Zu den Auswirkungen der Julirevolution
in Westfalen
Von Friedrich Keinemann '

Nach den Ausführungen des einstigen Pfarrers an St. Ludgeri in Münster,
Hermann Josef Kappen!, herrschte in Münster während der zwanziger Jahre
des 19. Jahrhunderts »in politischer Beziehung völlige Windstille«. lI.hnlich
berichtet Levin Schücking: »Auch von Politik war nicht viel bei uns die Rede.
Der deutsche Bürger kümmerte sich damals eben nicht um Politik, und es war
ihm in der Tat nicht übelzunehmen«2.
Die Frage ist, inwiefern das Jahr 1830 eine Wende darstellt, brachte es
doch nach den Worten Johann Hermann Hüffers im Gefolge der Julirevolution große Aufregung in Deutschland, wo man stets gewohnt sei, "die
Augen nach Westen zu wenden und für jede Manifestation äußern Impuls
zn erwarten«'. »Das deutsche Hausherz«, so schreibt der Münsteraner Friedrich Arnold Steinmann3a , »geriet aus seinem alten, gewohnten Schlage in
Erinnerungen aus alter und neuer Zeit von einem alten Münsteraner, Münster
1880, S. n
Lebenserinnerungen, Breslau 1886, S. 63 f. - Die politische Atmosphäre jenes
Jahrzehnts schildert z. B. auch in anschaulicher Weise der Elberfelder Arzt C. H.
Alexander Pagen stecher, ein Zeitgenosse, der am öffentlichen Leben den größten
Anteil nahm und sich von der Julirevolution »an Leib und Seele elektrisiert«
fühlte: »Seit einem ganzen Dezennium war jedes Gefühl einer vaterländischen
Politik schlafen gegangen, die Erinnerung an die Befreiungskriege ... war auch im
Volke in den dunkelsten Hintergrund getreten .. . Aus dem öffentlichen Leben,
aus dem Bewußtsein der Massen war sie verschwunden; die gut regierten Staaten
begnügten sich mit der Förderung der materiellen Interessen ... Sie trugen eifrige
Sorge für ein allumfassendes, streng kontrolliertes Beamtentum, für eine ehrbare,
prompte Justiz, eine tätige Polizei . .. Dies alles galt im höchsten Maße von
Preußen, dessen Finanzen außerdem die wohlgeordnetsten waren, wo die Religionsfreiheit in anerkennenswerter Blüte stand und wo der Druck der Beamtenherrschaft und der Mangel an staatsmännischer Freiheit durch die Selbständigkeit
der Kommunalverwaltungen, sowie durch die fortschreitende Sorgfalt, welche
man den Bedürfnissen des Verkehrs und Handels widmete, aufgewogen ward«
(Aus gärender Zeit, hrsg. von Alexander Pagenstecher, Leipzig o. J., S. 9-11).
3 Johann Hermann Hü!fer, Lebenserinnerungen, Briefe und Aktenstücke, unter
Mitwirkung von Ernst Hövel, hrsg. von Wilhelm Steffens, Münster 1952, S. 132.
3, Unter dem Pseudonym Dr. Sander erschien 1833 sein Aufsatz »Deutschland und
die Revolution« in der Sammlung »Fliegende Blätter aus Rheinpreußen und
Westfalen«.
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schnellere Bewegung«. Ohne Frankreichs Julitage, so fügt er hinzu, hätte
»keinem Deutschen von Liberalismus geträumt. In Deutsch land selbständig
und eigentümlich irgendwo hervorgegangen, hätte er keinen Anklang gefunden ... Aber jetzt kam er vom Auslande her und fand offene Ohren. «
Wurden zur Abwendung etwaig<!r Einwirkungen der französischen Revolution an der Westgrenze des Münsterlandes Truppen aufgestellt', so gingen indes die ersten Wochen vorüber, ohne daß es zu irgendwelchen besorgniserregenden Zwischenfällen in der Provinz Westfalen kam, obwohl die derzeitige Stimmung vieler Bewohner wegen der vielfach zu verzeichnenden
materiellen Not (vor allem infolge von Mißernten) ziemlich gedrückt war'.
Regten auch die auswärtigen Unruhen, vor allem im Nachbarland Brabant,
die Teilnahme der Eingesessenen im Regi erungsbezirk Münster mehr oder
weniger auf", so war doch nach der Darstellung der münstersehen Regierung
eine Störung der öffentlichen Ruhe keineswegs zu befürchten7 • li.hnlich meldet
die Regierung in Minden in bezug auf die Stimmung der dortigen Bevölkerung : »Ew. Majestät getreue Untertanen des Regierungsbezirks vernahmen
mit Abscheu die auswärts stattgehabten Unruhen und ruchlosen Empörungen«". Auch im Regierungsbezirk Arnsberg gab der »polizeiliche Zustand« zu
keinen ernsten Besorgnissen Veranlassung: »Die allgemeine Stimmung ist
durchaus gut. Der aufrührerische Geist, der, durch die Revolution in Frankreich und den Aufstand in Belgien angefacht, leider auch auf deutschem
Boden an mehreren Orten auf die betrübendste Weise sich gezeigt hat, findet
in Westfalen keinen Anklang ... Es sind im Laufe des verwichenen Monats
, Wilhelm Schulte, Volk und Staat, Münster 1954, S. 408.
St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 352 val. IV, Zeitungsbericht der Regierung
Münster für September 1830; Oberpräsid ium Nr. 351 val. IV, Zeitungsbericht
der Regierung Minden für September 1830; Oberpräsidium Nr. 350 val. IV,
Zeitungsbericht der Regierung Arnsberg für August 1830.
c Ebd., Oberpräsidium Nr. 352 val. IV, Zeitungsberidlt der Regierung Münster
für September 1830. - Auch Kappen weiß zu berichten, daß die Julirevolution in
Frankreich und die Belagerung von Antwerpen in Münster große Bewegung
hervorrief (Erinnerungen aus alter und neuer Zeit S. 73).
7 St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 352 vol. IV, Zeitungsbericht der Regierung
Münster für September 1830.
" Ebd., Oberpräsidium N r. 351 val. IV, Zeitungsbericht der Regierung Minden für
September 1830. - Allerdings berichtet der Mindener Regierungspräsident am
31. 10. 1830 über .sehr große Aufregung und Erbitterung« in den Kreisen
Wiedenbrück, Halle und Bielefeld. Indes war diese Verstimmung wohl in erster
Lin ie wirtschaftlich bedingt, und zwar wegen des durch die belgischen Unruhen
stockenden Leinenhandels. Immerhin wurden Truppen dorthin in Marsch gesetzt
(Schulte S. 409). - In einigen Kreisen des Regierungsbezirks Minden (Brakel,
Höxter, Paderborn, Halle, Wiedenbrück und Warburg) wurden auch die Steuerbeamten vorsichtshalber zur Unterstützung der Polizei herangezogen (St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 39, Ber. der Mindener Regierung vom 17. Okt. 1830). Sie brauchten allerdings nidlt einzugreifen, obwohl hier die wirtschaftliche Not,
insbesondere im Paderborner Land, drückend war (vgl. hierzu die anschauliche
Schilderung F. A. Steinmanns, Westfalen's Oberpräsident L. Frhr. v. Vincke, 1858,
S.279).
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nirgend Unruhen vorgekommen, welche zu einer ernsten Besorgnis der Art
Grund geben könnten«'.
Zu derartigen Vorfällen rechnet die Arnsberger Regierung auch nicht Anfang September 1830 aus Hamm gemeldete Plakatanschläge mit Drohungen
gegen den dortigen Steuereinnehmer 1O • So gebe es in der Stadt Hamm nur
»wenige geringe Leute«, welche an einem solchen Unfug teilnähmen oder
dadurch zu Unordnungen verleitet werden könnten; denn der gute Sinn des
altpreußischen Hamm sei hinreichend bekannt l1 •
Dennoch wurden die Kreisbehörden vom Arnsberger Regierungspräsidenten ausdrücklich angewiesen, die Lokalbeamten zu einem gemäßigten, besonnenen Auftreten gegenüber den Eingesessenen anzuhalten und zur Verhütung von Mißtrauen bei den »Verwalteten« die Anwendung außerordentlicher Polizeirnaßregeln nur da eintreten zu lassen, wo sich begründete
Besorgnis zeige 12 •
Lag es auch zeitweise nahe, als würden die Unruhen in Hessen auf die
südlichen Grenzkreise der Provinz Westfalen übergreifen, und wurde daher
eine Truppenstationierung in Warburg und Hallenberg sowie die Errichtung
von Sicherheitswachen angeordnet", so waren doch auch im Oktober, jedenfalls
nach den Ausführungen des Arnsberger Regierungspräsidenten", Störungen
der öffentlichen Ruhe, die "über die Grenzen gewöhnlicher polizeilicher
Exzesse« hinausgingen, nicht zu verzeichnen. In Laasphe sei es lediglich das
Gelärme von betrunkenen Nachtschwärmern gewesen, welches ein Einschreiten der Polizei erforderlich gemacht habe. Auch ein Gerücht, nach welchem
