
Endlich bin ich wieder hier!
Lieber Bruder komm zu mir!
Nimm doch Theil an meinen Freüden,

Jederman wird uns beneiden;
Sieh was hab ich mitgebracht!
Hättest du das wohl gedacht?

Schau’ dieß grosse Pergament,
Unsers Adels Document.
Jetz darf unser Knecht nicht mehr,

Wann ich rufe, sagen Herr!
Er muß Mich Ihr Gnaden nennen
Und Mir als Baron erkennen.

Der dumme Titul Assessor
Klingt mir jetz zu gring ins Ohr.
Ich will ihn bald niederlegen,

Und mich in die Ruh begeben,
Eh drey König komt ins Land,
Mach ich es der Stadt bekand.

Ich will auf den Landt-Tag gehen,
Und nicht auf den Rahthauß stehen.
Coppenrath! in den Calendern1

Must du auch bald vieles ändern
Setz mich bey den Barronat
Und nicht mehr beym Magistrat
�. . . �

Jetz raht ich dir2auch freündlich an,
Beschiempfe ja nicht unseren Stamm,
Wir sind jetz Cavaliren,

Und mehr dan Bürger Thieren.
Wenn du in die Stadt wilst reiten,
Muß der Knecht dich ja begleiten,

Gehstu in ein Hauß hinein,
Muß der Knecht der erste seyn,
Er muß den Bericht abfassen,

Daß sein Herr steht auf den Gassen,
Hastu deine Strümpf durchloffen,
Darfst sie nicht mehr selber stopfen;

Nimm dieß alle haarklein
Wohl in acht mein Brüderlein
�. . . �.

Dieß ist der gewöhnliche Thon eines neüen Cavaliers, und ob er sonst schon ein grosser Windbeütel
ist, so hat Er doch hier die Wahrheit gesagt.3

1 Gemeint sind die von Coppenrath zeitweise herausgegebenen Adreßkalender des Fürstbistums Münster.
2 Gemeint ist der fiktive Bruder.
3 Anonymes Gedicht, dem Umkreis der Gegner des Staatsministers v. Fürstenberg zuzurechnen, um 1780. ADar-

feld, Nachlaß AVa 81.
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KAPITEL 1

EINLEITUNG

1.1 Problemstellung

”
Ew. Kayß. Maytt. gebe hiemit allerunderthenigst gehorsambst zu erkennen“, trug Johann

Herding, Mitglied einer Münsteraner Honoratiorenfamilie, Kaiser Ferdinand II. (reg. 1619–
1637) in seiner Bittschrift zur Bestätigung seines

”
uralten Adels“ im Jahre 1636 vor,

Waß maßen meine Liebe Vorelteren gueten Adelichen Herkommens in uralten Schrifften und Brief-
fen dafür erkandt worden vundbey Kommendes Adeliches Wapffen gefürt, aber propter Iniuriam
temporum et bellorum, ihre Wohnung in die Statt Münster in Westpfahlen transferit aldhae sie sich
nhun vor 200 Jahren hero aufgehalten, und mit anderen Patricien Geschlechteren verheyratet, da-
durch dan der Adelicher Standt etwaß in Abgangh kommen, nichts destoweniger haben sie sich
allezeit befließen, wie Sie ihren uralten Standt wiedererheben mit Adelichen vnd dapferen Tugenden
in sago et toga ziehren, vnd durch Ritterliche vund mannhaffte Thadten, auch trew nützliche Dien-
ste gegen die Römische Keyser vnd daß Heilige Reich, auch geliebtes Vatterlandt sich verdienstlich
bekandt machen mögten [. . . ].

Der Adelsstand, so Herding weiter, gehe auf einen seiner Vorfahren zurück, der in der
Schlacht von Pavia (1525) wegen tapferer Kriegsdienste durch Karl V. hiermit ausgezeichnet
worden sei. Da dieser Adel

”
etwaß in Abgangh kommen“, hätten er und sein Bruder Heinrich

von Kindesbeinen an durch die Befolgung
”
allerhandt Ritterlicher Exercitien“, durch Reisen

nach Frankreich, Spanien, England und Italien sowie die Aneignung der jeweiligen Landes-
sprachen versucht, ihren

”
vhralten Adels Standt“ wiederzuerlangen.1

Mit anderen Worten: allein zeitliche Unbilden und nicht eigenes Zutun hätten zu einem
,Absinken‘ in städtisch-bürgerliche Kreise infolge der erzwungenen Abkehr vom Landleben
– der verbindlichen Lebensweise des Adels, die sich in agrarischer Produktion und Herrschaft
über Land und Leute ausdrückte – geführt. In der Stadt habe man zwar alles unternommen,
um zumindest in der städtischen Hierarchie ,oben‘ zu bleiben – der Adel aber sei

”
etwaß

in Abgangh kommen“, oder positiv gewendet: im Kern durchaus noch vorhanden. Durch
enorme Bildungsanstrengungen, die sich an der adligen ,Kavalierstour‘ orientierten, hätten
sie diesen Mangel ausgeglichen und erhofften nun die Bestätigung des Adels. Herding zog
alle Register – und hatte damit am 07.11.1636, nach Zahlung der üblichen Gebühr, Erfolg;
auf dem Regensburger Kurfürstentag ließ Kaiser Ferdinand II. eine

”
Confirmation adelichen

Stands und Wappens“ ausstellen.2

In einer späteren Bitte um Erhebung in den Reichsfreiherrenstand von 1720 erläuterte
Johanns Nachfahre, Johann Wilhelm v. Herding, seine Abstammung dann freilich folgender-
maßen:

1 Zitiert nach J. Ketteler (1926), S. 87–89, Anlage 5. – Für die im Text abgekürzte Zitierweise der archivischen
Quellen gilt die in Kapitel 6 angegebene Konvention. Seitenverweise auf topographische Objekte (S. 687–1100)
sind mit einem (�) kenntlich gemacht; verwiesen wird hier jeweils auf die erste Seite. Längere Zitate sind ein-
gerückt und engzeilig gesetzt, kürzere werden durch Anführungen kenntlich gemacht. Für den topographischen
Dokumentationsteil gelten gesonderte Regelungen.

2 Datum der Ausfertigung der kaiserlichen Bestätigung (
”
Confirmatio“) seines Adelsstandes, im Wortlaut bei J.

Ketteler (1926), S. 90–92, Anlage 6. Ketteler erweist sich als völlig kritiklos (vgl. S. 68–70) in der Bewertung der
ständischen Qualität. Nachweis des Adels in K. F. Frank (1967), Bd. 2, S. 192.

Quelle: Marcus Weidner, Landadel in Münster 1600-1760, Münster 2000 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte / http://www.westfaelische-geschichte.de



2 1. Einleitung

Euer Kays. Mayj.3 geruhen Ihro in allerunterthänigkeit vortragen zu lassen, was gestalten das uhralte
adeliche Geschlecht von Herding seinen Ursprung aus Engelandt her, allwo es noch heutiges Tages
befindlich ist, und den in selbigen Reiche sehr Edlen Lords-Character führen thuet. In dreyzehnden
Seculo ist einer dieses Geschlechts gekommen in Westphalen, welcher ihm allda ansehnliche Güther
erworben hat, und wie selbiger Zeit die Stadt Münster durch den Hanseatischen Bund, und durch ih-
re sonst gehabte stattliche Privilegien und Freyheiten, an ruhm und Macht dermassen zugenohmen,
dass sehr viele adeliche Familien sich hinein begaben [!], umb mittheil zu haben an dero Regierung,
so hat das adeliche Geschlecht von Herding sich auch in die Stadt Münster einsässig gemacht, und
daselbsten über zweyhundert Jahren beständig die vornemste Ämpter bekleidet, darneben auch an
Güthern denen Reichesten nicht nachgegeben, und jeder Zeit auff den offenen Helm, seines ade-
lichen Wappens, eine Crone getragen, wie solches vielfältige uhralte Monumenta und Nachrichten
anzeigen.4

Eine verkehrte Welt. Tatsächlich war die Familie durch Handel zu Vermögen und über die-
ses Vehikel in höchste städtische Ämter mit großem städtischen Einfluß (Ratsherren, Bürger-
meister5), kurz: an die obere Grenze ihrer sozialen Gruppe, der städtischen Honoratioren, ge-
langt. Eine kaiserliche Erhebung 1525 ist eher zweifelhaft, und Eheschließungen mit Mitglie-
dern des sozial abgeschotteten städtischen Patriziats, deren unbedeutende Zahl die Verwen-
dung des Begriffs ,Konnubium‘ zweier sozialer Gruppen ungeraten erscheinen läßt, erfolgten
nachweislich erst nach ihrer Nobilitierung.6 In einer Zeit großer sozialer Mobilität, in der das
münstersche Patriziat seinerseits mit Vehemenz die Anerkennung seiner Stiftsfähigkeit vor
dem Reichskammergericht betrieb, setzten die Brüder Herding zum Sprung in den Adel an.
Wenngleich ihr persönlicher, mit erheblichen finanziellen Aufwendungen verbundener Ein-
satz 1636 und 1720 zwar auf der Reichsebene erfolgreich war, so leistete die Münstersche
Ritterschaft noch in den 1780er Jahren erheblichen Widerstand gegen die Aufschwörung der
aus ihrer Sicht nicht-stiftsfähigen Familie.

Insgesamt gesehen, zeigen sich in diesen für Standeserhöhungsbitten üblichen Argumen-
tationsmustern Formen von Selbstverleugnung ihrer mit der Stadt Münster tief verwobenen
Herkunft und Tätigkeit, die die tatsächliche Abstammung nicht annähernd widerspiegelten.
Deutlich wird in diesen Projektionen jeweils aktueller gesellschaftlicher Wunschvorstellun-
gen, daß nicht mehr die Stadt und die ,bürgerliche Freiheit‘ wie noch im 16. Jh. die sozialen
Orientierungspunkte der aufstrebenden Eliten des 17. Jhs. waren, sondern Hof, Adel und ein
entsprechendes standesmäßiges Verhalten.7 Vergleicht man die beiden Argumentationsmu-
ster von 1636 und 1720 miteinander, so wird deutlich, daß der Topos von der unfreiwilligen
Seßhaftwerdung in der Stadt (1636), der einer Selbstverleugnung gleichkommt, rund drei Ge-
nerationen später (1720) in sein genaues Gegenteil, in einen freiwilligen ,Zuzug‘ zusammen
mit den anderen

”
adelichen Familien“ verkehrt wurde.

In diesem städtisch-territorialen Gefüge hatte sich während der beiden Generationen,
die zwischen Herdings Nobilitierung und dem verstärkten Aufenthalt des Landadels in der
Stadt seit dem Ende des 17. Jhs. lagen, Erhebliches getan. Mit der gewaltsamen Integra-
tion der Stadt Münster in eines der größten geistlichen Territorien des Alten Reichs, das
Fürstbistum Münster, hatte Fürstbischof Christoph Bernhard v. Galen 1661 die seit dem 16.

3 Gemeint war Karl VI., der von 1711–1740 regierte.
4 Zitiert nach J. Ketteler (1926), S. 93–95, Anlage 7, Zitat hier S. 93; die Erhebung in den Reichsfreiherrenstand

erfolgte am 12.03.1720. K. F. Frank (1967), Bd. 2, S. 192.
5 In der Funktion eines Bürgermeisters sind folgende Mitglieder der Familie Herding nachweisbar: 1571–1572

Johann Herding, 1605–1634 Johann Herding, 1645–1652 Heinrich Herding. E. Schulte (1927a).
6 Siehe die Stammtafeln bei J. Ketteler (1926), S. 60f.
7 Vgl. auch Vierhaus (1984), S. 20.
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Jh. schwelenden Auseinandersetzungen um die Stadtherrschaft beendet. Sie waren während
des Westfälischen Friedenskongresses in die Bestrebungen der ,Autonomiestadt‘ Münster
gemündet, durch Erhebung in den Rang einer Reichsstadt ihren relativ großen Autonomiesta-
tus gegenüber dem sich verstärkenden Zugriff des landesfürstlichen Territorialstaats langfri-
stig abzusichern. Auf dem Höhepunkt dieses stiftischen Territorialisierungsprozesses war ne-
ben Münster auch eine Reihe anderer deutscher Städte von dem fürstlichen Machtstreben be-
troffen, die privilegierte und durch differenzierte Freiheitsrechte mittelalterlicher Provenienz
ausgezeichnete städtische Position zu beseitigen. Durch die Machtverschiebung zugunsten
des Landesherrn geriet die Stadt Münster in eine neue Phase, in das feste Koordinatensystem
des fürstbischöflichen Territorialstaats. Im Verlauf dieses Verdichtungsprozesses zogen mehr
und mehr Mitglieder des landsässig-weltlichen Adels nach Münster, um dort saisonal, zu-
meist im halbjährlichen Wechsel mit dem ländlichen Stammsitz – in der ,Dunklen Jahreszeit‘
des Herbsts und Winters –, in z. T. repräsentativ gestalteten Stadthöfen zusammen mit ihren
Familienangehörigen und ihrer Dienerschaft zu wohnen und dort einen Teil v. a. der ländli-
chen Agrareinkommen zu konsumieren. Der Stadtraum wurde auf dem Hintergrund der eu-
ropaweiten Bedeutungssteigerung und Neuformierung der Fürstenhöfe wie auch der forcier-
ten Integration des Adels in die sich festigenden Territorialstaaten mit urban-administrativen
Zentren zu einer multifunktionalen Bühne des Adels; nicht nur der münsterländische Adel,
sondern ein großer Teil des europäischen Adels wurde von diesem neuen Gravitationszen-
trum erfaßt, sofern er nicht ohnehin in der Stadt beheimatet war 8. Hier setzte der Landadel
sozio-ökonomische wie kulturelle und architektonische Akzente. Und erst wenige Jahre vor
der Herdingschen Erhebungsbitte von 1720 – und insofern sicher nicht ohne Einfluß auf Her-
dings Verhalten – waren die rund 150 Jahre währenden Rechtsstreitigkeiten um die Aner-
kennung der Stiftsfähigkeit des ehemaligen Patriziats der Stadt Münster, der sog. Erbmänner,
beendet worden. Diese waren nun ebenfalls, nachdem noch im 16. und frühen 17. Jh. ihr
Wohnen und Leben in der Stadt der Ritterschaft schlagkräftige Argumentationshilfen gelie-
fert hatte, um den Unterschied zwischen Landadel und Stadtpatriziat herauszustellen, nach
einer langen Phase der Ablösung in die Stadt Münster zurückgekehrt. Eben diese Stadt, in
der Johann Herding 1636 noch einen Ort des ständischen Niedergangs erblickt hatte, war aus
der Perspektive von 1720 zu einem Anziehungspunkt des Adels geworden, und so war es
nur folgerichtig, diese Bedeutungsverschiebung der Stadt für den Adel, die Integration des
städtischen Wohnens in den Kanon standesgemäßen Verhaltens, in den ,historischen‘ Argu-
mentationskern zu integrieren.

In der vorliegenden Untersuchung soll den Ursachen, den Formen, den Funktionen und
den Bedeutungsinhalten des Aufenthalts landsässig-weltlicher Adliger in der Stadt Münster
zwischen ca. 1650 und 1761 nachgegangen werden. Von zentraler Bedeutung sind hierbei aus
der Perspektive des Adels jene Prozesse, die seit dem späten 16. Jh. zu einer Intensivierung
des Verhältnisses von Adel und Stadt führten. Die Kennzeichnung des Zielorts Münster als
Haupt- und Residenzstadt, die seit der zweiten Hälfte des 17. Jhs. dem Stadtnamen zumindest
zeitweise attributiv zur Seite gestellt worden war, aber nichts mehr mit dem stadtmünster-
schen Verständnis von ,Hauptstadt‘9 vor dieser Zeit gemein hatte, beschreibt wohl am besten

8 Vgl. Scott/Storrs (1995), S. 52.
9 Die Bezeichnung wurde von der Stadt benutzt, um auf ihre herausgehobene politische und wirtschaftliche Stellung

innerhalb des Stifts, z. B. auf den Landtagen, hinzuweisen und sich von den Territorialisierungsbestrebungen der
Fürstbischöfe abzusetzen. Dies entsprach auch der Bezeichnungspraxis hervorgehobener landtagsfähiger Städte
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den Bedeutungs- und Funktionswandel der Stadt für die territorialen Herrschaftsgruppen. Der
traditionell hohe Grad an Zentralität (v. a. Verkehr, Wirtschaft, Kirche), den die Stadt bereits
im Mittelalter aufwies, wurde im Verlauf der frühneuzeitlichen Territorialisierung und der
damit verbundenen Folgeprozesse um wichtige, auf verschiedenen Ebenen angesiedelte zen-
trale Institutionen (Landtag, Fürstenhof, Administration), deren verbindendes Kennzeichen
u. a. die personelle Einbindung des Adels war, erheblich erhöht. Als Mittlerinstanzen trugen
sie einerseits entscheidend zur Bedeutungssteigerung der Stadt als Zentrum nicht nur des Ter-
ritoriums, sondern auch der ländlichen Herrschaftsgruppen bei (Zentralisierung); andererseits
wurde über diese institutionellen Ebenen zwar nicht ausschließlich, aber doch in wichtigen
Kernbereichen die Anwesenheit des weltlichen Adels im Stadtraum reguliert, der nun als ein
neues Medium des Territorialstaats und der adligen Elite fungierte.

Im Vordergrund der folgenden Studie stehen damit 1. verschiedene, sozio-kulturelle und
territoriale Formierungsprozesse, die ihren Ausgang im 16. Jh. nahmen und in deren Verlauf
das Verhältnis von Landadel, Fürst und landständisch-territorialer Institutionen zur Stadt ei-
nem grundlegenden Wandel unterzogen wurde, und 2. das räumliche Ziel des Adels selbst
– die Stadt Münster –, die auf dem Hintergrund ihrer zentralörtlichen Aufwertung nicht al-
lein zu einer objekthaften Handlungs- und Repräsentationsbühne des Adels wurde, sondern
ebenso ihre Interessen gegen die adlig-ländliche Elite zu behaupten versuchte.

In welcher Weise also ist die Motivation, sich im Stadtraum aufzuhalten, sind Zeitpunkt,
Intensität, Form und personelle Figurationen der Adelsgruppe abhängig von der Genese und
Ausformung der verschiedenen zentralen Institutionen und ihrer räumlichen Beziehung zur
Stadt auf der einen Seite, von kulturellen Wandlungsprozessen auf dem Hintergrund der
Aufwertung der höfischen Gesellschaft auf der anderen Seite? Welche Auswirkungen hat-
te die dauerhafte bzw. zeitweise Ansiedlung bzw. das Fernbleiben zentraler Institutionen
in bzw. von Münster auf die Rekrutierung Adliger – der potentiellen Trägergruppe die-
ser zentralen Institutionen – und damit auf deren räumlichen Bezug zur Stadt Münster? In
welcher Form organisierte der Adel seinen Stadtaufenthalt, in welchem Ausmaß gelang es
ihm, adlige Freiheitsrechte im Stadtraum zu behaupten und seinen verstärkten Distinktions-
bestrebungen Rechnung zu tragen? In welcher Weise reagierte die Stadt auf den seit dem
späten 17. Jh. zunehmenden, überwiegend saisonal ausgerichteten Aufenthalt des Landadels?
Übergreifend steht die Intensivierung der Beziehung zwischen Adel und Stadt im Kontext
der verschiedenen großen Modernisierungstheorien des 20. Jhs., v. a. der Säkularisierungs-,
Bürokratisierungs- und Rationalisierungstheorie Max Webers 10, der

”
Theorie der Zivilisati-

on“ von Norbert Elias11 oder der Theorie der Sozialdisziplinierung von Gerhard Oestreich 12,
die die Gesamtgesellschaft in den Blick rückte.

