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Paderborn im Königreich W estphalen 
- Eine Statistik aus dem Jahre 1808 -

Die rasch wechselnden staatlichen Verhältnisse des Paderborner Landes kurz nach 
1800 - das Ende des Fürstbistums im Jahre 1802, die preußische Zwischenherr
schaft bis 1807 und danach im französischen Königreich Westphalen unter 
Napoleons Bruder Jerome - all das bedingte für Staatsrechtler und Statistiker, 
jeweils rasche Arbeit zu leisten. 

So erschien in den „Annalen der preußischen Staatswirtschaft und Statistik" 
1,4., Halle und Leipzig 1804, S. 15 ff., eine statistische Übersicht über „das 
Fürstenthum Paderborn im Jahre 1802". Bereits Wilhelm Richter wies in der 
Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde (Westfalens) 
62,2., 1904, S. 163 Anm. 1, auf „erhebliche Abweichungen in den Angaben über 
die Größe des Landes und der Bevölkerungsmenge" hin. 

Es differieren beispielsweise die Zahlen der Landesgröße zwischen 54 Quadrat
meilen (1802), 48 QM (1803) und etwa 50 QM (1808), der Bevölkerung zwischen 
96920 (1802), 89000 (1803) und 98000 (1808). 

Wesentlich abweichende Zahlen nennt dagegen der „Special-Atlas des König
reichs W estphalen", der im Verlage des Geographischen Instituts Weimar 1809 
erschien und als eines der übersichtlichsten Kartenwerke jener Zeit anzusprechen 
ist. 

Nach der „General-Charte" [=Blatt 1] betrug die Gesamteinwohnerzahl des 
Königreichs 1950724 Personen. Davon wohnten im Bezirk Höxter 65973, im 
Bezirk Paderborn 65 870, insgesamt 131 843 Einwohner. 

Die „Charte von dem Departemente der Fulda des Königreichs Westphalen" 
[=Blatt 2] enthält auch die Einwohnerzahlen der einzelnen Kantone. Dabei sind 
jedoch Trendelburg und Helmarshausen im Kanton Trendelburg mit 4506 Ein
wohnern und der Kanton Ottenstein, nördlich Holzminden an der Weser, - als 
Exklave - mit 4 655 Einwohnern dem früheren Fürstbistum zugeschlagen worden. 
Damit reduziert sich die Gesamteinwohnerzahl des Paderborner Landes auf 
123 682 Personen, sie liegt aber noch eindeutig höher als die oben genannten 
Zahlen. Einschließlich der beiden Kantone Trendelburg und Ottenstein betrug 
das Areal in geographischen Quadratmeilen 2661/ 100 für den Bezirk Höxter und 
29 40/100 für den Bezirk Paderborn, damit 56 Quadratmeilen. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 138, 1988 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Die Statistik von 1808 

Im Jahre 1808 nun veröffentlichte August Friedrich Wilhelm Crome1 in dem von 
ihm und Kar1Jaup2 herausgegebenen Periodikum „Germanien, Zeitschrift „. für 
Staatsrecht, Politik und Statistik", 1. Band, 2. Heft von 1808 (Gießen: Georg 
Friedrich Heyer) S. 286 ff„ einen Artikel „Statistische Schilderung der Bestand
theile des Königreichs W estphalen, in staatsrechtlicher Hinsicht". 

Da Zeitschriften dieser Jahre zumeist nur kurzlebig waren und daher selten 
geworden sind, erschien es angebracht, den Text im Wortlaut wiederzugeben. 

Was der Gießener Professor Crome von dem napoleonischen Staatsgebilde hält, 
zeigt seine Einleitung (S. 286 f.): 
„Das neue Königreich Westphalen ist in diesen Tagen die wichtigste Erscheinung 
in Deutschland, worauf die Blicke des deutschen Patrioten eben sowohl, als die 
Augen von ganz Europa gerichtet sind. 

Eine Constitution, die von allen bisherigen, in unserem Vaterlande geltenden 
Verfassungen ganz abweicht, - eine neue, auf fremden Boden entsprossene 
Gesetzgebung, - eine gänzlich veränderte Organisation für alle die einzelnen, 
bisher so heterogenen, jetzt in ein Ganzes verschmolzenen Provinzen, - und dies 
alles, ganz gegen die bisherige deutsche Sitte, mit Blitzesschnelle gebildet und mit 
Kraft und Energie ausgeführt: Welch ein Beispiel für unsere übrigen Staaten in 
Deutschland, die schon Jahre lang mit Reformen, neuen Organisationen usw. 
beschäftiget sind, und der unsäglich vielen Berichte wegen nur langsam zum 
Zweck kommen, welch ein Muster für die noch immer nach einer in mancher 
Hinsicht unpassend gewordenen Verfassung fortbestehenden Staaten, die sich erst 
künftig regenerieren wollen!" 

Vom Umfang des neuen Königreiches heißt es dann: „Das Königreich West
phalen wird gegen Mitternacht - d.h. nach Norden - von dem Herzogthum 
Oldenburg und von einigen Braunschweig-Lüneburgischen Provinzen begrenzt; 
gegen Morgen - d. h. Osten - aber zuvörderst von der Elbe bespült, die es von der 
Mark Brandenburg und von dem preußischen Anteil des Herzogthums Magde
burg, sowie von einem Theil des Fürstenthums Anhalt trennt; sodann wird es an 
dieser östlichen Grenze von den anhaltischen, königlich-sächsischen, schwarz
burgischen und sachsen-gothaischen Ländern umgeben. 