von Biedenköpfer Webern und Handwerkern die Zerstörung einer Spinnerei
im wittgensteinschen Dorf Schwarzenau geplant gewesen sei, habe sich als
unbegründet erwiesen lS • In diesem Zusammenhang versicherte auch »das
landrätliche Officium« in Berleburg, daß »die Wittgensteiner dem jetzigen
Gouvernement, von dem sie Wohltaten empfangen haben und noch mehrerer
erwarten dürfen, anhangen und vertrauen«16: Ebenso heißt es in diesem Zusammenhang von dem angrenzenden Siegerland: »Auch als nach der französischen Revolution von 1830 die liberalen Ideen sich wieder erhoben, als
1832 das große Hambacher Volksfest den Liberalismus wieder zu offener
Betätigung aufmunterte, regte sich im Siegerlande noch nichts, obwohl jen, St.A. Münster, Oberpräsidium NI'. 350 vol. IV, Zeitungsbericht der Regierung
Arnsberg für September 1830.
10 Schulte S. 409 .
11 St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 350 vol. IV, Zeitungsbericht der Regierung
Arnsberg für September 1830.
12 Ebd.
13 Schulte S. 408; St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 39, Bel'. der Arnsberger
Regierung vom 13. Okt. 1830. - Hierzu hatten vor allem 4 Exzesse in Frankenberg Veranlassung gegeben (St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 350 vol. IV,
Zeitungsbericht der Regierung Arnsberg für Oktober 1830).
14 Ebd.
15 Ebd.
16 St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 39, Ber. vom 17. Okt. 1830.
17 Hans Kmse, Das Siegerland unter preußischer Herrschaft 1815-1819, Siegen 1915,
S. 241.
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seits der Kalteiche im Nassauer Lande Freiheitslieder gesungen und Freiheitsbäume errichtet wurden. Nur daß die Kölnische Zeitung jetzt immer mehr
im Lande gelesen wird, hören wir«".
Auch ein am Morgen des 5. Dezember 1830 in dem dem Siegerland benachbarten Olpe angeheftet vorgefundenes aufrührerisches Plakat" stellte offenbar einen Einzelfall dar.
Recht zuversichtlich über die in ihren Gemeinden vorherrschende Stimmung
und Gesinnung äußert sich auch eine Reihe von Ortsvorstehern im Kreise
Brilon19 • So bemerkt z. B. der Bürgermeister von Winterberg am 26. Oktober
1830, daß bis jetzt noch keine Ereignisse eingetreten seien, welche Besorgnisse
für die Sicherheit der Grenzbewohner erregen könnten, wie auch überhaupt
in seinem Bezirke die größte Ruhe und Ordnung herrsche. li.hnlich betont
der Bürgermeister von Thülen am 27. Oktober 1830: »Im hiesigen Bezirke
ist bisher die Stimmung des Volkes gegen des Königs Majestät und des
Königs Haus im allgemeinen gut; Gehorsamkeit gegen die Beamten und die
Gesetze, Willigkeit in Steuerzahlungen ist lobenswert und ebenso der fromme
Sinn für Gott und Gottesverehrung.« Nur um Nuancen unterscheidet sich
davon die Lage in Bigge, wie der dortige Bürgermeister in einer sehr ausführlichen Schilderung darstellt:
»Obgleich die Volksunruhen, welche sich seit Ende Aug. c. in fremden
Staaten gezeigt und auf mehrere Städte Deutschlands verbreitet haben, eine
Unterhaltung unter dem Publikum verursachen, so sind solche doch bisher in
Beziehung auf die öffentliche Ruhe und Ordnung in der Bürgermeisterei von
keinem nachteiligen Erfolge gewesen. Ich will nicht verabreden, daß einzelne
Untergebene, wenn sie von den gegenwärtigen Volksauftritten Nachricht erhalten haben, Beifallsbezeugungen äußern und das Benehmen solcher Unruhestifter teilen mögen, sich auch wohl über die öffentlichen Abgaben und
diesseitige Staatsverfassung beschweren und kritisieren. Allein dieses sind
gewöhnlich solche Menschen, weld1e wenig Einsicht haben, ihres auffallenden
Lebenswandels wegen sich der Liebe und Achtung, des Zutrauens und der
Anhänglichkeit des Publikums nimt erfreuen können und auf welche man
daher im allgemeinen gar nimt reflektiert. Das Klagen über öffentlime Abgaben und sonstige Lasten, das Bekritteln der Verfassungen und Gesetze ...
In diesem hieß es u. a.: » •• • Für jeden Bissen, den wir genießen, fordert der Staat
seine Abgabe ... Endlose Summen erpreßt man für die Kommunalkasse, und wir
wissen nicht warum. Wir sollen glauben, zu unserem Wohle. 0 Täuschung und
Verblendung! Nicht zu unserem Wohle wird solches verwendet, sondern verschleudert für verkehrte Anlagen im Interesse Einzelner oder Fremder, für Gehälter an Nichtswürdige, für ungerecht angefangene Prozesse. Erwähnt sei nur
die Verschenkung von unsern Grundstücken, die Unterhaltung einer Unmasse von
Vorgesetzten und deren Schergen, die uns bald unter der Maske eines Heuchlers,
bald der eines Tyrannen verachten, die uns nicht einmal des Blickes würdigen, die
uns mit Hohn und SPOtt behandeln, die uns als Sklaven und Hunde betrachten,
die sic.:h als verruchte Spione anwerben lassen, um uns zu verraten und zu verderben . .. « (St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 39, Ber. des Hauptmanns v.
WoltJersdorff aus Meschede vom 13. Dez. 1830).
,. Für das Folgende: St.A. Münster, Kreis Brilon, Landratsamt A, Fach 163 Nr. 3
Bd. 1.
18
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ist eine alte und gewöhnliche Sache. Schon seit Jahrhunderten hört man dergleichen Beschwerden ... und werden diese auch künftig nicht aufhören. Die
Stimmung der Untergebenen ist allgemein gegen die jetzt in mehreren Gegenden und Städten herrschenden Unruhen und man siehet ein, daß solche Vorkommenheiten dem Staatsbürger zum Nachteil sind. Man spricht daher den
Wunsch laut aus, daß hier solche Ereignisse nicht vorkommen möchten.«
Bemerkenswert ruhig blieb es auch weiterhin im Regierungsbezirk Münster, selbst in den an das Osnabrückische angrenzenden Gemeinden". Der
Beckumer Landrat earl Graf von Merveldt führte diese Haltung nicht zuletzt darauf zurück, daß jeder fühle, er habe von der Verfassung des Landes
nur Gutes zu erhoffen. Dieses Gefühl sei trotz der derzeitigen schlechten
wirtschaftlichen Lage selbst in der »dürftigsten Volksklasse« vorherrschend".
Schließlich bekannte auch der Freiherr vom Stein, er habe keinen Grund,
an der Treue und Liebe der westfälischen Eingesessenen zu zweifeln. Der
belgisehe Aufstand sei in seinen unmittelbaren Folgen zu abschreckend.
Brand, Schutthaufen, vernichteter Wohlstand und »Herrschaft des Gesindels«
seien keine verführerischen Erscheinungen. Auch die französische Revolution,
die offensichtlich religionsfeindliche Züge trage, errege nur Ekel bei einem
sittlichen, religiösen Volke wie dem westfälischen".
An der »guten Gesinnung<{ der Einwohner seines Bezirks war nach den
Worten des Arnsberger Regierungspräsidenten allen ihm im Spätherbst 1830
und Winter 1830/ 31 übermittelten Berichten zufolge auch weiterhin nicht zu
zweifeln. Allerdings lege die weithin zu · verzeichnende wirtschaftliche Notlage eine Abgabenerleichterung nahe23 •
Diese Bedrängnis vieler Einwohner nahm auch im Regierungsbezirk Münster zu, wo die bei weitem größte Zahl der Einwohner schon seit längerer
Zeit das Brotkorn zu sehr hohen Preisen erwerben mußte. Viele Familien
,>der nicht vermögenden, wenngleich noch nicht gänzlich armen Klasse{{ waren
sogar gezwungen, oft mehrere Tage ganz ohne Brot auszukommen und sich
mit Kartoffeln zu begnügen, welche allerdings schon in manchen Haushalten
zur Neige gingen". Dennoch blieb, wie Stein am 7. Februar 1831 ausführt,
die Ruhe im »frommen, treuen Westfalen« weiterhin ungestört und ungetrübt". Wer soll schon, so schreibt er weiter am 7. April 1831 an LandsbergVelen, Erschütterungen und Umwälzungen wünschen: »In unserer Provinz
sind keine Elemente des Demokratismus. Unser Adel ist teils reich, teils wohlhabend, unsere Städte treiben Ackerbau oder bedeutende Gewerbe, unser
Bauernstand ist mit Ausnahme einzelner Teile kräftig und wohlbestanden ...
2. St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 352 vol. IV, Zeitungsbericht der Regierung

