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Vorbemerkung

Die Pandemie- „Freizeit“ war die Veranlassung, Texte früherer Vorträge und Auf-
sätze zu einem publikationsfähigen Manuskript unter dem übergreifenden Titel 
„Zwischen Münster und Papua-Neuguinea“ zusammenzufassen. Es handelt sich 
um besonders relevante, methodisch innovative und vor allem für ein breiteres, ge-
schichtsbewusstes Lesepublikum gedachte Essays. Alle Texte sind überarbeitet, er-
gänzt oder gekürzt, sowie durch neue Beiträge abgerundet. Das Werk gliedert sich in 
vier Hauptkapitel, die untereinander vernetzt sind.
Das erste Kapitel verfolgt lokale historische Ereignisse und Verläufe im Bereich der 
Stadt Münster, mit gelegentlichen Hinweisen auf „koloniale Spuren“. So war das Armen-
wesen in Münster geradezu einzigartig in Deutschland, verblieb es doch auf Grund reli-
giös-kirchlicher Caritas und bürgerlicher Wohltätigkeit (Stiftungen) bis ins Kaiserreich 
ohne staatliche Zuschüsse. Einzigartigkeit gilt auch für den Kulturkampf (1871-1887) in 
Münster, wurde er doch mit besonderer Heftigkeit geführt, bis hin zur Gefangenschaft 
und Flucht des Bischofs ins Ausland. Nur wenig bekannt waren lange Zeit die „rechts“ 
von der katholischen Zentrumspartei stehenden sog. Rechts-Katholiken. Der Beitrag 
zeichnet die Kontinuitätslinien von den Staats- und National-Katholiken des Kaiser-
reichs bis zu den Rechts-Katholiken der Weimarer Republik nach, die auch und gerade 
in Münster eine Heimat hatten, so Franz von Papens Bund „Kreuz und Adler“, aber letzt-
lich gehört noch Kardinal von Galens Kritik an der „westlichen Demokratie“ nach 1945 
in diesen Zusammenhang. Mit dem in Münster geborenen Reichskanzler Brüning (er 
ist auch auf dem Zentralfriedhof beerdigt) steht die zentrale Frage im Zusammenhang: 
Letzter Kanzler der Republik oder erster Kanzler im Übergang zur Diktatur?
Die folgenden Kapitel wenden sich dem europäischen Expansionismus seit den Ent-
deckungsfahrten der Portugiesen und Spanier im 15. Jahrhundert zu sowie in diesem 
Zusammenhang den Bemühungen der Deutschen um ein Kolonialreich, wie es die 
anderen Nationen besaßen. Gleichzeitig steht die europäische Expansion am Anfang 
des heute die Welt bewegenden Prozesses der Globalisierung, für die die vorko-
loniale „Seidenstraße“ sowie der proto-globale „kolumbianische Austausch“ bei-
spielhaft stehen. Die antike Seidenstraße leitet die Prä-Globalisierung Eurasiens und 
Nord- und Ostafrikas ein. Sie steht somit am Anfang des heute die Welt bewegenden 
Prozesses der Globalisierung. Dem gegenwärtig auf großes Interesse stoßenden The-
ma „Seidenstraße“ kommt nicht zuletzt durch Chinas „fi nanzimperialistische“ Neue 
Seidenstraßen-Politik zusätzliche politische Relevanz zu. Die Frage: Warum haben 
nicht die Chinesen die Welt erobert? ist durchaus berechtigt, war die Ausgangslage 
für die Asiaten im 15. Jahrhundert doch eher günstiger als die der Europäer.
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Die Jesuiten als Global Player, also Globalisierung durch Weltevangelisation, ver-
körpert durch den größten Missions-Orden der Weltgeschichte, ist unzweifelhaft ein 
faszinierendes, wenn auch zumeist gescheitertes Kapitel weltweiter Kulturbegeg-
nung. 
Besonders betroff en durch Kolonialismus und Imperialismus war der afrikanische 
Kontinent, nicht zuletzt durch den atlantischen und orientalischen Sklavenhandel. 
Dabei bildete die partnerschaftliche „Religions- und Handelsgemeinschaft“ zwi-
schen Portugiesen und Kongolesen, mit einem schwarzafrikanischen Bischof an der 
Spitze der kirchlichen Hierarchie, dem ersten und für mehr als 400 Jahre letzten 
schwarzen Afrikaner in diesem Amt, eine hoff nungsvolle Begegnung. Untergegan-
gen ist das Kongo-Reich durch den Sklavenhandel der Portugiesen. Dieser sorgte 
nicht zuletzt auch für eine Änderung des Blickwinkels Europas auf Afrika, das von 
einem weitgehend noch schwarz-weißen Bild des Mittelalters zu einem von biolo-
gischem Rassismus und Sozialdarwinismus überformten Bildnis führte. Im Hinblick 
„auf das größte Verbrechen in der Geschichte“ (Lovejoy) gilt aber auch, dass ge-
genüber der gemeinhin vorherrschenden Anführung ökonomischer Gründe für die 
Abschaff ung von Sklavenhandel und Sklaverei viel mehr eine aufgeklärte Politik 
und christliches Engagement verantwortlich waren.
Die Beiträge im letzten Kapitel geben zunächst einen Überblick über die deutschen 
Kolonialbestrebungen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, einschließlich des „Kolo-
nialismus ohne Kolonien“ in der Weimarer Republik und der NS-Zeit. Deutsche 
Palästina-Ambitionen namentlich Kaiser Wilhelms II. beziehen auch den Nahen 
Osten in die Visionen deutscher Kolonialpolitik ein. Dem im Kaiserreich vorwie-
genden Afrika-Interesse deutscher Kolonialpolitik gilt die Kontroverse um den auch 
von Politikern konstatierten „Völkermord in Deutsch-Südwest“, der China-Beitrag 
geht der Frage nach, ob Tsingtao eine „Musterkolonie“ war, und der Südsee-Arti-
kel beschäftigt sich mit den dortigen deutschen Kolonien als Gegenstand zwischen 
„Mythos und Realität“. Mit dem letzten Beitrag kehrt der Text insofern nach Mün-
ster zurück, als in ihm der Mord an zehn Hiltruper Missionaren (1904) auf einer 
der Inseln des Bismarck-Archipels dargestellt und durch einen ethnohistorischen 
Ansatz „aufgeklärt“ wird. Jedenfalls, und das gilt für den deutschen Kolonialismus 
insgesamt, steht dieser in der Einheit und Kontinuität des beinahe fünf Jahrhunderte 
währenden Prozesses neuzeitlicher Expansion Europas, anders formuliert: Die Deut-
schen waren „von Anfang an dabei“. Auch in Münster hat der Kolonialismus – wenn 
auch vergleichsweise in einem eher geringen Umfang – „Spuren“ hinterlassen, wie 
die angehängte Karte „Koloniale Spuren“ ausweist. Die Aufarbeitung der deutschen 
Kolonialgeschichte in ihren verschiedenen Ausprägungen und langfristigen Folgen 
ist jedenfalls längst zu einem zentralen politischen Thema geworden, zu dem dieses 
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Buch die allgemeine Kenntnis der historischen Voraussetzungen und Grundlagen 
beitragen will.

