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12 Walter Gockeln 

Mit dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, dem Leben und Werk 
des Archivars Nikolaus Kindlinger nachzugehen, der als ein Landfremder für 
die westfälische historische Forschung am Ausgang des 18. Jahrhunderts 
bedeutsam wurde, ihr neue Impulse gab und durch Anregungen und Hinweise 
sich Verdienste um das Werk der Monumenta Germaniae Historica erwarb. 
Als Versuch muß die Biographie deshalb angesehen werden, weil die wichtige 
Korrespondenz mit den Angehörigen Kindlingers wohl als verloren zu gelten 
hat. Dadurch ist ein Bereich seiner Persönlichkeit nicht zugänglich. 

Die Arbeit stützt sich vornehmlich auf Kindlingers in den Jahren 1811-1812 
niedergeschriebene Biographie, die erst 1927 aufgefunden wurde. Mit Hilfe 
dieser Biographie schrieb Gerhard Pfeiffer ein Lebensbild Kindlingers, das 
zwar unvollständig, aber in den Hauptzügen richtig gesehen ist. Wertvoll ist 
die Zusammenstellung Pfeiffers über Archivmaterial und Literatur zur Bio
graphie Kindlingers, die diese Arbeit sehr erleichtert hat. Nur ein geringer 
Teil des von Pfeiffer aufgeführten Materials geriet während des Krieges in 
Verlust. Es war mir allerdings nicht möglich, einige Originale, die in Privat
archiven lagerten, zu benutzen. Mit ähnlichen Schwierigkeiten hatte auch 
Pfeiffer zu kämpfen. 

Für die Arbeit konnten über das von Pfeiffer angeführte und hier über
nommene Material hinaus aus dem Stadtarchiv Mainz und dem Staats archiv 
Münster noch Briefe von Wissenschaftlern und Regierungsmitgliedern zur 
Erweiterung der Quellenbasis herangezogen werden. Der wertvollste Fund 
war ein Brief Justus Mösers an Kindlinger. Bemerkenswert zur Erfassung der 
Persönlichkeit Kindlingers ist der Briefwechsel mit dem Kammerpräsidenten 
von Spiegel. Die Briefe Kindlingers lagern im Staats archiv Münster. Aus der 
Korrespondenz Kindlingers mit dem Pfarrer Möller in Elsey, die teilweise 
Wilhelm Grevel veröffentlicht hat, konnten die noch fehlenden Briefe im 
Stadtarchiv von Mainz gefunden werden. 

Aufschlußreich für die Vermögensverhältnisse Kindlingers, für seinen 
Stellungswechsel von Fulda nach Mainz und für das Schicksal seiner Samm
lung ist das Notariatsarchiv in Mainz mit den Notariatsakten Gassner, die 
u. a. auch die Testamente Kindlingers enthalten. 

Für das Schicksal der Kindlingerschen Sammlung waren Akten des Staats
archivs Marburg wichtig. 

Die wenigen Lebensabrisse, die kurz nach seinem Tode und während des 
19. Jahrhunderts erschienen, sind mit Ausnahme des Berichtes über den Tod 
Kindlingers von Schaab fehlerhaft, beruhen auf Vermutungen oder sind reine 
Phantasie. Kritisch Stellung bezogen hat in sehr vorsichtiger Form nur 
Scriba. Die ersten authentischen Berichte lieferten Ferdinand Schmidt, der die 
Autobiographie aufgefunden hat, und Gerhard Pfeiffer. Wenig brauchbar ist 
auch der Lebensabriß in der Allgemeinen Deutschen Biographie. 

Es erscheint daher sinnvoll, dem Leben dieses fleißigen und um die west
fälische historische Forschung insbesondere verdienstvollen Mannes nach
zugehen und zu versuchen, all denen, die sich häufig seiner Sammlung be
dienen, einen Einblick in sein Leben zu vermitteln, seinen Standort auf
zuzeigen und darzulegen, unter welchen Schwierigkeiten die Urkunden-
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Johannes Nikolaus Kindlinger 13 

sammlung von ihm zusammengebracht worden ist. Damit dürfte aber auch 
ganz allgemein ein Licht fallen auf das Leben der Forscher in der damaligen 
Zeit und auf die besonderen Umstände, unter denen geforscht und gesammelt 
werden mußte. 

Angeregt wurde die Arbeit von Herrn Prof. Dr. Herding und nach seiner 
Berufung nach Freiburg von Herrn Prof. Stoob übernommen, gewissenhaft 
betreut und tatkräftig gefördert. Für ihre Mühe und Geduld habe ich beiden 
Herren besonders zu danken. Ich möchte nicht versäumen, an dieser Stelle 
den vielen Helfern in den Archiven meinen Dank abzustatten, besonders 
Fräulein Dr. Darapsky in Mainz, der selbst der Weg nach Martinsthal, dem 
Geburtsort Kindlingers, nicht zu weit war, um auch den letzten Spuren nach
zugehen. 

I. Herkommen und Bildung 

Jugend und Elternhaus 
In der Atempause der großen Auseinandersetzung zwischen der Kaiserin 

Maria Theresia und dem preußischen König Friedrich 11., als man auf beiden 
Seiten Kräfte sammelte für die entscheidende Begegnung, wurde Nikolaus 
Kindlinger am 17. Februar 1749 in Neudorf im Rheingau' geboren. Der 
Landesherr war zwar der Kurfürst von Mainz, doch lag die Regierung in 
Händen des bedeutenden Staatsmannes und Groß hofmeisters Graf Anton 
Friedrich von Stadion. In Bonn residierte Clemens August, der letzte Wittels
bacher auf dem Kölner Fürstenthron, Bischof von Köln, Münster, Paderborn, 
Hildesheim und Osnabrück, der »Monsieur de Cinq Eglises«. Fulda und 
Corvey wurden von Fürstäbten regiert. Febronius war seit 1748 Weihbischof 
in Trier, und Christi an Wolff stand im 70. Lebensjahr. In Frankreich trafen 
Diderot und d'Alembert Vorbereitungen zur Herausgabe der Enzyklopädie. 
David Hume hatte in England seine ersten Werke veröffentlicht. 1767 wird 
eine deutsche Ausgabe von The History of Great Britain, die 1754/62 in 
England verlegt wurde, auch einem breiteren deutschen Publikum zugänglich 
sein. Im Geburtsjahr Kindlingers erschien das Hauptwerk J. D. von Steinens, 
die »Westfälische Geschichte«. Im selben Jahr wurde in Frankfurt Johann 
Wolfgang von Goethe geboren, und Justus Möser bekleidete seit zwei Jahren 
das Amt eines advocatus patriae in Osnabrück. 

Nikolaus Kindlinger war der erste Sohn von acht Kindern. Noch am 
Geburtstag wurde er von seinem Taufpaten Nikolaus Saffenburger, einem 
Schwager der Mutter, aus der Taufe gehoben'. Beide Eltern, Johannes Kind-

1 Neudorf heißt seit 1935 wieder mit seinem alten Namen Martinsthal, Amt 
Eltville. Das Geburtshaus Kindlingers in der »Neudorfer Mühle«, jetzt »Kerbers 
Mühle«, ist noch erhalten. Die Familie Kindlinger ist jedoch seit 1917 ausgestorben. 
Nur den ältesten Einwohnern ist das Haus in der Hauptstraße, in dem Kindlinger 
später eine zeitlang gewohnt hat, als Kindlingers Haus bekannt. Die Straße zur 
Mühle ist nach Kindlinger benannt. 

2 Abschrift der Taufurkunde in Hds 170, Blatt 29 der Stadt- und Landesbibliothek 
Dortmund. 
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linger und seine Ehefrau Maria Katharina geb. Werner, gehörten zu den 
begüterten Familien des Dorfes. Der Vater betrieb eine gut gehende Mühle, 
besaß Waldungen und Weinberge und beschäfligte eine Reihe von Knechten 
und Mägden. Sein Bruder Andreas betrieb das gleiche Geschäfl und befand 
sich ebenfalls in gesicherten Verhältnissen. Der dritte Bruder, Matthias, versah 
das Amt eines Pfarrers in Marienborn, später in Miltenberg. Aus der Familie 
Werner hatten zahlreiche Mitglieder den geistlichen Stand gewählt. Eine 
Schwester der Mutter hatte den Schultheißen Nikolaus Saffenburger, den 
Taufpaten Kindlingers, geheiratet. Man war zufrieden und hatte sein gutes 
Auskommen. 

Für die ersten Jugendjahre sind wir einzig und allein auf das Selbstzeugnis 
Kindlingers angewiesen, das er in seiner Autobiographie 

Nikolaus Kindlingers 
Leben 

von ihm selbst beschrieben 
niedergelegt hat'. 

Nach seinem eigenen Bericht scheint Nikolaus Kindlinger - das bestätigen 
auch die Ereignisse der folgenden Jahre - nicht gerade mit einer kernigen 
Gesundheit gesegnet gewesen zu sein. Doch lassen die gesundheitlichen 
Schwächen auf keinerlei Anormalitäten schließen. Vielmehr weisen seine 
Kindheitserlebnisse auf eine ganz normale Entwicklung hin. Besondere Ver
anlagungen lassen sich nicht feststellen, es sei denn, man wollte eine gewisse 
Pfiffigkeit und Schläue hervorheben, sich aus brenzligen Situationen heraus
zureden. 

• Die Hds 126 der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund umfaßt die Autobio
graphie Kindlingers. Auf 370 beiderseits beschriebenen Blättern hat Kindlinger 
die Geschichte seines Lebens aufgezeichnet. Aus der Aufzeichnung geht hervor, 
daß sie in Fulda um 1811 niedergeschrieben wurde. Ab 1810 bricht der zu
sammenhängende Fluß jäh ab. Wir müssen uns fi'r die letzten 9 Jahre mit wenigen 
Notizen begnügen 
Zum Schicksal der Autobiographie Kindlingers vgl. Ferdinand Schmidt im Bei
lagenblatt des Münsterischen Anzeigers» Unsere Heimat« 2. Jahrg. Nr. 9 (1927) 
•... Einem Freund . .. F. J. Bodmann hatte er (Kindlinger) vor seinem Tode ein 
über 500 Seiten umfassendes Manuskript mit persönlichen, bis 1810 fortgeführten 
Aufzeichnungen über sein Leben hinterlassen. Von diesem kam es an den 
nassauischen Archivar F. G. Habe! in Schierstein und im Erbgang weiter an eine 
I'amilie in Miltenberg am Main, wo ... Ferdinand Schmidt es nunmehr nach 
langem Suchen entdeckte .• Habel selbst brachte die Handschrift nach Miltenberg 
und vererbte sie an seinen Neffen Conrady. F. Schmidt hat die Handschrift aus
zugsweise veröffentlicht in .Unsere Heimat. 3. (1928) S. 22 ff, 29 ; 5. (1930) 
S. 5 ff.; 10 (1934) S. 12 f., 19 ff. Ferner in .Beiträge zur Geschichte von Stadt und 
Stift Essen. 46 (1928) S. 197 ff. 
Die Handschrift wurde am 22. 11. 1927 von der Stadt- und Landesbibliothek 
Dortmund gekauft, wo sie sich heute noch befindet (Freundliche Mitteilung von 
Herrn Dr. Heim, Dortmund). Vgl. dazu auch W. Sauer: Nassauisches Urkunden
buch, Bd. I, S. XV ff. (1886). Ferner Sd,warz: Annalen des Vereins für nassauische 
Alterthumskunde und Geschichtsforschung, Bd. 11 (1871), S. 366 ff.; danach 
scheint man 1871 die Autobiographie Kindlingers bei erster flüchtiger Durchsicht 
der Habe!schen Sammlung auf Schloß Miltenberg für eine Arbeit Habeis gehalten 
zu haben. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Warmherzige Worte findet er für seinen Vater, dessen Vorbild und Beispiel 
lange Zeit seines Lebens bestimmend für ihn waren. Es mag sein, daß der zu 
frühe Tod des Vaters - Kindlinger befand sich im 9. Lebensjahr - eine Gloriole 
um das Bild des Vaters wob, unbestreitbar ist die Tatsache, daß der Vater für 
ihn zum Leitbild wurde. Was Kindlinger über seinen Vater sagt, ist zugleich 
kennzeichnend für den Geist und die Erziehung im Elternhaus'. 

Die Lehrer der kleinen Dorfschule zu Neudorf waren gehalten, die Kinder 
Lesen und Schreiben und den Katechismus zu lehren, ferner diejenigen Kinder, 
die studieren sollten, mit den Elementarkenntnissen der lateinischen Sprache 
vertraut zu machen. Da man den jungen Nikolaus für den Stand eines Geist
lichen bestimmt hatte, mußte auch er sich der Prozedur des lateinischen 
Anfangsunterrichtes unterziehen - wenn der Lehrer Zeit dazu fand oder dazu 
in der Lage war. Da die meisten Kinder unvorbereitet in die Schule karnen, 
lag das Schwergewicht naturgemäß auf dem Lesen- und Schreibenlernen. Nur 
sporadisch und dann auch reichlich oberflächlich wurde Lateinunterricht er
teilt, wobei dem Fleiß und der Eigeninitiative des Schülers sehr große 
Bedeutung beigemessen wurden. »Man verwies mich auf das Rudiment und 
den Syntax, die ich nicht recht verstand, und sie mir solche auch nicht recht 
verständlich genug auslegten.« Bis zu seinem 12. Lebensjahr hat Kindlinger 
in der Neudorfer Schule zehn Lehrer gehabt, schlechte und weniger schlechte, 
ganz gewiß aber entschieden zu viele. »Der geringe Gehalt war die Ursache, 
daß jeder sich zu verbessern suchte, und so viele Schullehrer aufeinander 
folgten. « Lediglich dem letzten Lehrer Preuß scheint es gelungen zu sein, bei 
Kindlinger so viel Interesse zu wecken und ihn zum Lernen anzuhalten, daß 
die Aufnahmeprüfung in Mainz auf der Jesuitenschule nicht von vornherein 
gefährdet war. Für eine kontinuierliche ruhige Entwicklung hatten sich die 
Verhältnisse ungünstig gestaltet. 1758 war Kindlingers Vater gestorben und 
hatte acht unmündige Kinder zurückgelassen. Kindlinger fehlte in den folgen
den Jahren häufig in der Schule, teils weil man ihn zu Hause zu kleineren 
Arbeiten heranzog, teils weil er lieber im Freien herumtollte, die Schule 
schwänzte, infolgedessen häufig Schläge bekam, was seinen Lerneifer nicht 
gerade förderte . Mehr oder weniger hat er die Jahre bis zum November 1761 
verbummelt. Trotz der großen Krafl:anstrengung während des letzten Jahres 
vor der Aufnahmeprüfung waren die Lücken nicht ganz zu schließen. Sie 

• .Zur Erkenntniß eines allgütigen Vater, den man Gott nennet, führte uns unser 
Vater sehr frühe an. Er hielt mit uns das Morgen- und Abendsgebet. Wir mußten 
in der Kirche ohne zu schwätzen und ohne umher zu sehen, erbaulich beiwohnen, 
und ging uns mit seinem Beispiel vor. Kein Fluch, kein unehrbares Wort wurde 
1m Hause gehört, noch weniger gesehen, was den guten Sitten abstößig seyn 
konnte. Er hielt uns unter seynen Augen und war gegen jedes noch so kleine 
vergehen streng. Daher bekam ich mehrmals die Ruthe: warum aber, davon 
weiß ich mir nichts zu besinnen. Er machte uns auch allerlei Vergnügen, ließ uns 
spielsachen machen, damit wir konnten beschäftigt seyn und nicht Ursache hätten, 
zu andern, nicht wohl erzogenen Kindern zu laufen. Er war ein gar lieber Vater 
und ungeachtet seyner Strenge liebten wir ihn mehr als wir ihn fürchteten. 
Das A.B.C. lehrte mich mein Vater selbst. Dann das buchstabieren und lesen, so 
daß ich lesen konnte als ich das erstem al in die Kinderschule gehen mußte.« 
Biographie: S. 3 .. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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16 Walter Gockeln 

blieben auch während der Schulzeit in Mainz bestehen. »Ich fühlte dieses 
noch ... als ich im Orden war. Heimlich ließ ich mir des Riefeis Schulbücher 
kommen, laß und studierte sie . .. Ich gestehe es, daß ich mir Mühe gab und 
manche Stund dazu verwendete . . . soviel kann ich von mir sagen, daß keiner 
der Schullehrer mich gründlich unterrichtete«5. Mit einern wehmütigen Seufzer 
schließt er das Kapitel der Grundschulzeit » ... oh wie glücklich sind jene 
Kinder, die in ihrer Jugend das Glück haben, gründlich unterwiesen zu 
werden«. Bei gerechter Beurteilung der Lage wird man sowohl den Lehrern, 
den veränderten Familienverhältnissen, wie auch Kindlinger selbst einen Teil 
der Schuld an der mangelnden Ausbildung geben müssen. 

Im Elternhaus war nach dem Tode des Vaters die Sorge eingezogen. über
lastung der Mutter, mangelnde Unterstützung seitens der Verwandten des 
Toten brachten die Mühle an den Rand des Ruins. Bitter beklagte sich in 
späteren Jahren Kindlinger bei seinem Oheim Matthias über die fehlende 
Hilfsbereitschaft vor allem seines Oheims Andreas, der ebenfalls eine Mühle 
betrieb, das Geschäft also verstand und daher seiner Mutter und seinen 
Geschwistern mehr Hilfe hätte anbieten müssen. Dabei stellte sich heraus, daß 
der Pfarrer Matthias Kindlinger seinem Bruder Andreas Gelder zur Unter
stützung der Familie seines verstorbenen Bruders geschickt hatte, die aber 
niemals in ihre Hände gekommen waren·. Beim Abschiedsfest des jungen 
Kindlinger, das die Mutter ihrem ins Kloster ziehenden Sohne gab, war 
niemand von der Verwandtschaft des Vaters anwesend. Zwischen den 
Familien Kindlinger und Werner schienen tiefe Verstimmungen, vielleicht 
Konkurrenzneid, wenn nicht gar eine Verfeindung eingetreten zu sein. Es 
nimmt nicht wunder, wenn die um ihre Existenz kämpfende Frau ihre Auf
merksamkeit der Erziehung ihrer acht Kinder nicht in dem Umfange zu
wenden konnte, der erforderlich gewesen wäre. Kindlinger selbst nimmt seine 
Mutter gegen Vorwürfe dieser Art in Schutz. Seine Verteidigung zeigt ihn 
als warmherzigen, mitleidig fühlenden und verstehenden Menschen7

• 

In den Jahren zu Neudorf hat Kindlinger kaum von den Sorgen der Mutter 
etwas geahnt. Bei zunehmendem Alter erkannte er jedoch die Schwierigkeiten 
des Elternhauses, und dieser Umstand veranlaßte ihn zu dem folgenschweren 
und unglückselig übereilten Entschluß, ins Kloster einzutreten. Aus den frühen 
Kinderjahren läßt sich keineswegs auf einen besonderen Lebensweg Kindlin
gers schließen. Nicht übermäßig begabt, mit einer durch äußere Umstände 
verursachten mangelhaften Ausbildung, schien er das Leben eines Durch
schnittsbürgers vor sich zu haben. Immer da, wo eine strenge Hand fehlte, 

5 Biographie S. 3-5. 
• Biographie S. 110 b. 
7 .Meine liebe Mutter hatte für eine Witwe von 8 Kindern, wovon das älteste 12 

und das jüngste 1 Jahr alt war, nach meines Vaters Tode zu viel zu thun; Ihre 
Haushaltung mit Knechten und Mägden und einer zugängigen Mahlmühle war 
zu groß, als daß sie auf uns Kinder immer sehen konnte; sie war ohnehin von 
Charakter sehr gut, und mochte unser Herumlaufen und spielen, wenn wir 
anderst nur in die Schule und Kirche gingen, dabei nichts versäumten und nicht 
unartig - denn vom Bösen hatten wir keinen Begriff und begingen es auch nicht -
sondern gehorsam und fromm waren, wohl leiden.« Biographie S .5. 
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machte sich ein gewisser Hang zur Bequemlichkeit bemerkbar. In einem 
anfänglich begüterten Elternhaus streng religiös erzogen, wurde das beispiel
hafte Vorleben seines Vaters in seinem religiösen Leben zum Leitbild. Eigene 
körperliche Schwäche und Krankheiten machten ihn feinfühlig und verständ
nisvoll für die Leiden und Sorgen seiner Umgebung. Die kriegerischen Händel 
des Siebenjährigen Krieges scheinen am Elternhaus spurlos vorübergegangen 
zu sein. 

