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WERNER FRESE 
 

DIE STIFTUNG RUDOLPH VON DER TINNEN VOM  
18. JAHRHUNDERT BIS INS FRÜHE 20. JAHRHUNDERT 

 
 

I Die Stiftung im 18. Jahrhundert: 1. Das Exekutorium zwischen Ru-
dolphinischer und Lubertinischer Disposition, S. 73; 2. Ansprüche der 
Familie von Ketteler auf das Exekutorium von der Tinnen, S. 82. – II 
Die Stiftung in der Zeit des Umbruchs, S. 93. – III Die Stiftung im 19. 
Jahrhundert, S. 97. – IV Das Stiftungsvermögen und seine Verwal-
tung, S. 109. – V Die Armenunterstützung, S. 118. – VI Die geistli-
chen Stiftungen Rudolphs von der Tinnen, S. 126. – VII Anhang: Die 
Freiherren von Ketteler zu Harkotten. Eine genealogische Übersicht, 
S. 138. 

 
 

I 
 

Die Stiftung im 18. Jahrhundert 
 

1. Das Exekutorium zwischen Rudolphinischer und  
Lubertinischer Disposition 

 
„Die von Tinnensche Fundation“ – so seufzte 1791 der Freiherr 

von Ketteler – „war schon seit ihrer ersten Existenz der unglückliche 
Gegenstand zahlloser Prozessen, und keine hätte wohl so wenig dieses 
Loos verdient als gerade das Institut eines so woltätigen Endzwecks.“1 
Gottlob wurde in den schier endlosen Prozessen der „woltätige End-
zweck“ der Stiftung Rudolphs von der Tinnen zu keiner Zeit grund-
sätzlich in Frage gestellt. Streitgegenstände waren vielmehr und vor-
nehmlich die Besetzung des Exekutoriums und die Verleihung der 
geistlichen Pfründen. 

In seinem Testament vom 1. Juli 1688 galt gleich anfänglich des 
Stifters Sorge den kenntlichen und heimlich Not leidenden Hausar-
men. Schon im dritten Absatz seiner letztwilligen Verfügung gedenkt 

                                                 
1 Aus dem „Entwurf einer freundschaftlichen Vorstellung des Herrn Dompropsten und der Gebrüder 
von Ketteler an ein hochwürdiges Capitul zu St. Mauritz“, o. D., etwa 1791/92; Archiv Freiherr von 
Ketteler, Bestand Haus Möllenbeck (künftig abgekürzt: AM) I Q 4. 
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er ihrer, indem er den Hausarmen der Kirchspiele zu Amelsbüren, St. 
Ludgeri, St. Lamberti, St. Martini und St. Servatii zu Münster kleine 
Geldbeträge vermacht, die die jeweiligen Pfarrer verteilen sollen, „als 
welche die heimlich Nothleidende am besten wißen“. Etwas später (§ 
13) heißt es: „Meine Kleidungen und mein Linnen, soh ich zu meinem 
Leib gebrauchet ausserhalb Silber [auf dieser Kleidung] soll heimli-
chen und bedürfftigen Armen gegeben werden.“ Und sehr konkret 
fügt er hinzu: „Habe ich einen gottesfürchtigen Diener ..., weilens 
doch h a l b a r m e Leute sind, kann ihme ein Kleid und etwas getra-
genes Linnen mitgegeben werden.“2 

Die Verwaltung seiner Stiftung hatte Rudolph von der Tinnen in 
seinem Testament, weil er aus Erfahrung um die Eigenmächtigkeiten 
von Nachlassverwaltern wusste, ausführlichst geregelt. Bei der Abfas-
sung dieser Bestimmungen ließ er sich davon leiten, der Stiftung Dau-
er zu verleihen und sie in seiner Familie, deren Glanz und Fortbestand 
ihm ein Herzensanliegen war, zu erhalten oder ihr doch zumindest 
einen angemessenen Einfluss auf diese einzuräumen.  

Nach dem Verständnis Rudolphs konnten der Glanz und der Stand 
der Familie nebst dem Vermögen nur in ihrer engen Anlehnung an die 
katholische Kirche und Religion gesichert werden. Es ist daher eine 
Trias von Gedanken, die sein Testament von 1688 durchzieht: die 
Sorge um die Familie, das Mitleid mit den Armen und – alles über-
greifend – der Glaube der katholischen Kirche. Die Schwergewichte 
haben sich freilich im Laufe der Wirkungsgeschichte des Testamentes 
verlagert. So rückte insbesondere nach dem unverhofft raschen Erlö-
schen des Mannesstammes von der Tinnen – Gottfried von der Tinnen 
starb am 1. September 1727 – die Unterstützung der Armen in den 
Vordergrund. Mit seinem Tod war gleichzeitig die Aufsichtsfunktion 
des Exekutoriums, das sozusagen als Aufsichtsrat über den Haupter-
ben angeordnet war, gegenstandslos geworden. In der letzten Bezie-
hung ist es überhaupt sehr fraglich, ob der streitbare Gottfried als 
Fideikommißherr der Tinnenschen Allod- und Lehengüter sich der 
vom Stifter verfügten Aufsicht gebeugt hat. Die wechselseitigen Ver-
quickungen zwischen dem Exekutorium und dem jeweiligen Haupter-
ben, die darüber hinaus bestanden, und die zahlreichen Einzelbestim-
mungen des Testators, zumal diese nicht durchgängig systematisch 
angeordnet waren, gaben zu zahlreichen Prozessen Anlass. Dabei 

                                                 
2 Die heute noch stattfindende Armenunterstützung der Stiftung Rudolph von der Tinnen leitet sich 
aus den Anordnungen des § 48 her. 
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mussten sich alle Parteien immer wieder auf das Testament berufen. 
Um sich darin schneller orientieren zu können, hat man es später nach 
Paragraphen eingeteilt.3 

Nachdem Rudolph am 5. Januar 1702 verstorben und zwei Tage 
später in der Kirche zu Amelsbüren beigesetzt worden war, übernah-
men als erste Exekutoren sein Sohn Jakob Johann von der Tinnen, 
Dechant des Kollegiatstiftes St. Mauritz vor Münster, und Heinrich 
Langen, Pastor an St. Lamberti in Münster, die Vollstreckung der 
letztwilligen Verfügung, die fortan häufig „testamentum paternum“ 
geheißen wurde. Beide Exekutoren konnten sich auf eine schriftliche 
und namentliche Ernennung durch den Erblasser berufen,4 der für den 
Fall des vorzeitigen Todes seines Sohnes Jakob Johann dessen nächst-
jüngeren noch lebenden Bruder für dieses Amt bestimmt hatte. Das 
war, als der mittlerweile zum Dechanten aufgerückte Jakob Johann in 
Wien verstarb (17. März 1709), der Bruder Lubbert von der Tinnen. 
Die väterlichen Bestimmungen waren für diese Folge so unmissver-
ständlich, dass dieserhalb kein Streit aufkam. 

Der Koexekutor und Pfarrer an St. Lamberti, Heinrich Langen, von 
dem der Kriminalrichter Gräver später behaupten wird, er habe sein 
Amt nie angetreten,5 stammte vermutlich aus Telgte. Dort waren Trä-
ger dieses Namens zur Zeit Heinrichs und früher in städtischen Äm-
tern sowie als Gograf oder Notar tätig. Er selbst hatte vor und in Telg-
te Grundbesitz, den seine Erben, vielfach Bürger zu Telgte, 1717 u. a. 
an Gottfried von der Tinnen verkauften.6 Pastor Heinrich Langen ist 
am 4. November 1714 verstorben. Ob sein Nachfolger, der münsteri-
sche Bürgermeister und Syndikus des Kapitels zu St. Mauritz, Dr. 
Bernhard Fortunat Wedemhove, gemäß den Vorschriften des Ru-
dolphinischen Testaments ernannt wurde, muss dahingestellt bleiben. 
Da er in seiner Stellung nicht angefochten wurde, spricht einiges da-
für, obwohl ein Ernennungsdokument nicht überliefert ist. 

Lubbert, auch als Dechant am Stift St. Mauritz Nachfolger seines 
Bruders, sah sich 1715 veranlasst, Vorsorge für etwaige Vakanzen im 

                                                 
3 Eine inhaltliche Zusammenfassung des Testamentes findet sich in dem Beitrag von G. Dethlefs. In 
der nachfolgenden Darstellung werden die Zitate nach dieser Paragrapheneinteilung angeführt. Der 
Wortlaut selbst wird nach einer beglaubigten Abschrift des Jahres 1776 wiedergegeben, die im AM 
unter der Signatur I Q 3 verwahrt wird. 
4 Testament § 33. 
5 Archiv der Stiftung Rudolph von der Tinnen (künftig abgekürzt: AT), Akte 22. Die These Grävers 
wurde von Maximilian Friedrich Frhr. von Ketteler mehrfach richtig gestellt. 
6 Vgl. Telgter Urkundenbuch. Regesten zur Geschichte der Stadt Telgte und des Hauses Langen. 
Bearb. von Werner Frese (Westfälische Quellen und Archivverzeichnisse Bd. 14), Münster 1987. 
Ferner AM, Urkunden Nr. 824 von 1717 Okt. 30 und Urk. 825 von 1717 Dez. 4. 
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Exekutorium zu treffen. Der Vater Rudolph hatte hierfür ein Verfah-
ren vorgezeichnet. Danach sollten die  b e i d e n  Exekutoren späte-
stens anlässlich ihrer ersten jährlichen Rechnungslegung die Nachfol-
ger für den Fall ihres Ablebens nominieren. Dies geschah weder 1709 
noch 1715. Lubbert war hinsichtlich seiner Nachfolge im Exekutori-
um an das Wort des Vaters gebunden, wonach seine Söhne der Alters-
ordnung nach zu berufen waren – „wan er [der nachfolgende Sohn] 
nicht ein kentlich impedimentum darin hat und vielleicht der Erste 
nicht ist, dan in diesem Falle soll der Sequens folgen“.7 Der Begriff 
„Sequens“ wurde vom Testator nicht näher erläutert, doch unterliegt 
es keinem Zweifel, dass er den blutsmässig nächsten Verwandten 
gemeint hat, da er allenthalben in seinem Testament erklärt, dieses sei 
ganz auf die Erhaltung der Eintracht, seiner Güter und seiner Familie 
ausgerichtet.8 

Lubbert von der Tinnen erklärte in seinem Ernennungsakt, als zeit-
lichem Exekutor der väterlichen „Disposition oder Fideicommissi“ sei 
ihm „befohlen, damit eines Executoris Stelle nach meinem gottgefäl-
ligen Absterben nicht lange vacant bleiben möge, beyzeithen einen 
Successoren in Executorio zu benennen und ahnzuordnen, dan mein 
Herr Bruder ... Niclas Baldwin von der Tinnen, Probst des hochadli-
chen Gotteshaußes Schede, wegen deßen, daß derselbe weit von hier 
wohnet, alßo bei ein und andere Begebenheit nicht füeglich consulirt 
werden mag, mein Herr Bruder ... Gottfridt von der Tinnen, Herr zu 
Mollenbecke, zum Executoren darumb nicht adhibirt werden mag, 
weilen derselbe die vätterliche Disposition oder das Fideicommiss 
gerichtlich anfechten ... will, daß dahero ich zu solchem Endt keinen 
dahzu bequämer alß einen zeitlichen Herrn Dechanten der Collegiath-
Kirchen zu St. Mauritz finden und erdenkken kan, umb sambt des 
Capituli Mauritiani pro tempore Syndico alß secundario [sc. Coexecu-
tore] in locum defuncti Henrici Langen ... besagtes von der Tinnen-
sches Executorium oder Fideicommissum zu verwalten, alß habe auß 
oben angeführten Umbständen zu beständiger Einfolge 
mehrg[emeldte]r Disposition allemahlen nach mein gottgefälliges 
Absterben einen zeitlichen Herrn Dechandten der hochlöblichen Col-
legiath-Kirchen zu St. Mauritz alß primarium Executorem meiner 
vätterlichen Disposition hiemitt benennen ... wöllen, umb daßelbe 
[Executorium] sambt seinem Coexecutore, einem zeithlichen dieses 

                                                 
7 Testament § 33. 
8 So etwa § 34. 
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Capituli Mauritiani Herrn Syndico, gegen die in der Disposition verr-
nagte Erkändtnüß bestergestalt zu verwalten ...“9 

Um die Ernennung rechtskräftig abzusichern, ließ der Dechant 
Lubbert die Abänderung des väterlichen Testaments durch das Kapitel 
von St. Mauritz ratifizieren. Dieses beschloss in seiner Sitzung vom 
25. Oktober 1715, „daß ein Capitulum zu erleyden hätte, daß ein zeit-
licher Herr Dechandt gemeldtes Executorium als primarius Executor 
künftighin übernehmen möge, gleichwol mit dem Beding, daß ein 
secundarius Executor, pro tempore capituli Syndicus, dem primario 
Executori auß erheblichen Uhrsachen, in specie da derselbige dem 
Executorio vielleicht contrarie bedient oder sonst nicht anständig 
wäre, dem primario Executori freystehen solle, einen anderen dar zu 
benennen und anzuordnen.“ Dieser Beschluss wurde zwar auch vom 
Bürgermeister Dr. Bernhard Fortunat Wedemhove als dem zeitlichen 
Syndicus und secundarius Executor gezeichnet, er geht aber eindeutig 
auf eine Entscheidung Lubberts von der Tinnen zurück, der dies später 
in einem Zusatz zu seinem Testament bestätigt.  

Durch die Lubertinische Disposition wurde in einem einseitigen 
Akt und erst bei nachträglicher, lediglich förmlicher Zuziehung des 
Koexekutors das Exekutorium unter Ausschluss der Tinnenschen 
Deszendenz gleichsam auf ewig als ein Annex des Kollegiatstiftes 
bestimmt. Es entsprach dem Rudolphinischen Testament, wenn Niko-
laus Balduin, der Propst zu Scheda, wegen seines entfernten Wohnsit-
zes als Exekutor nicht in Betracht kam und Gottfried ausgeschlossen 
wurde, weil er sich durch seine gerichtlichen Schritte gegen das väter-
liche Testament als Exekutor disqualifiziert hatte. Er konnte ohnehin 
als Haupterbe nicht gleichzeitig Exekutor sein.10 

Bewusst wurde aber der „Sequens“ aus der Tinnenschen Deszen-
denz für das Exekutorium ausgeschlossen, indem Lubbert einen sol-
chen mit keinem Wort erwähnt. Bei dieser Abänderung des Testa-
ments, die die Familie von Ketteler später scharf angreifen sollte, 
konnte sich Lubbert auf den 34. Passus des väterlichen Testaments 
berufen. Für den Fall, dass sich sein letzter Wille so nicht durchsetzen 
ließe „oder vielleicht zu dubiös gesetzet“, sollten die Exekutoren 
„vollkommene Macht und Gewalt haben, es [das Testament] nach 
ihrem besten Bedüncken, wan es nur bei meiner Intention und Sinn 

                                                 
9 AT, Akte 22, Nominationsakt von 1715 April 5. In Dorso der Vermerk: p[raesentaturn], leeturn et 
aeeeptum in Capitulo St. Mauritii 1715 Oet. 25. 
10 Testament §§ 33, 37. 
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verbleibet, ... zu veränderen, gestalt ein solches eben so kräfftig und 
bündig soll gehalten werden, als wen es hier von Worth zu Worth 
geschrieben wäre ...“ 

Außerdem ließ sich die Handlungsweise des Dechanten durch den 
§ 59 des Testaments stützen, der davon ausgeht, dass nur noch ein 
Sohn zu dieser Disposition vorhanden wäre. Dann „soll der nächster 
Blutsverwandter statt des einen ermangelnden Executors hierzu be-
gehrt werden“. Falls er dies aber nicht wollte ..., „dann kann er einen 
qualifizierten Herrn ... wohl in seinen Platz substituieren. Und es soll 
immerhin ... also gehalten werden, es wäre dan, daß meine Herren 
Executoren oder deren Posteri ein an der bequemer Mittel hierzu er-
finden könten, welches dan stäts als auch in anderen Dingen ..., [ih-
nen] freistehen und ohnbenommen seye, es auch bei der Posterität 
also, als wen es hier geschrieben, steiff und fest gehalten werden“. 

Um die bereits seit Jahren bestehende einseitige Abänderung des 
Rudolphinischen Testaments zu festigen und möglichem Widerspruch 
des Bruders Gottfried auf Haus Möllenbeck zuvorzukommen, verfügte 
Lubbert wenige Wochen vor seinem Tod eine zusätzliche Abänderung 
seines früheren Testaments. Diese besagte: „... ich vermache und 
legire meinen Herren Bruderen, Godfriden von der Tinnen, Herren zu 
Mollenbeck, und nach dessen Todt dessen Frauen Tochter Maria So-
phia, die Frawen von Ketteler, meiner gottsehligen Elteren mihr com-
petirenden kindtlichen Antheil, ... gleichwohl mit der expressen Con-
dition und nicht anders, als daß er sowohl als seine Frawen Tochter, 
die Fraw von Ketteler, und deroselben Eheherr Alexander Anton, der 
Herr von Ketteler zum Harkotten etc. etc., meiner vätterlichen Dispo-
sition und von selben uffgerichten Executorio in allen Stücken, Clau-
sulen und Puncten nichts wollen noch sollen zuwiderhandelen oder 
unternehmen, auch es bey dem von mir, testatore und primario Execu-
tore testamenti, angeordneten newen Herren Executoren und Succes-
soren in officio Executorii auch angeordneten Emonitoren es aller-
dings sollen verbleiben lassen, wiedrigenfals dieses meines Legats 
sollen verlüstig und dieses Legatum der Frawen von Bemmel [Tochter 
Egberts v. d. Tinnen] und dero Kinderen, jedoch wie vorhin mit glei-
cher Condition würcklich solle vermachet und legirt seyn.“11 

                                                 
11 AM, Akte I Q 1 und AT, Akte 22 sowie 23. Dieses am 13. Sept. 1720 abgefasste Testament wurde 
am 21. Nov. 1721 im Kapitel von St. Mauritz publiziert, nachdem Lubbert von der Tinnen drei Tage 
zuvor verstorben war. 
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Ob Lubbert († 18. November 1720) von dem sehr weitgehenden 
„arbitrium liberum“, das der Stifter den Exekutoren eingeräumt hatte, 
richtigen Gebrauch gemacht hat, erschien schon seinen unmittelbaren 
Nachfolgern im Exekutorium nicht ganz sicher. Denn sie erneuerten 
sicherheitshalber die Disposition Lubberts, „obgleich wir genug zu 
seyn erachten, daß der abgelebter Herr Decanus Lubertus von der 
Tinnen einmahl für alle Zeith einen zeitlichen Decanum und Syndi-
cum capituli Mauritiani pro executoribus testamenti paterni beständig 
verordnet“ und bestimmen „in Conformität des lubertinischen Testa-
ments die künftigen Herren Dechanten und Syndici“ zu Exekutoren 
der Tinnenschen Stiftung.12 

Mit all diesen Bestimmungen, die später soviel Streit hervorriefen 
und deshalb hier so ausführlich erscheinen, wurde der Verbleib des 
Exekutoriums sozusagen als ein Annex des Kapitels von St. Mauritz 
verewigt, und zwar bis zu dessen Aufhebung im Jahre 1811. Ausge-
schlossen blieben hingegen die Familien von Ketteler und die aus der 
Deszendenz Egberts von der Tinnen stammende Familie von Bemmel, 
später von Hertefeld. Freilich gaben einige Formfehler und grobe 
Verstöße gegen die vom Stifter und Lubbert von der Tinnen vorge-
schriebenen Ernennungsakte für das Exekutorium der Familie von 
Ketteler, die mit aufmerksamen Auge über die Stiftung Rudolphs von 
der Tinnen wachte, Anlass, ihre Ansprüche anzumelden. Ursache 
dieser Verstöße waren Bequemlichkeit der Amtsinhaber oder auch 
offenkundige Begünstigung von Verwandten.  

Erster Nachfolger Lubberts von der Tinnen wurde der Dechant Jo-
hann Michael Stael, der als seinen Koexekutor den bereits seit 1715 
fungierenden Dr. Bernhard Fortunat Wedemhove, Bürgermeister von 
Münster und Kapitelssyndicus zu St. Mauritz, antraf. Stael amtierte 
nur wenige Jahre als Dechant und Primarexekutor. Nach seinem Tode 
(4. Juli 1725) folgte ihm Gerhard Verhorst (seit dem 18. September 
1725), der mit dem Nachfolger Wedemhoves, Hofrat Dr. jur. Friedrich 
Christian Scheffer, am 8. Januar 1726 als beider Nachfolger im Exe-
kutorium, „und zwaren wolgedachter Herr Dechandt Ihro Hochwür-
den Herrn Kellner und Scholaster Thomnienhues, wolgemelter Herr 
Syndicus Schaeffer aber den in officio huc syndicatus Mauritiani 
successorem“13 ernannten. Beide beriefen sich bei diesem  

                                                 
12 AT, Akte 22. – St. Mauritz 1721 Sept. 27, unterzeichnet von Joannes Michael Stael, decanus uti 
executor und Ber[nard] Fortunat Wedemhoven D[ivi] capituli Mauritiani, syndici et pro tempore 
coexecutor[is]. 
13 AM, Akte I S 1 (Prozessakte Ernesti ./. Hüger), S. 80-134. 
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Abb. 9:  Ansicht der Stiftskirche St. Mauritz von Südosten aus dem Jahre 1849. Hier 

wirkten zwei Söhne Rudolphs von der Tinnen als Stiftsherren und Dechanten: 
Jakob Johann (1648-1709) und Lubbert (1662-1720), die nacheinander auch 
das Amt des Testamentsexekutors Rudolphs von der Tinnen ausübten. Lubbert 
bestimmte 1715, dass das Amt des I. Exekutors stets von dem Dechanten, das 
des I. Exekutors von dem Syndikus des Stiftes verwaltet werden sollte. 

 
 

Nominationsakt zwar auf das Rudolphinische Testament und die Lu-
bertinische Disposition, missachteten sie aber gröblich insofern, als sie 
nicht einen zukünftigen Dechanten von St. Mauritz als Primarexeku-
tor, sondern den Kellner und Scholaster Thomnienhaus nominierten. 
Freilich ist dieser nie erster Exekutor gewesen. Er muss 1745 oder 
kurz zuvor verstorben sein. Denn am 18. Februar dieses Jahres er-
nannte Verhorst den Kanoniker Johann Wilhelm Oidtmann zu seinem 
Nachfolger, der dann zu Lebzeiten dieses Dechanten († 6. August 
1749) in dessen Namen das Exekutorium führte und dies auch unter 
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dem nächsten, nur wenige Jahre von September 1749 bis September 
1753 amtierenden Dechanten Johann Konrad Joseph von Lützow tat,14 
die – so darf man daraus schließen – der Tinnenschen Stiftung ohne 
innere Teilnahme gegenüber standen. Erst der Dechant Joseph Anton 
Feuerbern, in dieses Amt am 4. Oktober 1753 gewählt, machte sich 
anheischig, nach der kurzen Amtszeit Lützows das Exekutorium wie-
der in eigener Person zu führen. Er stieß dabei jedoch auf den Wider-
stand Oidtmanns und musste gerichtliche Schritte gegen ihn einleiten, 
die ihm nicht den erhofften Erfolg einbrachten. 

Trotz der Kenntnisse, die Johann Wilhelm Oidtmann von dem ver-
geblichen Versuch des Syndicus Dr. Ernesti hatte, seinen Sohn im 
Alleingang als Nachfolger und Koexekutor zu installieren, versuchte 
auch er, in gleicher Weise durch testamentarische Verordnung unmit-
telbar vor seinen am 20. Mai erfolgten Tod vorzugehen. In der betref-
fenden testamentarischen Klausel heißt es: „Endlich ernenne und 
denominire ich hiemit meinen Herrn Vetter Caspar Joseph d’Oidtman 
zum Executor der milden Stiftungen von weyland Rudolph von der 
Tinnen und von weyland Gerhard Verhorst.“15 Caspar Joseph, ein 
Sohn des Peter Conrad von Oidtmann und der Schwester des Erblas-
sers, Anna Catharina Oidtmann, hatte freilich den Mangel, dass er wie 
anfangs sein Onkel nur schlichter Kanonikus, nicht aber Dechant zu 
St. Mauritz war. Diese Würde erlangte vielmehr wenig später im 
Sommer 1789 der 51jährige Thesaurar Adolph Heinrich Zurmühlen.16 

Im Koexekutorium hatte die Sukzession mittlerweile diesen Lauf 
genommen: Nach dem Tode des Pastors Heinrich Langen († 4. No-
vember 1714) trat in dessen Nachfolge der Kapitelssyndicus Dr. iur. 
utr. Bernhard Wedemhove. Die wenig später aufgestellte Lubertini-
sche Disposition und Annahme durch das Kapitel lässt vermuten, dass 

                                                 
14 Die Wahl Conrad Joseph von Lützows zum Dechanten wurde nach dem Tode Gerhard Verhorsts 
(6. Aug. 1749) vom Kurfürsten Clemens August am 6. Okt. 1749 bestätigt. Staatsarchiv Münster, 
Best. St. Mauritz, Urk. 478. – Weitere Daten zu den Dechanten von St. Mauritz, soweit sie sich nicht 
aus dem AT ermitteln ließen, verdanke ich Herrn Prof. Dr. Wilh. Kohl. 
15 Staatsarchiv Münster, Best. St. Mauritz, Akte T 5, Heft 26 (Testament des Johann Wilhelm von 
Oidtmann von 1789 März 19). 
16 Archiv von und zur Mühlen, Haus Ruhr, Akte SM 72. Eigenhändig geführtes Rentbuch des 
Dechanten Zurmühlen, Vorsatzblatt: Dort heißt es: „Ich Adolphus  H e n r i c u s  Zur Mühlen bin 
geboren den 1sten May 1737. Habe meine Canonicat zu St. Mauritz angetretten in primis vesperis 
Paschae 1757 und meine Residens angefangen. Zum Bursarius bin ich benennet und die Bursa 
Dominorum Canonicorum pro 1764, 1765, 1767 et 1768 bekleidet. Zum Kellner bin ich benennet 
und die Kellnerey pro 1765 bis 1788, beyde inclusive, bekleydet. Zum Thesaurarius bin ich benennet 
pro 1767 bis 1788, beyde lahren inclusive bekleydet. Den 20. May starb der Herr Dechant Oidtman, 
und ich bin auf mein Nahmenstag H e n r i c u s als den 14ten Julius 1789 pro unanima zum De-
chandten gewählet und am 17ten Julius 1789 die Confirmation von Bonnen erhalten, welche den 
23ten Julius 1789 in Capitulo praesentirt und acceptirt worden ist.“ 
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er bereits vor dem Tode Langens eine Art Exspektanz auf diese Stelle 
im Exekutorium hatte. Ein Nominationsakt ist unter den Quellen je-
denfalls nicht überliefert. Wedemhove war übrigens seit 1685 Mit-
glied des stadtmünsterischen Rates und seit 1712 auch Bürgermei-
ster.17 Nach seinem Tode, der Ende 1723 oder Anfang 1724 erfolgte, 
fungierte der Amtsverwalter und Hofrat Dr. jur. Friedrich Christian 
Scheffer als Syndicus des Kapitels von St. Mauritz und versah auch 
das Amt des Executor secundarius bis zu seinem Lebensende. 

