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Einleitung 

Bodelschwingh - ein Name, dem man des Öfteren begegnet. Ob nun im Dortmunder 

Stadtteil Bodelschwingh oder auch im Zusammenhang mit den evangelischen 

Kircheneinrichtungen in Bethel bei Bielefeld. 

Nachdem ich also bemerkt hatte, dass dieser Name sehr präsent ist, wollte ich mehr über 

ihn erfahren, denn schließlich muss er eine bedeutende Rolle spielen oder gespielt haben. 

So wählte ich zunächst den schnellsten Weg, Informationen zu sammeln, indem ich das 

Online-Wörterbuch Wikipedia befragte. Hier erzielte ich mehrere Treffer für das Stichwort 

Bodelschwingh: Karl (1800-1873), Ernst d. Ä (1794-1854), Ernst d. J. (1906-1993), 

Ludwig (1811-1879), Friedrich junior (1877-1946) und Friedrich senior (1831-1910). Die 

Artikel waren für mich jedoch leider wenig zufrieden stellend, ich konnte keine 

ausführlichen Portraits über Leben und Wirken der Personen in Erfahrung bringen, die mir 

Aufschluss über ihre Bedeutung gegeben hätten. Somit beschloss ich, mir eigenständig 

Auskünfte zu beschaffen. 

 

Einer der wenigen Fakten bei Wikipedia war, dass Ernst von Bodelschwingh der Jüngere 

ab 1938 das Familiengut ,,Haus Velmede“ im Stadtteil Weddinghofen meiner Heimatstadt 

Bergkamen übernahm. 

Mein Interesse war hierdurch nur bestärkt und ich beschloss, das Gut Velmede zu 

besichtigen. 

Beim Betreten des privaten Familienfriedhofes Mühlenbruch las ich die Inschrift auf dem 

Grabstein Ernst v. Bodelschwingh des Älteren (1794-1854): Staatsminister außer Dienst. 

 

Ein Staatsminister aus Bergkamen - zu diesem Thema wollte ich gerne mehr in Erfahrung 

bringen und vereinbarte nach dem Studium mehrerer Zeitungsartikel sowie der Biographie 

des Ministers, die der Fachlehrer meiner Arbeit, Herr Diekmann, mir überreichte, einen 

Termin, um den Ur-Ur-Enkel Ernst von Bodelschwinghs, Herrn Diplom-Landwirt 

Friedrich Wilhelm von Bodelschwingh-Velmede, zur Geschichte der Familie zu befragen. 

Die so gesammelten Auskünfte sowie viele aufschlussreiche Informationen, die der 

Bergkamener Stadtarchivar Herr Martin Litzinger mir aushändigte, waren wesentliche 

Grundlagen für die vorliegende Facharbeit. 
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Ich möchte jedoch nicht nur auf Leben und Wirken des Ernst von Bodelschwingh 

eingehen, sondern diese auch in die historischen Hintergründe, die sein Leben beeinflusst 

haben und somit den Themenbereich der Geschichte abdecken sollen, einbinden. 

Des Weiteren versuche ich, dem Kriterium des lokalen Bezuges gerecht zu werden, indem 

ich auch auf die Lage und Bedeutung des Gutes Velmede eingehe, auf dem Ernst von 

Bodelschwingh einen Großteil seiner Kindheit verbrachte und welches seit nunmehr 10 

Generationen im Besitz einer Familie ist, die neben Ernst von Bodelschwingh noch weitere 

bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht hat. 

Der empirische Teil der Arbeit besteht aus dem Verfassen eines Artikels über Ernst von 

Bodelschwingh, welcher in dem Online-Lexikon Wikipedia erscheinen und die wichtigsten 

Fakten über diese Persönlichkeit zusammentragen soll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1. Verortung: Die Lage des Gutes Velmede 

Nahe der Kamener Autobahnauffahrt an der B61 liegt ein Naturschutz- und 

Naherholungsgebiet. Dieses heißt „Mühlenbruch“, da sich zu früheren Zeiten eine Mühle 

im unweit gelegenen Wald befand. An dessen Rand findet man heute das Gut Velmede, 

welches der Geburtsort des Ernst von Bodelschwingh ist. 

Der Hof grenzt damals wie heute an ein Waldstück sowie eine große Wiese. Der 

eigentliche „Eingang“ zum Wald befindet sich im Bergkamener Stadtteil Weddinghofen, 

wo sich ein kleiner Parkplatz findet. 

Von hier aus ist der Wald ein beliebter Ort für Sonntagsspaziergänge, da es sowohl kleine 

als auch große Wanderrouten gibt, welche den Blick auf viele Vögel, wie zum Beispiel 

Spechte, aber auch auf einen im Laufe der Jahre entstandenen See freigeben. Durch den 

örtlichen Bergbau hat sich dieses Gebiet nach und nach abgesenkt, bis das Grundwasser 

eine derart große Fläche bedeckte. 

Auch Jogger sind häufig anzutreffen, da sich der weiche Waldboden besonders gut zum 

zügigen Laufen eignet. Der Weg führt an einer Stelle aus dem Wald heraus, sodass man 

sich nun auf einem Pfad zwischen Wald und Wiese befindet und somit an wärmeren Tagen 

das direkte Sonnenlicht genießen kann. 

Bleibt man nun auf diesem Weg und führt den Spaziergang ca. 5 Minuten fort, gelangt man 

zum Gut Velmede. 

