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I 
 

Die Stiftung Rudolph von der Tinnen  
nach Beendigung des Ersten Weltkrieges 

 
Seit Beginn ihres Wirkens bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 

hatte die Stiftung Rudolph von der Tinnen, entsprechend der Intention 
des Stifters, große Hilfen an den durch das Testament begünstigten 
Personenkreis geleistet, insgesamt schon erheblich mehr, als das 1688 
gestiftete Kapital betrug. 

Im Jahre 1918 stellte sich die Stiftung, aus damaliger Sicht, als fest 
fundiert und durchaus den an sie gestellten Anforderungen gewachsen 
dar. Das Stiftungsvermögen, bestehend aus land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen – rd. 190 ha – und Barkapital, 
welches in kleineren oder größeren Beträgen als Hypothek oder 
Darlehen an eine Vielzahl privater Empfänger ausgeliehen war – laut 
Jahresrechnung 1919/20 1 078 582,95 Mark –, ermöglichte die 
Erfüllung des Stiftungszwecks, die Unterstützung heimlich 
verschämter Armer. 

In seinem Testament hatte Rudolph von der Tinnen Anordnungen 
getroffen, um zum einen den Erhalt der Stiftung, zum anderen die 

                                                 
1 Die Darstellung wurde aus den Unterlagen des Archivs der Stiftung und deren laufender 
Registratur erarbeitet. Herrn Ltd. Landesarchivdirektor a. D. Dr. Helmut Richtering habe ich für 
redaktionelle Unterstützung zu danken. 
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Gewährleistung eines „Executorium perpetuum“, zum dritten die 
Dauerhaftigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung und 
schließlich die von ihm beabsichtigte Verwendung ihrer Erträgnisse 
auf Dauer zu gewährleisten. So hatte er zum Erhalt des 
Stiftungsvermögens verfügt, dass bei Verlust des einen oder anderen 
Kapitals seiner nachgelassenen Renten durch Vermögensverfall oder 
sonst wie, aus den Einkünften der anderen Renten seiner 
Nachlassenschaft soviel gekürzt werden solle, dass ein gleiches 
Kapital wieder angelegt werden kann und also die Summe der 
nachgelassenen Kapitalien nicht reduziert werde. 

Damit des Weiteren das Amt der Exekutoren ständig sei, hatte er 
verordnet, dass beide bei ihrem Amtsantritt oder bei der ersten 
Rechnungslegung miteinander beratschlagen und alsdann neben dem 
nächsten Verwandten des Erben einen verständigen Mann benennen 
und dessen Zustimmung rechtskräftig einholen sollen, damit beim 
Tode eines Exekutors dessen Platz nicht vakant bleibt, sondern 
sogleich wieder besetzt wird. Um die Ordnungsmäßigkeit und 
Fortdauer der Verwaltung zu garantieren, haben die Exekutoren einen 
Emonitor zu wählen, der die Verwaltungsgeschäfte zu besorgen und 
ihnen jährlich über seine Tätigkeit richtig Rechnung zu erstatten hat. 

Als Empfängerkreis für die Erträgnisse der Stiftung nennt Rudolph 
von der Tinnen „heimlich Bedürftige, Kranke und gottesfürchtige 
Leute“, unter denen Angehörige der Erbmannsgeschlechter stets den 
Vorzug haben sollten.  

Von der Weitsichtigkeit des Stifters zeugt der Passus seines 
Testamentes, mit dem er die Exekutoren bevollmächtigt, wenn es etwa 
sein sollte, dass sich seine Bestimmungen für die Folge nicht gut 
ausführen ließen, dann diese so zu handhaben, wie sie es vor ihrem 
Gewissen verantworten können; derartige Verfügungen sollten ebenso 
kräftig und bündig gehalten werden, als wenn er sie niedergeschrieben 
hätte. Zweifellos war es diese Anordnung, der im besonderen Maße 
das stetige Gedeihen der Stiftung Rudolph von der Tinnen und ihr 
Erhalt zu danken ist. 

Anhand dieser Vorgaben nahmen und nehmen die Exekutoren ihr 
Amt zum Wohle der Stiftung noch heute wahr, unter Mitwirkung des 
Emonitors und der Verwaltungsangestellten. 

 
 

II 
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Erhalt der Stiftung und des Stiftungsvermögens 
 
Das Ende des verlorengegangenen Weltkrieges und die damit 

grundlegende Änderung des bisherigen Staatssystems führte langsam 
aber stetig sowohl zu wesentlichen Veränderungen des Umfelds, in 
der die Stiftung wirkte, als auch bezüglich des Personenkreises, für 
den sie seinerzeit eingesetzt worden war. Dabei galt es zunächst, 
Besitz und Kapital „rentierlich“ zu gestalten und so zu erhalten, um 
den wachsenden Unterstützungsverpflichtungen uneingeschränkt 
nachkommen zu können. 

Die sich anbahnende und im Jahre 1923 ihren Höhepunkt 
erreichende Inflation hatte, trotz aller Vorsicht bei der Vergabe von 
Kapitalien, deren teilweisen Verlust zur Folge. Die Absicherung des 
größten Teils der ausgegebenen Hypotheken und Darlehen durch 
Sachwerte führte zwangsläufig zu einer teilweisen Umwandlung von 
Geldvermögen in Sachanlagen. Der Jahresbericht über die 
Vermögensverwaltung 1927/28 weist eine letzte Wertberichtigung 
von „Friedens- und Papiermark“ in Höhe von 46331,75 Mark aus; 
zum Ende des Berichtszeitraums (1. April 1928) wird Kapital nur 
noch in Goldmark (308 458,71 GM) ausgewiesen. 

Wohl gewarnt durch den erlittenen Kapitalverlust ließ die Vergabe 
von Hypotheken und Darlehen nunmehr spürbar nach, im Jahre 1933 
sind nur noch rd. 250 000,- RM als ausgeliehenes Kapital 
nachzuweisen. Diesem Rückgang entsprach ein starkes Anwachsen 
des in land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken angelegten 
Vermögens. Betrug der Grundbesitz im Jahre 1919 knapp 200 ha, so 
sind zehn Jahre später schon fast 315 ha zu verzeichnen. Kleinere An- 
und Verkäufe hielten sich bis 1939 ungefähr die Waage, so dass die 
Stiftung mit diesem Besitzstand in den Zweiten Weltkrieg hineinging. 

Einen einschneidenden Eingriff bedeutete die am 1. Dezember 
1939 erfolgte Enteignung von ca. 26 ha landwirtschaftlicher 
Grundstücke in der Gemarkung Albachten. Diese Maßnahme erfolgte 
auf Betreiben des Luftgaues Münster, welcher u. a. auf diesen Flächen 
zwei Landwirte anzusetzen gedachte, die für die Errichtung eines 
Militärflughafens umgesiedelt werden mussten. Vorausgegangene, 
äußerst schwierige und langwierige Verhandlungen hatten die 
Enteignung nicht verhindern können. Weitere zähe Verhandlungen 
folgten über die Höhe der Entschädigungssumme. Sie führten bis vor 
das Reichsverwaltungsgericht in Berlin, kamen dort jedoch wegen des 
Krieges nicht mehr zum Ziele. Es wurde erforderlich, die Klage nach 
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Kriegsende neu aufleben zu lassen. Das Verfahren endete schließlich 
1960 in einem der Rechtsauffassung der Stiftung folgenden Urteil des 
Bundesgerichtshofes. Die zwischenzeitliche Währungsumstellung von 
Reichsmark auf Deutsche Mark hatte jedoch die Höhe der 
Entschädigung, um die es letztlich hier ging, erheblich schrumpfen 
lassen. Die ausgezahlte Entschädigungssumme war dadurch geringer 
als die für diesen Betrag nachzuzahlenden Zinsen! 

Durch gelegentliche Schenkungen und Zustiftungen, welche 
teilweise unter Auflagen gemacht wurden, hatte das Vermögen der 
Stiftung Rudolph von der Tinnen in der Vergangenheit manche 
Verbesserung erfahren. Aus solchen Schenkungen rührt z. B. der 
Besitz der münsterischen Hausgrundstücke Alter Fischmarkt 21, 
Jägerstraße 18, Coerdeplatz 18a und Coerdeplatz 20 her.  