Zu Dank bin ich all denjenigen verpfl ichtet, die mir bei der Erstellung des Buches 
behilfl ich waren. Dieser Dank gilt zunächst den Damen und Herren Münsteraner 
Archive, Bibliotheken und sonstigen Einrichtungen, die mir mit Auskünften sowie 
der Überlassung von Bildern und Bildrechten behilfl ich waren. Besonderer Dank 
gilt Dr. Philipp Erdmann vom Stadtarchiv, der mir nicht nur Münsterbilder zur Ver-
fügung gestellt, sondern ebenfalls die Karte „Koloniale Spuren“ im Anhang besorgt 
hat, die auch in diesem Buch erwähnte „Spuren“ in Münster aufzeigt. Mein Kollege 
Hermann Hiery hat mir Bilder aus seiner Südsee-Bildersammlung überlassen. Karl 
Hesse, dem langjährigen Erzbischof von Rabaul/Papua-Neuguinea, danke ich für 
die Einladung nach Vunapope/New Britain und die Benutzung des dortigen Missi-
onsarchivs der Hiltruper Mission. Für Druckkosten-Zuschüsse danke ich der Kul-
tur-Abteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sowie der Kulturstiftung 
der Sparkasse Münster und der Volksbank Münsterland Nord. Schließlich bedanke 
ich mich beim Leiter des agenda-Verlags und seinem Team für die engagierte und 
angenehme Zusammenarbeit.