Als Nikolaus Kindlinger einen guten Teil seiner Kindheit verträumte, begann 
Justus Möser mit seinen Arbeiten zur Osnabrückischen Geschichte. 
Der Oheim Matthias Kindlinger wachte über den jungen Lateinschüler, der 
ab Herbst 1761 die Jesuitenschule in Mainz besuchte. Hier hatte schon 
Aegidius Gelenius studiert, aber der Name dürfte für den jungen Kindlinger 
noch kein Begriff gewesen sein. Die Schüler saßen nach ihren Leistungen ent
weder im »I. oder H. Magistrat, im Senat« oder auf den übrigen Bänken. 
Jeweils 10 Schüler behaupteten die Magistrats- oder Senatsbänke, die rest
lichen 90 Schüler mußten ohne Titulaturen auskommen. Gleich zu Anfang 
warf eine Krankheit Kindlinger zurück, er geriet auf den letzten Platz neben 
einen Bäckerjungen, der ihm für seine oft beanspruchte Hilfsbereitschaft täglich 
ein paar »Wegge« aus des Vaters Laden mitbrachte. Zur allerersten Garnitur 
hat Kindlinger nie gezählt. »Mehrentheils kam ich auf die erste oder zweite 
Bank, einige Male auf den Senat und einmal certierte ich mit noch dreien pro 
primo loco«8. Trotz des Rückschlages war der junge Student voll guten Wil
lens; den Magister verehrte er, es schienen sich gute Aussichten für ein hoff
nungsvolles Studium aufzutun, da starb der schon während der Schulzeit 
kränkelnde Lehrer, und dem sensiblen Jungen fiel es äußerst schwer, sich an 
die etwas rauhe und brüske Art des neuen Magisters Recke zu gewöhnen, 
» ... er lehrte nicht so gut ... die Praeceptores waren nicht die besten«'. Kind
linger sollte sich nach Absprache mit dem Magister während einiger Wochen
tage bei seinem Oheim in Marienborn aufhalten, damit dieser ihm weiter
helfen konnte. Doch faßte ihn der Oheim noch härter an als der Magister 
Recke, so daß Kindlinger lieber in der Stadt herumbummelte, als zu seinem 
Oheim zu gehen. Er atmete erlöst auf, als dieser 1762 nach Miltenberg über
siedelte, um dort die Stadtpfarrei zu übernehmen und mehr Muße für seine 
Studien zu haben. Blieben die Erfolge im Latein auch aus - Kindlinger hatte 
nicht die Lüd,en schließen können :...., so sd1eint das dritte Jahr, in dem neben 
Latein, Griechisch und die Prosodie sowie die Rechenkunst vorgetragen wur
den, das erfolgreichste für Kindlinger gewesen zu sein. »Im Griechischen und 
Carminibus kam ich auf den ersten und zweiten Magistrat«'·. Im vierten Jahr 
lief ein Kursus für Geschichte. Obwohl Kindlinger Neigung und Lust zu 
diesem Fach verspürte, wurde ihm die Freude daran sogleich vergällt. Es 
scheint, daß der Magister auf Kindlingers ausgezeichnetes Gedächtnis aufmerk
sam geworden war und den Entschluß faßte, ihn zur Teilnahme an diesem 
Kursus zu zwingen. Es verdroß Kindlinger, sich am Schluß des Kursus mit 

8 Biographie S. 6 b. 
, Biographie S. 8. 

10 Biographie S. 8 b. 
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seinen Leistungen für ein »praemium« ausweisen zu müssen. Eine Beschäf
tigung mit der Geschichte als einem Steckenpferd hätte seiner Bequemlichkeit 
eher zugesagt. So lernte er im Groll und verletzten Stolz, vielleicht auch in 
Angst vor der abschließenden Prüfung, aber ohne Freude". 

Während der fünf jährigen Schulzeit zu Mainz hatte Kindlinger außer 
Latein, Griechisch und etwas Geschichte bis zum 17. Lebensjahre nichts gelernt. 
Schon die aller bescheidensten Grundrechenarten - er konnte gerade durch eine 
Zahl dividieren - machten ihm Schwierigkeiten. Neben der Bequemlichkeit 
des Schülers, der nach so langen Jahren nichts Positiveres aufzuweisen hatte, 
lag das auch an der Rückständigkeit der Jesuitenschulen in Deutschland. Für 
die katholischen Universitäten Deutschlands galt immer noch die Studienord
nung von 1599. Der Unterricht in den Gymnasien war auf diese Studien
ordnung zugeschnitten. Den neuen empirischen Wissenschaften, besonders den 
Naturwissenschaften wurde kein Raum gegeben. Der Lehrplan war einseitig 
auf die klassischen Sprachen aufgebaut, vor allem auf Latein. Unter Vernach
lässigung der Naturwissenschaften wurde in jahrhundertealter Tradition dik
tiert und auswendiggelernt. In der Kultur des Humanismus sahen die Jesuiten 
die Vollendung aller Bildung. Kein Wunder, daß man auf den Gymnasien 
über die Grundrechnungsarten nicht hinauskam. Es ist durchaus verständlich, 
daß ein junger Mensch des 18. Jahrhunderts in diesen erstarrten Formen sich 
nicht angesprochen fühlte und die Schule ohne innere Anteilnahme eben 
durchlitt". 

Andererseits erlebte Kindlinger die ganze Pracht des barocken Gottesdienstes 
der Jesuiten, die sich als Meister in der Regie derartiger religiöser Schauspiele 
erwiesen. Unvorstellbar, daß nicht auch der junge Kindlinger davon beein
druckt gewesen wäre. Daß sich die Jesuiten um die Erfüllung der religiösen 
Pflichten bei ihren Studenten kümmerten, wird von Kindlinger bestätigt'"; 
man vermißt aber bei ihm jeden Hinweis auf eine individuelle Seelsorge, auf 
die es bei ihm, wenn in seinem religiösen Leben sich Fortschritte zeigen sollten, 
doch angekommen wäre. Das auch während dieser Zeit nachwirkende Beispiel 

11 »Die Geschichte mit Anweisung des Globi Terrestris konnte jeder, der ein An
spruch auf ein Praemium machen wollte, freiwillig lernen. Ich allein ward dazu 
gezwungen. Denn ob ich gleich Lust dazu hatte, so wollte ich doch nicht pro 
Praemio mitlernen. Ich mußte also, und bekam nebst dem Baron von Redwitz 
ein Praemium.« Biographie S. 8 b. 

12 Vgl. dazu Bernhard Duhr: Gesdlichte der Jesuiten in den Ländern deutscher 
Zunge, Teil 1 und 2, Freiburg 1907-13; Bd. 2, Teil I, S. 494-606. 
Ferner: Heinrich Boehmer: Die Jesuiten, Stuttgart 1957, S. 198 f. Eine Reform 
des Mainzer Schulwesens wurde erst eingeleitet, nachdem Kindlinger die Schule 
bereits verlassen hatte. 1770 Gründung einer Schulkommission, 1771 Gründung 
einer Schullehrerakademie. 1784 nach Vertreibung der Jesuiten Neuorganisation 
der Universität. Vgl. dazu A. Messer: Die Reform des Schulwesens im Kurfürsten
tum Mainz unter Emmerich Joseph, Mainz 1897; Friedrich Paulsen : Geschichte 
des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom 
Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, 2 Bde., 3. Auflage, Berlin und 
Leipzig 1921, Bd. 2,S. 1-125. 

'3 »Der äußere Gottesdienst war bei den Jesuiten meisterhaft, und die Studenten 
wurden stets zur Beobadnung der Religionspflichten angehalten.« Biographie 
S. 7 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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des Vaters für Kindlingers religiöses Leben wurde weder durch den Glanz der 
kirchlichen noch der weltlichen Schauspiele, mit deren Hilfe die Jesuiten sitt
liche Mahnungen an ihre Schüler weitergaben, verdrängt. In dieser Beziehung 
blieb er auf der Entwicklungsstufe seiner Kindheit stehen. Das Beispiel des 
Vaters war auch jetzt noch maßgebende Richtschnur für Kindlingers religiöses 
und sittliches Leben. Allerdings muß man einwenden, daß der erzieherische 
Wert der weltlichen Schauspiele zu dieser Zeit längst nicht mehr die Wirkung 
hatte wie etwa 100 Jahre zuvor". Eine besondere Förderung oder Formung 
religiöser Art hat Kindlinger auf der Schule zu Mainz also nicht erfahren. 
Von einer systematischen Vertiefung religiöser Kenntnisse kann ebenfalls nicht 
gesprochen werden. 

In die Mainzer Zeit fallen auch die ersten dumpf empfundenen, aber in der 
Reflexion bei Kindlinger noch nicht gedeuteten erotischen Regungen". Eine 
Jüdin, der er öfter vor der Synagoge oder der Judenschule zu begegnen suchte, 
und eine junge Frau, die mit ihrem Töchterchen eine Schlittenfahrt unternahm, 
faszinierten ihn. Ihr Bild hatte sich ihm so eingeprägt, daß er die Frau v. 
Wamboldt nach 20 Jahren sofort wieder erkannte, als sie mit ihm an der Tafel 
des Ministers Belderbusch, dessen Neffen ihre Tochter geheiratet hatte, zu
sammentraf". 
Eine Freundschaft hat er während der Mainzer Schulzeit nicht geschlossen. 
Von einer Bekanntschaft, die ihn gefördert oder die mit ihm die oben er
wähnten erotischen Pubertäts erscheinungen besprochen hätte, wissen wir 
nichts. Das Verhältnis zu seinem Oheim Matthias war frostig und kühl. In 
seiner Biographie erwähnt er aus der Mainzer Zeit später nur noch Frau von 
Wamboldt. Kein ausgeprägter Gesellungstrieb scheint ihn beherrscht zu haben, 
seine Schüchternheit läßt eher auf einen Einzelgänger schließen. 

Außer einem geringen Zugewinn an Grundwissen scheint er in Mainz keine 
Fortschritte gemacht zu haben. In seinem religiösen Leben war er auf einer 
infantilen Stufe stehengeblieben. Er besprach sich nicht mit helfenden Beratern 
und Erziehern, deren klärendes Wort Befreiung und Erlösung aus dumpf 
brütender, nutzlos um sich selbst kreisender Reflexion bedeutet hätte17

• Der 
Siebzehnjährige war noch nicht wach geworden und schaute eher ängstlich und 

14 Ob Kindlinger bei diesen Aufführungen mitgewirkt hat, entzieht sim unserer 
Kenntnis. Er erwähnt wohl die Einstudierung eines solmen Smauspiels. Es war 
aber zu einer Zeit, als Kindlinger smon Vorbereitungen traf, die Smule zu ver
lassen. Für dieses Smauspiel dürfte er kaum in Frage gekommen sein. 

15 Bis zum Jahre 1787 findet sim in Kindlingers Biographie am Smluß fast eines 
jeden Jahres eine zumeist nur einige Zeilen umfassende Selbstbesinnung oder, 
wenn man so will, eine Gewissenserforsmung, in der er sim Remensmaft gibt 
über sein religiöses Leben, seine sittlimen Verfehlungen, seine Charaktereigen
smaften und seine Beziehungen zum andern Gesmlemt. Nam 1787 brechen diese 
Bemerkungen plötzlidl ab. Die oben angeführten Erlebnisse Kindlingers gehören 
in diesen Rahmen der Selbst besinnung. 

16 »Wie dieses gekommen ist, daß id, mim an diesen zwei Personen nimt satt sehen 
konnte, weiß id, nimts anzugeben, als daß mir ihre Gestalt so wohl gefiel: im 
wußte nom nimts von geselligen natürlimen Trieben ... « Biographie S. 7 b. 

17 Er selbst sagt von sim: »Im war nom moralism unsmuldig, kannte keinen Bei
schlaf, und auch das Wort Befleckung nom nimt .• Biographie S. 11 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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verantwortungsscheu als selbstbewußt und entschlossen in die Zukunft. An
spruchslosigkeit und Mitleid, Hilfsbereitschaft und Güte, aber auch der Hang 
zur Bequemlichkeit waren bestimmende Faktoren für die Berufswahl, die er 
traf. 

Philosophie- und Theologiestudium im Zeitalter der Aufklärung 

»Ich dachte mich so zu versorgen, daß es meine Mutter, die mit mir acht 
Kinder zu ernähren hatte, nicht viele Kosten verursachen möchte«'8. Die wirt
schaftliche Lage hätte es den begüterten Eltern Kindlingers durchaus erlaubt, 
ihrem Sohn ein Studium zu ermöglichen. Gemeinsam mit dem Pfarrer 
Matthias hatte sich die Familie für den Stand eines Weltgeistlichen entschieden. 
Nach dem Tode des Vaters wäre der Oheim willens gewesen, der Mutter in 
ihrer bedrängten Lage beizuspringen und für das Studium aufzukommen. 
Stolz und die vermeintliche Vernachlässigung hinderten Kindlinger und seine 
Familie daran, den Onkel um Rat, geschweige denn um Hilfe anzugehen. So 
faßte der unreife und unerfahrene Kindlinger seinen Entschluß allein - wie 
sich herausstellen sollte, zu seinem Nachteil. Die Verwandtschaft seiner Mutter 
bestärkte ihn in seinem Entschluß. Es waren rein äußere, wirtschaftliche Er
wägungen, die Kindlinger dazu bestimmten, sein Leben als Ordensgeistlicher 
zu verbringen, sich zu versorgen, wie er sagte. Das war zu dieser Zeit in katho
lischen Landen kein außergewöhnlicher Schritt. Die Frage nach der Berufung, 
nach der theologischen Begabung, nach der Veranlagung des jungen Kindlinger 
scheint sich die Familie Werner nicht gestellt zu haben. In dieser Situation wäre 
alles auf den zwar sehr barschen, in seinem Urteil aber unbestechlichen Oheim 
Matthias angekommen, der jedoch von den Entscheidungen in der Familie 
seines Bruders nichts ahnte". Stand der Entschluß, in einen Orden einzu
treten auch fest, so schwankte Kindlinger doch lange Zeit in der Wahl des 
Ordens. Bei seiner Großmutter hatte Kindlinger eine Reihe Ordensmitglieder 
verschiedenster Orden kennengelernt, die von ihr während der Herbstzeit bei 
ihren Bettelgängen beherbergt wurden: Benediktiner, Bernardiner, Norber
tiner, Augustiner, Dominikaner, Carmeliten, Capuziner und Minoriten. Bei 
dem Angebot fiel die Wahl besonders schwer, weil Kindlinger sich weder um 
Ordensideal noch Ordensgeist der einzelnen Orden zu kümmern schien, son
dern lediglich nach dem äußeren Erscheinungsbild, nach Annehmlichkeiten 
oder Mißhelligkeiten, denen man im Klosterleben begegnete, urteilte. Der 
Minorit Beatus Werner, ein Bruder der Mutter, gab schließlich für den Mino
ritenorden den Ausschlag. Er stellte den jungen Kindlinger in dem Konven
tualenkonvent zu Schwalbach vor, räumte durch eifriges Zureden die letzten 
Bedenken Kindlingers aus und übernahm auch die Anmeldung beim P. Pro
vinzial in Köln. 

'8 Biographie S. 9. 
,. Ohne vorherige strenge Prüfung hätte Matthias Kindlinger gewiß nicht seine Zu

stimmung gegeben. Als Kindlingers Schwester einige Jahre später dem Klarissen
orden beitreten wollte, gab er erst dann die Erlaubnis, als nach menschlichem Er
messen keine Bedenken vorlagen. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Die kölnische Ordensprovinz der Konventualen unterhielt im Rhein-Main
und Moselgebiet sowie in Westfalen eine Reihe gutbesetzter Konvente. Sitz 
des Provinzialates war Köln. Der Zustrom war so stark, daß man für die 
jungen Kleriker in Köln wie in Trier und Münster ein Scholastikat eingerichtet 
hatte. Das Amt des Provinzials versah zur Zeit des Eintritts P. Haxthausen. 
Er wurde von den Ordens mitgliedern auf Zeit gewählt. Den einzelnen Klö
stern stand ein Guardian vor. Die Novizen unterstanden dem Novizenmeister, 
der nur dem Provinzial verantwortlich war. 
Nach der Auflösung des Jesuitenordens und der Vertreibung ihrer Mitglieder 
sprangen die Konventualen in die Bresche und übernahmen deren Lehrtätig
keit. Max Braubach berichtet darüber in seinem Buch »Die erste Bonner Uni
versitätversität und ihre Professoren«, Bonn 1947. 

Man glaubt sich einem Kinde gegenübergestellt, wenn man die Begründung 
für die Wahl des Minoritenordens liest". Als sich der Oheim vor vollendete 
Tatsachen gestellt sah, konnte er nur noch erklären: "Wenn es schon soweit 
gekommen und geschehen ist, so kann ich nichts mehr dagegen haben«". 
Gebilligt hat er den Schritt nie. Schon einige Monate später sollte sich zeigen, 
wie unklug, übereilt und leichtsinnig Kindlinger gehandelt hatte. Die späteren 
Ereignisse in seinem Leben zeigen deutlich, wie sehr eine kompromißIose Prü
fung angebracht gewesen wäre. »rch kann nicht sagen«, schreibt Kindlinger im 
reifen Alter, »daß ich einen Beruf hatte, geistlich zu werden; mir war der 
geistliche Stand nicht mehr als der weltliche; nur hatte ich mehr Neigung zu 
dem geistlichen Stand, weil ich die Welt noch nicht kannte, und erwählte ihn, 
um meiner Mutter nichts mehr zu kosten ..... so ward ich ein Geistlicher, und 
zwar ein Minorit, ohne daß ich dazu einen inneren Trieb oder Beruf gefühlt 
habe«". Das dürfl:e gen au den Tatsachen entsprechen. Das Bekenntnis kann 
nicht nur als eine spätere Rechtfertigung für sein Versagen als Ordensgeistlicher 
gewertet werden. 