Mit Urkunde vom 10. Juli 1947 machte der I. Exekutor der 
Stiftung, Wilderich Freiherr von Ketteler-Harkotten, der Stiftung eine 
Schenkung, die in ihrer Größenordnung und, wie sich später 
herausstellte, auch im Hinblick auf ihren Wert beispiellos war. 
Traditionsbewusst weist er in der Schenkungsurkunde einleitend 
darauf hin, dass die „Armenstiftung Rudolph von der Tinnen ... von 
seinen Ahnen vor Jahrhunderten gegründet und vielfach mit 
Zuwendungen bedacht“ sei. Zum Ausgleich ihrer Verluste durch 
Enteignung usw. im vergangenen Jahrzehnt vermachte er ihr 
insgesamt 162,1295 ha land- und forstwirtschaftliche Flächen in den 
Gemeinden Albachten, Greven und Westerwiede bei Bad Laer als 
Zustiftung. 

Wenig später setzte 1950 die sog. „Bodenreform“ ein, durch die der 
„größere land- und forstwirtschaftliche Grundbesitz“ zu 
Zwangsabgaben von Flächen zugunsten ostvertriebener Landwirte 
herangezogen wurde. Als zuständige örtliche Behörde verlangte das 
Kreissiedlungsamt Münster auch von der Stiftung Rudolph von der 
Tinnen die gesetzlich vorgeschriebene Abgabe von Flächen. 

Unter Hinweis auf die Gemeinnützigkeit der Stiftung wurde 
schließlich die Freistellung von dieser Verpflichtung erreicht. 
Erhebliche Hilfe zur Erlangung eines Freistellungsbescheides 
bedeutete ein Schreiben des Sozialministers des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 12. Januar 1951, in dem es u. a. heißt: „... Die Mittel 
für die Zwecke der Stiftung fließen im Wesentlichen aus dem 
Grundvermögen der Stiftung. Dank dieses Grundbesitzes hat sich die 
Stiftung – wohl einzig in ihrer Art – seit dem 1. Juli 1688 über die 
Jahrhunderte hinweg erhalten und ihre Stiftungsaufgaben erfüllen 



 
 

156 

können. Daraus ergibt sich, dass der Stiftungszweck als wirtschaftlich 
gesichert nur anerkannt werden kann, wenn ihm das vorhandene 
Vermögen auch für die Zukunft gewidmet bleibt ...“ 

Früher waren Erlöse aus notwendigen Verkäufen von land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken z. B. zu Siedlungszwecken, zum 
Eigenheimbau oder zur Befriedigung kommunaler 
Grundstücksbedürfnisse (Sportplätze, Straßen, Schulen) zum Ankauf 
von land- und forstwirtschaftlichen Ersatzgrundstücken verwandt 
worden. Sehr weitsichtig handelten die Verantwortlichen der Stiftung 
Rudolph von der Tinnen, als sie nunmehr, ab 1960 begannen, 
derartige Erlöse nicht nur in dem sich gering verzinsenden 
Vermögensteil „land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz“ wieder 
anzulegen, sondern auch in dem sich wesentlich besser verzinsenden 
Vermögensteil „Hausbesitz“. 

Der wirtschaftliche Aufschwung, der sich seit Beginn der fünfziger 
Jahre abzeichnete, aber auch der Wunsch vieler Familien, in der Stadt 
Münster bzw. seinen Umlandgemeinden zu wohnen, und die sich 
anbahnende Veränderung der Wohn- und Lebensgewohnheiten 
bewirkten u. a. auch eine zunehmende Nachfrage nach Baugelände, 
insbesondere für die Errichtung von Mietwohnungen und 
Einfamilienhäusern. Daraus resultierte eine erhebliche 
Wertverbesserung der für diese Zwecke geeignet erscheinenden 
Grundstücke. Erlöse aus Grundstücksveräußerungen für die Deckung 
des vorstehend genannten Bedarfs wurden von 1960 bis 1975 in 
verschiedene Neubauprojekte in Münster (Pirolweg 17/19, Dahlweg 
7-7c, Edith-Stein-Straße 10-14, Coerdeplatz 18a) angelegt oder zu 
Ankäufen von Hausbesitz in der Stadt Münster (Frauenstraße 30, 
Hörster Straße 35/36, Gertrudenstraße 30) verwandt. Diese 
Maßnahmen erwiesen sich wirtschaftlich als voller Erfolg und 
entsprachen ganz der Intention Rudolphs von der Tinnen, das 
Stiftungsvermögen nach Kräften zu erhalten und zu mehren. 

Dem Technisierungsprozess der Landwirtschaft konnten sich die 
Pächter der der Stiftung Rudolph von der Tinnen gehörenden 
landwirtschaftlichen Grundstücke bzw. Betriebe aus vielerlei Gründen 
nicht entziehen. Sie erwarteten, dass die Grundstückseigentümerin 
Maßnahmen ergriff, die die Vorbedingungen schufen, um die daraus 
erhofften Vorteile ziehen zu können. Im Rahmen der in den einzelnen 
Gemarkungen neu einsetzenden Flurbereinigungsverfahren, die zu 
dieser Zeit vornehmlich zur Befriedigung der Bedürfnisse 
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„neuzeitlicher Bewirtschaftungsmethoden“ dienen sollten, wurden die 
notwendigen Voraussetzungen dazu geschaffen. 

Hier sind in erster Linie Grundverbesserungen wie Meliorationen, 
Wegebau und die Schaffung von Grundstücken maschinengerechten 
Zuschnitts zu nennen. Von der Stiftung Rudolph von der Tinnen als 
Grundstückseigentümerin waren dafür erhebliche Aufwendungen zu 
erbringen, die sich zur Erhaltung des Stiftungsvermögens und zur 
Sicherung der Einkünfte als unumgänglich notwendig erwiesen. 

Durch Neuordnung der Pachtverhältnisse mit gleichzeitiger 
Anhebung der Pachtpreise konnte die Belastung für die Stiftung 
jedoch in Grenzen gehalten werden. Den Pächtern war dabei zunächst 
an dem Abschluss kurzfristiger Pachtverträge gelegen, da sie 
fürchteten, dass die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
nicht von Dauer sei und die sich aus den Flurbereinigungsmaßnahmen 
ergebenden Bewirtschaftungsvorteile geringer ausfielen, als sich 
letztlich herausstellte. Im Rahmen eines solchen 
Flurbereinigungsverfahrens konnte ein Teil der 1939 in Albachten 
durch Enteignung verlorenen Flächen zurückerworben werden. 

Durch Ausweisung von stiftungseigenen Grundstücken zu 
Baugelände kurz vor der kommunalen Gebietsreform von 1974 wurde 
die Stiftung Rudolph von der Tinnen nochmals veranlasst, größere 
Grundstücksverkäufe und Wiederanlagen durchzuführen. 
Grundstücksabgaben zum Wohnungsbau erfolgten insbesondere in 
Handorf – heutige Lagebezeichnungen „Werseblick“ und „Werseaue“ 
–, solche für Industrieansiedlungen in Albachten – heutige 
Lagebezeichnung „An der Hansalinie“ –. Hier stammten wesentliche 
Teile des neuen Industriegebietes aus der Schenkung des Freiherrn 
von Ketteler-Harkotten von 1947. Als Wiederanlage wurden einige 
Häuser in Münster (Breul 18/19, Margarethenstraße 21 und Salzstraße 
42/Loergasse 8) angekauft. 

Ein Teil der zur Wohnbebauung in Handorf ausgewiesenen 
Grundstücke wurde zu Erbbaurecht vergeben. Damit ließ sich eine für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stiftung Rudolph von der Tinnen 
wichtige Dauereinnahmequelle schaffen und gleichzeitig konnten die 
Erwerber dieser Grundstücke günstiger bauen, als wenn sie das 
Eigentum hätten erwerben müssen, da die Erbbaurechtszinsen mit 4 
Prozent erheblich geringer waren als die von Kreditinstituten 
verlangten Zinsen für ein Darlehen. 

Um den Verlust der land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
in etwa auszugleichen, wurde erstmals wieder eine größere 
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landwirtschaftliche Fläche in Everswinkel angekauft (ca. 75 ha). Zum 
Ende des Jahres 1984 erwarb die Stiftung Rudolph von der Tinnen in 
Telgte das Haus Einener Straße 12a auf Leibrentenbasis und unter 
Übernahme der Auflage, dass ein Teil des Hauses nach Möglichkeit 
immer an eine Familie mit Kindern vermietet werden soll. Nunmehr 
setzt sich das Grundvermögen der Stiftung Rudolph von der Tinnen 
aus dem erwähnten Hausbesitz, ca. 270 ha zur landwirtschaftlichen 
Nutzung verpachteten Flächen und ca. 200 ha Forstflächen in 
Eigenbewirtschaftung zusammen. 