Münster für November 1830; Januar 1831.
Ebd., Ber. Merveldts vom 30. Okt. 1830.
22 Stein an den Kronprinzen, 12. Nov. 1830, in: Neue Stein ausgabe VII S. 945.
23 St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 350 vol. IV, Zeitungsbericht für Dezember
1830; Januar- März 1831.
" Ebd., Nr. 352, Zeitungsbericht der Regierung zu Münster für Februar 1831.
25 Neue Steinausgabe VII S. 1055.
21
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Hinzu kommt der fromme, besonnene, gutmütige Charakter des Deutschen
und insbesondere des Westfälingers«2•.
Auch wurde Prinz Wilhelm Anfang Mai 1831 bei einem Besuch in Arnsberg und Münster von der Bevölkerung geradezu enthusiastisch gefeiert".
Wurde die Volksstimmung im Regierungsbezirk Münster im weiteren Verlauf des Jahres 1831 mit dem Prädikat »gut« bezeichnet 2• und gewann sie
angeblich Anfang des Jahres »immer mehr an Zufriedenheit und besserer
Einsicht«2', so blieben auch in den südlichen Grenzbezirken des Regierungsbezirks Arnsberg die aus dem Hessischen ergangenen Einladungen zu einem
Volksfest ohne Widerhall. Offenbar war es noch nicht einmal zu einer Teilnahme einzelner gekommen'·.
Die preußische Staatsregierung freilich blieb mißtrauisch. So forderte sie
im Sommer 1831 die Provinzial- und Lokaladministration zu genauester
überwachung der Bevölkerung auf, da eine geheime Verbindung von auswärtigen »Emissären« aufgebaut zu werden scheine". Derartige Befürchtungen suchte freilich die Regierung in Münster zu entkräften:
»Die Besorgnisse der Zeit in bezug auf Bewegungen im Volke aus verkehrten Grundsätzen scheinen vorüber zu sein. Die kürzlich in Belgien und
Polen eingetretenen Ereignisse haben die Verständigen in ihren Grundsätzen
befestigt und die zur Bewegung geneigten Menschen mit ihren verkehrten
Ansichten und unlautern Grundsätzen in den Hintergrund gedrückt. Dazu
kommt die .. . Kraft und der feste Wille des allgemein verehrten Monarchen,
womit nur das Gute zusammengehalten wird. Jeder ist davon durchdrungen,
und wo bei einzelnen dieses Gefühl nicht vorhanden sein möchte, da hält
Furcht den Unverschämten zurück. Es ist daher jetzt wohl keine ängstliche
Aufsicht auf einzelne Brauseköpfe und verschrobene Egoisten mehr nötig.
20

