Brief von Pfarrer Zahn an den Landrat Pilgrim vom 9. April 1836 (Transkription in Auszügen)

Euer Hochwohlboren
Befehle vom 2ten bis 26ten März c. – die Chronik oder Geschichte des Dorfes Wickede zur
Zufriedenheit der Regierung [Hervorhebung im Original] fertig aufgearbeitet nunmehr vorzulegen –
kann ich leider nur in sehr geringem Maaße nachkommen […]
Ich entnehme auch daraus, daß die Hochlöbliche Regierung bestimmen will was auf die Nachwelt
gebracht werden und was ihr vorenthalten werden soll; darf und muß ich aber einmal Historiograph
sein, so kann ich mich solchem Geisteszwange nicht unterwerfen; denn bloß die nachfolgende
Geschichte und das nachfolgende Geschlecht ist Richter des Historikers und zeigt, ob er wahr geredet
und edel geschrieben hat oder ob er irrte. Die Geschichte ist der irdische Theil des Weltgerichtes und
steht deshalb nicht unter dem Veto der irdischen Gewalthaber; Regierungen können meiner
Druckschrift wohl das imprimatur verweigern, aber die vis Inhibitationis strictissime über historische
Manuscripte auszuüben und alle Federn unter den Corporalstock der diplomatischen Polizey zu
legen, das geht im 19. Jahrhundert nicht […]
Haben denn etwa die Chroniken Schreiber der Vorzeit ihre Concepte zuvor den Landesbehörden
vorgelegt oder gar diejenigen in Israel erst ihre Könige und das Synhedrium in Jerusalem befragt, was
sie der Nachwelt überliefern sollten und was nicht.
Euer Hochwohlgeboren haben nicht zu befürchten, daß ich in Abfassung der Chronik demagogischem
Geiste huldige; aber ich vergesse es in meinem Leben nicht, daß mein König und mein Vaterland mir
auch zurief: „Hilf auch du, daß dein Vaterland wehrhaft frei werde!“ vergesse ich nie […]
Ich bin ein so aufrichtiger Königsmann und Monarchiefreund wie Euer in Preußen; aber knechten
kann ich nicht, und halte dafür, daß politische und kameralistische Versteinerungen nicht ins Leben,
sondern in ein AntiquarienCabinet gehören, aber freisinnige Rede in Preußen erlaubt sein muß [...]
Mit einem Schloße am Mund spricht sich nicht gut, eben so wenig wie sich gut schreiben läßt mit
Handschellen […]
Wickede den 9ten April 1836
An den Landrath Pilgrim
Hochwohlgeboren

der Prediger Zahn