Münster, im November 2022     Horst Gründer





Kapitel I

„Grabe, wo du stehst“ – Münster: Zwischen 
Tradition und Moderne 

Stadtweinhaus auf dem Prinzipalmarkt.
Seit 1847 musste die Stadt das Haus mit dem preußischen Militär teilen, 

das in ihm seine Hauptwache einrichtete.
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1. Arme, Armut und Armenwesen in der Stadt Münster

„Keine Stadt Deutschlands hat wohl verhältnismäßig so viele Armenhäuser oder 
Stiftungen, als die Stadt Münster“, so schrieb zu Beginn des 19. Jahrhunderts der 
protestantische preußische Staatsmann Justus Gruner nach einem Besuch im Hoch-
stift Münster in seiner Schrift „Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoff nung oder Schil-
derung des sittlichen und bürgerlichen Zustandes Westphalens“, und er fuhr fort: 
„Mir ward die Summe der jährlich für die Armen auszuteilen bestimmten Gelder 
von gut unterrichteten Personen so hoch angegeben, dass ich mich nicht getraue, 
sie wieder so anzuzeigen. Denn nach dieser Angabe muss man die münsterischen 
Armen eigentlich reich nennen“1. 
Im vorindustriellen Europa bedeutete Armut ein großes soziales Problem. Scharen 
von Bettlern durchzogen die Lande oder hielten sich in Städten und Landgemeinden 
auf und stellten diese vor enorme ordnungspolitische und fi nanzielle Probleme. Ar-
mut war vor allem die Folge von Hungersnöten aufgrund von wirtschaftlicher Kri-
senzeiten, der immer wieder auftretenden Seuchen sowie nicht zuletzt der ständigen 
Fehden und Kriege der Zeit. Betroff en von Armut waren denn auch Kriegsversehr-
te, Kranke, Erwerbslose sowie Witwen und Waisen, wobei der Anteil der Frauen, 
etwa wenn der Ernährer verletzt, krank oder verstorben war, besonders hoch lag. Oft 
machten die Armen in den Städten mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung aus, 
der größere Anteil davon waren Frauen. Auch in Münster waren um 1600 ein Vier-
tel der Stadtbevölkerung von Armut betroff en, davon ziemlich genau zwei Drittel 
Frauen.
Dennoch stellten Armut und das Armenwesen die westfälische Metropole nicht vor 
unlösbare Probleme, kam man auf Grund religiös-kirchlicher Caritas und bürger-
licher Stiftungen doch bis ins Kaiserreich ohne staatliche Zuschüsse aus. Insofern 
besaß das Urteil Justus Gruners durchaus seine Berechtigung. Denn nach den von 
ihm – schließlich doch – genannten Zahlen gab es Familien, die 200 bis 300, ja 500 
Taler jährlich als Armengeld bezogen. Selbst wenn man berechtigte Zweifel gegen-
über einer zu weitgehenden Verallgemeinerung dieser Angaben hegen sollte, gab es 
vermutlich doch nur wenige Städte in Deutschland, die in einem solchen Umfang für 
die Armen sorgen konnten wie Münster. Nach verschiedenen Quellen existierten in 
den letzten Jahren der Selbständigkeit des ca. 14 000 Einwohner zählenden Fürst-
bistums mehr als 50 Stiftungen mit einem Jahresetat von zusammen rd. 45 000 Rtlr. 
sowie mehrere kleinere Fonds. Gemessen am Bruttoeinkommen dieser Stiftungen 
entfi elen – bei der „auf 1200 Seelen in Pausch und Bogen angeschlagene(n) Zahl der 