Als einzig verbliebenes Gebäude der damaligen Zeit gilt das Haupthaus am Westrand des 

Innenhofes, welches heute gewerblich genutzt wird. Dieses Haus ist ein typisches 

Bauernhaus mit sehr großen Ausmaßen. 

 

Des Weiteren findet sich auf dem Hof ein ehemaliges Wohnhaus, das Ernst von 

Bodelschwingh nach seiner Rückkehr aus Berlin errichten ließ. Der Architekt baute es im 

spätklassizistischen Stil, welcher sich durch klare Linien auszeichnet, der auf runde 

Wölbungen verzichtet. Lediglich das Dach weist vom Baustil abweichende Formen auf, da 

es an den äußeren Abschnitten nicht gerade verläuft. 

 

Für die hiesige Region ist das Haus recht ungewöhnlich, da dieser Stil untypisch für 

Westfalen und hier somit selten anzutreffen ist. Aus diesem Grunde gilt es als Kulturerbe. 
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In Potsdam hingegen sind Häuser dieser Art in großer Anzahl vorzufinden, was auf Ernsts 

Aufenthalt in Berlin anspielt. 

 

Herr Friedrich Wilhelm von Bodelschwingh, der in diesem Haus aufwuchs, beschreibt es 

als recht ungemütlich, da die Zimmer sehr hoch seien und starker Beheizung bedürften, die 

allerdings nie ganz ausreichte. Es sei des Öfteren vorgekommen, dass Rauch in die Zimmer 

gelangte und somit die Decken schwarz vom Ruß waren. 

Zudem waren die Fenster sehr unpraktisch eingebaut, da man sie nur durch Hochschieben  

öffnen konnte. Durch ihre Höhe war es äußerst schwierig, sie zu reinigen, besonders von 

außen. Somit waren sie die meiste Zeit des Jahres schmutzig. 

Des Weiteren war das Haus nur für eine Familie ausgelegt, da die Fußböden aus Holz 

bestanden und somit Geräusche im ganzen Haus gehört wurden, wodurch sich weitere 

Familien sicherlich gestört gefühlt hätten. Für eine Familie schien das Haus jedoch zu groß, 

was das kühle Ambiente verstärkte. 

 

Ernst selbst hat in diesem Haus nicht lange gewohnt, da er nach seiner Rückkehr aus Berlin 

bald nach Tecklenburg zog. Dies ist auch der Grund, warum sein Sohn Friedrich dort 

geboren wurde, was heutzutage oft hinterfragt wird. 

 

Das Gut Velmede ist seit 1634 im Besitz der Familie von Bodelschwingh, sein Alter wird 

auf 800 Jahre geschätzt. Erstmals namentlich genannt wird Velmede im Jahre 1153, als der 

Bischof zu Münster dem Kloster Cappenberg diesen Besitz zuspricht. 

1293 wurde das Haus Velmede durch Tausch märkischer Besitz. 

Zu Lebzeiten Ernst von Bodelschwinghs lebten hier die Angestellten seines Vaters Franz, 

ebenso die Tiere, die zu dem Hof gehörten. 

Von dem ehemaligen Wassergraben ist heute nichts mehr zu sehen. 

 

Geht man nun vom Hof aus zurück in den Wald und folgt einem kleinen Weg, so trifft 

man, mitten im Wald und unweit des Hofes, auf den privaten Familienfriedhof, ebenfalls 

Mühlenbruch genannt. 
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2. Der Friedhof zu Gut Velmede und seine Geschichte 
 

Der Friedhof besteht seit 1852. Zuvor waren die Verstorbenen der Familie von 

Bodelschwingh stets in ihrem eigenen Erbbegräbnis in der Margarethenkirche im heutigen 

Kamen-Methler bestattet worden. Dieser Usus wurde allerdings 1794 durch das 

Allgemeine Preußische Landrecht untersagt, da von nun an Verstorbene nicht mehr 

innerhalb von Kirchen bestattet werden durften. 

Am 18. Juli 1863 wurde der Friedhof dann als solcher genehmigt. Erbeten hatte die 

Genehmigung Franz von Bodelschwingh, ältester Sohn des Staatsministers Ernst. 

Anlass war der Tod seines Bruders Ernst des Jüngeren Anfang Mai. Dieser wurde zunächst 

neben seinem Vater auf dem Kirchhof in Methler beigesetzt. Nachdem dann die 

Genehmigung für den privaten Familienfriedhof eintraf, ließ Franz die sterblichen 

Überreste seines 1854 verstorbenen Vaters und die des Bruders am 22. Juli 1863 nach 

Velmede überführen, wo sie ihre letzte Ruhe fanden1. 

Kurze Zeit später wurde dann auch das Grab des ,,Franzherrn“, welcher 1827 verstorben 

war, nach Velmede verlegt. Auf seiner Grabplatte steht der Sinnspruch ,,Selig sind die 

Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen“. Franz’ Ehefrau Friederike verstarb 

23 Jahre später, die sie im elterlichen Haus Heyde verbrachte. Nach ihrem Tod wurde sie 

zunächst auf dem dortigen Gutsfriedhof bestattet, dieser wurde jedoch später aufgelöst, 

sodass auch ihr Grab 1938 auf den Familienfriedhof in Velmede verlegt wurde. 