Ebd. S. 1114.

St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 352, Zeitungsbericht der Regierung Münster
für Mai 1831; ebd., Oberpräsidium Nr. 350 vol. IV, Zeitungsbericht der Regierung Arnsberg für Mai 1831. - Es handelt sich um Friedrich Wilhelm Kar!, Prinz
von Preußen, dritter Sohn Friedrich Wilhelms Ir. In den Jahren 1830- 31 übte er
das Amt eines Generalgouverneurs der Rheinprovinz und Westfalens aus. Offensichtlich hatte man ihn in die westlichen Provinzen Preußens entsandt, um den
vermeintlich von französ ischen und belgismen Kreisen unternommenen Versuchen,
den Funken der Revolution überspringen zu lassen, entgegenzuwirken. Seine
Aufgabe hat Prinz Wilhelm bestens erfüllt und überhaupt nach zeitgenössischem
Urteil viel dazu beigetragen, vor allem in der Rheinprovinz, »deren Volkseigentümlichkeiten, Traditionen, Confession sie von dem größe rn Teile der alten Monarch ie schieden, dieser zu nähern und ihre Bewohner sich als Preußen fühlen zu
lassen « (A. v. Reumont, Aus Friedrich Wilhelms IV. gesunden und kranken Tagen,
188 5, S. 439). - über die Eindrücke der Prinzessin auf der Reise durch Westfalen
vgl. auch W. Baur, Prinzeß Wilhelm von Preußen, 1889, S. 245 .
,. St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 352 vol. IV, Zeitungsbericht der Regierung
Münster für August, September, November, Dezember 1831.
2. Ebd., Zeitungsbericht der R egierung Münster für Januar 1832.
30 Ebd., Oberpräsidium Nr. 350 vol. IV, Zeitungsbericht der Regierung Arnsberg
für Juni u. Juli 1832.
3' St.A. Münster, Regierung Münster N r. 1019, Rundschreiben an die Landräte vom
26. Aug. 1831.
27
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Sie werden augenblicklich vor dem Richterstuhl der Welt abgeurteilt, und
man erkennt sie leicht an ihrem Tun und Treiben. Nur noch spukt der
Konstitutionsschwindel bei vielen. Er ist in Köpfen rege, die sich geltend zu
machen suchen. Ihr Egoismus erschaut sich aber bald und kann nur bei solchen
Subjekten Nahrung finden, welche so leer als die Köpfe .. . derjenigen sind,
die von besserer Verfassung predigen. Sollten noch wirklich von dem Sitze
staatswidriger Verbindungen Emissarien ausgesendet werden, so werden sie
in dem rechtlichen Teil des Volks ihre Widerleger und Zurechtweiser finden ,
und, wie ich hoffe, durch diesen zur Entdeckung kommen.«
Darin, daß dennoch Wachsamkeit geboten sei, stimmt die münstersehe Regierung mit der Staatsregierung allerdings überein:
"Es kann aber die Besorgnis immer nicht unterdrückt werden, daß die
Faktion der Bewegung im Auslande, deren Sitz nach allen öffentlichen Nachrichten wohl in Paris ist, nicht aufhören wird, auf Mittel zu sinnen, wie sie
wieder zu den vergeudeten Summen kommen, die, einen Aufruhr und Umsturz der Dinge zu veranlassen, bis jetzt nutzlos verwendet sind. Deshalb
muß eine besorgte Polizei nicht in Lethargie versinken und ihrer Pflicht stets
eingedenk sein, Ruhe und Glück zu befördern. Sie darf daher, ohne ängstliche
Mittel zu wählen, nicht gegen alles gleichgültig sein und lieber zu viel als
nichts tun, aber sie muß in der Wahl ihrer Mittel vorsichtig sein . . . «.'.
Mit Nachdruck wies man indes aus den Landkreisen die Vermutungen über
geheime Verbindungen zurück. Keiner von den Eingesessenen, so schreibt der
Landrat des Kreises Warendorf am 27. September 1831, würde sich je zu
Zwecken, welche die Ordnung und Sicherheit gefährden würden, verbinden:
"Dazu sind die guten religiösen Gesinnungen, dazu ist der verständige Sinn
zu allgemein verbreitet, und man ist hier zu ruhig und zu besonnen«··.
Dennoch bemühte sich der Warendorfer Landrat, einige der zuverlässigsten
und umsichtigsten Männer aus der Kreisstadt und aus mehreren ländlichen
Gemeinden dafür zu gewinnen, ihm ihre Beobachtungen mitzuteilen, wenn
sie »staatswidrige Absichten« unter ihren Mitbewohnern bemerken sollten".
Daß überhaupt die fraglichen Umtriebe in seinem Bezirk weder stattgefunden hätten noch zu befürchten seien, meldet auch der Landrat des
Kreises Ahaus am 23. November 1831. Durch humane und gerechte Behandlung eines jeden, durch freundliches und sofortiges Entgegenkommen, durch
Unterstützung jedes billigen Wunsches, durch Beförderung des Interesses des
Kreises und der einzelnen Kommunen, durch schleunige und gründliche Bescheidungen habe er sich stets bemüht, keine Mißstimmung aufkommen zu
lassen· 5• Auch der Landrat des Kreises Borken weist in einem Bericht vom
5. September 1831"' an die Regierung in Münster die Vermutung über geheime Verbindungen für seinen Verwaltungsbezirk nachdrücklich zurück:
32
33