1  Frankfurt a. M. 1803, S. 166ff .
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Armen“, von der 1804 ein Bericht über das Armenwesen in Münster spricht – auf 
jeden Bedürftigen beinahe 40 Rtlr. jährlich. Hinzu kamen 23 Armenhäuser und an-
dere Heime, in denen etwa 250 Personen untergebracht werden konnten. Dabei lag 
die Hauptlast für das Aufbringen dieser Armenmittel zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
noch eindeutig auf den Schultern der Kirche oder in den Händen privater Wohltäter. 
Allerdings hatten sich auch Bürgerschaft und Magistrat seit dem 14. Jahrhundert 
intensiver um die Armenpfl ege gekümmert. Dies geschah im Zuge wachsender städ-
tischer Zuständigkeiten und der Herausbildung von „öff entlicher Gewalt“ – also des-
sen, was man im Hinblick auf die Ausbildung der Armenfürsorge in Deutschland als 
Prozess der „Kommunalisierung“, der „Rationalisierung“ und der „Bürokratisie-
rung“ beschrieben hat – nicht zuletzt durch die Übernahme bestehender kirchlicher 
Einrichtungen. 

So ging zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Verwaltung des Magdalenenhospitals, 
das zu ältesten und bedeutendsten Armeneinrichtungen der Stadt gehörte, in die 
Hände des den Magistrats über – daher auch der zweite gebräuchliche Name „Bür-
gerhospital“. Nach der Übernahme wandelte es sich in ein ausgesprochenes Armen- 
und Pfründner-Haus. Eine zunächst kirchliche Einrichtung war auch das sog. Zwölf-
männerhaus. Es ist aus den wohl ältesten Einrichtungen der Armenpfl ege in Mün-
ster, den beiden Zwölfmännerhäusern in Überwasser und Ludgeri, hervorgegangen. 
Diese waren vermutlich schon kurz nach der Errichtung des Bistums aufgrund der 
von Karl d. Gr. erlassenen Bestimmungen zur Armenversorgung vom Domkapitel 
gegründet worden. Ihr Name steht in Zusammenhang mit dem liturgischen Brauch-
tum der Fußwaschung der zwölf Apostel am Gründonnerstag. Die Prozession der 

Pauperitas. Allegorie der Armut. Kupferstich des 
westfälischen Kupferstechers, Malers und Siegel-
schneiders Heinrich Aldegrever, 1549. – In vorindus-
trieller Zeit durchzogen Scharen von Bettlern Europa. 
Um 1600 zählte von den ca. 10 000 Einwohnern Mün-
sters ein Viertel der Bevölkerung zu den Armen.
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Pfründner auf dem Dom-Hof und die Fußwaschung durch den Bischof sind noch bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts bezeugt. 
Aber auch wohltätige Testamente und Stiftungen der Bürger wurden zunehmend 
der Stadt zugewendet bzw. in deren Verwaltung übergeben. Außerdem übernahm 
die städtische Verwaltung in Schwierigkeiten geratene Stiftungen – wie 1592 das 
Biirgerwaisenhaus – oder legte kleinere, weniger effi  ziente Häuser zu größeren Ein-
richtungen zusammen. Auf diese Weise entstand z. B. 1354 aus mehreren kleineren 
Armenhäusern das Armenhaus Elisabeth zur Aa. 
 Das gleiche geschah mit den zwischen 1475 und 1573 von münsterischen Bürgern 
gestifteten Elenden von Aegidii (1475), Überwasser (1516), Lamberti (1529) und 
Martini (1566). Bei diesen „Elenden“ handelte es sich um Häuser, in denen kranke 
Bürger und Fremde ohne Bürgerrecht – worauf der Name zurückgeht (mhd. ellende 
= fremd) – bei Seuchen Aufnahme fanden. Mit der Abnahme der Seuchenkrank-
heiten verloren die Elenden ihre ursprüngliche Bestimmung und wurden deshalb 
1732 unter dem Namen „Vier-Elenden-Stiftung“ in einem Armenfonds ver einigt. 
Von den ursprünglich städtischen Einrichtungen ist an erster Stelle das Lepro-
sen-Haus in Kinderhaus zu nennen, das 1333 erstmals urkundlich erwähnt wird und 
das – über den Umweg eines Werk- und Arbeitshauses für verwahrloste Jugendliche 
(1662/68) – 1686 in ein Armenhaus umgewandelt wurde. Der Name „Kinderhaus“ 
für einen Stadtteil Münsters geht aller Wahrscheinlichkeit nach auf die gebräuch-
liche Bezeichnung „arme Kinder“ für die Aussätzigen zurück. 
Die Insassen der Armenhäuser erhielten – und das gilt noch für das gesamte 19. Jahr-
hundert – in der Regel freie Wohnung, Licht, Brennmaterial, freie Verpfl egung bei 
Krankheit und freies Begräbnis sowie ein monatliches Pfründner-Geld (um die Wen-
de zum 20. Jahrhundert zwischen 10 und 15 M.). Die meisten Armenhäuser nahmen 
nur Katholiken auf, was sich aber im 19. Jahrhundert z. T. änderte. Auch hinsicht-
lich der üblichen Belegung nach Geschlechtern gab es Ausnahmen. Voraussetzung 
für die Aufnahme war neben der „Bedürftigkeit“ ein tadelloser Lebenswandel. Eine 
strenge, den Geboten der Kirche verpfl ichtete Hausordnung sowie Mitarbeit in dem 
hauseigenen Landbesitz  regelten das Leben in diesen Häusern, deren Aufnahmeka-
pazität von zwei oder drei Armen bis zu über 100 Bedürftigen („Klarastift“) reichte2. 
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts unterstanden dem Magistrat elf Armenhäuser (die 
zu acht Institutionen zusammengefasst waren) und sechs Stiftungen für Haus-Arme, 
die für Geld-, Brot- und Bekleidungs-Spenden, aber auch für Schul- und Studienbei-
hilfen bestimmt waren. 1804 betrug der Jahresetat aller städtischen Einrichtungen 

