 
Schale mit Blumen. Die Wände sind in Marmor, die Türen dunkelbraun, wie 
Palisander. Die Möbeln, Gold mit kirschroter Seide, Gardinen ebenso. Nach dem 
Kabinett des Königs zu ein Parament von grüner Seide, im Hintergrund eine Art 
Estrada, mit Blumen und Vasen geschmückt. Außer mir waren eingeladen: 
General v. Müffling, General v. Knesebeck,139 General Graf Dohna, Prinz Georg 

136 Neumann-Cosel, August v. (1786-1865), Generalmajor, Chef der Abteilung für persönliche 
Angelegenheiten im Kriegsministerium. 

137 Horst, August Friedrich Kar! Wilhelm von der (1816-1888), Bruder des Landrats, später preuß. 
Obersrleurnant, oder Sohn Wilhelm des Landrats (vergl. Anm. 150). 

138 Tschech (Tzcech), Bürgermeister von Srorkow (Reg.-Bez. Frankfurt), hatte am 26. Juli 1844 
wegen einer als ungerecht empfundenen Maßregelung auf den König geschossen, hingerichtet. 

139 Knesebeck, Kar! Friedrich von dem (1768 -12.1.1848), am 9.10.1847 bei seinem Abschied zum 
Generalfeldmarschall ernannt. 
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von Mecklenburg-Strelitz' 40, pensionierter Oberstlieutnant v. Damitz' 4' aus 
Pommern, Minister Graf Stolberg, Major v. Vincke, Kabinettsrat Illaire' 42. Ferner 
waren anwesend: Hofmarschall Graf Keller, Kammerherr Graf Dönhof143 und 
zwei weitere Kammerherren, deren Namen ich nicht verstand, ein mir nicht 
bekannter Adjutant, Major vom Generalstab, und Leibarzt Grimm' 44. Das Eß
zimmer ist mit Gemälden und Vasen geziert, der Eßtisch ganz einfach, nur in der 
Mitte ein großer, aber nicht schön gearbeiteter silberner Tafelaufsatz mit kleinen 
gemachten blauen Blumen, sonst nichts auf dem Tisch. Der Wein in kleinen 
Karafinen, deren immer eine zwischen zwei Couverts, rot und weiß. Vor des 
Königs Couvert steht Weißwein und liegt der Küchenzettel. Vor jedem Couvert 
steben verschiedene langgeschliffene Gläser. Das Porzellan bat Blumenrand mit 
Goldstreifen. Zum Servieren waren 3 Kammerdiener, blauer Frack, dessen ge
wöhnlicber Kragen mit goldener Tresse besetzt ist, 2 Jäger, 5 Lakaien, darunter 
ein Mohr, der binter mir stand. Der König ward von einem Jäger bedient. 
Gesellschaft war etwa eine Viertelstunde versammelt, als der König erschien, in 
offenem Waffenrock der Garde, Stern des schwarzen Adler und die Bänder der 
preußischen Orden, schwarze seidene Weste. Der König ist stärker geworden, 
seine Gesichtsfarbe ist blaß. Er ging zuerst auf den Prinzen von Mecklenburg zu, 
kam dann zu mir und sagte: "Einen guten Tag, es freut mich, Sie zu sehen. Wo 
hausen Sie denn hier?" Antwort: "Im russischen Hof, Majestät." König: "Russi
scher Hof, wo liegt der?" Antwort: "Am Kupfergraben." König: "Ach ja, das ist 
recht." Darauf ging er weiter, um den anderen Gästen jedem einige Worte zu 
sagen. Gleich darauf ward gemeldet, daß angerichtet sei. Der König rief dem Prinz 
Georg zu: "Lieber Georg, leg ab, icb bitte Dich", gab ihm darauf die Hand und 
ging in das Eßzimmer voraus . Alle überigen behielten den Degen, die Hüte aber 
wurden abgelegt. Der Hofmarschall sagte jedem, wo er zu sitzen habe, und 
geschah dies in folgender Ordnung: 144a 