20 » ... mir gefiel der Minoriten Orden am besten, und zwar deswegen, weil die Re
ligiosi dieses Ordens a) Hemdter, Schuh und Strümpfe trugen, das bei den Capu
zinern und Franziskanern wegfiel; b) weil der Habit nicht so grob und steif wie 
bei den Capuzinern und Franciscanern, dann auch nicht so schlaff und Faltenreich 
wie bei den Augustinern und Dominicanern wäre; c) weil ihre Kordel um den 
Habit weiß und mäßig dick wäre statt daß die capuciner und franciscaner einen 
groben Strick, die Augustiner, Dominicaner und Carmeliten aber einen schwarzen 
ledernen Riemen gebrauchten; und d) weil die Caputz nicht schlaff nicht allzugroß 
und steif wie bei den Franciscanern und Carmeliten sondern unter allen das Mittel 
hält ... wie ich mich in meinem 15-16 und 17ten Jahre allmählich zu bestimmen 
anfing, zog ich die ersten deswegen vor, weil man bei Vorfällen, wo einem die 
Vorgesetzten nicht wohl wollten oder gegen einen wären, oder sonstige verdrieß
lichkeiten an einem Orte einem begegneten, in ein anderes Kloster verschickt 
werden konnte, das bei den Abteien nicht statt hatte, als wo man an einem Ort 
und an eine Obrigkeit gebunden wäre .• 
Biographie S. 9 f. 
Weltgeistlicher wollte er nicht werden, weil er sich nicht zutraute, alle Sonntage 
zu predigen, weil er die Ansteckung der Kranken fürchtete, die er zu versorgen 
hatte und weil er sich scheute, die Verantwortung für eine Pfarrei und die damit 
verbundenen Pflichten zu übernehmen. 

21 Biographie S. 1l. 
22 Biographie S. 11 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Im August 1766 unterzog sich Kindlinger in Köln beim P. Provinzial der 
Aufnahmeprüfung, die sich wahrscheinlich mehr auf die in Mainz erworbenen 
Kenntnisse als auf eine Qualifikation für den Ordensstand bezog. 

Der fast achtzehnjährige Kindlinger stellte keineswegs das vor, was man 
einen vielversprechenden jungen Mann nennt. Er reagierte sehr empfindlich 
auf vermeintliches Unrecht, ließ sich ohne feste Ziele rein von seinen Ge
fühlen leiten, ging jeder ernsthaften Selbstprüfung aus dem Wege. Hinsichtlich 
seines geistigen Habitus steckte er in vielem noch in den Kinderschuhen. Sein 
moralisch einwandfreier Lebenswandel beruhte nicht so sehr auf Tugend als 
vielmehr auf Unkenntnis, auf Wunschlosigkeit nach anderen Lebensbedingun
gen. Eine fast sklavische Anhänglichkeit an seine Mutter, sein Elternhaus und 
seine Heimat erleichterten gewiß nicht ein zukünftiges Ordensleben. Im ganzen 
gesehen war er ein etwas träger, bequemer, verantwortungsscheuer, ganz und 
gar unselbständiger junger Mann mit einer nicht gerade hellwachen Geistig
keit; das in späteren Jahren auftretende jäh aufbrausende hitzige Tempera
ment war zu dieser Zeit noch überlagert von Phlegma. Abgesehen von seiner 
religiösen Entwicklung machten ihn schon diese äußeren Bedingungen und 
Anlagen für ein Ordensleben untauglich. über die Zentral fragen seines 
zukünftigen Berufes hat Kindlinger nie ernsthaft nachgedacht und um Rat 
gefragt. So wurde nie geklärt, ob er eine Begabung zum religiösen Menschen 
hatte, ob eine echte Berufung vorhanden war, welche Stellung er zum Geist 
und Ideal des Minoritenordens bezog und welche Stellung er schließlich zum 
Zölibat und damit zur Frau einnahm. Selbst auf den Einwand hin, daß das 
Klosterleben zur Zeit der Aufklärung im argen lag und dringend einer 
Reform bedurft hätte, mit den Vorstellungen, die Kindlinger mit dem Ordens
leben verband, trat man auch damals nicht in einen Orden ein, ohne sich in 
seinen Erwartungen getäuscht zu sehen. Es bestand kein Grund, wegen eigener 
schwerwiegender Fehler in wehleidiges Gejammer auszubrechen, die Schuld 
für die angetroffenen Verhältnisse andern zuzuschieben. 

Erst nach der Aufnahmeprüfung in Köln kehrte Kindlinger über Frankfurt, 
wo er zum ersten Male die Messe besuchte, auch in Miltenberg bei seinem 
Oheim ein, um ihn von seinem Schritt zu unterrichten. Obwohl der Oheim 
anfänglich sehr verstimmt war, besserte sich im Laufe der Zeit das Verhältnis 
zu seinem Neffen; sie sind bis zu des Oheims Tod gute Freunde geblieben. 

»Wo ich nicht irre, so ward ich gegen den 20. Oktober (1766) zu Köln ein
gekleidet«" Das ist das erste und letzte genaue Datum, das uns Kindlinger 
über die Etappen seiner Berufsausbildung mitteilt. Aber auch hier schränkt 
er die Genauigkeit durch den Zusatz »wo ich nicht irre« ein. Es ist wohl be
zeichnend für seine Einstellung, daß er ein so wichtiges Datum wie den Tag 
der Priesterweihe, von Subdiakonats- oder Diakonatsweihe ganz zu schwei
gen, nicht mehr weiß, oder es nicht der Mühe für wert erachtete, sie nachzu
sehen, obschon er die Urkunden zur Hand hatte. 

Bei der Einkleidung erhielt er den Namen Venantius, unter dem auch seine 
ersten Veröffentlichungen später erschienen sind. »Das ganze Jahr, oder soge-

23 Biographie S. 14. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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nannte Novitiat verstrich so, daß es mir nicht lange fiel, weil immer etwas zu 
thun war«". Der Vorschrifl: entsprechend nahm er am »äußeren Gottesdienst« 
teil, und was er sang und betete, war ihm auch »von Herzen gemeint«. Es 
gelang ihm auch, in der Stille eine kurze Zeit voller Andacht zu Gott zu 
beten : »Gott lieben und ihm von Herzen zu danken, hatte ich aus den Lehren 
meines für mich zu früh verstorbenen Vatters nicht allein behalten, sondern 
auch tief in mein Herz geprägt .. . und immer waren mir seyne Lehren gegen
wärtig: halte GOtt vor Augen usw. Sie blieben mir unvergeßlich«2S Weder 
die neuen Lebensumstände, die Vorbereitung auf seinen Beruf, der Wille) den 
Anforderungen als Ordensmitglied zu entsprechen und das Beste aus der 
jetzigen Lebenssituation zu machen, sondern allein das aus früher Kindheit 
herübergerettete Leitbild und die Lehre des Vaters bestimmen sein Handeln. 
Den Anfängen, sich in der höheren Stufe des Gebetes zu üben, geht er aus dem 
Wege, weil er nicht zum Meditieren »aufgelegt« war. »Auch war ich mit dem 
Beichten und Communicieren, wenn es zu geschwind hintereinander geschehen 
sollte, nicht aufgeschickt, ob ich es gleich wohl, wie andere Mitnovizen, thun 
mußte«" Wir wissen von keinem Versuch, den Kindlinger unternommen hätte, 
um eine Knderung dieser Haltung herbeizuführen. Er ließ sich treiben, lebte 
in den Tag hinein; auch nicht der Ansatz, an sich selbst zu arbeiten, ist sicht
bar. Einem klärenden Gespräch mit dem Novizenmeister wich er aus und 
unterwarf sich auch nicht einer geistigen Führung. In seinem Selbstgerechtig
keitsgefühl- er liebte ja Gott - schien er der Ansicht gewesen zu sein, daß sich 
für ihn wohl alles arrangieren würde. Anfang März 1767 änderte sich die 
Situation jedoch grundlegend. 

Die Nachricht vom Tode der Mutter eröffnete für Kindlinger neue Perspek
tiven. Wie wenig ihm das Klosterleben gefiel, wie wenig er sich am rechten 
Platze fühlte, zeigt die erste Reaktion, als er sich nach Erhalt der Nachricht 
spontan entschloß, aus dem Orden auszutreten. Er glaubte nicht, daß es für ihn 
schon zu spät sei, noch etwas Rechtes zu lernen. Das letzte Gespräch mit 
seinem Onkel, die Hoffnung auf dessen Hilfe mögen ihn bestimmt haben, 
seinen Entschluß den Obern mitzuteilen. Doch man empfahl ihm, an den 
»Antoniusdienstagen eine Neuntägige Andacht« zu halten. Kindlinger unter
warf sich dieser Forderung. Während dieser Zeit regelten die Verwandten zu 
Neudorf die Verhältnisse, die Erinnerung an den Tod der Mutter schwächte 
sich ab, die hefl:ige erste Erregung klang ab, man behandelte ihn im Kloster 
zuvorkommender denn je, »die Kost war gut wie zu Haus« , Aussicht auf 
größere Freiheit nach dem Noviziat bestand durchaus) »und da ich übrigens 
die Welt nicht kannte ... so blieb ich, hielt das Frühjahr aus und legte meine 
Profession ab. Nun war ich ein Glied des Minoritenordens, freilich eines der 
unbedeutensten «27. Die spontan empfundene Aufwallung verebbte, Aus
sichten auf Annehmlichkeiten und größere Freiheiten, die er zwar erhoffie, 
von denen er aber nicht wußte, ob sie seinen Vorstellungen entsprachen) be-

.4 Biographie S. 15. 
25 Biographie S. 15. 
2. Biographie S. 15. 
27 Biographie S. 16 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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stimmten ihn zu bleiben. Er sank in seine alte Lethargie zurück. Die große 
Chance, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, aus sich etwas zu machen, 
sich zu bewähren, war ungenutzt verpaßt. Entschlußlosigkeit, Willensschwäche 
und mangelnde Voraussicht präsentieren sich uns in einem hilflosen jungen 
Mann. 

Kindlinger sah sich in seinen Erwartungen nach dem Noviziat bitter ge
täuscht. Statt der erhoffien goldenen Freiheit und größerer Geselligkeit fand 
er eine stärkere Einengung vor als im Noviziat. Von den 14 Novizen waren 
noch 5 zum Philosophiestudium in Köln versammelt. Vom übrigen Konvent 
abgesondert, hörten sie unter den beiden Lektoren Otto Vasbender und 
Philipp Hedderich die »Neue Philosophie«, also eine in der Richtung des 
aufgeklärten Katholizismus liegende Philosophie. Kindlinger begann mit viel 
gutem Willen und Fleiß diesen neuen Lebensabschnitt. Doch kaum hatten die 
Lektoren ihre ersten Vorlesungen über die Ideen gehalten und sich auf die 
»neue Philosophie« umgestellt, da verbot der Provinzial, diese Philosophie 
zu lehren. Man schwenkte wieder um zur gewohnten scholastischen Tradition. 
Kindlinger hatte jetzt die »Aristotelica« zu hören's. Im wechselvollen Ringen 
zwischen Modernisierung und scholastischer Schultradition war zu diesem 
Zeitpunkt die Reaktion im Minoritenorden Siegerin geblieben. Im Hin und 
Her der Lehrmeinungen, im Tauziehen um Anpassung der Philosophie an 
moderne Gegebenheiten, waren im Minoritenorden durch das Verbot des 
P. Provinzial Haxthausen die vorpreschenden jungen Patres gezwungen, nach 
alter Tradition aristotelische Philosophie zu lehren". Der anfängliche Schwung 
Kindlingers verlor sich im Widerstreit der Meinungen und Kämpfe um die 
Reform des Unterrichtswesens. 

KindIinger stellte sich keineswegs den Problemen. Er wich aus. Schon wäh
rend der Noviziatzeit gelang ihm diese Flucht vor sich selbst, als es glückte, 

2S Kindlinger fand weder an der» Methode des Vortrages noch am Vorgetragenen« 
Geschmack, »weil ich mir keine recht deutlichen Begriffe davon machen konnte, 
und auch nicht absehen konnte, zu was mir das meiste nutzen konnte. Ich lernte 
daher nur so viel, daß ich nicht stehen blieb«. Biographie S. 17 b. 
Der 1744 in Bodenheim bei Mainz geborene P. Franz Anton Hedderich (Ordens
name Philipp) war bereits als Lektor im Scholastik at tätig. Wohl ohne Wissen 
des P. Provinzial müssen Vasbender und Hedderich den Ideen der Aufklärung 
bei ihren Vorlesungen gefolgt sein, bis der Provinzial Einhalt gebot. Als der 
Provinzial Haxthausen durch P. Zimmer abgelöst wurde, erhielten die Lektoren 
wieder freiere Hand in der Gestaltung des Lehrbetriebes. Die Auswirkungen 
waren bis nach Münster zu spüren. Hedderich erhielt eine weitere Schulung in 
Trier und versah später das Amt eines Philosophieprofessors an der Universität 
Bonn mit seinem Konfrater Odenkirchen, den Kindlinger von Münster her 
kannte. Vgl dazu Max Braubach: Die erste Bonner Universität und ihre Pro
fessoren, Bonn 1947. 

,. Friedrich Paulsen (Geschichte des gelehrten Unterrichts, Bd. 2 S. 117) nennt als 
Grund für den jahrzehnte andauernden Kampf um die Unterrichtsreform in den 
katholischen Ländern das Fehlen von jeglidlen organischen Wachstum. Wo .Auf
klärung befohlen« wurde, drang sie gegen den Widerstand des unteren Klerus 
nur schwer durch, wie beispielsweise in Bayern. Versuchten Professoren und 
Lektoren auf eigene Faust zu handeln, wurden sie oft wieder zurückgepfiffen, 
wie unser Beispiel in Köln zeigt. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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aus der Bibliothek, wo er Bücher abstauben sollte, einen Atlas mit Text und 
einen Band mit historischen Kupferstichen auf seine Zelle zu schmuggeln. Er 
machte sich mit den Landkarten vertraut, studierte die Texte dazu, »und hatte 
ich dessen satt, so fand ich im Anschauen der historischen Kupferstiche wieder 
neue Nahrung«'· Kindlinger ging mit größter Heimlichkeit vor und sicherte 
seine Tür mit einem Holzpflock, um nicht überrascht zu werden. War es so 
auch nicht weit her mit der Selbstbesinnung während des Noviziats und dem 
nachfolgenden Philosophiestudium, so beschäftigte er sich doch wenigstens 
mit der Geographie und alten Kupferstichen. Es wäre verfehlt, von hierher 
eine Vorliebe für Geschichte ableiten zu wollen. Der Band mit den historischen 
Kupferstichen bedeutete für ihn kaum etwas anderes als für einen heutigen 
Menschen eine Illustrierte. Doch zeigt dieser Vorgang, wie er sich schon in den 
ersten Jahren seines Ordenslebens auferlegter, aber von ihm für unnütz 
erachteter Pflichten mit List zu entziehen wußte. 

Nach den Enttäuschungen im Philosophikum reute es ihn, seinen Entschluß, 
den Orden zu verlassen, nicht in die Tat umgesetzt zu haben. In den Con
stitutiones Urbani über die Regel des St. Francisci fand er einen Passus, der 
eine Entlassung nach der ersten Profession aus dem Orden erlaubte. Kind
linger unternahm mehrere Vorstöße in dieser Richtung. Doch war er nicht der 
harte und entschlossene Kämpfer, der seine Forderung mit genügendem Nach
druck gegenüber einer Ordens leitung vorgebracht hätte, die sich keiner Präze
denzfälle entsinnen wollte. Man beließ ihn in seiner Unsicherheit wohl in der 
Hoffnung, daß dieser erneute Austrittsversuch ähnlich auslaufen werde, wie 
der während der Noviziatszeit unternommene. Zudem schienen sich die 
Oberen nicht gern von den 300 Gulden und der Wäscheaussteuer trennen zu 
wollen, die Kindlinger in den Orden mitgebracht hatte. KindIinger reagierte 
mit passiver Resistenz. "Ich lebte die übrige Zeit bis Oktober mißmüthig«31 

Im Oktober 1768 trat für Kindlinger eine Wendung ein. Ein Mitbruder 
sollte zum Doktor promovieren. Da man sich mit dem einen nun ausreichend 
zu beschäftigen hatte, war für Kindlinger und seine drei anderen Kommili
tonen in Köln keine Bleibe mehr. Kindlinger wurde aus der rheinischen 
Heimat nach Münster in Westfalen beordert, die drei andern nach Lennig 
versetzt. Ungern trennte sich Kindlinger von dem einzigen Besitz, von Atlas 
und Kupferstichen, aber er stellte sie nicht wieder in die Bibliothek zurück, 
sondern schenkte sie dem Schneider Philipp, einem Terziaren. über Düssel
dorf, Ster kr ade, Haltern und die Karthause bei Dülmen erreichte er zu Fuß 
Ende Oktober 1768 Münster. "Zu Fuß« hat Kindlinger in seiner Biographie 
wütend unterstrichen. Man hatte ihn nach altem franziskanischem Ideal ohne 
jede Bequemlichkeit und Sicherheit auf die Reise geschickt. Das scheint ihm 
noch im Alter als persönliche Diffamierung bitter aufgestoßen zu sein. 

Obwohl Novizen und Philosophiestudenten unter einem Novizenmeister in 
Münster zusammenhausten, ließ sich das Leben im Konvent zunächst besser 
an, als Kindlinger befürchtet hatte. Floß der Wein, um den er nichts gab, 

3. Biographie S. 15 b. Als Herausgeber bezeichnet Kindlinger Heinrich Golz und 
Strada oder Voß. 

31 Biographie S. 18 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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auch spärlicher, so war der Küchenzettel doch reichhaltiger als zu Köln, das 
Verhältnis zu den Lektoren freundlicher, der Umgang mit den Confratres 
geselliger. Zwar lief auch hier der Lehrbetrieb nach dem alten Schema ab, 
neuere Philosophie wurde nur benutzt, um das Gegenteil daran aufzuzeigen, 
so daß Kindlinger auf diesem Umwege, wie er bekennt, »manches aus der 
neueren Physik« kennenlernte, doch hatte er sich bereits innerlich damit abge
funden, ähnlich wie in Mainz, diese Durststrecke durchleiden zu müssen. Der 
Konvent von Münster hielt sich an die Anweisungen des Provinzials in Köln, 
Reformen des Freiherrn von Fürstenberg fanden keine Beachtung. Da Kind
linger die traditionelle Richtung nicht paßte, die neuere ihm nicht zugänglich 
war, erfüllte er gerade ein Minimum des Solls, so daß es soeben für die Ab
schlußprüfung ausreichte. 

Nach Abschluß der Philosophiestudien im Sommer 1769 verbrachte er einen 
längeren Urlaub im Rheingau. Er hatte angenommen, nach Trier zum Theo
logiestudium versetzt zu werden und wartete auf eine entsprechende Anwei
sung. Verspätet meldete er sich in Köln, wurde mit Vorwürfen wegen seiner 
Urlaubsüberschreitung überhäuft und mußte sich vor dem versammelten Con
vent der demütigenden Prozedur »des Culpamsagens« unterziehen. Die 
Reaktion des empfindlich getroffenen jungen Ordensmannes ist bezeichnend: 
»Ich war froh, daß ich aus dem Kloster zu Köln fort war, wo die großen 
Moguln wohnten, und auf einen, wie ich war, mit Verachtung sahen«. Nach 
diesem Schock in Köln vermochte er dem gemeinsamen Leben mit den 
»wackeren Männern« in Münster nach dreijähriger Zugehörigkeit zum Orden 
doch einige Annehmlichkeiten abzugewinnen. » ... man trifft und macht sich 
manchen dauerhaften Freund, unter denen man sich zufrieden und glücklich 
glaubt.« Der große Garten, Möglichkeiten zu Spaziergängen in und außer
halb der Stadt, keine Sorgen um Kleidung und Kost, die vielen Festtage und 
die gute Küche bewirkten, daß Kindlinger von diesem Erlebnis im Kloster zu 
Köln Abstand gewann, ruhiger und zufriedener wurde. 