Daraufhin ernannte das Kapitel im Juli 1747 den fürstbischöflich-
münsterischen Rat und Amtsverwalter des weltlichen Hofgerichts Dr. 
Johann Albert Ernesti zum Syndicus der Propstei und des Kapitels.18 
Er nahm wie üblich in der Stiftung Rudolphs von der Tinnen das Amt 
des Koexekutors wahr. Über seine Nachfolge hegte er allerdings ande-
re Vorstellungen, als sie die Verordnungen des Stifters und auch die 
lubertinische Disposition vorsahen. Darauf wird später zurückzu-
kommen sein. 

 
 

2. Ansprüche der Familie von Ketteler auf das Exekutorium  
der Stiftung von der Tinnen 

 
Die höchst zweifelhafte Sukzession vom Koexekutor Ernesti senior 

auf den jüngeren Ernesti und der sofort darüber entflammte Streit 
waren für die Familie von Ketteler das Fanal, ebenfalls und erneut vor 
Gericht ihre Ansprüche auf das Exekutorium anzumelden. 

Dies hat seine Vorgeschichte und Ursachen schon im Testament 
des Stifters, das, wie Gräver am 9. Januar 1835 zu recht feststellte,19 
nicht immer mit der nötigen Präzision abgefasst war, zum andern im 
Verhalten der Söhne und Töchter Rudolphs von der Tinnen, der diese 
mehrfach zu Eintracht und geschwisterlicher Liebe aufrief,20 damit der 
(Besitz-)Stand und Glanz der Familie von der Tinnen in Zukunft er-
halten blieben. Der Vater hat dies nicht ohne Grund und dazu mit 
eingehenden Auflagen getan, denn schon zu seinen Lebzeiten herrsch-
ten Zank und Hader um Erbanteile unter seinen Kindern, die sich in 

                                                 
17 Wedemhove war erneut 1721-1723 Bürgermeister und ist vor der Ratswahl von 1724 gestorben. 
Siehe Eduard Schulte, Die Mitglieder des Rates 1661-1802. In: Quellen und Forschungen zur 
Geschichte der Stadt Münster Bd. 3 (1927), S. 223. 
18 AM. Akte I S 1, BI!. 57-61 (Prozeßakte Ernesti ./. Hüger), dort das Bestallungspatent von 1747 
Juli 24 in Abschrift. 
19 AT, Akte 190/1 (Evens zu Telgte ./. Exekutorium von der Tinnen), S. 31. 
20 Vgl. Testament von 1688 § 27. 
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gegenseitigen letztwilligen Begünstigungen, deren Widerrufen und 
sogar in gerichtlichen Händeln niederschlugen. Um sich den nötigen 
Respekt zu verschaffen, sah sich der Vater genötigt, kindlichen Ge-
horsam nach dem vierten Gebot von seinem Erben zu verlangen oder 
ihn andernfalls auszuschließen. In diesem Licht erscheint die Errich-
tung des Familienfideikommisses sowie die Einsetzung und starke 
Stellung der Exekutoren auch als friedenstiftende und Zusammenhalt 
garantierende Institution. Die fortgesetzten Unstimmigkeiten unter 
den Kindern des Erblassers konnten durch das Testament allenfalls 
zeitweise behoben werden. Und so darf man berechtigt vermuten, dass 
das Testament von 1688 in dieser Beziehung eher eine Beschwörung 
einer schon nicht mehr existierenden Eintracht war. Das 1696 vom 
Erblasser dem früheren Testament angehängte Kodizill ist sozusagen 
ein Eingeständnis des Vaters, dass dieses Ziel bereits verfehlt war. 
Dort erklärt er einleitend, dass allen Bemühungen zum Trotz die 
Freundschaft unter den Geschwistern nicht zu erreichen gewesen sei 
und er deshalb alle Geschwister zu gleichen Teilen, nämlich zu einem 
Fünftel, als Erben einsetze, wobei sich der Propst zu Scheda, Nikolaus 
Balduin, und die Professa zu Rengering, Catharina Richtmod, in ein 
Fünftel zu teilen hätten. 

Der Ausschluss der Enkelin Judith Richtmod, der Tochter seines äl-
testen Sohnes Egbert, lässt auch seitens des Erblassers auf eine gewis-
se altersbedingte Starrsinnigkeit schließen, wenn er verfügt: „Meines 
sahl. Sohn Egberten von der Tinnen hinterlassene Tochter, Judith 
Richtmod, schließe ich dieserwegen a participatione huiusmodi usu-
fructus auß, theils daß dieselbe mit ihrer unter adelichen Persohnen 
nicht bräuchlicher und bey meinen gottsähligen Vorfahren unerfindli-
cher scharffer Forderung denen Güteren einen harten Stoß zu geben 
sich untersthet, theils daß sie wider ihres sahl. Vatters, meines Sohns, 
außtrücklichen Befelch des römischen allein sahligmachenden Glau-
bens nicht ist, auch sich meiner Education und großvatterlichen Ge-
walt gantz entzogen hatt.“21 

Gottfried von der Tinnen, Herr auf Möllenbeck, konnte sich auch 
jetzt mit den Anordnungen seines Vaters nicht abfinden und prozes-
sierte fortwährend mit dem inzwischen zum Dechanten und in das 
Amt des Primarexekutors aufgestiegenen Lubbert. Gegenstand ihrer 
Händel war keineswegs das Exekutorium, sondern der gegenseitige 

                                                 
21 Staatsarchiv Münster, Best. Stift St. Mauritz, Akte T 8, Additarnenturn vom 15. Juli 1696 zum 
Testament von 1688. 
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Anspruch auf Teile des elterlichen Erbes. Lubbert aber nahm unter 
Berufung auf das väterliche Testament diesen Streit zum Anlass, um 
Gottfried und seine Deszendenz vom Exekutorium auszuschließen. 
Dennoch war ihm als nächstem Verwandten gewissermaßen ein Sitz 
ohne Stimme, aber mit Anhörungsrecht im Exekutorium gesichert. 
Rudolph von der Tinnen hatte dieses Recht sogar einer weiblichen 
Verwandtin zugesichert, indem er verlangte, dass zur jährlichen Rech-
nungslage des Emonitors außer den beiden Exekutoren „entweder der 
würcklicher oder aber des mutmaßigen künfftigen Erben nächster 
Verwandter oder Verwandtinne“22 hinzugerufen werden. Bei der Neu-
anlage und Ablage von Kapitalien konnte der zukünftige Erbe seinen 
Rat erteilen (§ 44). Ein Zeichen für eine, wenn auch beschränkte Mit-
bestimmung bedeutete es, dass der Stifter dieser Person die Führung 
des dritten Schlüssels zu dem „Schrein oder Briefkasten“, in dem die 
Wertbriefe und das Archiv der Stiftung verwahrt wurden, eingeräumt 
hatte. Dieser durfte durch die Exekutoren nur dann eingezogen wer-
den, wenn der mutmaßliche künftige Erbe sich eines schweren Verge-
hens schuldig gemacht oder sich anderweitig nachhaltig disqualifiziert 
hatte (§ 46). 

Diese Anordnungen des Erblassers boten für die Rudolphinische 
Deszendenz, wenn ihr schon durch die rechtlich höchst zweifelhafte 
Lubertinische Bestimmung von 1715 das Exekutorium versagt wurde, 
eine Handhabe, die Geschäftsführung des Exekutoriums zu kontrollie-
ren und beratend auf sie einzuwirken. Tatsächlich scheint Gottfried 
nicht gegen die durch Lubbert verfügte Sukzession des Dechanten und 
des Kapitelssyndicus im Exekutorium protestiert zu haben. Dagegen 
hat er Wert auf seine Zuziehung und den Besitz des dritten Schlüssels 
gelegt. Darauf weist auch der Vergleich hin, den Lubbert und Gott-
fried als letztüberlebende Kinder Rudolphs wegen der künftigen Erb-
folge trafen. 

Dort wird von den „perpetuis Dominis executoribus“23 gesprochen, 
die mithin von Gottfried von der Tinnen zu Möllenbeck anerkannt 
werden. Allerdings lautet eine Vereinbarung, dass „den Herren von 
Möllenbeck inskünftig freystehen soll, die Brieffschafften einzusehen, 
nicht weniger den oder dieselben einzusehen, nichtweniger den oder 
dieselben auff Ersuchen undt dero eigene Kösten davon Abschrifft 

                                                 
22 Vgl. Testament von 1688 § 43. 
23 Ihnen wird für alle Zukunft die engere Auswahl der zu den gestifteten Präbenden berechtigten 
Kandidaten vorgeschrieben. AM, Akte I G 1 ll, Vergleich der Brüder von 1717 Okt. 22. 
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oder Abschrifften ohne die geringste Difficulte[t] mitgeteilt wer-
den“.24 Daher befinden sich heute gleichsam als Zeichen einer Mitbe-
stimmung wenigstens teilweise die Jahresabrechnungen des Exekuto-
riums nicht nur im Archiv der Stiftung, sondern auch im Archiv des 
Hauses Möllenbeck. Aus der ersten nachweislich protokollierten 
Rechnungsablage von 1718 im Stiftungsarchiv ist ferner zu ersehen, 
dass Gottfried sich dabei durch den Bevollmächtigten Dr. jur. Adam 
Jacob Scheffer vertreten ließ.25 Dieser erinnerte 1723 daran, dass sein 
Auftraggeber von der Anlegung der Kapitalien unterrichtet werden 
wolle. Dagegen beriefen sich die Exekutoren, etwas undeutlich „ad 
tenorem Testamenti“. Auf die Forderung, dass das Archiv mit drei 
Schlössern versehen werde, „haben die Herren Executoren für guth 
befunden, daß zu Behueff deren Brieffschaften auch eine eiserne Ki-
ste, umb darein die vorrahtige zum Executorium gehorige Geldere und 
Capitalia hinzulagen, gemacht werden möge“.26 Freilich musste 
Scheffer deren Anfertigung im Januar 1724 erneut anmahnen. Gott-
frieds Verlangen, ihm als Erbfolger seines Bruders Lubbert – so sei er 
nämlich im väterlichen Testament benannt – allein die Revenuen des 
Exekutoriums auszuzahlen, zumal die übrigen Geschwister verstorben 
seien, wurde abgelehnt. Lubbert hatte nämlich eine besondere Verein-
barung mit Gottfried getroffen, wonach ihm bestimmte  L e g a t e  der 
Geschwister, andere dem Gottfried verrentet wurden und seinerseits 
das Kapitel von St. Mauritz zum Erben der ihm verfügbaren Anteile 
eingesetzt.27 Tatsächlich wurden die ihm zustehenden Revenuen in der 
Folgezeit regelmäßig an die Kapitelsburse abgezweigt, und diese 
führte bis zur Aufhebung des Stifts rechnungsmäßig das „Executorium 
Lubert von der Tinnen“. 

Die relativ ausgewogene Balance zwischen dem Exekutorium und 
dem Haus Möllenbeck blieb bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts beste-
hen. Die Sukzession der Exekutoren hatte ihren bereits oben geschil-
derten und rechtlich bedenklichen Verlauf genommen. Die Häuser 
Möllenbeck, Kaldenhof und Ebbeling waren nach dem Tode Gott-
frieds von der Tinnen († 1. September 1727) durch die Eheschlie-
ßung28 seiner Erbtochter Maria Sophia von der Tinnen an deren Ehe-
mann Alexander Anton von Ketteler zu Harkotten gefallen. Aus dieser 

                                                 
24 AM, Akte I G 1 ll, Vergleich von 1717 Okt. 22, Absatz 7. 
25 AT, Akte 25. 
26 AT, Akte 25 – 1723 Febr. 3. 
27 AM, Akte I G 1 ll (Brüderlicher Vergleich von 1717 Okt. 22, Absatz 14). 
28 AM, Urk. 648 von 1718 Aug. 13. 
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Ehe gingen zwei Söhne, nämlich Goswin Lubbert und Clemens Au-
gust hervor, die beim Tode ihres Großvaters Gottfried noch minder-
jährig waren. Es bleibe vorerst dahingestellt, ob diese aus Gründen der 
Minderjährigkeit oder weil sie Erben des Dechanten Lubbert von der 
Tinnen waren, mit ihren Ansprüchen auf eine Exekutorenstelle zu-
rückhielten. Bekanntlich hatte der Dechant die Neuordnung des Exe-
kutoriums auch dadurch zu sichern versucht, dass der Bruder Gott-
fried, dessen Tochter, verheiratete Frau von Ketteler und deren Kin-
der, gegen Annahme seines  k i n d l i c h e n  Erbanteils, der von den 
oben erwähnten Legaten in der Folgezeit nicht immer klar unterschie-
den wurde, die Lubertinische Disposition nicht anfechten sollten. 

Abgesehen von den von Ketteler lebten zu dieser Zeit aus der 
Nachkommenschaft Rudolphs von der Tinnen noch die Kinder jener 
Richtmod Judith, einer Tochter Egberts von der Tinnen, die bekannt-
lich 1696 durch den Großvater Rudolph enterbt worden war. Es ist 
höchst fraglich, ob dieser Entzug des Erbes jemals von ihr oder den 
anderen Kindern Rudolphs von der Tinnen anerkannt wurde oder ob 
gerade dies der Grund langwieriger Händel mit Alexander Anton von 
Ketteler und seiner Frau Maria Sophia von der Tinnen war, die zu-
nächst vor dem Gericht zu Münster, dann vor dem Reichskammerge-
richt in Wetzlar geführt wurden. Streitgegenstand war jedenfalls der 
Kindesanteil Egberts an den Tinnen- und Travelmannschen Feudalund 
Allodialgütern. Im Mai 1746 fanden diese Streitereien durch einen 
Vergleich ein Ende. Freiherr von Ketteler zahlte der Familie von 
Bemmel gegen den endgültigen Verzicht, insbesondere auf Haus Eb-
beling im Kirchspiel Amelsbüren, die Summe von 19 000 Reichsta-
lern aus.29  

Ehegatten der Anna Maria Gertrud von Bemmel, ausgestellt vom 
Schwiegervater und Ehemann der verstorbenen Judith Richtmod von 
Bemmel sowie deren Kinder Johann Adrian und Johann Balduin von 
Bemmel, zählt die Verzichtleistungen eingehend auf. Darin reservie-
ren sie sich jedoch abschließend „den Anspruch ahn das bekante Exe-
cutorium H[errn] Rudolphi von der Tinnen sich in allen Theilen fur-
behaltend, so das Herren Comparentes [das sind eben Genannte] und 
Frewlein Comparens [d. i. die Tochter Luberta Lucretia von Bemmel] 
vor sich und ihren Erben und Anerben furbehalten alle Rechte und 

                                                 
29 AM, Akte I J 3c (Vergleich und Quittung von 1745 Okt. 1 bzw. 1746 Mai 21). 
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Gerechtigkeiten, umb nebens den anderen Miterben von der Tinnen, 
dessen Erben und Anerben nicht frustriert zu sein ...“30 Damit wird 
implizit zu erkennen gegeben, dass auch die Freiherren von Ketteler 
trotz aller vorherigen Regelungen keinesfalls ihre Ansprüche auf das 
Exekutorium aufgegeben hatten. 

Vor diesem Hintergrund bedurfte es jetzt nur eines Anlasses, um 
die bisher nur schwelenden Ansprüche der Familie von Ketteler zu 
entzünden. Und der bot sich gleich vielfältig. Nach dem Tode des 
Dechanten Verhorst († 3. September 1749) versah Oidtmann die Stelle 
des Primarexekutors, ohne Dechant zu sein. Diese Dignität bekleidete 
vielmehr der am 27. September 1749 gewählte Johann Konrad von 
Lützow, der den Kanoniker Oidtmann im Exekutorium schalten und 
walten ließ. Erst dessen Nachfolger, Joseph Anton Feuerbern, seit 
Oktober 1753 Dechant von St. Mauritz, versuchte mit Rückendeckung 
des Kapitels, Oidtmann aus dem Exekutorium zu drängen und sich 
durch Klage vor dem Offizialatgericht als Exekutor bestätigen zu 
lassen. Seine Klage wurde abgewiesen, weil seine beiden Vorgänger 
Verhorst und von Lützow ihre Gerechtsame nicht geltend gemacht 
hatten. In der Begründung hieß es sinngemäß, „daß der Canonicus 
Oidtmann zeitlebens Herrn Decani Verhorst illius no mine das Execu-
torium versehen, zeitlebens des darauf gefolgten Dechanten de Lut-
zo[w] connivendo (zu deutsch: indern dieser ein Auge zudrückte) 
dabey continuirt, biß dieser Herr Dechant Feuerbern darüber Klag 
geführt“.31 Tatsächlich hat Oidtmann die Rechnungen des Exekutori-
ums zuweilen als „surrogatus resp. manutentus executor“ unterzeich-
net. Die darauf um ein Rechtsgutachten angerufene Universität Salz-
burg wies beide Parteien am 18. August 1757 vorläufig ab.32 

Auch der damalige Koexekutor Dr. Johann Albert Ernesti hatte in-
zwischen, vielleicht angeregt durch die Eigenmächtigkeiten der Pri-
marexekutoren, eigene Vorstellungen über seinen Nachfolger entwic-
kelt. In der Vorahnung des unmittelbar nahen Todes schaffte er im 
Alleingang, wie er hoffte, vollendete Tatsachen. In aller Eile bestellte 
er einen Notar in seine auf der Salzstraße gelegene Wohnung und 
erklärte diesem, dass er gemäß den Bestimmungen des Testaments 
Rudolphs von der Tinnen als zeitlichen Koexekutor „seinen Sohn 

                                                 
30 AM, Akte I J 3c (Vollmacht für lobst Heinrich von Hertefeld von 1745 Okt. 1). 
31 AM, Akte I S 1 (Dr. Ernesti ./. Hüger et reliquos), Auslassungen des Prokurators Ostmann von 
1756 Okt. 4. 
32 AT, Akte 32, Darstellung des Mitexekutors Gräver. 
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Bernard Alberti Ernesti, beyder Rechten Doctor zum Succcessorn in 
officio dicti executorii benennet und denominiret hätte. Ein welches  

 
 

 
Abb. 10:  Alexander Anton von Ketteler (1689-1748), der 1718 Maria Sophia Elisabeth 

von der Tinnen, Erbtochter zu Kaldenhof und Möllenbeck, heiratete. 
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dan der anwesender Herr Bernard Hermann Albert Ernesti mit aller 
Dancknehmlichkeit acceptiret hat“.33 Am folgenden Tag, dem 20. 
Oktober 1755, verstarb der Vater Ernesti senior. Der Sohn zeigte  

 
 

 
Abb. 11:  Maria Sophia Elisabeth von der Tinnen zu Kaldenhof und Möllenbeck (1700-

1723), vermählte von Ketteler, Enkelin Rudolphs und Tochter und Erbin 
Gottfrieds von der Tinnen. 

 
 

                                                 
33 AM, Akte I S 1 (Dr. Ernesti ./. Hüger et reliquos), Bll. 40v-43v. 
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schon am Tag darauf dem Emonitor seine Ernennung an und bestätig-
te diesen seinerseits in seinem Amt, was er als einen Akt verstand, 
durch den er vom Koexekutorium körperlichen Besitz ergriffen habe. 
Dann forderte er den Emonitor auf, ihm die zur Verteilung anstehen-
den Armengelder auszufolgen. 

Angesichts dieser sich überstürzenden Ereignisse geriet das Kapitel 
von St. Mauritz in Verzug. Am 30. Oktober ernannte es vorerst, weil 
der Propst auf längere Zeit abwesend war, den Gografen und Syndicus 
Dr. Christoph Wilhelm Rave „zum Administratorn officii syndicatus“ 
und trug ihm unter Hinweis auf die Lubertinische Disposition von 
1715, wonach ein Syndicus der Koexekutor der Tinnenschen Stiftung 
sei, auf, diesen Anspruch gerichtlich durchzusetzen, mithin gegen Dr. 
Ernesti junior vorzugehen. Dieser hatte mittlerweile gleichfalls am 30. 
Oktober bei Gericht als Kläger ein Mandat gegen den Emonitor Hüger 
beantragt. Er ging dabei nach der Redensart vor, wonach die Schläge 
auf den Sack dem Esel gelten. Das Mandat, das er zu erwirken suchte, 
lautete darauf, den Kläger nicht im Besitz des Exekutorenamts zu 
stören, sondern ihm die monatlich an die Armen zur Verteilung kom-
menden Gelder und alles Weitere dem Exekutor Zustehende auszu-
händigen.34 Der Emonitor lobst Ferdinand Hüger tat in dieser noch 
unentschiedenen Situation genau das Richtige, um sich nicht zwischen 
zwei Stühle zu setzen. Er gab an, er sei „nur Emonitor und  n u d u s  
m i n i s t e r  Executorii“ und erklärte, „daß auch der Herr Gograff 
Rave als nunmehro Syndicus reverendissimi Capituli Mauritiani die 
Extradition nummorum menstrue pauperibus distribuendorum prae-
tendire, bey sogestalten Umbständen ihm von so ein als anderen Theil 
nicht übel anzumercken seyen dörfte, daß noch zur Zeit in puncto 
extraditionis distribuendorum biß anderweite Verordnung einen An-
stand nehmen thäte, bath das Gericht derowegen, fürdersamst solche 
anderweite Verordnung ergehen zu lassen, um sich in Sicherheit und 
außer Verantwortung stellen zu können“.35 

Die Positionen, die die bei den eigentlichen Streithähne nunmehr 
bezogen, bestanden darin, dass Rave vornehmlich auf die Lubertini-
sche Disposition pochte, wonach die Ämter der Exekutoren ein Annex 
des Dekanats bzw. des Syndikats seien, Ernesti hingegen auf die na-
mentliche und persönliche Nomination verwies, die durch das Ru-
dolphinische Testament gestützt werde. Auch der erste Exekutor 

                                                 
34 AM, Akte I S 1. 
35 AM, Akte I S 1 unter dem 4. Dez. 1735. 
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Oidtmann leite daraus seine Befugnisse ab, wiewohl er nicht Dechant 
sei. Wenn der Amtsvorgänger Scheffer, so behauptete Rave, befugt 
gewesen wäre, einen anderen als seinen Amtsnachfolger für das Exe-
kutorium zu benennen, dann würde er „vermutlich dieses einem seiner 
Freunden und Verwandten gleichfalß vergönnt haben“. Rave machte 
durch seinen Anwalt am 4. Dezember 1755 auch auf die anfechtbare 
Stellung des Kanonikers Oidtmann aufmerksam und behauptete, es 
werde sich aus den Akten erweisen „daß es ihme, Oidtmann, an der 
Qualification und Titulo gleichfals fehle und dahero jener einen zeitli-
chen Dechandt qua executorem primarium et in perpetuum wird aner-
kennen und respectiren müßen“.36 Auf diesen Missstand durfte der 
Kapitelssyndicus ungerügt mit dem Finger zeigen, weil wie bekannt 
der Kanoniker und Kellner Oidtmann seinerseits mit dem Dechanten 
Feuerbern in gerichtlicher Fehde lag. 

Wenn die Familie von Ketteler überhaupt noch Ansprüche auf das 
Rudolphinische Testament erheben wollte, dann musste sie diese jetzt 
geltend machen. Der Tod des Koexekutors Dr. Emesti senior war für 
den Dompropst Clemens August von Ketteler das Signal. Seine Klage 
richtete sich gegen den Kanoniker Oidtmann und die Rivalen Dr. 
Rave und Dr. Emesti auf Herausgabe des Exekutoriums.37 Zugleich 
kündigte er an, dass er denjenigen von ihnen, welcher obsiege, zum 
Koexekutor requirieren werde. Sein spätes Eintreten begründete der 
Enkel des Stifters mit seiner vorherigen Minderjährigkeit. Die Gegner 
legten ihm u. a. zur Last, dass die Familie von Ketteler 34 Jahre (also 
wohl seit dem Tode Lubberts von der Tinnen) das Exekutorium im 
Besitze des Kapitels von St. Mauritz geduldet und sie das Erbe Lub-
berts von der Tinnen angenommen habe, welches mit der Bedingung 
verknüpft gewesen sei, seine Anordnung über die Sukzession im Exe-
kutorium unangetastet zu lassen. 

Während dieser Streitigkeiten trat schließlich auch noch die Witwe 
Maria Anna Gertrudis von Hertefeld geb. von Bemmel zu Dorneburg 
auf und behauptete vor Gericht, dass ihr „die Miteinsicht und exekuto-
rische Qualität als wahrer und einziger de sanguine gantz alleinig 
gebühre, also [ihr] folgsam petitorie zuzutheylen seye“.38 Auf die 
Verfahrensanhängigkeit dieser Angelegenheit sei sie durch den Dom-
herrn von Wenge aufmerksam gemacht worden. Von der Stiftung 

                                                 
36 AM, Akte I S 1, vgl. dort das diesbezügliche Publikandum von 1756 März 27. 
37 AM, Akte I S 2 (Dom propst Clemens August von Ketteler ./. Oidtmann und Consorten [i. e. Dr. 
Rave und Dr. Ernesti] 1955ff.). 
38 AM, Akte I S 2, dort die Auslassungen des Anwalts der Klägerin vom 29. Jan. 1757, Bll. 156ff. 
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Rudolphs von der Tinnen habe sie nichts gewusst, da sie seit Geburt 
im Holländischen gelebt habe. Ihr hielt der Frhr. C. A. von Ketteler 
entgegen, dass es „contra paragraphum testamenti 21 strebet, daß ein 
Frauenzimmer ad executorium beruffen worden, sonst auch bekannt, 
daß personae feminei sexus zu Vertrettung, Vormundschafften und 
Curatelen nicht admittiret werden“.39 So einfach ließ sich freilich 
diese Frau nicht abweisen. Noch 1764 beharrte sie mit ihrem Bruder 
von Bemmel hartnäckig auf ihrem vermeintlichen Vorrecht. Vermut-
lich gab sie erst nach der Wahl des Kanonikers Oidtmann zum De-
chanten von St. Mauritz auf. Dieser sowie sein Gegner, der Dechant 
Feuerbern, hatten gegen die Abweisung ihrer Klagen durch die Uni-
versität Salzburg (18. August 1757) Revision eingelegt. Feuerbern 
verwies insbesondere darauf,40 dass Gerhard Verhorst, der den Kano-
niker Oidtmann als seinen Nachfolger bestimmt hatte, schon deswe-
gen zu dieser Ernennung kein Recht gehabt habe, weil er 1715 die 
Lubertinische Verordnung, mithin das Exekutorium perpetuum mitge-
nehmigt habe. Die Universität habe es wohl für bedenklich erachtet, 
dass durch diese Disposition den Brüdern von der Tinnen und ihrer 
künftigen Nachkommenschaft das Recht auf das Exekutorium ge-
nommen worden sei. Dem habe indes – so wird in der Revision geur-
teilt – erstens das Recht der Exekutoren entgegengestanden, ein ande-
res Exekutorium perpetuum anzuordnen, solange nur die Intention der 
Stiftungsurkunde gewahrt bleibe, zweitens habe keiner der ausge-
schlossenen Brüder oder Verwandten sich widersetzt (was, wie ge-
zeigt, so einfach nicht der Wahrheit entspricht), so dass Feuerbern 
schon gar nicht die Rechte Dritter und nicht Erschienener vorschützen 
könne. Drittens hätten diese, nämlich Gottfried von der Tinnen und 
seine Tochter, durch die Annahme der erblichen Filialquote Lubberts, 
sich selbst ausgeschlossen. Die Familie von Ketteler zu Harkotten, in 
der allein die Deszendenz von der Tinnen noch existiere, könnte als 
bloße Kognaten auf keinen Fall Anspruch auf das Exekutorium erhe-
ben.  