 

Heute gibt es zahlreiche Gräber verstorbener von Bodelschwinghs auf dem Friedhof, auch 

eingeheiratete Familienmitglieder fanden hier ihre letzte Ruhe. Das Grab von Ernst dem 

Älteren befindet sich neben dem seines Vaters. Diese beiden Gräber sind allerdings nicht 

neben dem von Friederike platziert. 

Der Grabstein von Ernst und seiner Frau Charlotte ist recht schlicht gehalten, hier erinnert 

eine einfache rechteckige Platte an den großen Staatsmann und seine Gattin. 

Darauf stehen sowohl die Namen des Ehepaares als auch die Orte und Daten ihrer Geburt 

und ihres Todes. 

                                                 
1 Litzinger, M., Privatfriedhof der Familie von Bodelschwingh- Velmede, Grabkreuze im Weddinghofer 
„Mühlenbruch“, Unna 2005 
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Hinter dem Grabstein platziert ragt des Weiteren ein hohes Mamorkreuz empor mit der 

Aufschrift „Es sei aber ferne von mir rühmen dem allein von dem Kreuze unseres Herrn 

Jesu Christi“, Gal 6.14. 

Im Gegensatz zu einem Großteil der übrigen Gräber befindet sich auf diesem Grab keine 

zusätzliche Gedenktafel. 

Eine solche ist beispielsweise auf dem benachbarten Grab des Vaters von Ernst. Auf dieser 

steht, unter den Personalien, in schöner Schrift ein Vers aus dem Matthäus- Evangelium. 

Ganz oben, sozusagen über dem Kopf des Franzherrn, sticht ein Wappen ins Auge, auf dem 

sich zwei Fackeln, zum Frieden gesenkt, überkreuzen. Darüber erkennt man einen 

Schmetterling, ebenfalls als Zeichen des Friedens. Umgeben sind diese Symbole von 16 

kleinen Sternen, deren nähere Bedeutung nicht bekannt ist. 

Die oben genannten gesenkten Fackeln finden sich ebenfalls auf dem Grab der Friederike, 

welches unmittelbar in der Mitte des kleinen Friedhofes gelegen ist. Die Zentralität und 

auch die imposante Größe des Grabsteines unterstreichen die dominierende Stellung der 

Freifrau in der Familie. 

Da es leider auf dem Familienfriedhof in den vergangenen Jahren des Öfteren zu 

Vandalismus kam, ist insbesondere die Grabplatte von Ernst und Charlotte stark beschädigt 

worden. Durch wiederholtes Umstürzen der Grabsteine und –kreuze sind diese durch lange 

Risse und fehlende Segmente gekennzeichnet. Nichtsdestotrotz ist der Friedhof nach wie 

vor der Öffentlichkeit zugänglich, selbst auf ein Schloss am kleinen Eingangstor wird 

verzichtet. 
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3. Namhafte Persönlichkeiten der Familie von Bodelschwingh 

Im Folgenden finden sich Biografien einzelner Familienmitglieder der Familie von 

Bodelschwingh. 

 

3.1 Carl v. Bodelschwingh (1800-1873) 

Ludwig Carl Christian Gisbert Friedrich von Bodelschwingh ist der jüngere Bruder von 

Ernst. Auch er besuchte zunächst das Hammer Gymnasium. 1813, während die Eltern den 

schwer verwundeten Ernst nahe Halle pflegten, wechselte er für kurze Zeit auf das dortige 

Pädagogium und erhielt dann am 15. März 1821 das Zeugnis der Reife Nr. II auf dem 

Joachimsthaler Gymnasium in Berlin. 

Danach studierte er ein Semester lang Baufach an der Berliner Universität, anschließend 

Jura und Kameralwissenschaften2. Das Jurastudium setzte er in Göttingen fort. 

Er diente dem Garde-Schützen-Bataillon ein Jahr als Freiwilliger und kehrte dann in das 

Haus Heyde zurück, um den Eltern bei der Güterverwaltung zu helfen. 

1835 wählte ihn der Kreistag des Kreises Hamm zum Kreisabgeordneten und beauftragte 

ihn 1836 mit der kommunalen Verwaltung des Landratsamtes. Im selben Jahr bestand er 

die Prüfung zum Landrat. 1844 wurde er zum Oberregierungsrat und Abteilungsdirigenten 

in Minden ernannt und im Jahr darauf zum Regierungsvizepräsidenten in Münster. Vier 

Jahre später  wurde er dann Regierungspräsident von Arnsberg und nach zweijähriger 

Amtsführung preußischer Finanzminister. 1858 wurde er aus dem Dienst entlassen, 

woraufhin er ins Haus Heyde zurückkehrte, um von 1862 bis 1866 ein weiteres Mal das 

Amt des Finanzministers zu bekleiden. 

Ab 1871 vertrat er den Wahlkreis Herford-Halle im Deutschen Reichstag. 

Um das Leben Carls auf die wichtigsten Ereignisse zu reduzieren, bleibt abschließend noch 

zu sagen, dass Carl, wie von Ernst gewünscht, nach dessen Tode die Vormundschaft seiner 

drei jüngsten Kinder übernahm. Carl selbst hatte mit seiner Frau Elise v. Bodelschwingh- 

Plettenberg elf Kinder. 

 

 

                                                 
2 Kameralien= Staatswissenschaften, Verwaltungslehre 
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3.2 Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910) 

Friedrich von Bodelschwingh,  Sohn von Ernst und Charlotte, heiratete 1861 die Tochter 

von Carl und somit seine Cousine Ida von Bodelschwingh (1835-1894). 