An der spekulativen Theologie fand Kindlinger allerdings »keinen Ge
schmack«. Er vermochte nicht einzusehen, »zu was sie nützlich sey«. Da man 
keine Zwischenprüfungen abhielt, vernachlässigte er das Theologiestudium 
gänzlich und wandte sich wie in Köln einer anderen Beschäftigung zu. Er ent
deckte seine Liebe zur Rechenkunst. Während der Vorlesungen über Physik 
scheint er auf Rechenprobleme gestoßen zu sein, die er mit seinem kümmer
lichen Wissen nicht lösen konnte. Also schickte er sich an, durch autodidak
tische Bemühungen dieser Probleme Herr zu werden. Das war ein schwieriges 
Unterfangen. Nur einen Pater und einen Laienbruder konnte er auftreiben, 
die alle 5 Species verstanden. Der Laienbruder unterwies ihn, »wie man mit 
zwey Ziffern dividieren« konnte. So absurd es klingt, zu den glücklichsten 
Stunden seines Klosterlebens muß man die Stunden rechnen, in denen es ihm 
gelang, Rechenoperationen mit ungleichnamigen Brüchen auszuführen". Allzu 

32 Kindlinger fand nach langem Suchen in der Bibliothek Desings lateinisch geschrie
bene Werke. Aus ihnen bezog er sein \'V'issen. Er schreibt nach dem ersten erfolg
reichen Versuch: »Mit Freude ging ich zur Vesper und sang vielleicht nie besser 
und zufriedener als diesmal. Kaum war gegen 5 Uhr die Vesper vorbei, so lief 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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große Fertigkeiten dürfte Kindlinger in der Rechenkunst nicht entwickelt 
haben. Auf seinem Konzeptpapier finden sich häufig einfachste Additionen 
und Subtraktionen schriftlich durchgeführt. Er scheint ein visueller Typ ge
wesen zu sein, der sehr viel schriftlich fixierte. 

Muß man das Bemühen um die Rechenkunst mehr oder weniger als Spiele
rei ansehen, so ist die erneute Beschäftigung mit der Philosophie ernster zu 
werten. Das Verbot, neuere Philosophie zu lehren, reizte ihn, sich mit den 
Lehren, die von den Jesuiten unter der Leitung des Ministers von Fürstenberg 
in Münster vorgetragen wurden, auseinanderzusetzen. Er besorgte sich eine 
»neue Logic« und schrieb sich ab, was man über die Ontologie, Cosmologie, 
Psychologie und Physik lehrte. »Nun studierte ich darin mit vielem Ver
gnügen und freue te mich, daß ich in meinen Begriffen mir immer deutlicher 
ward, oder die Ursachen und Gründe anzugeben wußte33• Weil es in der 
Physik noch haperte, besorgte er sich einige Bücher über Algebra »unter 
anderem den Mako«. Nach dem Bericht Kindlingers hat er zu dieser Zeit auch 
Wolffs Werke gelesen. »Nun ging alles viel leichter, ich war sehr froh über 
das, was ich so gelernt hatte und fühlte auch, daß ich jetzt Etwas wußte, daß 
mir nützlich war und noch seyn konnte". 

Der zuvor mißmutig im Kloster dahinlebende Kindlinger war aus seiner 
Lethargie erwacht. Auflehnung und Trotz gegen die Vorsduiften der Ordens
obern bestimmten ihn, selbständig sein Wissen zu erweitern. Der erste zwar 
sehr bescheidene, aber selbständig errungene Erfolg in der Rechenkunst stärkte 
sein Selbstgefühl. Die guten Möglichkeiten, die Münster bot, nutzte er aus, 
um seine Wißbegier auf philosophischem Gebiet zu befriedigen. Was er sich 
autodidaktisch aneignete, war aus dem Geist der Aufklärung geprägt. Die 
Begegnung mit der Aufklärung während der Semester des Theologiestudiums 
prägte ihn entscheidend. Sein Leben lang ist er dem Geist der Aufklärung ver
haftet geblieben. Wie viel ihm noch fehlte, spürte er erst später, als er die 
Werke Johann Heinridl Lamberts studierte. Welche Wirkung Wolffs Werke 
auf ihn gehabt haben, hat er nicht beschrieben, doch haben sie ihn sein Leben 
lang begleitet"'. Von der vorgetragenen Theologie lernte er »nichts als gerade 
den Umriß«. 

Nach dem Tode des P. Provinzial Haxthausen, dem Kindlinger wegen der 
in Köln erlittenen Demütigung grollte, trat mit seinem Nachfolger Hubertlls 
Zimmer ein Umschwung im Lehrbetrieb ein, der nach den Wünschen des 
Ministers Fürstenberg eingerichtet wurde. Kindlingers neu erwachtes Interesse 
an der Theologie erstreckte sich allerdings nur auf die Dogmatik, der er mehr 
»Geschmack« abzugewinnen vermochte als der spekulativen Theologie. Aber 

im smon wieder auf meine Zelle, versumte andere Exempeln, und im konnte sie 
jetzt alle ohne Fehler mamen. Im fuhr fort damit bis gegen 6 Uhr, wo der Abend
tisch anfing ... aber nun hatte ich keinen, der an meiner Freude Theil nehmen 
konnte, wenn ich ihm meinen Fund erzählen wollte ... indessen war im außer
ordentlim froh, und dadne Wunder, die im wußte.« 

33 Biographie S. 21 b . 
.. Biographie S. 22. 
35 Wolffs Werke finden sim nom im Katalog seiner 1820 1fl Mainz versteigerten 

Bibliothek. 
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auch hier stimmte er nicht vorbehaltlos der vorgetragenen Lehrmeinung zu. 
Er glaubte vielmehr, man müsse "die Streitigkeiten gegen die sogenannten 
Ketzer bey seite setzen, und die Lehren Christi, welche klar und deutlich 
wären, befolgen und ausüben ... ich fühlte manchmal, daß die ausgeführten 
Gründe, um einen Satz oder Dogma zu beweisen, - nicht hinreichend waren, 
wenigstens mir es nicht waren.« Die Abkehr von der Lehrmeinung der Kirche 
tritt hier deutlich zu Tage. Kindlinger vertrat zweifellos ein dogmenloses 
Christentum. »Nach meinen erlernten Grundsätzen konnte Ecclesia nichts 
neues auch keine neue Dogma definieren oder fest bestimmen, sondern nur er
klären ... kurz ich ward über das Studium der Theologie über manches ver
wirrt, und so verwirrt trat ich mit Freuden aus der Theologie als aus einem 
Irrgarten«'". 

Folgerichtig hätte nach dieser klar bezogenen Stellung Kindlinger mit dem 
Orden, mit seinem Beruf brechen müssen. Als ehrlicher Mann konnte er nichts 
lehren, was er selbst nicht vertrat. Aber Kindlinger hat einen Austritt aus dem 
Orden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Erwägung gezogen. Der Beruf des 
Ordensgeistlichen war als Versorgungsbasis aufgefaßt und akzeptiert worden, 
nicht mehr als Berufung. Die Weihen ließ er über sich ergehen" und erwähnt, 
daß sich in seinem Leben nichts geändert habe. »Wie ich glaube, verrichtete ich 
das Meßopfer mit Andacht, zu welcher ich von meinem seligen Vater war 
angeführt worden«'·. Bis Ostern hatte Kindlinger noch das jus canonicum zu 
hören. 1773 waren seine theologischen Studien mit dem Examen zur Beicht
approbation, dem Curaexamen, abgeschlossen. Die Obern schickten ihn auf 
Stationsdienst in die Umgebung von Münster nach Hohenholte, Albersloh, 
Harsewinkel, TeIgte, Havixbeck, Handorf, Ahlen und Beckum. Seine Pre
digten fixierte er anfangs schriftlich, kam aber bald zur überzeugung, daß 
eine kurze überlegung während eines Spazierganges vollauf ausreichte. Die 
uns erhaltenen Predigtentwürfe3• verraten nichts von den Zweifeln und Skru
peln, über die er uns in seiner Biographie berichtet. Hat er seine Bedenken 
ernst genommen, so kann man ihn von einer Zweigleisigkeit des Denkens nicht 
freisprechen. In dieser Phase scheint er alles peinlich vermieden zu haben, was 
ihm Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten hätte eintragen können. Man 
glaubt, nicht Kindlinger selbst zu hören, sondern seinen Vater, auf den sich 
Kindlinger immer wieder beruf!:, wenn es um seine religiöse Einstellung geht. 
Die Worte des Vaters hatten eine so nachhaltige Wirkung, daß der junge 
Kleriker aus einer Ausgabe des Horaz »die unsauberen Stellen« ausschnitt. 
» ... ich haßte von Jugend an alle Unsittlichkeiten, die uns unser Vater als 

3. Biographie S. 25. 
37 Weiheurkunden in Hds 170 der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund. Am 

11. April spendete der Weihbischof wilhe1m Dalhaus Kindlinger in Münster die 
niederen Weihen, am 21. September zu Rheine die Diakonatsweihe und am 
15. April 1772 in Münster die Priesterweihe . 

•• Biographie S. 25 b. 
3' Predigtentwürfe in Hds 170 Dortmund. Es sind vorhanden eine vollständig 

ausgearbeitete Predigt zum Pfingstfest, in Havixbeck gehalten, und drei Frag
mente. 
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so gefährlich strafbar und Gott und den Menschen mißfällig vorstellte«40. 
Am Chorgebet und an den Gottesdiensten beteiligte er sich getreu den Lehren 
seines Vaters, »welche auf mich als ein Kind mehr Eindruck gemacht haben, 
als alle Lehren meiner Klostervorgesetzten «41. Nach einem derartigen Be
kenntnis wartet man natürlich - auch bei dem jungen Priester - vergeblich 
auf einen Fortschritt im religiösen Leben. Er scheint vielmehr ein Genügen 
darin gefunden zu haben, durch religiöse Einwirkungen seine sittliche Lebens
gestaltung anzuregen und zu gewährleisten. Auch hier befand er sich auf der 
Linie der Aufklärer. Eine Verlagerung auf das rein Ethische ist in den folgen
den Jahren immer mehr zu verzeichnen. In seinen Predigtentwürfen sind die 
ersten Ansätze bereits sichtbar. 

Durch die Reform des Theologiestudiums gewann Kindlinger einen Zugang 
zu einer anderen Disziplin, zu der er folgerichtig geführt wurde, wenn er 
sich über die Probleme Klarheit verschaffen wollte, mit denen er sich zu dieser 
Zeit herumschlug. Wie oben schon bemerkt, war er der Ansicht, man »müsse 
die Streitigkeiten gegen die sogenannten Ketzer bey seite setzen«4'. Er kam 
zu dieser überzeugung, weil er der Ansicht war, daß man die Akten der Kon
zilien besitzen müsse, »um Einsicht in die Gründe der Väter« nehmen zu 
können, die sich für oder gegen eine Lehrmeinung ausgesprochen hatten. 
Ein tieferes Verständnis war nur möglich durch ein Studium der Kirchen
geschichte. Kindlinger stellte sich den Forderungen, die zur Lösung des Fragen
komplexes erfüllt werden mußten. Zum ersten Mal wich er nicht aus und 
begann mit dem Studium der Kirchengeschichte, die er für »unentbehrlich« 
ansah. »Ich wählte mir der kürzeren übersicht halber den Gravius, der allS 
10 dünnen Quartbänden bestand, gebrauchte mitunter über verschiedene 
Gegenstände ... den Baronium .. . und einige Abhandlungen in den Actis SS. 
oder Bollandisten«43. Nach dem Vorbild des Gravius kompilierte er für sich 
persönlich eine eigene Kirchengeschichte. Wie weit er seine Kirchengeschichte 
vorangetrieben hat, kann Kindlinger nicht angeben. Aber Hus hat er nicht 
behandelt, er hätte ihn »sicherlich als nichtschuldig erklärt. Gut daß ich nicht 

40 Biographie S. 19 b. 
41 Biographie S. 22 b. 
" » ... die vielen verschiedenen Meinungen verschiedener nicht unwichtiger Män-

ner ... , deren fast in allen Jahrhunderten bis zum Febronius in meinen Zeiten 
etliche aufgestanden waren, über etliche unterschiedliche Sätze und Dogmata, die 
mandlerlei Bestreitungen pro und contra, die erfolgten Machtsprüche in den Con
cilien, wodurch mancher ehrliche Mann zum Ketzer und seine Lehren verdammt 
wurden usw. behagte mir nicht.« Biographie S. 25. 

43 Biographie S. 23. 
Henricus Gravius, Hieronimus Stridonensis, opera omnia Tom. X, Francofurti 
1684; 
Caesar Baronius, Annales Ecclesiastici . .. , 4 Bde., Antwerpen 1589-1609; 
Jean Bolland, Acta Sanctorum. Das wichtige quellenkritische Werk Bollands und 
seiner Mitarbeiter wurde erst im 19. Jahrhundert abgeschlossen. Jean Bolland 
starb bereits 1665. Der vollständige Titel: Acta Sanctorum, quod toto orbe 
coluntur vel a Catholicis' scrictoribus' celebrantur, Antwerpen 1643 ff.; Zum 
Werk der Bollandisten vgl. Hippolyte De/ahaye S. J., L'oeuvre des Bollandistes 
1615- 1915, Brüssel1920. 
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so weit gekommen bin, ich würde in der Zukunft großen Verdruß gehabt 
haben«". Denn diese von Kindlinger zusammengestellte Kirchengeschichte 
wurde auch von anderen Patres benutzt, die während der Abwesenheit Kind
lingers in seiner Zelle übernachteten, sich Teile abschrieben oder einzelne 
Partien einfach entwendeten. So zerfIatterte sein Erstlingswerk im Laufe der 
Zeit in alle Winde. Jahre später, als Kindlinger schon nicht mehr daran inter
essiert war, erfuhr er zufällig davon. Kindlinger war 21 Jahre alt, als er sich 
erstmalig ernsthaft mit der Geschichte beschäftigte und für sich privat kompila
torisch eine Kirchengeschichte schrieb. Von dieser Geschichte findet sich aus den 
oben angeführten Gründen nichts mehr in seinem Nachlaß. Geschichte wurde 
hier benutzt, um zur Lösung eines dogmatischen Problems beizutragen, doch 
scheint er während der Arbeit sein ursprüngliches Vorhaben ganz vergessen 
zu haben. Zur Lösung seiner Probleme kann sein Versuch nichts beigetragen 
haben, denn am Ende seines Theologiestudiums war er noch so »verwirrt« 
Wie zuvor. 

Das Jahr 1770, in dem Kindlinger an seiner Kirchengeschichte arbeitete, 
wurde für ihn durch die Bekanntschaft mit zwei Männern bedeutsam. Beide 
gehörten dem Minoritenkonvent zu Münster an. Den Lektor der Philosophie 
5everus Campill gewann er zum Freunde und blieb ihm bis zum Lebensende 
verbunden. Der um fünf Jahre ältere Campill hat Kindlinger wahrscheinlich 
die Literatur zur Aufklärungsphilosophie und die Abschriften der Vorlesungen, 
welche die Jesuiten zu Münster hielten, besorgt. Campill war der erste Lektor 
der kölnischen Ordensprovinz, der Mathematik und neuere Philosophie vor
trug45

• Der kränkliche Erasmus Köster, der wahrscheinlich von dem geschicht
lichen Interesse des jungen Klerikers gehört hatte, wandte Kindlinger seine 
Aufmerksamkeit zu, in der Hoffnung, an ihm eine Hilfe für seine chronolo
gischen und genealogischen Arbeiten zu finden. Zum ersten Male stoßen wir 
hier auf einen Namen aus dem Kreis der gelehrten Minoriten zu Münster, die 
als Träger der Geschichtsforschung hohes Ansehen genossen. Kindlinger nennt 
lediglich Erasmus Köster, doch ist es unvorstellbar, daß er von den Arbeiten 
eines Telesphorus Bender" oder Placidus Cuer" nichts gewußt hat. Campill 
und Köster bestimmten entscheidend Kindlingers zukünftiges Leben. 

44 Biographie S. 23 b f. 
45 Johann Campill (Klostername Severus), geb. 1744 zu Echternach in Luxemburg, 

trat in Trier in den Minoritenorden ein. Als Autodidakt auf dem Gebiete der 
Mathematik lehrte er als Lektor für Mathematik, Naturlehre, Philosophie, Theo
logie und Kanonisches Recht in Münster und der Abtei Marienfeld. Durch den 
Fürstabt Theodor von Brabeck berufen, übernahm er die Organisation eines geist
lichen Seminars in Corvey, ließ sich säcularisieren und wurde Pfarrer und Dechant 
in Höxter, wo er am 2. Juli 1810 verstarb. 
Lebensabriß und Angabe seiner Werke bei Ernst Raßmann: Nachrichten von dem 
Leben Münsterländischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts, Münster 
1866, S. 58 ff. 

46 Telesphorus Bender, Minorit im Konvent zu Münster, gab heraus und vermehrte 
mit verschiedenen Anmerkungen: Gerhard von Kleinsorgen: Kirchengeschichte 
von Westfalen und angrenzenden Orten, mit chronologischen Anmerkungen, 
3 Teile, Köln und Münster, 1779. 

47 Placidus Cuer, geb. zu Warendorf, gab 1777 ein Copialbuch heraus: Bernardi 
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Erasmus Köster, geb. 4. März 1726 zu Saerbeck, Minorit in Münster, hat von 
seinen Arbeiten nichts veröffentlicht. Von Kindlinger wissen wir, daß er sich 
viel mit Chronologie und Genealogie beschäftigt hat. Nach Kindlingers Urteil 
muß er ein äußerst kritischer und mathematischer Kopf gewesen sein. In ähn
licher Weise äußert sich auch Julius Ficker "Die Münsterischen Chroniken des 
M. A. Vorrede«, 1851, S. 19-21, 31, »Die Anmerkungen verraten nicht nur 
große Belesenheit, sondern auch kritischen Sinn.« Einer kritisch chronolo
gischen Untersuchung unterzog Köster Schatens »Historia Westphaliae«. 
Diese Untersuchung besaß Ficker 688 S. Fo!. Ferner waren in Fickers Besitz 
die westfälischen Annalen bis zum Jahr 626. 480 S. Fo!., ein niederdeutsches 
Wörterbuch und zwei niederdeutsche Sprachbücher. Kindlinger ergänzt, daß 
Köster ebenfalls Falcks Abhandlung über die hebräische Zeitrechnung kritisch 
untersucht habe, die Anmerkungen an Gatterer, der die Vorrede geschrieben 
hatte, eingeschickt habe und dafür in die Societät in Göttingen aufgenommen 
werden sollte. Erasmus habe aus Bescheidenheit abgelehnt. Er habe ebenfalls 
an einem Idiotikon gearbeitet, das aber noch nicht druckreif gewesen sei. 
Ferner habe er einen ganzen Band über die Chronologie verfertigt, zu dem 
Kindlinger die Tabellen gearbeitet habe. übel erging es ihm mit einer druck
reifen Kirchengeschichte, die er einem Vikarius Lange übergab, der von Kind
linger als "lüderlich« bezeichnet wird. Sie ist nie im Druck erschienen. Wohl 
glaubt Kindlinger, in einer Series Episcoporum Monasteriensium des mün
sterischen Konrektors Kock Erasmus Kösters Manuscripte wiederzuerkennen, 
aus der diese Series geschöpft war. Da Kindlinger dem Erasmus Köster in den 
ersten Jahren fast alle Urkunden seiner Sammlung überließ, bleibt es nicht 
aus, daß in der Kindlingerschen Sammlug manche Abschrift von Kösters Hand 
stammt. Darüber hinaus finden sich vor allem im 76. und 44. Bande Verzeich
nisse, Untersuchungen, Auszüge aus Nekrologien und Abhandlungen über fast 
alle westfälischen Grafen und Dynastenfamilien aus der Feder des Erasmus. 
Nach Aussagen Kindlingers hat er in seinen letzten Lebensjahren sich mehr 
und mehr dem Trunk ergeben, das Laster habe seiner angegriffenen Gesund
heit - er litt an Epilepsie - noch mehr zugesetzt, so daß er frühzeitig 1782 
oder 1783 gestorben sei. An der Geschichte habe er wenig in diesen Jahren 
gearbeitet. "Erforschung vaterländischer Geschichte scheint sein Lebenszweck 
gewesen zu sein, und doch ist sein Name verschollen«, schreibt Julius Ficker. 