Zunehmenden Bedürfnissen folgend, haben die Exekutoren der 
Stiftung Rudolph von der Tinnen im Jahre 1986 beschlossen, eine 
behindertengerechte Wohnanlage mit integriertem 
Begegnungszentrum und einer Sozialstation zu bauen. Ein dazu im 
Zentrum Münsters gelegenes Grundstück (Maximilianstraße 13) 
wurde vom Land Nordrhein-Westfalen erworben. Die Planung und 
Erstellung des Bauantrages für das 25 Wohnungen umfassende 
Bauobjekt erfolgte durch ein darauf spezialisiertes Architektenbüro 
aus München. Im Vorfeld der Bemühungen um die Realisierung 
dieses Projektes leistete erhebliche Hilfe Herr Ass. O. Knüvener. 
Lebhafte und tatkräftige Unterstützung erfahrt dieses Bauvorhaben 
mit modellhaftem Charakter für die Bundesrepublik durch das 
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, das 
Land Nordrhein-Westfalen, die Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes, 
die Aktion Sorgenkind und nicht zuletzt durch die Stadt Münster. 

Schon zu Beginn der Projektierung des Bauvorhabens setzte eine 
lebhafte Nachfrage nach Anmietung solcher behindertengerechten 
Wohnungen durch Interessenten ein, die unter den üblichen 
Wohnverhältnissen auf Dauer nicht zu leben imstande sind. Das in die 
Wohnanlage integrierte Begegnungszentrum soll allen Bewohnern, 
wie auch Besuchern von außen als Treffpunkt dienen. Die 
angegliederte Sozialstation soll sonstige Bedürfnisse, im Zweifelsfalle 
auch pflegerischer Art, abdecken. 

 
 

III 
 

Das „Executorium perpetuum“ 
 
Wie einleitend ausgeführt, verpflichtet die in dem Testament 

Rudolphs von der Tinnen angeordnete „fortgesetzte  
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Abb. 14:  Kommerzienrat Friedrich       Abb. 15:  Wilderich Freiherr von 
      Hüffer (1853-1925).               Ketteler-Harkotten 
      II. Exekutor seit 1895.              (1901-1957), I. Exekutor 
                            seit 1915/22. 
 
 

Testamentsvollstreckung“ die Exekutoren, zur Vermeidung einer 
Vakanz baldmöglichst nach Amtsantritt einen Nachfolger zu 
bestimmen. In Verfolg dieser Anordnung sind auch die seit 1919 
tätigen Inhaber dieses Amtes bestimmt worden. 
Das Amt des I. Exekutors bekleidete seit 1915 Wilderich Freiherr von 
Ketteler-Harkotten. Da er zum Zeitpunkt des Todes seines Vorgängers 
noch minderjährig war, hatte dieser durch Verfügung vom 11. Juni 
1899 seinen Onkel Clemens Freiherr von Ketteler-Störmede bis zur 
Erreichung der Volljährigkeit zum Vertreter bestellt. Die 
Stellvertretung dauerte auch über diesen Zeitpunkt noch fort, indem 
der damals noch im Studium befindliche I. Exekutor am 31. März 
1922 notariell Clemens Freiherr von Ketteler bis auf Widerruf 
weiterhin in seinem Amt bestätigte. Zu diesem Widerruf kam es zwar  
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Abb. 16:  Dr. Eduard Hüffer (1886-1967),   Abb. 17:  Josef Freiherr von Ketteler-  

 II. Exekutor seit 1925.               Thüle (1895-1977),       
                            bevollmächtigter  Vertreter   
                            des I. Exekutors 1957-1962. 

 
 

erst 1937, jedoch nahm Wilderich Freiherr von Ketteler seit 
Beendigung seines Studiums im Jahre 1924 regelmäßig an den 
Sitzungen des Exekutoriums der Stiftung Rudolph von der Tinnen teil.  

Als II. Exekutor fungierte 1919 Kommerzienrat Friedrich Hüffer. 
In Verfolg des Testamentes hatte auch er zu seiner Amtszeit seinen 
Nachfolger bestimmt und zwar seinen Sohn, Verlagsbuchhändler Dr. 
Eduard Hüffer. Dieser nahm nach dem Tode des Vaters in der Sitzung 
vom 21. Juli 1925 sein Amt erstmals wahr. 

Beide Exekutoren hinterlegten in den ersten Sitzungen, an denen 
sie teilnahmen, Niederschriften mit der Bestimmung ihres jeweiligen 
Nachfolgers. 
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Abb. 18:  Die Exekutoren, der Emonitor und die Angestellten der Stiftung Rudolph von  
      der Tinnen 1988: rechts sitzend der I. Exekutor Clemens August Freiherr von 
      Ketteler-Harkotten, links sitzend der II. Exekutor Verlagsbuchhändler     
      Maxfritz Hüffer. Die Angestellten: in der Mitte sitzend Frau Thekla       
      Heselhaus, stehend von links: Werner Pelster, Else Linning, Monika      
      Gausmann, Raphaela Lübbers, Emonitor Theodor Richter. 

 
 
Wilderich Freiherr von Ketteler und Dr. Eduard Hüffer machten in 

der Zeit ihrer Amtstätigkeit unter anderem auch Gebrauch von der 
ihnen von dem Stifter eingeräumten Möglichkeit zu einer zeitgemäßen 
Änderung seiner 1688 getroffenen Bestimmungen. In der Sitzung vom 
29. Januar 1938 änderten sie einen aus der Sicht der Zeit der 
Abfassung des Testamentes sicherlich wesentlichen Punkt, indem sie 
die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche bzw. „zum rechten 
Glauben“ nicht mehr grundsätzlich voraussetzten. In der Niederschrift 
über die Sitzung heißt es: „Es wurde beschlossen, Unterstützungen 
auch an Bedürftige nicht katholischen Bekenntnisses zu verteilen.“ 
Diesem Beschluss sind ihre Nachfolger im Amte gefolgt. Dabei 
gingen sie, wie auch die derzeitigen Exekutoren davon aus, dass 
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Voraussetzung für eine Hilfeleistung immer die Zugehörigkeit zu 
einem christlichen Glaubensbekenntnis zu sein hatte. 

Während des Zweiten Weltkrieges stand der I. Exekutor Wilderich 
Freiherr von Ketteler-Harkotten im Wehrdienst. Damit lag die 
Verantwortung für die Stiftungsarbeit im Wesentlichen auf dem H. 
Exekutor Dr. Eduard Hüffer. Umfangreicher Schriftwechsel aus der 
Zeit bezeugt, dass die anstehenden Probleme regelmäßig zwischen 
den Exekutoren diskutiert und dann einvernehmlich gelöst wurden. 

Zu einem Wechsel im Exekutorium der Stiftung nach Kriegsende 
kam es durch den Tod des I. Exekutors Wilderich Freiherr von 
Ketteler-Harkotten am 3. August 1957. Seine Verdienste um die 
Stiftung Rudolph von der Tinnen, insbesondere durch die großzügige 
Schenkung vom Jahre 1947, die der Stiftung erhebliche 
Vermögensvorteile bzw. daraus resultierende 
Einkommensverbesserungen brachte, bleiben unvergessen. Zu seinem 
Nachfolger hatte der Verstorbene seinen Sohn Carl-Josef Freiherr von 
Ketteler-Harkotten bestimmt. Dieser verzichtete auf das Amt, 
nachdem er seinen Bruder Clemens- August Freiherr von Ketteler-
Harkotten zuvor als seinen Nachfolger benannt hatte. 

Der nunmehrige I. Exekutor bestimmte gemäß Protokoll der 
Stiftungssitzung vom 30. Oktober 1957, dass ihn bis zur Beendigung 
seines Studiums Josef Freiherr von Ketteler-Thüle vertreten solle. 
Diese Vertretung endete am 13. November 1962. An diesem Tag trat 
Clemens-August Freiherr von Ketteler-Harkotten sein ihm 1957 
zugefallenes Exekutorenamt an. Sein bisheriger Vertreter stand der 
Stiftung Rudolph von der Tinnen beratend weiterhin zur Verfügung. 
Bis 1975 nahm Josef Freiherr von Ketteler regelmäßig an den 
Sitzungen der Stiftungsexekutoren teil. 

