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PETER VEDDELE R 

Französische Revolutionsflüchtling e i n Westfale n 
während de r Jahre 1792-180 2 

Unmittelbar nach Ausbruch der Französischen Revolution blieb Westfalen zunächst 
von einem größeren Zulauf von französischen Flüchtlingen verschont. Dieses änderte 
sich jedoch schlagartig, als nach dem Scheitern der österreichisch-preußischen Inva -
sion in Frankreich im Herbst 1792 Revolutionstruppen auf deutsches Gebiet vordran-
gen. Zahlreiche im linksrheinischen Reichsgebie t untergekommen e Emigrante n flo -
hen i n di e benachbarte n westfälische n Territorien . Dami t began n di e Anwesenhei t 
französischer Flüchtlinge , di e immerhi n ei n ganze s Jahrzehnt dauer n sollte 1. Jener 
Zeitraum von 1792 bis 1802 läßt sich vereinfachend in folgende Phasen untergliedern: 
1. Vorwiegen d adelig e Emigrante n au s de m linksrheinische n Gebie t drängte n sei t 

dem Herbst 1792 nach Westfalen. 
2. Al s 179 4 Revolutionstruppen di e Österreichischen Niederlande, das linksrheini-

sche Reichsgebiet und 1794/95  auch die Vereinigten Niederlande eroberten, muß-
ten zahlreiche Revolutionsflüchtlinge , di e in den fraglichen Gebiete n ein Unter-
kommen gefunde n hatten , erneut flüchten. Besonder s gro ß war unter ihnen der 
Anteil a n verbannten französische n Geistlichen , di e nun nach Westfalen herein -
strömten. 

3. D a Anfang 179 5 ebenfalls eine Besetzung Nordwestdeutschlands durc h französi-
sche Truppen zu befürchten stand, wiesen verschiedene westfälische Landesherren 
aus Furcht vor Repressalien die französischen Flüchtling e aus, die nun irgendwo 
weiter ostwärts Zuflucht suchen mußten. Allerdings konnten viele von ihnen nach 
dem Sonderfrieden von Basel, der 1795 Nordwestdeutschland zur neutralen Zone 
erklärte, wieder in ihre bisherigen Quartiere zurückkehren. 

4. 179 7 war in Frankreich die Religionsausübun g wiede r gestatte t un d da s Dekre t 
über die eidverweigernden Priester aufgehoben worden. Jene Emigranten, die sich 
vorschnell für die Rückkehr entschlossen hatten, wurden jedoch, kaum daß sie in 
Frankreich angekommen waren, verhaftet und schließlich erneut ausgewiesen, weil 
die Aufhebung der Verbannung schon bald wieder annulliert worden war. Auch sie 
suchten in Westfalen wieder ein Unterkommen. 

5. Nac h de r Generalamnestie Napoleon s i m Jahre 180 2 kehrte die Masse der Emi-
granten wieder nach Frankreich zurück. Nur sehr wenige zogen das westfälische 
Exil auf die Dauer ihrem Heimatland vor. 

1 Vgl . Peter VEDDELER, Französische Emigranten in Westfalen 1792-1802 . Ausgewählte Quellen, Mün-
ster 1989 (Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen, Reihe C: Quel-
len und Forschungen 28). 
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Westfalen war also in erheblichem Maße und über einen beträchtlichen Zeitraum mit 
dem Emigrantenproblem konfrontiert . E s bestand darin, die französischen Flüchtlin -
ge unterzubringen, mit Kleidung und sonstigem Lebensunterhal t zu versorgen, wenn 
diese überhaupt kein e Mittel besaßen oder die mitgebrachten i m Laufe der Jahre auf -
gebraucht waren . Hinzu ka m die Betreuung durchziehender Emigranten , dene n aus 
verschiedenen Gründe n der Aufenthalt nich t gestattet werden konnte oder sollte, die 
aber gleichwoh l mi t Nahrung, of t auc h mi t Kleidung versorg t werde n mußten . Die 
Zahl der Flüchtlinge, die von einem Land in das andere weitergeschoben wurden ode r 
aus eigenem Antrieb weiterzogen, war beträchtlich. Als Beispiel sei hier der französi-
sche Pater Henry aus dem Erzbistum Rouen angeführt, der nach Aufenthalten in Eng-
land, den Österreichischen Niederlanden , de n Vereinigten Niederlanden , i m Fürst -
bistum Münste r un d i m kurkölnische n Herzogtu m Westfale n schließlic h i n de m 
westfälischen Prämonstratenserstif t Clarholz 2 eine dauernde Bleibe fand3. 

Hier is t nun die Frage zu stellen , wie Westfalen au f den Massenansturm s o vieler 
fremder Flüchtlinge reagierte, die zudem noch aus einem Land stammten, mit dem sich 
das Reich im Kriegszustand befand . Zunächs t is t darauf hinzuweisen , daß Westfalen 
im ausgehenden 18 . Jahrhunder t kein e politische Einheit darstellte, sondern aus einer 
Vielzahl unterschiedlich große r Territorien bestand . Dahe r kan n von einer einheitli -
chen Emigrantenpoliti k nich t di e Rede sein , weil jeder der jeweiligen Landesherre n 
nach eigenem Gutdünken darüber bestimmte. 