Kindlinger suchte unter der Sicherheit des Ordenslebens eine Betätigung, 
die ihn weitgehend den Verpflichtungen gegenüber Ordensgeist und -ideal 
entband. Um als Magister zu lehren, waren seine Sprachkenntnisse zu gering, 
mit den Kenntnissen in der Rechenkunst war es nicht weit her. Vor der 
Theologie hatte er einen Horror, und für die Philosophie reichten seine Vor
kenntnisse nicht aus. Um einem weiteren Studium der leidigen Theologie zu 
entgehen, bat er den P. Provinzial bei einer Visitation, ihn dem Erasmus 

Wittii, ordinis P. Benedicti ex celeberrima Carolo Magno fundata Abbatia Lies
bornensi ab anno saltem 1480 usque ad annum 1520, coaevi, historia antiquae 
occidentalis Saxoniae, seu nunc Westphaliae, cui accedunt appendices quaedam 
de bello Susatcnsi et Monasteriensi . .. 
Vollständiger Titel bei Raßmann: S. 69. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Köster als Gehilfen zu geben. Nicht aus Liebe zur Sache also, wenngleich er 
einen Anstoß hätte empfangen können aus der Tradition der gelehrten Minori
ten in Münster, sondern weil sich ihm nichts anderes bot, wählte er die Ge
schichte. 

In der Schule der gelehrten Minoriten zu Münster 

Die Aufklärung mit ihrer pädagogischen Tendenz hatte auch die Geschichte 
derartig ins Blickfeld gerückt, daß ein gebildeter Mensch auch diesem Fach 
seine Aufmerksamkeit zuwenden mußte'·. Sie blieb dadurch als Forschungs
objekt nicht nur einzelnen Gelehrten vorbehalten, sondern eroberte eine große 
Anzahl begeisterter Liebhaber, die sich mit erstaunlichem Elan an der Erfor
schung und Aufhellung der Historie beteiltigten". Als Autodidakten in art
fremden Berufen stehend, opferten sie ihre freie Zeit oft einzig und allein der 
Beschäftigung mit der Geschichte. Voller Enthusiasmus stellten sie sich der 
Aufgabe, an der Erschließung der eigenen Vergangenheit mitzuwirken, die 
Geschichte der engeren Heimat, »die vaterländische Geschichte« zu erforschen 
und ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Der Teilnehmerkreis ging 
quer durch alle Berufe, und was er publizierte, ergab ein buntes Bild von 
gehobener Unterhaltung, der man noch eben eine flüchtige Geschichtskenntnis 
ansah, bis zu Monographien und Aufsätzen, die von großem Verständnis für 
die Vergangenheit zeugten. Zu größeren Werken fehlten zumeist Kraft, Zeit, 
Schulung und ausreichendes Quellenmaterial. 

Im münsterischen Minoritenkonvent fand sich um die Jahrhundertmitte 
eine kleine Gruppe von Ordensgeistlichen, die sich in ihrer Muße dem Studium 
der Geschichte zugewandt hatte. Einen Vorteil hatten die Konventualen 
allerdings gegenüber den Arzten, Offizieren und Beamten, die sich gleichfalls 
mit Geschichte beschäftigten: der Sorge um das tägliche Brot waren sie ent
hoben. Durch irgendwelche Umstände von ihren Ordenspflichten befreit, 
konnten sie ihre ungeteilte Kraft den Forschungen widmen. So ließ sich durch 
intensives Studium fast ein Gleichstand mit den Fachgelehrten erzielen. 

Die großen Barockeditionen des Baronius, Bolland, Leibniz oder der Mau
riner standen zur Verfügung, sonst aber mußte man bei der Quellenforschung 
auf Urkundenveröffentlichungen innerhalb der Werke zurückgreifen, die sich 
in engbegrenzter Thematik der »vaterländischen Geschichte« bereits zuge
wandt hatten. Ungedrucktes Urkundenmaterial war nicht greifbar. Den Mino
riten öffnete sich kein Archiv. Sie verfolgten aufmerksam die Edition der 
nächsten Nachbarschaft, bemühten sich, bei der Flut der Erscheinungen in den 
Intelligenzblättern und den gelehrten Anzeigen, den Literarischen Anzeigern 
und Magazinen nicht die übersicht zu verlieren und sich auf dem laufenden 

'8 Vgl. dazu E. SchaumkeIl: Geschichte der deutschen Kuturgeschichtsschreibung 
von Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Romantik im Zusammenhang mit der 
allgemein geistigen Entwicklung, Leipzig 1905, S. 25 !f. 

,g Zum folgenden Andreas Kraus: Der Beitrag der Dilettanten zur Erschließung 
der geschichtlichen Welt im 18. Jahrhundert, in : Römische Quartalschrift f. christ
liche Kunst und Altertumskunde, Band 57, S. 192-225. 
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zu halten. Auf Versteigerungen suchten sie die eigene Bibliothek zu vervoll
ständigen und konnten es doch nicht verhindern, daß das eine oder andere 
wichtige Werk ihnen nicht zu Gesicht kam, wie beispielsweise Mösers »Osna
brückische Geschichte«. Es ist erstaunlich, daß das in nächster Nachbarschafl: 
zu Münster in Osnabrück geschriebene und bereits 1768 erschienene Werk des 
weit über die Grenzen des kleinen Ländchens hinaus bekannten Justus Möser 
bis zum Jahre 1776 den Minoriten unbekannt geblieben ist. Ausgerüstet mit 
dem hilfswissenschafl:lichen Rüstzeug der damaligen Zeit, arbeitete man an 
Chronologien und Genealogien50

, korrigierte offensichtliche Fehler oder ver
sah mit kritischen Anmerkungen, was frühere Zeiten ediert hatten. Man stand 
in Verbindung mit Fachgelehrten wie beispielsweise Gatterer oder anderen 
Geschichtsliebhabern wie Jung, wechselte Briefe und tauschte Forschungs
ergebnisse aus. Der Zwang zur dauernden Korrektur hatte den Blick geschärfl: 
und den Verstand zur Kritik geschliffen. Es blieb nicht aus, daß der fähigste 
Kopf, Erasmus Köster, den Plan faßte, eine Geschichte des Münsterlandes zu 
schreiben, wobei man sicherlich mit Neid auf die umliegenden Landschafl:en 
sah, die sich bereits im Besitz einer solchen »vaterländischen Geschichte« 
befanden. Als Vorbild hatte er die Annales Paderbornenses Schatens51 aus
ersehen, die er gerade einer kritischen Untersuchung unterzog nach der »Cri
tica Pagi in Baronium«, als Kindlinger zu ihm kam. Nach diesem Vorbild 
sollte die Geschichte des Münsterlandes ebenfalls in Annalenform herauskom
men. Für jedes Jahr hatte Köster ein oder mehrere Blätter bereitgelegt, auf die 
er das eintrug, was er in der ihm zugänglichen Literatur fand und ihm für 
seine Zwecke geeignet schien". Köster und Kindlinger waren sich darüber im 
klaren, daß ohne eine breitere Quellenbasis, die nur durch ungedruckte 
Urkunden zustande kommen konnte, der Versuch, eine Geschichte des Mün
sterlandes zu schreiben, bei einer erneuten Zusammenziehung des Materials 
aus schon bekannter Literatur enden mußte. Köster befand sich an einem toten 
Punkt, arbeitete mißmntig an seinen chronologischen Tabellen und an einem 
Register für die Regierungszeiten der Päpste, der Kaiser, der deutschen Erz
bischöfe und Bischöfe, um so wenigstens chronologisch richtig orientiert zu 
sein". Einen Plan für die Geschichte des Münsterlandes hatte er noch nicht 

50 Biographie S. 31 b. 
51 Nikolaus Schaten (1608-1676), Jesuit aus dem Fürstbistum Münster, wurde vom 

Fü rstbischof Fe rdinand von Fürstenberg (1626-1683) nach Paderborn geholt 
(1669), um die Arbeit an Fürstenbergs »Monumenta Paderbornensia« (Paderborn 
1669) fortzuset zen. Das unvollendete Manuskript schenkte Fürstenberg 1677 dem 
Jesuitenkolleg in Paderborn. Scha ten schrieb die »Annales Paderbornenses« bis 
zum Jahr 1546 und als Einleitung dazu die »Historia Westphaliae«. Seine Arbeit 
setzten P. J akob Masen (t 1681) und P. Johann Kloppenburg (t 1698) fort. 
Kloppenburg versorgte 1690 den Druck der »Historia Westphaliae«. 1693 er
schien der I. Band, 1698 der H. Band und 1741 der IrI. Band der Annalen. Den 
III. Band gab P. Michael Strunck heraus. Vgl. zu Schaten: Bernhard Duhr: 
Geschichte der Jesuiten deutscher Zunge, Bd. Ir, S. 672 ff.; R. Schulze: Das 
Gymnasium Paulinum in Münster, Münster 1948, S. 57; Helmut Lahrkamp: 
Ferdinand von Fürstenberg, in: WZ 101 / 102 (1953) , S. 337 ff. 

52 Biographie S. 31 f. 
" Biographie S. 30 b. 
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entworfen, immer noch in der Hoffnung lebend, daß ihm doch eines Tages 
der große, noch ungehobene Schatz ungedruckter Urkunden zugänglich sein 
würde. Eine durch Epilepsie geschwächte Gesundheit hatte ihn bewogen, sich 
nach einem Gehilfen umzusehen. Abgesehen davon, daß nirgendwo die Mög
lichkeit für ihn bestand, ein Archiv zu durchforschen, hätte ihm sein Gesund
heitszustand ein Arbeiten außerhalb des Konvents kaum gestattet. 

Erasmus Köster war nicht der schlechteste Lehrmeister, zu dem sich der 
junge, unerfahrene und unwissende Kindlinger in die Lehre begab. Kindlinger 
selbst schreibt in reiferen Jahren: "Noch muß ich mich wundern wie ich eine 
Sache wagen konnte, wozu ich gar keine Vorkenntnisse hatte, ich kannte keine 
Reichsgeschichte, keine Particulargeschichte außer einige Lateinische, keine 
Diplomatie, keine Statistic vom Lande, verstand sehr wenig von der nieder
deutschen Sprache, die man im gemeinen Umgang gebrauchte, und noch weniger 
von der älteren, in welcher die Urkunden geschrieben sind. Wo hätte ich auch 
solches erlernen können ... Was zu einer Geschichte so nothwendig ist, Kennt
nisse der älteren Verfassung, Rechte und Sitten des Landes und dessen Ein
wohner, das war mir noch nicht in Sinn gekommen. Ich hatte noch keine 
Originalurkunden gesehen, wußte auch nicht ob ich sie würde lesen können: 
daß ich sie auch nach dem Geiste der früheren Zeiten und früheren Verfassung 
gemäß verstehen und auslegen müßte, das fiel mir nicht ein«54. 

Köster unterwies seinen Gehilfen zunächst in dem Gebiet, mit dem er sich 
gerade beschäftigte, in der Chronologie, und Kindlinger fertigte fleißig eine 
chronologische Tabelle nach der anderen an. Er las zwischendurch die alten 
münsterischen Chroniken und informierte sich über die Neuerscheinungen. 
Johann Heinrich Jungs "Geschichte der Grafschaft Bentheim« beeindruckte 
ihn "wegen des schönen lateinischen Styls«. Köster studierte sie kritisch, 
schrieb einige Anmerkungen dazu und übersandte sie Jung nach Hannover. 
In einem sehr höflich gehaltenen Antwortschreiben", das er den Reverendis 
et doctissimis Patribus Erasmo Köstero et Venantio Kindlingero sandte, bat 
er um Angabe von Quelleneditionen zur franziskanischen Geschichte, ver
teidigte seinen Standpunkt und beantwortete Fragen über verwandtschaft
liche Verhältnisse des Hauses Bentheim. Wo auch für ihn die Geschichte dunkel 
war, gab er Hinweise, wo man Klarheit finden könne. "Vestrum est, Reve
rendi Patres, huncce quantivis pretii librum in lucem protrahere, qui forsan 
adhuc in angulo apud Mariaefeldensis latet, et tineas pascit blattasque.« Aber 
das Archiv von Marienfeld war den Minoriten genauso wenig geöffnet wie 
Jung. Er gab seiner Verwunderung Ausdruck, daß von allen Ländern West
falen, und da besonders Münster, so weit in seiner Geschichtsschreibung 
zurückgeblieben sei . "Utinam Vobisitanto eruditionis apparatu instructis viris, 
placeret historiam Episcopatus Monasteriensis ex vetustis Chartis et scriptori
bus fide dignis confignare .. . quando-quidem vero Paderborna jure superbit 
Annalibus suis a Schatenio et Strunkio conscriptis, quid restat, quo minus de 
his exemplum capiat Monasterium Westfalorum? ... vehementerque jam 

54 Biographie S. 32 b. 
55 Jungs Briefe, datiert vom 6. Mai 1773 und 6. März 1774, sind die frühesten aus 

der Korrespondenz Kindlingers. Sie befinden sich in Hds 170 Dortmund. 
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opto, ut hoc per Vos, Reverendi Patres, ad laetum exitum perducantur.« Das 
klang aufmunternd und zeugte von Vertrauen in ihr Können, beide wurden 
sicherlich in ihrem Vorhaben bestärkt, die Geschichte des Münsterlandes zu 
Ende zu führen, doch wurden sie durch die leeren Blätter in Kösters Sammel
mappen immer wieder an ihre fehlenden Quellen erinnert. "ZU dieser Zeit 
war der Zutritt zu den Archiven sehr schwer, und obschon man den Nutzen, 
ja die Notwendigkeit solche zu bearbeiten einsah, so geschah es doch nicht, und 
nur Zufälle von ungefehr waren es, welche den Zutritt gestatteten oder gar die 
Bearbeitung derselben nöthig machten«". Weder Köster noch Kindlinger 
hatten je ein Archiv gesehen. 

Von Zeit zu Zeit mußte Kindlinger seine Arbeiten bei Erasmus unter
brechen und Stationsdienst in der Umgebung versehen. Im Juli 1773 hatte 
Kindlinger einen solchen Stationsdienst in Beckum beendet und sollte ab 
September eine neue Vertretung in Horstmal' antreten. Den Monat August 
benutzte er, um bei verschiedenen Klöstern vorzusprechen und Einsicht in 
Archive zu erlangen. In Liesborn wurde er abgewiesen, doch in Soest traf er 
im Minoritenkloster einen freundlichen Guardian, der ihm einige Ablaßbriefe 
Kölner, Mindener, Paderborner und Münsterischer Bischöfe überließ aus der 
Zeit von 1275-1320. Zur eigenen überraschung konnte Kindlinger die ersten 
Originalhandschriften, die er in seinem Leben in der Hand hielt, auf Anhieb 
und ohne sonderliche Schwierigkeiten lesen, "weil mir die Charakteren, die 
li.hnlichkeit mit der Litera Petrischrift (in welcher die Choralbücher und die 
älteren Druckschriften abgedruckt sind) haben, bekannt waren, so wie Abkür
zungen, die zu meiner Zeit noch im Gange waren, wo man geschwind das, 
was die Professoren oder Lectoren dictierten, aufschreiben mußte, und sich 
deswegen aller möglichen Abkürzungen bediente«S7. So war das leidige Dik
tieren und Aufschreiben, das Kindlinger auf den Schulen durchlitten hatte, 
doch noch "ZU Etwas nütze« gewesen. 

Mit diesen ersten Urkundenabschriften, die er ausführte, begann eine Qual, 
aber auch eine Passion, der er zeit seines Lebens unterworfen war, der er sich 
nicht entziehen konnte, weil für ihn keine anderen Möglichkeiten bestanden. 
Stolz auf diesen ersten Erfolg, mit den Abschriften im Gepäck, trat Kindlinger 
die Heimreise nach Münster an. Doch hielt der August 1773 noch mehr 
überraschungen für ihn bereit. Auch im Franziskanerkloster zu Hamm, wo 
Kindlinger übernachtete, brachte er sein Anliegen vor. Selbst war man zwar 
nicht im Besitz von Urkunden, doch bot sich der Guardian an, Kindlinger in 
das Kloster der Zisterzienserinnen zum benachbarten Kentrup zu führen . Das 
Kloster sei in einen Prozeß verwickelt, brauche dazu seine Urkunden, habe 
aber niemanden, der den Inhalt der Urkunden mitteilen könne. 

Kindlinger fühlte sich nach dem ersten Versuch, eine Handschrift zu lesen, 
so sicher, daß er darauf brannte, dieses Archiv zu Gesicht zu bekommen. 
Hören wir ihn selbst, was er über diesen schicksalhaften Morgen zu sagen hat: 
"Man kann leicht denken, daß der Guardian mir dieses zu sagen nicht zweimal 

56 Biographie S. 32. 
57 Biographie S. 33 b. 
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nöthig hatte, doch des andern Morgens gab er Hindernisse vor und konnte 
nicht ausgehen. Gut dachte ich, so geh ich allein hin. Wie ich ankam, war der 
Chor noch nicht aus; ich wartete, und als eine Nonne ankam, redete ich sie an 
und frug nach der Aebtissin, und auf ihr Erwidern, daß sie es selbst wäre - sie 
trug kein Kreuz, wie ich es sonst gesehen hatte - Trug ich ihr das vor, was ich 
vom P. Guardian gehört hatte, und erbot mich Ihr die Urkunden zu erklären 
und abzuschreiben. Ei, war ihre Antwort, dat sal my leif sin, Paterchen! Last 
dy gefallen und goh met my. Nachdem sie etwas Thee zu sich genommen 
hatte, nahm sie mich mit in ein Zimmer, wo in einer Kiste das Klosterarchiv 
verwahrt lag. Dieses war das erste Archiv, das ich sah, und in einige Ordnung 
zu bringen mir übergeben wurde« '8. Noch alle Details bis zur originellen Auf
forderung der li.btissin sind Kindlinger von diesem denkwürdigen Morgen 
im Gedächtnis haften geblieben und das über einen Zeitraum von fas t 40 
Jahren! 