Im Revisionsurteil vom 18. März 1772 wurde schließlich Oidtmann 
auch deswegen als Primarexekutor bestätigt, weil er inzwischen, näm-
lich am 5. März 1765, zum Dechanten gewählt worden war. Ihm wur-

                                                 
39 AM, Akte I S 3, Bl. 169. 
40 Der folgende Prozessverlauf nach einer Ausarbeitung des späteren Koexekutors Gräver von 1819 
März 19, dort § 8, Abs. 2. 
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de aber auferlegt, falls er es tun wolle, nur seinen Nachfolger in Deca-
natu für das Exekutorium zu benennen. 

Aufgrund dieses Urteils ließ auch der Dompropst Clemens August 
von Ketteler vorerst die Sache auf sich beruhen, bis der Kanonikus 
Joseph von Oidtmann, Vetter des am 20. Mai 1789 verstorbenen De-
chanten, als Primarexekutor gerichtlich bestätigt werden wollte. Er-
neut nahm der Dompropst von Ketteler die mangelhafte Ernennung 
des Nachfolgers zum Anlass, sich in den Besitz des Exekutoriums zu 
bringen. Er und seine Neffen stellten beim Kapitel von St. Mauritz 
den Antrag41 auf Einräumung des Koexekutoriums und Zuziehung zu 
den jährlichen Rechnungsablagen, der jedoch unter Hinweis auf die 
Lubertinische Disposition von diesem abgelehnt wurde. Die vom 
Dompropst im Revisionsprozess aufgrund des Testaments von 1688 
geforderte gehörige Aufbewahrung des Archivs und die Herausgabe 
des dritten Schlüssels an ihn wurden von den gegnerischen Parteien 
als eine „quasi traditio jurium incorporabilium42 verweigert. Eine 
gerichtliche Abweisung der Ansprüche des Freiherrn von Ketteler 
erfolgte jedoch nach der Überzeugung des späteren Mitexekutors 
Gräver nicht, jedenfalls konnte sie um 1818/19 nicht bewiesen wer-
den, weil ein Großteil der Gerichtsakten verschollen war. Eine Be-
rechtigung der Ansprüche von Kettelers gab selbst der Canonicus von 
Oidtmann zu erkennen, wenn er den Dompropst am 3. März 1791 
aufforderte, „daß hochdieselben in das belobte Executorium fidei-
commissi Rudolphi de Tinnen bey mir gemäß ... der von dem seeligen 
Rudolph von der Tinnen vorgeschriebenen Intenzion und Meinung 
einzutreten, dasselbe mit mir gegen billigmässiger Erkänntniß bester-
gestalt zu verwalten“.43 Außerdem wollte Oidtmann den Dompropst 
von sämtlichen anfallenden Prozesskosten freistellen. So verlockend 
solche Angebote waren, bei der rechtlich kaum haltbaren Position des 
Kanonikers durften die Freiherren von Ketteler nicht darauf eingehen. 
Denn Kaspar Joseph von Oidtmanns Ansprüche wurden sehr eindeutig 
und er selbst als „inqualificatus ad Executorium“ abgewiesen. Das 
Gericht berief sich 1791 dabei auf das frühere Urteil vom 18. März 
1772. Appellationen dagegen wurden vom angerufenen Reichskam-
mergericht 1792 nicht zugelassen. Schon vorher war auf Antrag der 
obsiegenden Partei dem Emonitor L. Hüger geboten worden, die Re-

                                                 
41 AM, Akte I Q 4 (undatierter Entwurf, dessen Ablehnung auf dem Rechtswege beantwortet werden 
sollte.). 
42 AT, Akte 192/1 (Clemens August von Ketteler ./. Canonicus v. Oidtmann, 1792 März bis Mai). 
43 AM, Akte I Q 3. 
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venuen der Stiftung nur an den Dechanten Zurmühlen und den Mit-
exekutor, den Kapitelssyndicus und Hofrat Gräver, auszufolgen. Der 
Ausgang dieser Prozesse bewies erneut, dass allein der jeweilige De-
chant und Kapitelssyndicus von St. Mauritz als qualifizierte Exekuto-
ren der Stiftung Rudolph von der Tinnen gelten konnten. Eine neue 
Rechtslage entstand daher erst im Zuge der Säkularisation mit der 
Aufhebung des Kollegiatstifts St. Mauritz. 

 
 

II 
 

Die Stiftung in der Zeit des Umbruchs 
 
Diese Zeit des Umbruchs, die im allgemeinen als die Folge wech-

selnder Herrschaften aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses 
zwischen 1803 und 1816 verstanden und hier eingegrenzt wird durch 
das Ende des Fürstbistums Münster und die dauerhafte Festsetzung 
des preußischen Staates, muss in Rücksicht auf die Geschichte der 
Stiftung Rudolphs von der Tinnen bis 1818 ausgedehnt werden. 

Im Zuge der Säkularisation wurde 1811 auch das Kollegiatstift St. 
Mauritz aufgehoben. Somit konnte es in Zukunft keinen Dechanten 
und keinen Kapitelssyndicus mehr geben, mithin musste die Bestim-
mung Lubberts von der Tinnen, dass diese bei den Amtspersonen das 
Exekutorium bilden sollten, spätestens beim Tode des einen oder 
anderen Exekutors ihr Ende finden. Dies geschah mit dem Tode des 
vormaligen Dechanten Adolph Heinrich Zurmühlen (11. November 
1818). Schon vorher kam es also darauf an, neue Wege für die Suk-
zession im Exekutorium zu finden und Ansprüche des Staates auf das 
Exekutorium, die dieser aus der Säkularisation des Stiftes St. Mauritz 
herleitete, abzuweisen. Hier kam dem offensichtlich im Gegensatz zu 
dem letzten Dechanten Zurmühlen sehr viel verbindlicheren und wen-
digeren Mitexekutor Bernhard Gräver, zumal als Rechtsverständigem, 
eine bedeutsame Rolle zu. Wie sein Vater Christoph Bernhard Joseph 
Gräver (* 13. August 1735, † 24. November 1804) hatte er zunächst 
die durch Gerichtsurteile bestätigte Überzeugung vertreten, dass das 
im Jahr 1715 in den Personen des jeweiligen Dechanten und Syndicus 
von St. Mauritz verewigte Exekutorium rechtens sei. Diese Ordnung 
sei auch für die Deszendenz Gottfrieds von der Tinnen, nämlich für 
die Freiherren von Ketteler zu Harkottens, verbindlich, weil sie be-
kanntlich die erbliche Filialquote Lubberts unter der Bedingung ange-
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nommen habe, nichts gegen das so eingerichtete Exekutorium „in 
allen Stücken, Clausulen und Punkten“ zu unternehmen. 

Jetzt allerdings höre jenes von Lubbert verordnete Exekutorium auf 
zu bestehen, mithin sei auch die mit der Annahme des Erbes verknüpf-
te Bedingung gegenstandslos. Nunmehr trete der ursprüngliche Stif-
tungsbrief von 1688 wieder in Kraft.44 Diese sehr einfache, aber 
schlüssige Rechtsauslegung hat von ihrer Eleganz auch heute nichts 
eingebüßt. Jetzt konnte Clemens August Freiherr von Ketteler (1751-
1815), der inzwischen zu Gräver Verbindung aufgenommen hatte, 
sich insbesondere auf den § 59 des Rudolphinischen Testaments stüt-
zen, der für den Fall, dass nur noch ein Sohn zu dieser Disposition 
vorhanden wäre, vorsah, dass der nächste Blutsverwandte statt des 
fehlenden ersten Exekutors als Exekutor eintrete. Auch der § 58 geht 
davon aus, dass stets zumindest ein Blutsverwandter im Exekutorium 
sitzt. Dort heißt es nämlich: „Damit nun ... diese H[erren] Executoren 
perpetuel seyn mögen, so verordne hiemit, daß sie alle beyde bei ihrer 
Antrettung oder erster Rechnung miteinander deliberiren, concludiren 
und benennen nebens den  n ä c h s t e n  B r u d e r  o d e r  V e r w a 
n d t e n  d e s  E r b e n  [einen] aufrichtigen Gottsfürchtigen und 
Verständigen“ als Mitexekutor.45 

Eine weitere Frage, die Gräver in diesem Zusammenhang stellt, ob 
nämlich das Exekutorium gleichzeitig mit der Aufhebung des Stiftes 
St. Mauritz untergegangen sei, ist nur nachrangig. Er beantwortete sie 
schon zur eigenen Rechtfertigung so, dass nach der Lubertinischen 
Disposition das Exekutorium nicht an die Revenuen des Dechanten 
und an das Salarium des Syndicus, sondern an Würde und Amt beider 
Individuen geknüpft sei, und diese Ehrenwürde und dieses Ehrenamt 
dauerten auf Lebenszeit. Wichtiger erscheint hingegen der Hinweis, 
dass auch nach der Aufhebung des Stifts weder das französische Gou-
vernement noch sonst jemand Anstalten gemacht habe, „jenes Execu-
torium anzutasten, geschweige denn zu stürzen!“ Gräver stellte den 
weiteren Verlauf so dar, als ob der spätere Übergang des Exekutori-
ums lediglich auf Verhandlungen und schließlich auf eine Vereinba-
rung zwischen dem Dechanten Zurmühlen und dem Freiherrn von 
Ketteler zurückginge. Tatsächlich hat er dabei eine nicht zu unter-
schätzende Rolle gespielt. Angeblich habe der Freiherr von Ketteler 

                                                 
44 AT, Akte 17 (Ausführungen des zweiten Exekutors Gräver betr. die Ansprüche der Freiherren von 
Ketteler an das Mitexekutorium der Fundation – quoad 2). 
45 AT, Akte 17, Bl. 43v. 
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das fortwährende Kränkeln des schon hochbetagten Zurmühlen zum 
Anlass genommen „zu wechselseitigen freundschaftlichen Mittheilun-
gen und Erörterungen“, deren Zweck es gewesen sei,  gerichtlichen 
Weitläufigkeiten im Hinblick auf die Nachfolge im Exekutorium vor-

zubeugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 12:  Maximilian Friedrich Freiherr  
      von Ketteler (1779-1832), I.   

       Exekutor seit 1819. 
 

 
In Wirklichkeit hatte Clemens August Freiherr von Ketteler sich 

bereits vor Jahren bei Gräver rückversichert. Ihm teilte er z. B. in 
einem Brief46 vom 26. November 1811 mit, dass er den Dechanten 
aufgesucht „und selben zwar im ganzen gut, aber doch bedenklich 
gestimmt gefunden habe. Mit meiner Aufnahme ins Exekutorium war 
er zwar einverstanden, nur konnte er sich nicht recht entschließen, auf 
welche Art dieses anzufangen wäre.“ Den Wunsch des Dechanten, 
darüber mit einem Rechtsverständigen und Gräver das Nähere zu 
erörtern, habe Ketteler respektiert und einvernehmlich den Regie-
rungsrat Meyer als Consulenten vorgeschlagen. Dieser, von ihm be-
reits mit der Sachlage vertraut gemacht, sei willens, „sich des Ver-
gleichs zu unterziehen ... Meinen Brief habe ich bey diesen Umstän-

                                                 
46 AT, Akte 23. 
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den nicht abgegeben, dagegen aber dem Dechanten gesagt, daß ich 
auch mit Ihnen über die Sache reden würde, und dies hat er gut gehei-
ßen. Sie können daher sich gegen ihn nur äußern, als wenn dieses 
nunmehr geschehen wäre.“ 

Allerdings kam es erst im Dezember 1814 zu einer notariellen Ver-
einbarung zwischen dem Tribunalrichter Gräver und dem Freiherrn 
Clemens August von Ketteler und gleichsam zur Ernennung des letz-
teren als künftigen Exekutors.47 Die weitläufige Begründung für die-
sen Nominationsakt folgt nur in einzelnen Punkten der Argumentation 
Grävers. Grundsätzlich wird – und das dürfte die Ansicht des Frei-
herrn von Ketteler gewesen sein – schon a priori die Lubertinische 
Disposition von 1715 als unrechtmäßig angesehen, „denn es wäre in 
dem Testamente von 1688 keine einzige Stelle enthalten, woraus der 
Lubbert von der Tinnen für sich die Befugniß hätte begründen kön-
nen, ganz  e i n s e i t i g  mit dem Executorium eine gänzliche Um-
wälzung vorzunehmen“. Sodann wird bestritten, dass Gottfried und 
seine Tochter, die spätere Frau von Ketteler, jemals die mit der ver-
hängnisvollen Bedingung verknüpfte Erbquote Lubberts angenommen 
hätten. Der Beweis sei, dass dem Kapitel von St. Mauritz das väterli-
che Legat Lubberts in Höhe von 1000 Reichstalern und anderes mehr 
fortwährend bis 1811 verzinst worden seien. Nach einer ausführlichen 
Beweisführung wird schließlich der ehemalige Syndicus und jetzige 
Tribunalrichter Bernhard Gräver aufgefordert zu erklären, ob es nicht 
als ausgemacht gelte, dass der Freiherr von Ketteler nach dem Able-
ben des Dechanten als Exekutor zugelassen werde. Falls eine solche 
Erklärung nicht erfolge, sehe sich Ketteler zur gerichtlichen Klage 
gezwungen. Bei seiner Zustimmung behielt sich Gräver lediglich 
bevor, dass für den Fall der Wiedereinsetzung des Kapitels zu St. 
Mauritz seine Erklärung dessen Rechten nicht nachteilig sein solle. 

Dagegen fällt der Wortlaut der vom Dechanten Adolph Zumühlen 
abgegebenen Ernennung viel eindeutiger aus.48 In seiner Nomination 
vom 23. Juni 1814 für Clemens August Freiherr von Ketteler lässt 
auch er keinen Zweifel daran, dass die Lubertinische Disposition von 
1715 rechtens sei, aber in wirklichkeitsbezogener Einschätzung der 
Sachlage urteilt er „dass dieses Executorium nach meinem Absterben 
wegen erfolgter Aufhebung des Collegiatstifts zu S[anct] Mauritz, als 

                                                 
47 AT, Akte 22 – 1814 Dez. 22. 
48 AM, Akte I Q 4a – 1814 Juni 23, dort unter dem 20. März 1816 die Nomination des Freiherrn 
Maximilian Friedrich von Ketteler. 
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weit die Person eines zeitlichen Dechants betrift, weiter nicht fortge-
setzt werden kann, und ich es so für meine Pflicht halte, dafür zu sor-
gen, daß jenes Executorium dem Willen des Stifters gemäß niemahls 
erledigt werde, so benenne ich ... zum Executor primarius ... Clemens 
August Freyherrn von Ketteler zu Haarkotten“. Freilich starb dieser 
noch eher († 1. Januar 1815) als der damals schon kränkelnde De-
chant, der sich daraufhin bewegen ließ, am 20. März 1816 den Sohn 
Maximilian Friedrich von Ketteler an dessen Stelle zu ernennen.49 
Nominationsakt konnte er bei der ersten Rechnungsablage des Exeku-
toriums am 6. Dezember 1819 nach dem Tode des Dechanten vorle-
gen. 
 
 

III 
 

Die Stiftung im 19. Jahrhundert 
 
Trotz aller jetzt gut begründeten Rechte der Familie von Ketteler zu 

Harkotten und einer auch formal einwandfreien Sukzessionsregelung 
trat ein weiterer, nicht ganz unerwarteter Konkurrent auf: der Staat. 
Anlass dazu bot der Nachlass des am 11. November 1818 verstorbe-
nen letzten Dechanten von St. Mauritz, Adolph Heinrich Zurmühlens. 
Er lag versiegelt in der Dechanei, in der sich auch das Archiv der 
Stiftung von der Tinnen befand. Am 16. Dezember wurde die Entsie-
gelung vorgenommen, an der im Auftrage der Regierung der Landrat 
von Hammer teilnahm, um die Rechte des Staates wahrzunehmen, die 
diesem möglicherweise aus den vom Dechanten verwalteten Ämtern 
zustünden. Anwesend waren freilich auch die bei den Exekutoren, der 
Freiherr von Ketteler erstmals offiziell in dieser Funktion,50 Emonitor 
Johann Wilhelm Hüger. Diese erhoben Einspruch gegen die Entsiege-
lung, jedenfalls, soweit es das Stiftungsarchiv von der Tinnen betraf. 
Dem drohenden Konflikt ging man vorläufig aus dem Wege, indem 
die Parteien sich darauf einigten, dieses in das Depositalgebäude des 
Oberlandesgerichtes zu verbringen. Das Archiv bestand damals aus 
zwei aufeinander stehenden Schrankkästen und einem alten Koffer, 

                                                 
49 AM, Akte I Q 4c. 
50 Damit liegt also das Amt des ersten Exekutors im 300. Jahre des Bestehens der Stiftung Rudolph 
von der Tinnen genau 170 Jahre bei den Freiherren von Ketteler zu Harkotten. Der Todestag des 
Dechanten und ersten Exekutors Zurmühlen ist gleichzeitig der Tag des Eintritts der Familie von 
Ketteler in das Exekutorium. 
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„worin verschiedene alte Akten und sonstige den Exekutoren von der 
Tinnen zuständige Papiere und Nachrichten“.51 Wenige Tage später 
wurde Gräver bei der Regierung vorstellig. Er erklärte, dass der Frei-
herr von Ketteler Nachfolger des Primarexekutors sei und „wegen 
Locierung des Archivs das Fernere einleiten werde“. Vorderhand bat 
er freilich, „da in den Archivbehältern Originalia von größter Wich-
tigkeit enthalten sind und die Stiftung ... mehreren Klassen von Armen 
prospicirt hat in der Art, dass ein sehr wesentlicher Theil der Intraden 
für solche verwendet wird, mithin pia causa in Mitten trit“, dass bis 
zur Erörterung der Ansprüche des Kammerherrn von Ketteler das 
Archiv an Ort und Stelle bleibe.52 

Der Freiherr Maximilian Friedrich von Ketteler ließ seine Ansprü-
che vor der Regierung durch den Justizkommissar Eisenle begründen, 
und zwar in Anlehnung an das Testament von 1688. Die Lubertinische 
Disposition sei unrecht, weil sie entgegen den Vorstellungen des Stif-
ters seine Deszendenz ausgeschlossen habe. übrigens sei sie durch den 
Vergleich zwischen Lubbert und Gottfried wieder aufgehoben wor-
den, weil es dort u. a. heiße, dass es mit dem „vom Herrn Vater hinter-
lassenen Testamente in allen Puncten und Clausulen das völlige Be-
wenden ... haben sollte“.53  Der Anspruch der Familie von Ketteler 
habe wegen Minderjährigkeit der Kinder aus der Ehe Alexander An-
tons von Ketteler mit Maria Sophia von der Tinnen nicht rechtzeitig 
geltend gemacht werden können, denn inzwischen sei das von Lubbert 
initiierte Exekutorium in Kraft getreten. Spätere Klagen der Familie 
seien bislang nicht definitiv entschieden worden. Sollte der Dechant 
Lubbert aber rechtmäßig verfahren sein, so müsste man auch die No-
mination von Kettelers durch den letzten Dechanten anerkennen. Im 
Übrigen könnten die Rechte des Dechanten nicht an den Fiscus über-
gehen, „da dieser nur in die Güter des Kapituls succedirt, das Executo-
rium aber nur Würde des letzteren war und nicht den Gütern ankleb-
te“, sonst hätte die Regierung gleich bei Aufhebung des Stifts das 
Exekutorium beanspruchen müssen. Aus diesen Sachverhalten und 
weil die Stiftung keine öffentliche Armenanstalt, sondern eine Famili-
enstiftung sei, dürfe die Regierung die Herausgabe des Archivs nicht 
verweigern. 

                                                 
51 AT, Akte 17 (Protokoll der Entsiegelung von 1818 Dez. 16). 
52 AT, Akte 17 – 1819 Dez. 20. 
53 AT, Akte 17 – Ausführungen von 1818 Jan. 23. 
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Diese Ausführungen sind zwar nicht in allen Punkten zutreffend, 
sie besitzen auch nicht die überzeugende Leichtigkeit der Darstellung 
Grävers, aber manche Argumente konnte die Regierung nur schwer 
entkräften. Sie erklärte dem Freiherrn von Ketteler, dass sie seine 
Ansprüche nicht für berechtigt halte, da diese – wenn nicht rechtskräf-
tig abgewiesen – zumindest „litigiös“ seien. „Bei der Wiederbeset-
zung der erledigten Executorenstelle haben wir indessen nur bloß die 
Absicht, daß mit dieser wohltätigen Stiftung außer der Erfüllung der 
besonderen Verordnung des Testators das möglichste Gute erreicht 
wird, die etwaigen Mißbräuche abgestellt und den darunter befindli-
chen veralteten Einrichtungen nach dem ausgesetzten Willen des Te-
stators andere zeitgemäßere unterlegt werden.“ Bei solchen Erneue-
rungsvorsätzen war es nur folgerichtig, wenn die Regierung, wie sie es 
tat, dem Kammerherrn von Ketteler die Exekutorenstelle auf Bedin-
gungen anbot.54 Den Stadtrichter Gräver bestätigte sie hingegen mit 
einer Verfügung des folgenden Tages als einzigen Exekutor und über-
trug ihm zusätzlich provisorisch alle Aufgaben eines ersten Exekutors, 
insbesondere auch die Verteilung der Armengelder, da diese bis zu 
einer Entscheidung nicht ausgesetzt werden dürfe.55 

In seiner Antwort verwies Ketteler darauf, dass die Ansprüche sei-
ner Familie bislang noch nicht rechtskräftig abgewiesen worden seien. 
Vielmehr stehe ihm nach dem Allgemeinen Landrecht (Teil 2, Tit. 4, § 
38) als Haupt der weiblichen Deszendenzfamilie des Stifters die Exe-
kutorenstelle zu. Es sei zwar schmeichelhaft, wenn die Regierung 
nicht abgeneigt sei, ihm die Exekutorenstelle zu übertragen, „allein 
ich muß zu erwägen geben, daß ich dieses Executorium keineswegs 
meiner Persönlichkeit wegen, sondern lediglich als ein mir und meiner 
Familie durch Geburt und Benennung zustehendes Recht in Anspruch 
nehme“. Falls die Überantwortung des Archivs und seine damit ver-
bundene Anerkennung als erster Exekutor vonstatten ginge, seien er 
und sein Mitexekutor Gräver bereit, etwa vorhandene Missbräuche in 
der Stiftung abzustellen. „Allein das Executorium gleich einer beamt-
lichen Anstellung zu übernehmen, dazu kann ich mich nie verstehen.“ 
Stehe nämlich der Regierung das Recht der Oberaufsicht zu, so könne 
sie auch auf die Abstellung etwaiger Missbräuche dringen.56 

                                                 
54 AT, Akte 17 – Verfügung von 1819 Jan. 28. 
55 AT, Akte 17 – Verfügung von 1819 Jan. 29. 
56 AT, Akte 17 – Vorlage des Frhrn. von Ketteler an die Regierung von 1819 Febr. 2. 
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Tatsächlich konnte Gräver bald darauf das Stiftungsarchiv in Emp-
fang nehmen, doch waren „die Siegel von dem Archivkasten los ge-
gangen“ und die Schlüssel erst einige Tage später nachgeliefert wor-
den. Er notierte das Fehlen einiger Akten in Sachen Ketteler ./. Exeku-
torium, obwohl Zurmühlen, der ein Rechtsgutachten daraus erstellen 
lassen wollte, ihm 1812 deren Empfang bestätigt hatte. Damit ein 
verlangter Bericht an die Regierung über die Rechte von Kettelers auf 
das Exekutorium nicht verzögert würde, überließ Ketteler dem Mit-
exekutor die seinerseits geführten Akten.57 

Am 19. Mai übersandte Gräver dem Freiherrn von Ketteler 
abschriftlich den der Regierung zugeleiteten Bericht und bat ihn dar-
um, dass er ihm seine vielfache Mühe entlohne, zumal er seit dem 
Tode Zurmühlens auch die Geschäfte des Primarexekutors wahrge-
nommen habe. In seinem Antwortschreiben bemängelt Ketteler insbe-
sondere die These Grävers von der Rechtsgültigkeit der Lubertini-
schen Disposition und bestreitet energisch die Annahme des Luberti-
nischen Erbes durch Gottfried von der Tinnen bzw. Alexander Anton 
von Ketteler und befürchtet, dass diese Darstellung Grävers noch 
manche Weitläufigkeiten nach sich ziehen werde.58 In diesem Punkte 
freilich irrte Ketteler. Die Waage neigte sich bereits zu seinen Gun-
sten. Denn der in der Regierung zuständige Justitiar hatte das Testa-
ment von 1688, sämtliche Kodizille des Erblassers, die Lubertinische 
Disposition und sonstige auf diesen Gegenstand sich beziehende und 
in den Akten befindlichen Verhandlungen gesichtet. Er war danach zu 
der Überzeugung gekommen, „daß der königlichen Domainenkammer 
kein Recht auf die Anordnung des Executoriums zustehe, dass dassel-
be dem von Ketteler mit keinem Rechte länger vorenthalten werden 
könne, die Kosten des angekündigten Prozesses fruchtlos und der 
Schadensersatz, welcher dem pp. von Ketteler zugesprochen werden 
dürfte, nicht verantwortet werden könne“.59 Neu in der Begründung ist 
das Argument, dass auch die durch das Allgemeine Landrecht (§ 38, 
11.19) vorbehaltene Oberaufsicht bei Armenstiftungen, nicht dazu 
legitimiere, dem von Ketteler sein Recht vorzuenthalten. Ganz richtig 
wird auch bemerkt, dass die Stiftung ihren eigentlichen Charakter als 
Familienstiftung schon nicht mehr besitze. Denn des Testators haupt-

                                                 
57 Nämlich die Vorlage der Prozessrotuli Ernesti ./. Hüger sowie von Ketteler ./. Oidtmann. Mehr 
besaß auch der Frhr. v. Ketteler nicht. Die Akten waren für den Beweis erforderlich, dass die Frei-
herren von Ketteler bislang noch nicht rechtskräftig abgewiesen seien. 
58 AT, Akte 17. 
59 AT, Akte 17, Bl. 57v. 
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sächlicher Zweck, durch ein ewiges Exekutorium sein Vermögen 
beieinander zu halten, um seiner ritterbürtigen Deszendenz den Stand 
und Glanz zu erhalten, sei erledigt, nachdem sein Mannesstamm mit 
Gottfried erloschen sei und die Erbtochter die beträchtlichen Lehen- 
und Eigengüter, nunmehr frei von der Exekutorialverwaltung, an die 
Familie von Ketteler gebracht habe. 