34

35
36

Ebd., 5. Sept. 1831.
St.A. Münster, Regierung Münster Nr. 1019.
Ebd., 20. Nov. 1831.
St.A. Münster, Regierung Münster Nr. 1019.
Ebd.
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"Wenngleich die Ereignisse der Zeit auf das Dasein einer in Frankreich
vorhandenen geheimen Verbindung schließen lassen, welche durch Absendung
von Eingeweihten ihren schädlichen Grundsätzen auch in manchen Gegenden
Deutschlands Eingang zu verschaffen gewußt hat, so ist es um so erfreulicher
wahrzunehmen gewesen, daß solche Abgeordnete, falls selbige wirklich unerkannt hier aufzutreten gewagt, die Stimmung für König und Vaterland
so gefunden, daß sie die Maske durchaus nicht zu lüften für dienlich hielten.
Es ist auch in der Tat nichts gewisser, als daß die wohltätigen Einrichtungen
unseres Staats von den Eingesessenen erkannt und die Vorzüge begriffen
werden, deren wir durch Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung genießen,
wo höchst unglückliche Bewegungen das Glück mehrerer Nachbarstaaten zerstören . . . «
Kam es 1832 außerhalb Preußens erneut zu Unruhen", so war doch Westfalen im großen und ganzen von dieser Bewegung nicht betroffen'·. Nach
einem Bericht der münsterschen Regierung vom 8. September 1832 hatten in
dieser Beziehung die unheilvollen Auswirkungen der sog. Julirevolution in
Frankreich sowie der traurige Zustand, in welchen sich das einst blühende
Belgien gestürzt habe, nicht unwesentliCh beigetragen" . So sei auch die Stimmung im allgemeinen zugunsten Hollands'·.
über die Stimmung an einzelnen Orten im Regierungsbezirk Münster wird
uns dabei folgendes überliefert. Im Alt-Tecklenburgischen ließ die allgemeine
Stimmung - so der dortige Landrat - nichts zu wünschen übrig. Ein völlig
Gleiches könne allerdings von den früher münsterschen Kommunen im jetzigen Kreise Tecklenburg nicht behauptet werden, da sie ihr Glaube und ihre
Anhänglichkeit »an ihr früheres politisches Verhältnis« noch nicht zu vollkommenen Preußen hätten werden lassen. Immerhin müsse man davon überzeugt sein, daß sie nichtsdestoweniger den König und seine Regierung
achteten".
In Vreden war, wie der Bürgermeister am 24. Juli 1832 berichtet", die
Stimmung der Untertanen in der dortigen Gegend im allgemeinen »sehr gut«.
So billige man auch die vom Bundestag ergriffenen energischen Maßregeln
gegen »den epidemischen Freiheitsschwindel«, der ganze Staaten ins Verderben stürze, und hoffe, durch diese Maßregeln von der »unglücklichen
Epidemie« verschont zu bleiben sowie die hiervon ergriffenen deutschen
Bundesstaaten bald gereinigt zu sehen. Da man im übrigen allgemein erkannt
habe, daß von Frankreich aus dem deutschen Boden nie Glück, sondern stets
Unglück gebracht werde, so sei auch von einer frankophilen Stimmung wenig
zu spüren. Eine Chance dafür, daß die Parolen der Franzosen und »der noch
" Vgl. die übersicht in: Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte 8. Aufl.
1960S.110f.
3. St.A. Münster, Oberpräsidium Nr. 352 vol. IV, Zeitungsbericht der Regierung
Münster für 1832; ebd., Nr. 350 vol. IV, Zeitungsbericht der Regierung Arnsberg
für 1832.
'9 St.A. Münster, Regierung Münster Nr. 243.
4. Ebd., Polizeibericht der Regierung Münster für November 1832.
41 Ebd., 31. Jan. 1832.
42 St.A. M~nster, Regierung Münster Nr. 243.

Quelle: Westfälische Zeitschrift 121, 1971 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