Sicherlich, ein Zufall führte Kindlinger nach Kentrup, aber ohne seine hell
wache Aufmerksamkeit, sein keckes Zugreifen wäre er nie vor diese Kiste 
gestellt worden. Aus dem unentschlossenen, verdrießlich dahindämmernden 
Kleriker war ein forsch zupackender junger Mann geworden, der die ihm 
gestellte und ihn interessierende Aufgabe zu einem erfolgreichen Ende führen 
wollte. Mag das Archiv auch noch so klein gewesen sein, das man einem Manne 
zur Bearbeitung übertragen hatte, der in derlei Geschäften gänzlich unerfahren 
war, mag der Aufbewahrungsort von Urkunden in einer Kiste uns für den 
Anfang einer wissenschaftlichen Arbeit heute nicht repräsentativ genug er
scheinen, in dieser Kiste lag eine Urkunde, die für Kindlinger der Schlüssel zu 
vielen westfälischen Archiven werden sollte. 

Für die einzelnen Güter des Klosters suchte Kindlingcr die Stiftungs- und 
Austauschurkunden sowie die Kaufbriefe und Heberegister usw. zusammen, 
fertigte für jedes ein Register an, las der li.btissin die Urkunden vor und 
schrieb diejenigen ab. die der li.btissin für den Prozeß brauchbar erschienen. 
Doch bei der ungewohnten Arbeit vergaßt er nicht, welche Hoffnungen Eras
mus Köster auf die ersten ungedruckten Urkunden setzte und schrieb Urkunde 
um Urkunde unermüdlich und sorgfältig ab. Er stand nicht unter Zeitdruck, 
denn Erasmus hatte sich bei den Obern für eine Befreiung vom Stationsdienst 
in Horstmar eingesetzt. Anfang Oktober 1773 glaubte er, den ersten Teil 
seiner Ernte nun Erasmus vorlegen zu müssen und begab sich auf die Reise 
nach Münster. Im Pfarrhaus zu Drensteinfurt erbot sich ein Franziskaner, 
Kindlinger mit dem Hausherrn von Drensteinfurt, Engelbert von Landsberg, 
bekanntzumachen, der ähnliche Sorgen hatte wie die Nonnen zu Kentrup. 
Mit der Vorstellung bei Engelbert von Landsberg hatte das große Abenteuer 
der Erschließung westfälischer Archive endgültig begonnen. 

Engelbert von Landsberg zu Drensteinfurt und die Familie von der Reck 
zu Heeßen waren in einen Rechtsstreit verwickelt mit der Familie von der 
Reck Stockhausen (siehe Exkurs). Heeßen und Drensteinfurt sollten von der 
volmesteinischen Reichslehnkammer unter das volmesteinische Lehen begriffen 

58 Biographie S. 34. 
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werden, beide Familien konnten trotz eifrigen Suchens in den Archiven durch 
den Hauskaplan Wiesmann in H eeßen, durch den Rentmeister Meybach, den 
Prokurator Robrecht und den Hofrat Engel, einem der besten Advokaten, 
keine Urkunden beibringen, durch die man den Beweis hätt antreten können, 
wie und wodurch die volmesteinischen Güter und Reichsafterlehen Heeßen 
und Drensteinfurt an die Familien Landsberg und von der Reck gekommen 
waren. Kindlinger führte einige Urkunden, die Steinfort betrafen, aus Ken
trup bei sich und im Vertrauen, damit seine H ilfsbereitschaft bezeugen zu 
können, sprach er bei Engelbert von Landsberg vor. D ie Urkunden betrafen 
zwar die H erren von Burgsteinfurt, brachten also keine Klärung fü r Engelbert 
von Landsberg, doch war man auf den Minoriten aufmerksam geworden. Der 
Hauskaplan von Heeßen ermunterte ihn, auf Urkunden zu achten, die von 
der Familie von der Reck ausgestellt waren, wenn ihn seine Arbeit wieder nach 
Kentrup führen sollte. 

In Münster ordneten Erasmus Köster und Kindlinger die heimgebrachte 
Beute. Alphabetische Register der adeligen Familien entstanden, die Urkun
denabschriften vermerkte Köster in das bisher angelegte Register. Zum ersten 
Male hatte er ungedruckt Urkunden vor sich, bearbeitete sie dementsprechend 
gründlich und zog sie sorgfältig aus. Bei allem emsigen Fleiß fand Kindlinger 
noch Zeit, seine Rückstände aufzuholen: »Mitunter las ich einige Geschichts
bücher.« Ein Teil dieser Bücher dürfte der K losterbücherei entstammen, ein 
anderer war bei Versteigerungen in Köln, Frankfurt und Dl1isbl1rg aufgekauft 
worden'". Es ist einleuchtend, daß die künftige Arbeit Kindlingers auf eine 
solide Basis gestellt werden mußte, und so sehen wir ihn in diesem Winter bei 
fle ißigem Studium, von Zeit zu Zeit durch Beichthören in Telgte und Stations
dienst in Sendenhorst unterbrochen. Wie sehr ihn jedoch die ersten erfolg
reichen Funde zur überschätzung seines Wissens, seines Könnens und seiner 
Fähigkeiten verleiteten, zeigt das Unterfangen, eine Geschichte des Klosters 

5. Von den bei Versteigerungen aufgekauften Büchern erwähnt Kindlinger : 
Heinrich Meibom : Rerum Germanicarum tomi tres .. . , H elmstedt 1688. 
Markward Freher : Rerum Germanicarum scrip tores aliquot insignes .. . , Argen
torati 1717. 
Johann Friedrich Falcke: Codex trad it ionum Corbeiensium.. . Lipsiae et 
G uelpherbyti 1752. 
U bbo Emmius: Rerum Frisicarum historiae decas prima et altera, Arnhemii 1605. 
E rpold Lindenbrog: Scriptores rerum Germ anicarum septentrionalium, vici
norumque populorum diversi, continentes historiam eccles iasticam . .. , Franco
fur ti 1609. 
Joh. Friedrich Schannat: Rerum Fuldensium tomi tres, Francofurti 1723-29. 
Christioph Jakob Kremer: Akademische Bey trage zur Jülich- und Bergisdlen 
Geschichte, 2 Bde., Mannheim 1761, 3. Bd., Herausgeber: Andreas Lamey, 
Mannheim 1781. 
Jo. Heumann: Commentarii de re diplomatica imperatorum ac regnum Germ. , 
2 Bde., Nürnberg 1745-1749. 
Aegidius Gelenius: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae 
Aggripinensis Augustae Ubiorum urbis, Libri IV, Co!. Aggrip. 1645. 
Burchard, Propst von Ursberg: Die Chronik des Propstes Burchard von Ursberg. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Kentrup zu schreiben. Mit der Arbeit begann er kurz nach Weihnachten 1774. 
Unbekümmertheit und Frische - er selbst nannte es später Dreistigkeit - mit 
der er an die Aufgabe heranging, unterscheiden sich in nichts von der forschen 
Art, bei Engelbert von Landsberg vorzusprechen, können aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß es ihm an Voraussetzungen und Kraft mangelte, eine 
derartige Aufgabe zu bewältigen. Kindlinger übergab seine Geschichte der 
Kbtissin von Kentrup. Später kam sie in das Franziskanerkloster nach Hamm. 
Eine Abschrift ist uns erhalten"". Das Original ist verschollen. 

Kindlinger hatte Kentrup aufgesucht, um Einsicht in das Archiv zu erhalten, 
im günstigsten Falle Urkundenabschriften nehmen zu dürfen". Die Einsicht
nahme in Urkunden des Klosters rechtfertigten keineswegs das Unternehmen, 
eine Geschichte des Klosters zu schreiben, wenn man die Voraussetzungen 
berücksichtigt, die Kindlinger für die Geschichtsforschung mitbrachte. Kind
linger beginnt in seiner etwa 100 Folioseiten umfassenden Geschichte mit einer 
unhaltbaren ethymologischen Untersuchung über das Wort Kentrup und 
kommt zu dem Ergebnis, daß Kentrup einen Platz bedeute, »wo keine Leute 
sind oder wenig Leute gewohnt haben «. 

Das Praemium beschäftigt sich mit dem Verfall der Kirchendisziplin in 
stark pragmatisierenden Zügen und kräftiger Polemik und dürfte ein Exzerpt 

Petrus Georgisch: Corpus iuris Germanici antiqui, quo continentur leges 
Franeorum Salicae et Ripuariorum ... Halea Magdeburgicae 1738. 
J. H . Eccard: Corpus historicum medii aevi, T. 1.2, Lips. 1723,2. Aufl., Frankfurt 
1743. 
J. B. Mencleen: Scrip tores rerum Germanicarum praecique Saconicarum, T. 1-3, 
Lipsiae 1728-1730. 
G. W. Leibniz: Codex iuris Gentium diplomaticus . .. Hannover 1693. 
J. C. Lüning: Collectio nova, worin dero Landsässige Ritterschaft in Teutschland 
sonderbare Praerogativen und Gerechtsame enthalten sind, Th. 1.2, Francfurt 
und Leipzig 1730. 
K. E. von Guden: Sylloge variorum diplomatum res Germanicas imprimis vero 
Moguntinas illustrantium, Francofurti 1728. 
Ch. L. Scheidt: Historische und diplomatische Nachrichten von dem hohen und 
niederen Adel in Teutschland, Th. 1.2, Hannover 1754-1755. 
Biographie S. 39. 
Diese Aufzählung, bei der sicherlich noch das eine oder andere Werk fehlt, zeigt 
durchaus, daß man sich auf dem Stand der damaligen Zeit zu halten suchte. 

60 Durch den Sammeleifer Nieserts wurde eine Abschrift der Geschichte des Klosters 
Kentrup erhalten und befindet sich im Staats archiv Münster. Nachrichten zur 
Geschichte des Klosters Kentrup. Staatsarchiv Münster Msc. VII, 6126 a. Die 
Abschrift stammt von der Hand Anton Kettelers. Vgl. dazu Josef Prinz: Eine 
Urkundenfälschung des Albert Wilkens, in: Westfälische Zeitschrift 112 (1962), 
S. 10, Anm. 51. 

61 »Für mich schrieb ich sehr viele Urkunden ab. Sie waren von den Grafen von der 
Mark, von Limburg, von den Edlen von der Lippe, von Stromberg, von adelichen 
Geschlechtern, vom Erzbischof zu Köln, von Bischöfen zu Münster usw. usw. 
ausgestellt. Die Urkunden der Bischöfe von Münster, der Edlen von Steinfort 
über Güter im Münsterlande waren damals zum Zweck einer Münsterischen 
Geschichte wichtig, weil ich keine anderen hatte.« Biographie S. 34 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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aus der von ihm angelegten Kirchengeschichte gewesen sein". Nach einer 
Beschreibung des damaligen Zustandes des Klosters kommt Kindlinger auf die 
Stiftungsurkunden zu sprechen. Er beschreibt die erste Gründung des Klosters 
innerhalb der Mauern von Hamm und den Umzug nach Kentrup im Jahre 
1296. Hier gibt er auch die Quelle an: »danach steht dieses in dem Todembuch 
Verzeichnet, welches von einem Cisterzienser Ordensmann gegen Anfang des 
1500 saeculus ist abgeschrieben worden, der all dieses noch muß gehabt haben, 
sintemalen auch ebenda das Fundations Ducument befindlich ist«. Auf den 
nächsten 39 Seiten folgt eine »Series Abbatissarum in Kentrup«. Kindlinger 
vermochte nicht immer Anfang und Ende der Regierungszeit einzelner Abtis
sinnen zu finden, konnte verschiedene Abtissinnen aus dem Totenbuch nicht 
unterbringen und sich nicht erklären, warum zwei Abtissinnen zu gleicher 
Zeit regierten. »Diese Sach ist voller Schwierigkeiten«. In seiner Entschul
digung zu diesem Kapitel erklärt er, daß er nur das als gewiß anzeigen wolle, 
was er auch als gewiß erkannt habe und belegen könne. Wenn er Fehler 
gemacht habe, so sei daß keine »Bosheit«, sein »Gemüth sey von Vorurtheilen 
frey«. Eine Reverenz wird der Klosterdisziplin erwiesen, die sowohl heute 
wie früher, nachdem sich die Nonnen der Reform im 15. Jahrhundert willig 
unterworfen hätten, ausgezeichnet wäre. Zum Beweis führt er die häufigen 
Wahlen zur Abtissin aus dem Kloster Kentrup für andere Klöster an. Für die 
jetzige Zeit beruft er sich auf seine eigene Erfahrung. Auf den letzten 20 Seiten 
stehen »Gedanken über ein wohleinzurichtendes Archiv«, praktisch eine Be
sdueibung seiner Arbeit, die er in Kentrup verrichtet hat. 

Was sich bei diesem ersten erhaltenen Versuch Kindlingers als von ihm 
Gestaltetes herausschält, ist bitterwenig. Der kirchengeschichtliche Teil beruht 
auf Kompilationen früherer Zeit. Die Series Abbatissarum ist dem Totenbuch 
unter Hinzuziehung einiger Urkunden entnommen, und da ist die Arbeit, wie 
Kindlinger selbst zugibt, fehlerhaft und unbefriedigend. Die auf die Geschichte 
verwandten kurzen Wochen ließen kein gründliches Arbeiten zu, so daß wir 
es hier mit einem Werk zu tun haben, das mehr auf Abschreiben und Kom
pilieren von Vorhandenem, als auf eigenem historischen Denken basiert. 
Kindlinger verlor in späteren Jahren die Arbeit aus den Augen und schämte 
sich ihrer'3. Nach diesem ersten Versuch sollten 13 Jahre vergehen, bis er eine 
neue Arbeit in Angriff nahm. 

Der von Kindlinger so gehaßte Stations dienst bot andererseits die Möglich
keit, in auswärtigen Klöstern vorzusprechen und um Einsicht in die Archive 
zu bitten. Kindlinger lernte das Betteln, und keine noch so demütigende 
Behandlung ließ ihn vor neuen Versuchen zurückschrecken. In Liesborn er-

62 Verfall und Reform begründet er folgendermaßen: » .•• besonders aber streckte 
Berengar seyn Haupt in die Höhe und läugnete die wahre Gegenwarth Christi 
im allerheiligsten Sacrament, die nachmals Luther und Calvinus wieder auf
gewant. Um die Kirche Gottes wieder zu Zucht und Sitte zurückzuführen, er
weckte Gott Bernhard von Clairvaux.« Die folgende Lebensbeschreibung des 
Bernhard ist ein Exzerpt aus den Bollandisten. 

6. »Ich bekümmerte mich nicht mehr darum; und jetzt würde ich mich vielleicht 
ihrer schämen, wenn ich sie wieder zu Gesicht bekommen würde, und zernichten.« 
Biographie S. 37. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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laubte man ihm, einige Auszüge aus einem Totenbuch zu machen, man zeigte 
ihm auch ein Copiarium, erlaubte jedoch keine Abschrifl:en. Während des 
Antichambrierens gelang es ihm lediglich, die Texte unter den Gemälden der 
Abte abzuschreiben. Erfolgreicher war er in Freckenhorst, wo man ihm ge
stattete, einige wenige Urkunden zu exzerpieren. Ferner nahm er Einsicht 
in ein Copiarium des 16. Jahrhunderts. Er sah eine Urkunde des Bischofs 
Erpho und zwei Urkunden des Bischofs Hermann H. Trotz der kümmerlichen 
Ausbeute verfolgte Kindlinger zäh sein Ziel und übersah nicht die scheinbaren 
Nebensächlichkeiten, um zum Erfolg zu kommen. 

Erst als die leidigen Fastensamstage in Telgte mit dem ihm widerwärtigen 
Beichthören und der Stationsdienst zu Sendenhorst überstanden waren, konnte 
er sich nach Ostern 1774 der Arbeit in Kentrup wieder zuwenden. Ende April 
hatte er den größten Teil der Urkunden abgeschrieben. Er übergab der Abtis
sin das von ihm bearbeitete Archiv und seine Geschichte des Klosters Kentrup. 
»Man gab mir dafür einen Dukaten, den ich nicht erwartete; ich war froh 
originale Urkunden gesehen zu haben, und daß ich solche benutzen und 
abschreiben durfl:e ... «64. 

Dank des selbstbewußten Zugreifens hatten sich die Türen der westfälischen 
Archive um einen winzigen Spalt für die Minoriten aus Münster geöffnet. 
Kindlinger war unverfroren als »Fachmann« aufgetreten und hatte so einen 
Einbruch in die bisher festverschlossenen Archive erzielen können. Der Zufall 
hatte den Weg gewiesen, unter geschickter Regie und Ausnutzung der gege
benen Verhältnisse mußte mehr möglich sein, als nur Abschrifl:en aus dem 
kleinen Kloster Kentrup zu erhalten. 

Auf Umwegen zu den Adelsarchiven 

Kindlingers Aufmerksamkeit muß man es zuschreiben, daß er in Kentrup 
eine Urkunde nicht übersah, die im Jahre 1439 von Agnes von Volmestein, 
Witwe des Godert von der Reck, ausgestellt worden war. Es handelte sich um 
die Verbriefung eines Tausches von Wiesen und Bauerngütern zwischen 
Heeßen und Kentrup. Kindlinger meldete seinen Fund in H eeßen. » ... meine 
Nachricht gab ihnen auf einmal den Aufschluß, wie und wodurch die Volme
stein ischen Güter und Reichsafl:erlehen auf die Familie von der Reck zu 
Heeßen und Drensteinfurt gekommen waren «"5. Kindlinger wurde sofort 
nach Heeßen geholt und in Verein mit Wiesmann, Engel, Robrecht und Mey
bach durchkämmte Kindlinger das Archiv zu Heeßen, um weitere Aufschlüsse 
zu erhalten. Doch war man zunächst noch sehr zurückhaltend gegen den 
fremden Minoriten, den niemand kannte. »Man ließ mich unterschiedliche 
Urkunden theils ganz, theils nur zum Theil lesen «66. Mit dem Fund einer 
wichtigen Urkunde, in der die Teilung zwischen Heeßen und Drensteinfurt 
unter zwei Brüdern verbriefl: worden war mit dem Zusatz, die kaiserlimen 

.4 Biographie S. 40. 
55 Ebd. 
66 Ebd. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Lehen in Gemeinschaft zu behalten, konnte Kindlinger das volle Vertrauen 
in seine Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit erringen. Jegliche Zurückhaltung und 
Vorsicht verschwand, »und nun ließ man mich nicht mehr fort«67. Mag in 
Kentrup noch der Zufall mitgespielt haben, die Archive von Heeßen und 
Drensteinfurt, zweier Häuser, die in höchster Bedrängnis um ihre Existenz 
kämpften, öffneten sich Kindlinger nur auf Grund seiner Aufmerksamkeit, 
der glücklicherweise die wichtigsten Funde nicht entgingen und seiner wachen 
Anteilnahme am Geschehen. Er hatte sich engagiert auf einem Gebiet, das 
ihm fremd war. An Geschichtsforschung dachte er zu diesem Zeitpunkt erst 
in zweiter Linie, verrichtete vielmehr die Arbeit eines Advokaten mit einem 
bei ihm sonst nicht beobachteten Elan. Wollte er sein Fernziel erreichen, so 
mußte er einfach etwas Handfestes bieten. Das Glück stand ihm zur Seite. 