1.2 Adel und Stadt in der Forschung

1.2.1 Stadt und Land

Mit Unterstützung gerade der bürgerlich-liberalen Geschichtswissenschaft des 19. Jhs. – im
Gegensatz etwa zur Haus-, Hof- und Staatshistoriographie der Dynastien und Territorien, die

im Fürstbistum Paderborn. Vgl. Oer (1969), S. 107.
10 M. Weber (1976), v. a. S. 122–176, 551–579, 815–868.
11 Elias (1969).
12 Oestreich (1969a); siehe die Rekonstruktion und Diskussion bei W. Schulze (1987), eine kritische Auseinander-

setzung bei Breuer (1986) und Lottes (1992).

Quelle: Marcus Weidner, Landadel in Münster 1600-1760, Münster 2000 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte / http://www.westfaelische-geschichte.de



1.2 Adel und Stadt in der Forschung 5

aufgrund ihres auf die Machtentfaltung politischer Systeme angelegten Ansatzes den Städten
und ihrem Bürgertum mit Desinteresse gegenüberstand – hatte die ältere stadthistorische
Forschung noch das negativ geprägte Urteil der zeitgenössischen Betrachter über die Stadt
in der Frühen Neuzeit übernommen. 1 Im Territorialisierungsprozeß und der Stärkung der
fürstlichen Libertät nach 1648 glaubte sie, die fortschreitende ,Entrechtung‘ und den ,Nie-
dergang‘ der einstigen ,Stadtfreiheit‘ ausgemacht zu haben. Denn in ihrer Vorstellung waren
allein im mittelalterlichen Stadtraum jene innerstädtischen Ordnungsprinzipien – wie politi-
sche oder ökonomische Entfaltungsmöglichkeiten eines jeden Bürgers sowie Rechtssicher-
heit – ausgebildet gewesen. Die Stadt war der Ursprungsort einer Freiheitstradition, für deren
,Zerstörung‘ die Geschichtswissenschaft das zunehmende Ausgreifen des Fürstenstaats auf
die Städte verantwortlich machte, und gerade darin erblickte sie den Vorläufer ihres eigenen,
repressiven Staats.2

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg war die deutsche Stadtgeschichtsforschung in die Lage
versetzt worden, einen Ausweg aus der Sackgasse dieser erkenntnisleitenden Interessen wie
auch des Primats der Rechts- und Verfassungsgeschichte zu finden. Impulse aus der allgemei-
nen Geschichtswissenschaft verhalfen ihr dazu, neben der radikalen Historisierung der älteren
Geschichtsforschung auch eine sachlich-thematische Erweiterung und Differenzierung ihres
Beobachtungshorizonts (v. a. Topographie, Demographie, Sozial-, Wirtschafts-, Kirchen- und
Bildungsgeschichte) vorzunehmen.3 Insbesondere sozialgeschichtlich ausgerichtete und z. T.
auf quantitativen Arbeitsmethoden beruhende, zeitlich geschlossene Monographien haben
seit den 1970er Jahren das durch die Vorstellung von der isolierten

”
Punkt“-Verfaßtheit einge-

engte, mediävistisch vorgeprägte, statisch-beharrende Bild von der frühneuzeitlichen Stadt 4

einer grundlegenden Revision unterzogen; in z. T. interdisziplinärer Zusammenarbeit wurde
an einem neuen äußeren und inneren ,System‘ des frühneuzeitlichen Stadtraums gearbeitet.
Ins Blickfeld des Forschungsinteresses gerieten nun zunehmend Fragen nach dem Wandel
(z. B. Modernisierung und Urbanisierung), der Interaktion, der Raumbeziehungen und der
Prozeßhaftigkeit der Staatsbildung (z. B. Verhältnis und Verflechtung von Stadt und Territo-
rium) wie auch der Gleichzeitigkeit von Tradition und Moderne. Insofern haben die Blicke
der Stadtgeschichtsforschung die Stadtmauer als Systemgrenze übersprungen, als die For-
schung in der Beziehung von Stadt und Land einen umfassenden, in die vormoderne, feudale
Gesellschafts- und Herrschaftsordnung5 eingebundenen ,Kommunikationsraum‘ entdeckte,

1 Überblicke zur Stadtgeschichtsforschung bei Gerteis (1986), S. 1–12; Mayrhofer (1993); Schilling (1993), S.
51–112, hier v. a. S. 51–56; ein vorzüglicher neuer forschungsorientierter Überblick bei François (1991). Zum
quantifizierenden Aspekt W. H. Schröder (1979); länderspezifische Entwicklungen in: Engeli/Matzerath (1989).

2 Schreiner (1994), S. 59.
3 Schilling (1993), S. 52f. Wenngleich die Überbetonung der mittelalterlichen Stadtgeschichte durch die Perspek-

tivenverschiebung auf die Neuzeit abgeschwächt wurde, fehlen für die städtische Geschichte des 18. Jhs. immer
noch grundlegende Untersuchungen; vgl. Borst (1991), S. 200. Zwar tritt die deutsche Barockforschung noch
heute deutlich hinter die Erforschung des Mittelalters oder der Reformation zurück (Herzog August Bibliothek
[1993], S. 13f.), doch insgesamt gesehen hat sich die Szenerie, die Maschke/Sydow (1969) im Vorwort zu dem
von ihnen herausgegebenen Band

”
Verwaltung und Gesellschaft in der südwestdeutschen Stadt des 17. und 18.

Jahrhunderts“ (S. V) entwarfen – das 17. und das 18. Jh. seien die
”
beiden ,dunkelsten‘ Jahrhunderte der deutschen

Stadtgeschichte“ –, erhellt.
4 Bereits 1971 forderte Michael Mitterauer,

”
die isolierende Betrachtungsweise, die den Stadtkörper von der ihn

umgebenden Landschaft trennt“, einer Revision zu unterziehen. Diese Sichtweise basiere auf einerÜberbewertung
des städtischen Sonderrechts und des Fernhandels gegenüber der Nahmarktfunktion der Stadt. Mitterauer (1971),
S. 438f.

5 Schreiner (1994), S. 90–95. Meier/Schreiner (1994), S. 12, relativieren die geschichtliche Bedeutung der städti-
schen Autonomie insofern, als die Stadt

”
nicht als Triebkraft eines zukunftsweisenden Strukturwandels“ Ge-
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der über die reine, einseitige Versorgungsfunktion des Landes für die Stadt hinausging; von
erheblicher Bedeutung waren hierbei z. B: Verflechtung durch Verlags- bzw. Landgewer-
be, Marktbeziehungen, städtische Agrarproduzenten, Lebensmittel- und Rohstoffversorgung,
Migration, Schutz für das Umland, Verwaltung von Ratsdörfern, Finanztransfers und nicht
zuletzt das Hineinwachsen des Patriziats in die feudale Gesellschaft6.

Dadurch verwischten sich die vermeintlich scharfen Gegensätze zwischen den verschie-
denen horizontalen und vertikalen Ebenen (Territorium-Stadt), und auch die bislang mehr un-
ter rechtlichen Aspekten beurteilten Stadttypen (Reichs-, Land- bzw. Territorialstadt) konn-
ten zugunsten einer Typenvielfalt und von zeitlichen wie räumlichen Übergangszonen wei-
ter problematisiert und ausdifferenziert werden. Dies bedeutete eine gewichtige perspek-
tivische Umkehrung, denn der wissenschaftliche Zugriff auf das Land erfolgte nun nicht
mehr ausschließlich aus dem Blickfeld der Stadt, sondern nach deren vielfältigen Funktio-
nen für das Umland7 (funktionale Zentralität), nach dem Bedeutungsüberschuß einer Sied-
lung gegenüber ihrem Umland (Walter Christaller:

”
Zentrale Orte“, 1933).8

”
An die Stelle

der Überwältigungs- und Verfallsgeschichte trat die differenzierte und spannungsreiche Be-
ziehungsgeschichte der frühneuzeitlichen Stadt zum frühmodernen Staat und seiner Territo-
rialgesellschaft.“9

Fokussiert auf das Thema ,Adel und Stadt‘, führt dieser Paradigmenwechsel für die weite-
re Erforschung der Geschichte Münsters nach 1661 zu einschneidenden Konsequenzen: Will
man einerseits nicht auf der Erklärungsstufe eines scharfen Gegensatzes, der landesherrlichen
,Eroberung‘, ,Zerstörung‘ und ,Niederwerfung‘ 10 einer – um es einmal pointiert zu formulie-
ren – vermeintlich autonomen und vom Willen prinzipiell ebenso freier wie gleichberechtig-
ter Bürger gestalteten Kommune steckenbleiben, und will man andererseits nicht die territori-
alstaatlichen Maßnahmen in der Zeit danach als einen Prozeß der , Überformung‘ städtischer
Strukturen zu einer

”
Stadt des Adels“ – so die problematische Periodisierung einer Abtei-

lung des Stadtmuseums Münster – oder einer
”
Stadt des Fürsten“ ohne jede stadtbürgerliche

Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeit bzw. Verantwortlichkeit interpretieren, so kann
man den Prozeß der Territorialisierung anders gewendet durchaus als einen Öffnungsprozeß
gegenüber dem Land verstehen. Jenseits einer pejorativen Bewertung des Einsickerns (mo-
derner) staatlicher Elemente der Herrschaftsausübung in den Stadtraum, führte die Machtver-
schiebung zugunsten des Territoriums zu einer Einbettung der Stadt in ein qualitativ anderes
Bezugssystem11 und damit auch zu einer Funktionsveränderung und Neubewertung der Stadt
insbesondere durch die ländlichen Eliten. Der Charakter Münsters als

”
Metropolis Westpha-

liæ“ bekomme ihren Sinn nur dadurch, so Jürgen Reulecke in seiner Rezension der dreibändi-

schichte gemacht habe, sondern als
”
Sonderform des europäischen Feudalismus zu begreifen“ sei.

6 Schreiner (1994), S. 91. Zur Stadt-Umland-Beziehung, die noch stark wirtschaftsgeschichtlich geprägt ist, v. a.
Maschke/Sydow (1974); Wiegelmann (1978); Bulst/Hoock/Irsigler (1983), Forschungsüberblick S. 13–38; Irsig-
ler (1983); Peters (1983), S. 16–22; H. K. Schulze (1985); Kießling (1989); Hilton (1992); vgl. auch Ribhegge
(1991). Zu den Zentralitätskriterien Blotevogel (1975), S. 229; G. Schwarz (1989), S. 483–642.

7 Vgl. Flachenecker (1993).
8 Blotevogel (1975); Mayr/Sommer (1993).
9 Schilling (1993), S. 55.
10 Allgemein Gierke (1868), Bd. 1, §56, S. 697–710, in seinem Genossenschaftsrecht, hier sein Kapitel

”
Der Un-

tergang des städtischen Gemeinwesens“; auf der münsterschen Ebene z. B. A. Wormstall (1899), S. 166: Diese

”
Niederwerfung“ habe die münstersche Kunst in Mitleidenschaft gezogen; Plaßmann (1925) betitelte das entspre-

chende Kapitel in seiner populärwissenschaftlichen Stadtgeschichte aus dem Jahr 1925 folgendermaßen:
”
Die

Katastrophe – Christoph Bernhard und der Absolutismus“.
11 Schilling (1993), S. 38.

Quelle: Marcus Weidner, Landadel in Münster 1600-1760, Münster 2000 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte / http://www.westfaelische-geschichte.de



1.2 Adel und Stadt in der Forschung 7

gen, 1993 erschienenen Stadtgeschichte Münsters 12 treffend, daß man auch ihre Bedeutung

”
für die sie umgebende bzw. auf sie hin orientierte Region“ analysiere,

”
und zwar nicht so

sehr aus der Innensicht der Stadt und ihrer Bürger nach außen, sondern umgekehrt. Münster
wird ja nicht zuletzt deshalb zur Metropole, weil sie von außen als solche akzeptiert wird.“
Die Stadt sei

”
nur Knotenpunkt, Ordnungsfaktor, Vorbild, Orientierungsmaßstab u. ä.“ in

einem Beziehungsnetz sozialer, ökonomischer, verfassungsgeschichtlicher, wahrnehmungs-
oder mentalitätsgeschichtlicher Art, das von den Menschen aus dem näheren und weiteren
Umland auf Münster hin – mehr oder weniger – orientiert ist. 13

Der Prozeß der cum grano salis im Verlauf des 17. Jhs. abschließenden Territorialisie-
rung, der zu einschneidenden Veränderungen im herrschaftlichen und sozio-ökonomischen
Gefüge der Stadt führte, die mit den Begriffen ,Sozialschichtung‘, ,Berufsverteilung‘ und
,Einkommensverhältnisse‘14 nur angedeutet werden können, sowie die ausgeprägte sozia-
le bzw. rechtliche Heterogenität der häufig als monolithischer Körper verstandenen Gruppe
der Stadtbewohner, lassen das Bild von der Frontstellung Territorium versus Stadt überholt
erscheinen. Nicht nur aus der gewerblichen, marktorientierten städtischen Produktionswei-
se, die auf das Land ausgriff (Verlagswesen, Renten), sondern gerade aus dem Gewicht des
Territorialstaats und der Anwesenheit traditioneller oder neuer, z. T. stadtfremder Sozial-
gruppen resultierten vielfältige Erfahrungshorizonte, Handlungsweisen, Vorstellungen und
Gefühlswelten, ja spezifische Kulturen15 prägten das Bild der neuen Stadt, die sich in kein
starres ständisches Korsett zwängen lassen; sie waren aufeinander angewiesen, beeinflußten
sich gegenseitig, standen in Konkurrenz zueinander – und entwickelten nicht zuletzt eine
schöpferische Dynamik, die neue Verhaltensweisen und neue kulturelle Modelle entstehen
ließ. Dieses

”
produktive Theater“, wie es Etienne François einmal formulierte, war der

”
Ort

der Auflösung der herkömmlichen Bindungen der ständischen Gesellschaft“ 16, die stadträum-
liche Kommunikationsbühne für den Bürger wie den Adligen. Aus diesen Gründen kann der
Wandel Münsters von einer Handelsstadt zum

”
privilegierten Ort der wirtschaftlichen, sozia-

len und kulturellen Innovation“ (François) 17 mit der traditionell betriebenen, an objektiven
(quantifizierbaren) Strukturen fixierten Sozialgeschichte nur unzureichend erfaßt werden. So
formulierte O. Ulbricht einmal pointiert, Wehlers Haus habe zwar mehrere Stockwerke, aber
keine Einwohner.18 Erforderlich ist v. a. die

”
kulturelle Einbettung langfristiger sozio-ökono-

mischer Transformationsprozesse“ 19 wie auch politisch-territorialer Veränderungen. Und auf
diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Funktion und Bedeutung der Stadt für den
Adel, der die zentrale Elitegruppe des feudalen Umlands bildete, neu.

12 Herausgegeben von Jakobi (1993a).
13 Reulecke (1994), S. 632f. Insofern liegt die Stadt im Schnittpunkt der bürgerlichen und adligen Kultur. Denn auch

wenn Soldaten und Adel keine Stadtbürger im rechtlichen Sinne waren, so lebten sie doch in der Stadt.
14 Seit den 1970er Jahren ist eine Vielzahl verschiedener Studien zur städtischen Sozialstruktur erschienen, die im

Idealfall auf ein ganzes Bündel von Berufs-, Steuer- und Vermögensverzeichnisse sowie prosopographische oder
topographische Datensammlungen zurückgreifen konnten; aus den weiter unten (S. 14) noch näher zu behan-
delnden Gründen ist der Adel dort nur selten präsent. U. a. zu Trier: Laufer (1973); zu Ansbach: Bahl (1974);
zu Mainz: Gaede (1978), W. G. Rödel (1985), Rödel (1992); zu Koblenz: François (1982); zu Würzburg: Götz
(1986); zu Höxter: Rüthing (1986); zu Göttingen: Sachse (1987), Wellenreuther (1987) und Steenweg (1994); zu
Berlin: H. Schulz (1992); zu Freiburg i. Br.: Reiling (1989); zu Karlsruhe: C. Müller (1992).

15 Vgl. zur Kulturfunktion der Stadt Borst (1982).
16 François (1991), S. 479.
17 Nach Schilling (1993), S. 59.
18 Ulbricht (1994), S. 355.
19 Kocka (1994), S. 37.

Quelle: Marcus Weidner, Landadel in Münster 1600-1760, Münster 2000 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte / http://www.westfaelische-geschichte.de
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1.2.2 Adel in der Stadt

In einer repräsentativen
”
Bürgerumfrage“ der Stadt Münster aus dem Jahre 1989, die in der

Vorbereitungsphase des Stadtjubiläums (1993) städtischerseits in Auftrag gegeben worden
war, wurden Teile der Bürgerschaft gebeten, aus einer vorgegebenen Liste von zehn Perso-
nen diejenigen zu benennen, die aus ihrer Sicht zu den für die Stadtgeschichte bedeutendsten
zu zählen seien. In der Kategorie

”
gut bekannt“ landete auf Platz 1 mit 69,9% die Dichterin

Annette Droste zu Hülshoff, dicht gefolgt von Kardinal Clemens August v. Galen (66,7%),
auf dem 3. Platz der Architekt Johann Conrad Schlaun (51,8%), nach zwei Täufern auf Platz
6 der ,Gründerbischof‘ Liudger (35,9%) und auf den Plätzen 7 Fürstbischof Christoph Bern-
hard v. Galen (33,9%) und auf 8 die Fürstin Amalie v. Gallitzin (18,6%). 20 Läßt man einmal
die Auswahl dieser ,historischen Personen‘ außer Acht21, so ist aufschlußreich, daß unter den
ersten drei Rängen gleich zwei Adlige zu finden sind. Berücksichtigt man, daß sowohl die
Dichterin, die nur den geringsten Teil ihres Lebens in der Stadt Münster wohnte, als auch der
Kardinal überwiegend auf einer außermünsterschen Bühne wirkten, so sind doch unter dem
Strich Teile des Adels in der Vorstellung der Befrager wie auch der heutigen Bewohner offen-
bar zu einem festen Bestandteil der städtischen Geschichte geworden, wofür v. a. eine touri-
stisch nutzbare Verklärung oder ihre vermeintlich entlastende Funktion in der Nachkriegszeit
(Clemens August v. Galen) verantwortlich zeichnen.