Begonnen war mit Austern, dazu moussierender St. Peri, dann Suppe in 
Obertassen, eine Speise, die icb nicht kenne, Madeira und Malaga, und dann 
verschiedene Fleiscbspeisen und darauf Kalbsfrikandau mit allerlei jungen Gemü
sen, Rheinwein, Fischspeise, Fasanenbraten mit Pickels und Kompott, Champa
gner. Beim Braten sagte der König: "Meine Herren, ich bitte, das mit Verstand zu 

140 Mecklenburg-Strelitz, Georg Friedrich Prinz von, Vetter des Königs. 

141 Damitz, V. , als Major im Stab des V. Armeekorps in Glogau, 1843 mit dem Rang eines 
Oberstlieutenants verabschiedet. 

142 Illaire, Geh. Kabinettsrat, Mitglied des Staatsrats . 

143 Dönhof, Eugen Ferdinand Graf von, Schloßhauptmann von Königsberg und diensttuender 
Kammerherr bei der Königin. 
144 Grimm, Dr. H einri ch Gottfried (1804-1884), zweiter Generalstabsarzt der Armee und König!. 
Leibarzt. 

144a Im Manuskript Skizze der Tischordnung. 
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essen. Die Fasanen sind aus Kiew,145 Geschenk von Ernst August,146 vortrefflich. 
Viel besser wie unsere aus der Fasanerie." Zum Dessert wurden nur Äpfel und 
Apfelsinen präsentiert. Von letzteren aß der König lange. Der König ist sehr stark, 
trinkt aber wenig und nur St. Peri und einige Gläser Champagner, nach dem Essen 
mehrere Glas Wasser. Er spricht allein laut bei Tisch, alle übrigen nur halblaut, 
und führt er fast allein die Unterhaltung, bedient sich dabei häufig sehr derber 
Ausdrücke. Er saß nur über Pommern mit v. Damitz, mit General v. Müffling 
über die Berieselung der Berliner Straßen, mit Graf Dohna über Preußen. 
Gelegentlich Straßen bau erzählte er: "Da hat mir mal der Kaiser Franz gesagt, ich 
weiß halt nicht, was Sie für Weitläufigkeiten mit dem Straßen bau machen. Ich laß 
die Straßen vom Land bauen und lege dann die Maut auf. So möchte ich es auch 
machen. Das ist am allerbequemsten." Nach aufgehobener Tafel ward in dem 
Zimmer, worin empfangen war, Kaffee serviert. Der König entfernte sich auf 
kurze Zeit, um nach der Königin zu sehen. 

Beim Zurückkommen ging er auf mich zu und sagte: "Nun, Sie haben große 
Not." Antwort: "Die Not ist schwerlich, Majestät." Der König: "Ich habe bereits 
Order gegeben, daß Vorsorgen getroffen werden ." Ich: "Vom Herrn Minister 
v. Bodelschwingh ist mir deshalb Mitteilung geworden. Leider wird das Bewil
ligte nicht reichen. Wir selbst können uns nicht helfen. Vorräte sind nicht da, und 
es müssen doch 20-30 000 Erwerbs- und Besitzlose ernährt werden." Der König: 
"Das ist freilich schlimm. Die Not ist aber fast überall und sind die gemachten 
Ansprüche zu viele. Glauben Sie mir, der gute Wille ist da, und soll auch 
geschehen, was kann." Ich: "Eine solche gnädige Zusicherung, Eure Majestät, 
wird wesentlich dazu beitragen, den Mut der Darbenden wieder aufzumuntern." 
Der König: "Das wird Ihnen nicht viel helfen. Davon werden Sie nicht satt." Ich: 
"Halten zu Gnaden, Majestät. Das Volk bei uns sucht noch im König ihre (seine) 
Vorsehung, weiß dasselbe in Notständen, daß ihr König und Herr ihre Not kennt. 
Dann sehen sie ruhig dem Kommenden entgegen, denn sie wissen, daß dann 
geschieht, was geschehen kann. Und wenn auch, der Verhältnisse wegen, weniger 
gereicht werden kann, als das Bedürfnis erheischt, so hegen sie doch die Überzeu
gung, daß geschah, was möglich war." Der König: "Na, dann sagen Sie den 
Leuten nur, ich kennte ihre Not. Ich hätte den besten Willen zu helfen, und sei 
auch schon vorläufig Anstalt getroffen. Anderes werde folgen. Wodurch ist denn 
bei Ihnen die Not so gewachsen?" Antwort: "Majestät, dazu hat vieles beigetra
gen, einmal Übervölkerung, Stockung des Verdienstes, drei schlechte und eine 
gänzliche Mißernte." König: "Wieviel Einwohner haben Sie auf der Quadrat
meile?" Antwort: ,,5000." König: "Ei mein Gott." Ich: "Majestät, das wirkliche 
Verhältnis stellt sich noch weit schlimmer, den von den 220000 Morgen, woraus 
der Kreis besteht, sind nur 70000 cultiviert. Das übrige sind Wiesen, Weiden, 