Zu den Auswirkungen der Julirevolution in Westfalen

359

leichtsinnigeren Belgier« Anklang finden könnten, bestehe höchstens bei den
jungen Leuten, deren Blut sich so leicht erhltze und »die immer in dem
Neuen das Bessere zu finden« glaubten, sowie bei denjenigen, deren Vermögensverhältnisse zerrüttet seien, die infolgedessen nichts mehr zu verlieren
hätten und aus einer Veränderung der Regierung Nutzen zu ziehen hofften.
In einem weiteren Bericht vom 25. August 183243 sieht sich der Vredener
Bürgermeister allerdings veranlaßt, dieses Bild in gewisser Weise zu korrigieren. Fortwährend zeige sich zwar unter den Untertanen die beste Stimmung; dennoch dürfe es nicht unerwähnt bleiben, daß es viele Eingesessene
gebe, die eine Konstitution wünschten und sich darüber häufig unterhielten.
Indes entstehe dieser Wunsch nicht aus Unzufriedenheit mit der jetzigen
Staatsverwaltung, sondern aus Furcht vor künftiger Willkür. Insgesamt sei
man jedoch dem König loyal ergeben; die wenigen unruhigen Köpfe würden
von der großen Mehrzahl der gutgesinnten Untertanen im Zaume gehalten".
Welcher Unterschied der Mentalität in der Tat zwischen der Masse der Landbevölkerung und Kleinbürger auf der einen und den süddeutschen Avantgardisten auf der anderen Seite noch bestand, kommt auch in einem Bericht
des Bürgermeisters von Rhede und Dingden vom 3. Mai 1833 45 zum Ausdruck:
» .•. Das Hambacher Fest und burschenschaftliche Farben sind dem Frieden
liebenden Landbewohner in ihrer Bedeutung fremd ... Zufriedenheit mit
unserer väterlichen Regierung, Treue und Anhänglichkeit an König und
Vaterland und Liebe zum Frieden und der bestehenden Ordnung spricht sich
überall auf die unzweideutigste Weise aus.«
Auch die Stimmung der Einwohner von Lengerich gab zu keinerlei Vorbehalt Anlaß's. Demgegenüber bereiteten die »politischen Raisonnements in
der Stadt Münster« dem Kommandierenden General von Müffling erhebli ches Unbehagen, fanden sie doch »ungehindert und ohne Scheu« in der
öffentlichkeit statt und mußten sie durch ihre angebliche »Zügellosigkeit und
Einseitigkeit« auf die jungen Militärpflichtigen einen nachteiligen Einfluß
ausüben". Daß Müffling, der von seinem Widersacher Hüffer als »eitel,
hochfahrend und anmaßend« charakterisiert wird", mit seinen Befürchtungen
nicht ganz unrecht hatte, sollte sich noch im gleichen Monat zeigen, richteten
doch die Wähler der Stadt Münster am 15. September 1832 ein Schreiben an
ihren Landtagsdeputierten Hüffer, in welchem sie den Wunsch zum Ausdruck
brachten, daß auf dem bevorstehenden Westfälischen Landtag erneut die Bitte
um Einführung von Reichsständen ausgesprochen werden möge".
Sind die hier angeführten Berichte auch sicherlich nicht von persönlicher
Färbung frei, so ergibt sich insgesamt jedoch ein im wesentlichen übereinEbd .
" Ebd. - Ahnlich Ber. vom 1. Mai 1833.
45 St.A. Münster, Kreis Borken,!. Landratsamt Nr. 23 1•
4ß St.A. Münster, Regierung Münster Nr. 243, Ber. vom 3. Sept. 1832.
" Ebd ., Krefeld, 1. Dez. 1832.
" HüfferS.139.
" Ebd. S. 416 f.
43
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stimmendes Bild. Die Provinz Westfalen blieb während dieser in einigen
anderen Teilen Deutschlands stürmischen Epoche von Unruhen und Zwischenfällen verschont. Allem Anschein nach hatte die politische Aufklärung im
westfälischen Raum noch wenig Wurzeln geschlagen, hatte man es doch nach
den Worten des Freiherrn vom Stein noch »mit einem Geschlecht zu tun, das
an monarchisch-bürokratische Formen gewöhnt« war5•• Bemerkenswert erscheint immerhin, daß in einer münsterländischen Kleinstadt (Vreden) gewisse Regungen spürbar sind, die auf die Einführung einer Konstitution
abzielen. Stärker ausgeprägt war das politische Bewußtsein offenbar in der
Provinzialhauptstadt, wo die kulturelle und soziale Entwicklung bereits ein
fortgeschritteneres Stadium erreicht hatte. Doch auch hier war man noch von
revolutionären Neigungen, von Massenversammlungen und Gewaltanwendungen weit entfernt.
Auch der Abgeordnete Bracht wies auf dem 3. Westfälischen ProvinzialIandtag (1830) darauf hin, daß die Provinz Westfalen »den Ruhm der
Gesetz- und Ordnungsliebe sich bisher ganz unbefleckt erhalten« habe. Allerdings, so führte er weiter aus, dürfe es eine schädliche Täuschung sein, »hieraus auf eine allgemeine und unbedingte Zufriedenheit mit dem staats gesellschaftlichen Zustande zu schließen«. Das Bestreben der Regierung, "die Wohlfahrt des Staates fortschreitend zu vermehren«, finde bedauernswerterweise
durchaus nicht die gebührende Anerkennung; vielmehr scheine sich jeder
Stand, jede Gegend, beinahe jedes Individium in besonderen Klagen zu gefallen, »indem die Steuer baren die Abgaben drücken, die Bewohner der westlichen Provinzen ihre Eingeborenen zurückgesetzt, die Glieder der sonst
bevorrechteten Stände ihre Interessen zu sehr beeinträchtigt, die der übrigen
Stände hingegen dieselben zu sehr begünstigt« fänden. Bräche unter solchen
Verhältnissen »die Zügellosigkeit der Kriegszeiten in die Provinz ein, dann
würde sich in der Tat das Festhalten an der bisherigen Ordnung, »das standhafte Abweisen aller Fallstricke der Verführung« für einen großen Teil der
Bewohner »auf eine zu gefährliche Probe gesetzt finden«. Da sich in den
deutschen Staaten, welche eine den Zeiterfordernissen entsprechende Verfassungsurkunde erhalten hätten, letztere »als heilsame Verwahrungsmittel
gegen bürgerliche Unruhen ausgewiesen« hätten, sei zu hoffen, daß man endlich auch in Preußen einsichtig wäre und zu einer Zusammenberufung von
Reichsständen sowie der Erteilung einer Verfassungsurkunde schreites,.
Ahnlich argumentierte auf dem 3. Westfälischen Provinziallandtag auch
der Freiherr von Fürstenberg zu Herdringen:
»Es sind, wir dürfen uns dieses nicht verhehlen, sehr viele Stoffe der Unzufriedenheit im Volke, und, was man bei 15 Friedensjahren und so mannigfaltigen vortrefflichen Einrichtungen nicht hätte erwarten sollen - der Wohlstand und der Gemeinsinn ist keineswegs gestiegen, obwohl man überall
große Regsamkeit in der Agrikultur und in allen Zweigen der Industrie
5. V gl. S. 11 Anm. 51.
51