Nicht die Förderung der Wissenschaft, nicht das wohlwollende Verständnis 
für die Arbeit des Forschers zur Aufhellung der münsterischen Geschichte 
bestimmten den Adel, Kindlinger im Laufe der fo lgenden Zeit seine Archive 
zu öffnen, sondern in den meisten Fällen die Verstrickung in Rechtsstreitig
keiten. Die über längere Zeit hinweg anhaltende Vernachlässigung der eigenen 
Archive, die darin herrschende Unordnung, die Unkenntnis der eigenen Brief
schaften forderten die Heranziehung eines Fachmannes, wenn man in den 
Prozessen bestehen wollte. Macht und Ansehen der einzelnen Adelshäuser 
sowie die mannigfachen verwandtschaftlichen Beziehungen begünstigten und 
vermehrten die Arbeitsmöglichkeiten Kindlingers, der oft vom Bruder zur 
Schwester, vom Oheim zum Neffen weitergereicht wurde, weil man sich dem 
jahrhundertealten Wirrwarr und dem sich darüber lagernden Staub in den 
Archivgewölben hilflos gegenübergestellt sah. Einerseits war er eine billige 
Arbeitskraft, die man oft mit »einem Butterbrod« abspeiste, zum anderen ein 
Fremdling aus dem Rheingau, dem man sich bei derartigen verwickelten 
Dingen eher anvertraute als einem Einheimischen, in der Annahme, daß dem 
Fremden die delikaten Hintergründe nicht von vornherein bekannt seien. 

Auf die Bitte des Kammerpräsidenten von Landsberg68, des späteren Dom
dechanten und Bruders des Besitzers von Drensteinfurt, stellte der Orden 
Kindlinger zur Bearbeitung des Archives in Heeßen zur Verfügung. Nur zu 
Pfingsten und Mariä Himmelfahrt schickten ihn die Obern auf Stationsdienst 
nach Harsewinkel. Die Familie von der Reck, am schnellen Fortgang der 

67 Ebd. 
68 Zur Genealogie vgl. A. Fahne von Roland: Geschichte der Westphälischen Ge

schlechter, Köln 1858, S. 394, und : Geschichte der Kölnischen, Jülichschen und 
Bergischen Geschlechter, S. 238 und S. 466. 
Danach 

Franz Johann Ferd. v. Landsberg 
h. N. v. der Recke zu Steinfurt 

1. Clemens August zu Erwitte, t 12. Juni 1785 2. Franz Carl v. Landsberg 
h. Anna Theresia v. Velen Domdechant von Münster 
Paul Joseph v. Landsberg, t 1800 3. Franz Engelbert zu Meilen, 
h. Theresia Gräfin Wolf-Metternich, t 1800 Besitzer von Drensteinfurt 

Franz Carl von Landsberg als Domdechant aufgeführt im Adreßkalender 1776. 
Coppenrath-Hemmerling, Hochstifts Münsterischen Hof- und Adreß-Calender 
1776-1802. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Archivarbeit interessiert, stellte ein Pferd zur Verfügung, das Kindlinger auf 
seinen späteren Reisen im Münsterland immer gern wieder benutzen sollte. 

Erfolgversprechende Arbeit konnte nur geleistet werden, wenn das Archiv 
in Heeßen zuvor geordnet wurde. Im August 1774 übertrug Frau von der 
Reck Kindlinger diese Arbeit, »mir ganz allein«, bemerkt er stolz. »Ich machte 
mir einen Plan, wie ich es einrichten wollte. Dieses konnte desto füglicher 
geschehen, weil alles durch und übereinanderlag«6'. 

Kindlinger ging dem Auftrag seiner adeligen Arbeitgeber gemäß in seiner 
Arbeit auf. Der Kammerpräsident hatte die zu erwartenden und zu erhoffen
den Funde schon im Voraus mit einer goldenen Pistole honoriert, so daß 
Kindlinger angespornt wurde, äußerst sorgfältig zu arbeiten. Er fand aber 
immer noch so viel Zeit, Urkundenabschriften nach Münster zu Erasmus zu 
schicken. Die Minoriten aus Münster standen vor der Erfüllung ihrer Wünsche. 
Den Zugang zu den für sie unentbehrlichen Urkunden hatten Kindlingers 
Aufmerksamkeit, Zähigkeit und Fleiß erschlossen. Durch den Rechtsstreit, in 
den Heeßen wie Drensteinfurt verwickelt waren, lernte Kindlinger auch den 
Inhalt des drensteinfurtschen Archives kennen. »Daß ich mir verschiedenes 
theils abschrieb, theils auszog, theils bemerkte, versteht sich von selbst«7 •. 
Eine ausdrückliche Erlaubnis zu dieser Abschreibtätigkeit dürfte kaum gegeben 
worden sein. Daß ein Wandel von anfänglicher Zurückhaltung und Ver
schlossenheit zu derartig weitgehendem Entgegenkommen urplötzlich statt
gefunden haben sollte, ist nicht einzusehen, selbst wenn man unterstellt, daß 
die Familie auf Kindlinger als einzigen »Fachmann« angewiesen war. Kind
linger überschritt seine Kompetenzen und erschloß dadurch den Minoriten 
die Archive. Die Belange des Hauses Drensteinfurt vertrat der Advokat 
Scheffer71 aus Münster, die erste Bekanntschaft mit einem Münsteraner, die 
Kindlinger machte. Vor seinem Können empfand er große Hochachtung. 
Dank der angestrengten Arbeit Kindlingers und Scheffers konnten noch im 
Jahre 1774 Urkunden und eine kurze Darstellung Scheffers nach Wien zum 
Reichskammergericht geschickt werden. Man errang insofern einen kleinen 
Erfolg, als durch das Urteil die Familie von der Reck-Stockhausen gezwungen 
wurde, ihre Ansprüche auf Heeßen und Drensteinfurt »separato« zu führen. 
In der Atempause zwischen der Absendung der Urkunden und dem Eintreffen 
des Urteilsspruches wurde Kindlinger keineswegs beurlaubt, sondern sogleich 
weiterbeansprucht vom Stammherrn von Landsberg in Velen. Die Kindlinger 
gestellte Aufgabe war gekoppelt mit der Absicht, » Forderungen der Familie 
von Korf genannt Smising entweder zu entkräften oder doch von der 
eigentlichen Lage derselben unterrichtet zu werden«. Schalt- und Zentralstelle 
in diesem Hin und Her zwischen Velen, Drensteinfurt und Heeßen war der 
Kammerpräsident von Landsberg. Er erbat seinen schwer bedrängten Brüdern 
durch sein Ansehen und seine Fürsprache beim Minoritenkloster in Münster 
die Freistellung Kindlingers. Kindlinger konnte die ihm gestellte Aufgabe 

•• Biographie S. 41. 
70 Biographie S. 42. 
71 Adam Henrich Schelfer genannt Boichorst als Assessor beim weltlichen Hofgericht, 

aufgeführt im Adreßkalender 1777. 
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zur Zufriedenheit des Stammherrn lösen und ihn vor größerem Schaden 
bewahren, doch reizte ihn der Inhalt des Archivs von Velen in weit größerem 
Maße als seine Advokatentätigkeit. Die Archive all der Häuser, die zum 
Haus Velen gehörten, wurden im Archiv des Hauses Velen aufbewahrt. 
Durch dieses Archiv mit den rund zehn in ihm lagernden Zweigarchiven 
lernte Kindlinger das westliche Münsterland näher kennen. Mochten die 
einzelnen Archive auch noch so klein sein, jede Nachricht erweiterte seinen 
Gesichtskreis, jede Urkunde ermöglichte ihm tiefere Einblicke. Er sah größere 
Zusammenhänge, da das Archiv nicht nur auf Velen allein zugeschnitten war. 

Auch von den landschaftlichen Reizen blieb er nicht unberührt, wenn auch 
der Torfgeruch des Tungerloer Broks den Rheinländer eher schwermütig als 
heiter stimmte. Doch das glich die gütige und leutselige Art des Stamm herrn 
von Velen wieder aus, so daß es ihm bei selbständiger Arbeit auf Haus Velen 
ausgezeichnet gefiel. Schon im Februar 1775 rief man ihn nach Heeßen zurück. 
Assessor Scheffer und Kindlinger traten die Reise gemeinsam an und über
nachteten in Coesfeld bei dem schon hochbetagten Richter Vagedes72, der im 
Münsterlande wegen seiner Forschungen einen fast schon legendären Ruf 
genoß. Wenn Kindlinger es bei seinen späteren Reisen nach Velen einrichten 
konnte, pflegte er bei ihm einzukehren. 

Scheffer, der von der heimlichen Passion des Urkundensammelns bei Kind
linger wußte, brachte noch im gleichen Jahr einen Kasten mit Urkunden, die 
das Haus Botzlar im Kirchspiel Solm betrafen, aus Velen für Kindlinger mit. 
Unter diesen Urkunden befand sich eine aus dem Jahre 1283, ausgestellt von 
Otto Graf von Teckleneburg, Bruder des Grafen Balduin von Bentheim. Mit 
Hilfe dieser Urkunde konnte Kindlinger eine Lücke in der Tecklenburgischen 
Grafengeschichte schließen und Jungs Genealogie berichtigen. Bei dieser Ur
kunde wandte Kindlinger zum erstenmal seine besondere Aufmerksamkeit 
einem Siegel zu. Da Jung von dieser Mitteilung keinen Gebrauch machte, 
veröffentlichte Kindlinger seinen Fund 1799 im »Litterarischen Anzeiger«. 
Die ihm bisher gezahlten Honorare - der Freiherr von Landsberg hatte ihm 
für seine sechswöchige Arbeit auf Velen drei Pistolen gegeben - ermöglichten 
ihm den Ankauf von einigen einschlägigen Werken der Diplomatik. Trotz 
dieser Hilfen ist es erstaunlich, in wie kurzer Zeit er sich auf diesem Gebiet 
einigermaßen zurechtfand. Mag auch in den ersten Monaten manches unter 
den Tisch gefallen sein - er war noch keineswegs ein Meister seines Faches -
es gelang ihm immer, die entscheidenden Urkunden zu finden, sie zu lesen, 
ihr Ausstellungsdatum zu bestimmen. AI~ er darin einige Sicherheit erworben 
hatte, bezog er auch die Sphragistik in seine Forschungen ein. Da eine reine 
Beschreibung der Siegel nicht immer ausreichte, versuchte er sich auch in 
der Zeichenkunst. Diese Versuche in seiner Urkundensammlung verraten 
eine nicht ungeschickte Hand, wenngleich er seine Fähigkeit gering ein
schätzte und sich entschuldigte, nie Zeichnen gelernt zu haben. Ein Versuch 
dazu, von ihm im Sommer 1776 unternommen, scheiterte daran, daß der 

72 »Franz Arnold Vagedes, Kuhrkälnisch Hochstiftes Münsterischer Hofrath und 
Richter der Stadt Koesfeld., Adreßkalender 1777. 
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Zeichenlehrer ihn elllige Wochen lang nur Striche ziehen ließ. Kindlinger 
verdroß die Methode, und er beendete den Unterricht kurzerhand, weil er, 
ähnlich wie bei der Theologie, nicht einsah, wozu es ihm »nütze sey«. Seine 
in Heeßen begonnenen Siegelbeschreibungen und Zeichnungen, später kamen 
noch Abdrücke hinzu, bildeten den Grundstock für spätere Veröffentlichungen 
über Sphragistik im »Litterarischen Anzeiger«. 

Von Februar 1775 bis in den September hinein war Kindlinger, lediglich 
durch Stationsdienst zu Ostern in Walstätte unterbrochen, in Heeßen tätig. 
Hatte man bisher mehr auf gut Glück hin nach Urkunden gesucht, so durch
forschte jetzt Kindlinger systematisch das in einem erbarmungswürdigen 
Zustand angetroffene Archiv. Er durchstöberte »alle Winkel Kisten, Kasten 
und Kästchen, um alles aufzufinden und zu wissen, was da sey«73. Auch ein 
Geheimfach entging seiner Findigkeit nicht, aus dem er das wertvolle Lager
buch der volmesteinischen Güter aus dem 15. Jahrhundert ans Tageslicht zog. 
Eine zweite Ausfertigung des Teilungsbriefes von 1468 fiel ihm in die Hände, 
ferner der wichtige Brief vom Jahre 1426, worin »Johann von Volmestein 
seiner Frau Elisabeth ein Wittum festsetzte«. Auf Grund des von ihm gefun
denen Materials fertigte er eine Genealogie der Familie von der Reck auf 
Heeßen und Drensteinfurt an, ebenfalls eine kurze Geschichte der einzelnen 
Güter, die zu diesen Häusern gehörten, und »setzte eine Geschichte der 
Freienstühle auf, welche aber freilch noch sehr unvollkommen ausfiel«"'. 
Weitere Versuche über Lehne, Freigrafschaften und Herrlichkeiten schlossen 
sich an, doch vernichtete er sie wieder, »weil ich in Stand gesetzt wurde> alles 
vollständiger auszuführen«"5. Kindlinger kam auf Grund seiner Urkunden
funde zu folgender Hypothese: Die Familie von Rinkerode müsse ursprüng
lich Heeßen und Drensteinfurt besessen haben. Beide Güter hat Gostia von 
Rinkerode, die Tochter des Gerwin von Rinkerode, der Familie von Volme
stein überbracht. Von da kamen sie an die Familie von der Reck. »Anfänglich 
lächelte man über meine Gedanken, die man wünschte bestätigt zu finden, 
jetzt aber gab man ihnen nicht nur Beifall, sondern legte auch schon ein nicht 
geringes Gewicht darauf. « 

Ein Versuch Kindlingers, im Archiv zu Kappenberg weitere Klärung zu 
diesen Fragen zu finden, scheiterte trotz einer Empfehlung der Frau von der 
Reck an der ablehnenden Haltung des Propstes, Freiherrn von Ketteler"". 

Im September 1775 siedelte Kindlinger wieder nach Velen über und blieb 
bis zum April 1776. Einen Teil des Archives von Haus Engelrading konnte 
Kindlinger ebenfalls noch bearbeiten, obschon es an den preußischen General 
von Anhalt gefallen war. 

Im April 1776 nahm Kindlinger seine Arbeit in Heeßen wieder auf, »wo 
auch der münsterische Domdechant Franz von Landsberg ankam«. Franz 

13 Biographie S. 46. "' Biographie S. 48 b. 15 Biographie S. 48 b. 
10 Ferdinand Goswin Mauritz von Ketteler zu Barkotten, Probst im adelichen 

Gotteshaus Cappenberg, Sohn des Goswin Ca spar von Ketteler und Anna 
Dorothea von Korff. Vgl. dazu Fahne: Geschichte der Westphälischen Geschlechter 
S. 246, und Adreßkalender S. 159 vom Jahre 1777. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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von Landsberg, in höchstem Maße an der Aufklärung der Besitzverhältnisse 
seiner Verwandtschaft interessiert, war in der Lage, Kindlinger mit einer 
Arbeit zu beauftragen, nach der er bisher vergeblich verlangt hatte: der 
Registrierung des Domarchivs. 

Vier Jahre nach den ersten Versuchen, ein Archiv zu betreten, stand Kind
linger vor den Pforten des Domarchivs, wo er die wichtigsten Urkunden für 
eine Geschichte des Münsterlandes zu finden hoffle. Woran er und seine Mit
brüder in Münster nicht im Traum zu denken gewagt hatten, war Tatsache 
geworden. Zufall, ein leidiger Prozeß, verwandtschaftliche Bindungen des 
Domdechanten an eine der prozeßführenden Parteien und eigene Tüchtigkeit 
hatten ihm den Weg geebnet. Mit diesem für Kindlinger glücklichen Auftrag 
zur Registrierung des Domarchivs konnte der Domdechant einmal dem 
Wunsche des Domkapitels entsprechen, zum anderen verband er mit der 
Einstellung Kindlingers die Absicht, ihn im Archiv suchen zu lassen, »ob 
Etwas darin zu finden sey, daß in dem Proceße mit dem Freiherrn von der 
Reck Stockhausen dienen könnte«77. 

Am 13. November 1773 hatte das Domkapitel beschlossen, im Mai 
künftigen Jahres mit der Registrierung des Domarchivs zu beginnen. Syndikus 
und Sekretär sollten einen Plan vorlegen, »wie das Archiv am füglichsten 
eingerichtet werden könne«'·. Die an zwei Domkapitularen jährlich gezahlten 
200 Gulden für die Respizierung des Archives sollten zur Verfügung stehen 
für diese Arbeit, wenn auch der jüngste Domkapitular Freiherr von Weichs'· 
in den Genuß dieser Provision gekommen wäre. Ein lobenswerter Entschluß, 
bisher sinnlos ausgegebenes Geld von nun an für eine nutzbringende Arbeit 
zu verwenden. 

Am 3. April unternahm Franz von Landsberg einen vorsichtigen Vorstoß 
hinsichtlich der Personalfrage. Er eröffnete dem Domkapitel, »daß in dem 
Minoritenkloster dafür ein Pater, - wovon sie den Namen anzeigen wolten, 
sich befinde, welcher im registrieren der Archive sehr erfahren und darzu 
verschiedentlich gebraucht würde, dieser Pater auch wirklich anderwaerts hin 
bestellet, um ein archiv zu registrieren. indessen erbietig wäre dieses aus
zuschlagen und wan einem Hochw. Domcapitel gefällig sich Zur registrierung 
Hochdessen Archivs vorzüglich gebrauchen zu lassen«"·. 

Der Domdechant agierte äußerst vorsichtig, um keinesfalls den Verdacht 
aufkommen zu lassen, zum Vorteil seines Bruders zu handeln, nannte nicht 
einmal Kindlingers Namen, obschon er ihn seit geraumer Zeit persönlich 
kannte. Wenn er ihm auch im Mai, als Kindlinger seine Arbeit antrat, eine 
vorläufige Erlaubnis gab, alles abzuschreiben, was ihm der Geschichte dienlich 
zu sein schien, so doch mit der Auflage, es nicht die älteren Domherren wissen 
zu lassen und mit seinen Kenntnissen hinter dem Berge zu halten, »bis sie von 

77 Biographie S. 54 b. 
78 Staats-Archiv Münster, Domkapitel Münster, Protokolle Nr. 135, Blatt 184. 
7. ]oseph Franz Freyherr von und zu Weichs zu Cörtlinghausen, auch Domkapitular 

zu Paderborn, Adreßbuch 1779, S. 7; Fahne: Geschichte der Herren von Bocholtz, 
Tafel XIV. 

'" Protokolle, Nr. 137, Blatt 83. 
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der Unschädlichkeit derselben, wenn sie bekannt würden überzeugt wären, 
oder doch von dem Wahn selbige stets zu verschließen und von der Furcht, 
als wenn deren Bekanntmachung schaden könnte, zum Theil abgekommen 
wären«81. 