Dieser Gesichtspunkt wurde übrigens auch früher immer, vielleicht 
mit Bedacht, übersehen. Ein letzter Versuch, auch für diese Güter den 
Fideikommißcharakter zu erhalten, war der Vergleich von 1717 zwi-
schen den schon ergrauten Brüdern Lubbert und Gottfried. Den Leser 
mutet dieser Vertrag schon reichlich phantastisch an, weil er über 
Seiten die verschiedensten Wechselstile bei sowohl männlicher wie 
weiblicher Deszendenz Lubberts, der zuvor eine kirchliche Heirats-
dispens einzuholen verpflichtet war, und vice versa Gottfrieds abhan-
delte. Diese ausführlichen Passagen erwecken eher den Eindruck 
diesbezüglicher Klauseln aus einem Ehepakt, nicht aber den einer 
wirklichkeitsbezogenen Abmachung schon betagter Männer. – Ebenso 
entfalle der Charakter der Familienstiftung hinsichtlich der gestifteten 
Kanonikate, denn diese seien fundiert „für jene, welche noch wirklich 
aus den Einkünften des Executorii bezahlt werden“, zumal auch die 
Erbmänner nicht als Verwandtschaft des Testators Unterstützung 
erführen, sondern als Standesgenossen, die „durch die Ausschließung 
ihrer nachgeborenen Söhne und Töchter von Stiftern hätten zugrunde 
gehen müssen“. Die Stiftung Rudolphs von der Tinnen sei eine reine 
Wohltätigkeitsstiftung, bestimmte Individuen und Familien hätten 
daran keine festen Rechte. Demnach könne eine Oberaufsicht auch 
nicht von den Justizbehörden gefordert werden.60 Weiter wirkte zu-
gunsten von Kettelers eine Verfügung des Justizministeriums an die 
Regierung zu Münster.61 Sie ging von dem Wiederaufleben des ur-
sprünglichen Testaments nach der Säkularisation und dem darin ver-
bürgten Recht des nächsten Blutsverwandten auf das Exekutorium 
aus, sah jedoch in der Stiftung das bei weitem vorherrschende Famili-
eninteresse der von der Tinnen und einiger weniger Erbmännerfamili-
en. Ein öffentliches Interesse könne nur darin liegen, dass die für die 
verschämten Hausarmen ausgesetzten Gelder auch richtig verwandt 
würden. Die Stiftung sei fast schon 150 Jahre gut ohne obrigkeitliche 
Einmischung ausgekommen. Im Übrigen bedeute die Verwaltung so 

                                                 
60 AT, Akte 17 – eine undatierte Abschrift des Gutachtens. 
61 AT, Akte 17 – 1819 Mai 29. 
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vieler Einzelobjekte – und das ist ein vom Nützlichkeitsdenken be-
stimmtes, aber sehr zutreffendes Argument – und die Verteilung der 
Einkünfte an die vielen Berechtigten einen hohen Verwaltungsauf-
wand. „Die Regierung wird daher veranlaßt, auf das Exekutorium 
keine Ansprüche zu machen“, aber auch dazu angehalten, das Exeku-
torium dazu zu bewegen, das für verschämte Hausarme bestimmte 
Unterstützungsquantum an die allgemeinen Armenbehörden abzutre-
ten. Ferner soll sie den Exekutoren eröffnen, dass auf das allgemeine 
Aufsichtsrecht des Staates nach dem Allgemeinen Landrecht (Teil II, 
Titel 19, §§ 38, 40) nicht verzichtet werden könne. 

Danach konnte die Regierung endlich die ersehnte Anerkennung62 
aussprechen, „daß sie kein Bedenken finde, den Freiherrn von Ketteler 
als Haupt der von Ketteler’schen Familie“ als ersten Exekutor zu 
achten und ihm vorbehaltlich der staatlichen Oberaufsicht, jedoch 
ohne unmittelbare Einwirkung, die Verwaltung der Stiftung zu über-
lassen. Mit dieser Anerkennung verband sie einige Wünsche, nicht 
Auflagen, nämlich 
1. es möchten bei der Armenunterstützung besonders die Stadt Mün-
ster – „wo die Zahl der Armen sich fortwährend durch die aus der 
Umgegend einkommenden Knechte und Mägde vermehrt“ – und der 
Kreis Münster berücksichtigt werden; 
2. es sei zweckmäßig, wenn die Stiftung der städtischen Armenkom-
mission zu Münster und dem Kreis Münster aus ihren Mitteln Zu-
schüsse leiste; 
3. die Stiftung möge sich mit den Armenvorständen jener Gegenden, 
wo sie Unterstützungen leistet, ins Benehmen setzen, insbesondere 
4. der Armenverwaltung in Münster jährlich vertrauliche Mitteilung 
über die von ihr unterstützten heimlichen und verschämten Armen 
machen. 

Dazu erklärten die beiden Exekutoren, gegen die staatliche Ober-
aufsicht hätten sie, soweit sie rechtlich begründet sei, keine Einwände. 
Sie seien bemüht, auch die Armen in der Stadt Münster und ihrer 
Umgebung zu berücksichtigen, könnten bei den schwankenden Ein-
künften sich jedoch nicht auf eine bestimmte Höhe festlegen. Dagegen 
wollten sie, freilich unverbindlich, eine angemessene Kommunikation 
zu den örtlichen Armenverwaltungen herstellen.63 

                                                 
62 AT, Akte 17 – 1819 Juli 13. 
63 AT, Akte 17 (Verhandlungen über die Anerkennung von Kettelers als Primarexekutors seitens der 
Regierung von 1819 Juli 10). 
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In der definitiven Anerkennung von Kettelers als Exekutors der 
Stiftung von der Tinnen vom 10. August 1819 seitens der Regierung 
bestand diese lediglich auf dem letzten Punkt, um Doppelunterstüt-
zungen zu vermeiden, „während andere Mehrbedürftige darüber Not 
leiden“.64 Ein Etat der Stiftung sollte binnen sechs Wochen nachge-
reicht werden. 

Aus diesem Gerangel erhellt, dass der neue Staat die Tinnensche 
Stiftung gleich wie die vielen anderweitigen privaten Armenfonds im 
Zuge einer dirigistischen Wohlfahrtspflege einzuordnen bemüht war, 
bestenfalls durch eine Vereinigung dieser Fonds oder zumindest durch 
eine Oberaufsicht. Eine Veranlassung dazu gab sicher die sozusagen 
umherziehende Armut, die sich vor allem in den Unterschichten der 
Knechte und Mägde, auch der kleinen Handwerker und Handwerks-
burschen äußerte, die von ihrem neuen Recht der Freizügigkeit Ge-
brauch machten. Gerade die Hauptstadt Münster wirkte anziehend auf 
diese Bevölkerungsschichten, die ein schwer kalkulierbares Potential 
der Armut bildeten. So berechtigt daher das Ansinnen der Regierung 
an die Stiftung von der Tinnen war, so sicher wäre diese bei einem 
Nachgeben in die einebnende Gleichstellung geraten und hätte 
schließlich den Weg der Kommunalisierung antreten müssen, der den 
vielen kleinen privaten Armenfonds noch bevorstand. Davor hat sie 
zum einen das erhebliche Stiftungsvermögen bewahrt, zum anderen 
die Beharrlichkeit des Freiherrn Maximilian Friedrich von Ketteler, 
die nach dem Stiftungsbrief von 1688 der Nachkommenschaft Ru-
dolphs von der Tinnen zustehenden Rechte wahrzunehmen. 

Die von der Regierung oder auch von der Justizbehörde geforderte 
Oberaufsicht lehnte von Ketteler vorerst ab, weil das später eingeführ-
te Allgemeine Landrecht die Stiftung nicht nachträglich erfassen kön-
ne. Die bereits in den Jahren 1802 bis 1806 geübte Einmischung gehe 
darauf zurück, dass damals der Unterschied zwischen dem Stiftsver-
mögen von St. Mauritz und dem Stiftungsvermögen zu wenig beachtet 
worden sei. Derartige „höhere Einschreitungen“ – protestiert der erste 
Exekutor – werde er, „der ich die Verwaltung dieser Stiftung als ein 
mir zustehendes Familienrecht in Anspruch genommen und erhalten 
habe, mir nie gutwillig gefallen lassen“. So dann macht er auf die 
Zwitterstellung der Stiftung aufmerksam, die sich in den für bestimm-
te Familien fundierten Benefizien und in der Unterstützung ritterbürti-
ger Erbmännerfamilien einerseits, andererseits in der Unterstützung 
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heimlich Notleidender äußere. Je nach Gewicht, das man dem mehr 
privaten oder dem öffentlichen Teil der Stiftung zumesse, müsse die 
Oberaufsicht nach einer Entscheidung des Justizministeriums dem 
Oberlandesgericht oder der Regierung zufallen.65 Daher werde er, der 
Freiherr von Ketteler, die erbetene Einreichung des Etats solange 
hinausschieben, bis feststehe, dass er dazu verpflichtet sei und die 
Regierung und nicht das Oberlandesgericht zuständig sei.66 Der Ein-
spruch Kettelers hatte nur teilweise Erfolg, weil keiner seiner ableh-
nenden Gründe anerkannt wurde. Allerdings versprach die Regierung, 
„die Oberaufsicht mit der mindest möglichen Beschwerung des Exe-
cutorii auszuüben“.67 Der Etat war nach wie vor einzureichen, nur 
dass die Liste der unterstützten verschämten Armen weggelassen 
werden konnte. Die versprochene größtmögliche Rücksichtnahme der 
Regierung und die Hartnäckigkeit des Freiherrn führten schließlich 
dazu, dass die ganze Sache auf sich beruhen blieb. Bis 1832 wurde 
dieserhalb kein Schriftwechsel mehr geführt, wie Gräver in einer er-
neuten Kurzfassung seines Berichtes über die Ansprüche der Familie 
von Ketteler auf das Exekutorium feststellte.68 

Die Frage nach der Oberaufsicht wurde erneut angerührt, als der 
Gastwirt Joseph Anton Evens aus Telgte 1831 versuchte, in den Ge-
nuss einer Unterstützung seitens der Stiftung zu gelangen. Er wollte 
sich nicht mit einer solchen für schlicht Bedürftige begnügen, sondern 
beanspruchte die reichlichere Unterstützung für erbmännische Famili-
en. Um sein Gesuch zu unterstützen, drohte er mit Klage, die nach 
mehrfachem fruchtlosem Schriftwechsel am 8. Februar 1834 einge-
reicht wurde. Darin behauptete er seine Abstammung von den Famili-
en von der Tinnen und Travelmann und erhob gleichzeitig Anspruch 
auf eine Unterstützung für seinen studierenden Sohn Fritz, der zudem 
eine Anwartschaft auf die Tinnensche Vikarie in der Servatiikirche 
habe. 

Seine unrealistischen Vorstellungen gibt er preis, wenn er behaup-
tet, die jährlichen Revenuen der Stiftung beliefen sich auf 20 000 bis 

                                                 
65 Hier bezieht sich der Frhr. von Ketteler auf einen Erlass des Justizministers von 1819 Juli 10, der 
sich zusammengefasst in der häufig zitierten Akte 17, Bl. 56 findet. 
66 AT, Akte 17, Bll. 63-66 (Einspruch von Kettelers von 1819 Okt. 1 ). 
67 AT, Akte 17 (Erlass von 1821 Okt. 22). Aufgrund eigener Recherchen hatte Gräver ermittelt, dass 
1756 ein Prozess Fiscus ecclesiasticus ./. Exekutorium von der Tinnen stattgefunden hatte. Dabei 
hatte das Generalvikariat vom Exekutorium auch die Rechnungsablage verlangt, „ja sogar vorge-
schrieben, in welcher Art [es] die Assignationes an die Armen erlassen sollte“. Materiell ging es in 
diesem Prozess um eine Klage von Schenkings auf höhere Unterstützung (ebd. Bl. 68a-68b). 
68 AT, Akte 17 – 1832 Aug. 17 (Bl. 71-74). 
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30 000 Taler und davon würden auch Nichtbedürftige „reichlich“ 
unterstützt. Der ihm vorgehaltene Einwand, dass seine Ansprüche 
durch „Heirat meiner adeligen Großmutter mit meinem bürgerlichen 
Großvater im Keime zerstört“ seien, sei leer. Der Freiherr von Ketteler 
verwies in dieser Sache das Oberlandesgericht auf einen Präzedenzfall 
des Jahres 1794, wonach ein gewisser Hülster aus Osnabrück von 
behaupteter erbmännischer Herkunft zunächst beim hiesigen Offizia-
latgericht, dann beim Reichskammergericht und schließlich von der 
„Regierung“ zu Münster 1805 und 1806 eine negative Sentenz erhal-
ten habe. Das wollte Evens nicht gelten lassen, denn der Hülster aus 
Osnabrück sei Ausländer und nicht wie er mit dem Fundator verwandt 
gewesen. Hier treffe für ihn außerdem eine Bestimmung des Allge-
meinen Landrechts zu, wonach unvermögende Verwandte derjenigen, 
welche milde Stiftungen errichtet hätten, ein vorzügliches Recht auf 
den Genuss derselben zustünde. Endlich habe der Stifter in weiblicher 
Linie von Erbmännern Abstammende nicht von der Unterstützung 
ausschließen wollen.69 

Folgenreich war sein Hinweis auf die Kabinettsordre vom 26. Au-
gust 1809, die eine ordnungsgemäße Verwaltung und Rechnungsle-
gung der Stiftungen unter die Oberaufsicht des Pupillenkollegiums 
bzw. Oberlandesgerichtes stellte. Er führte unabhängig von dem Ver-
fahren Evens ./. Executorium zu einer erneuten Diskussion um die 
Oberaufsicht über die Stiftung, in der wiederum die bereits bekannten 
Darstellungen zur Geschichte und über die Ansprüche der Familie von 
Ketteler höheren Orts vorgelegt wurden. Freiherr von Ketteler wehrte 
durch die Feder Grävers nebst den schon bekannten Gründen eine 
Oberaufsicht ab,70 weil die Exekutorenstelle das einzige, ihm als 
Stammherr der Familie von Ketteler verbliebene Recht sei. Besondere 
Revenuen beziehe er nicht mehr aus der Stiftung. Eine Oberaufsicht 
nach dem Allgemeinen Landrecht treffe nicht zu, weil von seinen 
einschlägigen Bestimmungen nur öffentliche Institute erfasst würden. 
Davon könne nach dem Testament bei dieser Stiftung nicht die Rede 
sein. Ein heute sehr erhebliches Argument – das des Personenschutzes 
– versucht die Überlegung einzuführen, wenn sie bei einer Oberauf-
sicht erforderliche Offenlegung der Unterstützungslisten ablehnte. 
Unterstützt wurden nämlich heimlich verschämte Arme, deren traurige 
Lage nur der Stiftungsverwaltung und nicht einer größeren Öffent-

                                                 
69 AT, Akte 190/1. 
70 AT, Akte 190/1 – 1835 Jan. 9. 
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lichkeit bekannt sein sollte. – Widerstrebend gaben daher die beiden 
Exekutoren nur eine kursorische übersicht über den geforderten Etat 
und das verwaltete Stiftungsvermögen, indem sie mit knappen Erläu-
terungen die Titel des Etats, das übliche Verwaltungsverfahren und 
die Verteilung der Unterstützungsgelder vorstellten. 

Das wollten weder das Justizministerium in Berlin noch das Ober-
landesgericht durchgehen lassen, insbesondere bestand es nunmehr 
auch auf der früher verlangten Ernennung eines Familienvorstandes 
von Ketteler.71 Aufgabe des Familienvorstandes sollte es sein, „die 
Rechte der in einer Stiftung berufenen Familie wahrzunehmen und die 
Administration zu controlliren“. Er konnte daher nicht mit dem Pri-
marexekutor von Ketteler identisch sein. Bei der Berufung, so meinte 
das Oberlandesgericht, müssten auch die noch lebenden Erbmänner-
familien gehört werden. Die aber hatten noch nie ein solches Recht für 
sich beansprucht und wenn der Staat für sie dies geltend machte, war 
es doch höchst zweifelhaft, nicht nur weil es der Stiftungsbrief von 
1688 ausschloss. Danach war nämlich der jeweilige Haupterbe des 
Fideikommisses oder der Stammherr von der Tinnen zur Kontrolle 
berufen (3. Schlüssel, Zuziehung zu den Sitzungen des Exekutori-
ums). Bei der damaligen Konstellation in der Familie von Ketteler 
hätte das bedeutet, dass Freiherr Clemens August von Ketteler – weil 
Stammherr – als Primarexekutor hätte zurücktreten und seinem Bruder 
Wilderich hätte Platz machen müssen. Hier einigten sich die Brüder 
von Ketteler so, dass sie Wilderich als Familienvorstand anerkannten. 
Nunmehr konnte der ältere im Exekutorium verbleiben. Vom Stif-
tungsbrief her ließ sich der Verbleib und diese Änderung mit dem sehr 
weitgehenden arbitrium liberum (§ 34) interpretandi et agendi recht-
fertigen.72 

Die Zuziehung der Erbmännerfamilien bei der Ernennung des Fa-
milienvorstandes führte sich selbst ad absurdum. Welche nämlich 
sollten zugelassen werden: 
1. ritterbürtige, 2. nur adlige ohne Vollbürtigkeit oder 3. sogar kogna-
tische Familien, die ihre Abkunft aus einer weiblichen Abstammung 
herleiten? Wie sollte die Mitwirkung stattfinden? Die Fülle der damit 
entstehenden Fragen, die Gräver aufwarf, ließ das Oberlandesgericht 
von einer Weiterverfolgung Abstand nehmen. Dem Antrag, es bei 
einer Benennung Wilderichs von Ketteler als eines Familienvorstan-

                                                 
71 AT, Akte 190/1. Begründung bot das Allgemeine Landrecht, Teil II, Tit. 4 § 38. 
72 AT, Akte 190/1, Bll. 50-57v bieten dazu eine detaillierte Begründung. 
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des (15. Juni 1835) und bei der bisher üblichen Verwaltung zu belas-
sen, wurde stattgegeben. Wilderich wurde zum 1. Oktober 1835 durch 
das Oberlandesgericht als Familienvorstand „für die Beobachtung der 
Stiftungsurkunde und für die Aufrechterhaltung der daraus der Familie 
zukommenden Rechte nach Maßgabe des Allgemeinen Landrechts 
Theil II. Tit. 4 § 38 verpflichtet“.73 

Mit der Verpflichtung des Leutnants Wilderich Freiherr von Kette-
ler und der Einreichung einer Vermögensaufstellung hatten die beiden 
Exekutoren sich einer Oberaufsicht des Oberlandesgerichtes unterwor-
fen. Dass diese eine sehr zurückhaltende sein würde, zeichnete sich 
schon dadurch ab, dass die Familie von Ketteler ihren Familienvor-
stand im eigenen Kreis und ohne jede geforderte Zuziehung erbmän-
nischer Familien regeln konnte und die eingereichten Papiere über die 
Verwaltungsgepflogenheiten sowie über die Vermögenssubstanz sich 
auf die notwendigsten Erklärungen beschränkten. Die Oberaufsicht 
muss im Laufe der Jahre auf das Amtsgericht übergegangen sein, 
„dessen amtliche Tätigkeit auf die Ausstellung der Legitimationsatte-
ste für die Stiftungsvorstände beschränkt war. Im Jahre 1908 stellte 
sich bei einer Geschäftsrevision des Amtsgerichts seitens der Landge-
richtspräsidenten heraus, daß die Aufsicht [über die Stiftung] wegen 
ihres Charakters als Armenstiftung zu Unrecht von dem Amtsgericht 
anstatt von dem Herrn Regierungspräsidenten zu Münster ausgeübt 
war, weshalb das Amtsgericht angewiesen wurde, sich weiterer Tätig-
keit in der Angelegenheit zu enthalten.“74 Hier darf im Nachhinein der 
Leser sich kopfschüttelnd wundern, warum Jahrzehnte zuvor so erbit-
tert um die Oberaufsicht und die diesbezügliche Zuständigkeit gestrit-
ten wurde. Abgesehen von der Beharrlichkeit der Familie von Kette-
ler, die sich seit den ersten gerichtlichen Auseinandersetzungen in den 
1750er Jahren bis in diese Jahre hinein bewies, hatte der vormalige 
Hofrat, Tribunalrichter, dann Stadt- und Kriminalrichter Bernhard 
Gräver sich große Verdienste um die Eigenständigkeit der Stiftung im 
Rahmen der geltenden Gesetze und um ihren Verbleib bei der Familie 
von Ketteler erworben. 

Als seinen Nachfolger hatte der langjährige, seit 1804 amtierende 
Koexekutor den Pfarrdechanten Kellermann, der jedoch am 21. März 
1835 aus Zeitgründen wegen seiner übrigen Geschäfte ablehnte, beru-

                                                 
73 AT, Akte 190/1 – Vorladung von 1835 Sept. 1. 
74 So Friedrich Hüffer in seinem Gesuch an die Regierung Münster um Bestätigung des Frhrn. 
Clemens von Kette1er zu Störmede als ersten Exekutor (Protokolle 1868 – 198 im AT, Akte ohne 
Archivsignatur). 
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fen. Daraufhin benannte Gräver kurz vor seinem Tode (1843) den 
Kaplan Lahm als seinen Nachfolger, der indes aus eben denselben 
Gründen die Annahme der Exekutorenstelle ablehnte.75 Jetzt erwies 
sich die vom Staat erzwungene Bestimmung eines Familienvorstandes 
als vorteilhaft. So konnte der erste Exekutor, Clemens August Freiherr 
von Ketteler, an den Familienvorstand herantreten und mit ihm unter 
Zuziehung des Emonitors einen „anderen gottesfürchtigen und ver-
ständigen Mann“ zum Mitexekutor benennen. Die auf den Domänen-
rat Friedrich Scheffer gnt. Boichorst gefallene Wahl fand die Zustim-
mung des Familienvorstandes. Scheffer-Boichorst erklärte sein Ein-
verständnis und die Annahme seiner Nomination, die am 9. Juni 1843 
durch das Oberlandesgericht attestiert wurde.76 Ordnungsgemäß er-
nannten die beiden Exekutoren bei ihrer ersten Rechnungsablage auf 
den Fall des Ablebens Scheffer-Boichorsts den Vizepräsidenten des 
Oberlandesgerichts Clemens August von Olfers zum nachfolgenden 
Mitexekutor.77 Nach dem Tode des Domänenrats am 14. Dezember 
1852 trat von Olfers wie berufen die Nachfolge an, aber nur, um den 
Appellationsgerichtsrat Friedrich von Detten an seiner statt zu be-
stimmen, da er die dauernde Mitausübung des Exekutoriums wegen 
Geschäftsüberlastung ablehnte.78 Ob ihn auch sein Gesundheitszu-
stand zu diesem Schritt nötigte, muss hier offen bleiben. Jedenfalls 
hatte er noch in ungewöhnlicher Eile vor seinem Tode (19. Mai 1853) 
zusammen mit Clemens August Freiherr von Ketteler als seinen Nach-
folger den Kaufmann Eduard Hüffer ernannt. Beide bestimmten schon 
am 2. November 1853 den Kaufmann Eduard Storp als zukünftigen 
zweiten Exekutor. Eduard Hüffer hatte sein Amt beinahe 25 Jahre 
wahrgenommen, da erschien ihm und dem Freiherrn von Ketteler der 
Kaufmann Storp wegen seines vorgerückten Alters zur Übernahme 
des Postens nicht mehr geeignet, und sie wählten statt seiner den 
Buchhändler Friedrich Hüffer79 zum zweiten Exekutor. Auch dieser 
war zu Würden gekommen, bis er am 4. April 1895 als Kommerzien-
rat, drei Tage nach dem Tode Eduards dessen Exekutorenstelle über-
nahm und weit über den hier darzustellenden Zeitraum ausfüllte. 

Hatte in der Zeit des Umbruchs vor allem die lange Amtsdauer des 
vormaligen Kapitelssyndicus auf grund seiner genauen Kenntnisse der 

                                                 
75 AT, Akte 22. 
76 AT, Akte 22 – 1843 März 26, Juni 1 und Juni 9. 
77 AT, Akte 22 – 1844 Nov. 6. 
78 AT, Akte 22 – 1853 Febr. 9. 
79 AT, Akte 22 – 1877 Nov. 5. 
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Geschichte und ihrer Verwaltung, deren er sich mehrfach rühmt, für 
Kontinuität gesorgt, so war dieses auch Clemens August Freiherrn von 
Ketteler vergönnt. Als Nachfolger seines Vaters Maximilian Friedrich, 
der von 1818 bis 1832 die Exekutorenstelle verwaltet hatte, nahm er 
dieses Amt bis zu seinem Tode (2. Dezember 1881) wahr. Beide ha-
ben ein ausgeprägtes Familienbewusstsein bewiesen und die ihnen 
und ihren Familien zustehenden Rechte mit Ausdauer und Geschick 
erkämpft und unter der neuen preußischen Regierung, deren liberale 
bürokratische Beamtenschaft Sonderrechte ungern duldete, verteidigt. 
Auch während des Kulturkampfes (1872-1887) ist die betont katho-
lisch ausgerichtete Stiftung Rudolph von der Tinnen oder ihr Exekuto-
rium nicht behindert worden. Unter diesen Umständen konnten die 
Nachfolger Friedrich Clemens Freiherr von Ketteler (1881-1899) und 
sein Sohn Wilhelm Wilderich, der am 27. April 1915 verstarb, ohne 
Beeinträchtigung das Exekutorium ausüben. Eine der ersten Amts-
handlungen des Freiherrn Wilderich war es, da er selbst noch kinder-
los war, in der Person seines Bruders Clemens von Ketteler zu Thüle, 
für den Fall seines Ablebens den nachfolgenden ersten Exekutor zu 
benennen. Dieser nahm nach dem frühen Tod des Vaters für den noch 
unmündigen Sohn Wilderich Friedrich (* 27. März 1901) das Amt 
zunächst bis zu dessen Mündigkeit (1922) wahr.80 

 
 

IV 
 

Das Stiftungsvermögen und seine Verwaltung 
 
Die Verwaltung des Stiftungsvermögens hatte Rudolph von der 

Tinnen, wie es bei Nachlassverwaltungen üblich war, zwei Exekuto-
ren übertragen (§ 40), denen in diesem besonderen Fall gleichzeitig 
die Aufsicht über den fideikommissarischen Familienbesitz und den 
jeweiligen Haupterben bzw. Stammherrn oblag. Nach dem Aussterben 
des männlichen Stammes von der Tinnen wurde diese Pflicht in der 
Wirklichkeit gegenstandslos und beschränkte sich auf die Stiftung im 
engeren Sinne. Dennoch machte der bedeutende Umfang der Stif-

                                                 
80 (Akte ohne Archivsignatur), Protokolle 1868-1928. Im Zusammenhang mit dem Gesuch um ein 
Legitimationsattest für Clemens Frhr. von Ketteler als ersten Exekutor von 1915 Aug. 30 bzw. Okt. 
4; beiliegend die schriftliche Nomination von 1899 Juni 11. 
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tungsmasse eigens einen Vermögensverwalter im engeren Sinne, den 
Emonitor, erforderlich. 