Gustav Walter, Friedrich H arkort als Politiker, in: Jahrbuch des Vereins für
Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark, verbunden mit dem Märkischen
Museum zu Witten/Ruhr 39, 1926, S. 144- 146.
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bemerkt .. . So hört man gegenwärtig Klagen über zu hohe, den Wohlstand
untergrabende Besteuerung, über den Druck des vormundschaftlichen Eingreifens der Regierungen in das Gemeindewesen und zu hohe Steigerung der
Abgaben an die Gemeinden, welche in früheren Jahren zum Teil reellen
Nutzen gewährten; so fühlt man allgemein die Last der zu sehr überspannten
Gerichtssporteln und Stempelabgaben bei den Gerichten, des zu kostbaren
Vormundschaftswesens und des schleppenden, größtenteils den Händen noch
unerfahrener junger Leute anvertrauten Gerichtsganges.«
Diese Mängel würden sich bei Einführung einer »nach reichsständischen
Grundsätzen« geregelten Teilnahme von Deputierten aus allen Teilen des
preußischen Staates an der Gesetzgebung, der Besteuerung und der Staatsökonomie verlierenS2 •
Ist es angesichts der Tatsache, daß die oben angeführten Berichte der
Regierungspräsidenten, Landräte und Bürgermeister mit diesem Bilde zum
Teil in erheblichen Widerspruch stehen, nicht von der Hand zu weisen, daß
die bei den Abgeordneten zur Motivierung ihres Antrages bei der von ihnen
geschilderten angeblich weitverbreiteten Unzufriedenheit einer gewissen
übertreibung anheimgefallen sind, so glaubte allerdings auch der Aachener
Kaufmann Hansemann in seiner bekannten Denkschrift vom 31. Dezember
1830.3 darauf hinweisen zu müssen, daß sich ohne »Preßfreiheit, ohne öffentliches Leben und ohne wahre Nationalrepräsentation« auf die Dauer in einem
nur einigermaßen zivilisierten Staate nicht mehr regieren lasseM, wenngleich
der preußische Staat von den derzeitigen in anderen Staaten vorherrschenden
revolutionären Unruhen verschont geblieben sei". Offensichtlich bot nicht nur
Westfalen, sondern ganz Preußen das Bild äußerer Ruhe, innerer Ordnung
und Stabilität, obwohl, wie im Falle der Rheinprovinz, die Grenzländer von
revolutionären Bewegungen erschüttert und zum Teil auch in ihrem System
verändert wurden'·.
Blieben Fürstenberg und Bracht im Grunde die Erklärung dafür schuldig,
wieso sich die Bevölkerung der Provinz Westfalen trotz angeblicher Unzufriedenheit in dieser Krisensituation weitgehend loyal verhielt, so führt der
Koblenzer Regierungsrat Gerd Eilers das Verhalten der Rheinpreußen nicht
zuletzt auf ihre Anerkennung der bisher von der preußischen Administration
vollbrachten Leistung zurück: »Niemand konnte leugnen, daß die materiellen
Interessen des Landes nicht übersehen worden, vielmehr die Provinz unter
der preußischen Herrschaft zu einem Wohlstande aufgeblüht, den sie in
frühem Zeiten nie gekannt. Daran knüpfte sich denn von selbst die BetrachEbd. S. 142 f.
53 J05eph Hansen, Rheinisme Briefe und Akten zur Gesmimte der politismen
Bewegung 1830-1850 Bd. 1, Neudruck 1967, S. 11-8l.
54 Ebd. S. 49.
55 » .•• während selbst in deutsmen Staaten die Tugend der Unterwürfigkeit hie
und da smwankt . . ., blickt der Preuße mit Stolz auf seinen König und dessen
Volk, welme im Bande der Liebe und Treue geeinigt, durch politisme Unruhen
in so bewegter Zeit bis jetzt nimt betrübt wurden« (ebd. S. 12).
56 Vgl. Gcrd Eilers, Meine Wanderung durms Leben, 3. Teil, Leipzig 1858, S. 55.
52
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tung, was aus diesem Wohlstande werden würde, wenn die hungerigen und
nackten und im Nehmen frechen Franzosen ins Land einbrächen«".
Offensichtlich hatte sich das Wirtschaftswachstum in der Rheinprovinz
rascher vollzogen als in Westfalen; ob das materielle Wohlergehen der
rheinischen Bourgeoisie allerdings in erster Linie ein Verdienst der preußischen Administration war, sei dahingestellt.
Ferner habe, so führt Eilers weiter an, nichts mehr zur Erhaltung der Ruhe
und Ordnung in der Rheinprovinz gedient als die feste und entschlossene
Haltung, welche Preußen in außenpolitischer Hinsicht eingenommen habe".
Im übrigen hätten gerade die chaotischen Zustände in Frankreich und Belgien
und die stürmischen Unruhen im südlichen und mittleren Deutschland denjenigen Auftrieb gegeben, die für die Aufrechterhaltung der bisherigen
preußischen Verfassung einträten. »Vor kurzem behauptete man« , heißt es,
»mit Ständen und Preßfreiheit sei überall dem übel abzuhelfen; jetzt sieht
man, daß mit Ständen und Preßfreiheit es um nichts besser, ja in vielen
Stücken noch schlimmer geht, und daß selbst Julirevolutionen sich in ihren
Resultaten geirrt haben! Wirklich scheint es mit dem Liberalismus und
Konstitutionalismus zu Ende zu gehen, wie es mit dem Absolutismus schon
zu Ende gegangen ist. Es scheint vor allem darauf anzukommen, wie die
Staaten organisiert und wie die wirklichen Interessen des Volks lebens besorgt
sind. Wo Recht und Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person gehandhabt; wo
für sittlichen und intellektuellen Unterricht nach den wahren Bedürfnissen
gesorgt ist; wo Arbeit und Fleiß nicht verkümmert, sondern unter Aufsicht
freigegeben, gehörig ausgeteilt und belohnt sind, da wird man wenig von
Illusionen verführt werden, noch seine Zuflucht zu ihnen nehmen . .. «.9.
Bestand also in der Skala der zeitgenössischen Meinungen im großen und
ganzen darüber Einigkeit, daß das ruhige und loyale Verhalten der preußischen Untertanen einen bemerkenswerten Kontrast zu dem Erscheinungsbild
in benachbarten Staaten bildete, so gingen indes die Ansichten, wie die
Stabilität des preußischen Staates auch in Zukunft zu gewährleisten sei, auf
Grund unterschiedlicher Grundanschauungen und Interessenslagen weit auseinander. Sah die eine Seite angesichts der in einer Reihe von konstitutionellen Staaten ausgebrochenen Wirren erst recht Veranlassung, an der perfekten
human-fürsorglichen Maschinerie des preußischen Staates fe stzuhalten, so
gelangten Vertreter des der bürokratischen bevormundenden Staatsform
feindlichen Lagers wie der Liberale Hansemann und der Demokrat Bracht,
ja sogar der Aristokrat Fürstenberg, zu einer völlig gegenteiligen Auffassung.
57