In der Geschichtswissenschaft sieht es demgegenüber ganz anders und auch weniger far-
big aus. Haben die beiden Bereiche ,Adel‘ und ,Stadt‘ für sich genommen in den letzten
dreißig Jahren erhebliche historiographische Erweiterungen und Präzisierungen in Gegen-
stand, Methode und Perspektive erfahren, so liegt ihr Verhältnis zueinander noch weitge-
hend im Dunkeln. Basierend auf dem Stereotyp einer strikten Grenzziehung zwischen Stadt
und Land, das durch die seit dem späten Mittelalter zu beobachtende gegenseitige negative
Wahrnehmung von Adel und Bürgertum noch verschärft worden war, entstand im 19. Jh. ein
Bild zweier homogener adliger bzw. stadtbürgerlicher Gruppen und ihrer grundsätzlich nicht
zu vereinbarenden, räumlich und sozial scharf getrennten ,Lebenswelten‘ mit ihren spezifi-
schen Verhaltensweisen. Überspitzt formuliert: der Bürger ging seiner handwerklichen oder
kaufmännischen Beschäftigung in der ummauerten Stadt nach, prosperierte zudem, während
der zunehmend verarmende Adlige auf dem platten Land herrschte, dort, wo er seine Burgen
bewachte, seine abhängigen Bauern auspreßte, sein Vieh hegte und gelegentlich, unter Zuhil-
fenahme seiner rostigen Rüstung, einem Kaufmann auflauerte, um zu überleben. Damit war
der Topos der ,Gegenwelt‘ mit seinem romantischen Extrem des ,Raubritters‘ formuliert. 22

Der als negativ und destruktiv bewertete, sich in gewaltsamen Konflikten entladene Kontakt
blieb in diesem Verstehensrahmen insofern rein oberflächlich, als er spätestens in der Stadt-
mauer der ,wohlgeordneten Bürgergemeinde‘ seine Schranken finden mußte. Die im frühen
19. Jh. aufkommenden ,Raubrittersagen‘ hatten ihre Wurzeln in der Zeit der Aufklärung,

20 Oberstadtdirektor Münster (1990), S. 38, Tabelle 15.
21 Erstaunlicherweise fehlt in dieser Liste ausgerechnet der stadtbekannte Giesbert v. Romberg (1839–1897), der

sog. ,Tolle Bomberg‘, der von den etablierten Adelskreisen (erst im 19. Jh. katholisch, Eigentümer von Berg-
werken und Kapitalanlagen statt Landwirtschaft) und seiner eigenen Familie (sie erhoffte sich zusätzliche Zu-
griffsmöglichkeiten auf sein Vermögen nach Auszahlung des Erbteils) zur adligen Unperson stigmatisiert worden
war. Die Legendenbildung beruht auf dem Roman

”
Der tolle Bomberg“ von Josef Winckler, 1. Aufl. Stuttgart

1923, mit einer Auflage von bis heute über 750.000 Exemplaren, die durch zahlreiche Gemälde des münsterschen
Malers Grotemeyers und zwei Spielfilme aus den Jahren 1932 und 1957 (in Farbe und mit Hans Albers!) noch
verfestigt wurde. Zum Mythos Delseit (1993), zur Rezeptionsgeschichte Auch (1986).

22 Problemskizzen bei Ranft (1994), S. 233–249, und Johanek (1998).
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1.2 Adel und Stadt in der Forschung 9

als eine vehemente publizistische Adelskritik die Beseitigung der ständischen Privilegierung
forderte.23

Während die Autoren des 13. Jhs. eine
”
Gegenwelt der Bauern und Kaufleute [konstru-

ierten], von der sich der ritterliche Adel als höfische Elite mit spezifischen Verhaltensnor-
men abgrenzte“ 24, d. h. hier ein literarischer ,Gegensatz‘ Adel-Bürgertum aus der höfischen
Perspektive entwickelt worden war, der durch die zunehmenden konnubialen Abgrenzungs-
bestrebungen seit dem 16. Jh. noch verstärkt wurde, geschah dies im 19. Jh. genau umge-
kehrt: Historiker dieser Zeit setzten die ,zivilisatorischen Errungenschaften‘ der Städte und
ihrer Bürger, die freilich mehr eine Rückprojektion moderner Staatlichkeit oder Wunschvor-
stellungen waren, dem ,Faustrecht‘ und der ,Barbarei‘ ihrer feudalen Umwelt entgegen; die
,Blüte‘ der Stadt, war hier zugleich der ,Niedergang‘ des Adels. Dies hieß andererseits aber
auch, daß es keine Adligen innerhalb des Stadtraums geben konnte – und folglich existierte
auch kein Forschungsthema ,Adel in der Stadt‘.

Die Auswirkungen dieser Sichtweise waren aus heutiger Sicht verheerend. Als Kritikerin
ihres repressiven Staats hatte die Stadtgeschichtsforschung des 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts damit ein ebenso drastisches wie langlebiges Bild produziert und die sozial hohen, nicht
zum bürgerlichen Rechtsverband gehörigen Gruppen aus ihrem Gesichtsfeld verbannt. Hier-
durch wurde jener

”
aristokratische Charakter“ (Paravicini) der städtischen Frühzeit negiert,

der sich z. B. in Bischofs- und Reichsstädten, daneben aber auch in einer Vielzahl anderer
Städte in Form der ministerialischen Ritterbürtigen zeigte, die im Auftrag des Stadtherrn das
Stadtregiment trugen bzw. zusammen mit den stadtbürgerlichen Ratsherren den Rat bilde-
ten25, in der Stadt lebten und auch bürgerliche Zweige ausbilden konnten 26. Zudem wurde
die Bedeutung und Funktion adliger Gruppen als Faktor bei der Stadtgründung, die seit dem
späten 12. Jh. ein

”
wesentlicher Inhalt landesherrlicher Raum- und Wirtschaftspolitik“ war 27,

23 Hierzu Graf (1993), zum Topos des ,Raubritters‘ die S. 132–144; K. Andermann (1993), S. 97f.; zu den ,Raub-
rittern‘ im südlichen Westfalen siehe Görner (1987). U. Andermann (1991), hier S. 121, verweist insbesondere
auf die fundamentalen Unterschiede zwischen Stadtbürgertum und Adel im Verständnis von Recht, Frieden und
Herrschaft.

24
”
Die Annahme, daß sich bereits im 13. Jahrhundert Unterschiede zwischen einem ritterlich-aristokratischen Ethos

des Adels und den Wertvorstellungen kaufmännischer Stadtbewohner abzeichnen, die später den ausgeprägten
Gegensatz von adligen und ,bürgerlichen‘ Verhaltenssystemen ausmachen, verdankt sich [. . . ] in erster Linie der
Dichtung, die bei der Fixierung aristokratischer Vorbildlichkeit alles nichtadlige Verhalten als dörperlich bzw.
kaufmännisch ausgrenzt und diese unhöfische Gegenwelt u. a. in der Figur des reichen Kaufmanns bzw. ,Bürgers‘
realisiert, der die ritterlich-adlige Lebensführung des Luxuskonsums entweder verständnislos ablehnt oder stau-
nend als vorbildlich akzeptiert, in der Regel allerdings von ihr ausgeschlossen bleibt. Diese ,bürgerliche‘ Ge-
genwelt reicher Kaufleute, die vornehmlich einer gruppenbestätigenden Selbstdeutung des Adels dient und in
Zukunft das Bild des ,Bürgers‘ entscheidend bestimmen wird, informiert zwar präzise über die Wertvorstellun-
gen des Adels und die Konstituierung spezifisch adliger Verhaltensstandards. Sie gibt jedoch keinen Aufschluß
über kollektive Einstellungen mittelalterlicher Kaufleute, eine allmähliche Herausbildung spezifischer Wertvor-
stellungen und Verhaltensnormen städtischer Oberschichten oder gar die Entwicklung ,bürgerlicher‘ Verkehrs-
und Bewußtseinsformen im Mittelalter.“ Peters (1983), S. 58. Vgl. neuerdings auch zu den Feindbildern zwischen
städtischem Bürgertum und landsässigen Adel im spätmittelalterlichen Oberdeutschland: Graf,

”
Der Adel dem

purger tregt haß“, Internet-Publikation Universität Konstanz, 1998.
25 Z. B. in Rinteln, siehe Sprenger (1995), S. 23; in Lübbecke, siehe Hemann (1992).
26 Paravicini (1994), S. 33; K. Schulz (1968), v. a. S. 192–196; Isenmann (1988), S. 276–278; Weigl (1989). Zur

Beteiligung der Ministerialität am Stadtregiment im südöstlichen Westfalen siehe Westphalen (1938), S. 57–77.
Die Beziehungen einer Stadt zum Adel wurzeln

”
in deren eigener Genese als stadtherrliche Siedlung, denn als

eine solche gehörte sie zur Herrschaft des adligen oder bischöflichen Stadtherrn, deren Formen dem allgemeinen
Landrecht entsprachen und nur durch einzelne Freiheiten, Privilegien davon abweichen konnten“. Demski (1996),
S. 12, Anm. 3. Zur Ostschweiz bzw. zu Zürich siehe Sablonier (1979), S. 75f. bzw. S. 123–129.

27 Knittler (1991), S. 184.
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negiert zugunsten des ,Gründungsmythos‘ einer freien und gleichberechtigten Kaufmann-
schaft28. Aber auch in Anbetracht der Verinnerlichung und Umsetzung genuin adliger Kultur
durch das aufstrebende Bürgertum (Demski) 29 oder der in der ,Spätzeit‘ der Stadt zuneh-
menden sozialen Mobilität – etwa der unter Druck geratenen städtischen Führungsgruppen
(in Münster die Erbmänner), die sich von der Stadt abkoppelten und in den Landadel auf-
zusteigen versuchten –, ist das Verhältnis Adel-Stadt in seiner Gewichtung auf Abgrenzung
verengt worden, wodurch Aspekte der Verflechtung und Assimilation nur mehr am Rande
durchschienen; so prägten beispielsweise enge konnubiale und gesellschaftliche Verbindun-
gen das Verhältnis von Patriziat/Bürger auf der einen, von Ministerialen oder Landadel auf
der anderen Seite. Da half es auch nicht, daß schon seit der Mitte des 19. Jhs. Spezialstu-
dien zur mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Stadttopographie, meist in Form von nach
Straßen geordneten Quellenbelegen zu verschiedenen Immobilien deutlich zeigten, daß es
im Mittelalter aufgrund der feudalen Verflechtung von Stadt und Land großräumiges und ex-
emtes Immobilieneigentum (

”
Freihöfe“) von Adels- oder Ministerialenfamilien in der Stadt

gegeben hat.30 Dies gilt ähnlich, jedoch in einer besonderen militärischen Komponente, für
die Burgmannssitze der Ministerialität in befestigten Siedlungen. 31

Nicht Burgen waren die vorrangigen mittelalterlichen Orte der Turniere – seit dem 12. Jh.
die wohl typischste adlig-ritterliche Lebensform (Zotz) und häufig an Reichs- oder königliche
Hoftage gekoppelt –, sondern Städte mit den innerhalb ihrer Mauern lebenden Ministerialen.
Das Turnier in der Stadt war das

”
Beobachtungsfeld für das Verhältnis von Adel und Stadt,

von Rittertum und Bürgertum“ 32. Die Stadt war nicht nur der Ort, an dem Rechtsstreitigkeiten
wie z. B. Fehden33 beendet wurden, sondern auch und gerade Gründungs-, Versammlungs-
und Begegnungsstätte z. B. von regionalen mittelalterlichen Adelsgesellschaften, die hier
auch ihr geistliches Zentrum hatten, oder von Reichsritterschaftskantonen, deren (bürger-
liche) Syndizi, Kanzleien, Archive und Trinkstuben im Stadtraum untergebracht waren 34;
die räumliche Kongruenz konnte daneben auch die reichsritterschaftliche Bindung an einen
fürstlichen Bezugshof unterstreichen. Und schließlich war die Stadt auch ein Ort des Kon-
sums städtischer Handwerks- bzw. Handelsware, von dem die darin lebenden Händler und
Produzenten profitierten, weil sie regionale Käuferschichten wegen Produkten und Dienstlei-
stungen anzogen, die nur sie in der nachgefragten Qualität zu liefern vermochten. 35 Überlie-
ferte Rechnungen spätmittelalterlicher Haushaltungen von Adligen lassen neben ihren punk-

28 Vgl. Burkhardt (1977), S. 7.
29 Demski (1996), S. 97; vgl. auch Bush (1988), S. 164, und Paravicini (1994), S. 50.
30 Z. B. für Frankfurt a. M.: Battonn (1861); für Straßburg: Seyboth (1890); für Köln: Keussen (1910) und Vogts

(1966); für Bonn: Dietz (1962); für Würzburg: Schich (1971); für Wesel: Roelen (1989); für Göttingen: Steenweg
(1994), S. 141–147.

31 Johanek (1998), S. 22–24. Zu den münsterschen Burgmannssitzen: Sauer (1874); zu Warendorf R. Schulze (1955),
S. 101–105; zum Burgmannskollegium in Horstmar: Darpe (1882), v. a. aber Börsting (1928), zu Lübbecke:
Heidenreich (1969) und Hemann (1992), zu Nienborg: Nacke (1984).

32 Zotz (1986), S. 499; zu Lübeck Demski (1996), S. 45f., 56–58.
33 Zur Fehde als Rechtsinstitut siehe v. a. Brunner (1965), S. 1–110.
34 Grundlegend Zotz (1993); Ranft (1993); Ranft (1994), hier insbesondere S. 236–242. Enge Verflechtungen gab

es z. B. zwischen dem Kanton Kocher der schwäbischen Reichsritterschaft und der Stadt Esslingen. Sie gestattete
der Reichsritterschaft im 16. Jh. die Abhaltung eines Konvents. Stadtsyndizi, Bürgermeister oder andere hohe
städtische Amtsträger bekleideten die Funktion eines Syndicus der Ritterschaft. 1715 richtete der Kanton in der
Stadt sein Archiv ein, 1722 errichtete er dort sein Direktorialgebäude. Zu den Beziehungen der Reichsritterschaft
zur Reichsstadt Heilbronn siehe Schütz (1940). In Freiburg i. Br. existierte am Münsterplatz seit 1370 ein Ver-
sammlungshaus der Breisgauer Ritterschaft. Kalchthaler (1990), S. 224–226.

35 Patze (1972), S. 5.

Quelle: Marcus Weidner, Landadel in Münster 1600-1760, Münster 2000 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte / http://www.westfaelische-geschichte.de



1.2 Adel und Stadt in der Forschung 11

tuell überregionalen Aktionsfeldern räumlicher Mobilität (u. a. Wallfahrt, Kreuzzüge, Bil-
dungsreisen), überwiegend regionale erkennen, in denen nicht nur Burgen und Fürstenhöfe,
sondern insbesondere Städte aufgrund der von ihnen ausgehenden Funktionsvielfalt wichtige
Raumziele darstellten.36

Auch die mittelalterliche Stadt Münster besaß vielfältige Funktionen für den Landadel;
infolge des fast vollständigen Verlusts des städtischen Schriftguts in der Täuferzeit können
diese überwiegend nur aus der Perspektive des Adels, d. h. der schriftlichen Überlieferung
in seinen Archiven, betrachtet werden. Auf dem Hintergrund von in technischer Hinsicht
eingeschränkten Kommunikations- und Mobilitätsmöglichkeiten war nicht nur die geogra-
phische Nähe eines Adelssitzes zur Stadt Münster bzw. ihres Marktes und der dort möglichen
Dienstleistungen für die Intensität des Kontakts von großer Bedeutung, sondern auch die Be-
ziehungen des Adligen zum münsterschen Bischof im Rahmen von Ämtern, Präbenden sowie
von Lehns-37 und anderen Rechtsbeziehungen. So sind für die 1380er Jahre im Volmersteiner
Urkundenbuch Herbergsrechnungen (Moder Even-Hues, Marievengasse) des Grafen Diet-
rich IV. v. Volmerstein mit seinem Gefolge belegt, der sich anläßlich des münsterschen Sends
oder zu Neujahr (Wirtschaft, Kontaktpflege) in Münster aufhielt 38; die Rechnungen lassen ein
räumliches Aktionsfeld erkennen, das sich im wesentlichen auf die Gebiete der Mark und des
Südmünsterlandes erstreckte39. Für die Familien v. Lembeck und v. Merveldt beispielswei-
se war die Stadt Münster nicht nur ein Absatzmarkt von Agrarprodukten, sondern auch ein
Ort der Beschaffung von Produkten, Dienstleistungen und Finanzmitteln, die die grundherr-
liche oder dörfliche Wirtschaft in einer bestimmten Qualität oder einem bestimmten Umfang
nicht zu liefern vermochten. Im Vordergrund ihrer in der Stadt abgewickelten Geschäfte,
die jedoch grundsätzlich weder ein Stadthaus40 noch das persönliche Erscheinen des Adligen
voraussetzten, standen finanzielle und wirtschaftliche Bedürfnisse und deren vertragliche Ab-
sicherung; diese vielfältige Funktionalität41 konnte der Landadel nicht einfach ignorieren.

36 Siehe hierzu Mersiowsky (1995), S. 268–283.
37 Bischof Heinrich III. beispielsweise belehnte Johann v. Lembeck mit Burg, Gericht und Herrlichkeit Lembeck

sowie, neben anderen Objekten, mit dem sog. Vossinner Haus – einem Burgmannssitz – auf dem Bispinghof;
ALembeck, Urkunde 484, 13.03.1467.

38 Krumbholtz (1917), S. 493–569. Für 1380 beispielsweise quartierte sich der Adlige, nicht immer in der Lage,
seine Herbergsrechnung zu zahlen, bei Moder Even mit fünf Dienern und insgesamt 13 Pferden ein (S. 501);
weitere Aufenthalte S. 503, 506, 509f., 528, 534.

39 Zum adligen Rechnungswesen, u. a. Volmersteins, siehe Mersiowsky (1995).
40 Vgl. hierzu Mersiowsky (1996), S. 206–208. Vgl. demgegenüber die Ergebnisse von Holger Rabe (1996), S.

267, der zu einem gegenteiligen Ergebnis kam. Problematisch ist, daß sich das von Mersiowsky exemplarisch
behandelte Haus Lüdinghausen nicht im Besitz einer Adelsfamilie, sondern des Bischofs bzw. des Domkapitels
befand.