Als erster Emonitor hatte noch zu Lebzeiten des Stifters der Notar 
Heinrich Vogel († 1714) das gesonderte Vermögen verwaltet.81 Ihm 
folgte der Secretarius Jobst Hüger, der 40 Jahre die Emonitur beklei-
dete. Seinem mehrfachen Drängen, ihm wegen seines hohen Alters 
seinen Neffen Jobst Ferdinand Hüger zunächst als Stütze beizuordnen 
und dann auf seinen Todesfall ihn als „successor in officio emonito-
ris“ zu bestallen, gaben die Exekutoren endlich nach. Sie fertigten am 
23. Juli 1748 für diesen eine Bestallungsurkunde aus, da er für die 
erforderlichen Geschäfte „die genugsamb erworbene Fähigkeit und 
Qualification“ besaß. In seinem ausführlichen Revers über die Bestal-
lung bedankt er sich und verspricht auf Absterben seines Oheims „die 
erfürderliche Caution beizubringen, auch reversire hiemitt, all dasje-
nige, was ich auf Guthbefinden und Vorwissen meines Oheimbs, 
jetzigen emonitoris, als adiunctus in officio und dessen Verwaltung 
entwehder in emonendo, obsonsten sollicitando ... handelen mögte, 
getreulich zu verrichten, des Executorii Nützen und Vortheil zu befor-
deren, pro emonitis redditibus ac obventionibus zu stehen, dieselbe zu 
berechnen, Schaden und Nachtheil nach aller Möglichkeit abzuwen-
den, allenfalls dieserhalb Ersetzung zu thun, denen Herren Executoren 
getrew und holdt zu sein, die etwah mir vorkommenden Geheimnüs-
sen biß in mein Grab zu halten und keinem als demjenigen, so es von 
Executorii oder von rechtswegen zu wissen gebühret, offen bahren, 
auch keinem auß dem Executorio ichtwaß im Original oder authenti-
zirten obsonsten biossen Copeyen ... zu communiciren, fort all dasje-
nige, waß einem getreuen Emonitoren und dessen Ambt einigergestalt 
oblieget, zu thun und zu verrichten, mithin bey würcklicher meiner 
Antrettung der Emonitur den Cautionsschein eines Caventen einzu-
liefferen.“82 

Die Caution für ihn leistete der Schwiegervater Paul Ludolph 
Kock, nachdem der bisherige Emonitor am 28. Januar 1754 verstorben 
war. Beinahe ebenso lange Jahre wie sein Onkel konnte der Prokura-
tor Jobst Ferdinand Hüger die Emoniturgeschäfte ausüben, bis er am 
4. Juli 1792 verstarb.83 Als sein Nachfolger arbeitete der Licentiat und 

                                                 
81 Seine Amtsdauer und die der nachfolgenden Emonitoren ist aus den Jahresrechnungen der Stif-
tung zu entnehmen. 
82 AT, Akte 24 – Bestallungspatent und Revers von 1748 Juli 23. 
83 AT, Akte 24 – Auftrag des Primarexekutors von 1792 Juli 55 an Joseph Heinrich Coppenrath, die 
Emoniturpapiere im Hause des Verstorbenen zu inventarisieren. 
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Dr. jur. Johann Wilhelm Hüger. Das Amt war also in der Familie 
verblieben und wiederum an einen Rechtsgelehrten gekommen. Als 
Hüger im 66. Lebensjahr stand, konnte er infolge seines zerrütteten 
Gesundheitszustandes nicht mehr den Verpflichtungen der Rendantur 
nachkommen. Auf eigenes Ersuchen und nach einer Regelung, die 
ihm jährlich eine Rente von 200 Talern bewilligte, schied er zum 28. 
August 1826 aus. 

Maximilian Friedrich Freiherr von Ketteler und der Kriminalrichter 
Gräver bestallten darauf den Licentiaten Wilhelm Deiters als Emoni-
tor.84 Ihm wurden die üblichen Emolumente eines Emonitors, jedoch 
unter Abzug der Rente für seinen Vorgänger, ausgesetzt. Als Kaution 
stellte er Schuldverschreibungen in der Gesamthöhe von 1500 Talern. 
Für ihn liegen mehrere Bevollmächtigungen vor, die sachlich nüch-
tern, fast alle Obliegenheiten einer Rendantur aufzählen.85 Dr. Wil-
helm Deiters verstarb schon am 28. Juni 1848. Seine Erben, die Ge-
schwister Niemer, erhielten eine Woche später die Aufforderung, „die 
Casse und Bücher und sonstige zur Stiftung gehörenden Litteralien“ 
dem Amtsnachfolger, nämlich dem Rentmeister Carl von Detten, in 
der Klosterstraße 250 B, auszuhändigen.86 Im Jahre 1867 folgte ihm 
vertraglich am 16. Oktober 1868 der Rentmeister Josef von Detten, 
dessen Vertrag bei dem Antritt des Freiherrn Fritz von Ketteler (17. 
Dezember 1881) als Exekutor am 5. Januar 1882 erneuert wurde.87 

Das Gehalt eines Emonitors belief sich anfangs auf ein Fixum von 
25 Talern, einen Anteil von drei Prozent der eingenommenen Einkünf-
te aus der Stiftungsmasse und weitere Bezüge, die etwa ein Jahrhun-
dert unverändert blieben, wie die fallweise durchgeführte Einsicht der 
Jahresrechnungen bezeugt. Die gewissenhaftere Berechnung des 
Kammerkalkulators Berghaus ergibt ein Durchschnittsgehalt von 300 
Talern.88 Darin sind u. a. enthalten: für Schreibarbeiten und -material 
25 Taler, als Beisteuer zur Hausmiete 49 Taler, in Naturalien und als 
Hälfte der Weinkäufe von eigenbehörigen Gütern und Pachtland 22 
Taler und schließlich 8 weitere Emolumente zum Gesamtwert von 26 
Talern. 1819, als Maximilian Friedrich Freiherr von Ketteler das Exe-
kutorium angetreten hatte, wurde sein Gehalt neu geordnet. Neben 

                                                 
84 AT, Akte 24 – 1827 März 2. 
85 AT, Akte 24 – z. B. die von Clemens August Frhr. v. Ketteler und dem Domänenrat Friedrich 
Scheffer-Boichorst ausgestellte Vollmacht von 1843 Juli 1. 
86 AT, Akte 24 – Vorgänge zur Ernennung Clemens von Dettens. 
87 AT, Akte 24. 
88 AT, Akte 238 – Erläuterungsprotokoll zum Etat 1804-1810. 
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einem Festgehalt von 145 Talern wurden ihm weitere 40 Taler und 
drei Prozent der eingenommenen Revenuen als Hebegebühr bewilligt. 

Die Salarien für den ersten Exekutor beliefen sich bis 1710 auf 10 
Taler, steigerten sich sodann auf 20 Taler, 1730 auf 50 Taler, und von 
1739-1804 waren es jährlich 60 Taler. Der zweite Exekutor bezog bis 
1723 10 Taler, 1724 bis 1730 20 Taler, dann bis 1739 30 Taler, die 
1740 wohl infolge der mangelnden Einkünfte auf wieder 20 herabge-
setzt wurden, spätestens seit 1754 bis mindestens 1806 sich erneut auf 
30 Taler beliefen. Beiden Exekutoren standen außerdem die Diäten für 
die Rechnungsabnahme und Verzehrkosten zu, die mit „Discretion“ 
gehandhabt werden sollten, zuweilen aber doch auf 26 Taler anstie-
gen. Dem Koexekutor gebührten außerdem Anwaltskosten, falls er als 
Advokat in Angelegenheiten der Stiftung tätig wurde, Honorare, die 
1804 auf ein jährliches Mittel von 60 Reichstaler berechnet und in 
Zukunft als ein Festgehalt ausgezahlt werden sollten.89 

Einen normativen Etat über Einnahmen und Ausgaben des Exeku-
toriums stellte man bis in das 19. Jahrhundert nicht auf, vielmehr 
wurden die Rechnungen nach dem tatsächlichen Anfall der Revenuen 
und gehabten Kosten aufgestellt. Die Ordnung dafür, soweit sie sich 
nicht schon von selbst empfahl, hatte für mehr als ein Jahrhundert der 
erste Emonitor, der Notar Heinrich Vogel, festgelegt. 

Die Einnahmeseite leiteten die Renten- bzw. Zinszahlungen aus 
den angelegten Kapitalien ein. Schon recht bald wurde diese Rubrik 
der besseren Übersicht wegen nach der alphabetischen Ordnung der 
Schuldner angelegt. Sodann folgten der Empfang aus Garten- und 
Landverpachtung, aus der Hausvermietung und schließlich der extra-
ordinäre Empfang, der fast durchweg aus abgelegten Kapitalien be-
stand. 

Weniger klar gliederte sich die Ausgabenseite, die sich etwa nach 
folgenden Kostenarten rubrizieren lässt: Gelder ad pios usus (vorwie-
gend Seelenmessen für die Lebenden und Verstorbenen der Familien 
von der Tinnen und Travelmann), Zinszahlungen aus den väterlichen 
Legaten Rudolphs von der Tinnen an dessen fünf Kinder, später deren 
Erben, Gewinnauszahlungen in Fünftelquoten an die Kinder des Erb-
lassers, Salarien für das Exekutorium und die Emonitur, Verwaltungs-
kosten, Prozesskosten, Abbuchungen für neu angelegte Kapitalien und 
seit 1728 Unterstützungsgelder für Arme, schließlich Zahlungen an 

                                                 
89 AT, Akte 238, Bl. 15. Für die Remuneration der Administratoren der Stiftung siehe auch die 
Jahresrechnungen. 
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die Inhaber der beiden gestifteten Benefizien in der Antoniuskapelle 
bei St. Mauritz. 

Das vom Exekutorium verwaltete Stiftungsvermögen war lange vor 
dem Tode Rudolphs von der Tinnen als einheitlicher Fundus zusam-
mengestellt worden. Die seit 1682 darüber vorliegenden Rechnungen 
gehen ohne Bruch in der Kontinuität über in die nach 1702 geführten. 
Auch nach Abzug der wieder angelegten Gelder und aller Kosten warf 
die Stiftungsmasse ansehnliche Gewinne ab. Nach den Zinseinkünften 
der drei Jahre 1701 bis 1703 lässt sich ein zugrundeliegendes Kapital 
von mehr als 100 000 Reichstalern errechnen, wenn man einen jährli-
chen Zinssatz von fünf Prozent annimmt, der wahrscheinlich im 
Durchschnitt nicht erreicht wurde, wie spätere Aufstellungen vermu-
ten lassen. Demnach dürfte das anfängliche Stiftungskapital noch 
größer gewesen sein. Die Einkünfte aus der Landverpachtung – volle 
Bauernstellen gehören anfangs nicht dazu – beliefen sich nicht einmal 
auf ein Zehntel der Kapitaleinkünfte, und der Hausbesitz bestand in 
zwei Wohnungen auf dem Bispinghof in Münster, wo auch das bald 
baufällige Häuschen „die Asche“ und vier Gademe „an der Asche“ 
lagen, und im Sutthaus auf dem Bülte. Die Mieteinkünfte lagen in der 
Regel weit unter 100 Talern und spielten für das gesamte 18. Jahrhun-
dert, auch nachdem Hausbesitz in Warendorf (8 Gademe) zu ver-
zeichnen ist, keine nennenswerte Rolle. Die vom Stifter bevorzugte 
Rentenwirtschaft wurde mithin bis ins 19. Jahrhundert beibehalten. 

Systematischer lässt sich das Rechnungswesen an hand eines Etats 
betrachten, den der Kalkulator der Kriegs- und Domänenkammer 
Münster, Berghaus, im Jahre 1804 aufstellte.90 Ihm liegen die Durch-
schnittswerte der Jahresrechnungen 1797-1802 zugrunde, und er sollte 
als Norm für die folgenden Jahre bis 1810 gelten. Unter dem Titel 1) 
der  E i n n a h m e n s e i t e  erscheinen die Zinseinkünfte, die von 
197 Debitoren – Privatpersonen, Korporationen, Städten, Kirchspie-
len, Banken (Wiener Bank) geleistet werden. An Kapitalien sind in  
verschiedenen Valuten, und zwar durchschnittlich unter dem 
5prozentigen Zinssatz, etwa 110 300 Taler verliehen. Titel 2) listet die 
Einkünfte aus den zehn bäuerlichen HofsteIlen des Exekutoriums auf. 
Diese lagen in den Kirchspielen Herzfeld, Haltern (2), Greven, Wol-
beck, Lippramsdorf (2), Bork (2) und Wadersloh. Sie waren eigenhö-
rig. Drei Pachthöfe bzw. Kotten lagen in Alverskirchen, Westbevern 
und Albersloh. Nach Titel 3) kamen jährlich etwa 692 Taler aus der 

                                                 
90 AT, Akte 238 mit dem bereits mehrfach erwähnten Erläuterungsbericht von 1804 Febr. 25. 
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Verpachtung von Ländereien und Gärten ein, die sich um Münster, 
Telgte und Wolbeck verdichteten und vereinzelt vor Werne und Oelde 
lagen. Als Pächter traten etwa 70 Parteien auf. Unter den Titeln 4-9) 
werden durchschnittliche Einkünfte von insgesamt 117 Talern aus 
Freilassung, Gewinn und Sterbfall und andere, nicht aber aus Hausbe-
sitz, weil nicht vorhanden, zusammengestellt. 

Die  A u s g a b e n s e i t e  befasst sich im Titel 1) mit den Gehäl-
tern und Auslagen für das Exekutorium und die Emonitur zu 450 
Talern. Titel 2) enthält verschiedene Passivgefälle zum geringen Be-
trag von 26112 Talern. Titel 3) zählt die Kosten aus den noch verblie-
benen Familienlegaten auf, nämlich 120 Taler an das Kapitel von St. 
Mauritz als Nacherben des Dechanten Lubberts von der Tinnen und 
135 Taler an die Erben Gottfrieds von der Tinnen, die Familie von 
Ketteler zu Harkotten. Mit 7112 Talern an den Pastor zu Amelsbüren 
wird dort zu einer vom Stifter angeregten Prozession beigesteuert. – 
Nach Titel 4) stehen für Seelenmessen für die Verstorbenen der Fami-
lien Travelmann und von der Tinnen 71 Taler zur Verfügung. Titel 5) 
weist fixe Armengelder in Höhe von 17 Taler aus, die u. a. an die 
Clarissen und Waisenkinder, dann allgemein an Bedürftige auf Grün-
donnerstag und Karfreitag gereicht werden. Titel 6): Abonnement des 
Intelligenzblattes mit 2114 Talern. – Titel 7): Kosten für die beiden 
Benefizien in der St.-Antonius-Kapelle bei St. Mauritz mit je 600 
Talern und weitere 63 Taler zur Aufbesserung der Vikarie an St. Ser-
vatii. 

Im Titel 8) werden die jährlich oder monatsweise an arme Erbmän-
nerfamilien gezahlten Unterstützungen auf 400 Taler jährlich festge-
setzt, obwohl sie sich nach dem Durchschnitt der Jahre 1797-1802 
noch auf 501 Taler beliefen. Ebenso werden im Titel 9) die „ordinai-
ren“ Unterstützungen für die heimlichen Hausarmen empfindlich bis 
auf 900 Taler gekürzt, obgleich der Durchschnitt der Vorjahre 1219 
Taler anzeigte. Titel 10) beinhaltet die durch das Exekutorium zu 
verteilenden Armengelder. Die hier angesetzten 1600 Taler entspra-
chen beinahe dem mehrjährigen Durchschnitt. Sie wurden durch den 
ersten Exekutor (800 Taler), den Koexekutor (360 Taler) und den 
Emonitor an Passanten mit Pässen, die fast täglich bei den Admini-
stratoren der Stiftung vorsprachen, ausgezahlt. – Unter den nachfol-
genden Titeln sind lediglich die hohen Gerichtskosten zu 100 und die 
Stempelgelder zu 68 Talern bemerkenswert. Nach diesem Etat belie-
fen sich die Gesamteinnahmen der Stiftung auf 5219 Taler, die sum-
mierten Ausgaben auf 5199, so dass ein rechnerisches Mehr von nur 
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20 Talern auf der Habenseite zu verbuchen war. Da die damaligen 
Exekutoren, Dechant Zurmühlen und Stadtrichter Gräver, selbst um 
die Unsicherheit der Einkünfte wussten, war es ihnen nur recht, wenn 
auch die Domänenkammer „den Executoren endlich die möglichste 
Vorsorge und Verbesserung dieser Fonds auf das angelegentlichste 
empfohlen hatte“.91 

In der Erläuterung zu diesem Etat – um nur das Wesentliche wie-
derzugeben – hatte der Kalkulator der Kriegs- und Domänenkammer 
bemängelt, dass bei einer zukünftigen Einführung des Hypothekenwe-
sens sich zeigen werde, dass die meisten Kapitalforderungen der Stif-
tung vermutlich nur unzureichend gedeckt seien. Er gab aber zu, dass 
ihre bisherige Absicherung der hiesigen Landessitte entspreche. Diese 
machte er auch im Rechnungswesen dafür verantwortlich, dass sie zu 
einer solch „löblichen übersicht“, wie er sie erstellt habe, „in jeder 
Hinsicht den Zugang versperrt habe“, wenngleich die Administratoren 
schon lange eine solche gewünscht hätten. Hinsichtlich der Revenuen 
urteilten sie wie der Kammerkalkulator, dass die Unsicherheit der 
Kapital- und Zinsforderungen, bei denen mutmaßlich immer Ausfälle 
hinzunehmen seien, zu erheblichen Einschränkungen bei der Armen-
unterstützung führen müssten (Titel 8-10). Weitere Bemängelungen 
oder Vorschläge zur besseren Handhabung des Rechnungswesens 
brauchen in diesem Rahmen nicht erwähnt zu werden. 

So aufschlussreich dieser Etat des Kammerkalkulators Berghaus 
sich darstellt, so bedeutsam ist er auch für das Verhältnis von Stiftung 
und Staat, weil sich in ihm handfest eine Oberaufsicht der staatlichen 
Obrigkeit äußert. Wenn sie bereits damals geduldet wurde, kann das 
nur auf die Nachgiebigkeit der damaligen Exekutoren zurückgeführt 
werden. Sobald die Familie von Ketteler den ersten Exekutor stellte, 
widersetzte sie sich lange erfolgreich den Anmaßungen, aber auch 
begründeten Forderungen der neuen Landesherrschaft. Auf sie wird 
im Zusammenhang mit den Armenunterstützungen nochmals zurück-
zukommen sein. 

Hinsichtlich der Deckung des Etats bewahrheiteten sich gottlob 
nicht die Befürchtungen des Kammerkalkulators und auch der beiden 
Exekutoren für die Zukunft, so berechtigt sie 1803 erschienen.92 Um 

                                                 
91 AT, Akte 238 – 1804 April 19. 
92 Damals standen für die Assignationen an die Armen nur 133 Reichstaler aus den ordinairen 
Einnahmen zur Verfügung. Daher nötigte „die große Anzahl der Aspiranten, deren Dürftigkeit teils 
notorisch, teils durch glaubhafte Zeugnisse nachgewiesen ist“, dazu, auf Einnahmen der künftigen 
Jahre vorzugreifen. AT, Akte 25 – Revisionsprotokoll von 1805 Jan. 14. 
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dem Exekutorium in seiner ureigensten Aufgabe wieder aufzuhelfen, 
hatte der Kammerkalkulator bei der Abnahme der Rechnung 1803/04 
empfohlen, sowohl den Kapitalbestand wie den Zinsfuß allgemein 
anzuheben. Dabei wurde zugestanden, dass bei solchen Schritten 
manche Schuldner ihre Schuldverschreibungen kündigten.93 Selbst in 
den schlechten Jahren um die Jahrhundertmitte, die von Hungersnö-
ten, sozialen und politischen Unruhen geprägt waren, lassen die Über-
sichten der Solleinnahmen und Ausgaben erkennen, dass diese nicht 
nur bedeutende Überschüsse vorsahen, sondern tatsächlich auch  er-
wirtschafteten, indem sie gleich anfangs der Einnahmeseite erhebli-
che, nicht ausgegebene Gelder des Vorjahres verbuchen.94 Es sei da-
hingestellt, ob diese sichere Lage eine Folge der von oben verordneten 
Maßnahmen ist. Die Gefahr, rote Zahlen schreiben zu müssen, ist 
jedenfalls nicht von der Hand zu weisen. So klagt in einem undatierten 
Schriftsatz, der wohl der Zeit des Siebenjährigen Krieges angehört, 
der Emonitor, dass „vorerst die jährliche Praestanda nicht einkommen, 
zudem bey jetzigen betrübten Kriegszeiten die Zahlungen größ-
tentheils hinterbleiben, da die Bauren in Ohnstand, folglich die Cava-
lier auch nicht bezahlen und theils nicht bezahlen können, auch bey 
Jahren wehrender Kriegsunruhen keine Executiones beim Effect ge-
bragt werden können, so will dem Emonitoren ohnmöglich seyn, die 
Entrichtung deren in jetzigen Statu onerum begriffenen Ausgaben aus 
dem Empfang zu continuiren, es wäre dan, daß bald bessere Zeiten 
und Ruhe erfolgten“.95 

Leider fehlen in einer Aufstellung des Jahres 1808, die die Geld- 
und Naturalleistungen des Grundbesitzes berechnet, dessen Größen-
angaben, obwohl eine Sparte dafür vorgegeben war. Offensichtlich 
hatte man die vielerorts unter der französischen Fremdherrschaft vor-
genommene Vermessung noch nicht durchgeführt. Man geht jedoch 
nicht fehl in der Annahme, dass der Grundbesitz eine schwankende 
Größe war. Zahlungsunfähigkeit ihrer Darlehensnehmer zwang die 
Tinnensche Stiftungsverwaltung immer wieder, durch Gerichts- oder 
in Konkursverfahren sich am verpfandeten Grund ihrer Schuldner 
schadlos zu halten. Entweder durch zeitweise Immission oder endgül-
tige gerichtliche Einweisung. Der Kammerkalkulator Berghaus hatte 
bei seiner Überprüfung festgestellt, dass zwar für das vom Stifter 

                                                 
93 AT, Akte 238 – Revisionsprotokoll von 1805 Jan. 14, Punkt 6. 
94 Berücksichtigt wurden die Übersichten der Jahre 1848 bis 1852 im AT, Akte 238. 
95 Staatsarchiv Münster, Best. Stift St. Mauritz, Akte T 8. 
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hinterlassene Grundvermögen keine Besitztitel vorlägen, wohl aber 
für nach und nach hinzuerworbene Gründe. Der Not gehorchend, kam 
es so zu Streubesitz, der sich auch in den Jahresrechnungen nachwei-
sen lässt. Dennoch herrschte das Bestreben vor, eine Verdichtung des 
Grundbesitzes um und bei Münster beizubehalten, der sich schon beim 
Tode des Stifters aus der Jahresrechnung entnehmen lässt. Nach einer 
Zusammenstellung96 des Jahres 1893 war der Grundbesitz der Stiftung 
belegen zu  

 
Ahlen  1,1884 ha 
Hiltrup  0,3634 ha 
im Ksp. Lamberti  41,4018 ha 
im Ksp. Mauritz  23,9519 ha 
im Ksp. Überwasser  7,7734 ha 
im Ksp. zu Telgte  6,3007 ha 
im Ksp. Wolbeck  2,5818 ha 

also  83 ha 56 a 14 m². 
 
Der Pachterlös belief sich auf 9663 Mark. Die Grundstücke um 

Münster, das seit 1875 einen starken Bevölkerungszuwachs erlebte 
und sich daher auch räumlich kräftig ausdehnte, erfuhren daher einen 
bedeutenden Wertzuwachs.97 Zuvor hatten nach einer Aufstellung 
Grävers, die er 1835 der Regierung einreichte, das Kapitalvermögen 
sich auf 127 461 Taler belaufen, die Leistungen von den vormals 
eigenhörigen Gütern und Pachtstellen auf jährlich 635 Taler, die 
Pachterlöse von Einzelgrundstücken auf 1235 Taler und feste Canones 
auf 12 Taler.98 

Eine Zusammenstellung, die die Veränderungen im ausgehenden 
19. und im beginnenden 20. Jahrhundert erfasst, hat der zweite Exeku-
tor Friedrich Hüffer 1912 erarbeitet. Danach lag 1898/99 ein Grund-
besitz in der Größe von 77 Hektar vor, das Kapitalvermögen belief 
sich auf 717 626 Mark. Im Vergleich zu 1893 mit 83 ha hatte in den 
letzten Jahren eine Umschichtung zugunsten des Kapitals stattgefun-
den, dessen Höhe sich nicht allein durch Zurückhaltung auf dem Aus-

                                                 
96 AT, Akte 451, Parzellarverzeichnis über den Grundbesitz der Stiftung. 
97 Wolfgang R. Krabbe: Die Eingemeindungen und Stadterweiterungen Münsters im 19. und frühen 
20. Jahrhundert. Bevölkerungsdruck, städtischer Flächenbedarf und Zwang zum staatlich-
kommunalen Handeln (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster, NF 11), Mün-
ster 1984, S. 127ff. 
98 AT, Akte 190/1, Bl. 47 (ad Protocollum vom 3. Juli [18]38). 
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gabensektor erklären lässt. 1911/12 belief sich das Kapitalvermögen 
auf 1 101 000 Mark, das Grundvermögen auf eine Größe von rund 
192 Hektar. „In 14 Jahren hat sich also das Barvermögen um etwa 53 
Prozent vergrößert, während der Zuwachs an Grundbesitz über 150 
Prozent beträgt.“99 

In den elf Jahren von 1899/1900 bis 1909/10 hatte die Stiftung im 
Durchschnitt jährlich etwa 88 Ar bebauungsfähiger Grundstücke, 
vornehmlich in der Gegend des Kanalhafens und an der Wolbecker 
Straße, veräußert. Der Erlös brachte die stattliche Summe von 700 000 
Mark ein. Nach der Einschätzung Hüffers sollte es in den folgenden 
Jahren zu weiteren Verkäufen baureifer Parzellen kommen. Wie schon 
aus den vorstehenden Zahlen abzulesen ist, wurden die Verkaufserlöse 
teilweise wieder in Land angelegt. Die bemerkenswerten Ankäufe 
dieser Jahre waren das Gut Pröbsting in Handorf (knapp 54 ha) und 
der Uhlenkotten (in Nienberge) von etwa 63 ha und 16,5 ha Waldun-
gen. Die Reinvestitionen in Immobilienbesitz sollten sich in der kom-
menden Inflationszeit als ein fester Rückhalt erweisen. 