Außerdem gab es wie auch anderswo in Deutschland gegenübe r den französischen 
Emigranten, un d hie r insbesonder e gegenübe r de n adeligen , erheblich e Vorurteile , 
welche einer Aufnahmebereitschaft nich t gerade förderlich waren . Man hatte anfang s 
auch in Westfalen -  un d nicht nu r im Bürgertum -  fü r die Französische Revolutio n 
durchaus Verständnis, ja sogar spontane Begeisterung gezeigt und sah in den adeligen 
Flüchtlingen die Repräsentanten des abgewirtschafteten Ancien Régime. Die Meinung 
war weit verbreitet, daß jene Adeligen ihr Leben nur mit Nichtstun, frivolen Vergnü -
gungen, Verschwendung und Leichtsinn verbracht hatten , daher ihr Schicksal selbe r 
verschuldet und damit auch verdient hätten. Das Mitgefühl war anfänglich sehr gering, 
und sie wurden anders behandelt als die durch die von Ludwig XIV. vertriebenen Ré-
fugiés. Der Freiherr vom Stein, damals höchste r preußischer Verwaltungsbeamte r i n 
Westfalen, ha t den grundlegenden Unterschie d zwische n Réfugiés und Emigrante n 
wie folgt auf den Punkt gebracht : Die Réfugiés seien religiöse und fleißige Mensche n 
gewesen, deren Aufenthalt fü r die Gastländer sich vorteilhaft au f Wissenschaft, Indu -
strie un d Sitte n ausgewirk t habe . Die Emigranten hingege n stammte n au s einer an 
Nichtstun und Wohlleben gewöhnten sozialen Schicht, deren Müßiggang, Leichtsin n 
und Sittenlosigkeit einen schädlichen Einfluß habe 4. Von Bedeutung für das Verhalten 
der Emigrante n war sicherlich, daß sie in der großen Masse überhaupt nich t die Ab-
sicht hatten zu bleiben, sondern ihr e Gastländer nur als ein durch die widrigen Um-
stände aufgezwungenes vorübergehendes Exi l ansahen. Auch bei den staatlichen Ob-

2 Heut e Gemeinde Herzebrock (Kreis Gütersloh). 
3 Vgl . August BAHLMANN, Pater Henryk Erlebnisse, Münster 1865. 
4 Waithe r HUBATSCH (Hg.), Freiherr vom Stein - Brief e und amtliche Schriften, Bd. 1  : Studienzeit, Eintritt 

in den preußischen Staatsdienst, Stein in Westfalen (1773-1804), neu bearbeitet von Erich Botzenhart , 
Stuttgart 1957, S.374f. 
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rigkeiten trafe n di e Emigranten nich t eben selten auf Ablehnung , und zwa r au s ver-
schiedenen Gründen : 
1. De n französischen Adel hielt man durchweg für leichtsinnig und dekadent und gab 

ihm die Schuld am Ausbruch de r Revolution. Man lastete ihm an, daß er feige ge-
flohen war, statt dem König und der Königin zur Seite zu stehen. 

2. De n bürgerlichen Emigranten traute man nicht recht über den Weg und befürchte -
te, da ß sie, obwohl sie schließlich selbe r vor der Revolution geflohe n waren , den-
noch den Bazillus revolutionärer Ideen in das Land tragen könnten. 

3. De r Geistlichkeit, namentlich dem niederen Klerus, verübelte man, daß sie anfäng-
lich durchaus die Revolution unterstützt hatte. 

Es ist bezeichnend, daß ein italienischer Freund dem in preußischen Diensten stehen-
den Marchese Lucchesini, welcher übrigens später preußischer Gesandter in Paris war, 
den Rat gab, der König möge die französischen Emigrante n doch einfach zum Teufe l 
jagen5. Freilich sind die Emigranten selbst an dem verbreiteten Vorurtei l bei der deut-
schen Bevölkerung nich t unschuldig gewesen. Auf die zweifelhafte Roll e der große n 
Emigrantenkolonie i n Koblenz muß hie r wohl nicht näher eingegangen werden. Vor 
allem den adeligen Emigranten eilte der Ruf voraus, arrogant, taktlos und streitsüchtig 
aufzutreten, man sagte ihnen Verschwendungssucht, Leichtsinn, Sitten- und Zügello-
sigkeit nach. 

