DasPorträt
zeigtden ElseyerStiftspredigerJohannFriedrichMöller.
Am 2. Dezemberjährt
sichseinTodestagzum
200.Mal.
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,,ErwareinAufkläre
undEinmischer"
vor 200JahrenstarbJohannFriedrich
Möller,der,,pfarrer
von Elsey,,
Erstv.(wp)
Er ist eineder größtenhistorischen
Gestalten
in der
Geschichte
desaltenLimburgs:JohannFriedrich
Mölfer.Der,,Pfaftervon Elsey"
gehörte'zu
denwichtigsten
Vertreternder Aufklärung
unddesGeisteslebens
in
Westfalen.
Am 2. Dezember
jährt sichder 200.Todestag
desPredigers.

nicht nur Pfarrer und Historiker. In erster Linie war er ein
aufgeklärter Mensch. Er befasste sich mit den unterschiedlichstenThemen,veröffentlichte Aufsätze, sichtete
und übersetztedie Urkunden
und Dokumente des alten
Stiftsarchivsin Elsev.
Vor allem war er in den letzten fahrzehntendes 18. Iahrhundertsauch dasSprachrohr
des Bürgertums in der GrafschaftMark. |ohann Friedrich
Möller mischte sich in aktuelDer Historiker Ralf Blank le Probleme ein und bezogzu
bringt es auf den Punkt: ,,fo- politischen und sozialen The-

hannFriedrichMöllerwar'eine faszinierende
Person."Er
lebtezu einerZeit,alsWestfalen den Aufbruchin die Modeme beschritt - und war
maßgeblich
an diesempoliti- burg besondersheftig ihr Unschenund gesellschaftlichen
wesen trieben.
Umbruchbeteiligt.
Für das Bürgertum in HaGeboren1756,beobachtetegen und in der Grafschaft
fohann Friedrich Möller im Mark formulierte er mehrere
freiweltlichen adelieen Da- wichtige Petitionen.So machmenstiftElseydie pöütische, te er beispielsweise1795 auf
soziale und kulturelle Ent- die katastrophalenwirtschaftwicklungin Westfalenund im lichen und sozialen Folsen
A]ten Reich. Seine histori- der Revolutionskriege ge[en
schenArbeitenzählenzu den Frankreich aufmerks=am
ersten systematischenDarAls Anfang 1806 das Gestellungen zvr Landesge- rücht die Runde machte. die
schichteim RaumHasen.
Grafschaft Mark sollte von
AberMöllerwarbeiiveitem Preußen an Frankreich abee-

treten werden, verfassteMöller im Auftrag der Hagener
Kreis- und Sladtdeputiärten
zwei Eingaben ari König
Friedrich Wilhelm III. Diese
beiden Eingabenmachten so
großenEindruck,dassder König im |uni 1806 den
märkiscien,, Urlteft arrcnl',seine Treue versicherteurld den
Gerüchten eine Absageerteilte. Doch schon wenise WochenspäterwarendiesöVersicherungen nicht mehr viel
wert, denn von nun an bestimmte Napol6on auch in
Preußen die Politik.
Im fahre 1806 wurde die
reichsunmittelbareGrafschaft
Limburg souverän. Der Graf
Emil Friedrich von BentheimTecklenburg regierte für
knapp zwei fahre ein kleines
und selbstständigesStaatsgebilde.
Den Anfang vom Ende der
preußischenHerrschaft erlebte fohann Friedrich Möller
noch, bevor er am 2. Dezember 1807in seinemWohnhaus
,,Wiedemhof" in Elsev verstarb.Schon zu seineniebzeiten war er zu einem Patrioten
avanciert.SeinenTod verklärten die Zeitgenossen
alsGram
überdenVerlustdesVaterlandes Preußen.