 
 

V 
 

Die Armenunterstützung 
 
Die Hilfe für die Bedürftigen erfolgte nach der Anordnung des Stif-

ters (§ 75), in der es heißt: „Was nun noch an Erbgüteren oder 
Renthen und deren Ufkünfften übrig sein und bleiben wird, diese 
jährliche Ufkünfften haben meine H[erren] Executores an heimlich 
Bedürfftige, Bresthaffte und Gottesfürchtige, da all das meiste Mitlei-
den mit habe (unter welche, wan etliche unter denen adlichen uhralten 
Erbmans-Geschlechteren vorhanden, so heimliche Noth litten, oder 
auch wo darunter von Exspectanz, dannoch nicht von Mittelen, wären 
und praecellirten in Studiren oder sonsten, stäts den Vorzug haben) 
auch sonst zu Gottes Ehren treulich (maßen sie auch hierin ein Gottes-
lohn verdienen) oder verwenden oder aber nach ihren besten Gutbe-
dünken ein Fundatiöniken zu Gottes des Allmächtigen, der hl. Mutter-
gottes Mariae, des hl. Josephi und des hl. Antonii de Padua als meinen 
heiligsten Patronen Ehren in meinen Nahmen machen, alles aber nach 

                                                 
99 Friedrich Hüffer: Die milde Stiftung von der Tinnen vom 1. Juli 1688 (7seitiges Maschinoskript, 
o. J.) [1912]. 
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ihren besten Guthbedüncken.“ Auf das hier schon angeführte Fundati-
önchen wird im Kapitel über die geistlichen Stiftungen zurückzu-
kommen sein. 

Schon aus dem einleitenden Zitat geht anfangs hervor, dass die den 
Bedürftigen in Aussicht gestellte Hilfe zurückzustehen hatte, bis be-
stimmte Auflagen des Testaments erfüllt waren. Zeitlich konnte sie 
frühestens nach dem Tode aller Söhne und Töchter des Stifters Ru-
dolph von der Tinnen einsetzen, weil diesen auf Lebenszeit bestimmte 
Gewinne des Exekutoriums zustanden, die nach der Anzahl der be-
rechtigten Kinder in Fünftelquoten aufgeteilt worden waren. Bis dahin 
war nur eine fixe Einnahme, das „Armengeld“ in Höhe von etwa 12 
Reichstaler, unverändert an Arme verteilt worden. Nach dem Tode der 
Tochter Catharina von der Tinnen, die als Professa im Stift Rengering 
gelebt hatte, wurden zudem Teile ihrer Rente, die größtenteils ad pios 
usus bestimmt war, auch an „hoch bedürftige Arme“ verteilt. Dies 
waren jedoch selten mehr als 40 Reichstaler. 

Nach dem Tode Gottfrieds finden sich in der Rechnung von 1728 
die ersten größeren Zahlungen an Arme,100 zunächst an die als „de-
pauperata“ [verarmt] bezeichnete Witwe Beerhorst zu Vreden. Ihr 
werden „ad sustentationem vitae ejus in misero statu decumbentis et 
postmodum mortuae“ in vier Malen 10 Reichstaler geschickt. Der 
Witwe „Doctoris Bolte misere decumbenti etiam nunc mortuae“ wur-
den in zwei Malen 4 Reichstaler gereicht. Beide entstammen wohl 
kaum erbmännischen Familien, die nach der zitierten Anordnung des 
Stifters den Vorzug genießen sollten, der sich in einer großzügigeren 
Unterstützung äußerte. So erhält die verarmte Witwe von Schenckinck 
als „Kostgeldt“ in vier Anweisungen 50 Reichstaler, ein „Herr von der 
Tinnen zu Lanferding nuhn gottsahlig“ 51 Reichstaler, und in einer 
dritten Position erhalten die Söhne der Witwe von Schenckinck und 
das Fräulein von Clevorn laut 14 Quittungen 214 Reichstaler. Bis zur 
Mitte der 1750er Jahre lassen sich unter den bevorzugt Unterstützten 
in den Jahresrechnungen u. a. noch folgende Personen nachweisen: 
die Söhne von Schenckinck zu Vögeding, darunter ein Student, die 
Witwe von Warendorf und ihr studierender Sohn, Frau von Twickel 

                                                 
100 Die namentlichen Unterstützungen für das 18. Jahrhundert sind in den entsprechenden Jahres-
rechnungen der Stiftung nachgewiesen. Für diese Untersuchung wurden fallweise vor allem die 
Rechnungen von 1702 bis 1761 herangezogen, die unter den Signaturen 241 bis 243 im AT verwahrt 
werden. Außerdem wurden für das 19. Jahrhundert die Unterstützungslisten von 1819/20, 1829, 
1838, 1848, 1858, 1867/68, 1877/78, 1887/88 und 1897/98 unter den Signaturen 252 und 253 
ausgezählt. Beiliegende Unterstützungslisten der Armenkommission der Stadt Münster und anderer 
Armenfonds wurden nur beiläufig zu Rate gezogen. 
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geb. von Clevorn, Gottfried von Rhemen, ein Student; Frau von Alt-
haus und ihr studierender Sohn, die von Schenckinck zu Wieck, die 
Witwe des Capitains Gerbaulet und ihre minderjährigen Kinder, die 
Witwe des Capitains Sieverding geb. Maria Elisabeth von Rhemen, 
die Witwe Obrist Clute geb. C. M. A. von Reumondt, die Witwe des 
Gewandschneiders Kock geb. Anna Catharina Balcke, später als Wit-
we des Notars Kock bezeichnet, die Witwe Burloh, Gerhard von Mu-
lart zu Bocholt, die Witwe des Leutnants von Twickel geb. Frau von 
Bönninghausen, Witwe von Knoppert geb. von Rhemen, Herr von 
Boetmann und seine beiden Töchter, Herr von Wenge zum Dieck, die 
Witwe des Leutnants Stancke wegen ihrer Kinder, die Geschwister 
von Korff, die Eheleute Stordeur und ihre Kinder, die Jungfer Bur-
chard zu Münster und andere. 

Die beiläufige Durchsicht der Rechnungen verrät, dass nicht nur 
die bevorzugten Erbmänner und ihre Kinder zu den Unterstützten 
zählen, sondern auch das gehobene Bürgertum und ehemaliger stifts-
fahiger Adel, der im Laufe der Zeit zu einem größeren Anteil in den 
Genuss der Hilfsgelder kam. Dabei handelte es sich meist um abge-
fundene Kinder, die ihren Unterhalt als Militärs oder Beamte suchen 
mussten. Die Unterstützungsgelder für die oben benannten Personen 
betrugen je Person bzw. Partei etwa 40 bis 60 Reichstaler jährlich, 
manchmal wurden sie sogar bis zur Höhe von 100 Reichstalern (Wit-
we von Knoppert geb. von Rhemen) und darüber hinaus gegeben wie 
im Falle des studierenden Sohnes von Schenckinck (135 Reichstaler). 
Die Studenten genossen zudem eine auffällig langjährige Unterstüt-
zung, die Zweifel aufkommen lassen, ob sie wirklich – wie der Stifter 
es verlangt hatte – „praecellirten“. Frauen erhielten häufiger als Mili-
tärwitwen, zumal wenn sie noch minderjährige Kinder zu versorgen 
hatten, eine Unterstützung, die in Einzelfallen über 20 Jahre andauer-
te. Die ansehnliche Höhe und Dauer der Hilfeleistung zielte offen-
sichtlich darauf ab, vor der Öffentlichkeit den wirklichen Zustand der 
Mittellosigkeit zu verbergen und eine nachhaltige Verarmung der 
„Sustentaten“ (= Unterstützungsempfänger) zu verhindern. Darin 
trafen sich das Bestreben der verschämten Armen und die Intention 
der Stiftung. 

Neben diesem stiftungsgemäß bevorzugten Kreis der Unterstützten, 
die sich, weil sie früher bessere Tage erlebt hatten, ihrer Armut und 
Not, in die sie geraten waren, schämten, gab es eine Vielzahl von 
ungenannten Armen, die eine Hilfe durch die Exekutoren in kleiner 
Münze empfingen. Dafür standen dem ersten Exekutor Verhorst 1728 
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1800 Reichstaler zur Verfügung, 1730: 1100 Reichstaler, 1731-1733 
je 1300 Reichstaler, 1734: 700 Reichstaler, 1735: 725 Reichstaler und 
in den Jahren 1736 bis 1741 durchschnittlich 1345 Reichstaler. Der 
Koexekutor verteilte auf diese Weise 1728: 836 Reichstaler, 1729: 
330 und in den folgenden Jahren 420, 330, 360, 210 und nochmals 
210 Reichstaler, dann bis 1741 durchschnittlich 365 Reichstaler. Die 
Exekutoren quittierten zwar dem Emonitor über den Empfang dieser 
Beiträge, nicht aber die Unterstützten den Exekutoren. 

Dieses Verfahren wurde wie die kursorische Durchsicht der Jahres-
rechnungen zeigt, ständig beibehalten. So praktizierte es auch der 
Kanoniker von Oidtmann, als er sich als Primarexekutor gegen den 
Dechanten Zurmühlen behaupten wollte. Obwohl der Emonitor 1791 
dem unterlegenen von Oidtmann keine Gelder mehr aus der Fundation 
auszahlte, fuhr dieser bis zu seiner endgültigen Abweisung fort, aus 
seinen Privatmitteln Unterstützungen zu gewähren, deren Rückzah-
lung er 1805 von der Stiftung einforderte. Dabei ist zu erfahren, dass 
er „die gewöhnlicher Maßen unmittelbar von dem zeitlichen Executor 
primarius  w o c h e n t l i c h ,  m o n a t l i c h  und  q u a r t a l s w e i 
s e  zu distribuirenden Unterstützungen an die schon vorhin aufge-
nommenen Nothleidenden ...“ aus eigenen Mitteln (767 Reichstaler) 
vorgeschossen hatte. Gräver erläuterte der vorläufigen Regierung 
dazu: „Bey der von Tinnenschen Stiftung tritt bekanntlich in Rück-
sicht der an die Dürftigen von den Executoren verfügten Assignatio-
nen ein doppeltes Verfahren ein: a) Einigen Armen wird bey der 
Rechnung oder in decursu anni die Assignation öffentlich verfügt und 
solche in der Rechnung specifice verfügt, außerdem aber erhält jeder 
Executor in gewissen Zeiträumen eine bestimmte, in der Rechnung 
nur im Falle aufgeführte Summe, welche er privatim ohne Zuziehung 
eines Dritten seiner inneren Überzeugung und Gewissen nach verteilt 
und nach dem jährlichen Bestand der Einnahme und Ausgabe sich 
mehrt oder mindert.“101 Die beigefügte, vom Kanoniker Oidtmann 
aufgestellte monatliche Unterstützungsliste, nach der er elf Monate 
von Mai 1791 bis März 1792 insgesamt wenig mehr als 637 Reichsta-
ler an die 83 „benannten heimlich Hausarmen“ als „milde Beysteuer“ 
zahlte, hatte schon seit Mai 1789 zugrunde gelegen. Nach ihr wurden 
gezahlt: 1 x 4 Reichstaler, 21 x 1-2 Reichstaler, 8 x 18 Schilling 8 
Pfennig, 33 x 14 Schilling und 20 x 7 Schilling bis 9 Schilling 4 Pfen-

                                                 
101 AT, Akte 192/3 – Ausführungen von 1805 Nov. 18, S. 18. 
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nig. Außerdem erhielten die Schulmeister zu Gelmer und St. Mauritz 
sowie der Küster zu Gimbte monatlich 1¼  Rt. für arme Schulkinder. 

Bei der Revision der Rechnung des Jahres Januar 1803 bis 31. Mai 
1804 hatte die Kriegs- und Domänenkammer gemahnt: „in Betreff der 
bürgerlichen Armen der Stadt Münster, denen aus dieser Stiftung 
Unterstützung gereicht wird, alle Sorgfalt anzuwenden, daß solche 
verdienstlichen Dürftigen, nicht Müßiggängern und immoralischen 
Personen mitgeteilt werden ... überhaupt müssen Executores, da wo 
Unterstützungen vorkommen, vorzüglich auf Landesuntertanen Rück-
sicht nehmen.“102 

Welcher Leser sollte hier nicht heraushören, was auch heute in im-
mer neuen Einwänden der öffentlichen Sozialhilfe entgegengehalten 
wird, nur ja nicht Ausländer und solche, die ihre Armut selbst ver-
schuldeten, zu unterstützen! Jetzt und später forderte die Obrigkeit, 
dass die Tinnen-Stiftung mit der Armenkommission die Unterstüt-
zungslisten austausche, um mehrfache Hilfen für eine Person zu un-
terbinden. Tatsächlich hat seit den 1820er Jahren ein wechselseitiger 
Austausch stattgefunden. Gegen ihn hat sich das Exekutorium, das in 
dieser Maßnahme. eine weitere Einschränkung erkannte, lange ge-
sträubt. Gräver betonte vor allem die diskrete Hilfeleistung der Stif-
tung, die das Ansehen der Unterstützten schonte. „Wenn das Schicksal 
so manchen nothleidenden oder unbemittelten, durch den Drang der 
Zeit zurückgekommenen Individui, welches in Publico auch gerne 
etwas gelten und seine traurige Lage den Augen anderer Menschen 
aus lobenswerthem Ehrgefühle entziehen mögte, statt die ihm legirte 
Wohltaten aus den Händen der Exekutoren ... zu empfangen, der 
unausweichbaren Kritik fremder Personen (z. B. der Armenkommissi-
on [Vf.]) bloßgestellt wird, welche bei jeder öffentlichen Verwaltung 
statt hat“, dann werde ein jeder einsehen, dass die Stiftung ganz im 
Sinne des Stifters am besten durch ein „Privatexecutorium“, und nicht 
durch staatliche Stellen geleitet werde.103  

Dennoch hat sich das Exekutorium diesem Wunsch gebeugt. In 
dem Ringen um die Oberaufsicht legte Gräver 1835 dar, wie in den 
damals monatlichen Konferenzen des Exekutoriums, falls erforderlich, 
die Unterstützungen korrigiert, die vierteljährlich eingereichte Gene-
ralliste der Stadtarmenkommission mit ihren Änderungen berücksich-

                                                 
102 AT, Akte 25 – Revisionsprotokoll von 1805 Jan. 14, Punkt 15. 
103 AT, Akte 17, Bl. 46r-4 – Ausführungen Grävers betr. Ansprüche des Freiherrn von Ketteler auf 
das Exekutorium von der Tinnen von 1819 März 9. 
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tigt wurden und „die Exekutoren jener Commission reciproce eine 
ähnliche Mitteilung, insofern dazu Veranlassung eintritt, zukommen 
lassen, damit man wechselseitig die Ansätze der einzelnen Individuen, 
wie gesagt, zur billigen Vertheilung beurtheilen könne“.104 

Eine eingehendere Differenzierung der Unterstützten das 19. Jahr-
hundert hindurch kann mangels ausreichender Berufsangaben in den 
Listen nur ungefähr erfolgen und zeigt zudem erwartete Ergebnisse. 
Dennoch seien einige Beispiele angeführt: 
Unter den 74 Hilfe-Empfängern der Verteilerliste des Winterquartals 
1819/20 waren 34 Witwen, 5 alte Jungfern, 6 Tagelöhner und 2 
Handwerker, 25 werden ausdrücklich als alt und schwach, 6 als alt, 12 
als krank, gebrechlich und alt, 16 als unversorgte Kinder oder auch 
Alte, eine Person als schwachsinnig bezeichnet. Einzelne Merkmale 
treffen für verschiedene Unterstützte mehrfach zu. Schon daraus lässt 
sich schließen, dass Armut einherging oder besser folgt aus Alter und 
Krankheit. Eine unversorgte und hohe Kinderzahl ist ebenso eine  
Ursache für Armut wie eine geringe oder mangelhafte Berufsqualifi-
kation. Ein ähnliches Bild ergibt sich aus den Unterstützungslisten der 
münsterischen Armenkommission. Auch hier stehen die älteren und 
kranken Personen obenan, Bettlägerige, Schwachsinnige und alte 
Eheleute ohne Kinder, denen daher der Lebensunterhalt fehlt. Einzel-
personen erhalten 1821/22 danach bis zu 4, sonst eher 1-2 Taler. Al-
lerdings ist die Liste mit 618 Unterstützungsfällen weit umfangreicher 
als die der Stiftung Rudolphs von der Tinnen,105 die in Einzelfällen 
bedeutend wirksamer, weil gezielter, unter die Arme greifen kann. 
Von den 109 Personen, die zehn Jahre später, 1829, in ihrer Unterstüt-
zungsliste aufgeführt werden, sind 51 als Witwen, 19 als Handwerker 
(darunter 7 Schneider) und 3 als Beamte (Rentmeister, Prokurator und 
Kanzlist) aufgeführt. Die Letztgenannten haben Hilfe zweifellos vor-
rangig als verschämte Arme erhalten. 

1838 führte die Liste 159 Sustentaten mit durchschnittlich 8,8 Ta-
lern Unterstützung auf, 1848 184 Personen mit einem durchschnittli-
chen Unterstützungsbetrag von 7,7 Talern. 1858 wurde 213 Personen 
mit durchschnittlich 9,7 Talern geholfen, darunter befanden sich 1 
Kötter, 3 Kleinhändler, 4 Tagelöhner, 2 Boten und 37 Handwerker 
(davon allein 12 Schneider und 9 Schuster). 1867/68 erhielten 179 
Unterstützte im Durchschnitt 12,6 Taler. Unter ihnen befanden sich 3 

                                                 
104 AT, Akte 190/1, Bl. 34v-r. 
105 AT, Akte 26 (Sitzungsprotokolle des Exekutoriums von 1821/22). 
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Lehrer, 13 Schneider, 5 Schuster und 7 andere mit Beruf bezeichnete 
Personen. 1877/78 beliefen sich die verteilten Gelder für 188 Bedürf-
tige auf 8137 Mark, was im Durchschnitt 43,28 Mark jährlich für den 
Unterstützten ausmachte. 

Für 1887/88 ist nur eine Quartalliste überliefert. Die danach ver-
ausgabten 1839 Mark würden eine Summe von 7356 Mark für das 
ganze Jahr ergeben. Bei 158 Unterstützten wären diesen im Durch-
schnitt 46,55 Mark ausgezahlt worden. Für eine beigefügte Liste von 
107 Sustentaten, denen 7301 Mark gegeben wurden, errechnet sich ein 
durchschnittlicher persönlicher Betrag von 68,32 Mark. 

Das Jahr 1897/98 erübrigt 3699 Mark für 178 Sustentaten, also 
20,78 Mark je Person. Eine weitere Liste, die wie zehn Jahre zuvor 
zahlreiche Adlige des Münsterlandes aufführt, hielt für 110 Sustenta-
ten 27 880 Mark, umgerechnet 253,45 Mark je Person bereit. Hier 
dürfte es sich um eine sog. große Liste handeln, die wohl im Unter-
schied zur sog. kleinen Liste größere Unterstützungsbeträge gewährte 
und zudem – wie gesagt – einen ganz erheblichen Teil adliger Namen 
enthält. 

In den hier kursorisch vorgeführten Listen der Jahre 1819 bis 
1877/78 finden sich 1819 hingegen als Adlige nur die Familien Bi-
schopinck zu Getter mit 13 unversorgten Kindern und eine Familie 
von Bühren mit mehreren unversorgten Töchtern. 1828 liest man 
außer Bischopinck noch die Namen von Beerschwordt und de Cour-
biere. 1838 kommen neu hinzu die von Nahmen, 1848 die von Plö-
nies, von Schönebeck, von Sprick. Die meisten werden nur kurzfristig 
geführt, d. h. in der zehn Jahre späteren Liste erscheinen sie nicht 
mehr. 

Auffällig ist aber der starke Anstieg von Namen aus dem Kreis des 
vormals stiftsfähigen und des verstädterten Adels im ausgehenden 19. 
Jahrhundert, der offensichtlich an die Stelle des vom Stifter bevorzug-
ten, jetzt aber nur in wenigen Familien fortlebenden erbmännischen 
Adels tritt. Zuvor kamen die Unterstützten überwiegend – jedenfalls 
dann, wenn sog. große Listen angelegt worden waren – aus bürgerli-
chen Kreisen, darunter sind auffällig viele Professoren, Doktoren, 
Richter, Rentmeister, Regierungsräte, Kriminalräte, Personen also, die 
man dem gehobenen Bürgertum zurechnen muss.106 Die ihnen für ein 
Quartal gewährte Unterstützung reicht von 3 bis zu 75 Talern (Witwe 

                                                 
106 AT, Akte 238 – Unterstützungslisten von 1848-1849, ferner die Sitzungsprotokolle von 1863-
1928 (ohne Signatur im AT). 
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von Bischopinck), mithin von 12 bis 300 Talern jährlich. Die in den 
Sitzungsprotokollen (1868-1928) des Exekutoriums festgehaltenen 
Fälle bestätigen diesen Eindruck, zeigen auch an, wo die Unterstützten 
zu Hause waren, nämlich im gesamten Münsterland, vereinzelt im 
Rheinland, Schlesien, Ostpreußen und Pommern usw. Selbst für die 
Umsiedlung des Freiherrn Werner von Droste zu Hülshoff nach Wol-
hynien wurde eine Hilfe geleistet. 

Das beinahe völlige Erlöschen der alten Erbmannsgeschlechter hat-
te die Zuwendungen an andere Gesellschaftsschichten ermöglicht, 
zumal seit dem Prozess des Gastwirtes Evens aus Telgte gegen das 
Exekutorium feststand, dass die Nachkommenschaft aus Verbindun-
gen von Frauen dieser Familien nicht mehr den vom Stifter einge-
räumten Vorzug genießen konnte.107 

Die nicht leicht durchgängig darzustellende Unterstützungstätigkeit 
der Stiftung, die nicht nur von den jeweiligen Einkünften der Stiftung 
abhängt, sondern auch dem Schrumpfen und Anwachsen der begün-
stigten Hilfsbedürftigen und nicht unwesentlich den persönlichen 
Entschlüssen der Exekutoren und des Emonitors unterliegt, soll hier 
mit einer Ausführung des zweiten Exekutors Friedrich Hüffer, die er 
am Vorabend des Ersten Weltkrieges machte, abgeschlossen werden.  

„Ein großer Teil der Unterstützungen wird in viertel- oder halbjäh-
rigen Beträgen dürftigen und heimlich Notleidenden zugewendet, 
meistens für eine bestimmte Anzahl von Jahren, bis voraussichtlich 
die Verhältnisse sich gebessert haben. Die auf diese Weise zur Vertei-
lung gelangten Beträge erreichen augenblicklich die Summe von 
35000 Mark für das Jahr. Da die Stiftungsurkunde außer der Be-
schränkung, dass der  Unterstützte der katholischen Religion angehö-
ren muss, keine weitere Einschränkung macht, kommen nicht allein 
Bedürftige der Stadt und Provinz in den Genuss von Stiftungsgeldern, 
auch nach anderen in- und ausländischen Orten gehen manche Beträ-
ge. Da auch kein Maßstab für die Hilfsbedürftigkeit vorgeschrieben 
ist, können die Executoren der Stiftung auch in solchen Fällen Hilfe 
bringen, in denen von einer direkten Not nicht gesprochen werden 
kann, die Verhältnisse aber häufig noch trauriger sich gestaltet haben 
als bei völliger Armut. Auch Unterstützungen für die Ausbildung 
wurden wiederholt gut empfohlenen jungen Leuten zugewendet, zins-
lose Darlehen gegeben usw. Für gewöhnlich wird eine Bescheinigung 
über Würdigkeit und Bedürftigkeit der Bittsteller von Seiten des 

                                                 
107 AT, Akte 190/3 – Urteil von 1837 Sept. 11. 
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Geistlichen gefordert. – Was von den alljährlichen Einkünften für die 
sogenannten listierten Bedürftigen nicht gebraucht wird, noch weitere 
9000 bis 10 000 Mark, wird zu Anfang jeden Vierteljahres zur Vertei-
lung gebracht, in Beträgen von 10 Mark und höher, und diese Zahlun-
gen werden vielfach als Zuschuss solchen zugewendet, die von der 
Armenbehörde den notwendigen Lebensunterhalt ausbezahlt erhalten. 
– Zu den mitgeteilten, an Bedürftige alljährlich zur Verteilung gelan-
genden Summen kommen noch einige 1000 Mark erhöhter Zinsen von 
solchen Kapitalien, die von alleinstehenden Personen der Stiftung 
übergeben sind gegen die Verpflichtung, ihnen für Lebenszeit eine 
erhöhte Leibrente zu zahlen. Man kann also die Gesamtsumme der 
jährlichen Zahlungen an Bedürftige auf 50 000 Mark angeben.“108 

 
 

VI 
 

Die geistlichen Stiftungen Rudolphs von der Tinnen 
 
Im Jahre 1849 herrschte im Generalvikariat einige Verwirrung um 

die beiden von der Stiftung in der vormaligen St.-Antonius-Kapelle 
bei der Mauritzkirche unterhaltenen Vikarien, die man nicht zu unter-
scheiden wusste. Auf Anfrage gab daher Wilderich Freiherr von Ket-
teler anlässlich der Präsentation seines Bruders Wilhelm etwa folgen-
de Auskunft, die hier, weil es sich um ein flüchtiges Konzeptschreiben 
handelt, in eigenen Worten wiedergegeben wird:  

Die Vikarie zu Ehren der hl. Apostel Peter und Paul und des hl. An-
tonius von Padua ist die am 20. Januar 1730 errichtete Erbmännervi-
karie, mit der gegenwärtig Clemens Freiherr von Droste-Kerckerinck 
zu Stapel providiert ist. Die durch die Verheiratung meines Bruders 
August erledigte zweite Vikarie ist am 14. Mai 1731 zu Ehren der hl. 
Jungfrau Maria, des hl. Joseph und des hl. Antonius von Padua in 
favorem Goswini Luberti Theodori Antonii et Clementis Augusti 
fratrum de Ketteler errichtet worden. Die im Stiftungsarchiv verwahr-

                                                 
108 Friedrich Hüffer: Die milde Stiftung von der Tinnen vom 1. Juli 1688. (7seitiges Machinoskript 
o. J. (ca. 1912). 
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te Gründungsurkunde109 hat der damalige Generalvikar Nikolaus 
Hermann von Ketteler bestätigt. Am 21. September 1731 haben die 
Testamentsexekutoren, der Dechant Gerhard Verhorst und Friedrich 
Christian Scheffer, den münsterischen Domkapitular Friedrich Chri-
stian von Ketteler als ersten Vikar präsentiert. Ihm folgte Clemens 
August von Ketteler, der nachmalige Dompropst zu Münster, der die 
Vikarie etwas mehr als ein halbes Jahrhundert innehatte. Sein Nach-
folger war sein Neffe, der Domherr Matthias Benedikt von Ketteler. 
Nach seinem Absterben wurde die Vikarie dem Domkapitular Wil-
helm Arnold von Ketteler übertragen, und nach dessen Tod erhielt sie 
mein Bruder August ...110  

August von Ketteler war von seinem Vater, damals erster Exekutor, 
nach Rücksprache mit Gräver als Elfjähriger für dieses Benefizium 
nominiert worden. Durch die Erste Tonsur gehörte er bereits dem 
Klerikerstand an.111 Diese bedeutete jedoch kein Hindernis für eine 
spätere Eheschließung, die August als 40jähriger einging. Für die jetzt 
vakante Vikarie wurde Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, 
damals noch Pastor in Hopsten, vorgeschlagen.112 Er bestieg ein Jahr 
später den Bischofsstuhl zu Mainz und sollte eine der hervorragend-
sten Persönlichkeiten des deutschen Episkopats werden. Nach seinem 
Tode (17. Juli 1877) hatten Klemens von Ketteler-Schwarzenraben 
(1878-1901), Alhard von Ketteler zu Eringerfeld (1901-1907), Franz 
von Ketteler zu Thüle (1908-1917) und seit 1917 Wilhelm Emmanuel 
von Ketteler zu Störmede dieses Benefizium inne. 
Die Grundlage beider Kanonikate war das Testament Rudolphs von 
der Tinnen. Er hatte für den Fall, dass sein Geschlecht im Mannes-
stamme erlösche, seine Exekutoren aufgefordert, aus dem Stiftungs-
vermögen Wertbriefe im Betrag von 6000 Reichstalern abzusondern 
und davon „eine adeliche Canonicat an einen Orth nach adelichen 
Standesgebühr zu fundiren“ und sodann damit jemanden zu begaben, 

                                                 
109 Im AT, Akte 20 findet sich eine besiegelte Fundationsurkunde dieses Inhaltes von 1731 Febr. 3, 
die allerdings noch einige Korrekturen enthält. Abschriftlich ist die erste Präsentation von 1731 
März 2 erhalten. Die Originale konnten im AT nicht ermittelt werden. Vermutlich sind die Ausferti-
gungen als Unterlagen zu einschlägigen 
Vorgängen – wie mehrfach erwähnt – ins Generalvikariat gekommen und dort 1943 beim Bomben-
angriff verbrannt. 
110 AT, Akte 19 – Konzeptschreiben von 1849 März 16. Die Folge der Benefiziaten im 18. Jahrhun-
dert wurde von mir ergänzt. 
111 Ebd. Schreiben v. Kettelers an Gräver von 1820 Febr. 19. 
112 Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe, hg. von Erwin Iserloh, 
Abt. II, Bd. 1, Mainz 1984, dort S. 419f die Kollationsurkunde von 1849 Juni 12 und das begleitende 
Anschreiben des Generalvikars Melchers vom gleichen Tage. 
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der folgende Bedingungen erfüllte: Er sollte einen sittlich untadeligen 
Lebenswandel führen, aus gutem Hause und guten Verstandes sein, 
die Philosophie oder wenigstens die Logik in Münster cum laude 
absolviert haben und hernach die philosophischen und theologischen 
Studien am Collegium Germanicum in Rom beschließen. Wären etwa 
die Eltern des Studenten nicht in der Lage, das vorgeschriebene  
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Abb. 13:   Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler (1811-1877), Bischof von Mainz   
      seit 1850, Inhaber der Kettelersehen Familienvikarie seit 1849. 
 