Anders als  Vater, Onkel, Vetter und Bruder widmete sich Friedrich nicht der Politik. 

Stattdessen war der am 6. März 1831 zu Bethel (heute Bielefeld) geborene Sohn des 

Staatsministers zunächst Landwirt und studierte dann Theologie. Auch seine Frau hatte 

bereits vor der Heirat der Bewegung der Inneren Mission3 nahe gestanden, ebenso wie ihre 

gesamte Familie. 

1872 übernahm Friedrich die Leitung der Anstalt für Epileptiker und des Westfälischen 

Diakonissenhauses Sarepta in Bethel bei Bielefeld, die er erweiterte und denen er andere 

Wohlfahrtsanstalten anschloss. Unter seiner Leitung entfalteten sich die 

Bodelschwingh’schen Anstalten zum größten Hilfswerk der deutschen Inneren Mission und 

sind als solche noch heute sehr bekannt. Doch nicht nur den psychisch Kranken galt 

Friedrichs Aufmerksamkeit. Auch den „Brüdern von der Landstraße“ widmete er seine 

Fürsorge, wurde ihretwegen 1903 Abgeordneter des Preußischen Landtages und setzte 

1907 das Wandererarbeitsstättengesetz durch4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Diakonisches Werk - Innere Mission der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V., 1957 durch den 
Zusammenschluss des Hilfswerks der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der Inneren Mission entstandene 
Organisation mit Hauptsitz in Stuttgart. Die rund 260 000 hauptberuflichen Mitarbeiter sind in über 18 000 
selbständigen Einrichtungen (Krankenhäusern, Kindergärten, Ausbildungsstätten etc.) in der Anstaltsdiakonie, 
Heimerziehung, Altenhilfe, Kinderbetreuung, Beratung, Seelsorge und internationalen Nothilfe tätig 
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten 
 
4 Brockhaus Enzyklopädie, 1987, 18. Auflage 
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3.3 Ernst v. Bodelschwingh - Lebenslauf einer großen Persönlichkeit 
 

Ernst von Bodelschwingh wurde am 26. November 1794 in Velmede bei Unna geboren. 

Getauft wurde er im alten Kirchspiel Methler. Seine Eltern waren Franz Christoph Gisbert 

Friedrich Wilhelm von Bodelschwingh und Friederike Freiin von Plettenberg, beide 

entstammten dem westfälischen Uradel. 

Der Vater, von seinen Mitmenschen oft liebevoll ,,Franzmann“ genannt, war ein 

schlichter, gewissenhafter Ehrenmann, der für seine Herzensgüte bekannt war. Als 

Beispiel dafür wird erzählt, er habe seinen Arbeitern gelegentlich finanziell ausgeholfen, 

wenngleich diese das benötigte Geld im Endeffekt an ihn zahlten, da es als Pachtgeld an 

einen Vermittler gezahlt wurde, welcher das Geld regelmäßig einforderte, um es an Franz 

auszuzahlen. 

Die Mutter Ernsts war klein und zierlich, galt jedoch als sehr willensstark und geistig 

aufgeschlossen. Sie legte Wert darauf, dass die Arbeiter ihre Aufgaben fleißig erfüllten. 

War dies nicht der Fall, kam es zeitweilen vor, dass sich die Arbeiter eine Ohrfeige 

einhandelten. Auch Friederikes Ehe mit Franz verlief nicht immer friedlich, da die 

Freifrau ihre Meinung selten für sich behielt und Konfrontationen nicht aus dem Weg 

ging. 

Bei der Heirat 1785 brachte sie nicht nur ihr elterliches Haus Heyde im damaligen 

Uelzen, heute Unna, an die Familie Bodelschwingh. Auch das Haus Bögge sowie der 

Nordhof und der Binkhof  gehörten zur Mitgift, Friederike war somit wesentlich 

wohlhabender als ihr Mann. Zu Recht war sie also stolz auf ihre Herkunft und wünschte 

sich für ihren zweitgeborenen Sohn Ernst eine der Töchter des Freiherrn vom Stein, 

welcher ein enger Freund der Familie war, zur Gemahlin. Sie hoffte dadurch auf eine 

Erleichterung für Ernst bezüglich seiner politischen Karriere. 

Diese beginnt recht früh: Nach der schulischen Ausbildung an einem Hammer 

Gymnasium verlässt Ernst seine Heimat und besucht die nassausche Forstakademie 

Dillenburg, im Frühjahr 1812 jedoch nimmt er in Berlin das Studium der Rechts- und 

Kameralwissenschaften auf. 

1813 meldet er sich auf einen Aufruf zur Bildung freiwilliger Verbände (siehe Anhang), 

um bei den Freiheitskämpfen gegen Napoleon sein Vaterland Preußen zu verteidigen. 

Dies ist sehr bemerkenswert, da die Familie Bodelschwingh großes Ansehen genoss und 

es nicht üblich war, dass ein Adliger selbst auf dem offenen Feld kämpfte. Vielmehr war 



 12 

es öfters der Fall, dass Wehrpflichtige durch die Zahlung hoher Geldsummen ihrem 

Dienst entgingen. 

 

Anfang 1813 zieht Ernst dann als 18jähriger mit Berliner Studenten nach Breslau, dies 

jedoch unter dem Namen Ernst von Boden, um im Falle einer Niederlage zu verhindern, 

dass sich Napoleon des elterlichen Besitzes ermächtigt. 