2  Im Stile eines manierierten Romantizismus, aber mit münsterischem Lokalkolorit, ist das 
Leben in den Armenhäusern geschildert in dem Roman von Friedrich Castelle, Das Haus in 
der Dreizehnmännergasse, Hannover o. J. (ca. 1919).
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13 924 Reichstaler, während die private und kirchliche Mittelverteilung im selben 
Jahr nahezu das Doppelte (24 317 Rtlr.) ausmachte. 

Von weitaus geringerem Umfang als die kommunale Armenpfl ege waren allerdings 
die „staatlichen“ Maßnahmen in dieser Richtung (Etat zuletzt um 6 532 Rtlr. jähr-
lich). Sie ergaben sich im Wesentlichen aus der 1756 ins Leben gerufenen stadtrich-
terlichen Armenpfl ege. Der Stadtrichter war ein fürstbischöfl icher Beamter mit ver-
schiedenen Aufgaben in Rechtsprechung und Verwaltung. Unter seine Zuständigkeit 
fi elen auch die Vorkehrungen gegen das Bettelwesen. Daraus entwickelte sich dann 
insofern eine neue Aufgabe, als es galt, nach einer etwaigen strafrechtlichen Ver-
urteilung eines Bettlers diesen anschließend irgendwo zu versorgen. Das Problem 
wurde in der Weise gelöst, dass Richter und Arme die sog. congregatio pauperum 
sanctae crucis et sacri rosarii bildeten. Die 1756 von Fürstbischof Clemens August 
gegründete Kongregation war also eine öff entlich- rechtliche Einrichtung in Form 
einer Bruderschaft, deren Leitung der fürstbischöfl iche Stadtrichter innehatte. Die 
Mittel für die stadtrichterliche Armenpfl ege kamen u. a. aus Geschenken des Lan-
desherrn und des Domkapitels, aus privaten Zuwendungen, aus den Abgaben des 
Komödienhauses oder anderer sog. Lustbarkeiten, aus Strafgeldern sowie vor allem 
aus den wöchentlichen Hauskollekten. An der Durchführung dieser Sammlung hat-
ten sich Ratsherren oder bürgerliche Honoratioren zu beteiligen. Noch im Juni 1870 

Sammelbüchse der Armenkongregation, 1763.