Als 179 2 nach dem Scheitern der österreichisch-preußischen Kampagn e in Frank-
reich di e Emigrante n genötig t waren , di e Rheinland e z u verlasse n un d östlic h de s 
Rheins ein neues Asyl zu suchen , war seitens der Obrigkeiten und weiter Kreise der 
deutschen Bevölkerun g nu r ein e seh r gering e Bereitschaf t vorhanden , dies e uner -
wünschten Gäste aufzunehmen. Wie weit verbreitet damals das negative Vorurteil über 
die Franzosen war , bestätigen verschiedene Äußerungen vo n Prominenten. Maximi -
lian Franz von Österreich, Kurfürst von Köln und Fürstbischof von Münster, empfand 
für die Emigranten nichts als Verachtung und bezeichnete sie kurz und bündig als Emi-
gregescbmeiß6, wa s man vielleicht auf Französisch am ehesten mit »canaille d'émigré« 
wiedergeben kann. Auch Goethe, der 1792 den Feldzug gegen Frankreich im Gefolg e 
des Herzogs von Weimar mitgemacht hatte, und in Duisburg auf eine Gruppe aus dem 
Rheinland geflohene r Emigrante n stieß , stellt e fest , da ß si e ungeachte t ihre r offen -
sichtlichen Misere, nach wie vor anmaßend und unbescheiden auftraten. Der Freiher r 
vom Stein schließlich sprach von französischer Anarchie  und  Sittenlosigkeit7. De s wei-
teren warf e r in einem Schreiben aus dem Jahre 179 4 den Franzosen einen Mangel an 
Charakter, Aufrichtigkeit, gesunde m Verstand und Gutmütigkeit vor8. 

5 Schreibe n des GARZONI vom 18 . Oktobe r 179 2 a n Lucchesini, mit dem Rat, der König möge mandare al 
Diavolo gli  emigranti;  Nordrhein-Westfälische s Staatsarchi v (NWStA ) Münster , Nachla ß Lucchesin i 
Nr. 40. 

6 Schreibe n des Fürstbischofs MAXIMILIA N FRANZ an den Geheimen Rat v. Druffel in Münster vom 17 . Ju-
ni 1797 ; NWSt A Münster, Nachlaß Druffel Nr . 225. Ma n wird Maximilian Franz ohne Übertreibung als 
einen Franzosenhasse r bezeichne n können . Vgl . dazu Ma x BRAUBACH , Ma x Fran z vo n Österreic h -
Letzter Kurfürs t vo n Köln und Fürstbischo f vo n Münster - Versuc h einer Biographie, Münster 1925 , 
S.219ff. 

7 HUBATSC H (wi e Anm . 3) , Bd . 1 , S . 351 . 
8 Schreibe n Steins an Graf von Reden, HUBATSCH (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 372 f. 
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Dieses Vorurteil war einer liberalen und großzügigen Emigrantenpolitik nicht gera-
de förderlich. Daher hieß es anfänglich denn auch in vielen Verordnungen verschiede-
ner Landesherren ohne Umschweife, daß man grundsätzlich gar keine französische n 
Emigranten im Lande dulden, ihnen allenfalls die Durchreise gestatten wolle9. 

Es liegt auf der Hand, daß in diesem Aufsatz nicht sämtliche westfälischen Territorien 
abgehandelt werden können. Vielmehr soll das Schicksal der französischen Emigran-
ten exemplarisc h nu r i m Fürstbistu m Münste r un d i n de n westfälische n Gebiete n 
Preußens betrachtet werden. Diese Auswahl ha t praktische Gründe: Zum einen liegt 
für jene Gebiete eine recht gute Quellenüberlieferung vor , zum anderen weisen beide 
eine Größe auf, die sie wirtschaftlich überhaupt in den Stand setzte, eine größere An-
zahl von Flüchtlingen aufzunehmen und dementsprechend auch eine »Emigrantenpo-
litik« zu betreiben. 

Das Fürstbistum Münster stellte am Ende des 18. Jahrhunderts das größte und wirt-
schaftlich bedeutendste geistliche Territorium in Westfalen dar. Landesherr war dort 
seit 1784 mit Maximilian Franz Erzherzog von Österreich der jüngste Sohn der Kaise-
rin Maria Theresia, der in Personalunion auc h das rheinische Kurfürstentu m Köl n 
regierte. Zwar war er ein Bruder der französischen Königi n Marie Antoinette, doch 
hegte e r ungeachte t diese r verwandtschaftliche n Verbindun g zu m französische n 
Königshaus wenig freundliche Gefühle gegenüber den Franzosen im Allgemeinen und 
dem französischen Adel im Besonderen. Seine grundsätzlich ablehnende Haltung ge-
genüber den französischen Emigranten wird schon in einem Befehl für die kurkölni-
schen Gebiete vom November 1792 deutlich; dort heißt es unmißverständlich, daß den 
französischen Emigranten nur die Durchreise und ein auf 24 Stunden befristeter Auf-
enthalt gestattet werden dürfe10. Und noch in einem Befehl vom Juli 1794 an die Regie-
rung in Münster heißt e s kategorisch : Als Regel  bleibt  es,  daß Wir  überhaupt keine 
französische Emigrirten  dulden  wollen 11. 