 
 
Studium zu ermöglichen, weil sie ohne Mittel („ohne welche man 
leyder und ach leyder in dieser Welt nichts kann ausrichten“.), sollte 
das Exekutorium durch eine Unterstützung aushelfen. Unabdingbar 
war hingegen für den Aspiranten die gute ritterbürtige Herkunft aus 
einem Erbmannsgeschlecht, die selbst vor den Gegnern standhalten 
musste. Nach dem Willen des Stifters oblag dem Benefiziaten, neben 
den gewöhnlichen Stundengebeten für die von der Tinnen und Tra-
velmann zu beten und gegebenenfalls alles getreulich zu verrichten, 
was ihm die zeitlichen Exekutoren im Sinne der katholischen Kirche 
und nach Zeitumständen auferlegten. 

Nach dem Tode Gottfrieds von der Tinnen kamen die damaligen 
Exekutoren, der Dechant Gerhard Verhorst und Dr. jur. Friedrich 
Christian Scheffer, dieser Auflage des Stifters nach. In der Fundation-
surkunde113 umschrieben sie diese geistliche Stiftung eingehender, 
deren Präsentationsrecht bei den jeweiligen Exekutoren lag. Für einige 
Unklarheiten und heftige Auseinandersetzungen sorgte später die dort 
enger ausgelegte Qualifikation des bevorzugten Kandidaten. Er sollte 
nämlich unter den erbmännischen Familien ein „proximior ... de co-
gnatione familiarum de Tinnen et Travelmann“ sein. Dies konnte 
abweichend vom Testament z. B. auf die Familie von Ketteler zu 
Harkotten eingeschränkt werden. Als geistliche Pflichten wurden dem 
Benefiziaten zusätzlich auferlegt, an den Sonntagen und Festen des 
Todestages vom hl. Joseph und hl. Antonius von Padua das Meßopfer 
für den Stifter und die Lebenden und Verstorbenen der Familien von 
der Tinnen und Travelmann zu lesen oder zu besorgen sowie jährlich 
vier Seelenämter für den Stifter zu halten. Den Exekutoren wurde für 
die Zukunft freigestellt, dieses Beneficium simplex bei Gelegenheit in 
ein adeliges Domkanonikat umzuwandeln. Das war ihnen damals 
nicht gelungen, und so hatten sie die Vikarie in der St.-Antonius-
Kapelle bei St. Mauritz errichten müssen. Diese Örtlichkeit bedingte, 
dass dem jeweiligen Dechanten von St. Mauritz als zuständigem Ar-
chidiakon das Recht zustand, den präsentierten Kandidaten in seine 
Pfründe einzuweisen (jus investiendi). 
                                                 
113 AT, Akte 19 – 1729 Dez. 26, bestätigt durch den Generalvikar Nikolaus Hermann v. Ketteler 
1730 Jan. 20. 
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Die zweite Vikarie Beatae Mariae Virginis, St. Josephi et St. Anto-
nii de Padua konnte nach dem Testament von 1688 wie die erbmänni-
sche erst nach dem Tode Gottfrieds von der Tinnen errichtet werden. 
Dies „Fundatiönchen“, wie der Stifter es bezeichnete, wurde den spä-
teren Exekutoren wahlweise oder statt der Armenunterstützung an-
heimgestellt. Um richtig zu handeln, zogen die Exekutoren Verhorst 
und Scheffer daher den Rat von Theologen und Rechtsgelehrten ein, 
die ein solches Benefizium guthießen, falls der größere Teil der Stif-
tungseinkünfte den heimlichen Armen zugute komme („ut ex dictis 
bonis et reditibus superfluis major et pleraque quidem pars in elemo-
sinas pro occultis pauperibus impendatur“). So konnte dieses Benefi-
zium für die Brüder Goswin Lubbert Dietrich Anton und Clemens 
August von Ketteler und ihre männliche Nachkommenschaft in der 
Antoniuskapelle bei St. Mauritz errichtet werden. Es wurde daher 
auch Beneficium Kettelerianum geheißen. Als Qualifikation mussten 
die Inhaber mindestens ein Alter von sieben Jahren und die erste Ton-
sur nachweisen. Im Übrigen sollten die kirchenrechtlichen Vorschrif-
ten für sie gelten. Ihre geistlichen Obliegenheiten waren in Anlehnung 
an die der erbmännischen Vikarie  geregelt worden.114 Dem jeweiligen 
Dechanten von St. Mauritz stand das Recht zu, den nominierten Kan-
didaten in seine Pfründe einzuweisen (jus investiendi). 

Erster Inhaber des sogenannten Benefiziums in favorem Erbmanno-
rum war Ernst Konstantin Freiherr von Droste zu Hülshoff, der von 
Haus Hülshoff aus, weil „distantia vero locorum aliaque negotia oc-
currentia me impediant“, den Vikar Johann Theodor Raestrup bevoll-
mächtigte, die Investitur in seinem Namen entgegenzunehmen und die 
Besitzergreifung durchzuftihren.115 Ihm folgte auf seinen Tod 1756 
der gleichnamige Brudersohn bzw. Neffe Ernst Konstantin, der im 
selben Jahr auch eine Dompräbende zu Münster erhielt. Die Kollati-
ons- und Provisionsurkunden für ihn, den späteren Domdechanten,116 
wurden durch Johann Wilhelm von Oidtmann „qua manutentus Ex-
ecutor testamenti seu Executorii” und Christoph Wilhelm Rave als 
zweiten Exekutor je einzeln ausgestellt.117 

Der Domdechant Droste zu Hülshoff starb in den frühen Morgen-
stunden des 14. Mai 1799. Noch am gleichen Morgen reichte der 

                                                 
114 AT, Akte 20 – Fundationsurkunde von 1731 Febr. 3 sowie erste Präsentation Friedrich Christian 
von Kettelers von 1731 März 22. 
115 AT, Akte 24 – Vollmacht von 1730 Febr. 28 (Ausfertigung). 
116 Kohl, Wilhelm: Das Domstift St. Paulus zu Münster..., S. 161. 
117 AT, Akte I S 2 – 1756 Juni 17 durch Oidtmann, 1756 Juni 19 durch Rave. 
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Dompropst Clemens August von Ketteler als Enkel Rudolphs von der 
Tinnen dem Exekutorium neben allen erforderlichen Unterlagen das 
Gesuch ein, dass ihm „uti proximus de familia de Tinnen et Travel-
mann et a fundatore descendens“ das Benefizium übertragen werde. 
Ja, er ging weiter – er bestellte einen Notar, zwei Zeugen und den 
Domvikar Albert Anton Westhues, und diese begaben sich elf Uhr 
morgens in die St. Mauritz-Kapelle. Dort führte der Notar den Dom-
vikar zur Besitzergreifung an den Altar, und der nahm den Kelch, das 
Missale „... et reliqua in celebratione missae ut solito tangendo et ad 
altare genu flectendo“ erklärte er mit lauter Stimme die Besitzergrei-
fung im Namen seines Auftraggebers.118 Gleichzeitig ließ der Dom-
propst durch das Offizialatgericht ein Mandat119 an den Dechanten 
von St. Mauritz ergehen, dass dieser in seiner Eigenschaft als zustän-
diger Archidiakon bei Strafe keinen anderen mit dem Benefizium 
investiere. Dem Offizial hatte von Ketteler wie schon zuvor dem De-
chanten alle Beweismittel einschließlich eines genealogischen Sche-
mas, die seinen Anspruch unterstützten, vorgelegt. Diese schnelle 
Folge von Maßnahmen lässt annehmen, dass der Dompropst, der seit 
den 1750er Jahren versucht hatte, das Exekutorium seiner Familie von 
Ketteler zu gewinnen, angesichts seines Alters diese Vakanz als letzte 
Möglichkeit begriff, seiner Familie, wenn nicht das Exekutorium, so 
doch einen größeren Anteil an der Stiftung zu sichern. Schon früher, 
nämlich 1756, bei der ersten Vakanz des Benefiziums hatte Clemens 
August von Ketteler versucht, sich als nächsten Blutsverwandten des 
Stifters auch in dieses Kanonikat einweisen zu lassen. Nach langjähri-
gen Prozessen war er aber unter dem 16. November 1771 endgültig 
abgewiesen und Droste zu Hülshoff bestätigt worden. 

Auch jetzt konnte der Dompropst die beiden noch lebenden ritter-
bürtigen Erbmännerfamilien nicht so leicht abdrängen. Am 18. Mai 
ließen der Domherr Heinrich Johann Freiherr Droste zu Hülshoff und 
Carl Anton Freiherr von Kerckerinck-Stapel gleichfalls dem ersten 
Exekutor und Archidiakon Zurmühlen untersagen, einen anderen als 
sie mit der Pfründe zu investieren. Kerckerinck-Stapel bezeichnete 
sich dabei als den ältesten Anspruchsberechtigten unter den erbmänni-
schen Familien. Als vierter Prätendent erschien schließlich der Dom-
herr Matthias Benedikt von Ketteler am 3. Juni 1799 mit einem Man-

                                                 
118 AT, Akte 19 – 1799 Mai 14. Dort alle weiteren diesbezüglichen Vorgänge. 
119 Das Mandat von 1799 Mai 14 ebd. 
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dat gleichen Inhalts. Er war es, für den offensichtlich der alte Dom-
propst eine solche Eile an den Tag gelegt hatte!120 Matthias Benedikt 
verwies auf seine nächste Abstammung von den Familien von der 
Tinnen und Travelmann und behauptete in einem Schreiben an die 
Exekutoren Zurmühlen und Gräver, nur deswegen hätten er und sein 
Bruder nicht schon bei früherer Vakanz das Benefizium erhalten, 
„weil mein Herr Ohm, der Herr Dompropst, schon ein ähnliches in der 
nämlichen Kapelle besaß, mein Bruder und ich das erforderliche Al-
ter, ein Beneficium eclesiasticum anzunehmen, noch nicht erreicht 
hatten“121 Der Ausgang dieses Ringens entschied sich aber wohl durch 
den Tod des Dompropstes (20. Mai 1800), so dass sein Neffe, der 
Domküster Matthias Benedikt, die damit vakant gewordene zweite,  K 
e t t e l e r s c h e  Familienvikarie besetzen konnte;122 wenn auch nur 
für kurze Zeit, denn er starb am 28. Oktober 1802. 

Wegen der erbmännischen Vikarie konnten der Domkapitular 
Heinrich Johann von Droste zu Hülshoff und Carl Anton von Kercke-
rinck-Stapel, vormals Domherr, sich erst 1804 einigen. Gegen eine 
Abfindung trat Kerckerinck-Stapel zugunsten Droste zu Hülshoffs († 
20. Mai 1836) zurück.123 Clemens August von Ketteler verzichtete im 
Namen seines Bruders Wilhelm Anton nach diesem Vergleich „für 
diesmal“ und stimmte der Übertragung zu.124 

Gegen die Übergehung des Exekutoriums, insbesondere seines jus 
praesentandi, erhob freilich der Stadtrichter Gräver Einspruch. Nach 
kurzem Geplänkel stellte das Offizialatgericht dem Exekutorium im 
Oktober 1804 die Kollation frei. Zwischenzeitlich hatte sich aber die 
vorläufige preußische Regierung eingeschaltet. In einem Bericht vom 
15. Dezember 1805 unterrichtete sie Gräver, dass zu dem fraglichen 
Benefizium nur die Erbmännerfamilien von Droste zu Hülshoff und 
Kerckerinck-Stapel die Eignung besäßen, nicht aber die Deszendenz 
von der Tinnen und Travelmann in weiblicher Linie, wozu die frei-

                                                 
120 Ebd. Ein Schreiben des Dompropstes an Zurmühlen von 1819 Mai 13, worin er um Rücksprache 
„wegen allenfallsiger Conferirung“ des Benefiziums auf seinen Bruder bittet und behauptet, der 
Hofrat und „Stadtrichter Gräver ist selbst nicht abgeneigt zu einer derartigen Conferenz“. 
121 AT, Akte 10 – Schreiben von 1819 Juni 3. 
122 Dieses lässt sich aus den Protokollen den Generalvikariats erschließen, die in Auszügen (4. April 
1803) in der zitierten Akte vorliegen und die Neubesetzung des Benefiziums mit dem Domherrn 
Wilhelm Arnold von Ketteler behandeln. Er erhält die Vikarie am 29. Mai 1803, die er bis zu seinem 
Tode im Jahre 1820 besetzt hielt. 
123 AT, Akte 19 – Vergleich (in Abschrift) von 1804 Febr. 23/24. 
124 AT, Akte 19 – Verzicht (in Abschrift) von 1804 April 18. 125 AT, Akte 19. 
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herrlichen Familien Ketteler, Korff, Boeselager-Eggermühlen, Wrede-
Amecke u. a. zählten.125 

Daraufhin erlaubte ein allerhöchstes Reskript aus Berlin vom 19. 
Oktober 1804 die  Präsentation des Carl Anton von Kerckerinck-
Stapel, die im November durch das Exekutorium erfolgte. Auch hier 
äußerte sich also das Bestreben des neuen Landesherren, die Stiftung 
Rudolph von der Tinnen zu vereinnahmen oder doch zu beaufsichti-
gen. Er machte nämlich durch die Kriegs- und Domänenkammer dar-
auf aufmerksam, dass das Exekutorium unstatthaft „von einer  C o n f 
i r m a t i o n  des juris praesentandi redet, da doch nichts als eine 
Gestattung“ in dem Reskript bewilligt sei.126 Nach diesen Einschrän-
kungen wurde die im März erfolgte Investitur Kerckerincks aus Berlin 
am 25. März 1805 bestätigt. Um eine Bestätigung bat auch der Dom-
kapitular Johann Heinrich von Droste zu Hülshoff, nachdem ihn das 
Exekutorium auf Ableben des Carl Anton von Kerckerinck-Stapel 
präsentiert hatte,127 ohne dass ersichtlich wird, wen er um Bestätigung 
anging. Als der nachmalige Dompropst des neugebildeten Domkapi-
tels starb (20. Mai 1836), erhielt Clemens August Freiherr von Droste-
Kerckerinck zu Stapel unter dem 11. November 1837 die erbmänni-
sche Vikarie, die er bis zu seinem Tode am 12. Mai 1863 innehatte. 
Daraufhin teilte das Exekutorium dem bischöflichen Stuhl zu Münster 
mit, dass für das Benefizium eine geeignete Persönlichkeit nicht vor-
handen sei, es werde aber Sorge tragen, dass, solange dies der Fall sei, 
die mit der Stelle verbundenen geistlichen Verpflichtungen genau 
erfüllt würden.128 

Dem Wunsch des Clemens Freiherrn von Droste zu Hülshoff, mit 
dem vakanten Benefizium providiert zu werden, hatten sich beide 
Exekutoren verweigert, seinem Vater Werner Konstantin aber zugesi-
chert, dem Sohn einen den Revenuen der Vikarie entsprechenden 
Betrag bis auf Widerruf zuzuwenden, wenn er die damit verbundenen 
geistlichen Verpflichtungen erfülle. Übrigens habe sich auch der 
Theologiestudent Konstantin Freiherr von Droste zu Hülshoff129 für 
das Benefizium gemeldet. Er habe wegen mangelnder Vollbürtigkeit 
nicht berücksichtigt werden können. „Es dürfte sich vielleicht empfeh-

                                                 
125 AT, Akte 19. 
126 AT, Akte 24 – 1804 Dez. 20. 
127 AT, Akte 24 – 1808 Dez. 26. 
128 AT, Akte 24 – 1849 Sept. 4. 
129 Dieser war ein Sohn des Dr. med. Joseph Frhr. v. D. z. H. und der Julia Koch und Cousin von 
Clemens D. z. H. 
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len, demselben die Erfüllung seiner Verpflichtungen ‚erga condi-
gnum’ zu übertragen, da er in jeder Hinsicht vorzügliche Zeugnisse 
besitzt.“130 Einen ablehnenden Bescheid empfing der Vater Werner 
Konstantin auch vom Bischof. Dieser betonte die geistlichen Eigen-
schaften des Benefiziums, und das setze beim Präsentierten „den ani-
mus clericandi und die bereits angefangene ernstliche Vorbereitung 
auf den geistlichen Stand voraus“. Der Sohn habe diese Absicht er-
klärtermaßen nicht und könne daher auch nicht zur ersten Tonsur 
zugelassen werden.131 

Hier wird ein deutlicher Unterschied in der Auffassung von geistli-
chen Benefizien bemerkbar, die im 18. Jahrhundert noch weitgehend 
als einträgliche Pfründe galten. Die mit der Tinnenschen Vikarie ver-
bundenen Verpflichtungen, wie sie der Freiherr von Ketteler in einem 
Schreiben an den Vater des Kandidaten neu formuliert hatte, wurden 
dagegen jetzt wieder sehr ernst genommen. – Ein weiteres Ansinnen 
des Vaters, dann doch wenigstens den Sohn Ferdinand zu präsentieren 
oder ihm zumindest eine Exspektanz einzuräumen, wurde vom Exeku-
torium zurückgewiesen, weil dieser nicht die Logik in Münster absol-
viert habe. 

Ein erster Versuch, den Benefiziaten fester an seine geistlichen Ob-
liegenheiten zu binden, hatte bereits in den 1820er Jahren stattgefun-
den. Damals hatte die Deputation zur Ausführung der in der Bulle de 
salute animarum vorgeschriebenen Neuordnung der Diözese Münster 
geglaubt, dass es für die beiden Benefizien „ehrenvoll sein wird“, 
wenn sie aus der Antoniuskapelle in den Dom verlegt und zu Kanoni-
katen erhöht würden.132 Die Kapelle war 1808 niedergelegt worden, 
und die Benefizien hatte ihre Bleibe in der Mauritzkirche gefunden. 
Der erste Exekutor erklärte unter dem Vorbehalt, dass „hinsichtlich 
des juris praesentandi, der Verpflichtung der Benefiziaten und der 
Zahlung der damit verbundenen Revenuen durchaus nichts geändert“ 
werde, sein Einverständnis.133 Die Befürchtungen des Domkapitulars 
von Droste zu Hülshoff, Inhaber der erbmännischen Vikarie, ob er 
seine Dompräbende und das Benefizium de Tinnen in ein und dersel-
ben Kirche werde beibehalten können, wurden zwar ausgeräumt, dem 
Exekutorium aber nicht die Gewähr gegeben, dass es auch in Zukunft 
so bleiben könne. Dieses machte außerdem darauf aufmerksam, dass 

                                                 
130 AT, Akte 24 – 1863 Sept. 4. 
131 AT, Akte 24 – 1863 Juli 24. 
132 AT, Akte 16 – Mitteilung der Deputation an das Exekutorium v. d. Tinnen von 1822 Okt. 4. 
133 AT, Akte 16 – 1822 Okt. 14. 
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die den Benefiziaten obliegenden Verbindlichkeiten nach der Stif-
tungsurkunde an keine besondere Kirche gebunden seien, sondern 
nach der Wahl des Benefiziaten an jeder beliebigen Kirche erfüllt 
werden konnten.134 Am 11. Dezember 1822 hatte darauf der für die 
Neuordnung des Domkapitels und der Diözese Münster zuständige 
Delegat Joseph Prinz von Hohenzollern, Fürstbischof von Ermland, 
die Benefizien durch eine Verfügung in den Dom zu Münster verlegt. 
Er bestimmte ferner, dass die Benefiziaten dem Clerus secundarius in 
der Domkirche angehörten, sie die hl. Messen an allen Sonn- und 
Feiertagen im Dom lesen oder einen Stellvertreter dazu bestellen soll-
ten und weiteren Obliegenheiten der Domgeistlichkeit nachzukommen 
hätten. Gegen diese Zumutungen erhob der Vicedominus Droste zu 
Hülshoff sofort Protest, zumal diese Verfügung teilweise den Be-
stimmungen des Fundators zuwiderlief. 

Deshalb verlangten auch die Exekutoren, die bei den Benefizien in 
der Mauritzkirche zu belassen.135 des Fürstbischofs von Ermland blieb 
fruchtlos. Der Delegat Hohenzollern behauptete sogar, dass die Kette-
lersche Familienvikarie „contra testamenti tabulas“ errichtet sei und 
warnte das Exekutorium, dass ein weiteres Sträuben nur strengere 
Maßnahmen nach sich ziehe.136 Der Dompropst Droste zu Hülshoff 
und das Exekutorium verwahrten sich entschieden gegen diesen Erlass 
und bestritten dem Delegaten die Zuständigkeit. Das angerufene 
Domkapitel bestätigte dann auch den Exekutoren, „daß wir mit hoch-
demselben im ganzen die nämlichen Ansichten haben und deswegen 
bey der ... subdelegirten geistlichen Einrichtungscommission schon 
vor einiger Zeit darauf angetragen haben, daß diese verdrießliche 
Beneficialangelegenheit gestundet werden möge“.137 Damit hörte 
jeglöicher Schriftverkehr in dieser Sache auf. 

Das Anlegen strengerer kirchenrechtlicher Maßstäbe offenbarte 
sich auch bei der Vakanz der erbmännischen Vikarie im Jahre 1863. 
Der Bischöfliche Stuhl versuchte mit Nachdruck, den Theologen Con-
stantin von Droste zu Hülshoff durchzusetzen und wollte bei längerer 
Vakanz nicht das Versäumnis der geistlichen Pflichten, die der erb-
männischen Vikarie oblagen, hinnehmen. Im Übrigen stünde es ihm 

                                                 
134 AT, Akte 16 – Bericht des Exekutoriums von 1822 Nov. 6. 
135 AT, Akte 16 – 1823 Febr. 
136 Caveant ..., ne mitioribus, quae a nobis praescriptae sunt, definitionibus re1uctando, deteriora si 
bi inducant. Ebd. Akte 16 – Erlass von 1823 Aug. 20. 
137 AT, Akte 16 – 1823 Dez. 10. 
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und nicht dem Exekutorium zu, das Entgelt für geistliche Stellvertre-
terdienste festzusetzen.138 Ein von Constantin von Droste zu Hülshoff 
angestrengter Zivilprozess ging wegen seiner Abkunft von einer bür-
gerlichen Mutter zu seinem Nachteil aus.139 Ein nochmaliger Ver-
such140 seiner Schwester Maria von Droste zu Hülshoff in Würzburg, 
die Präbendierung ihres Bruders zu betreiben, wurde 1884 vom Bi-
schof nicht ungern gesehen, blieb jedoch ohne nachhaltige Wirkung. 

Damals suchte auch Clemens Droste von Hülshoff zu Stapel, sei-
nen zweiten, achtjährigen Sohn Hermann in Vorschlag zu bringen. Er 
entbehrte jedoch wie der 18jährige Friedrich von Ketteler des Logik-
studiums. Diesen hatte der Vater trotz innerer Bedenken vorgeschla-
gen, weil er glaubte, er sei einer testamentarischen Auflage seines 
Großvaters Maximilian Friedrich von Ketteler besonders verpflichtet, 
weil der es „bekanntlich war, der gegenüber der Anmaßung der dama-
ligen Regierung, welche die Verwaltung der Stiftung an sich reißen 
wollte, das Recht seiner Familie auf die erste Exekutorenstelle wieder 
zur Geltung gebracht hat“.141 Er beharrte jedoch in Umsicht nicht 
darauf, die großväterlichen Wünsche durchzusetzen. Allerdings konn-
te auch Clemens von Droste zu Stapel weder für seinen Sohn Her-
mann, noch für den jüngsten Sohn Clemens seine Ansprüche durch-
setzen. Dem letzten fehlte auch nach dem Eingeständnis seines Vaters 
der jetzt für die erbmännische Vikarie unabdingbare „animus cleri-
candi“. Darauf entschloss sich das Exekutorium endlich, den Nöten 
des kinderreichen Vaters durch eine Unterstützung seitens der Stiftung 
abzuhelfen. So war die Vikarie seit fast 25 Jahren vakant geblieben, 
wenn man davon absieht, dass zunächst dem Bittsteller Clemens von 
Droste zu Stapel und dann seinem Bruder Ferdinand bis zu dessen 
Tod († 1875) ein den Revenuen der Vikarie gleichkommender Betrag 
überwiesen worden war. Einen geistlichen Stellvertreter hatten zu-
nächst die beiden Brüder, dann das Exekutorium in verschiedenen 
Domherren und schließlich in dem Jesuiten Bernhard Graf zu Stolberg 
bestellt. 