Am 30. Januar 1967 verstarb der seit 1925 als II. Exekutor tätig 
gewesene Verlagsbuchhändler Dr. Eduard Hüffer. In den 
außerordentlich schwierigen Jahren der Kriegs- und Nachkriegszeit 
von 1939-1948 erwarb sich Dr. Eduard Hüffer große Verdienste um 
die Stiftung. Besonders ihre Erhaltung in dem von Rudolph von der 
Tinnen gewollten Umfang, Rahmen und Inhalt lag ihm sehr am 
Herzen; in der Zeit des Nationalsozialismus keine kleine Aufgabe. 
Seine Nachfolge trat gemäß Verfügung vom 20. März 1957 sein Sohn, 
Verlagsbuchhändler Maximilian Friedrich (genannt Maxfritz) Hüffer 
an. 

Die derzeitigen Exekutoren bestimmten unter Bezugnahme auf die 
Anordnung des Stifters ihre Nachfolger, damit die Fortsetzung der 
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Testamentsvollstreckung, das „Executorium perpetuum“ auch für die 
Zukunft gesichert bleibt. Beide Exekutoren vertreten die Belange der 
Stiftung Rudolph von der Tinnen nun schon seit Jahrzehnten; selbstlos 
und ehrenamtlich wie alle ihre Vorgänger im Amt. 
 

 
IV 

 
Die Verwaltung des Stiftungsvermögens durch den Emonitor 

 
Mit der Entscheidung der Preußischen Regierung zu Münster von 

1819, mit der dem damaligen Majoratsherrn Max Friedrich Freiherr 
von Ketteler zu Harkotten das Amt des I. Exekutors der Stiftung 
Rudolph von der Tinnen wieder zugesprochen wurde, war auch die 
Verwaltung des Stiftungsvermögens neu geordnet worden. Mit dem 
Amt des in Artikel 40 des Stiftertestaments vorgesehenen Emonitors 
wurde fortan der Einfachheit halber in aller Regel der jeweilige 
Rentmeister der von Kettelersehen Verwaltung zu Füchtorf-Harkotten 
bzw. Münster betraut. Diese Handhabung ersparte der Stiftung 
Rudolph von der Tinnen eine sonst notwendig gewordene 
eigenständige Verwaltung. Die dafür erforderlichen Ausgaben 
konnten so im Interesse des verfügbaren Einkommens außerordentlich 
gering gehalten werden. 

Zu Ende des Ersten Weltkrieges bekleidete der Rentmeister 
Clemens Gahlen die Stellung eines Emonitors. Als dieser zum 1. April 
1921 pensioniert worden war, bestimmten die Exekutoren in der 
Sitzung vom 27. Mai 1921 seinen Sohn Joseph Gahlen zu seinem 
Nachfolger. 

Gegenstand der Verwaltungstätigkeit des Emonitors und der ihm 
zugeordneten Hilfskräfte war das Vermögen der Stiftung Rudolph von 
der Tinnen, das zu jener Zeit im Wesentlichen aus Kapitalien, 
verpachtetem landwirtschaftlichen Grundbesitz und in 
Eigenbewirtschaftung stehenden Forstgrundstücken bestand. Dabei 
sind die Vorgaben, die in den vierteljährlich zu Anfang eines Quartals 
stattfindenden Stiftungssitzungen getroffen werden, zu beachten. 
Seinerseits hat der Emonitor bei dieser Gelegenheit die Exekutoren 
über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle zu unterrichten. Naturgemäß 
stehen dabei Fragen des Vermögenserhaltes, etwaige 
Vermögensumschichtungen und geplante Investitionen bzw. größere 
Reparaturmaßnahmen an dem Haus- und Grundbesitz im 
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Vordergrund. über Verlauf und Inhalt dieser Sitzungen sind Protokolle 
bzw. Niederschriften anzufertigen, die von den Exekutoren nach 
Kenntnisnahme und Prüfung gegengezeichnet werden. 

Um 1920 nahm die Verwaltung des in Kapitalien ausgewiesenen 
Stiftungsvermögensanteils einen erheblich größeren Raum als heute 
ein. Die Geldbeträge, die in Form von Hypotheken bzw. als Darlehen 
an eine Vielzahl von „Privaten“ ausgeliehen waren, bedurften jedoch 
lediglich dauernder Überprüfung und Überwachung der vereinbarten 
Zinszahlungen. Bedingt durch die Geldentwertung 1923 trat diese Art 
der Vermögensverwaltung danach fast ganz in den Hintergrund. Zur 
Zeit ist außer einigen kleinen Arbeitgeberdarlehen nur ein größerer 
Betrag, mit dem das Altenheim „St. Josef“ in Sassenberg in die Lage 
versetzt wurde, die notwendige Modernisierung seines Hauses 
vorzunehmen, ausgeliehen. 

Für die landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Grundstücke erforderte 
die sich anbahnende Technisierung der „Ersten Stufe“, die auch vor 
der Landwirtschaft nicht halt machte, und die gleichzeitig einsetzende 
Weltwirtschaftskrise ein Umdenken. 

In der Wechselbeziehung „Pächter – Verpächter“ traten vielfach 
Probleme auf, zu deren Lösung es neben einer umfangreichen 
Verwaltungstätigkeit auch großen Durchsetzungsvermögens bedurfte. 
Insbesondere die Pächter der landwirtschaftlichen Betriebe (Haus 
Uhlenkotten, Haus Pröbsting, Haus Albachten und ab 1947 Haus 
Funtrup) bemühten die Verwaltung der Stiftung Rudolph von der 
Tinnen oft und hartnäckig. Obwohl diese als Verpächterin versuchte, 
ihren Pächtern durch Verbesserungen an den Gebäuden, 
Durchführung von Meliorationsmaßnahmen oder mit Beihilfen zum 
Ankauf von Düngemitteln und Maschinen zu helfen, blieb es nicht 
aus, dass einige Pächter gelegentlich in Zahlungsschwierigkeiten 
gerieten und die vereinbarten Pachtzahlungen ausblieben oder 
gefährdet wurden. 

Sitzungsprotokolle, besonders aus den Jahren 1925-1933, lassen 
erkennen, dass Pachtnachlässe und Stundungen gewährt wurden, 
wenn dies die Umstände erforderlich machten. Den gleichen 
Protokollen ist aber auch zu entnehmen, dass nicht nur wirtschaftliche 
Verhältnisse oder andere Notlagen die Ursache von 
Pachtnachlassbegehren waren, sondern durchaus auch Unvermögen in 
der Betriebsführung dazu führten oder der Versuch unternommen 
wurde, sich einer eingegangenen Verpflichtung zu entziehen. 
Hiergegen musste sich die Verwaltung der Stiftung Rudolph von der 
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Tinnen wehren und die Durchsetzung durchaus berechtigter 
Forderungen führte gelegentlich zur Kündigung des 
Pachtgegenstandes und zu anschließender Neuverpachtung an den 
„besseren Wirt“. Entscheidungen in dieser Hinsicht wurden jedoch 
immer davon abhängig gemacht, ob solche Maßnahmen 
wirtschaftliche Not oder soziale Härte zur Folge hatten. 

Die Regelungen der nationalsozialistischen 
„Reichsnährstandsgesetzgebung“ hatten einen bis in die Jetztzeit 
hineinreichenden unbefriedigenden Pachtmarkt zur Folge. Unter dem 
zunehmenden Druck der NSDAP wurde es für die Verwaltung 
entschieden schwieriger, Pachtstreitsachen durchzusetzen. Konkret 
belegt dies eine Verhandlungsnotiz vom Juli 1933, nach der die für 
den Pächter sprechenden Parteivertreter bei nicht friedlicher 
Beilegung des Rechtsstreites damit drohen, sich an die Öffentlichkeit 
zu wenden und andere Pächter zu einem gewalttätigen Vorgehen 
gegen Exekutoren und Emonitor zu provozieren, so dass diese zu ihrer 
Sicherheit wünschen würden „in Schutzhaft genommen zu werden, 
was wir ablehnen werden“.  

Erst die ab 1960 einsetzenden Flurbereinigungsverfahren und die 
sog. „Zweite Technisierungswelle“ brachten Bewegung in den sehr 
starren Pachtmarkt. Die heutigen Wirtschaftsverhältnisse in der 
Landwirtschaft und die beginnende Liberalisierung des Pachtrechtes 
führten vermehrt zur Beendigung von Pachtverträgen über kleinere 
Flächen zugunsten solcher über größere Einheiten. 