An seiner tiefen Abneigung gegen die seiner Meinung nach leichtsinnigen und sit-
tenlosen Franzosen hat Maximilian Franz keinen Zweifel gelassen. In einem Schreiben 
aus dem Jahre 1798 liefert Maximilian Franz von Österreich sogar eine systematische 
Bewertung der französischen Emigranten12: 

Die Anwesenheit der Emigranten wirke sich, so stellt er fest, auf die Bevölkerung 
generell ungünstig aus. Geduldet und unterstützt werden dürften allenfalls die von den 
Revolutionären verjagten Geistlichen, weil sie am wenigsten schädlich seien. Strikt ab-
lehnen müsse man die adeligen Emigranten, die durch ihr Betragen die Revolution ver-
ursacht, ihre Ausbreitung durch ihr feiges Verhalten nicht verhindert, sich im Exil je-
doch mit Großtun und Prahlen aufspielten, sogar als Feinde ihres eigenen Vaterlandes 
aufträten. Die dritte Gruppe, kleine Händler und Handwerker, die sich durch ihre ei-
gene Arbeit selber ernähren könnten, erscheine noch als die nützlichste, obwohl sie da-
durch zu Konkurrenten der Einwohner des Landes würden. Von der vierten Gruppe 

9 Vgl.VEDDELER(wieAnm . l),S.113ff. 
10 Ibd.S . 118, Nr. 5. 
11 lbd.S . 148, Nr. 41. 
12 Schreibe n an den Geheimen Rat v. Druffel in Münster vom 9. Oktober 1798; NWStA Münster, Nachlaß 

DruffelNr.226a. 
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der Emigranten schließlich, Gaunern und Spielern , Betrügern alle r Art, gehe eine sit-
tenverderbende Wirkung aus . Von allen diesen Gruppen se i keine einzige dem Staat e 
nützlich, deshal b dürf e di e Zah l de r ohnehi n scho n vorhandene n Flüchtling e nich t 
noch weiter anwachsen . 

Ganz in diesem Sinne suchte Maximilian Franz von Österreich eine sehr restriktive 
Emigrantenpolitik i m Fürstbistu m Münste r z u betreiben . Allerding s wurd e dies e 
schroffe, ablehnende Haltung des Landesherrn durch den münsterischen Generalvika r 
von Fürstenberg13 abgemildert. Dieser war bis 1780 Minister gewesen und besaß daher 
in Münster einen nicht zu unterschätzenden Einfluß, zumal der Landesherr sich nicht 
in Münster, sondern in Bonn oder nach 179 4 in Süddeutschland aufhielt . Fürstenber g 
war durchaus bereit, französischen Emigrante n Asyl zu gewähren. 

Als sich jedoch im Jahre 1794 abzeichnete, daß eine unkontrollierte Flüchtlingswel-
le auf das Münsterland zukam , mußte Fürstenberg regulierende Maßnahmen treffen , 
um das sich anbahnende Problem in den Griff z u bekommen. In einem Bericht an den 
Landesherrn schlug er daher vor: 
1. E s dürften nu r solche Geistlichen aufgenommen werden , die wirklich den Eid auf 

die »Constitution civile du clergé« verweigert hatten und deswegen verbannt wor-
den seien. 

2. E s müsse versucht werden, jene Geistlichen, die noch über Geld verfügten, nicht alt 
und gebrechlich seien, zum Weiterziehen zu bewegen. 

3. Di e große Zahl der völlig mittellosen, kranken und gebrechliche n Flüchtling e se i 
jedoch in Klöstern, bei Pfarrern und weltlichen Personen unterzubringen 14. 

In seiner Antwort betonte Maximilian Franz jedoch, Hauptzweck alle r zu treffende n 
Maßnahmen müss e sein , die Emigranten möglichs t i n ander e Lände r abzuschieben . 
Nur diejenigen , di e au s verschiedene n Gründe n inde s nich t fortgeschick t werde n 
könnten, seien zu unterstützen. Doch müsse man darauf achten , daß die dadurch ent -
stehende Belastung möglichst gleichmäßig auf die Bevölkerung verteilt werde15. 

Ausdrücklich untersag t wurd e di e Aufnahm e weltliche r Emigranten . I n diese m 
Punkt waren sich der Landesherr und Fürstenberg einig, weil beide von der Schädlich-
keit jener Emigrantengrupp e überzeug t waren . Hingegen stellt e Fürstenberg befrie -
digt fest, daß die Anwesenheit der verfolgten französischen Prieste r sich bei der Bevöl-
kerung positiv auswirke und die Bereitschaft wecke, Gutes zu tun. Gleichzeitig mache 
das so offensichtliche Elen d de r vertriebene n französische n Geistliche n di e Landes -
kinder immun gegen jegliches jakobinisches Gedankengut 16. 