41 Z. B. notarielle Rechtsakte, Rentenverkäufe bzw. -ankäufe; der Kauf von Eigenbehörigen (Johan Frezeken ver-
kauft seinen Eigenbehörigen Gerd gt. van Plettenberg, der in Münster wohnt, an den Marschall Hermann v. Mer-
veldt. ALembeck, Urkunde 320, 04.09.1438); bei Verträgen mit münsterschen Bürgern die Strafe des Einlagers
in Münster, d. h. bei Nichtzahlung von Rentenzinsen die Stellung eines Pfandes in der Stadt, i. d. R. ein Knecht
und Pferd (Beispiele: ALembeck, Urkunde 336 [24.09.1442], 776 [18.02.1497], 778 [22.04.1497]); münstersche
Bürger setzten gegenüber Adligen ihre städtischen Immobilien, z. B. im Rahmen der Ausstellung von Schad-
losbriefen bei Rentengeschäften als Pfand ein (Beispiel: ALembeck, Urkunde 233, 21.02.1418) oder überließen
ihnen die beliehenen Immobilien für eine vereinbarte Zeit zur Nutzung (Beispiele: ALembeck, Urkunde 751
[05.02.1494], 824 [14.10.1500], 825 [14.10.1500]). Sanktionen des Einlagers in der Stadt Münster im Rahmen
von Haus- oder Rentenverkäufen sind auch im Volmersteiner Urkundenbuch belegt, siehe Krumbholtz (1917), Nr.
330 (1328), 440 (1360?) und 1204 (1437).

Quelle: Marcus Weidner, Landadel in Münster 1600-1760, Münster 2000 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte / http://www.westfaelische-geschichte.de



12 1. Einleitung

Auf der anderen Seite vermittelten gerade die in Kriegsdiensten von Kindesbeinen an
geschulten Ritter ihr militärisches Söldnerhandwerk einem städtischen Auftraggeber 42, der
hieraus Mittel zur Durchsetzung seiner Rechte als auch seiner Integrität, beispielsweise ge-
genüber der ausgreifenden Landesherrschaft des Fürsten, bezog. Damit waren sie für die Stadt
nicht nur ein potentieller Gegner (z. B. durch die Bewaffnung, durch eine Bedrohung von
Kaufleuten), sondern ebenso ein Partner, der auf verschiedenen vertraglichen Ebenen (z. B.
Bündnisse, Landfrieden, Öffnungsrechte, bewaffnete Unterstützung gegen Dritte, Dienstver-
träge, Ausbürgerverträge, Lehnsbindungen 43) eingebunden wurde. Die Stadt war ein mittel-
alterlicher Begegnungsraum von Adligen und Stadtbewohnern – damit freilich nur ein poten-
tieller Konfliktort.44 Dabei darf nicht übersehen werden, daß Konflikte, die etwa aus sozialen
und rechtlichen Hierarchisierungen hervorgingen, strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen
Land (Adel� Landbewohner) und Stadt (Adel� Stadtbewohner) darstellten. 45

Wie die Beispiele zeigen, ist der Zugangsweg zur historischen Rekonstruktion des
Verhältnisses von Adel und Stadt über eine auf den Konflikt reduzierte Perspektive eben-
so ungeeignet wie derjenige über die Unvereinbarkeit beider Gruppen. Es lassen sich aber
noch drei weitere Gründe ausmachen, warum das Verhältnis von Adel und Stadt von der hi-
storischen Forschung bislang weitgehend ausgeblendet oder nur am Rande behandelt worden
ist:

1. Ein wesentlicher Grund liegt zunächst in der Geschichtswissenschaft selbst, ihrem De-
fizit in der Erforschung des Adels. Waren noch in den 70er und 80er Jahren die viel-
fachen Klagen westdeutscher Historiker, insbesondere der Sozialhistoriker, über die
historiographische Vernachlässigung des Adels durchaus berechtigt, so hat sich doch
das Forschungsinteresse gegenüber diesem Gegenstand in der folgenden Zeit stark in-
tensiviert und ausgefächert.46 Für dieses Defizit zeichneten verschiedene Faktoren ver-
antwortlich: Auf der einen Seite steht hier die besondere Situation der bundesdeut-
schen Sozialgeschichtsforschung, die sich in Auseinandersetzung mit der Geschichts-
wissenschaft der DDR insgesamt sehr stark mit Unterschichten, insbesondere mit der
Arbeiter- und Arbeiterbewegungsgeschichte befaßte 47, ehe dann mehr und mehr die
Bürgertums- und Adelsforschung in ihr Blickfeld geriet. Auf der anderen Seite voll-
zog sich die historiographische Aufwertung der Adelsgeschichte auf dem Hintergrund,
wie es Scott/Storrs 1995 in ihrer Einleitung zu einem zweibändigen Sammelband über
den frühneuzeitlichen Adel in ausgewählten europäischen Ländern betonten, mit der
Neubewertung des ,Absolutismus‘48 und der einsetzenden Erkenntnis, daß mit diesem
umfassenden Zentralisierungsprozeß nicht zugleich auch das Sterben der traditionellen
Eliten verbunden gewesen sei, sich diese vielmehr als resistent bzw. integrationsfähig

42 Westfälische Beispiele bei Johanek (1998), S. 30; zu Münster im Dreißigjährigen Krieg siehe H. Lahrkamp
(1998b), S. 10.

43 Beispiele nach Zorn (1966), der das Verhältnis zwischen dem Adel und der Stadt Frankfurt a. M. untersuchte;
weitere Beispiele für Lübeck bei Demski (1996) und Göttingen/Stade bei Mindermann (1996).

44 Zotz (1986), S. 473–178; auf einer anderen Ebene liegen die Konflikte zwischen den Burgmännern und den
Bürgern von Horstmar, vgl. z. B. Börsting (1928), S. 111–113.

45 Bush (1988), S. 164.
46 Hierfür steht an erster Stelle das Lebenswerk des Historikers Volker Press: Press (1998). Zum Thema siehe die

Forschungs- und Literaturüberblicke bei Faber (1981), aus sozialgeschichtlicher Perspektive Reif (1987), Wehler
(1990), Einleitung S. 9–18, Fehrenbach (1994), zuletzt v. a. zur europäischen Forschung bei Scott/Storrs (1995)
sowie zur Adelsherrschaft als kulturhistorisches Phänomen: Rösener (1999).

47 Zum Fehlen der
”
ostdeutschen Herausforderung“ siehe Kocka (1994), S. 36.

48 Siehe hierzu nur den Tagungssammelband von Asch/Duchhardt (1996).
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1.2 Adel und Stadt in der Forschung 13

erwiesen hätten, ohne damit zugleich in eine schrankenlose Abhängigkeit zu geraten.
Aus der Perspektive des 20. Jh. verdrängte zudem die Sicht auf ,Erfolgsgruppen‘ die
Rolle des ,untergehenden‘ Adels, der als Anachronismus demokratischer und industria-
lisierter Staaten galt, so daß mit der als ,Verlustgeschichte‘ (Reif)49 betriebenen Erfor-
schung des Adels wichtige Erkenntnischancen aus der Hand gegeben wurden. 50 Mit
dem Paradigmenwechsel der 1960er Jahre verlagerte sich, entsprechend der Entwick-
lung in der Stadtgeschichtsforschung, auch in der Erforschung des Adels das Interesse
von der Rechts- und Politikgeschichte einerseits, der vorrangig von rechtlich-ideellen
Interessen geleiteten Genealogie und Familiengeschichte andererseits, auf die Sozial-
geschichte. Diese freilich setzte aufgrund ihrer eigenen historiographischen Entwick-
lung die Schwerpunkte bei industriegesellschaftlichen Strukturen und Prozessen 51, so
daß im Ergebnis der ,Adel im Übergang‘, d. h. die

”
Gegenüberstellung der ,Statik‘

der alteuropäischen Ständegesellschaft mit dem Adel als führender Schicht auf der
einen, der ,Dynamik‘ der bürgerlich-kapitalistischen Industriegesellschaft auf der an-
deren Seite“52, und damit die je unterschiedlichen Strategien ihres ,Obenbleibens‘, der
gegenseitigen ,Durchdringung‘ und ihres ,Aufstiegs‘ in der Modernisierungsphase im
Vordergrund stand und steht.53

Als Beispiel ist hier in erster Reihe die Dissertation von Heinz Reif über den mün-
sterländischen Adel54 zu nennen, der mit einem hohen Aufwand an quantitativen und
qualitativen Quellen exemplarisch dessen Beharrungskraft

”
im Übergang von Ançien

Régime zur modernen Welt, das Wechselspiel von Funktionswandel und erzwungener
Anpassung aufgrund außengesetzter Bedingungen einerseits, Selbstbehauptung und
Identitätswahrung durch Nutzung eines Anpassungsspielraumes auf der Grundlage
überkommener standesspezifischer Traditionen andererseits“ untersuchte. 55 Obgleich
der eigentliche Zeitrahmen der Reifschen Untersuchung die Jahre 1770–1860 umfaßt,
mit anderen Worten an die vorliegende Studie über Adel und Stadt in zeitlicher Hin-
sicht anschließt, geht sie doch stellenweise bis in das 16. Jh. zurück, um die Wurzeln
von politischen, rechtlichen wie auch sozio-ökonomischen Strukturen, Denk- und Ver-
haltensweisen für eine Analyse der Ausgangslage ,1770‘ freizulegen. Trotz vielfältiger
Schnittflächen vermag sie aufgrund ihrer sozialgeschichtlichen Perspektive wichtige
Bausteine insbesondere für die Entstehung, Ausformung und Funktionsweise des ad-
ligen Familienverbands zu liefern, zumal ohne die ,ländliche‘ Lage des Adels dessen
,städtische‘, d. h. der Stadtaufenthalt, nicht zu untersuchen wäre. Damit bleibt freilich
bei Reif die institutionelle (Territorialbehörden, Fürstenhof, Landtage, Korporationen)
wie kulturelle Einbettung des regionalen Adels ebenso außen vor wie auch der zuneh-
mende saisonale Stadtaufenthalt – und damit ein fundamentaler Veränderungsprozeß
adliger Lebensgewohnheiten des Adels in dieser Zeit.

49 Reif (1987), S. 53.
50 Siehe den konzisen Überblick zur Geschichte des europäischen Adels zwischen 1600–1800 bei Scott/Storrs

(1995). In beiden 1995 von Scott herausgegebenen Bänden finden sich übergreifende bzw. länderspezifische Dar-
stellungen und Literaturhinweise.

51 Reif (1987), S. 35.
52 Faber (1981), S. 277.
53 Bezeichnend dafür ist, daß auch Reif (1987) trotz seiner Kritik in seinem Forschungsüberblick die Zeit vor 1800

nur am Rande behandelte.
54 Der Titel

”
Westfälischer Adel 1770–1860“ hat hier mehr Verwirrung als Nutzen gestiftet.

55 Reif (1979), Zitat S. 18.
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14 1. Einleitung

Sieht man einmal von dem traditionellen Bereich der Institutionengeschichte der
Frühen Neuzeit ab, innerhalb der der Adel entsprechend seiner Stellung eine große Be-
deutung besaß, erfolgt seit den 1980er Jahren eine intensivere, v. a. zeitlich, politisch-
regional und sozial56 differenzierte Auseinandersetzung jenseits einer reinen ,Verlust-
geschichte‘ (Reif) einerseits über die Beziehungen des Adels zum Fürsten bzw. zum
Fürstenhof, andererseits über die Reaktion des Adels auf die territoriale Formierung
und gesellschaftliche Differenzierung in der Frühen Neuzeit, insbesondere in der Phase
des ,Absolutismus‘; hierbei spielen zunehmend kulturgeschichtliche Fragestellungen
eine Rolle. Der hohe Grad der sozialen, politischen und kulturellen Anpassungsfähig-
keit des Adels, seine enge Verflechtung mit dem politisch-höfischen System, dessen
Institutionen im Verlauf des 16./17. Jhs. mehr und mehr eine stadträumliche Zentra-
lisierung erfuhren, und die familiär, regional und zeitlich unterschiedliche Fähigkeit
zur Sicherung von Einflußchancen wie auch Herrschaftsrechten berühren somit zuneh-
mend auch die (vernachlässigte) Frage des Verhältnisses von Adel und Stadt.

2. Der Adel bildete eine quantitative Minderheit in der Stadt; daneben befand er sich
aber auch aufgrund seiner sozialen Situation in einer qualitativen, insgesamt gesehen
also in einer doppelten Minderheitenrolle. Die vom Land auf die Stadt übertragene
oder dort aufgrund neuer Gegebenheiten erweiterte Privilegierung des Adels (z. B. Ab-
gabenbefreiung, gesonderter Gerichtsstand) war einer der wesentlichen Gründe dafür,
daß der städtischen Administration der Zugriff z. B. hinsichtlich einer Besteuerung
des Adels für seine in der Stadt bewohnten Gebäude fast gänzlich unmöglich war;
da der Adel zudem das Bürgerrecht ganz überwiegend nicht annahm, erscheint sei-
ne auf die Stadt gerichtete Mobilität z. B. auch nicht in den Bürgerbüchern – kurz:
sein städtisches Dasein und Handeln hat nur einen geringen Niederschlag im städti-
schen Schriftgut gefunden. Dies wird insbesondere dann zu einem ernstzunehmenden
methodischen Problem, wenn demographisch oder strukturgeschichtlich angelegte Un-
tersuchungen die Bewohner einer Stadt insgesamt – also Bürger und Einwohner ohne
Bürgerrecht – zum Gegenstand haben, und sich ihnen über die städtischen Steuerlisten
zu nähern versuchen, also über jene Quellen, in denen aufgrund von Erlaß, Ermäßi-
gung oder Exemtion Adlige nur ausschnittsweise oder gar nicht erscheinen. 57 Es ist
insofern nicht verwunderlich, daß es in der statistisch-quantitativen Geschichtswissen-
schaft bislang überwiegend keinen zählbaren Adel in der Stadt gab. In Anbetracht der
erkenntnisleitenden Interessen und der forschungspraktischen Situation hat J. Eller-
meyer mit seiner Einschätzung völlig recht, daß die

”
Bürgerfreiheit“ immer noch so

fasziniere,
”
daß die Nicht-Bürger in den Städten nur randmäßig in den Blick gera-

ten“ würden58; dies gilt für ,unter-‘ wie ,überbürgerliche‘ Schichten gleichermaßen.
Zudem hieß das Leben in der Stadt für die i. d. R. nicht zur stadtbürgerlichen Genos-
senschaft zählenden Einwohner adliger Herkunft, die in der ständischen Pyramide über
den Bürgern rangierten, sich durch ihr Verhalten deutlich gegenüber den Bürgern wie
auch den übrigen Einwohnern des Stadtraums zu distanzieren. Anders gewendet: sie
blieben in der Neuzeit innerhalb der münsterschen Ratsverfassung politisch passiv, da
auf dem Hintergrund der ständischen Verfestigung die Annahme des Bürgerrechts mit

56 Im wesentlichen sind damit die von Faber (1981), S. 277f., angeführten Forderungen nach Differenzierung des
Gegenstandes positiv aufgenommen worden.

57 Ein Beispiel ist ein Kataster der Düsseldorfer Bevölkerung von 1728; Aders (1956b), hier S. 105.
58 Ellermeyer (1980), S. 281.
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ihrem Selbstverständnis wie ihrer rechtlichen Privilegierung kollidierte, in der Konse-
quenz also zu Status- und Reputationsverlust geführt hätte. Gehör nicht nur in Fragen,
die seinen Stadtaufenthalt betrafen, verschaffte sich der Adel auf der landständischen
und der fürstlich-territorialen Ebene, also durch die Interventionen und sog. Proposi-
tionen seiner Landtagskurie, durch persönlichen Umgang mit dem Landesherren oder
an den wichtigen politischen Schaltstellen in der Zentral- und Regionalverwaltung.

3. In Anbetracht der spärlichen Quellenlage, die – auf Münster bezogen – durch den
fast vollständigen mittelalterlichen Schriftgutverlust durch die Vernichtungsaktion der
Täufer noch verschlechtert wurde, bleibt nur der Weg, diese erheblichen Lücken durch
die Heranziehung adliger Privatarchive auszufüllen. Der methodische wie forschungs-
praktische Zugriff muß also v. a. über die Privatarchive selbst erfolgen, und damit
sind auch heute noch fast überall vielfältige Zugangsprobleme verbunden. Aus die-
sen Gründen und in Anbetracht des Forschungsstands sowie der regionalen und städti-
schen Vielfalt, die eine Synthese erschweren, ist die Forschung zum jetzigen Zeitpunkt
noch weit von übergreifenden Darstellungen entfernt. 59 Lassen sich gedruckte Urkun-
denbücher, Chroniken und dergleichen sehr gut für die Zeit des Mittelalters zur Dar-
stellung der vermeintlich allein konflikthaltigen Beziehung von Rittern und Stadt ver-
wenden – für die Frühneuzeit existiert alles dies nicht. Die auf das andere Verhältnis
von Adel und Stadt im 17. und 18. Jh. gerichtete Perspektive läßt sich mithin erst
dann einnehmen, wenn die Adelsarchive durch eine Archivorganisation – wie diejeni-
ge in Westfalen-Lippe (Westfälisches Archivamt beim Landschaftsverband Westfalen-
Lippe) – erschlossen und zugänglich sind; auch dies sprach – neben der vor einigen
Jahren beklagten desolaten Forschungslage zur Stadtgeschichte dieses Zeitraums 60 –
für das Beispiel ,Adel und Stadt Münster‘.

Eine historiographische Annäherung an den Gegenstand ,Adel und Stadt‘ 61 vollzog sich
in der Forschung zunächst auf den Ebenen der Ministerialität 62 oder des Patriziats63, über die
Erforschung zweier Gruppen also, die untereinander und in bezug auf den ritterschaftlichen
Adel besonders im Spätmittelalter in einer engen sozialen Mobilitätsbeziehung 64 (soziale
Annäherung65, Konnubium) gestanden haben – bis zur scharfen ständischen Trennung als

”
Ergebnis eines Differenzierungs- und Abgrenzungsprozesses, wie er sich seit dem ausge-

henden 14. Jahrhundert spürbarer zu vollziehen beginnt und um die Wende vom 15. zum 16.
Jahrhundert zu einem vorläufigen Abschluß gelangt“ 66; diese soziale Mobilitätsbeziehung ist

59 Diese Klagen gehören noch zum ,jungen‘ Forschungsgegenstand, und sie wurden zuletzt vorgetragen von Demski
(1996), S. 12.

60 Oer (1993), S. 365.
61 Siehe den in diesem Zusammenhang wichtigen Beitrag von Zotz (1993).
62 Z. B. Lubenow (1964); Maschke/Sydow (1973); Fleckenstein (1977). Zu Westfalen und Münster: Poth (1912);

Westphalen (1938); Klocke (1939); ein Überblick neuerdings bei Johanek (1998).
63 Z. B. Klocke (1965); Rössler (1968); Batòry (1975); Hauptmeyer (1979); Ehbrecht (1980); Endres (1988); El-

ze/Fasoli (1991). Zur Situation in Münster: Henkel (1910); H. Lahrkamp (1968c); Oer (1987a); Oer (1988);
Weikert (1990); Johanek (1998).

64 Beispiele zu Österreich, der Steiermark und Salzburg mit dem Schwerpunkt auf dem 13. Jh. bei Dopsch (1977),
S. 244–253.

65 Der Begriff ,Aufstieg‘ wird von Dopsch (1977), S. 248f., und Knittler (1991), S. 191, zu Recht abgelehnt; die
wertende Konnotation, so Knittler, übersehe die Ebenbürtigkeit von Patriziat und niederem Adel im 13. Jh. sowie
den Vorteil des Patriziats in seinen spezifischen Freiheitsrechten.