Die Stiftung Rudolph von der Tinnen hatte seit Beginn der 
Kleingartenbewegung um Schreber und Damaschke stets 
landwirtschaftliche Flächen in dazu geeigneten Lagen an Kleingärtner 
verpachtet. Insbesondere in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ergab 
sich ein erhöhter Bedarf an derartigen Flächen, dem sich die Stiftung 
nicht verschloss. So heißt es in der Antwort des II. Exekutors 
Kommerzienrat Friedrich Hüffer auf ein Ansuchen des Magistrats der 
Stadt Münster vom 14. August 1920 bezüglich der Hergabe von 
Gelände zur Nutzung als Kleingartenfläche: „... Stets haben wir die in 
der Nähe der Stadt belegenen Grundstücke in erster Linie den kleinen 
Leuten zur Pacht gegeben und zwar zu sehr mäßigen Sätzen, damit sie 
in der Lage waren, die notwendigsten Lebensmittel sich selbst zu 
ziehen. Z. B. haben wir seit 20 und mehr Jahren das etwa 27 Morgen 
große Grundstück hinter der Herz-Jesu-Kirche (Wolbecker Straße) 
dem jeweiligen Pfarrer für die Minderbemittelten seiner Pfarre in 
Pacht gegeben. Ebenso sind die Grundstücke in der Nähe des Guten 



 
 

166 

Hirten (St. Mauritz), der Gerbaulets Kamp an der Ringstraße 
(Wolbecker Chaussee) und zahlreiche andere Grundstücke der 
Stiftung seit Jahrzehnten in Pacht von Minderbemittelten. Leider 
wurde gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ... die Erfahrung 
gemacht, daß die gute alte Gewohnheit, sich selbst Gemüse und 
Lebensmittel zu ziehen, immer mehr und mehr zurückging. Nachdem 
seit dem Kriege der Wunsch nach Gartenland wieder verstärkt wurde, 
haben wir sofort begonnen, Grundstücke unserer Stiftung zur 
Verfügung zu stellen ...“ 

Gleiches wiederholte sich, wohl aus denselben Gründen wie 1919, 
nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei es zusätzlich darum ging, durch 
eine solche Maßnahme die Integration der Flüchtlinge aus dem Osten 
des Altreiches zu fördern. So erklären sich die Exekutoren am 20. 
Januar 1947 bereit „von ihren Flächen für Kleingärten Gelände zur 
Verfügung zu stellen“,  wie die Stiftung Rudolph von der Tinnen „das 
bereits seit vor 1900 führend getan“ habe. Mehrere hundert 
Kleingärten, die die Stiftung zwischen der Wolbecker Straße und dem 
Lütkenbecker Weg verpachtete, haben nach Aussagen vieler, heute 
betagter Kleingärtner ihnen eine überlebensnotwendige 
Eigenversorgung in der damaligen Hungerzeit ermöglicht. Dem 
wachsenden Wohlstand entsprechend werden die Kleingärten heute 
vornehmlich gemischt genutzt. Neben dem Anbau von Gartenfrüchten 
dienen sie als Ruhe- und Erholungsraum. Wenn ein 
Kleingartenpächter anlässlich der jährlich stattfindenden Pachthebung 
formulierte: „... ein klein wenig Grün für mich selbst“, so ist dies vor 
allem von Bedeutung für Familien mit Kindern, die in oftmals engen 
und vielfach nicht dem Attribut „Sozialwohnung“ gerecht werdenden 
Miet- bzw. Etagenwohnungen leben müssen. 

Leider erfolgt die Verpachtung der Kleingartenflächen heute nur 
noch zum geringen Teil in einem direkten „Pächter-
VerpächterVerhältnis“. Bestrebungen des Stadtverbandes Münster der 
Kleingärtner zu Beginn der Dreißiger Jahre, die sich heute noch 
verstärkt haben, brachten es mit sich, dass fast ausschließlich die mit 
den verschiedenen Kleingartenanlagen identischen Kleingartenvereine 
als Gesamtpächter gegenüber der Stiftung Rudolph von der Tinnen 
auftreten, um dann ihrerseits die einzelnen Gartengrundstücke an die 
Interessenten weiter zu verpachten. Diese Regelung entsprach und 
entspricht nicht den Intentionen des Stifters, die zu verwirklichen das 
Exekutorium sich verpflichtet fühlt. So wird beispielsweise in einem 
Protokoll über die Sitzung des Exekutoriums der Stiftung vom 20. 
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April 1934 ausgeführt: „Die Stiftung hat seit über 50 Jahren zur 
großen Zufriedenheit der Pächter stets an diese ihr Gartenland 
verpachtet und es liegt seitens der Stiftung keine Veranlassung vor, 
diese Art der Verpachtung, die sich absolut bewährt hat, zu ändern, 
zumal die Stiftung als Armenstiftung unbemittelten Pächtern durch 
Erlaß bzw. Ermäßigung der Pachtsumme stets entgegengekommen ist 
und sie damit weitgehendst den Belangen der Stiftung nach dem 
Willen des Stifters gerecht werden konnte, während ihr bei der 
Verpachtung an den Stadtverband selbstredend die Möglichkeit 
genommen würde, direkt für die armen Pächter zu sorgen!“ Diese Art 
der Hilfe ist bei einer Verpachtung als Gesamtanlage nicht mehr 
möglich. Mit einer Umkehr dieser Entwicklung ist kaum zu rechnen. 
Im Gegenteil, selbst die einzig noch verbliebene „freie“ 
Kleingartenanlage – Interessengemeinschaft Kleiner Dahlkamp e. V. – 
wird sich dem Stadtverband als Zuschussgeber gegenüber auf die 
Dauer als solche nicht behaupten können. 

Einen wesentlichen Teil des Stiftungsvermögens bilden seit eh und 
je die Forsten, die in Eigenbewirtschaftung betrieben werden. Der 
Forstbesitz, der heute ca. 200 ha umfasst und in den Gemarkungen 
Westerwiede bei Bad Laer, Greven, Albachten, Nienberge und 
Handorf liegt, wuchs erst 1947 durch die Schenkung des Freiherrn 
von Ketteler-Harkotten zu seiner jetzigen Größe. Trotz der verstreuten 
Lage der Forstgrundstücke wurden bis 1980 positive bzw. 
ausgeglichene Betriebsergebnisse erzielt. 

Zunehmender Kostendruck, die Auswirkung der sog. „neuartigen 
Waldschäden“ und stagnierende bzw. nachgebende Holzpreise haben 
die Verhältnisse umgekehrt. Neben den wirtschaftlichen 
Verschlechterungen sind vor allen Dingen die Nachwirkungen der 
Sturmkatastrophen 1972 und 1973 die Ursachen der schwierigen Lage 
im Forstbetrieb. Die hohen Wiederbegründungs- und 
Pflegemaßnahmen, die auf den vom Sturm betroffenen 
Forstgrundstücken anfallen, lassen eine Änderung dieser 
unbefriedigenden Lage, auch in Anbetracht der naturgegebenen 
langen Bewirtschaftungsfolge/Umtriebszeit vorerst nicht erwarten. 
Bemühungen, durch Rationalisierung und Einsparung von 
Aufwendungen die Verhältnisse zu verbessern, blieben ohne Erfolg. 
Es konnte lediglich eine Zunahme der Verluste vermieden werden. 

Für die Stiftungsverwaltung ergeben sich daraus gleichzeitig 
Probleme steuerrechtlicher Natur, da die alte, durch Urteile in früherer 
Zeit immer wieder bestätigte Rechtsauffassung, wonach die 
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Verwaltung und der Betrieb von. Forsten, die im Eigentum von 
gemeinnützigen Stiftungen stehen, als ein Teil der 
Vermögensverwaltung des Gesamtbesitzes anzusehen ist, von der 
Finanzverwaltung neuerdings nicht mehr akzeptiert wird. Die 
Oberfinanzdirektion Münster hat dieser Rechtsauffassung 
widersprochen und sieht die mit dem Forstbereich 
zusammenhängende Tätigkeit als „wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“ 
an. Sollte diese Verfügung Gültigkeit behalten, wird unzweifelhaft 
eine Aushöhlung von Stiftungsvermögen die Folge sein, und es muss 
zur negativen Beeinflussung des Stiftungszweckes kommen. 
Zusätzliche Probleme treten in den Fällen auf, in denen der derart 
klassifizierte Forstbetrieb Zuschüsse erfordert, die abzudecken dem 
gemeinnützigen Teil versagt ist. Eine sich daraus möglicherweise 
ergebende Überschuldung des „wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes“ 
kann zur Folge haben, Stiftungsvermögen notgedrungen veräußern zu 
müssen. 