Unter der Bevölkerung in den katholischen Gebieten Westfalens hatten die Verbre-
chen der Revolution, insbesondere aber die rücksichtslose Verfolgung de r eidverwei-
gernden Geistlichen , eine n Stimmungsumschwun g bezüglic h de r französische n 

13 Fran z Freiherr von Fürstenberg ( 1729-1810) war Generalvikar in Münster. Er hatte bis 178 0 als Ministe r 
die Politik im Fürstbistum Münster weitgehend bestimmt. Bei der Koadjutorwahl in Münster war e r der 
Wunschkandidat Preußen s gewesen, jedoch seinem Konkurrente n Maximilian Franz Erzherzog von 
Österreich unterlegen. 

14 Berich t vom 16 . Juli 1794 ; NWSt A Münster, Fürstbistum Münster, Kabinettsregistratur Nr. 2121. 
15 Anordnun g vom 30. Jul i 1794 ; NWSt A Münster, Fürstbistum Münster, Kabinettsregistratur Nr. 2121. 
16 Berich t FÜRSTENBERGS a n Maximilian Franz vom 4. August 1794; NWStA Münster, Fürstbistum Mün-

ster, Kabinettsregistratur Nr. 2121. 
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Flüchtlinge bewirkt. So war es Fürstenber g möglich, eine Welle der Solidarität mit den 
wegen ihrer Treue zu Rom verfolgten Geistlichen zu mobilisieren, in denen man weni-
ger die Fremden al s vielmehr die Glaubensbrüder sah . Daher fanden i m Fürstbistu m 
Münster -  trot z de r grundsätzlic h ablehnende n Haltun g des Landesherrn -  allei n i n 
den Jahren 1794/9 5 wei t übe r 200 0 französische Geistlich e Aufnahme . Ihr e Name n 
und Herkunftsort e wi e auc h ihr e Gastort e sin d durc h ein e zeitgenössisch e List e 
überliefert17. Unte r ihne n befande n sic h zwe i Kardinäl e -  darunte r Dominiqu e d e 
La Rochefoucauld, Erzbischo f vo n Rouen und Primas von Frankreich18 -, zwe i Erz-
bischöfe un d zwöl f Bischöf e de r Kirch e von Frankreich , und e s scheint, da ß sich in 
Münster mehr französische Geistlich e als in Rom aufhielten. Hauptsächlich stammte n 
sie aus nordfranzösischen Diözesen , au s Arras, Amiens, Rouen, Boulogne, Cambra i 
und Saint-Omer 19. 

Adelige, Bürger und Bauern wie auch die zahlreichen Klöster nahmen französisch e 
Emigranten auf und sorgten z. T. lange Jahre für dere n Lebensunterhalt , ohne daß sie 
dafür jemal s eine Entschädigung erhielten . Allem Anschei n nac h wa r da s Verhältni s 
zwischen de n französische n Geistliche n un d ihre n Gastgeber n unauffällig . E s ent -
wickelten sich sogar Freundschaften, die auch nach der Rückkehr der Geistlichen nach 
Frankreich Fortbestand hatten. Erinnert sei hier an den Abbé Baston aus Rouen, der in 
seinen Memoiren ausführlich über seinen langjährigen Aufenthalt in Westfalen berich-
tet und späte r sogar noch einmal dorthin zurückkehrte , um seine Gastgeber zu besu -
chen20. Nur in einem Fall wird von dem arroganten Auftreten eine s adeligen Abbé be-
richtet, de r sic h weigerte , zusamme n mi t andere n französische n Geistliche n sein e 
Mahlzeiten in einem Hospiz einzunehmen 21. 

Freilich gab es aber auch deutsche Stimmen, welche die sehr großzügige Aufnahm e 
der französische n Geistliche n i m Fürstbistu m Münste r kritisierten . De r Domher r 
Franz Wilhelm von Spiegel zum Desenberg22 lehnte seine Beteiligung an einer Kollek -
te für die Emigranten grundsätzlich ab . E r warnte vor allzu großer  Mildthätigkeit% wei l 
diese dazu führe, daß nur noch weitere Emigranten in das Land kommen würden 23. 

Wiederholt trifft ma n auf Klagen einzelner Pfarrgemeinden übe r die zu hohen Ko-
sten, die ihnen die Anwesenheit de r französischen Geistliche n auferlege 24. Vor allem 
beanstandete man deren zu häufiges Messelesen. Man habe, so äußerte sich der Pfarre r 

17 Di e vermutlich von einem französischen Emigranten in Französisch und Latein verfaßte Handschrif t 
»Les ecclésiastiques français qui ont reçu l'hospitalité dans les ville et pays de Munster pendant les années 
1794 et 1795« berücksichtigt folglich nur die 1794/95  anwesenden französischen Geistlichen . NWStA 
Münster, Msc. AV Nr. 195. Abdruck in VEDDELER (wie Anm. 1), S. 4-37 . 

18 Dominiqu e de La Rochefoucauld (1713-1800) . Er verstarb im Exil in Münster und wurde vor dem Al-
tar im Chor des münsterischen Domes beigesetzt, nachdem seine Leiche in einem feierlichen Trauerzug 
mit allen seinem Rang gebührenden Ehrerweisungen durch die Stadt zum Dom überführt worden war. 
Seit 1875 ruhen seine Gebeine in Rouen. 