Eine bisher unerwähnte Stiftung, die zwar nicht auf Rudolph von 
der Tinnen zurückgeht, aber zweifellos ihre lange Dauer seiner Für-
sorge verdankt, ist die Vikarie St. Antonii et St. Bartholomei in der 

                                                 
138 AT, Akte 236 – Bischof Johann Georg von Münster an das Exekutorium (1864 Mai 24). 
139 AT, Akte 236 – Urteil von Juli 1865. 
140 AT, Akte 235 – Antwortschreiben des Bischofs von 1884 Sept. 16. 
141 AT, Akte 235 – Fritz v. Ketteler 1887 April 7. Der Schriftverkehr betr. die Verleihung der 
Präbende an Clemens v. Droste zu Stapel ebd. 1898-1900. 
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Kirche St. Servatii zu Münster. Sie gilt als „Tinnensche“ Vikarie und 
wurde bereits 1494 begründet.142 Im Gegensatz zu den vorherigen, 
war sie nicht auf adlige Inhaber beschränkt, wenngleich sich auch 
solche aus erbmännischen Geschlechtern unter den Vikaren befinden. 
Ihre enge Verbindung zu den Familien von der Tinnen, Travelmann 
und von Ketteler äußert sich darin, dass ihre Überlieferung zu großen 
Teilen nicht nur aus der Zeit vor 1688, sondern auch später im Archiv 
des Hauses Möllenbeck verwahrt wird.143 Aus den zahlreichen dort 
vorhandenen Kollationsurkunden ließe sich zusammen mit den eigent-
lich erstaunlich wenigen Nachrichten des Stiftungsarchivs die Reihe 
der Vikare ermitteln. Das Erlöschen des männlichen Stammes von der 
Tinnen erforderte dem Testament zufolge die Anhebung der Revenuen 
dieser Vikarie, die sich zuvor auf 17 Reichstaler beliefen, auf 80 
Reichstaler. Sie wurden nach Auskunft der Rechnungen erstmals zum 
1. September 1728144 fällig und noch bis in die zweite Hälfte des 19. 
Jahrhunderts jeweils zum Todestag Gottfrieds von der Tinnen (1. 
September) ausgefolgt.145 

Zu den Pflichten des Vikars gehörte es, in Münster zu residieren 
„und die Kirche [St. Servatii] in persona [zu] bedienen“.146 Er sollte 
vor allem an den Sonn- und Feiertagen dort die hl. Messe für die Le-
benden und Verstorbenen der Familie von der Tinnen lesen.147 Im 
Verlaufe des 19. Jahrhunderts wurden diese Pflichten um einiges er-
weitert und streng auf ihre Einhaltung geachtet. Das Präsentations-
recht für diese Vikarie. übten die Exekutoren aus. Nach dem Testa-
ment Rudolphs sollte der Inhaber „ein armer gottesfürchtiger und 
zugleich gelehrter Student [sein], so sein Studia hie zu Münster cum 
laude absolviert hat und keine Mittelen underzukommen weis“.148 

Schließlich, sofern noch Mittel vorhanden wären, hatte Rudolph 
von der Tinnen die Gründung einer adligen, mit 1000 Reichstalern 
dotierten Stiftspräbende angeordnet, die zuvörderst für weibliche 
Nachkommen seines jeweiligen Haupterben gedacht war (§§ 15-17). 
Zu einer Ausführung dieser Bestimmung ist es nicht gekommen, weil 
sie schon vom Stifter nur als eine Eventualität betrachtet wurde. Wil-

                                                 
142 AM, Urk. 160 von 1498 Juni 9. 
143 Die Überlieferung des Hauses Möllenbeck setzt mit dem Jahr 1494 ein und liegt unter den 
Signaturen IN1-IN4. 
144 AT, Rechnung von 1728 (S. 174). 
145 AT, Akte 20 – Schreiben des Vikars Bosse von 1854 Okt. 4. 
146 AT, Testament Rudolphs v. d. T., § 67. 
147 AT, Akte 20 – Präsentationsakt von 1812 Apr. 15. 
148 AT, Testament Rudolphs v. d. T., § 67. 
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derich Freiherr von Ketteler hat sich auf diese testamentarische Be-
stimmung noch Anfang dieses Jahrhunderts bezogen, als er an den 
Zweiten Exekutor Friedrich Hüffer schrieb: „Als mein Vater mir die 
ExekutorsteIle abtrat, sagte er mir ausdrücklich, ich möge es doch in 
die Hand nehmen, jene Fräuleinpräbende in Thätigkeit zu bringen, 
ihm sei es nicht mehr gelungen ... es beunruhigt mein Gewissen, daß 
ich es bis jetzt unterließ, eingehender mit Ihnen diese Angelegenheit 
zu behandeln. Von allen Seiten hört man heutzutage, wie mangelhaft, 
namentlich alleinstehende Damen, pekuniär dastehen.“ Durch das 
Inkrafttreten jener Fräuleinpräbende könnten wir immerhin irgendwo 
Abhilfe schaffen und in besonderer Weise Gutes thun. Eine Ausrede, 
der Fonds sei nicht vorhanden, können wir bei dem jetzigen Stand des 
Stiftungsvermögens nicht gelten lassen.“149 Die Anmerkung, die 
Friedrich Hüffer dazu machte, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, 
wenn er fragt, ob diese Stiftung nicht unterblieben sei, weil außer der 
erbmännischen zusätzlich die Kettelersche Vikarie entstanden sei, 
zudem würden auch jetzt „bedeutende Beträge in dieser Art verwen-
det, wie ein Blick in die [Unterstützungs-]Liste zeigt“. 

 
 

VII 
 

Anhang 
 

DIE FREIHERREN VON KETTELER ZU HARKOTTEN 
 

Eine genealogische Übersicht150 
 

1.    Goswin v. Ketteler aus dem Hause Middelburg begründet die Linie zu  
  Harkotten. 

                                                 
149 AT, Akte 20 – Schreiben von 1905 März 13. 
150 Die genealogische Übersicht beruht u. a. auf einer genealogischen Zusammenstellung des Ge-
richtsschreibers Franz Anton Ketteler von 1798, der damals die Archive des Hauses Harkotten und 
des Hauses Möllenbeck geordnet hat. Die Stammfolge ist dem Repertorium des Hauses Harkotten 
vorgeheftet und wurde durch Maximilian Friedrich Frhr. von Ketteler († 1832) und Clemens August 
Frhr. von Ketteler († 1881) ergänzt und erweitert. Ferner wurden herangezogen die „Stammtafeln 
der Familie von Ketteler“, bearb. v. Friedrich von Ketteler, Görlitz 1900; Wilhelm Kohl: Das 
Domstift St. Paulus zu Münster (Germania Sacra, Neue Folge 17, 2). (Das Bistum Münster 4, 2). 
Berlin/New York 1982, und das Genealogische Handbuch des Adels, Freiherrliche Häuser A Bd. VII 
(Gesamtreihe Bd. 44), Limburg 1969 sowie Bd. XIV (Gesamtreihe Bd. 88), Limburg 1986, S. 222-
230 bzw. S. 243-260. – Herrn Landesarchivar a. D. Dr. Max Frhr. von Twickel bin ich ftlr die 
Durchsicht und manche Hinweise zu besonderem Dank verpflichtet. 
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† 30.9.1646, ÿ 1616 Christine von Korff gnt. Schmising, Erbin des 
einen Hauses Harkotten, Tr. von Johann v. K. und Anna v. Hanxle-
den  zu Körtlinghausen, † 15.5.1646  
[Kinder unter 2] 

2.1    Johann Conrad v. K. zu Sassenberg 
* 1623 † 1698, ÿ 1. Maria Christine von Bar, Tr. von Hubert v. B. zu 
Barenaue und Catharina v. Deelen zu Rissum, Witwe des N. N. von 
Marschalk. - 2. Anna Helena von Hanxleden, Tr. von Anton Georg 
v. H. zu Groß-Eickel und Margareta Elisabeth v. Münchhausen 
[Kinder unter 2.1.1-5] 

2.1.1   (aus 1. Ehe:) Christine v. K. 
ÿ Johann Bernhard von Kückelheim zu Nevinghoff und Rorup 

2.1.2   (aus 2. Ehe:) Christine Agnes v. K. 
* 9.8.1687 † 27.12.1772, ÿ Johann Wilhelm Damian von Korff zu  

 Vettelhoven und Hausen am Niederrhein 
2.1.3   Friedrich Christian v. K. 

* 25.4.1689 
2.1.4   Hedwig Theodore Johanna Henriette v. K. 

*5.11.1690 
2.1.5   Friedrich Wilhelm Philipp v. K. 

*9.3.1692 † 20.1.1693 
2.2    Goswin v. K., Domherr zu Minden 
2.3    Caspar Heidenreich v. K., Rittmeister 

† 28.9.1678, ÿ 1. 1655 Anna von Schade zu Salwey, Tr. von Johann 
 Engelbert v. S. und Agathe Dorothea v. Wrede zu Amecke,      † 
25.5.1655  (Ehepakten vom 21.7.1655). – 2. Juliane v.    Westphalen, 
Witwe des Jobst v. Korff zu Harkotten, Tr. von    Heinrich Leo v. 
W. Und Theodore von  Plettenberg zu Nehlen 

[Kinder unter 3] 
2.4    Hermann v. K., Domherr zu Minden 
2.5    Caspar v. K. 

† 1617 
2.6    Georg Rembert v. K., Capitain 

Lebt 1682 zu Aussig in Böhmen 
2.7    Christine v. K., ÿ 1651 Nicolaus Heinrich v. Lüninck zu Langelage,   
   Droste zu Rheda 
2.8    Bertha Anna v. K., ÿ 1667 Conrad Heinrich von Hanxleden zu      
  Groß-Eickel 
2.9    Agnes v. K., ÿ 1668 Franz Wilhelm von Schade zu Salwey 

2.10  Johann v. K. zu Bollen, ÿ Theodore Catharina v. Schade zu 
 Salwey, Tr. von Johann Engelbert v. Sch. und Agatha Dorothea von 
 Wrede zu Amecke 

[Kinder unter 2.10.1-6] 
2.10.1   Nicolaus Hermann v. K. 
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* [vor 1677] † 23.5.1737, Domherr und Generalvikar zu Münster,  
 Domherr zu Osnabrück 

2.10.2   Goswin Conrad v. K. 
* 5.4.1677 † 31.1.1747, Domherr zu Münster und Osnabrück, dort  

 später auch Domdechant 
2.10.3   Marie Agnes Dorothea Francelina v. K. 

† 9.5.1763, ÿ 1. 16.7.1701 Ferdinand v. Graes zu Loburg. – 2. Jobst 
Stephan v. Kerckerinck zur Borg 

2.10.4   Sophie Agathe Elisabeth v. K, Stiftsdame zu Geseke, ÿ 1691      
   Gottfried v. d. Tinnen zu Möllenbeck, Kaldenhof und Bollen       
 (Ehepakten von 1691 o. T) 
2.10.5   Margareta Theodore Franceline v. K, ÿ Jobst Christoph v.        
  Beverfoerde zu Mensing 
2.10.6   Johann Engelberg v. K 

† 6.2.1739, 1713 zum Propst von Cappenberg erwählt 
3.1    Goswin Caspar v. K zu Harkotten 

† 11.10.1719, ÿ 10.11.1686 Anna Dorothea von Korff zu Harkotten, 
Tr. von Jobst v. K zu H. und Juliane v. Westphalen zu Fürstenberg 
(* 1659 aus erster Ehe seiner Stiefmutter) 
[Kinder unter 4] 

3.2    Johann Heinrich v. K, Deutschordensritter 
3.3    Christoph v. K, Domherr zu Worms 
3.4    Alexander Johann Hermann v. K 

† 2.12.1695, Propst zu Cappenberg seit 1686 
3.5  Anna Christine v. K, ÿ 1. Franz Edmund v. Rohe zu Elmt. – 2. 
1678 Hermann Stefan v. Kerckerinck zur Borg 

3.6    Dorothea Bertha v. K, ÿ 1684 Bernhard Wilhelm v. Cappel zu       
 Huntemühlen 
3.7    Margarethe Eva v. K, ÿ 1684 Henrich Rudolf Hilmar v. Vincke zu    
  Kilver 
3.8    Marie Ottilie v. K, ÿ 1693 Johann Clamor v. Morsey gnt. Piccard zu   
  Krebsburg 
3.9    Caspara Antoinette v. K, Stiftsdame zu Freckenhorst 

† 1.1.1728 
3.10   Juliane Sybille v. K., Stiftsdame zu Gravenhorst 
3.11   Barbara Catharina Francelina v. K, ÿ Caspar Friedrich Stack v.      
  Golzheim zu Bergen 
4.1    Juliana Helena v. K 

* 15.8.1687, ÿ 1712 Franz Anton v. Boeselager zu Eggermühlen 
4.2    Maria Agnes v. K, Äbtissin zu Gravenhorst 

* 2.7.1688 
4.3    Alexander Anton v. K, Herr zu Harkotten 

* 9.9.1689 † 3.4.1748, ÿ 1. 13.8.1718 Maria Sophia Elisabeth von 
der Tinnen Erbin zu Möllenbeck, Kaldenhof, Markenbeck, Bollen 
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und Ebbeling, Tr. von Gottfried v. d. T. und Sophia Agatha Elisa-
beth v. Ketteler zu Bollen, * 1700 † 1723 [Kinder unter 5] 
ÿ 2. im Sept. 1729 Catharina Franziska v. Westphalen, Tr. Von 
Friedr. Wilh. v. W. zu Fürstenberg und Lucie Elisabeth von Lede-
bur, Witwe von Friedr. Wilh. v. Korff zu Harkotten 

4.4    Friedrich Christian v. K 
* 6.3.1691 † 25.11.1748, Domscholaster zu Münster und Geheimer 
Rat 

4.5    Christoph Heinrich v. K 
* 1.6.1692, Kaiserl. Feldmarschalleutnant u. Kommandant von Brei-
sach, zuvor Kommandeur des Rgts. Deutschmeister, † 1739, begra-
ben zu Breisach 

4.6    Franziska Hedwig Brigitte v. K 
* 1.6.1692, Stiftsdame zu Stoppenberg 1699 

4.7    Anna Theodore Antoinette v. K 
* 4.9.1694, ÿ 1714 Mathias Ernst Wilhelm v. Stael zu Sutthausen 
und Rheine 

4.8    Brigitte Ottilie v. K 
* 24.11.1695 † 2.1.1698 

4.9    Goswin Ferdinand Moritz v. K 
* 2.8.1699, Propst zu Cappenberg seit 3.3.1739 

5.1    Goswin Lubbert Theodor Anton v. K, Herr zu Harkotten,  Möllen-   
  beck, Bollen und Ebbeling, resignierte 1746 als Domherr zu Münster 

* 1719 † Febr. 1775, ÿ 1748 Bernhardine Dorothea v. Korff zu Har-
kotten, Tr. von Friedr. Wilhelm v. K zu H. u. Cath. Bernhardine v. 
Westphalen zu Fürstenberg Ehedispens vom 13.9.1748 
[Kinder unter 6] 

5.2    Clemens August v. K 
* 15.12.1720 † 20.3.1800, Dompropst zu Münster seit 1782, Dom-
herr zu Mainz und Osnabrück 

5.3    Agnes Francelina v. K 
* 4.9.1722, ÿ 1741 Hermann Arnold v. Vitinghof gnt. Schell zu 

 Schellenberg 
6.1    Clemens August v. K, Erbherr 

* 18.2.1751 † Hannover 1.1.1815, ÿ 15.5.1778 Marianne v. Galen, 
Tr. von Wilhelm v. G. zu Dinklage und Sophie Lucie Gräfin v. 
Merveldt zu Westerwinkel 
[Kinder unter 7] 

6.2    Matthias Benedikt v. K 
* um 1751 † 28.10.1802, Domherr zu Münster, Osnabrück und  

 Hildesheim 
6.3    Wilhelm Arnold v. K 

* 1753 † 1820, Domherr zu Münster und Domkellner zu Hildesheim 
6.4    Maria Anna v. K 
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† 1821, ÿ 1773 Caspar Friedrich v. Boeselager zu Eggermühlen 
6.5    Agnes Bernhardine v. K 

* 15.3.1761 † 31.3.1801, Stiftsdame zu Freckenhorst 
6.6    Anna Franziska v. K 

* 18.4.1755 † 14.4.1835, Äbtissin zu Freckenhorst 
7.1    Maximilian Friedrich v. K, Erbherr, 1. Exekutor der Stiftung       
  Rudolph von der Tinnen (1818-1832) 

* Münster 25.9.1779 † Bad Ems 30.7.1832, ÿ Münster 10.3.1801 
Maria Clementine v. der Wenge zu Beck, Tr. von Clemens August 
v. der W. und Maria Louise von Eynatten zu Neuenburg, Witwe des 
Paul von Hanxleden zu Sassenberg, * Münster 27.9.1778, † Münster 
13.3.1844 [Kinder unter 8] 

8.1    Sophie Louise v. K. 
* Münster 1.1.1802 † 21.1.1893, ÿ 1821 Ferdinand Graf v. Mer-
veldt, Erbmarschall, * 18.4.1788, † 21.5.1853 

8.2    Anna Marie v. K. 
* 19.6.1803 † 6.12.1884, ÿ 11.1.1825 Matthias Gf. v. Galen zu As-
sen, Erbkämmerer, * 12.9.1800, † 24.12.1880 

8.3    Wilderika v. K. 
* 1805 † als Kind 

8.4    Clemens August v. K. 
Fideikommissherr, 1. Exekutor der Stiftung Rudolph von der Tinnen 
(1832-1881) 
* Harkotten 13.5.1806 † Münster 2.12.1881, ÿ 23.4.1833 Antonia v. 
Korff, Tr. von Joh. Nepomuk v. K. zu Harkotten und Rosine Aline 
Gräfin v. Korff gnt. Schmising zu Tatenhausen, * 17.6.1809, † 
18.2.1870 [Tochter unter 8.4.1] 

8.4.1   Clementine v. K. . 
* 5.6.1837 † 9.7.1861 

8.5    August Joseph v. K., kgl. preuß. Major im Garde-Ulanen-Rgt. 
* 31.5.1808, † Potsdam 27.7.1853, Benefiziat der Vikarie Kettele-
riana (1820-1848), ÿ 12.10.1848 Wilhelmine Caroline Caecilie v. 
Luck u. Witten, Tr. von Hans Philipp August v. L. (kgl. preuß. Gen. 
d. Inf.) und Cecilie de St.-Luce-Oudaille, * 4.10.1822, † Münster 
6.9.1908 [Kinder unter 8.5.1-8.5.3] 

8.5.1   Anna v. K., Stiftsdame zu Geseke und Keppel 
* 11.12.1849 † 20.4.1907 

8.5.2   Maria Sophie v. K., Barmherzige Schwester im Orden des hl.       
 Franziskus zu Aachen 

* 1.6.1851 † 12.9.1880 
8.5.3   Clemens August v. K. (postumus), Kgl. preuß. Kammerherr und     
  kais. Gesandter in Peking 

* 22.11.1853 † Peking 16.6.1900, ÿ Detroit 24.2.1897 Maud Cass 
Ledyard, * 24.1.1871, † 30.11.1960 
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8.6    Wilderich Max v. K., Herr zu Thüle, Premier-Lt., Familienvorstand   
   in Rücksicht auf die Stiftung v. d. Tinnen 

* Münster 14.6.1809 † auf der Hinnenburg 29.7.1873, ÿ 2.6.1838 
Pauline Gfin. v. Stolberg-Stolberg, Tr. von Friedr. Leopold v. St. 
und Charlotte Gfin. v. Redem-Königsbrück, Witwe des Wemer Frhr. 
v. Nagel-Ittlingen, * Lütkenbeck 18.9.1810, † Obermarsberg 
19.1.1899 
[Kinder unter 9] 

8.7    Wilhelm Emmanuel v. K., Bischof von Mainz, Dr. theol., Inhaber    
  der Vikarie Ketteleriana (1849-1877) 

* 25.12.1811, † 13.7.1877 
8.8    Franziska v. K 

* 1814 † 10.6.1829 
8.9    Max Walter v. K, Kgl. preuß. Rittmeister a. D. 

* 22.9.1816 † Münster 5.7.1862 
8.10   Richard Friedrich v. K, Kapuzinerpater (Bonaventura) 

* 19.10.1819 † Mainz 3.1.1855 
9.1    Friedrich Clemens v. K, Fideikomissherr (bis 2.10.1901) zu        
 Harkotten, Schwarzenraben, Premierleutnant, 1. Exekutor der        Stif-
tung Rudolph von der Tinnen (1881-1899) 

* Itlingen 22.3.1839 † Eringerfeld 5.3.1906, ÿ 25.8.1863 Maria Ku-
nigunde v. der Decken, Erbin des Fideikommiss Schwarzenraben, 
Tr. von Wilhelm v. d. D. zu Schwarzenraben und Auguste v. Asbeck 
aus dem Hause Lyren, * Oldenburg 5.10.1843, † Eringerfeld 
28.7.1923 [Kinder unter 10] 

9.2    Louise v. K, Barmherzige Schwester im Orden des hl. Vinzenz in    
  Paderborn 

* 16.11.1842 † 1922 
9.3    Wilhelm v. K, Herr zu Thüle, Rittmeister a. D. 

* 4.12.1845 † 1904, ÿ 30.1.1883 Ludovica Freiin Wamboldt v. Um-
stadt, Tr. von Philipp v. W. und Josephine Gfin. v. Boineburg-
Lengefeld [Kinder unter 9.3.1-9.3.6] 

9.3.1   Paula v. K 
* 1883, ÿ Egon Baron Spirlet 

9.3.2   Ludolf v. K. 
* 15.10.1884 † 7.11.1884 

9.3.3   Friedrich v. K 
* 6.1.1887 † 27.8.1892 

9.3.4   Theresia v. K 
* 3.7.1890, ÿ Josef Graf zu Stolberg-Stolberg 

9.3.5   Franz v. K 
* 7.8.1891, gefallen 18.4.1919 

9.3.6   Joseph v. K 
* 25.3.1895 † 25.1.1983, ÿ 8.4.1930 Ada Baronesse Spirlet 
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9.4    Maria Theresia v. K 
* 24.7.1849 † 23.5.1931, ÿ 7.7.1874 Clemens v. Fürstenberg zu 

 Körtlinghausen 
9.5    Otto v. K, Herr zu Retzitz und Zdierdz im Kr. Gleiwitz, Premierleut  
   nant a. D. 

* 10.4.1851 † 12.5.1889, ÿ 8.7.1880 Elisabeth Gräfin v. Schaff-
gotsch, Herrin auf Schurgast, Tr. von Hans Ulrich v. Sch. auf Kop-
pitz und Johanna Gryzik von Schomberg-Godulla, * 17.4.1862 (aus 
dieser Ehe 5 Kinder) 

10.1   Wilhelm Wilderich v. K, Fideikommissherr auf Harkotten         
 (seit 2.10.1901) Oberleutnant d. R. des 1. Garde-Dragoner-Rgts.      
 König von Großbritannien, 1. Exekutor der Stiftung Rudolph von      der 
Tinnen (1899-1915), * Schwarzenraben 6.8.1864 † Schwarzen     raben 
27.4.1915, ÿ Münster 29.1.1895 Paula von Oer, Tr. von Max      v. O. zu 
Egelborg und Caroline v. Boeselager, * 16.3.1868,         † 12.12.1947 
10.1.1   Wilderich Friedrich v. K. zu Harkotten, Möllenbeck, Tinnen (früher  
   Ebbeling), Bollen und Störmede (vormals Fideikommiss) und       
 Schwarzenraben mit Eringerfeld und Mittelhausen, 1. Exekutor der     
 Stiftung Rudolph von der Tinnen (1915/1922-1957) 

* Stärmede 27.3.1901 † Münster 3.8.1957, ÿ Linz/Österreich 
12.5.1933 Maria Gfin. v. und z. Eltz gnt. Faust v. Stromberg, Tr. 
von Karl Gf. und Edler v. u. z. E. gnt. F. v. St. und der Christine von 
Gudenus, * 5.9.1907  
[Die beiden ältesten Söhne unter 11] 

10.2   Friedrich Leopold v. K. 
* 28.1.1866 † 6.2.1933, ÿ 12.5.1931 Anneliese Pritsch, Tr. des kgl. 
preuß. Oberregierungsrates und Landschaftssyndikus Amold P. und 
der Wilhelmine Richter, * 22.7.1896 

10.3   Kunigunde Marie 
* 25.2.1869 † 25.11.1941, ÿ 14.8.1890 A1exander v. Haxthausen 
auf Thienhausen, * 17.1.1858, † 4.7.1907 

10.4   Clemens Goswin v. K., Leutnant d. R. des Kür.-Regts. v. Driesen,    
  Westfäl. Nr. 4 

* 17.9.1870 † 7.1.1945, ÿ 19.2.1901 Elisabeth v. Fürstenberg zu 
Körtlinghausen, Tr. von Leopold v. F. auf K. und Huberta v. Loe 
aus dem Hause Allner, * 7.9.1875, † 21.5.1963 (aus dieser Ehe 9 
Kinder) 

10.5   Paula Elisabeth Pia Maria v. K. 
* 4.2.1872 † 19.2.1936, ÿ Heinrich Frhr. Droste zu Hülshoff 

10.6   Sophie v. K. 
* 4.8.1880 † 2.6.1944, ÿ 12.9.1912 Joseph Frhr. v. Boeselager, † 
21.1.1933 

10.7   Anna v. K. 
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* 22.3.1882 † 10.9.1968, ÿ 7.6.1906 Ludger Frhr. v. Twickel zu 
Hameren 

10.8   Albrecht Alhard v. K. 
* 17.9.1883 † 9.10.1956 

10.9   Elisabeth v. K., seit 1928 Karmeliterin 
* 29.7.1885 † 21.10.1964 

11.1   Karl Joseph Wilderich v. K. 
* Schwarzenraben 19.3.1934 

11.2   Clemens August v. K., Herr auf Harkotten, 1. Exekutor der Stiftung   
   Rudolph von der Tinnen seit 1957 

* Schwarzenraben 20.7.1935, ÿ Genf 2.8.1962 Paulina Gfin. Kinsky 
v. Wchinitz und Tettau, * Königgrätz 26.7.1939, Tr. von Friedrich 
Carl Gf. v. W. u. T. aus dem fürstl. Hause und Camilla Gfin. v. 
Pourtalès 
 