66 K. Schulz (1991), S. 177.
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als Form der Überwindung der Systemgrenzen insofern auch in räumlicher Hinsicht von Be-
deutung. Im 13. Jh. waren Ministeriale mit Edelfreien in der ländlichen Ritterschaft aufgegan-
gen, und ebenso zusammen mit stadtmünsterschen Fernhändlern im 14. Jh. im münsterschen
Patriziat, den sogenannten Erbmännern. In diesem auch in anderen Regionen ablaufenden
Prozeß sah Fleckenstein die Entstehung einer neuen städtischen

”
Führungsschicht“, die er als

”
Stadtadel“ bezeichnete.67 Für die Situation des 17./18. Jhs. freilich ist dieser Begriff, der

zugleich auf die vielschichtigen Formen von ,Patriziat‘ und seiner damit schwierigen defi-
nitorischen Bewältigung verweist68, v. a. aufgrund der fortgeschrittenen Territorialisierung,
der Ablösung des Patriziats von der Stadt und der ländlichen Herrschaftsrolle wie auch der
Bedeutung des Adels nicht verwendbar.

Eine weitere wichtige perspektivische Erweiterung vollzog sich mit dem Aufkommen der
Residenzenforschung, die in Verbindung mit den neuen Fragestellungen der Stadtgeschichts-
forschung die Strukturen und die Funktionen zunächst der mittelalterlichen, dann auch in
einem stärkeren Maße der frühneuzeitlichen Residenzstadt und ihres Hof(adel)s sowie die
Beziehungen zur alten bzw. neuen ,Bürger‘gemeinde in den Blick rückte. 69 Zwar wurden
hier zunächst noch jene Stadtgründungen betont, die kraft fürstlichen Willens gleichsam auf
dem ,freien Feld‘ und in ,Konkurrenz zur Bürgerstadt‘ vorgenommen wurden, auch ist selten,
wohl wegen der

”
Überschätzung der funktionalen Bedeutung der Höfe“, gesehen worden,

daß höfische und Adelswelt in der Stadt nicht grundsätzlich ineinander aufgingen 70, aber zu-
nehmend wurde die enge Anbindung von Residenzen an bereits bestehende städtische Sied-
lungen bzw. deren ausgesprochene Förderung durch den Fürsten wahrgenommen 71; hierüber
erfuhr zugleich auch die städtische Seite eine stärkere Berücksichtigung 72. Damit war nun
das Kernproblem Adel und Stadt direkt berührt, allerdings perspektivisch noch stark auf den
Fürsten und seinen Hof beschränkt.

Seit den 1980er Jahren ist dann im europäischen Ausland, besonders in Frankreich, und
hier v. a. zu Paris, eine rege Beschäftigung mit dem historischen Gegenstand ,Adel und Stadt‘
zu beobachten, die auch die nicht-höfisch organisierten Adelsfamilien und die nicht allein aus
dem Aufenthalt des Hofs resultierenden Aspekte des städtischen Adelslebens umfaßt. Ganz
allgemein können zwei Ansätze ausgemacht werden. Auf der einen Seite stehen Untersu-
chungen zur Sozialtopographie, zur Wohnsituation, zur Gebäudespekulation und zum Kon-
sumverhalten des Adels, im wesentlichen also zur Form adliger Raumaneignung und Raum-
nutzung in urbanen Milieus.73 Im zweiten Fall handelt es sich um Untersuchungen adliger
Verhaltensmuster im Schnittpunkt sozialer, politischer und ökonomischer Veränderungen der
Adelsgesellschaft im 16./17. Jh. Im Vordergrund stand hier lange Zeit (Frankreich), die Stich-
haltigkeit der – mittlerweile zunehmend zurückgewiesenen – französischen Krisentheorie zu
überprüfen, derzufolge im 16. Jh. durch sozio-politische Wandlungsprozesse das ,Ableben‘

67 Fleckenstein (1973), S. 15. Nach Dollinger (1978), S. 196f., sind Ministerialen
”
in die Stadt eingewanderte Land-

adelige und geadelte Bürger“; eine Problematisierung des Begriffs bei K. Schulz (1991), S. 161, Anm. 2.
68 Vgl. Batòry (1975), S. 1–5.
69 Bereits 1978 untersuchte Patze den Prager Hofstaat Kaiser Karls IV. und König Wenzels im Hinblick auf seine

topographischen Auswirkungen auf die Stadt. Patze (1978).
70 Vgl. V. Bauer (1993), S. 128–130.
71 Vgl. die Tagungsergebnisse bei Ennen/Rey (1973) und Sydow (1966); Patze (1972), Patze/Paravicini (1991), S.

477–479.
72 Z. B. bei der Untersuchung von Conring (1966) zu Aurich und von Bruckhaus (1991) zu Bückeburg; unbefriedi-

gend, wenngleich auch unter Berücksichtigung der Adelshöfe, zu Glückburg: Köhn (1984).
73 Beispielhaft steht hierfür die jüngst erschienene Dissertation von Coquery (1998) zum Komplex Adel-Konsum-

städtischer Markt in Paris.
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1.2 Adel und Stadt in der Forschung 17

der Aristokratie begonnen habe; von Bedeutung war dabei in Fortführung dieses Ansatzes die
Kontrastierung von einem an Versailles ,angebundenen‘, also entmachteten Adel mit dem ei-
nes ländlich-städtischen (z. B. Forster).74 Bislang einzigartig ist die Perspektive der britischen
Historiker David Cannadine75, J. V. Beckett76 und zuletzt Dominic Lieven77; sie untersuchten
das Verhältnis von Adel und Stadt einerseits im Rahmen des adligen Palastbaus in London,
andererseits im Rahmen der Urbanisierung, d. h. der Stadtentwicklung seit dem letzten Drit-
tel des 18. Jhs. und dem räumlichen Ausgreifen der Städte – z. B. Londons,

”
the Great Wen“

(Geschwulst) – auf den Grundbesitz des Adels, was diesem ebenso neue wie immense Ein-
kommenschancen weniger durch Landverkauf, als vielmehr durch eine z. T. eigenständige
Erschließungstätigkeit bescherte. In die bisherige Forschung fügten sie damit ein zwischen
den ,Epochen‘ und ,Welten‘ gleichsam vermittelndes Glied ein. 78 Schon an diesen wenigen
Beispielen wird deutlich, daß aufgrund der überregionalen Bedeutung des Adels eine Redu-
zierung des Themas auf die im Stadtraum allein bezogenen Aspekte nicht weit trägt.

Eine verspätete Rezeption des Forschungsgegenstandes gegenüber Frankreich und Groß-
britannien – Länder, deren Historiographie auch führend ist bei der Adelsgeschichte über-
haupt – ist in Deutschland festzustellen. Noch bis in die 1950er Jahre hinein ging es hier
vorrangig um eine oft heimatkundlich motivierte Darstellung allein des topographischen Nie-
derschlags des Adels in der Stadt, der

”
Adelshöfe“79, die z. T. noch ganz in der Tradition des

19. Jhs. stand. In den 1960er Jahren war es dann zwar noch das ausgeprägte rechtshistorisch-
mittelalterliche Interesse der Stadtgeschichtsforschung, das die Perspektive des Verhältnisses
von Adel und Stadt bestimmte, zumindest aber wurde nun zunehmend die Schärfe des Kon-
flikts aus dem Gegenstand genommen. Gestützt v. a. auf Urkundenbücher, untersuchten in
ihren Dissertationen Zorn (1966) am Beispiel von Frankfurt a. M. und Domsta (1973) am
Beispiel von Köln die Außenbeziehungen der Städte zum Adel. In diesen Kontext gehört
auch die Züricher historische Dissertation über den Anteil des Landadels an der Gründung
der Stadt Frauenfeld/Schweiz (Kanton Thurgau); in dieser 1977 veröffentlichten Studie un-
tersuchte Kurt Burkhardt die enge Verflechtung von Adel und Stadt aus der jeweiligen Per-
spektive anhand des Urkundenmaterials, differenziert nach den Beziehungen des Adels zu
den politischen Kräften des Thurgaus, den Zeugendiensten, Lehnsgeschäften, Kriegsdien-
sten, den demographischen und sozio-ökonomischen Aspekten. Obgleich sie aufgrund ihrer
thematischen Vielfalt erstmalig wichtige Anregungen lieferte, wurde sie bis heute im deut-
schen Raum bedauerlicherweise kaum rezipiert.80

74 Zu Paris: Roche (1962b), Coquery (1990), Coquery (1991) und der Teildruck ihrer Dissertation: Coquery (1998);
zu Vitré: Noël (1991); zu Aix-en-Provence: Bohanan (1992); zu Toulouse: Forster (1971); zum Mittelalter in
Frankreich allg. Contamine (1984); zu Österreich: Pircher (1984).

75 Cannadine (1980).
76 Beckett (1986), hier S. 262–286.
77 Lieven (1992), S. 109–118, mit einer stark deskriptiv angelegten Betrachtung verschiedener Länder (v. a. England,

Preußen und Rußland).
78 Eine vergleichbare Untersuchung zur Entstehung des Ruhrgebiets liegt m. W. noch nicht vor. Zur Wahrnehmung

der umfassenden Modernisierungsprozesse im 19. Jh. durch den Adel in Westfalen siehe Horst Conrad (1998),
hier insbesondere S. 160f.

79 Z. B. zu Bielefeld: Weddigen (1895), der bereits den Komplex der Exemtion anreißt, sowie B. v. d. Horst (1925);
zu Bielefeld, Minden und Herford: K. A. v. d. Horst (1894); zu Münster: E. Müller (1930); zu Osnabrück: Bruch
(1930), S. 414–459; zu Höxter: Leesch (1952); zu Mainz: Kissel (1899).

80 Burkhardt (1977); zum Verhältnis Adel und Stadt im Gebiet der Adria siehe Vilfan (1974). – Zum Komplex Adel-
Stadt im weitesten Sinn gehört auch die Dissertation von Reiser (1969),

”
Adliges Stadtleben im Barockzeitalter:

Internationales Gesandtenleben auf dem Immerwährenden Reichstag zu Regensburg“. Da sie stark deskriptiv
angelegt ist, die Folgen des

”
adligen Stadtlebens“ für die Stadt Regensburg selbst nicht weiter problematisiert und
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Die moderne frühneuzeitliche Stadtgeschichtsforschung hat demgegenüber, sofern man
unter ,Adel‘ den Landadel und nicht das im Mittelalter innerhalb der Stadt ansässige und
sich im Verlauf der Frühen Neuzeit hiervon zumeist emanzipierende Patriziat oder regio-
nale Sonderformen versteht, den Gegenstand ignoriert und sich hauptsächlich mit Fragen
der Modernisierung und Urbanisierung beschäftigt – zweier, zugegebenermaßen, für die
Stadt des 19./20. Jhs. fundamentaler Prozesse. Auf diese lange Stille folgt seit Beginn der
1990er Jahren eine geradezu eruptive Tätigkeit der Forschung; die historiographische Kon-
junktur des Adels griff auch auf diesen Gegenstand über. Während der Vorarbeiten zu bzw.
der ersten Phase dieser Dissertation wechselten sich Kolloquien in Bretten (Juni 1992) 81,
in Münster (Oktober 1993)82 und zuletzt – v. a. topographisch-bauhistorisch – in Lemgo
(Oktober 1995)83 ab und führten, stellenweise an andere, ältere Untersuchungen anknüpfend
oder neuere anregend, die Vielfältigkeit des Themas wie auch die möglichen Perspektiven
vor Augen, etwa die wirtschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Beziehungen von Stadt
und Adel84, Adlige als Stadtherren85, Aufstiegsbestrebungen des städtischen Patriziats und
Abwehrbemühungen des Landadels86, Stadtsiedlungen des Niederadels bzw. der Reichsrit-
terschaft87, adliges und bürgerliches Bauen im Vergleich der Architektursubstanz der Stadt
Rinteln88, Adel und Bürgertum in der Stadt des 19. Jhs. auf dem Hintergrund der Ausbildung
des bürgerlichen Liberalismus, der Ablösung traditioneller, adliger Eliten und der Urbanisie-
rung89 – neben den Residenzstädten gleichsam eine Verschmelzung von Adel und Stadt –,
die Konflikte zwischen Rittern und Kaufleuten bzw. die gegenseitige Wahrnehmung 90 oder
die Adelskorporationen, die ihre Sitze vielfach in Städten hatten 91.

Daneben ergänzten zwei Dissertationen – eine auf politische und kulturelle Verflechtun-
gen fokussierte Studie zum mittelalterlichen Lübeck von Demski (1995) und eine die Topo-
graphie, die Beziehungen des Adels zu städtischen Institutionen und das Stiftungsverhalten
des Adels in Göttingen und Stade untersuchende von Mindermann (1996) – die Mittelalter-
forschung. Insgesamt erscheint es, als entwickele sich der Gegenstand zu einem integralen
Aspekt der Adelsforschung, der in größeren Untersuchungen seinen festen Platz gefunden
hat.92 Mehr und mehr wird deutlich, daß die strenge Scheidung in stadtsässige und landsässi-

zudem chronologisch nur oberflächlich differenziert, hat sie einen nur begrenzten Wert. Auf das Verhältnis Adel-
Stadt, insbesondere die Familie v. Thurn und Taxis fokussiert, neuerdings auch Dallmeier (1998), dort weitere
Literatur.

81 Gedruckt in ZGO 141, 1993.
82 Teske (1998).
83 Weserrenaissance-Museum (1996); wichtige Überlegungen zur Baugeschichte am Beispiel Höxters auch bei Kas-

par (1989).
84 Zotz (1993); Graf (1993); Ranft (1993); zum rechtlich-topographischen Niederschlag am Beispiel der Höfe Adli-

ger und von Klöstern siehe Bockhorst (1989).
85 Hier z. B. zu Ostmitteldeutschland: Boelcke (1969), Kapitel V; zu Brandenburg: Hahn (1979), S. 89–97; zu

Österreich: Weigl (1989), S. 76f.
86 Zu Österreich: Knittler (1991); zu Nürnberg: Diefenbacher (1993).
87 Fouquet (1993). Hierunter fallen auch diejenigen Funktionen der Verwaltung, Wirtschaftsführung und Herr-

schaftssicherung, die der adlige Stadtherr im Verlauf des 16./17. Jhs. zunehmend in den Mittelpunkt seines Eigen-
guts verlegte. Ein Beispiel ist die Untersuchung von R. Schmidt (1985) über das Stadtgericht von Babenhausen
und die dortigen Prozesse des Adels.

88 Sprenger (1995), Katalog der
”
Adelshöfe“ S. 356–382.

89 Horst Conrad (1998).
90 Graf (1993).
91 Ranft (1993) und Ranft (1994).
92 So z. B. in der Untersuchung von Bush (1988), S. 153–171, in dem Überblick zur Geschichte des Adels in aus-

gewählten europäischen Ländern zwischen 1815–1914 von Lieven (1992), S. 109–118, oder in der 1994 veröffent-
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1.2 Adel und Stadt in der Forschung 19

ge Adelsregionen der historischen Realität nicht gerecht wird und daß in bestimmten Regio-
nen die Stadtsässigkeit insbesondere bei den vermögendsten und einflußreichsten Mitgliedern
eines Adelsverbands keine Ausnahmeerscheinung, sondern in bestimmten Zeitphasen einen
integralen Aspekt ihrer Lebensweise darstellte.

Wie steht es nun um die Erforschung des weltlichen Adels in der Stadt Münster? Sieht
man auf der landesgeschichtlichen Ebene einmal davon ab, daß sich trotz der Dissertation von
Heinz Reif keine regionale Adelsforschung etablieren konnte, so gibt es wohl keine zweite
deutsche Stadt, die gleich zwei umfangreiche Arbeiten zum kunsthistorisch- bzw. historisch-
topographischen Aspekt des münsterschen ,Adelshofs‘ vorweisen könnte. In einem Zeitraum
von nur zwanzig Jahren erschienen in Münster zwei umfangreiche Publikationen zu diesem
Themenkomplex: Eugen Müllers

”
Die Adelshöfe der Stadt Münster i. W.“, in erster Auflage

1921, in zweiter und dritter, stark erweiterter Auflage 1930 erschienen (die hier benutzte) 93,
und Max Geisbergs sechsbändiges Inventarwerk

”
Die Stadt Münster“, publiziert in der Rei-

he
”
Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen“, Bd. 41, Münster 1932–1941 94, in dem

er auch ausführlich auf die historische und bauliche Genese der städtischen Wohngebäude
des Adels einging. Um so erstaunlicher ist es angesichts dieser überwältigenden Fülle an
topographischen Materialien, daß es vor der ausgesprochenen ,Konjunktur‘ des Themas in
den 1990er Jahren bislang zu nur einem, und dann lediglich skizzenhaften Syntheseversuch
gekommen ist. In einer Art Reminiszenz an die münstersche Geschichte gab Aloys Schulte
in seinem 1936 in Münster erschienenen Bändchen

”
Aus dem alten Münster, Erinnerungen,

Skizzen und Studien“ 95 auf wenigen Seiten einen Überblick zur Geschichte des Adels in
der Stadt. Er beließ es nicht bei einer monokausalen Erklärung, sondern wies schon auf ein
ganzes Bündel von Gründen hin (S. 88), die den Adel veranlaßt hätten,

”
sich Sitze in der

Stadt zu verschaffen“ (u. a. Landtage, Komfort, Verwaltung, medizinische Versorgung, Kir-
che, Geselligkeit). Auf der traditionellen Folie des Gegensatzes von Stadt und Land sowie
weitgehend herausgelöst aus den übergeordneten sozialen und rechtlichen Prozessen über-
sah er allerdings die zeitlich und individuell/familiär unterschiedlichen Ursachen und Aus-
formungen des städtischen Aufenthalts. Rückschritte stellten die Arbeiten von P. Werland
und M. Wackernagel dar. Werland sah allein in der fürstlichen Hofhaltung das auslösende
Moment für den Stadtaufenthalt96, und mehr allgemein hieß es 1948 bei Wackernagel:

”
Die

vielen Adelshöfe in Münster verdanken ihre Errichtung den Häuptern des Münsterländischen
Territorialadels, die, von ihren Schlössern draußen auf dem Lande zu zeitweiligem Aufent-
halt in der Stadt einkehrend, hier gleichfalls eine angemessene standesgemäße Behausung
vorzufinden verlangten.“ 97

Aus zwei unterschiedlichen Perspektiven ist der Gegenstand zuletzt auf den Kolloquien
1993 (Münster) bzw. 1995 (Lemgo) betrachtet worden: Während Rudolfine Freiin v. Oer den
Aspekt Kirche und Adel in der Frühen Neuzeit in den Vordergrund stellte 98, gab Mechthild

lichten Habilitationsschrift von Rüss (1994) über den russischen Adel und dessen Stadtsässigkeit (S. 376–389).
93 Im folgenden zitiert als E. Müller (1930). Zur Bewertung siehe S. 677. Von kleineren Arbeiten, die im wesent-

lichen nicht auf eigener Forschung beruhten, möchte ich hier einmal absehen. Dazu gehört u. a. der Aufsatz

”
Münster, die Stadt der Adelshöfe“ von P. Werland (1935a).