145 Gemeint ist wohl Kew/ London. 

146 Ernst August, König von Hannover, Herzog von Cumberland. 
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Holz und Heide und Moor. Wenn nur von dem kultivierten Boden YJ abgezogen 
wird zur Futtergewinnung, dann bleiben etwa nur J;4 Morgen pro Kopf der 
Bevölkerung." Der König: "Wieviel?" Ich: ,,% Morgen, Majestät." König: "Das 
ist schrecklich. Haben Sie denn noch so viele Heiden und Moore?" Ich: 
,,50-60000 Morgen." König: "Wovon ernähren sich denn die Leute?" Ich: 
"Vom Ackerbau, Weben und Spinnen. Der Ackerbau ist aber nicht mehr Haupt
erwerb. Denn von den 50000 Einwohnern sind 24000 besitzlos und 8000 haben 
kaum mehr wie Hütte und Hausplatz auf steriler Heide und Moor oder Bergbo
den." König: "Also vom Spinnen und Weben sollen die Menschen leben. Das ist ja 
fast wie in Schlesien." Ich: "Eure Majestät, wir werden ziemlich dieselbe Not 
haben, wie sie dort war und Unruhen hervorrief. Unser Volk aber leidet still, 
versinkt mehr in Apathie und setzt seine einzige Hoffnung auf seinen König und 
Herrn ." König: "Das ist recht schön, aber wie soll ich helfen. Denn was jetzt 
geschieht, ist doch nur Palliativ." Ich : "Allerdings, Eure Majestät, es muß aber 
doch vorerst dem Verhungern entgegengetreten werden, dem die Bevölkerung in 
Folge der Mißernte ausgesetzt ist. Über die ferneren Maßregeln habe ich mir 
bereits erlaubt, den Herren Ministern Vortrag zu machen." König: "Na, und was 
wollen Sie denn in Anwendung bringen?" Ich: "Zuerst, Eure Majestät, Verminde
rung der besitzlosen Übervölkerung durch organisierte Auswanderung, Coloni
sation im Osten." König: "Ja aber werden ihre Westfalen dahin gehen?" Ich: "Die 
Armen ohne Zweifel gern, denn in ihrer Heimat gehen sie dem Hungertod 
entgegen, Vermögende nicht. Wenn die auswandern, gehen sie nach Nordame
rika, wo sie das lobende Bild der politischen und Steuerfreiheit, der Wahn, rasch 
reich zu werden und der Ruf vorangegangener Freunde ruft." König: "Nur eine 
solche Colonisation Unvermögender hat aber viele Schwierigkeiten." Ich: "Das 
sehe ich wohl ein, auch daß dieselbe große Opfer erfordert. Indes wird damit ein 
doppelter Zweck erreicht, denn einmal werden die Zurückbleibenden erleichtert 
und können wieder zu Kräften kommen. Und dann werden in der neuen Heimat 
nützliche Arbeitskräfte gewonnen, die jetzt ganz ruhen. Es wird dem Staat eine 
Anzahl produktiver Einwohner wieder gewonnen." König: "Das läßt sich hören. 
Sie haben also mit den Ministern darüber gesprochen. Was meinen die?" Ich: 
"Majestät, sowohl Herr v. Bodelschwingh wie Düesberg sind einverstanden. 
Letzterer hat mir aufgegeben, noch schriftlich meine Ansichten vorzulegen." 
König: "Na, dann werden wir ja sehen, was sich machen läßt. Was dann aber 
weiter für die Bleibenden?" Ich: "Beförderung des Exports für Leinen und Garn. 
Vervollkommnung der Fabrikation." König: "Ja, der Mangel an Export ist auch 
die Klage, welche in Schlesien geführt wird." Ich: "Früher versorgten wir Spanien 
und die Antillen. Leider sind uns diese Märkte verschlossen." König: "Das wird 
sich auch schwer wieder machen lassen. Es muß aber allerdings Andacht darauf 
genommen werden." Ich: "Außerdem würde aber noch ein weiterer Arbeitsver
dienst dadurch zu bieten sein, daß vom Staate oder der Seehandlung größere 
Gewerbeanlagen etabliert würden." König: "Wie meinen Sie das?" Ich: "Ausbeu-
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tung der vorhandenen Kohlenlager durch Tiefbau, wozu den Privaten die Mittel 
seither fehlten. Anlegung von Eisenhütten und Kupferwerken, indem Eisen- und 
Kupfererz das Gebirge enthält. Was weiter einzurichten wäre, würde demnächst 
in Uberlegung zu nehmen sein." König: "Das läßt sich hören, bringen Sie es nur in 
Anregung. Vor der Hand muß aber nur erst der augenblicklichen Not abgeholfen 
werden. Soweit möglich sind Ihnen dazu nun Mittel geboten. Sie müssen sich nun 
helfen, so gut es geht. Die Ansprüche von allen Seiten sind zu stark, als daß denen 
zu entsprechen ist. Wie gesagt, sagen Sie den Leuten, wir hätten hier den besten 
Willen und solle geschehen, was möglich." 