Ein Versuch, die Forsten der Stiftung Rudolph von der Tinnen zu 
verpachten, um dadurch den unbestreitbaren Tatbestand der „reinen 
Vermögensverwaltung“ herbeizuführen, konnte nicht realisiert 
werden. Einerseits sind forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke nur 
in besonders gelagerten Einzelfällen zu verpachten und andererseits 
sind Verpachtungen, die auf Dauer negative Ertragssituationen 
vermuten lassen, ebenfalls nur ausnahmsweise möglich. Es ist zu 
hoffen, dass die alte Rechtsauffassung wieder Bestand bekommt, 
insbesondere in den Fällen, in denen das Stiftungsvermögen von jeher 
bzw. durch Zustiftungen in früherer Zeit land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen beinhaltete. 

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges wuchsen die 
Verwaltungsarbeiten erheblich an, im Wesentlichen durch die 
Zwangsbewirtschaftung und die zunehmenden gesetzlichen 
Regelungen. Dazu kamen die Wiederherstellung der durch 
Luftangriffe zerstörten Wohngebäude und die Beseitigung von 
Kriegsschäden in der Land- und Forstwirtschaft. Die Erfüllung der 
nicht unerheblichen Abgabeverpflichtungen von Brenn- und Bauholz 
seitens der Stiftung Rudolph von der Tinnen verminderten den 
Holzbestand der Forsten. Die Anordnung dieser Maßnahmen war 
durchaus verständlich, da es galt, die Not der Bevölkerung zu lindern. 

Wenig später setzte dann neben dem Wiederaufbau bzw. der 
Wiederherstellung zerstörter Gebäude, wenn auch zaghaft, der 
Neubau von Eigenheimen ein. Die Stiftung konnte sich den Wünschen 
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nach der Hergabe von Grundstücken, die für die Neuansiedlung 
geeignet erschienen, nicht verschließen. Umfangreiche 
Grundstücksabgaben, zu außerordentlich günstigen Konditionen für 
die Erwerber, folgten und viele kinderreiche Familien, die als 
Kaufinteressenten in erster Linie berücksichtigt wurden, konnten ihr 
„Haus im Grünen“ verwirklichen. Aus den damaligen Unterlagen ist 
unschwer festzustellen, dass die Preise für Grundstücke, die die 
Stiftung Rudolph von der Tinnen zu jener Zeit zu Bauzwecken 
veräußerte, zwischen 3,- DM und 5,- DM je qm lagen. Dadurch 
wurden bewusst solche Familien in die Lage versetzt, ein eigenes 
Haus zu bauen, die dieses Vorhaben sonst kaum hätten realisieren 
können. Mit Sicherheit durfte dies auch als Hilfeleistung im Sinne des 
Stifters angesehen werden. 

Mit Beginn des Jahres 1963 wurde der langjährige Emonitor, 
Oberrentmeister Joseph Gahlen pensioniert. Zu seinem Nachfolger 
bestellte das Exekutorium der Stiftung Rudolph von der Tinnen den 
Rentmeister Julius Roters, der seit 1932 bei der Stiftung bzw. der 
Freiherr von Kettelerschen Verwaltung angestellt war. Besonders 
seiner Initiative ist es zu verdanken, dass die in den Sechziger Jahren 
begonnene Umschichtung von Teilen des Anlagevermögens 
„landwirtschaftliche Grundstücke“ in den sich besser verzinsenden 
Anlageteil „Hausbesitz“ in Angriff genommen wurde. Damit konnte 
eine erhebliche Verbesserung der laufenden Einkünfte erreicht 
werden. Das versetzte wiederum die Stiftung Rudolph von der Tinnen 
in die Lage, den gestiegenen Lebenshaltungskosten und den 
gewachsenen Bedürfnissen entsprechend die Beihilfen an den zu 
unterstützenden Personenkreis deutlich zu erhöhen. 

Rentmeister Julius Roters verstarb unerwartet am 7. Oktober 1970. 
Zu seinem Nachfolger wurde der seit 1968 bei der Verwaltung der 
Stiftung sowie der Freiherr von Kettelerschen Verwaltung tätige 
Rentmeister Theodor Richter berufen. 

Die verstärkte Bautätigkeit und die daraus resultierenden 
zahlreichen Vermietungen brachten der Stiftung Rudolph von der 
Tinnen einen erhöhten Arbeitsaufwand. Im Bemühen um eine 
möglichst effektive Verwaltung kam es zu umfangreichen 
Organisations- und Automatisierungsmaßnahmen, die sich bis zu der 
elektronischen Datenverarbeitung erstreckten. Mit diesem 
unvermeidlichen Arbeitsanstieg ging ein durch staatliche bzw. 
behördliche Anordnungen notwendig gewordener, letztlich 
unproduktiver Verwaltungsmehraufwand einher. 
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Abb. 19:  Das Haus Klosterstraße 13, erbaut um 1810, Sitz der Stiftungsverwaltung seit 
      1819, zerstört durch Bomben 28.10.1944. 
 
 
Nachdem die Stiftung Rudolph von der Tinnen seit Jahrhunderten 
nach den Anordnungen des Stifters vom 1. Juli 1688 geführt worden 
war, verlangte der Regierungspräsident in Münster als 
Aufsichtsbehörde nunmehr, dass sich dieselbe eine neue Satzung 
geben solle. Gegen dies, auf einem Runderlass des nordrhein-
westfälischen Innenministers vom 3. März 1960 basierende Begehren 
erhoben die Exekutoren grundsätzliche Einwände. Sie stellten sich 
dabei auf den Standpunkt, dass das Testament vom 1. Juli 1688 
bislang und sicherlich auch zukünftig allen Anforderungen Genüge 
leisten könne. Zudem sei es bisher als „Satzung“ anerkannt worden. 
Das Exekutorium befürchtete bei Einführung einer neuen Satzung u. 
a. den Fortfall der Anordnung des Stifters, wonach seine jeweiligen 
„Nachfolger im Amte“ berechtigt und befugt sind, seine Verfügungen 
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Abb. 20:  Das Haus Klosterstraße 13, erbaut 1962-1964, im Jahre 1988. 
 
 
erforderlichenfalls ändern zu können. Daneben ging es auch um die 
Erhaltung anderer, durch das Testament abgesicherter weitreichender 
Befugnisse der Exekutoren, die den Erhalt und die Dauerhaftigkeit der 
Befugnisse der Exekutoren, die den Erhalt und die Dauerhaftigkeit der 
Hilfsmöglichkeiten der Stiftung Rudolph von der Tinnen bisher 
gesichert hatten. 

Trotz aller Einwendungen konnte nicht verhindert werden, dass 
sich die Stiftung Rudolph von der Tinnen eine neue Satzung geben 
musste. Mit Hilfe des Rechtsanwalts und Notars Bernhard Terrahe II 
als juristischem Berater der Stiftung wurde diese erarbeitet und dem 
Regierungspräsidenten in Münster als Aufsichtsbehörde zur 
Genehmigung vorgelegt. Bei der Abfassung wurde Wert darauf 
gelegt, dass die Satzung neben den geforderten allgemeinen Teilen 
insbesondere die wesentlichen Punkte der „Altsatzung“ (Testament) 
wiedergibt und den Exekutoren die Möglichkeit erhalten wurde, in 
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dem bisherigen Sinne weiter arbeiten zu können. Die neue Satzung 
wurde mit Datum vom 20. März 1968 genehmigt. 

In den 300 Jahren, die seit Errichtung des Testamentes vergangen 
sind, erwuchs bei der Stiftung Rudolph von der Tinnen umfangreiches 
Schriftgut, das lange Zeit nur ungenügend untergebracht und ebenso 
mangelhaft verzeichnet war. Das Exekutorium beschloss deshalb im 
Jahre 1960, diese Archivalien in einem gesonderten, dem speziellen 
Zweck entsprechenden Raum unterzubringen. Dazu bot sich das 
Bauvorhaben Klosterstraße 13 an, in dem ein geeigneter Archivraum 
eingeplant wurde. Hier haben die Archivalien ihren Platz gefunden 
und eine vorläufige Verzeichnung erfahren. Das Original des 
Testamentes des Stifters Rudolph von der Tinnen war zu seiner 
besonderen Sicherung schon Jahre zuvor in einem eigens dafür 
angemieteten Safe der Hausbank der Stiftung deponiert worden. Im 
Hinblick auf die Wahrung der Interessen der aus der Stiftung 
unterstützten Personen steht das Archiv nicht der Allgemeinheit zur 
Verfügung; damit tragen die Exekutoren, entsprechend dem Hinweis 
des Testators, der „Diskretion“ Rechnung, die Rudolph von der 
Tinnen in dem Punkt 43 seines Testamentes von ihnen fordert. 
 