94 Hier v. a. der dritte und vierte Band zur Profanarchitektur, im folgenden zitiert als M. Geisberg (1934) und M.
Geisberg (1935). Zum Geisbergschen Inventarwerk siehe die Rezension von Bauermann (1937).

95 A. Schulte (1936), Kapitel VI.
96 P. Werland (1935a), S. 227.
97 Wackernagel (1948), S. 3.
98 Oer (1998a).
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Siekmann einen Überblick zur Topographie der münsterschen Adelshöfe 99. Innerhalb der
neuen dreibändigen Stadtgeschichte Münsters 100 erscheint der Adel schließlich wiederum
nur ,am Rande‘ der bürgerlichen Stadtentwicklung, u. a. eingebaut in thematische Aufsätze
zur Kunstgeschichte101, Bevölkerungsgeschichte102 und Topographie103.

Überblickt man abschließend die bisherige Forschung und destilliert man ihre Schwer-
punkte, so ist insbesondere in den 1990er Jahren, in einer relativ kurzen Zeit also, eine be-
achtliche Zahl lokaler bzw. regionaler Untersuchungen entstanden. So stark sich freilich der
Gegenstand ,Stadt und Adel‘ in der Vergangenheit in thematischer Hinsicht auch geöffnet und
ausdifferenziert hat, so liegen die Schwerpunkte der Forschungstätigkeit nahezu unverändert
in den drei traditionellen Bereichen:

1. zeitlich: im Spätmittelalter, denn offenbar verschloß hier einerseits die starke Fixie-
rung der Sozialgeschichte auf die ,Moderne‘ ebenso die Türen zum 17. und 18. Jh. wie
andererseits das stärkere Interesse der Stadtgeschichtsforschung an der ,Blüte‘ der mit-
telalterlichen Stadt gegenüber ihrer ,Verfallsphase‘ in der Frühen Neuzeit, u. a. durch
den für die Städte zunehmend an Schärfe gewinnenden Territorialisierungsprozeß;

2. inhaltlich: der Topographie und Baugeschichte; und

3. perspektivisch: die materiellen ,Resultate‘ des Verhältnisses Adel-Stadt, hier v. a. die
adligen Stadthöfe, stehen im Vordergrund, hingegen weniger oder gar nicht die ver-
schiedenen, für den Stadtaufenthalt und den Bau bzw. die Bedeutung der Adelshäuser
ursächlichen Prozesse, ohne die die Betrachtung der Resultate unvollständig bleibt.

1.3 Untersuchungsfelder

1.3.1 Forschungsinteressen und Leitfragen

”
In diesem seculo“, so heißt es in einer anonymen münsterschen Bischofschronik des 18. Jhs.,

”
seint sehr viele kostliche Palläste alß von 1700 bis 1722 sowohl in als außerhalb der Statt

Münster gebauet worden, alß erstlich der Herr von Werries hat einen großen Hoeff setzen las-
sen auff der Königstraeßen [. . . ]“.1 Diese kurze Passage verdeutlicht, daß die Zeitgenossen
des lokalen

”
Bauwurmbs“ die beiden ersten Jahrzehnte des 18. Jhs. als eine Phase wahrnah-

men, in der sich das Verhältnis von Adel und Stadt insofern intensivierte, als verschiede-
ne Landadlige innerhalb eines Zeitraums von nur wenigen Jahren Grundstücke und Häuser
in der Stadt erwarben oder ,Paläste‘ errichteten. Es ist dieses Faktum der Anwesenheit des
Adels in der Stadt, das die Forschungsperspektive bislang bestimmte. Sieht man indes den
Bau von adligen Stadthöfen bzw. die Anwesenheit Adliger in der Stadt nicht isoliert, son-
dern als Endpunkt bzw. Resultat mehrerer Prozesse, so erhält der Gegenstand nun durch die
Einbeziehung der Ursachen des Stadtaufenthalts wie auch durch die Aufgabe einer isolierten
Betrachtungsweise, d. h. der Beschränkung auf einzelne Sektoren wie Topographie, Archi-

99 Siekmann (1996).
100Jakobi (1993a).
101Hier v. a. Bußmann (1993).
102Jakobi (1993b).
103Kirchhoff (1993b).
1 StadtA Ms, Handschrift 5, zitiert nach H. Lahrkamp (1980a), S. 140.
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1.3 Untersuchungsfelder 21

tektur oder Rechtsgeschichte, eine entscheidende perspektivische Veränderung, Integration
und Erweiterung.

Zwei Fragenkomplexe sind von besonderer Bedeutung:

1. Ursachen des Stadtaufenthalts weltlicher Adliger im 17./18. Jh. Ein zunehmendes In-
teresse des Adels an der Stadt kann indirekt an der Vervielfachung adliger Immobilien
im Stadtraum seit der zweiten Hälfte des 17. Jhs. abgelesen werden. Der Erwerb oder
der Bau von Stadthäusern erscheint damit gleichsam als ein kollektives Handeln, als
ein Spiegel der Reaktionen Adliger auf Entwicklungen, die sich im Übergang von der
Landesherrschaft zu Landeshoheit auf verschiedenen, für ihre Existenz zentralen Ebe-
nen abgespielt haben. Dies entspricht einer vom ,Land‘ auf die ,Stadt‘ gerichteten Per-
spektive: Der Adel wird zum Subjekt, das aufgrund veränderter individueller bzw. kol-
lektiver Interessen oder Zwänge einen neuen Raumbezug entwickelt bzw. entwickeln
muß, und der Stadtraum wird zum Objekt v. a. als Bauland und Repräsentationsbühne,
als Ort zur Wahrnehmung von Chancen, zur Realisierung von Bedürfnissen oder zum
Abbau des Anpassungsdrucks, zu einem Handlungsraum, in dem sich die verschiede-
nen Entwicklungsstränge letztlich in einer Form bündelten, die den Adel zu kosten-
intensiven Baumaßnahmen und einer Veränderung von Raumbezug und Lebenszyklus
veranlaßten.

Der Schwerpunkt der Ursachenforschung muß sich entsprechend auf jene für den
Adel existentiellen, sein Selbstverständnis, seine Subsistenzweisen und seine Privi-
legierung konstituierenden und beeinflussenden Bereiche konzentrieren 2, deren Ent-
wicklung und Verhältnis durch sozio-kulturelle, ökonomische und politische Prozesse
überformt wird: die Transformation vom militärisch geprägten Ritter bzw. Landjunker
zum Kavalier, die ständische Verfestigung des Adels, die fürstlichen Territorialisie-
rungsbestrebungen, der Ausbau des Landes und die Ausformung seiner Institutionen
– hier v. a. Zentralisierung, Fiskalisierung und Juridifizierung (Jäger) 3 –, die Integrati-
onsfähigkeit und -bereitschaft des Adels in diese Institutionen, was neben der partizi-
patorischen auch eine räumliche Komponente einschloß, dann aber auch die Integrati-
onsbereitschaft des Fürsten selbst. Es sind weitgehend Ebenen, auf denen institutiona-
lisierte Beziehungen begründet werden. Die Beziehung zwischen dem weltlichen Adel
und dem Stadtraum wird in diesem Verständnisrahmen einerseits über die Genese, die
räumliche Ausrichtung, die Organisation und die Funktion der jeweiligen Institution,
andererseits über den jeweiligen Bezug und den Integrationsgrad eines Adligen ver-
mittelt – mit anderen Worten: über die Formen der und Chancen auf Rekrutierung
z. B. infolge von veränderten Sozialisation- und Erziehungspraktiken entsprechend
der standesspezifischen, regionalen Normen oder der Klientelbildungen. Die Hervorhe-
bung der Ursachenseite, freilich auch ihre thematische Eingrenzung auf institutionelle
und sozio-kulturelle Aspekte, ist umso wichtiger, als in Anbetracht der bisherigen Zu-
gangsweise der Forschung die Handlungsbühne fast ausschließlich im Stadtraum selbst
aufgebaut wurde, z. B. durch die Frage nach der unmittelbaren Beziehung zwischen
Adel und Stadtrat, Stiftungen oder dem Eintritt Adliger in die Bürgerschaft, während
demgegenüber der Adel und die Mittlerinstanzen völlig ausgeblendet oder zumindest
vernachlässigt wurden.

2 Hierunter sind demgegenüber Wareneinkäufe oder Rechtshandlungen als delegierbare Vorgänge nicht zu fassen.
3 Jäger (1986), S. 23.
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2. Formen und Funktionen des Aufenthalts. Versteht man ,Verdichtung‘ nicht nur als einen
auf das Territorium, sondern auch als einen auf soziale Gruppen wirkenden Prozeß, bei
dem die Zuteilung von Chancen und Ressourcen auf eine kleinere Zahl von Gruppen-
mitgliedern verengt wird, die sich im Rahmen v. a. innerer und äußerer Konkurrenz-
situationen durch verschiedene Integrationsanstrengungen im Rahmen eines sich wan-
delnden Lebensstils4 (u. a. Bereitschaft zum Eintritt in den Fürstendienst, Akkumulati-
on von Ressourcen durch die Bildung von Heirats- und Vererbungskreisen, Übernahme
spezifisch kultureller Praktiken und damit symbolisches Handeln) behaupten konnten,
so ist zu vermuten, daß die Privilegierung des Adels wie auch seine unterschiedliche
Verfügbarkeit über Ressourcen und Chancen entscheidend war für a.) die Anwesenheit
in der Stadt und b.) die Wahl und den Umfang der eingesetzten kulturellen Prakti-
ken, also für das spezifische Erscheinungsbild durch Relikte auf der Sachebene oder
körperlich-diskursive Verhaltensstile.

Folgende Fragen stehen im Vordergrund des zweiten Fragenkomplexes:

� Welche Teile des landsässigen Adels suchten zu welcher Zeit unter Aufwendung
welcher Mittel den Aufenthalt in der Stadt? Durch welche Merkmale werden die
in Münster anwesenden Adligen charakterisiert? Können hieraus Hinweise auf
die Ursachen, die Funktion und Bedeutung der Anwesenheit des Adels in der
Stadt und der dort praktizierten Lebensform(en) gewonnen werden? Versteht es

”
sich von selbst“ – um eine Aussage von Thomas Zotz in eine Frage umzukehren

–,
”
daß diese verschiedenen Kategorien von Adel [gemeint waren die

”
herrschaft-

liche und funktionale Vielfalt und die damit korrespondierende vertikale Schich-
tung“] ihr je eigenes Verhältnis zum städtischen Bereich hatten und daß wir es mit
einem großen Fächer von Möglichkeiten zu tun haben [. . . ]“? 5 Anders gewendet:
Resultieren aus den einzelnen familiären Voraussetzungen eher Motive für seine
Anwesenheit und seine zunehmende Bindung an die Stadt oder eher Motive für
ein Fernbleiben bzw. die Aufgabe des städtischen Wohnhauses, z. B. aufgrund
eines politischen oder sozio-ökonomischen Bedeutungsverlusts der Familie? Ge-
fragt wird also nicht allein nach dem ,adligen Lebensstil‘, sondern insbesondere
nach den jeweils spezifischen Bedingungen und Umsetzungen.

� Koexistenz und Konfliktpotentiale im Stadtraum. Ebenso wie der Adel in sich
nicht homogen verfaßt war und somit innerhalb der Stadt unterschiedliche Inter-
essen und Möglichkeiten realisieren konnte oder mußte, so stellte weder die in-
stitutionelle (u. a. Verfassung, Rechtsräume) noch personale (u. a. Rechtskreise,
Schichtung) Seite der Stadt einen monolithischen, in Konfrontationshaltung dem
Adel gegenüberstehenden Block dar. Während sich die Anwesenheit des Adels

4 Siehe das von Dinges (1997) vorgestellte Konzept ,Verhaltensstil/Lebensstil‘. ,Verhaltensstil‘ wird bei Dinges
(1997), S. 198, definiert als

”
auf jeweils ein Problem [. . . ] bezogene relativ stabile Verhaltensweisen von Indivi-

duen, Gruppen oder Gesellschaften; in den ,Stil‘ gehen zwar die ökonomische und soziale Lage sowie die erlernten
kulturellen Angebote der Zeit bewußt oder unbewußt ein, aber für das Verhalten bleiben letztlich die ,Entschei-
dungen der Akteure ausschlaggebend, wenn auch keineswegs einzig determinierend. Lebensstile lassen sich als
relativ stabilisiertes Ergebnis der Auswahlentscheidungen deuten, die Individuen oder Gruppen aus gesellschaft-
lichen Verhaltensangeboten für sich in mehreren Bereichen getroffen haben. Lebensstile sind also allgemeiner als
Verhaltensstile. Individuen, Gruppen oder Gesellschaften können diese Lebensstile auch kultivieren, um damit
gesellschaftliche Abgrenzungen auszudrücken und sich eine Identität zu schaffen.“

5 Zotz (1993), S. 28.
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in Münster für die Körperschaft ,Stadt‘ mit ihren Finanzhaushalten aufgrund des
Versuchs des Adels, seine erheblichen Exemtionsrechte auf den Stadtraum zu
übertragen, verlustträchtig gestalten konnte, fand sich der einzelne Stadtbewoh-
ner in die Lage versetzt, z. B. als Immobilienverkäufer, Dienstleister, Kaufmann
oder Gläubiger, aus der Anwesenheit des Adels und seiner Konsuminteressen
einträgliche Verdienstmöglichkeiten und sonstige Chancen beziehen zu können.
Obgleich der Adel der wichtigste Akteur in diesem Verhältnis war, gestalte-
te sich dieses doch weder einseitig noch eindimensional, zudem war es durch
die Integration Münsters in den fürstlichen Territorialstaat auf dieser weiteren
Ebene verflochten. In welchem Wechselspiel stand dieser städtische Lebensraum
mit seinen

”
Inszenierungen gelebten Lebens“ 6 mit dem traditionellen, ländlichen

Wohnort des Adels? Führten der Stadtaufenthalt des Adels und die gegenseitige
Wahrnehmung zu einer Verfestigung oder zu einer Auflösung der Distanzierung
von den Stadtbürgern, gar zu einer ,Verstädterung‘ bzw. ,Verbürgerlichung‘ des
Adels? Wie verhielten sich die beteiligten Gruppen in Konfliktsituationen, die
aus der Ehrwahrung, dem Konsum und der Immunität im Spannungsfeld kom-
munaler, landesherrlicher oder privater Interessen entstanden waren, und welche
Vorstellungen bzw. Strategien hatten sie in bezug auf die Durchsetzung ihrer un-
terschiedlichen Interessen? Welche Impulse und Probleme für die Stadt resultier-
ten aus den Konsumpraktiken, den verschiedenartigen Existenzformen und den
Lebenszyklen?

� In diesem Verständnisrahmen manifestiert sich in der Form des adligen Gehäuses
in der Stadt – des adligen Stadthofs – weniger ein relativer künstlerischer Akt von
Architekten, sondern vielmehr die Intention eines Bauherrn, seinen Status bzw.
Statusanspruch entsprechend den kollektiven und sozio-kulturellen Vorausset-
zungen und Normen seiner Gruppe zu demonstrieren. Wenn zu einer bestimmten
Zeit Mitglieder einer ortsfremden, nicht zum Bürgerverband gehörenden Gruppe
unter Aufwendung erheblicher finanzieller Mittel Häuser erwerben bzw. erbauen,
die sie nur zeitweise benutzen, so geht der quasi konzertierte Prozeß des Hauser-
werbs bzw. -baus über die menschlichen Grundbedürfnisse von Schutz und Ob-
dach weit hinaus. Mit welchen

”
kulturellen Potentialen“ 7 reagieren welche Teile

des Adels auf die verschiedenen Entwicklungen? Welche symbolischen Bedeu-
tungsinhalte und Funktionen besaß das städtische Haus des Landadligen?

1.3.2 Indizienparadigmen

Die Untersuchung basiert zu einem wesentlichen Teil auf zwei Datensammlungen, die nicht
isoliert, gleichsam als ein Personen- oder Häuserbuch ,neben‘ der Arbeit, sondern in ihrem
Zentrum stehen. Verstanden als Indizienparadigmen 8, liefern sie die aus zahllosen Informa-
tionsbruchstücken zusammengefügten prosopographischen und topographischen Einheiten.

6 Becher (1991), S. 390.
7 W. Schulze (1993), S. 17.
8 Im Unterschied zur sozialwissenschaftlichen, d. h. im wesentlichen theoretisch geleiteten Zugangsweise, ist der

Weg über die
”
Indizienwissenschaft“ insofern offener, als der Beweis u. a. über die Häufung gleichartiger Hinwei-

se geführt wird. Zum Begriff Ulbricht (1994), S. 354f. – Die Bezeichnung soll insbesondere den topographischen
Bereich hinsichtlich der Ausschnittartigkeit und Zielsetzung von den traditionellen Häuserbüchern abheben. Eine
Einführung in den Komplex ,Hausbuch‘ bietet Dösseler (1966).
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Ein methodisches Ziel bestand darin, diese beiden umfassenden Paradigmen aufeinander zu
beziehen, um 1. die spezifischen Beziehungen zwischen Person/Familie (Subjekt) und Haus-
eigentum (Objekt) herauszuarbeiten (v. a. Stratifikation und Zusammensetzung der Gruppe
der Hausbesitzer, Sozialisation und generationenabhängiges Verhalten, Mobilität, Status und
Statusveränderungen, Zeitpunkt und Ursachen des Immobilienerwerbs, Klientel-, familiäre
und verwandtschaftliche Beziehungen); und 2. soll das Verhältnis des Adels zur Stadt, das
sich nicht nur im Stadtaufenthalt des Adels, sondern auch und v. a. in dessen städtischem
Hauseigentum kristallisierte, auf den Kontext seiner jeweiligen territorialen Einbindung und
kulturellen Interessen auf dem Hintergrund der territorialstaatlichen (Fürstbistum Münster)
und zentralörtlichen Entwicklung (Stadt Münster) bezogen werden. In der Umkehrung be-
deutet dies, nach den Auswirkungen zu suchen, die u. a. die sozialen, politischen, rechtlichen
und territorialen Verhältnisse auf die kulturellen Praktiken des Adels und sein symbolisches
Handeln in der Stadt gehabt haben.9 Die beiden Indizienparadigmen werden in Kapitel 5
durch methodische Vorbemerkungen eingeleitet und vollständig (Topographie) bzw. teilwei-
se (Prosopographie) veröffentlicht.

� Die Prosopographie10 liefert als Resultat einer systematisch vorgenommenen Daten-
sammlung Materialien, v. a. Lebensdaten, Heiratsverbindungen, Bildungsgänge und
Karrieren, zu einer Auswahl von 236 männlichen Angehörigen 11 aus rund 24 Adelsfa-
milien über drei bzw. vier Generationen des 17. und 18. Jhs.