Gegen Süden stößt dieses Königreich an das Fürstenthum Fulda, an das 
Großherzogtum Hessen und einige Distrikte des Herzogthums Nassau, sowie es 
endlich gegen Abend - d. h. Westen - an einzelne großherzoglich-hessische 
Länder (namentlich an das Herzogthum Westphalen, an das Wittgensteinische 

1 August Friedrich Wilhelm Crome (1753-1833), 1786-1831 ordentlicher Professor der Statistik und 
Cameralwissenschaften an der Universität Gießen, in: ADB 4. 1876 S. 606-607. 

2 Carl Jaup (1781-1860), 1804 außerordentlicher, 1806 ordentlicher Professor der Rechte an der 
Universität Gießen, 1848-1850 hessischer Minister, in: NDB 10.1974 S. 369-370. 
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usw.), ferner an das Waldeckische, an Münster, Lingen-Tecklenburg und an das 
Herzogtum Arenberg grenzt. 

Die Grafschaft Lippe ist größtentheils von dem Königreich W estphalen einge
schlossen." 

Im Kreis der Bestandteile des neuen Staatsgebildes heißt es dann auf Seite 309: 
„Das ehemalige Bisthum, seit 1803 Fürstenthum Paderborn zählt auf etwa 50 
Quadratmeilen 98 000 Menschen, mithin 1 960 auf 1 Quadratmeile im Durch
schnitt. Bey dieser mäßigen Bevölkerung besitzt das Land allerdings zu viele, 
nemlich 23 kleine Städte, wovon der Hauptort, Paderborn selbst, nur 4 750 
Einwohner zählt. Dabey hat diese Stadt 6 Klöster und eine freilich obscure 
Universität. 

In den sämtlichen Städten dieser Provinz wohnen 28 000 Seelen, die übrigen 
70000 Menschen leben in 146 Dörfern, 20 Bauerschaften, 20 Vorwerken und 67 
einzelnen Höfen verstreut. 

Der bessere, durch viele kleine und größere Flüsse, z.B. die Weser, Lippe, 
Emmer, Dieme!, Bever, Nete, Pader usw. bewässerte Boden des Landes hat gute 
Frucht-Äcker, vornemlich in dem sogenannten Sendveld bey Büren usw. auch 
treffliche Wiesen, daher Getreide, Hanf, Flachs, Vieh- und Schafzucht die 
Hauptproducte des Landes sind, wovon aber nur Mastvieh und Häute vorzüglich 
exportiert werden. 

Indes erstreckt sich doch auch die Senne, ein großer unfruchtbarer Heidestrich, 
aus dem Lippischen her durch einen Theil dieses Fürstenthums bis ins Münsteri
sche. Sie giebt nur etwas Holz und Schafweiden. 

Der bergichte Theil des Landes wird durch die Egge, ein mäßig hohes Gebirge, 
gebildet, und enthält Holz, Bley und Eisen (bei Warberg [=Warburg], Altenbek
ken usw.). 

Hier war es (wie man behauptet) wo die berühmte Irmensäule, das Götzenbild 
der alten Deutschen, stand, welches Carl der Große zerstörte, und dort findet sich 
auch der sogenannte Bullerborn, eine mit vielem Geräusch hervorsprudelnde 
Quelle, die aber kein mineralisches, sondern gewöhnliches Wasser giebt. 

Dagegen besitzt das Städtchen Driburg einen trefflichen mineralischen Brun
nen, dem Pyrmonter ähnlich, und zu Schmeetten [=verschrieben für: Schmech
ten] und Neuhaus sind ebenfalls Sauerbrunnen, die aber bisher sehr vernachlässigt 
wurden. Die Saline zu Salzkotten wurde dagegen besser genutzt. 

Überhaupt war aber die Industrie im Paderbornischen bisher nicht groß. Bloß 
die Garnspinnerei wurde mit einigem Erfolg getrieben und gab [es] eine Exporte 
nach Bremen hin, usw. 

Sollte dies Garn nicht künftig im Lande selbst in Leinwand verwandelt werden 
und sollten in den vielen, kleinen, schlechten und nahrungslosen Städten nicht 
Leinwandwebereien nebst anderen Fabriken angelegt werden können? Wurden 
auch hie und da im Lande Spitzen geklöppelt und in dem Städtchen Lüdeke 
[=Lügde] Gold- und Silber-Arbeiten gemacht, so waren alle diese städtischen 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 138, 1988 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Gewerbe doch lange nicht so bedeutend, als sie unter Umständen hätten werden 
können. 

Ob die hohe Schule zu Paderborn, die indes nur eine theologische und 
philosophische Facultät hat und bisher warlich nicht sehr berühmt war, fortdau
ern oder in ein geistliches Seminarium wird verwandelt werden, muß die Zeit 
lehren. Zuversichtlich wird aber die Aufklärung in dieser Provinz künftig mit 
starken Schritten zunehmen, und schwerlich der Orden de la Trappe je wieder 
darin hausen. "3 

3 Im früheren Jesuitenkolleg Büren waren in der Zeit der Französischen Revolution aus Frankreich 
emigrierte Trappisten untergebracht, deren Verhalten vielfach kritisiert wurde. Bezeichnenderweise 
für die Zeit um 1800 heißt es einleitend im nächsten Absatz : "Ganz anders ist die Cultur und Industrie, 
welche in dem Fürstenthum Minden sowie in der Grafschaft Ravensberg herrscht." 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 138, 1988 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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