Für seinen mutigen Einsatz in Bautzen am 20. und 21. Mai erhält Ernst das Eiserne Kreuz 

Zweiter Klasse und wird zum Secondeleutnant befördert. 

Nach dem Sieg Napoleons über Preußen und Russland gibt es einen Waffenstillstand, 

kurz darauf jedoch, am 26. August, siegt Preußen bei einer Schlacht an der Katzbach, 

woraufhin die Freiwilligen einen Übergang der Elbe bei Wartenburg unternehmen. 

Dadurch nimmt Ernst auch an der Völkerschlacht zu Leipzig teil, welche sich vom 16. bis 

zum 19. Oktober 1813 ereignet, und wird dafür mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse 

ausgezeichnet. 

All diese kräftezehrenden Märsche und Schlachten übersteht Ernst unverletzt. Bei einem 

Verfolgungskampf bei Freiburg an der Unstrut jedoch wird er von einer Kugel an der 

Lunge getroffen. Er wird so schwer verletzt, dass er nicht transportiert werden kann und 

nun die folgenden acht Monate bei dem Stadtschreiber von Bad Lauchstädt verbringt, wo 

er wochenlang mit dem Tod ringt. Der Stadtschreiber rettet Ernst durch seine Obhut das 

Leben, da dieser ihm tags zuvor beim Ausschreiben eines Quartierzettels geholfen hatte. 

Der Stadtschreiber ist es auch, der Ernsts Eltern benachrichtigt, woraufhin diese mit der 

Postkutsche nach Bad Lauchstädt fahren, was zur damaligen Zeit eine Reise über mehrere 

Tage bedeutete. 

Man erzählt die Anekdote, bei dem Anblick seiner Mutter habe Ernst sich derart gefreut, 

dass sein Blutdruck stark anstieg und sich die Uniformfetzen, durch die Verletzung mit 

der Wunde verwachsen, aus seiner Schusswunde lösten und er so genesen konnte. 

Wenngleich es hierfür keine Belege gibt, bessert sich Ernsts Zustand langsam. Die 

restlichen Monate verbringt der junge Soldat allerdings weiterhin arbeitsunfähig und stark 

geschwächt.  

Die Folgen der schweren Verletzung begleiten Ernst sein Leben lang. 

Nach der Genesung im August 1814 erhält er den Abschied als Oberleutnant und setzt 

sein Studium in Göttingen fort. 
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1815 bricht erneut der Krieg gegen Napoleon aus, woraufhin Ernst zu Fuß aus Göttingen 

in das heimatliche Velmede aufbricht und noch vor der gleichzeitig in Göttingen 

gestarteten Postkutsche dort eintrifft. Grund für diesen Fußmarsch ist Ernsts Wunsch, zum 

Heer zurückzukehren, was seine Eltern ihm untersagen wollen. 

Nach viel Überzeugungsarbeit tritt er erneut dem Militär bei und nimmt am Einmarsch 

der Verbündeten in Paris teil.  Nach Ende des Feldzuges tritt er als Offizier zur 

Landesreserve über, in der er von 1815 bis 1832 bis zum Major aufsteigt, anschließend 

1842 zum Oberst. 

Nachdem Ernst sein Studium abgeschlossen hat, arbeitet er als Referendar und Assessor5 

bei den Regierungen Münster, Arnsberg und Kleve, kurzzeitig auch im Berliner 

Finanzministerium. 

1822 wird er zum Landrat des Kreises Tecklenburg ernannt und bleibt bis 1831 in dieser 

Position, in der ihm von der Bevölkerung viel Anerkennung entgegengebracht wird, da er 

hervorragende Arbeit leistet und seiner Bescheidenheit und Freundlichkeit wegen sehr 

beliebt ist. Anschließend wird er Oberregierungsrat Kölns und bereits ein halbes Jahr 

später Regierungspräsident in Trier. 

Im Sommer 1834 beruft der König Friedrich Wilhelm den 39-jährigen Ernst zum 

Oberpräsidenten der gesamten Rheinprovinz in Koblenz, wo überwiegend die Förderung 

des Schulwesens, die Verbesserung der Verkehrswege sowie der Neuaufbau der 

Beamtenschaft sein Aufgabenfeld umfassen. 

Eine derartige Karriere sollte in der preußischen Verwaltungsgeschichte einzigartig 

bleiben. 

Die Zeit in Koblenz wird im Übrigen von Margarete Herzog-Stoevesandt und Friedrich 

Wilhelm von Bodelschwingh, welche eine kurze Lebensbeschreibung Ernsts verfassten, 

als die glücklichste Zeit seines Lebens bezeichnet. Hier konnte er sein Familienleben 

genießen und viel Zeit mit seinen Kindern verbringen. Auch Land und Leute gefielen 

Ernst, und seine Freundlichkeit wurde durch ebensolche erwidert. 

 

                                                 
5 Assessor= Anwärter auf die Beamtenlaufbahn im höheren Dienst 
Microsoft® Encarta® Enzyklopädie 2006 © 1993-2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 
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In den folgenden Jahren kann Ernst von Bodelschwingh durch kluge Amtsführung und 

diplomatisches Geschick die Konflikte zwischen der Rheinprovinz und der preußischen 

Regierung bedeutsam abbauen, sodass man in Berlin auf ihn aufmerksam wird. 