Darauf ging der König weiter. Im Hinausgehen und nachdem er bereits 
entlassen, drehte er an der Tür nochmal um, kam rasch auf mich zu und sagte: 
"A propos, Sie wollen abreisen?" Ich: "Zu Befehl, Majestät. Ich werde jetzt sofort 
heimkehren." König: "Nun, dann reisen Sie glücklich. Es freute mich, Sie zu 
sehen. Halten Sie die Ohren steif und tun Sie, was Sie können. Werden Sie Reck l47 

bald sehen?" Ich: "Wir haben verabredet, einen Teil der Reise zusammen zu 
machen." König: "Wie denn, von wo?" Ich: "Von Bückeburg nach Obernfelde." 
König: "Ei, dann sagen Sie ihm alles Liebe von mir, Adieu." 

Darauf zog sich der König zurück. Die Gesellschaft ging auseinander, nachdem 
noch Graf Stolberg mir auf sehr freundliche Art seine besten Wünsche ausdrückt, 
daß das Bewilligte es möglich machen werde, der dringendsten Not zu steuern. 

Im Quartier angelangt um 5 Uhr, fand ich v. Tabouillot vor, der mich 
erwartete. Ich packte rasch meine Sachen und fuhr mit demselben um 6 !h Uhr zur 
Eisenbahn, woselbst ich eben noch zur rechten Zeit eintraf, um mit nach Potsdam 
abfahren zu können. Im Coupe traf ich mit Präsident v. Metternich l48 aus 
Potsdam zusammen. In Potsdam, im Deutschen Hause eingekehrt, erkannte ich 
unter den anwesenden Offizieren Gustav Plettenberg, 149 den ich sei t der Schule, ISO 

seit 22 Jahren, nicht gesehen. Wir blieben bis 2 Uhr sitzen und erzählten uns alte 
Erinnerungen. Am nächsten Morgen ging ich zunächst zum Regierungsrat 
Th. Oelrichs,l sl auch alter Schulfreund. Bei diesem überfiel mich heftiges 
Unwohlsein. Ich war aber nach einiger Ruhe im Stande, noch Visiten bei Präsident 

147 Recke, Kar! Eberhard Ernst Wilhelm Ludwig von der (1794-1873), Herr zu Stockhausen und 
Obernfelde, Erbmarschall des Fürstentums Minden. In diesem Range war er anscheinend dem König 
bei seinem Besuch in Minden bekannt geworden. 