19 Vgl . dazu die Tabelle in VEDDELER (wie Anm. 1 ), S. 67. 
20 Ibd.S.61 . 
21 Ibd.S.46f . 
22 Fran z Wilhelm Freiherr von Spiegel zum Desenberg (1752-1815); er war Landdrost im kurkölnischen 

Herzogtum Westfalen und kurkölnischer Hofkammerpräsident in Bonn. 
23 Undatierte s Konzept des Schreibens an das Domkapitel zu Münster; NWStA Münster, Nachlaß Franz 

Wilhelm von Spiegel Nr. 360. 
24 VEDDELE R (wie Anm . 1) , S. 183ff . 
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in einem münsterländischen Kirchdorf, schon genug Mühe, die völlig mittellosen fran-
zösischen Geistlichen mit Nahrung und Kleidung zu versorgen 25. 

Die zuvorkommende Behandlung , welche die französischen Geistliche n erfuhren , 
dieses muß noch einmal deutlich betont werden, galt nicht für weltliche Emigranten . 
Man wird davon ausgehen dürfen, daß ihre Aufnahme i m Münsterland wohl eher die 
Ausnahme von der Regel war. Zu diesen wenigen Ausnahmen gehörten offensichtlic h 
der Marschall duc de Broglie und de r Feldmarschall duc de Montmorency, die bis zu 
ihrem Lebensende in Münster blieben und dort auch beigesetzt wurden. 

Die Emigrantenpoliti k i n de n westfälische n Gebiete n Preußen s unterschie d sic h 
grundlegend vo n jene r des Fürstbistum s Münster . Zwa r hatt e Köni g Friedrich Wil -
helm I L de n 179 2 aus Koblen z geflohene n Brüder n de s französischen Königs , de m 
Grafen von Provence und dem Grafen von Artois, gestattet, sich mit einem großen Ge-
folge in der westfälischen Stadt Hamm niederzulassen26, doch darf diese Tatsache nicht 
darüber hinweg täuschen, daß die preußische Politik grundsätzlich darauf abzielte, die 
französischen Emigrante n möglichs t außer Landes zu halten . In diesem Sinne erging 
im November 179 2 die Anordnung an die Behörden, daß den französischen Emigran -
ten lediglich die Durchreise und ein auf maximal 48 Stunden befristeter Aufenthal t ge-
stattet werden dürfe27. Diese restriktive Politik war durch recht pragmatische Überle-
gungen motiviert: Man befürchtete, daß von den Emigranten umstürzlerische Ideen in 
das Land getragen, daß die Sitten des Landes durch die als leichtsinnig geltenden Fran-
zosen korrumpiert werden würden, vor allem aber sah man die Gefahr, daß die Emi-
granten früher ode r später der Allgemeinheit zu Last fallen würden. Allerdings spiel-
ten nach dem Abschluß des Sonderfriedens von Basel auch diplomatische Rücksichten 
auf die junge französische Republi k eine Rolle. 

Übrigens ka m e s i m Dezembe r 179 2 wegen de r Anwesenhei t de r französische n 
Prinzen in Hamm zu Protesten der Bürger. Sie drohten damit, den Grafen von Artois 
dem französischen Nationalkonven t auszuliefern , fall s die französischen Emigrante n 
nicht innerhalb von 24 Stunden verschwinden würden 28. Hinte r diese r Aktion stan d 
nichts weiter als die Furcht, die Anwesenheit der französischen Prinze n könne eine n 
Angriff französische r Truppen auf die Stadt provozieren. Die Bitte des Magistrats der 
Stadt um Entfernung de r Emigranten wurde vom König abgelehnt, der außerdem er -
klärte, Truppen nach Hamm zu schicken, um den Pöbel zur Raison zu bringen29. Da-
nach beruhigten sich die Gemüter wieder, und die Emigranten blieben. Sie bildeten in 
Hamm sogar eine Exilregierung, nachdem Ludwig XVI. in Paris hingerichtet worde n 
war und richtete n ein e freilich wirkungslos e Déclaration an das französische Volk 30. 

25 Ibd.S.189f . 
26 Ibd.S.85ff . 
27 Publicandu m vo m 27 . November 1792 , NWStA Münster , Minden-Ravensberg, Regierun g Nr. 1525 . 

Vgl. VEDDELE R (wie Anm . 1) , S . 119f . 
28 Ibd.S.89f . 
29 Ibd.S.90 . 
30 Ibd . S. 91. Eine Charakterisierung jene r »Exilregierung« finde t sic h in Schreiben des Freiherrn vo m 

STEIN an Frau von Berg vom 24. Augus t 1793 und vom 3. Oktober 1793. Vgl. HUBATSCH (wie Anm. 4), 
S. 359 u.S. 361 . 
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Der Graf von Provence verließ Hamm im Dezember 1793, der Graf von Artois reiste 
sogar erst im August 1794 ab. 