Aufnahmekriterien der Familien waren 1. adlige Qualität und 2. Eigentum bzw.
Besitz von Immobilien in der Stadt Münster – auf der Basis von Eigentum bzw.
Verfügungsrecht durch Verpfändung, Miete oder Überlassung – zwischen 1650 und
1761; 3. Erbmännerfamilien wurden nur dann aufgenommen, wenn sie als Resultat der
Erbmännerprozesse die Aufschwörung zur Ritterschaft/Domkapitel schafften und noch
1740 Hauseigentum in Münster besaßen, und 4. eine hinreichende Quellenlage.

Eine derart umfangreiche Gruppe wurde gewählt, um in Anbetracht der Spannbreite ad-
liger Existenz- und Lebensformen dem Problem der Teilmenge zu entgehen und sowohl
typische als auch untypische Entwicklungen und Verhaltensweisen berücksichtigen zu
können. Daneben wurden weitere, für den unmittelbaren Arbeitsprozeß relevante Daten
(v. a. Lebens- und Amtsdaten, Heiratsbeziehungen) von solchen Personen aufgenom-
men, die 1. aus dem o. g. Kreis stammten, zeitlich aber aus diesem Raster fielen, und 2.
die nicht zum Kreis der Hausbesitzer gehörten, jedoch wichtige Ämter im Fürstbistum
wahrnahmen. Diese im Anhang nicht dokumentierte Erweiterung sollte gewährleisten,
einerseits Einblicke in die langfristige Entwicklung der Adelsfamilien zu erhalten und

9 Kultur ist
”
jene Vielfalt von Formen“, so Dinges (1997), S. 185,

”
in denen Individuen, Gruppen oder ganze

Gesellschaften ihre Bedürfnisse ausdrücken, also in eine bestimmte ,kulturelle Sprache‘ bringen. Dazu nutzen
sie einerseits von den Akteuren geteilte, andererseits unter ihnen umstrittene Mittel wie Sprache, Symbole und
Objekte, die sich im Prozeß kultureller Produktion verfestigen oder ändern können. Da Kultur den Individuen,
Gruppen oder Gesellschaften dient, um ihre Bedürfnisse auszudrücken, ist Kultur eng an die ungleichen sozialen,
ökonomischen und politischen Verteilungen von Einfluß, Reichtum und Herrschaft gebunden und wirkt auf sie
zurück. Durch diese Wechselbeziehung ist und bleibt Kultur immer streitig und veränderbar.“

10 Theoretische Überlegungen und Beispiele von Anwendungsmöglichkeiten in der Mittelalterforschung in der ZHF
2, 1975. Da aufgrund des Forschungsgangs und der Forschungsintention bei dieser Arbeit insgesamt gesehen
quantitative Aspekte in den Hintergrund treten, stellenweise aber durchaus von erheblicher Bedeutung sind, ist
hier der Terminus ,Prosopographie‘ bzw. ,prosopographische Dokumentation‘ dem der ,Kollektiven Biographie‘
vorgezogen worden. Zur Methode siehe die Einführungen von Stone (1976), zur Methodik der kollektiven Bio-
graphik in der historischen Sozialforschung W. H. Schröder (1985).

11 Zu den Kriterien der Personenauswahl siehe S. 627f.
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andererseits über Vergleichsdaten verfügen zu können. Das prosopographische Mate-
rial diente insgesamt dazu, eine Außen- und Binnendifferenzierung der Adelsfamilien
und ihrer Mitglieder vorzunehmen. Dadurch sollte nicht nur die vermeintlich monoli-
thische Struktur ,des Adels‘, die in der Vorstellung eines auf die ,Konfrontation‘ mit
,dem Stadtbürger‘ reduzierten Verhältnisses noch an Festigkeit gewonnen hatte, auf-
gebrochen werden, sondern es sollten in einer Art Profil auch die familiär jeweils un-
terschiedlichen Ausgangslagen, Einkommenschancen und Tätigkeitsfelder herausgear-
beitet werden, die als Schlüssel für die zudem zeitlich verschieden gelagerten Ursachen
der Anwesenheit (Ämter im Fürstendienst) und der Repräsentationsformen des Adels
(Status) in der Stadt anzusehen sind. Durch diese Vorgehensweise war es schließlich
möglich, auch Hinweise auf die personelle Zusammensetzung verschiedener Institutio-
nen (fürstliche Verwaltung und Fürstenhof) zu erhalten.

Vom Ende des 18. Jhs. her gesehen, hatte sich das Spektrum des nicht-fürstlichen Adels
innerhalb des Fürstbistums Münster zwar insofern ,reduziert‘, als mit dem weitgehen-
den Absinken der Edelherren, dann auch dem partiellen Aufgehen der Ministerialität
im Patriziat (in Münster der sog. Erbmänner) während des Spätmittelalters und dessen
Übergang in den landsässigen, niederen (Stifts-)Adel im Verlauf des 17. und zu Beginn
des 18. Jhs. in der städtisch-adligen Beziehung im wesentlichen nur noch der in der
münsterschen Ritterschaft zusammengeschlossene, innerterritoriale, d. h. landsässige
Adel eine Rolle spielte; dieser landsässige Adel ist von den Ministerialen und den Pa-
triziern in der Weise abzugrenzen, daß der ritterschaftliche Adel – vor der Ablösung des
Patriziats von der Stadt im 15./16. Jh. – seinen Lebensschwerpunkt nicht in der Stadt,
sondern auf dem Land hatte. Zudem war es zu keinen Auf- bzw. Abspaltungstenden-
zen in reichsritterliche Strukturen12 gekommen. Aber dieser Adel, der im 17./18. Jh.
zunehmend saisonal oder zeitweise auf das Stadtbürgertum traf bzw. über Immobilien-
eigentum verfügte, war ein durchaus nicht einheitlich strukturierter Stand mit gleichen
Zugangschancen zu Ämtern und Präbenden, sondern jenseits der ständischen Deter-
miniertheit durch unterschiedliche Privilegierungen und Beziehungen charakterisiert;
er stellte ein Gemisch aus hohem und niederem, aus vermögendem und verarmtem
Adel mit abgestuften Macht- und Einkommenschancen aus den höfisch-territorialen
oder agrarischen Bereichen dar13 – insgesamt also in der Mehrzahl ein zwar ständisch
homogener, durch Ahnenprobe abgeschlossener Personenkreis, der sich jedoch unter-
einander nicht grundsätzlich sympathisch oder solidarisch gebärdete und z. T. konkur-
rierenden Loyalitäten wie Interessen verpflichtet war. Hinzu kam schließlich, daß sich
infolge der territorialstaatlichen Entwicklung des Fürstbistums seit dem 16. Jh. weitere,
funktional wichtige, z. T. neue Adelsgruppen in der Stadt aufhielten (Nobilitierte, land-
fremde adlige Offiziere), die außerhalb der ritterschaftlichen Korporation standen. Für
den größten Bereich des hier behandelten Zeitraums sind also die verschiedenen Grup-
pen, aus denen sich der Kreis der Anwesenden bzw. Eigentümer zusammensetzten, zu
berücksichtigten.

� Die Frage nach den Formen adligen Wohnens in der Stadt, den daraus resultierenden
innerstädtischen Raumveränderungen, den adlig-städtischen Konflikten um den Eigen-
tumserwerb und den Rechtscharakter von Immobilien und schließlich nach dem Stadt-

12 Siehe hierzu exemplarisch die Ablösung des buchischen Adels bei Jäger (1986), S. 27–114.
13 Einen der wohl besten Überblicke zur Heterogenität des europäischen Adels gibt die Studie von Bush (1988).
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hof hinsichtlich seiner Funktion und Bedeutung führte (auch) bei dieser Untersuchung
zu einer starken Gewichtung topographischer Befunde. Der adlige Stadthof 14 ist das
wohl ausgeprägteste Merkmal der Anwesenheit des Adels in der Stadt, das zugleich,
im Unterschied etwa zu einem Mietverhältnis, auch auf ein längerfristiges Interesse an
den sich im Stadtraum kristallisierenden Funktionen, die Adlige wahrnehmen konnten,
hindeutet. Quellenbedingt resultiert hieraus eine stärkere Gewichtung der Eigentümer
gegenüber den Mietern, da letztere im Stadtraum ungleich schwerer zu erfassen sind.
Ziel war es, das erreichbare Quellenmaterial zu einem strukturierten Katalog der topo-
graphischen Objekte des Adels aufzubereiten, um somit v. a. die in der Stadt (zeitweise)
wohnenden adligen Personenkreise, die Entwicklung ihres Besitzes und damit verbun-
dene, ausgewählte Aspekte (v. a. Lage, Bezeichnung, Eigentümer, Mieter, Rechtsstatus,
Quellen) erfassen zu können. Auch auf dieser Ebene wurde sehr schnell deutlich, daß
sich die Wohnverhältnisse – die städtischen Gehäuse des Landadels – im Hinblick auf
Funktion, Qualität und Zeitpunkt der Entstehung viel differenzierter gestalteten, als es
die realitätsferne Vorstellung vom ,prächtigen französischen Adelspalais‘ während der
,Residenz der münsterschen Fürstbischöfe‘ bislang zuließ 15.

1.3.3 Das Raum- und Zeitgefüge

Der Untersuchungsraum ist das Fürstbistum Münster. Unterteilt in ein Ober- und Niederstift,
die wiederum aus neun bzw. drei Amtsbezirken (1802) bestanden, war das geographisch na-
hezu geschlossene Hochstift mit seinen rund 10.500 qkm Fläche 16 eines der größten geist-
lichen Territorien des Alten Reichs. Land, Gesellschaft und Kirche waren – noch gestärkt
durch die forcierte Rekatholisierung in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. – fest eingebettet in
die Reichskirche und ihren nordwestdeutschen Typenraum von

”
Bischofsländern“; dieser ist

gekennzeichnet durch eine Vielzahl geistlicher Territorien mit einer ähnlichen Wirtschafts-
und Landständeverfassung (Domkapitel, Ritterschaft, Städte) mit ähnlichen Kriterien für die
Verschreibung zum Landtag oder die Besetzung von territorialen Ämtern (Landtagsfähig-
keit des Hauses, Vergabe von Ämtern auf der Basis der Stiftsfähigkeit), ständisch überwie-
gend geschlossenen Heiratskreisen einer landsässigen, d. h. nicht reichsritterlich geprägten
Adelslandschaft mit grenzüberschreitender Besitzübertragung, Präbendenkumulationen an
verschiedenen Kapiteln17 und der Kumulierung von Kurfürstentümern bzw. Fürstbistümern
in der Hand eines geistlichen Landesfürsten. Die Territorialgrenzen bildeten somit nicht zu-
gleich auch Sozialgrenzen.18 Dem Fürstbischof standen mit seiner Doppelfunktion als Fürst

14 Zum Begriff siehe den Definitionsvorschlag auf S. 426.
15 Vgl. nur Kerckerinck/Klapheck (1912), S. XXXI:

”
Der Stiftsadel hatte, seit er eine politisch bevorzugte Stellung in

der Residenz errungen hatte, in den Hauptstraßen Münsters große Hotels mit offener Cour d’honneur und Garten-
anlagen errichtet. Den altehrwürdigen Dom umgaben jetzt glänzende Domkurien des immer mehr verweltlichten,
aristokratischen Domkapitels.“

16 Deutliche Unterschiede gab es zwischen beiden Landesteilen v. a. hinsichtlich der Bevölkerungsverteilung. Im
Jahre 1795 betrug die Dichte im Oberstift 40 Einwohner/qkm, im Niederstift, einem wirtschaftsschwachen und
städtearmen Gebiet, 16 Einwohner/qkm; das Verhältnis der ländlichen zur städtischen Bevölkerung war im Ober-
stift 76:24, im Niederstift 85:15. Hanschmidt (1987), S. 32. Vgl. für die anderen geistlichen Staaten Braunfels
(1980), S. 196.

17 Zur Verflechtung Klocke (1955), S. 61f.
18 Hartlieb v. Wallthor (1965), S. 8–23; zum ,Typenraum‘ Oer (1969), v. a. S. 94–105, mit Modifikationen bei

Klueting (1991), S. 21f.; Reif (1979), S. 22f.; Oer (1995). Vgl. zu den süddeutschen geistlichen Territorien Hüttl
(1974).
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Abbildung 1.1: Das Hochstift Münster im 18. Jh.

und Bischof
”
Einflußmöglichkeiten zu Gebote, die ein weltlicher Fürst zwangsläufig entbeh-

ren mußte“.19

Der engere Untersuchungsraum ist der Zentralort des Fürstbistums Münster – die Stadt
Münster –, die im Hinblick auf qualitative und quantitative Wesensmerkmale 20 bedeutendste
Stadt des Landes. Nach der Seelen- und Feuerstellenaufnahme von 1802 zählte sie insge-
samt 14.379 Einwohner und 2.221 Feuerstellen. 21 Als eine gewachsene,

”
geistliche Stadt“22,

19 Merzbacher (1961), S. 15. – Da sich um 1700 die Grenzen der beiden geistlichen und weltlichen Sphären räumlich
gesehen weitgehend deckten – 1668 war von Fürstbischof Christoph Bernhard v. Galen die geistliche Jurisdikti-
on über das Niederstift für 10.000 Rtlr. vom Osnabrücker Domkapitel erworben worden –, mit anderen Worten:
z. B. Konflikte zwischen dem münsterschen Bischof und möglichen anderen Territorialfürsten innerhalb seiner
Diözese in geistlichen Fragen fortfielen, resultierte somit aus dem weltlich-geistlichen Doppelcharakter ein un-
gleich größerer Handlungsspielraum des Fürsten. Vgl. dazu die frühere Situation z. B. zur Zeit der Einführung
der Reformation im Niederstift Münster, das noch dem Osnabrücker Bischof unterstand. Unger (1997).

20 Als quantitative Wesensmerkmale sah Blaschke (1997a), S. 59–66, v. a. Fläche, Einwohner und Kapitalkraft an,
als qualitative v. a. die wirtschaftlich, soziale und verfassungsrechtliche Sonderstellung sowie die Konzentration
von Bewohnern und Gebäuden.

21 Nach der
”
Conscriptions-Tabelle“ von 1795: 13.976 Einwohner, 316 Pferde und 587 Stück Hornvieh. ALembeck,

Westerwinkel 953; Reekers (1964), S. 168f.
22 Merzbacher (1961), S. 12.
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Abbildung 1.2: Everhard Alerding, Ansicht der Stadt aus der Vogelschau, Kopie von 1929 nach der Radierung von
1636.

die anderen Landstädten als Stadtrechtsvorbild gedient hatte, konzentrierte sie auf ihrem Ge-
biet nicht nur eine Vielzahl kirchlicher Einrichtungen, deren Spannbreite von der Zentral-
verwaltung des Bistums (v. a. Domkapitel, Generalvikariat, Offizialatgericht) über klösterli-
che Niederlassungen bis hin zum lokalen Pfarrklerus reichte. Als Zentrum des Landes erhielt
Münster im Verlauf des späten 16. Jhs. ein neues, zusätzliches Gewicht durch die Einrichtung
bzw. Ausweitung der landesherrlichen Behörden, die auch trotz der überwiegend fehlenden
fürstbischöflichen Residenzfunktion auf dem Hintergrund einer ausgeprägten Kumulations-
praxis aufgrund der durch Wahlkapitulationen abgesicherten Integrität des Landes in Münster
verblieben. Für die Stadt wurde eine neue Dualität prägend, nachdem auf der einen Seite der
Landesherr 1661 die Stadtherrschaft hatte zurückgewinnen und hierdurch seinen Einfluß im
Stadtraum auf neue Bereiche ausdehnen bzw. insgesamt (militärisch) festigen können, und
auf der anderen Seite der Stadtraum zunehmend auch für den Adel interessant geworden
war; mit der verstärkten Anwesenheit des Adels erscheint die weltliche und geistliche Stadt
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nun zugleich auch als adlige und bürgerliche 23. Im Gegensatz zu anderen Städten freilich,
die aufgrund der gleichen oder einer ähnlichen Konstruktion vom Landesherrn zu einer Re-
sidenzstadt ausgebaut worden waren, hatte Münster infolge der verfassungsrechtlichen und
politischen Situation ein deutliches Nachsehen, denn die besonders dauerhafte, nach kano-
nischem Recht eigentlich verbotene24, aber mit päpstlichem Dispens legitimierte Personal-
union zwischen dem Kurfürstentum Köln und dem Fürstbistum Münster, die nur von der
wenige Jahrzehnte dauernden Regierung regionaler Fürstbischöfe unterbrochen wurde, führ-
te dazu, daß v. a. die wittelsbachischen Kurfürsten außerhalb des Territoriums residierten und
nur sporadisch ihr ,Residenzlager‘ im münsterschen Nebenland aufschlugen. Dennoch, unter
Berücksichtigung aller ihrer Funktionen, war die Stadt Münster am Ende des 18. Jhs. die be-
deutendste Stadt zwischen den rheinischen Metropolen Köln und Düsseldorf einerseits sowie
Bremen andererseits. Ihr Einzugsgebiet war im wesentlichen auf das Oberstift beschränkt. 25

In zeitlicher Hinsicht sind zwei Untersuchungsräume eingerichtet worden. Der weitere
von beiden erstreckt sich auf das 16.–18. Jh., umfaßt damit also solche fundamentalen, z. T.
parallel verlaufenden und miteinander verflochtenen Vorgänge wie z. B. die territoriale Ver-
dichtung und Bürokratisierung oder die ständische Verfestigung und die Bedeutungssteige-
rung der höfischen Kultur. Der engere von beiden erstreckt sich auf die Zeit zwischen dem
Ende des Dreißigjährigen Kriegs und der unteren Schwelle der ,Sattelzeit‘ – beginnt also
mit der innerterritorialen Konsolidierung nach dem Westfälischen Friedensschluß, den zu-
nehmenden sozialen Abschottungsbemühungen des Adels und dem umfassenden kulturellen
Wandel26, hat seinen Schwerpunkt um 1700 mit der einsetzenden adligen Baukonjunktur in
der Stadt und der höfisch-repräsentativen Phase regionaler Landesherren, und endet mit dem
Tod Clemens Augusts 1761, inmitten des Siebenjährigen Kriegs – in einer Zeit des beginnen-
den sozialen und politischen Umbruchs.

Im Rahmen der Forschungsinteressen der vorliegenden Dissertation werden zwei Kom-
plexe nur ausschnittartig berücksichtigt:

1. Der Klerus, soweit er dem Adel bzw. Stiftsadel entstammte, und seine Klöster sind
insbesondere im Hinblick auf die Domherren ausführlich von Keinemann (1967), Kohl
(1982) und zuletzt im Westfälischen Klosterbuch27 untersucht worden. Zudem unter-
scheiden sich Funktion, Genese und Besitzverhältnisse des adligen Klerus von de-
nen des weltlichen Landadels erheblich. Stiftsadlige Domherren finden jedoch inso-
fern Berücksichtigung, als einerseits die Regelung ihrer Verhältnisse einen integralen
Bestandteil der stiftsadligen Familienordnung bildete bzw. die Domherren selbst zu
weltlichen Stammherren werden konnten, und andererseits die formal-rechtlichen Ab-
schottungsbemühungen der ritterschaftlichen Korporation von den Erbmännern nicht
losgelöst von denen des Domkapitels zu sehen sind.