148 Wolff-Metternich, Klemens August Hermann v. (1803-1872), zu Wehrden, 1831 Regierungs
assessor in Marienwerder, 1834 in Köln, 1834 Landrat des Kreises Paderborn, 1842-1852 Regierungs
vizepräsident in Potsdam. 

149 Plettenberg-Heeren, Gustav Freiherr v. (geb. 1808), 1847 Premierleutnant im Garde-Ulanen
(Landwehr-)Regiment in Potsdam, später: preuß. Rittmeister a. D. 

150 Adol! von der Horst erhielt im Jahre 1825 das Zeugnis der Reife am Paedagogium in Halle (vergl. 
Wegmann, Leitende Verwaltungsbeamte, wie Anm. 65, S.289). 

151 Oelrich, Regierungsrat in Potsdam, wurde 1847 zum Oberregierungsrat und Abteilungsdirigen
ten der Regierung in Magdeburg befördert. 
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v. Metternich und Oberst v. Knoblauch 152 zu machen . Beide traf ich nicht, gab bei 
letzterem den Brief des Generals Bussche '53 ab und fuhr dann mit der Droschke 
nach Sanssouci. Leider war das Wetter so sehr schlecht, daß ich nur das Schloß 
besehen konnte. Aussicht war gar nicht. Das Besehen des Schlosses, wo alles noch 
von Friedrich Ir. Zeiten erhalten ist, interessierte mich sehr. Die übrige Zeit Jjis 
zur Abfahrt des Zuges nach Magdeburg, 5 Y2 Uhr, brachte ich auf dem Kanapee 
liegend zu. Die Fahrt bekam mir aber gut. Ankunft in Magdeburg 10 Uhr, wo ich 
im Erzherzog Stephan logierte. Wilhelm Reck'54 kam gleich zu mir. Wir soupier
ten zusammen. Am anderen Morgen war Regierungsrat v. Bodelschwingh bei 
mir, dann Wilhe1m Reck. Mittags aß ich bei Präsident v. Borries' ss . Abfahrt nach 
Hannover um 3 Uhr, Ankunft daselbst 9 Y2 Uhr. Es war nur eben Zeit, zu Nacht 
zu essen, bevor die Schnellpost abging, 11 Uhr. Zusammengepaukt mit 5 ordinä
ren Subjekten in einem viersitzigen Wagen war die Nachttour höchst unange
nehm. Mit Freuden begrüßte ich den Tag und Ankunft in Bückeburg, um 7 Uhr, 
wo ich bis 12 Uhr blieb. Und dann mit Reck Heimfahrt, d. h. nachdem in Minden 
gegessen und erzählt war. Ankunft zu Haus 11 Uhr abends den 18., wo ich nicht 
mehr erwartet wurde, nachdem Carl '56 und Bodo '57 von Lübbecke um 10 heimge
kehrt waren, ohne mich mitzubringen. 

152 Knobloeh, Wilhe1m Leopold Sigismund Samuel v. (1794-1883), 1847 Oberst der Gardeartillerie. 

153 Bussche, Kar! Klamor Fried rich Salesius von dem, zu Ippenburg (1791-1 869), Generalmajor 
a. D., 1829-1834 Kommandeur des Regiments Garde du Corps in Potsdam. 

154 Wohl der Sohn des unter Anm. 137 Genannten: Recke, Eberhard Friedrieh Wilhe1m (18 19-1910), 
später Fideikommißherr zu Stockhausen und Obernfelde. 

155 Borries, Franz Wi lhelm v. (1785-1858), seit 1844 Regierungsvizepräsident in Magdeburg, am 
3. 6.1847 Ernennung zum Präsidenten der Regierung Minden. 

156 Kar! Moritz August Wilhelm Otto (1835-1911), Sohn des Land rats von der Horst, später H err zu 
Hollwinkel, Rittmeister a. D . 

157 Maximilian Heinrich August Friedrieh Wilhelm Bodo (1838-1926), Sohn des Landrats von der 
Horst, später preuß. Generalleutnant. 
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