58
50

Ebd. S. 68. - Allerdings soll, worauf Eilers nicht eingeht, im Jahre 1830 infolge
mißratener Ernten und offenbar durch den wegen der revolutionären Unruhen
in Frankreich und Belgien stocl<enden Außenhandel mit hervorgerufen die
materielle Not im links rheinischen Gebiet nicht gering gewesen sein (Preußen und
Frankreich zur Zeit der Julirevolution, Vertraute Briefe des Preußischen Generals
von Rochow an den Preußischen Generalpostmeister von Nagler, hrsg. von Ernst
Kelchner und Kar! Mendelssohn-Bartholdy, Leipzig 1871, S. 72 f.).
Meine Wanderung durchs Leben Bd. 3 S. 85.
Ebd. S. 78 f.
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Sehr schwierig fiel es Stein, zu einer der Zeitsituation und den Grundproblemen angemessenen Entscheidung zu gelangen. So richtete er am
18. November 1830 an Viebahn die Frage, ob man »in diesem aufgeregten
Moment« Reichsstände bilden solle: »Sicherer ist es, die mehrere Volksbildung zum öffentlichen Leben abzuwarten und hierzu noch einige Vorbereitungen zu treffen. Nichts drängt ... «'0. Keinesfalls, so führt Stein
gegenüber Prinz Wilhelm am 23. Januar 1831 aus, dürfe die Krone dem
Druck der öffentlichkeit zur Berufung von Reichsständen nachgeben, weil
das dieser Versammlung von Anfang an eine liberal-demokratische Richtung
geben mußte. Nur wenn die Verfassung auf der väterlichen Liebe des
Regenten, der sie erteile, und auf der kindlichen Treue des Volks, das sie
empfange, beruhe, werde sie nicht dem durch den Kampf der Parteien
bedingten beständigen Wechsel unterworfen sein" . Die Vor- und Nachteile
beider Systeme, des bürokratischen und des auf einer Anteilnahme des Volkes
beruhenden Staats, wägt Stein in einem Schreiben an Gagern vom 29. Januar
1831 ab. Es geht ihm letztlich darum, die Vorteile der konstitutionellen
Regierung mit denen einer kräftigen Verwaltung zu verbinden". In einem
Schreiben an Gneisenau vom 18. Februar 1831 tritt er nunmehr doch nachhaltig für die Bildung von Reichsständen ein: » • •• das würde sehr wohltätig
auf den öffentlichen Geist wirken, der denn doch aufgeregt ist. Noch hat man
es mit einem Geschlecht zu tun, das an die monarchisch-bürokratischen
Formen gewöhnt ist, aber es rückt ein neu es Geschlecht heran ... Daß der
Funken des politischen Brandes überall glimmt, das zeigt sich in ganz Europa.
Ratsam ist es, die Flamme zu leiten, ehe sie zerstörend wirkt ... «'3. Allerdings ist nach der Auffassung Steins eine starke Regierung als Gegenkraft zu
den Reichsständen unerläßlich. So findet er es verwerflich, den Ständen das
Recht der Verweigerung des Budgets, immerhin eines der wesentlichsten
parlamentarischen Rechte, zuzugestehen: »Man gibt ihnen hiedurch das
Recht, den Staat aufzulösen oder Armee, Rechtspflege, Verwaltung, Kirchen
und die Staatsgläubiger zu vernichten. Man setze das Budget fest, unveränderlich, über Verwilligung neuer Abgaben lasse man handeln, beraten usw.) über
die Ausgaben mag man erinnern, sich beschweren, aber das ganze Staatsgebäude umzustürzen, dazu ist niemand, er sei Fürst oder Parlament,
befugt«".
Um dieses Problem kreisen auch Steins Gedanken in einem Brief an Vincke
vom 14. März 1831: »Die Regierung muß stark sein, damit sie dem Kampf
der Parteien nicht unterliegt, damit nicht ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich
auf diesen Kampf gelenkt und der Gang der Verwaltung gelähmt werde«'5.
Wolle man dennoch, so schreibt Stein am 1. Mai 1831 an Landsberg-Velen,
Neue Steinausgabe Bd. VII (1969) S. 951.
Ebd. S. 1039; W . Gembruch, Der Freiherr vom Stein im Zeitalter der Restauration, Wiesbaden 1960, S. 247.
" Neue Steinaus 9abe VII S. 1049.
68 Ebd. S. 1074 t.
" Ebd. S. 1074.
65 Ebd. S. 1100.
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der Ständeversammlung ein so wichtiges Recht wie das der Budgetverweigerung übertragen, so müßte es wenigstens beiden Kammern in übereinstimmung und in jeder einer Majorität von 2/3 beigelegt werden".
Daß die dreißiger Jahre in Mitteleuropa im großen und ganzen - von den
Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche abgesehen - ohne aufsehenerregende revolutionäre Unruhen verliefen, mußte denen Recht geben, die
für die Fortführung eines stabilen monarchisch-bürokratischen Regiments
eingetreten waren. Nach dem Thronwechsel im Juni 1840 sollte es sich dann
aber zeigen, daß die Austragung des Problems der Umgestaltung des Staates
nur verschoben war und sich eine erneute Auseinandersetzung nicht mehr
umgehen ließ.

66

Ebd. S. 1139.
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