Von der allgemeinen Regel, keine Emigranten aufzunehmen, durfte in Preußen an-
fänglich nur aus humanitären Gründen abgewichen werden. So konnte im Krankheits-
falle ein längerer, gleichwohl nicht unbegrenzter Aufenthalt gestattet werden. Schließ-
lich wurden diese strengen Bestimmungen gelockert. Am ehesten war man noch bereit, 
solchen Emigrante n eine n längere n Aufenthal t z u gewähren , di e übe r genügend e 
finanzielle Mitte l verfügten, u m ihren Lebensunterhal t selbe r bestreite n z u können . 
Chancen hatten unter den Emigranten aber auch tüchtige Handwerker, die ihren Le-
bensunterhalt durc h eigen e Arbei t verdiene n konnten , von dere n Kenntnisse n zu -
gleich das heimischen Gewerbe profitieren sollte31. 

Gleichwohl blie b es das Ziel der Emigrantenpolitik i n Preußen, ein weiteres An -
wachsen der Zahl der Flüchtlinge nicht nur zu verhindern, sondern die vorhandenen 
Emigranten möglichst zum Verlassen des Landes zu bewegen. Deshalb erging im Som-
mer 1794 , al s durc h di e französisch e Besetzun g de r Niederland e mi t eine m neue n 
Flüchtlingsschub z u rechne n war , da s Verbot , weiter e Flüchtling e aufzunehmen 32. 
Daß de r König persönlic h be i Standespersone n Ausnahme n zuließ , is t eine ander e 
Sache. 

Grundsätzlich galt übrigens für die preußischen Gebiete Westfalens, deren Bewoh-
ner fast ausschließlich Protestanten waren, die Anweisung, kein e französischen, als o 
katholischen Geistlichen aufzunehmen, sondern diese in die benachbarten Fürstbistü-
mer Münster, Paderborn und Hildesheim abzuschieben33. Damit suchte man sich ge-
rade jene Gruppe von Emigranten vom Halse zu halten, die in der Regel völlig mittel-
los ware n un d dahe r der Allgemeinhei t zu r Las t fielen . Allerding s sin d gleichwoh l 
einige Fälle belegt, wo französischen Geistliche n Asyl gewährt wurde34. Als schließ-
lich 1802 die Generalamnestie Napoleons verkündet worden war, erhielten die preußi-
schen Behörden die Anweisung, die französischen Flüchtlinge zum baldigen Verlassen 
des Landes zu bewegen35. 

Die preußische Emigrantenpolitik is t also von recht pragmatischen Überlegungen 
bestimmt gewesen. An erster Stelle stand das Wohl des eigenen Landes und seiner Be-
wohner. Daher suchte man die Emigranten möglichst außer Landes zu halten, weil ih-
re Anwesenheit nu r Unruhe, finanzielle Belastunge n un d u. U. soga r diplomatisch e 
Verwicklungen mit sich bringen könne. Als sich dann die Aufnahme von Flüchtlingen 
nicht gänzlic h hatt e vermeiden lassen , war man jedoch bestreb t gewesen , ihr e Zahl 
möglichst gering zu halten. So ist davon auszugehen, daß in den preußischen Gebieten 
Westfalens erheblich weniger Emigranten Aufnahme gefunden hatten als im Fürstbis-
tum Münster und den übrigen katholischen Gebieten Westfalens. 

31 Vgl . VEDDELE R (wie Anm . l),S.99ff . 
32 Ibd.S . 189ff. 
33 Reskrip t an die Regierung und die Kriegs- und Domänenkammer in Minden vom 28. Juni 1795. NWStA 

Münster, Minden-Ravensberg, Regierung Nr. 1525. Vgl. VEDDELER (wie Anm. 1), S. 86 u. S. 225, Nr. 128. 
NWStA Münster, Minden-Ravensberg, Regierung, Nr. 1524. 

34 Vgl . VEDDELE R (wie Anm . 1) , S . 86 . 
35 Reskrip t an die Regierung und die Kriegs- und Domänenkammer in Minden vom 6. Juli 1802. 
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Zusammenfassend läß t sich feststellen, daß während der Französischen Revolution in 
ganz Westfalen einig e Tausende französischer Emigrante n Aufnahme übe r einen län-
geren Zeitraum gefunden haben . Es mag dahingestellt sein, ob es viele deutsche Land-
schaften gibt , die mit vergleichbaren Zahlen aufwarten können . 