1842 ernennt der König ihn zum Finanzminister, woraufhin Ernst die Rheinprovinz 

verlässt und mit seiner Familie nach Berlin zieht. Hier bereitet er zusammen mit 

Generalsteuerdirektor Kühn den Weg für Reformen der Finanzverwaltung. Bereits in 

diesem Jahr beschreibt ihn der Zeitgenosse Meyendorff Nesselrode als mächtigsten Mann 

im preußischen Staate, dem es allerdings an politischer Zielsetzung fehle und der lediglich 

seinen täglichen Aufgabenfeldern nachgehe. Derart kritische Sichtweisen mussten 

allerdings in den folgenden Jahren berichtigt werden. 

Denn 1844 wird Ernst Kabinettsminister und übernimmt 1845 das Amt des 

Innenministers, wenngleich dies mehr auf nachhaltiges Drängen König Wilhelms IV. 

geschieht. Somit führt Ernst nun das Amt des ranghöchsten Ministers im preußischen 

Staate und wird von Hans- Joachim Schoeps als politisch wichtigste Figur der drei letzten 

Vormärzjahre6 bezeichnet. 

Allerdings kommt es nun zu unüberwindbaren Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Ernst und dem König, welcher unnachgiebig an seiner Politik festhält, während sich von 

Bodelschwingh für den bürgerlichen Liberalismus, dessen Verfassungsbestrebungen und 

damit verbundene Reformen einsetzt. 

Der Starrsinn des Königs verärgert das Volk so sehr, dass es im März 1848 letztendlich 

zur Revolution kommt, wodurch der Staat in eine tiefe Krise gestürzt wird. Auch hier 

wurde man sich nicht einig, wie den Forderungen der bewaffneten Bürger gegenüber zu 

treten war. 

Bodelschwingh reicht zu dieser Zeit seinen Abschied ein, da unter anderem sein 

gesundheitlich schwankender Zustand nach mehr Ruhe verlangt.  Auch persönlich 

gesehen ist diese Zeit für ihn alles andere als einfach, da 1845 sein Sohn Karl im Alter 

von 20 Jahren stirbt, nur ein Jahr später erliegt der älteste Sohn Ludwig einer 

Blutvergiftung infolge eines Pistolenduells. So zieht Ernst mit seiner Familie zurück in 

das heimatliche Westfalen, in das Haus Heyde bei Unna. Unklar ist, wie lange sich die 

Familie hier aufhält. Nach nicht allzu langer Zeit zieht sie jedoch nach Velmede, wo Ernst 

                                                 
6 Vormärz= Bezeichnung für die zur Revolution im März 1848 hinführende literarische Epoche. 
Microsoft ® Encarta ® 2006 © 1993-2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 
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ein neues Herrenhaus errichten lässt (vgl. Verortung) und zeitweise sehr zurückgezogen 

lebt. 

 

Doch es zieht Ernst von Bodelschwingh wieder zurück in die Politik, wenngleich in 

Positionen, welche mit weniger Verantwortung verbunden sind als seine bisherigen 

Ämter. 

Im September 1849 lässt er sich im Wahlkreis Soest-Hamm als Abgeordneter in die 2. 

Kammer wählen und arbeitet bis März 1850 als Präsident des Verwaltungsrates der 

Union, wobei er auch dem Erfurter Unionsparlament angehört7. 

1852 wird Ernst zum Regierungspräsidenten von Arnsberg und löst somit seinen Bruder 

Karl ab, welcher nun wiederum Finanzminister in Berlin wird. 

1853 veröffentlicht Ernst einen über 600 Seiten starken 1. Teil der Biografie seines 

väterlichen Freundes Ludwig von Vincke (1774-1816). Informationen zu dessen Leben 

und Wirken konnte er während seines Aufenthaltes in Arnsberg sammeln, was ihm sehr 

am Herzen lag, da er diesem Manne gegenüber tiefe Dankbarkeit empfand. 

Das Amt des Regierungspräsidenten ist die letzte Position Ernst von Bodelschwinghs, er 

stirbt am 11. Mai 1854 auf einer Dienstreise im sauerländischen Medenbach. Als 

Todesursache gilt sein Lungenleiden. 

Sein Leichnam wird dann in das heimatliche Kirchspiel Methler überführt, wo 3000 

Menschen Abschied von einem großen Staatsmann nehmen. 

1863 lässt sein Sohn Franz die sterblichen Überreste seines Vaters dann nach Velmede 

überführen, wo dieser seine letzte Ruhe auf dem Bodelschwingh’schen Familienfriedhof 

findet (vgl. Kapitel 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Unionsparlament= Parlament zur Neuordnung Deutschlands, das auf preußische Initiative hin vom 20. März 
bis zum 29. April 1850 in Erfurt tagte. 
Microsoft ® Encarta ® 2006 © 1993-2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 



 16 

3.4 Ernsts Ehefrau Charlotte v. Diest 

Charlotte Wilhelmine Leopoldine von Diest (1793-1869)  war die Tochter des 

Regierungspräsidenten zu Burg-Steinfurt und Münster. 

Sie und Ernst lernten sich 1815 in Unna im Postwagen näher kennen. Ernst war auf dem 

Weg nach Frankreich, um dort seine preußische Truppe bei den Kämpfen zu unterstützen. 