 
V 
 

Die Verwendung der Einkünfte  
der „mildtätigen“ Stiftung Rudolph von der Tinnen 

 
Die testamentarische Verfügung des Rudolph von der Tinnen war 

die Grundlage zur Anerkennung seiner Stiftung als sogenannte „milde 
Stiftung“. Im Verzeichnis dieser Stiftungen bei dem 
Oberlandesgericht Hamm ist sie unter der laufenden Nummer 63 als 
solche eingetragen. 

Die sich daraus ergebende Befreiung von Körperschafts-, 
Vermögens- und Erbschaftssteuer, – abhängig von bestimmten 
Voraussetzungen, wie ordnungsgemäßer Buchführung, sachgemäßer 
Verwendung der Mittel und Beachtung sonstiger einschlägiger 
Vorschriften –, machten es möglich, dass die Stiftung Rudolph von 
der Tinnen bisher so umfangreiche Hilfen leisten konnte. In den 
regelmäßig im Abstand von drei Monaten zu Beginn eines 
Kalenderquartals stattfindenden Stiftungssitzungen befindet das 
Exekutorium über jeweils vorliegende Anträge auf Unterstützung. 
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Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges bestand der Kreis der 
Unterstützungssuchenden zu einem relativ großen Anteil aus 
Angehörigen und Nachfahren der Erbmannsgeschlechter, die nach 
dem Testament zu bevorzugen waren, oder Angehörigen anderer 
adeliger Familien. Die Aufzeichnungen des Berichtsjahres 1922/23 
weisen in der sogenannten „Großen Liste“ rund 50 Prozent der 
Empfänger mit einem Adelsprädikat im Namen aus; in der 
Jahresrechnung für 1945/46 gilt dies nur noch für rund 25 Prozent. 
Derzeit macht der Anteil der Empfänger aus dem gemäß Testament 
vorzugsweise zu bedenkenden Personenkreis etwa 20 Prozent aus. 
Diese Verringerung zeigt sich nicht nur prozentual, sondern auch in 
absoluten Zahlen. Innerhalb des sogenannten „bevorzugten 
Personenkreises“ ist ein Wechsel festzustellen von Mitgliedern bzw. 
Nachkommen der Erbmännerfamilien zum ehemaligen Offiziersadel 
und weiter zu mittel- und heimatlos gewordenen Angehörigen des bis 
1945 in den ehemaligen deutschen Ostgebieten ansässigen Adels. 

Die Aufzeichnungen über die Verwendung der Mittel lassen 
erkennen, dass die an eine einzelne Person ausgezahlten Beträge nie 
auffallend hoch sind. Diese Unterstützungen wurden immer als Hilfe 
zur Selbsthilfe bzw. als Zuschuss in besonderen Notlagen angesehen 
und als solche bewilligt. Alle in einem Jahr bewilligten Hilfen 
summieren sich jedoch zu einem recht ansehnlichen Betrag! 

Die Erträgnisse des Stiftungsvermögens reichten in früherer Zeit 
oftmals nicht aus, um den Gesuchen von Bedürftigen in vollem 
Umfang nachzukommen. In verschiedenen Sitzungsprotokollen ist 
vermerkt: „Wegen Geldmangels wurden einmalige Unterstützungen 
nicht bewilligt“ oder es wurde beschlossen: „... den fortlaufend 
Unterstützten mitzuteilen, daß es in Folge der schwierigen finanziellen 
Lage voraussichtlich nicht möglich sein wird, den ganzen, bewilligten 
Unterstützungsbetrag zu zahlen. Wie viel gekürzt werden soll, soll ... 
je nach Entwicklung der wirtschaftlichen Lage bestimmt werden.“ 

Solche Hinweise finden wir bezeichnenderweise jedoch nur in den 
Jahren, in denen einerseits durch die Vielzahl in Not geratener 
Menschen die Anforderungen an die Stiftung Rudolph von der Tinnen 
größer waren als normal, andererseits die schlechte wirtschaftliche 
Lage sich auch bei den Einnahmen niederschlug (1922-1925 und 
1930/31). Den Umfang der Geldentwertung auf dem Höhepunkt der 
Inflation mag ein Auszug aus den Protokollen der Stiftungssitzung 
vom 23. Oktober 1923 verdeutlichen: 
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„Die Beiträge zur Verteilung an Bedürftige wurden vom 1. Oktober 
1923 an ... in Folge der katastrophalen Geldentwertung erhöht und 
zwar erhalten: Frau ... statt vierteljährlich 1000 Mark jetzt 
vierteljährlich 5 Milliarden Mark, Herr ... statt vierteljährlich 75 Mark, 
jetzt vierteljährlich 1 500 000,00 Mark ...“ Insgesamt ging es damals 
um 108 000 100 000,- Mark, neben denen auch Unterstützungen in 
Form von Naturalien – eine bestimmte Menge Fett oder Roggen – 
bewilligt wurden. 

Wenn es dann in dem Sitzungsprotokoll vom 5. Februar 1924 heißt: 
„Die Beträge zur Verteilung an Bedürftige wurden vom 1. Januar 
1924 an erhöht und zwar erhalten: Frau ... statt vierteljährlich 5 
Milliarden Mark, jetzt vierteljährlich 10 Goldmark, Herr ... statt 
vierteljährlich 1 500 000 000 Mark, jetzt vierteljährlich 5 Goldmark“, 
sieht man daraus, was die aufgeblähten Millionen- und 
Milliardenbeträge tatsächlich wert gewesen waren! 

Nachdem sich die Verhältnisse wieder normalisiert hatten, wurden 
zunächst Unterstützungen in Höhe von jährlich ca. 20 000,- bis 25 
000,- Reichsmark gewährt, bei langsam steigender Tendenz. Eine 
erhebliche Erhöhung der Mittel zur Verteilung an Bedürftige war dann 
nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere ab 1960 möglich. Die 
Summe der zur Unterstützung für Bedürftige verfügbaren Mittel stieg 
auf das Fünf- bis Sechsfache gegenüber früheren Jahren an und konnte 
bis zum Ende der Berichtszeit noch mal um etwa die Hälfte erhöht 
werden. Möglich geworden war das starke Ansteigen sowohl durch 
den vermehrten Geldumlauf, wie auch durch eine weitsichtige 
Vermögensverwaltung, mit Wiederanlage der erheblichen 
Wertverbesserung des Altbesitzes in neuen rentierlichen 
Vermögensteilen. 

 
 

VI 
 

Die festgelegten Benefizien 
 
Der Stifter Rudolph von der Tinnen bestimmte in seinem 

Testament, dass Teile der erzielten Einkünfte vorab zu verwenden 
seien zur Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Toten seiner 
Familie und zur Dotierung bestimmter Benefizien. Bei diesen handelte 
es sich um die sog. „Erbmännervikarie“ und die „von der Tinnensche 
Vikarie“, für die sich später der Name „von Kettelersche Vikarie“ 
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einbürgerte. Die Inhaber dieser Vikarien sind, dem Willen des Stifters 
folgend, aus einem von ihm bestimmten Personenkreis zu besetzen. 

Die Erbmännervikarie war 1939, wie aus einem längeren 
Briefwechsel zwischen dem I. Exekutor Wilderich Freiherr von 
Ketteler-Harkotten und dem damaligen Bischof von Münster, 
Clemens-August Graf von Galen, hervorgeht, lange Jahre vakant 
gewesen. Es wurde damals festgestellt, dass das Vorschlagsrecht 
eindeutig beim Bischof liege und die Stiftung Rudolph von der Tinnen 
gehalten sei, dem jeweiligen Benefiziaten jährlich 1800,- RM zu 
zahlen. Für die Zeit der Vakanz hatte die Stiftung 6000,- RM an das 
Generalvikariat zur Erfüllung von Meßverpflichtungen zu zahlen. 

Mit Schreiben des Bischofs vom 24. August 1939 wurde die 
Erbmännervikarie dem damaligen Religionslehrer und späteren 
Domkapitular Friedrichs übertragen. Ihm folgte 1965 der 
Religionslehrer Monsignore Josef Mayboom. Derzeitiger Inhaber ist 
durch Verleihung vom 4. April 1979 der Militärdekan a. D. Prälat 
Josef Vennemann. Zu den Verpflichtungen des Erbmännervikars 
gehört es, des Stifters, seiner Gemahlin und aller Angehörigen der 
Familien von der Tinnen und Travelmann zu gedenken. 