2. Ähnlich verhält es sich mit den Erbmännern, dem stadtmünsterschen Patriziat. Neben
einer breiten Literaturbasis, die freilich noch immer zentrale Aspekte vermissen läßt

23 Bußmann (1993), S. 465.
24 Die Kumulation wurde durch das päpstliche Motu proprio

”
Quam invaluerit“ aus dem Jahre 1731 auf zwei

Bistümer beschränkt. Hanschmidt (1983), S. 615.
25 So fiel das Niederstift als Herkunftsort der in Münster im 14.–16. Jh. eingebürgerten Personen völlig aus. Vgl.

Aders (1960), S. 39; Mayr/Sommer (1993), S. 235.
26 Zum Begriff Dinges (1997), S. 201f.
27 Hengst (1992).
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(z. B. Genese und Besitzverhältnisse), ist die patrizische Gruppenbildung ein Vorgang
des Spätmittelalters, dessen Berücksichtigung den Forschungsrahmen gesprengt hätte.
Eine Untersuchung zum Verhältnis Adel und Stadt wäre ohne die Aspekte ,Hausei-
gentum‘ und ,Verhältnis zur Ritterschaft‘ jedoch insofern unvollständig, als es eini-
gen wenige Familien gegen Ende des 17. Jhs. über den rechtlichen Hebel des Reichs-
kammergerichts gelang, in die Ritterschaft aufgenommen zu werden. Einschränkungen
mußten auch bei der Behandlung der Bispinghofimmunität der Familie v. Kerckerinck
gemacht werden, dem nach dem Domhof größten, erbmännischen bzw. dann landadlig-
ritterschaftlichen Sonderrechtsbezirk im Stadtraum. Dieser Immunitätsbezirk wird hier
allenfalls im Hinblick v. a. auf fiskalische bzw. topographische Aspekte untersucht,
nicht jedoch in seiner ganzen Spannbreite.28

1.4 Die archivische Quellenlage

Die Untersuchungsperspektive ist fokussiert auf den weltlichen Landadel, die Fürstbischöfe
und die Stadt Münster. Jede dieser drei agierenden bzw. reagierenden Gruppen besitzt ihre
spezifische Quellenüberlieferung, die entsprechend der Forschungsinteressen und Leitfragen
systematisch herangezogen werden mußte.

1. Der Weg einer Analyse von Ursachen, Formen und Funktionen des Stadtaufenthalts
Adliger führt in erster Linie in die zahlreichen privaten Archive 1 verschiedener Adelsfami-
lien, der hier agierenden Gruppe. In Westfalen, einer früher sehr reichen

”
Adelslandschaft“,

existieren heute noch etwa 110 Adelsarchive, darunter nur wenige eigentliche Herrschafts-
archive ehemaliger Kleinterritorien. Im Unterschied zu den voll ausgebauten und fachlich

28 Überaus reichhaltiges Material für eine spätere Untersuchung jedenfalls ist im Archiv Borg (NWStA Ms) und im
Stadtarchiv Münster (StadtA Ms) vorhanden.

1 Hierzu neuerdings die Übersicht von Bockhorst (1998). Sieht man einmal von Kriegsverlusten oder Zerstörungen
im Rahmen von ,Bauernstürmen‘ – davon betroffen war 1848 das Archiv der Familie v. Westphalen – ab, die in
Westfalen zahlenmäßig nicht ins Gewicht fallen, so waren es besonders Eigentumswechsel, die zur Zersplitterung
des Archivguts auf verschiedene Orte, Familien oder Personen führen konnten. Dies schlug sich in einem recht
unterschiedlichen Erhaltungs- und Erschließungszustand der adligen Privatarchive nieder, da nur wenige Fami-
lien willens oder dazu in der Lage waren, einen hauptamtlichen Archivar zu verpflichten oder für eine adäquate
räumliche Unterbringung, geschweige denn eine fachgerechte Konservierung und Erschließung zu sorgen. Unter
wirtschaftlichen Rentabilitätsgesichtspunkten betrachtet, rangierte in einer Gutsverwaltung der Gedanke an das
personal-, raum- und kostenintensive Archiv an letzter Stelle, und insgesamt gesehen verwandelte sich so das
verwahrte Papier und Pergament nur langsam in Archivgut. Wenngleich in den meisten Fällen Adelsfamilien ihr
Schriftgut auf die jeweils nächste Generation tradierten, also bei der Stammlinie beließen, entstand ein neues
Bewußtsein für eine umfassende Archivkonservierung/-erschließung in einem größeren Umfang erst nach 1918.
Die als äußere Bedrohung empfundene Niederlage im Ersten Weltkrieg, die daraus resultierende Ausrufung der
ersten deutschen Republik und die weitgehende Abdrängung des Adels aus politischen, gesellschaftlichen und
militärischen Führungspositionen, daneben auch die Auflösung der Familienfideikommisse versuchte man durch
eine innere Besinnung auf den Familienzusammenhalt (Gründung von sog. Familienverbänden) zu kompensie-
ren. In dieser Krisensituation kam dem vernachlässigten Archivgut eine neue sinnstiftende Bedeutung zu, die auf
die Vergangenheit (Vergewisserung der adligen Identität) und Zukunft (Rechtfertigung/,Rettung‘ adliger Rech-
te) gerichtet war. Sowohl Archivkonservierung als auch -erschließung verstand Heinrich Glasmeier, der Initiator
der adligen ,Archivbewegung‘ in den 1920er Jahren in Westfalen und spätere NS-Reichsrundfunkintendant, als

”
wahrhaft vaterländische Pflicht des gesamten westfälischen Adels dem deutschen Volke und der deutschen Kul-

tur gegenüber“. Glasmeier (1924c), S. 56f. Der Verein
”
Vereinigte Westfälische Adelsarchive e. V.“ wurde 1923

auf dem Hintergrund der Auflösung der Fideikommisse gegründet und 1957 erneuert. Zur Bedeutung der Adelsar-
chive für die westfälische Landes-, Kirchen- und Stadtgeschichte siehe Reimann (1998); zum Verhältnis Adels-
und Staatsarchiv Bauermann (1925).
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betreuten öffentlichen Staats- oder Kommunalarchiven, die in erster Linie Schriftgut staatli-
cher und kommunaler Behörden oder deren Vorläuferinstitutionen aufbewahren, das in einem
relativ hohem Maße durch einen entwickelten Organisations- und Registraturzusammenhang
charakterisiert wird, sind die privaten Herrschafts-, Familien- und Hausarchive des Adels –
des landsässigen Adels oder der Reichsritter, der Standesherren sowie der 1866–1918 regie-
renden Herrscherhäuser – äußerst heterogen verfaßt. 2

Für diese Dissertation ausgewählt wurden die Archive derjenigen Familien, die nach Aus-
weis eigener Forschung oder der Katasterwerke des späten 18. Jhs. ein Haus in Münster be-
wohnten bzw. darüber verfügten, die also ein wie auch immer geartetes Interesse an einem
Aufenthalt in der Stadt Münster hatten. Vor allem der prosopographische und topographische
Aspekt ihrer Anwesenheit war nur mittels dieser privaten Quellen hinreichend auszuleuchten.
Da die ehemals souveränen Reichsstände i. d. R. keinen Stadtsitz in fremden Territorien aus-
gebildet haben, mit anderen Worten, nicht wie die Reichsritterschaft an fremden Bezugshöfen
festhielten, kamen in der vorliegenden Untersuchung fast ausschließlich die Archive des ein-
stigen niederen und landsässigen Adels des Fürstbistums in Betracht, sieht man einmal von
wenigen Ausnahmen (z. B. v. Bentheim-Steinfurt) ab.

Der komparatistisch-dokumentarische Ansatz erforderte die gleichmäßige Sichtung ihrer
Archive – ein Vorhaben, das ohne die einzigartige landschaftliche Archivpflege in Westfalen-
Lippe in Form des Westfälischen Archivamts beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe in
Münster und den Charakter der Untersuchung 3 nicht durchführbar gewesen wäre. In der For-
schungspraxis hingegen mußten z. T. erhebliche Abstriche gemacht werden, da die Qualität
und Quantität des jeweils vorhandenen Archivguts stark variierte; die Spannbreite reichte hier
von einer vollständigen wissenschaftlichen Bestandserschließung und -konservierung bis hin
zur Verwahrlosung oder Zerstörung, zudem waren einige wenige Archivbestände aufgrund
einer fehlenden Verzeichnung unzugänglich (z. B. Archiv der Familie Droste zu Vischering,
Teile des Archivs der Familie v. Twickel zu Havixbeck).

Grob gesehen, lassen sich Adelsarchive in einen privaten (Familienarchiv) und einen
feudal-wirtschaftlichen Bereich (Grundherrschafts- bzw. Gutsarchiv) unterteilen; letzterer

2 Pölnitz (1962); Richtering (1984a).
3 Da es dem Archiveigentümer prinzipiell möglich ist, jedes Forschungsvorhaben über den Hebel der Archivali-

eneinsicht, die an eine Art Zensurrecht geknüpft sein kann, zu erlauben oder zu versagen, birgt der Forschungs-
gegenstand ,Adel‘ im alten Teil der Republik besonders große und zahlreiche Gefahren in sich. Dies bekam z. B.
Andreas Dornheim zu spüren, als er sich mit der Familie v. Waldburg-Zeil beschäftigte. Vgl. Dornheim (1993),
Kapitel 1.3 und 1.4. Grundsätzlich gesehen, vollzieht sich die Forschung in dieser archivischen Privatheit auf
dem schmalen Grat zwischen dem Postulat der

”
Sozialverpflichtung des Adels“ (v. u. z. Brencken) – der Adel,

so v. u. z. Brencken in seinem Referat anläßlich des Kolloquiums
”
Adel und Stadt Münster“ am 28.10.1993,

habe das Leben der Bürger
”
mitgestaltet“, so daß er das

”
Recht“ habe, an der Feier zum 1200jährigen Stadtju-

biläum (der Anlaß des Kolloquiums) beteiligt zu werden. Er habe aber auch die
”
Pflicht“ zur

”
unverfälschten

Offenlegung“ der in den Archiven überlieferten Geschichte (Quelle: eigene Mitschrift) –, der Wissenschafts- und
Forschungsfreiheit sowie der alleinigen Verfügungsgewalt über das Archivgut durch dessen Eigentümer. Insofern
kam meinem Untersuchungsgegenstand, dessen Thema die Zeit des Alten Reichs ist, ein dreifacher Umstand
zugute: 1. die Reserviertheit der Quelleneigentümer gegenüber den Quellenbenutzern sinkt mit der zeitlichen
Distanz des Quelleninhalts zur Gegenwart, 2. die Fragestellung beinhaltete keine aktuellen oder als sensibel emp-
fundenen Bereiche privaten oder öffentlichen Lebens des Adels, z. B. Rechtstitel, Vermögensumfang, Funktionen
und Betätigung regionaler Eliten in Politik, Kirche und Wirtschaft, Zwischenkriegszeit, Nationalsozialismus oder
Gründungsphase der BRD, 3. und v. a.: die Existenz des Westfälischen Archivamts und seine Arbeit ermöglicht
erst die wissenschaftliche Erschließung, die Bildung eines beiderseitigen Vertrauensverhältnisses und die orga-
nisatorische Abwicklung der Benutzung. Nicht vergessen werden darf hierbei freilich die strukturelle Schwäche,
daß selbst die vom Archivamt unter Verwendung öffentlicher Mittel verzeichneten Privatarchive vom Eigentümer
ohne finanzielle Konsequenzen für die Benutzung gesperrt werden können.
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macht mit ca. 65–80% den größten Teil des Gesamtarchivs aus. 4 Für das Dissertationsvorha-
ben waren beide Archivteile gleichermaßen wichtig. Die prosopographische Arbeit erforderte
die Durchsicht des Familienarchivs, dessen unterschiedlicher Verzeichnungsgrad im Reper-
torium das weitere Vorgehen erheblich beeinflussen konnte. 5 Für eine eingehende Untersu-
chung der Wohnverhältnisse im weitesten Sinn kamen vorrangig Eheverträge, Vormundschaf-
ten, Inventare und Testamente in Betracht, in denen oftmals die Frage nach dem Wohnort von
Adligen (z. B. Witwensitze) und dessen Unterhaltung bzw. Ausstattung geregelt wurde. Zur
topographischen Rekonstruktion (Eigentumstransfers städtischer Immobilien) und zur Be-
antwortung der Frage nach dem ,Status‘ der jeweiligen Adelsfamilie in ihrer Gruppe wurden
die Gutsarchive herangezogen. Das Gutsarchiv, aufgrund des Besitzes mehrerer Güter durch
eine Familie strenggenommen eine Zusammenfassung verschiedener Gutswirtschaften mit
dem sonstigen Geschäftsschriftgut, lieferte insbesondere Materialien zur Eigentumsgenese
und zum -umfang wie auch zur Einnahmen- und Ausgabensituation, mit anderen Worten:
zum finanziellen Handlungsspielraum der jeweiligen Familie; freilich gab es auch hier er-
hebliche qualitative und quantitative Unterschiede in der Überlieferung. Schließlich befindet
sich in einigen Privatarchiven wichtiges Schriftgut anderer Provenienzen, das auf dem Hinter-
grund des patrimonialen Herrschaftsverständnisses oder der Tätigkeit des Adligen außerhalb
fester bürokratischer Strukturen der eigentlichen höfischen bzw. administrativen Verwaltung
entfremdet worden war.

2. Der Fürstbischof befand sich in der nordwestdeutschen Germania Sacra aufgrund sei-
ner sozialen Herkunft, seiner Funktion und seiner Interessen tendenziell auf der Seite des
Adels. Zudem nahm er im Territorialisierungsprozeß eine Gegenposition zur Stadt ein, die
sich überwiegend erst mit der zunehmenden Durchdringung der Stadt, d. h. der Stabilisie-
rung seiner Herrschaft, und schließlich mit einem veränderten Herrschaftsverständnis seit
der Aufklärungszeit entschärfte und in eine Position mündete, die mit einer stärkeren Berück-
sichtigung auch der städtisch-fiskalischen Interessen verbunden war; dieses ambivalente bzw.
wechselnde Verhältnis macht den jeweiligen Landesherrn nicht nur für die Frage nach der
Privilegierung des Adels im Stadtraum interessant. Der Fürst stellte zugleich auch einen
wichtigen Orientierungspunkt für den landsässigen Adel dar; aufgrund der Multidimensio-
nalität seiner Amts,tätigkeiten‘, die ja nicht nur die Kirche (Bischof) oder die Landesverwal-
tung (Landesherr) umfaßten, sondern auch den höfischen Zweig von Herrschaft (Fürst), und
verstärkt noch durch seine mitunter ausländische Herkunft und die Ausdehnung seines Herr-
schaftsbereichs über mehrere formal selbständige Territorien (Kumulation) brachte er mit
den beiden auf ihn zulaufenden Instanzen ,Fürstenhof‘ und ,Administration‘ ein erhebliches,
wenn nicht gar entscheidendes Gewicht in den Beziehungsrahmen von Adel und Stadt ein.
Von großer Bedeutung waren deshalb zwei weitere Archivorte: das Nordrhein-Westfälische
Staatsarchiv in Münster (NWStA Ms) mit den münsterschen, und das Nordrhein-Westfälische
Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf mit den kurkölnischen Beständen (KK). In Münster befinden
sich a.) die Archivalien der zentralen Verwaltungsinstitutionen – das Münstersche Landesar-
chiv (MLA), der Geheime Rat (GR) und die Kabinettsregistratur (KR) –, daneben auch der

4 Die z. T. noch erfolgende Trennung von Urkunden und Akten hat hier keine Relevanz.
5 Dies betraf vor allem Geburts-, Tauf- und Sterbeurkunden, Eheverträge, Testamente, Zeugnisse, Berichte über das

Ausbildungsverhalten und Bestallungen (Ämter). Waren z. B. Daten, insbesondere Angaben zu Ort und Zeit voll-
zogener Akte, Bestallungen und Personen aus den Repertorien ersichtlich, so erübrigte sich eine Bestellung der
betreffenden Archivalie, soweit sie nicht inhaltlich für die Untersuchung von Bedeutung war; ein eingehenderes
Interesse beschränkte sich auf die Stammherren.
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regionalen, der Ämter (bruchstückhaft); b.) die Überlieferung des fürstlichen Hofs, insbeson-
dere die Unterlagen der Hofkammer (HofKam) und die Protokollbände der Landrentei (LR),
und c.) die korporativen Archive von Domkapitel (DK MS) und der münsterschen Ritter-
schaft (MSR); und d.) werden in Münster die verschiedenen Versionen der Landtagsprotokol-
le (LTP) verwahrt. Da das Fürstbistum Münster aufgrund der wittelsbachischen Kumulation
zeitweise den Charakter eines ,Nebenlandes‘ von Kurköln trug, waren auch die Bestände in
Düsseldorf relevant, wegen der organisatorischen Trennung beider Behörden weniger im Hin-
blick auf die Verwaltung Münsters, sondern auf den kurfürstlichen Bonner/Brühler Hof. Die
Archive der habsburgischen bzw. wittelsbachischen Fürsten in Wien bzw. München konnten
leider nicht aufgesucht werden.

3. Zwei zentrale Aspekte der vorliegenden Studie sind die Entwicklung des Zentralorts
,Münster‘ in der Frühen Neuzeit und die Reaktion der Stadt auf den Aufenthalt des Adels
bzw. dessen Stadthofbau. Läßt man einmal die desolate Situation des Schriftgutbestands aus
der Zeit vor den Täufern außer acht, so ist es anhand des städtischen Archivguts (StadtA
Ms) relativ gut möglich, den städtischen Umgang mit der Exemtion (u. a. Einziehung von
Häusern und deren Abgabenfreiheit) des Adels danach darzustellen. Neben diesen ,Exem-
tionsakten‘, d. h. den Quellen über die Gewährung, Aberkennung oder Auseinandersetzung
vorwiegend steuerlicher Abgaben, sind insbesondere das Brandkataster von 1771 (BKat) und
die Ratsprotokolle (RP6) von Bedeutung, wenngleich sich in den RP aufgrund der fürstlichen
Durchdringung des städtischen Verfassungsgefüges nach 1661 auch nicht mehr die frühere
politische Handlungsvielfalt der Stadt erscheint, sondern vorwiegend Fragen der Daseinsvor-
sorge, der Armen- und Finanzverwaltung und nicht zuletzt der bereits genannten Exemtion.

6 Systematisch ausgewertet wurden – neben weiteren Protokolle für Einzeljahre – die Jahrgänge 1651–1659 und
1677/78–1773 (A II 20); für 1660–1676 wurden die Vorformen der Ratsprotokolle (A II 23) genutzt.
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