Er und Charlotte hatten sich bereits zuvor gesehen, da Charlottes Schwester mit dem 

Hauptmann von Witzleben verheiratet war, welchen Ernst wiederum kannte und diesen in 

seinem Hause in Hamm besucht hatte. Bis nach Düsseldorf teilten die beiden ihren Weg. 

Als Gesprächsstoff dürften den beiden Preußen ihre gemeinsamen Interessen gedient 

haben. Charlotte war fast ein Jahr älter und hatte als Waise eine schwere Kindheit und 

Jugend durchlebt. Sie war das jüngste von neun Geschwistern und trug aufgrund dieses 

Lebenshintergrundes eine ernste Frömmigkeit in sich. Genau wie Ernst empfand sie eine 

tiefe Liebe für ihr Vaterland. Ernst wiederum war nach seiner Schussverletzung zu einem 

unerschütterlichen Christenglauben gekommen. Auch intellektuell gesehen überschnitten 

sich die Interessen der beiden, da unter anderem den Werken Goethes und Schillers in 

beider Leben eine große Bedeutung zukam. 

Im Jahre 1822 heirateten Charlotte und Ernst in Methler. Es war eine Liebesheirat, was bei 

der Mutter Ernsts zunächst auf Missfallen stieß, da diese sich eine Vermählung in eine 

angesehenere Familie wünschte als in die einer Waisin. Dennoch arrangierte sie sich bald 

mit ihrer Schwiegertochter. Die Ehe von Ernst und Charlotte galt als sehr harmonisch, aus 

ihr gingen acht8 Kinder hervor: Ludwig, Franz, Karl, Frieda, Friedrich, Sophie und Ernst, 

sowie ein Kind, das im frühen Kindesalter verstarb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Professor  Siegfried Bahne berichtet in seinem Festvortrag aus Anlass des 200. Geburtstags des E. v. 
Bodelschwingh von acht Kindern; auf dem von Herrn Friedrich W.  v. Bodelschwingh angefertigten 
Familienstammbaum sind jedoch nur sieben eingetragen. Bei direkter Nachfrage bei Herrn von Bodelschwingh 
erfuhr ich, dass der Grund dafür, wie oben erwähnt, der frühe Tod eines der insgesamt acht Kinder sei. 



 17 

4. Der Kontakt zwischen Ernst und König Friedrich Wilhelm IV. 

In der Zeit vom 26. Juli 1844 bis zum 9. September 1852 kann der Briefwechsel zwischen 

Ernst von Bodelschwingh und König Friedrich Wilhelm IV. nachvollzogen werden. Die 

originalen Briefe wurden von Hans-Joachim Schoeps im Jahre1968 herausgegeben. 

In ihnen wird das vertraute Verhältnis der beiden zueinander deutlich, da die Briefe nicht 

nur von den politischen Geschehnissen der damaligen Zeit handeln, sondern auch private 

Angelegenheiten ansprechen. 

So schreibt der König beispielsweise am 2. Juni 1847 von einem Treffen mit einer 

„schönen Jüdin“ oder auch am 12. Oktober desselben Jahres über sein Missfallen bezüglich 

der heimischen Presse. Diese verbreite Lügen über den König, seine Familie, Tun und 

Lassen sowie Wollen und Treiben. Friedrich Wilhelm wünscht sich, dass dieser Unfug 

endlich ein Ende findet. 

Ernst von Bodelschwingh geht in seinen Briefen eher weniger auf sein Privatleben ein und 

bezieht sich größtenteils auf die politischen Geschehnisse sowie auf sein politisches Amt. 

Es liegt der Brief vom 9. September 1852 vor, in dem Ernst dem König mitteilt, dass er auf 

eine auf ihn fallende Wahl zur nächsten Kammer verzichten werde. 

Ein Auszug aus diesem äußerst interessanten Brief, welcher das Innenleben des damaligen 

Ministers beleuchtet, findet sich im Anhang. 

Aus diesem Brief geht hervor, wie wichtig es Ernst war, sich und seine Ansichten nicht zu 

verraten. Um dies zu gewährleisten, verzichtete er auf ein hohes Amt und hielt sich dem 

König gegenüber nicht mit seiner Meinung zurück. 

Vielmehr war Ernst ein Mann, dem sein Vaterland beinahe heilig war und er wollte alles 

dafür tun, um dessen Wohlergehen zu sichern. Unehrlichkeit und Halbherzigkeit sah er als 

ernste Bedrohung dafür und so bat er den König um seinen Rücktritt aus der Zweiten 

Kammer, um sich von nun an seinem Amt als Arnsberger Regierungspräsident voll und 

ganz zu widmen. 
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5. Zusammenfassung des Lebens des preußischen Staatsministers 

Ernst v. Bodelschwingh 

 

Ernst von Bodelschwingh wurde am 26. November 1794 in Velmede bei Unna geboren. 

Seine Eltern entstammten dem westfälischen Uradel. 

Nach seiner schulischen Ausbildung in Hamm besucht Ernst die nassausche Forstakademie 

und studiert anschließend Staats- und Rechtswissenschaften in Berlin. 

Im Jahre 1813 verspürt er jedoch den Wunsch, sein Vaterland bei den Freiheitskämpfen 

gegen Napoleon zu verteidigen. Für seine Einsätze in Bautzen und bei der Völkerschlacht 

in Leipzig erhält er zunächst das Eiserne Kreuz Zweiter Klasse und anschließend Erster 

Klasse. 