Zu den wenigen Emigranten, die auch noch nach 1802 in Westfalen blieben, gehör-
te der duc de Broglie36, der 180 4 in Münster verstarb und i n der dortigen Pfarrkirch e 
St. Lamberti beigesetz t wurde . Als seine sterblichen Überrest e 197 5 exhumiert wur -
den, u m dies e nac h Frankreic h z u überführen , mußt e ma n feststellen , da ß be i de n 
ansonsten erhaltene n Gebeine n au s unerklärliche n Gründe n de r Kop f fehlte 37. S o 
kehrte de r Marschal l 197 5 ohne diesen nac h Frankreic h zurück , de n er gerade doc h 
durch seine Flucht vor der Guillotine in Sicherheit gebracht hatte. Als letzter französi -
scher Emigrant i n Westfalen, vielleich t soga r in Deutschland überhaupt , verstar b i m 
Jahre 185 2 in der Stadt Warendorf de r französische Geistlich e Pierre Hardy im Alte r 
von 95 Jahren, der fast 60 Jahre seines Lebens im Exil zugebracht hatte38. 

Im allgemeinen Bewußtsein ist freilich sehr schnell untergegangen, daß Westfalen so 
vielen französische n Flüchtlinge n Asy l gewähr t hatte . Di e politischen Beziehunge n 
zwischen Frankreic h un d Deutschlan d ware n i m 19 . und i n de r erste n Hälft e de s 
20. Jahrhunderts auch wenig geeignet, solche Erinnerungen wachzuhalten . 

Résumé françai s 

En Allemagne e t encore davantage en France, on a longtemps sous-estim é o u mêm e 
ignoré le rôle très important qu'a joué la Westphalie dans l'accueil des émigrés françai s 
pendant l a période révolutionnaire . I l faut nomme r en particulier les principautés d e 
Münster et d e Paderborn ainsi que le s territoires prussiens e n Westphalie ca r ils on t 
accueilli pendant une longue période un nombre important de réfugiés, e t ceci malgré 
les préjugés concernant généralement les émigrés français . 

Ainsi, l e ro i de Prusse accorda refug e e n 1792 au comte de Provence e t au comt e 
d'Artois, frères du roi de France, ainsi qu'à leur nombreuse suite, dans la ville de Hamm 
en Westphalie. Néanmoins l'objecti f déclar é de la politique prussienne a été de main-
tenir autan t qu e possible les émigrés en dehors de ses territoires: on craignait en effe t 
que leur présence déclenche des troubles, provoque un déclin des mœurs ainsi que des 
charges financières , mai s auss i de s tension s diplomatique s ave c l a jeune republiqu e 
française. Pour le royaume prussien, la priorité était de penser d'abord à  l'intérêt de ses 
propres sujets . 

Le rôle de la principauté de Münster fut particulièremen t important , surtout en ce 
qui concerne l'accuei l d u clergé émigré. Ce n'es t pas parce que Maximilian François 

36 Victor Françoi s duc d e Brogli e (1718-1804), Marschal l von Frankreich, Mitglied der Hammer Exil -
regierung. 

37 Freundliche r Hinweis von Frau Dr. Isenberg, Leiterin des Westfälischen Archäologiemuseums in Mün-
ster, die bei den Ausgrabungen in der Lambertikirche in Münster zugegen war. 

38 Kreisarchi v Warendorf , Stad t Warendor f A 18. Für seine besondere n Verdienst e um di e Pfleg e vo n 
Kranken hatte Hardy 1843 das Ehrenbürgerrecht der Stadt erhalten. 
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d'Autriche, l e prince-évêqu e d u territoir e d e Münster, était u n frèr e d e la  rein e d e 
France Marie Antoinette, mais cela est dû à l'engagement du vicaire général de Münster, 
von Fürstenberg, qui mobilisa l'aide des habitants de Münster en faveur de ses frères de 
foi persécutés. Rien que pour les années 1794 et en 1795, on connaît les noms de plus de 
2000 ecclésiastiques françai s qu i séjournèren t dan s la  principaut é d e Pévêqu e d e 
Münster. Parmi eux figuraient l e cardinal e t l'archevêque de Rouen, Dominique d e la 
Rochefoucauld, ains i que quinze autres archevêques et évêques de l'Eglise de France. 
Les ecclésiastiques françai s étaien t hébergés dans des couvents, chez de s prêtres, des 
nobles, des bourgeoi s e t des paysans, qui soutinren t pendant de s années le s émigrés 
pour la plupart sans ressources, sans jamais obtenir d'aide financière ou de dédomma-
gement de la part de l'Etat. En ce qui concerne l'accueil de réfugiés aristocrate s et non-
écclésiastiques, Münster se montr a e n revanch e réservé . Maximilian François 
d'Autriche avait même explicitement interdit de les accueillir. On fit néanmoins excep-
tion pour des « personnages de rang », par exemple le duc de Broglie et le duc de Mont-
morency, maréchaux français, qui jusqu'à leur mort séjournèrent à Münster. 

Après la conclusion d u concordat entre le Saint-Siège et le Premier Consul Napo -
léon e n 1802, la plu s grand e parti e de s émigré s françai s retourn a e n France . Mai s 
certains préférèrent reste r en Westfalie. L'ecclésiastique français Pierr e Hardy mouru t 
dans la fleur de l'âge en 1852 ; ce fut probablement l e dernier des émigrés de la période 
révolutionnaire habitant en Westfalie, sinon en Allemagne en général. 