Die von Kettelersche Vikarie ist nach dem Willen Rudolphs von 
der Tinnen zunächst Mitgliedern bzw. Nachkommen seiner Familie 
offengehalten. Ist kein Bewerber aus diesem Kreise vorhanden, so ist 
bei Erfüllung der Bedingungen des Stifters – („Animus clericandus“) 
einem anderen Theologiestudenten, den der Bischof von Münster 
bestimmt, das Benefizium zu verleihen. Bis zu dem Jahre 1948 kamen 
die Inhaber der Vikarie regelmäßig aus der Nachkommenschaft des 
Stifters. 

Mit Schreiben vom 6. Februar 1948 übertrug der damalige Bischof 
Michael Keller die Vikarie dem stud. theol. W. Korte. Nach 
kurzfristiger Wahrnehmung durch ein Mitglied der Familie Freiherr 
von Ketteler ging das Benefizium am 1. März 1951 auf den stud. 
theol. A. Busch über. Nach ihm hatte stud. theol. Hermann Kappelhoff 
bis 1967 (Abschluss seines Studiums) das Benefizium inne. In diesem 
Jahre konnte es mit Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler wiederum 
einem Familienmitglied übertragen werden. Zum 1. Januar 1983 
wurde die Vikarie dem stud. theol. Burkhard Raschke verliehen, seit 
dessen Verzicht 1987 ist der stud. theol. Kurt Schulte Empfänger des 
Benefiziums. 
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Die jeweiligen Inhaber der von Kettelersehen Vikarie haben 
ebenfalls u. a. „im Gebete des Stifters und seiner Familie zu 
gedenken“. 

 
 

VII 
 

Schlussbetrachtung 
 
Durch die Anerkennung der Stiftung Rudolph von der Tinnen als 

„milde Stiftung“ erübrigt sich die Abgabe von Erklärungen zu den 
befreiten Steuerarten (Vermögens-, Erbschafts-, Körperschaftssteuer). 

Erstmals wurde im „Dritten Reich“ die Abgabe von Erklärungen zu 
diesen Steuerarten verlangt. In langwierigen Verhandlungen konnte 
erreicht werden, dass von dieser Forderung Abstand genommen 
wurde. Das Finanzamt schrieb jedoch vor, dass die Satzung der 
Stiftung Rudolph von der Tinnen, nämlich das Testament vom 1. Juli 
1688, eine Änderung bzw. Ergänzung zu erfahren habe. Auch dagegen 
wurden zunächst Einwendungen erhoben. Die Rechtslage der 
Stiftungen allgemein und damit auch der Stiftung Rudolph von der 
Tinnen verschlechterte sich jedoch merklich durch ein Urteil des 
Reichsfinanzhofes vom 5. Juli 1939, in dessen Verfolg durch einen 
Runderlass vom 15. Juli 1939 diese Änderung angeordnet wurde. 

Das Testament vom 1. Juli 1688 hatte vorgesehen, dass bei einer 
Auflösung der Stiftung der Bischof von Münster Erbe des Nachlasses 
wurde. Dieses musste dem damaligen Staat missfallen, der eine 
Änderung wie folgt vorschrieb: „Aufgrund der in Artikel 34 des 
Testamentes des Rudolph von der Tinnen vom 1. Juli 1688 erteilten 
Vollmacht haben die unterzeichneten Testamentsexekutoren den 
Beschluß gefaßt, dem Artikel 75 des Testamentes folgende 
Bestimmung hinzuzufügen: Einziger Artikel. Sollte aus irgendeinem 
Grunde die Stiftung in ihrer bisherigen Form aufgelöst werden, oder 
sollte eine Satzungsänderung beschlossen werden, welche die Zwecke 
der Stiftung oder die Verwendung ihres Vermögens betrifft, so darf 
das Stiftungsvermögen nebst seinen Erträgnissen auch weiterhin nur 
mildtätigen Zwecken dienstbar gemacht werden. Die Verwendung zu 
kirchlichen Zwecken wird ausgeschlossen. Die nähere Festlegung des 
Verwendungszweckes bedarf der Genehmigung der aufsichtführenden 
Staatsbehörde (zur Zeit Regierungspräsident in Münster). Vor 
Einholung der Genehmigung ist der Beschluß dem zuständigen 
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Finanzamt zur Prüfung vorzulegen, ob der in Absatz 1 erwähnten 
Bestimmung Genüge geschehen ist.“ 

Die inhaltliche Änderung bezog sich also auf den Satz: „Die 
Verwendung zu kirchlichen Zwecken wird ausgeschlossen.“ 
Nachfolgend beschriebenem, glücklichen Umstand war es zu 
verdanken, dass dieser Satz nicht eingefügt wurde. 

Bei den Verhandlungen, die wegen Einberufung des I. Exekutors 
zur Wehrmacht in erster Linie der damalige II. Exekutor Dr. Eduard 
Hüffer führte, musste auch der Gauleiter der NSDAP gehört werden. 
In einer Besprechung mit diesem zog Dr. Hüffer Unterlagen über die 
Mildtätigkeit der Stiftung Rudolph von der Tinnen bei, die 
normalerweise Dritten nicht zugänglich gemacht wurden. Eine dieser 
Unterlagen war die private Aufzeichnungskladde des II. Exekutors, in 
der die Namen der bedachten Personen mit Wohnort und dem jeweils 
zuerkannten Unterstützungsbetrag verzeichnet waren. Der Gauleiter, 
der eine der Seiten der ihm mit der Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit übergebenen Kladde einsah, gab dieselbe sehr 
schnell an Herrn Dr. Hüffer zurück und signalisierte die umgehende 
Erledigung der Angelegenheit im Sinne der Stiftung Rudolph von der 
Tinnen. Kurze Zeit später, mit Schreiben vom 20. Februar 1941, 
wurde der vorerwähnte Zusatz zu dem Testament des Stifters 
genehmigt, ohne den umstrittenen Beisatz bezüglich der Verwendung 
„zu kirchlichen Zwecken“. Der Blick des Gauleiters in die 
Aufzeichnungskladde war ausgerechnet auf den Namen einer ihm 
verwandten Person gefallen, von der er nicht wusste, dass sie 
unterstützt wurde. Diese Tatsache hat wohl seinen unerwarteten 
Sinneswandel bewirkt. 

Die derzeitige Handhabung der Befreiung von den vorgenannten 
Steuerarten entspricht durchaus den Bedürfnissen der Stiftungen im 
Allgemeinen und somit auch denen der Stiftung Rudolph von der 
Tinnen. Schwierig bleibt jedoch vorerst die Lösung des Problems, 
welches sich aus der verschiedenartigen Auffassung zwischen der 
Stiftung und dem Fiskus ergibt bezüglich der Zuordnung des 
Forstbetriebs, der nach diesseitiger Auffassung keinen 
„wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“ darstellt, sondern als eine 
unumgängliche Verwaltungstätigkeit dieses Teiles des 
Stiftungsvermögens anzusehen ist. 

In den nunmehr dreihundert Jahren ihres Bestehens hat die Stiftung 
Rudolph von der Tinnen die ihr von dem Stifter in seinem Testament 
vom 1. Juli 1688 vorgegebenen Aufgaben trotz aller Wirren, Nöte und 
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Schwierigkeiten erfüllen können. Die Ausübung der Mildtätigkeit 
gegenüber verschämten Armen, dem obersten Ziel des Stifters, die 
Erhaltung und ordnungsgemäße Verwaltung des Stiftungsvermögens, 
die ermöglichte, dass die Höhe der zur Unterstützung von Bedürftigen 
verfügbaren Mittel sich innerhalb des Berichtszeitraums fast 
verzehnfachte und die umsichtige Art und Weise, mit der die 
jeweiligen Exekutoren die oftmals folgenschweren Entscheidungen 
trafen, lassen die Erfüllung des Stifterwillens deutlich erkennen. Die 
derzeitigen Exekutoren, der Emonitor und die Angestellten und 
Arbeiter der Stiftung Rudolph von der Tinnen sind bemüht, gemäß der 
Intention des Stifters ihren Bestand auch weiterhin zu sichern, um 
möglichst große Hilfen leisten zu können. 

So ist der Schritt in das vierte Jahrhundert des Bestehens der 
Stiftung Rudolph von der Tinnen begleitet von dem Wissen um die 
Notwendigkeit der Hilfe Gottes auf diesem Wege, wie sie 
zweifelsohne in der Vergangenheit der Stiftung immer zuteil 
geworden ist. 