Bei einem Verfolgungskampf bei Freiburg an der Unstrut erleidet Ernst einen 

Lungendurchschuss und verbringt die folgenden acht Monate in einem privaten 

Krankenlager. Auch nach seiner Genesung sollen ihn die Folgen seiner Verletzung noch 

häufig zurückwerfen. 

1814 setzt er sein Studium in Göttingen fort. Beim erneuten Kriegsausbruch 1815 reiht er 

sich in die Armee ein, wird während des Dienstes zum Offizier, anschließend zum Major 

und 1842 dann zum Oberst befördert. 

 

Nach Abschluss seines Studiums arbeitet Ernst als Referendar und Assessor in Münster, 

Kleve und Arnsberg, für kurze Zeit auch im Finanzministerium in Berlin. 

1822 wird er zum Landrat des Kreises Tecklenburg ernannt und bleibt bis 1831 in dieser 

Position. Anschließend wird er Oberregierungsrat Kölns und bereits ein halbes Jahr später 

Regierungspräsident in Trier. 

Im Sommer 1834 beruft der König Friedrich Wilhelm den 39-jährigen Ernst zum 

Oberpräsidenten der gesamten Rheinprovinz in Koblenz. 

Eine derartige Karriere sollte in der preußischen Verwaltungsgeschichte einzigartig 

bleiben. Doch hier endet der steile Aufstieg Ernst von Bodelschwinghs noch nicht. 

1842 ernennt der König ihn zum Finanzminister, woraufhin Ernst die Rheinprovinz verlässt 

und mit seiner Familie nach Berlin zieht.  
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1844 wird er Kabinettsminister und übernimmt 1845 das Amt des Innenministers. Somit 

führt er nun das Amt des ranghöchsten Ministers im preußischen Staate. 

Als sich Ernst mit der königlichen Politik nicht mehr arrangieren kann und es schließlich 

auch zur Märzrevolution im Jahre 1848 kommt, zieht er sich aus der Politik zurück und 

kehrt mit seiner Familie wieder nach Westfalen in das elterliche Gut Velmede zurück. 

Doch anstatt sich nun auszuruhen, kehrt Ernst im September 1849 in die Politik zurück, 

indem er sich im Wahlkreis Soest-Hamm als Abgeordneter in die 2. Kammer wählen lässt.  

Bis März 1850 arbeitet er als Präsident des Verwaltungsrates der Union. 

1852 wird Ernst zum Regierungspräsidenten von Arnsberg ernannt. 

Dieses Amt ist die letzte Position Ernst von Bodelschwinghs, er stirbt am 11. Mai 1854 auf 

einer Dienstreise im sauerländischen Medenbach infolge seines Lungenleidens. 
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Fazit 

Bei der Auseinandersetzung mit der Familie von Bodelschwingh, insbesondere mit dem 

Staatsminister Ernst, konnte ich viele interessante Einblicke in die Geschichte dieser Familie, 

aber auch in die Geschichte Deutschlands und meiner Heimatstadt Bergkamen gewinnen. 

Ich erhielt schnell den Eindruck, dass diesem breiten Feld, welches sich aus geografischen, 

historischen und persönlichen Bezügen zusammensetzt, lokal zu wenig Bedeutung geschenkt 

wird. 

Auf Nachfragen meines Bekanntenkreises bezüglich meiner Facharbeit erhielt ich oft nur ein 

verdutztes „Bodel- wer?“, was mich insbesondere nach näherer Beschäftigung mit dieser 

Familie mehr und mehr erstaunte. Gemessen an der Bedeutung, die der Familie vor 200 

Jahren noch zukam, ist es kaum nachzuvollziehen, wie wenig Bergkamener den Namen 

Bodelschwingh mit deutscher Politik in Verbindung bringen. 

Lediglich die Betheler Anstalten waren einigen ein Begriff, doch sollte man nicht schon 

einmal davon gehört haben, dass ein Bergkamener in engem Briefkontakt zum preußischen 

König gestanden hat? 

Für mich muss diese Frage eindeutig mit „Ja“ beantwortet werden.  

Allerdings musste ich selbst erfahren, dass zumindest das Medium Internet, welches mehr 

und mehr an Bedeutung gewinnt, zu diesem Thema keine aufschlussreichen Informationen 

liefern konnte. Zumindest bislang, denn mit dem Abschluss meiner Facharbeit findet sich auf 

der Internet-Adresse www.wikipedia.de ein von mir erstellter, stark gekürzter Artikel zum 

Leben und Wirken Ernst von Bodelschwinghs. Um ihn zu finden, gibt man auf der 

Internetseite im Feld „Suchen“ ein: Bodelschwingh. Mein Beitrag findet sich nun unter dem 

Stichwort „Ernst von Bodelschwingh“.  

Für mich selber war die Arbeit, wie bereits erwähnt, sehr ertragreich, allerdings hätte auf 

manche Unterthemen noch tiefer eingegangen werden können, wie zum Beispiel die 

verschiedenen Stammlinien der Familie von Bodelschwingh, die väterlichen Freunde des 

Ernst, vom Stein und Vincke, welche sein Leben und Denken beeinflussten, sowie das Haus 

Heyde. 

Die Eingrenzung auf -eigentlich- 15 Seiten machte mir dies allerdings nicht möglich, sodass 

ich zumindest das Leben Ernsts und seines nahen Umfeldes detailliert zu beleuchten 

versuchte. 
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Anhang 

Materialien hier nicht eingefügt. 
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