Diese Vorsicht ließ der Domdechant nie außer acht, und wenn zu St. Jakobi 
das Generalkapitel tagte, legte er Kindlinger nahe, für diese Zeit Münster 
ganz zu verlassen und in der Umgebung auf Heeßen, Harkotten oder Dren
steinfurt zu arbeiten. Nach den Bestimmungen, die das Kapitelsprotokoll 
nennt8', war die Arbeit zu beaufsichtigen. Wenn auch die Aufsicht infolge 
mangelnden Diensteifers unterblieb, so zeigen doch alle diese Umstände, daß 
es für Kindlinger geboten war, sich größter Zurückhaltung und Vorsicht zu 
befleißigen, sollte sich ihm diese wertvolle Quelle nicht wieder verschließen. 
Um eine lückenlose Registrierung zu ermöglichen, sollten laut Protokoll »die 
zu den Prälaturen, Archidiakonaten und Oboedienzien gehörigen Urkunden 
und Nachrichten> die von den Herren Domkapitularen im Hauße verwahrt 
werden,« zum Archiv gebracht werden8' . Nach Angaben Kindlingers hat 
niemand je etwas geschickt. Laut Domprovisionsrechnungen erhielt Kindlinger 
ein Gehalt von 100 Gulden pro Jahr. Es war das erste feste Einkommen, über 
das er verfügen konnte8

' . 

Zum eigentlichen Domarchiv gehörte auch ein Raum »unten im Thurme 
zur linken Hand des großen Eingangs«. Unter den dort befindlichen Papieren, 
die man als Ausschuß betrachtete, fand Kindlinger ein Copiarium aus dem 
16. Jahrhundert, dessen Urkundenabschriften bis in die zweite Hälfte des 
14. Jahrhunderts reichten. Kindlinger ließ es abschreiben. Es macht den 
IV. Band seiner Sammlung aus. Ein zweites Copiarbuch aus der gleichen Zeit 
ließ er ebenfalls abschreiben. Es findet sich heute im 11. und 111. Band seiner 
Sammlung: »Exceptis quibusdam, ex Originali desumptis«85. 

Fand Kindlinger auch nichts Wesentliches, was dem Prozeß hätte dienlich 
sein können, »so aber desto mehr für eine münster ische Landesgeschichte«. 
Es schien ihm, daß beide Copiarbücher eigentlich ins Landesarchiv gehörten, 
wie er überhaupt eine Menge Urkunden vorfand, die »größtentheils seit den 
letzten 100 Jahren sede vacante zum Domarchiv gebracht worden« waren, 
die eigentlich das Landesarchiv beanspruchen mußte. Das Domarchiv war 
zwar »rundum mit lauter Schubladen versehen« mit den Aufschriften der
jenigen Briefschaften, die sie aufnehmen sollten, »aber alle Schubladen waren 

81 Biographie S. 57. 
82 Domkapitel Münster, Protokolle Nr. 139 Blatt 157, 2. 8. 1777. 
83 Domkapitel Münster, Protokolle Nr. 144 Blatt 224, 4. 11. 1782. 
84 StArch. Münster, Domprovisionsrechnungen Nr. 105-110 von 1779/80-1783/84 

wurden fratri Venantio Minoritae pro laboribus registraturae Archivii . .. soluti 
100 floreni ad 66 rhl, 18 :8. Die restlichen 100 Gulden der Summe von 200 aus
gesetzten Gulden erhielt Dr. Tyrell als zweiter Archivar. 1784/85 erhielt Kind
lingers Lohn von 100 Gulden P. Gratianus Zinziger, ein Franziskaner. Kind
linger war als Archivar beim Domarchiv abgelöst worden. Gratianus Zinziger 
wird als Angehöriger des Franziskanerkonventes in Münster im Adreßbuch 
aufgeführt. 1779, S. 117. 

85 Biographie S. 55. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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leer, bis auf einige, in denen nur wenige Briefe lagen«. Selbst wenn einige 
»Theile beisammen waren«, z. B. Briefschaften und Urkunden, welche die 
Wahlen, die Börse, die Fabrica, die Elemosinarie, die fürst!. Anniversarien, 
die Güter zu Schembeck und Lüdinghausen betrafen, Kindlinger fand kein 
einziges Verzeichnis vor. Die Protokolle des Kapitels begannen erst wieder 
nach der Wiedertäuferzeit, von den Kellnereisaehen waren nur Rechnungen 
seit dieser Zeit vorhanden. Von den domkapitularischen Gogerichten und der 
Kalandsbruderschaft fand er einige spärliche Nachrichten, und es mutete ihn 
fast wie ein Wunder an, noch einige Urkunden aufzufinden, die dem Scheiter
haufen der Wiedertäufer entgangen waren. In Erinnerung an die wichtigen 
Funde in Heeßen, durchstöberte Kindlinger den Raum unter dem Archiv, der 
nur durch eine Falltür zu erreichen war, fand aber lediglich zerrissene Korres
pondenzen aus dem 17. Jahrhundert. Der unvorstellbare Schmutz und die 
Enttäuschung ließen ihn vor diesem Haufen kapitulieren »requiescat, ein 
Staub eines halben Daumen dick, bedecket ihn«". 

Kindlinger sonderte die Landessachen aus und verfertigte Rubriken, unter 
die er sie bringen wollte. Die Verzeichnisse sollten mit dem Landesarchiv 
ausgetauscht werden, um eine bessere übersicht zu haben, so hatte es jedenfalls 
das Domkapitel beschlossen87. "Mir war diese Anordnung um so lieber, weil 
mir mehr an den Landesurkunden als den Domkapitularischen in Hinsicht der 
Geschichte gelegen war«88. Der Inhalt des Archivs entsprach nun doch nicht 
den hohen Erwartungen, die Kindlinger darin gesetzt hatte. Erst in Ver
bindung mit dem Landesarchiv schien eine Aufhellung der münsterischen 
Geschichte möglich zu sein. Es bestand jedoch durchaus die Hoffnung, vom 
Inhalt dieses Archivs Kenntnis zu erhalten. 

Unschätzbar waren für Kindlinger auch die gesellschaftlichen Verbindungen, 
die er an der Tafel des Domdechanten knüpfen konnte. Im allgemeinen 
nahmen an dieser Tafel außer dem Domdechanten und Kindlinger der junge 
Stammherr von Landsberg, der junge Stammherr von Fürstenberg, der Dom
sekretär8> und der Minister von Fürstenberg tei!. Außerdem lernte Kindlinger 
manche einflußreiche Persönlichkeit, die zu Besuch weilte und zur Tafel 
geladen wurde, dort kennen. Erstaunlich ist die steile Karriere des Kon
ventualen. Der vor vier Jahren noch gänzlich unbekannte Müllerssohn aus 
dem Rheingau speiste mit dem Minister von Fürstenberg an einem Tisch. 

Kurz vor dem 25 . Juli 1776 unterbrach Kindlinger seine Arbeit im Dom
archiv, siedelte nach Drensteinfurt über, wo er dem Vikar Wiesmann aus 
Heeßen bei der Archivarbeit half. Anfang August, nach Beendigung des 
Generalkapitels, nahm er die Arbeit am Domarchiv wieder auf. Mitte Sep
tember rief man ihn nach Heeßen. Dort erwartete man die kaiserliche Kom
mission, die die Ansprüche von der Reck Stockhausen auf Heeßen an Ort 
und Stelle überprüfen sollte. 

86 Biographie S. 55-56 b. 
87 ProtOkolle Nr. 145 Blatt 162 f., 24. 7.1783. 
88 Biographie S. 56 b. 
8. Paul Franz Ludwig Kerckerink, Gograf zu Baekenfeld und Meest, wird im Jahr 

1776 im Adreßkalender als Domsekretär aufgeführt. 
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Mancherlei glückliche Umstände haben Kindlinger zu einem geschätzten 
und begehrten Mann werden lassen, doch ist es für den Betrachter schwierig, 
ihn seiner Stellung nach einzuordnen. Dem Außeren nach ein Konventuale, 
dem münsterischen Minoritenkonvent zugehörig, verrichtete er H andlanger
dienste für Advokaten, übernahm zuweilen sogar ihr ganzes Geschäft. Um 
zu erfolgversprechenden Ergebnissen zu kommen, mußte er Archive ordnen 
und registrieren, also die Dienstgeschäfte eines Archivars verrichten. Von den 
adeligen Auftraggebern mit diesen Arbeiten betraut, sah er sie jedoch nur als 
Mittel zur Durchführung historischer Studien an. Theologe, Advokat, 
Archivar, Historiker: es mußte schwer halten, allen Verpflichtungen gleich
zeitig und qualitativ gleichwertig nachzukommen. Unter dem seriösen Habit 
verbarg sich eine seltsame, buntschillernde Erscheinung. Von der Schüchtern
heit und Unentschlossenheit der Jugend war nichts mehr zu spüren. Bekannt
schaften und Freundschaften ließen dem lebensfrohen Rheinländer die Welt 
sehr angenehm erscheinen. Er hatte, kannte und machte sich keine Sorgen. 
Dem aufmerksamen Beobachter erschlossen sich auf seinen Reisen Land und 
Leute. In seinem Herzen begann ein Funke vOn Zuneigung zu diesem ihm so 
fremdartigen Land mit seinen andersartigen verschlossenen Menschen zu 
glimmen. 

In der Zelle zu Münster häuften sich die Abschriften. Die fleißige Hand des 
Erasmus zog aus und registrierte unermüdlich. Langsam füllten sich die leeren 
Blätter seiner Materialsammlung, aber die Fülle der von Kindlinger über
sandten Abschriflen machte erst recht deutlich, wie viel im Grunde genommen 
noch fehlte. Bender und Cu er müssen als stille Teilhaber an dem U rkunden
segen angesehen werden, der sich durch Kindlinger in das Minoritenkloster 
ergoß. Ohne die Abschriflen wären weder sie noch Erasmus in der Lage 
gewesen, kritische N oten und Anmerkungen vor allem zu Kleinsorgens 
Kirchengeschichte zu schreiben. 

H. Prägung und Zielsetzung 

Justus Möser, Vorbild für die neue Art der Geschichtsschreibung 
in Deutschland 

Die Besitzverhältnisse von Gut Heeßen hatten sich seit dem Sommer 1774 
insofern geändert, als dem Freiherrn von Böselager zu Nehlen und Hölling
hofen das Gut per donationem inter vivos vermacht worden war90

• Nach 
seiner Vermählung mit dem Fräulein vOn BelderbuschOl bezog er Anfang 

9. Siehe Exkurs. 
01 Augusta von der Heiden genan nt Belderbusch, Tochter des Max W ilhelm v . d . 

Heiden gt. Belderbusch und Johanna Gräfin von Satzenhoven. Danach ist Augusta 
von Böselager eine Schwester Kaspar Antons von Belderbusch, des kurkälnischen 
Ministers unter dem Kurfürsten Max Friedrich von Käni gsegg-Rothenfels . Vgl. 
dazu auch Fahne: Geschichte der Kölnischen, Jülichschen und Bergischen Ge
schlechter, Bd. I, S. 22, und Fahne: Geschichte der Westphälischen GeschledHer, 
S.71. 
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August 1774 das Gut Höllinghofen, weilte aber wiederholt auf Heeßen zu 
Besuch und hatte Kindlinger mehrfach einige Pistolen geschenkt, um ihn zu 
intensiver Arbeit anzuspornen. Die neue Bekanntschaft mit dem jungver
mählten Paar sollte sich in der Zukunft für Kindlinger sehr günstig aus
wirken. 

Als Kindlinger Mitte September 1776 in Heeßen eintraf, waren Wies mann, 
Scheffer und Engel sowohl in Heeßen wie auch in Drensteinfurt fieberhaft 
an der Arbeit. Kindlinger reiste öfter hin und her. Gegen Ende Oktober 
traf die kaiserliche Kommission, bestehend aus den Geheimen Räten von 
Tenspolde92 für Münster, von Grein für Berg und ]ülich, von Schlichtenthai 
für Kleve, dem Kreissekretär Lemma, dem Registrator und einigen Kanz
listen, in Drensteinfurt ein". Sie blieb bis Ende Dezember. Die Kommission 
vereidigte alle Beteiligten, auch Kindlinger" . Erst gegen Ende der Unter
suchung legte die Kommission die Replik des Freiherrn von der Reck zu 
Stockhausen offiziell vor, doch hatte der Registrator sie bereits früher der 
lands berg ischen Partei zum Abschreiben überlassen. Bei erster flüchtiger 
Durchsicht verschlug es Scheffer und Kindlinger den Atem. "Sie ist in ihrer 
Art ein Meisterstück«, mußte Kindlinger anerkennend einräumen, »und nur 
ein Genie ... war im Stande jeden kleinen Umstand so zu benutzen und zu 
reihen«. Erst nach genauerem Studium schöpften sie wieder Hoffnung. Es 
erwies sich, daß der Verfasser sein Gebäude auf nicht sehr tragfähigem Grunde 
hatte errichten müssen. "Wie aber die Gründe und Urkunden, die er unter
legte, theils unzulänglich, theils unvollständig, und auch zum Theil unerweis
lich ·waren, so konnte sie die Wirkung nicht hervorbringen, welche man sich 
von ihr versprach«". Durch unermüdliches Suchen, durch fleißige geduldige 
Arbeit hoffien sie, die Replik entkräften zu können. Der Verfasser dieser 
Replik war kein geringerer als der Justizrat Jusrus Möser aus Osnabrück. 

Kindlinger begegnete dem über 30 Jahre älteren Möser zum ersten Male 
als Gegner in einem Prozeß. Trotz mangelnder Erfahrung mußte Kindlinger 
das Genie dieses Gegners anerkennen. Er hörte zum erstenmal auf einer Basis 
von Möser, die ihn im Grund genommen herzlich wenig interessierte. Möser 
hätte ihn als Jurist völlig gleichgültig gelassen, wenn er sich nicht im Augen
blick in einer ähnlichen Stellung befunden hätte. Hinter dem Verfasser der 
Replik stand nicht nur der Jurist, sondern Kindlinger witterte sogleich auch 
den Historiker, und als Historiker fand er sein Interesse. Es wird immer 
schwierig sein, bei Kindlinger zu entscheiden, welches Fachgebiet im gegebenen 
Moment die Oberhand hatte. Doch läßt sich im allgemeinen sagen, daß bei 
aller Geschäftigkeit innerhalb der Jurisprudenz, des Archivwesens oder der 
Philosophie das historische Interesse höchstens zeitweilig überlagert, aber nie 

92 Gerhard Anton von Tenspolde als »Kreiß-Direktorial-Rath, Lehndirector und 
Ad vocatus patriae« im Adreßbuch 1776, S. 43, ausgewiesen. 

93 Siehe Exkurs. 
94 Kindlinger sch reibt dazu: .Mit bestem Gewissen legte ich den Eid ab für die ge

rechteste Sache, wovon ich meiner Einsicht nach überzeugt war.« Er bemühte sich, 
jedes nur erdenkliche »Briefchen aufzuspüren, das zu einem Ringe in der Kette 
dienen konnte«. Biographie S. 58. 

95 Biographie S. 59. 
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ganz aus seiner Ziel richtung verschwunden war. Er besaß keine anderen Mög
lichkeiten und mußte mit »den Wölfen heulen«, um zu seinen Urkunden zu 
gelangen. 

Bei genauerer Kenntnis der Sachlage - Kindlinger wußte zum damaligen 
Zeitpunkt nichts von Möser, kannte auch noch zu wenig vom Lehnrecht -
dürf!:e ihm der Entschluß, an der Duplik gegen Mösers »Meisterstück« mit
zuarbeiten, gewiß nicht so leicht gefallen sein. Seine Keckheit hatte ihn nach 
Kentrup und zu Engelbert von Landsberg geführt, sein Wagemut ließen den 
jetzt 25jährigen Dinge unternehmen, über die er im reiferen Alter selbst 
erstaunt war. überschätzung des eigenen Könnens, gestützt durch sehr glück
liche Erfolge und Funde bei seinen bisherigen Arbeiten, ließ ihn in dem 
Bewußtsein an die Arbeit gehen, die besseren Argumente auf seiner Seite zu 
haben. Er war der überzeugung, für die »gerechteste Sache« zu kämpfen. 
Methodisch hatte Möser in seiner Replik den Weg gewiesen. Es galt in 
Monaten härtester Arbeit, die Urkunden für den Gegenbeweis in den 
Archiven von Heeßen, Drensteinfurt und Höllinghofen96 sowie Velen zu 
finden und »die Gründe zu reihen«. Mösers Replik zwang ihn zu intensivem 
Nachdenken und zu eifrigem Studium des Lehnrechtes und der Verfassungs
geschichte: »Durch diese Arbeit wurde ich sehr zum Nachdenken geführt, so 
daß ich bei jeder Sache, die ich vornahm, und an der ich ein Interesse fand, 
immer den Grund oder die Entstehungsart aufsuchte. Daß ich mich hierbei 
nicht selten sehr anstrengen mußte, versteht sich von selbst«"'. Wahrheits
gemäß fügte er hinzu, daß er of!: auf Vermutungen angewiesen war, die er 
erst durch spätere Urkundenfunde belegen konnte. 

Sein Anteil an der Duplik bestand aus einer Geschichte der Familie von 
Volmestein und der Familie von der Reck zu Heeßen und Drensteinfurt, 
ihrer Genealogien und Erbteilungen, ferner in einer Geschichte der Freien
stuhlgüter und der westfälischen Femgerichte. Er handelte ferner über den 
Begrilf einer Freigrafschaf!: und eines Freienstuhlgerichtes. In eigenen Auf
sätzen legte er seine Gedanken dar über Mannlehen und wandte sie auf die 
volmesteinischen Mannlehen an, die zur Zeit, als die Familie von Volmes tein 
ihre größte Bedeutung hatte, aus lauter Reichsaf!:erlehen bestanden hätten. 
Kindlinger fiel weiter die Aufgabe zu, alle diejenigen Sätze der Replik zu 
beantworten, die »nicht juristisch waren« . Seine Ausarbeitungen erhielt 
Assessor Schelfer, der mit der Anfertigung der Duplik beschäf!:igt war und sie 
Ende 1777 fertigstelIen konnte. 

Diese Arbeiten an der Widerlegung der Replik sind für Kindlingers Ent
widdung von Wichtigkeit, weil hier der Grund gelegt wurde für sein späteres 
Arbeitsgebiet und für seine Veröffentlichungen. Der Prozeß steckte das 
Gebiet ab, dem er sich in Zukunf!: ausschließlich widmete: Verfassungs- und 
Rechtsgeschichte. Die oben aufgeführten Themen klingen in den später erschei
nenden Büchern immer wieder an. Die vom Prozeß geforderte historische 

•• Freiherr von Bösdager hatte Kindlinger .um das Armiv zu Höllinghofen geöff
ne" In dem Kindlinger eine Kiste mit Briefsmaften fand, die auf das Haus Mer
feld ,praJ,en . 

• 7 Biographie S. 60 b. 
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Forschung zeitigt als Ergebnis die »Geschichte der Familie von Volmestein«, 
die mit den ersten 27 Kapiteln im »Magazin für Westphalen« herauskam und 
dann als zweibändiges Werk in Osnabrück erschien. Ferner erschienen im 
»Westphälischen Magazin« 1787 Nachrichten von den ehemaligen west
fälischen Fehm- und Freigerichten. Entscheidend aber wurde für ihn die durch 
diesen Prozeß eingeleitete Bekanntschaft mit Justus Möser. 

Der Domdechant Franz von Landsberg schenkte Kindlinger, wahrscheinlich 
noch zu der Zeit, als die Kommission auf Drensteinfurt weilte, den ersten Teil 
der »Osnabrückischen Geschichte«, die 1768 in Osnabrück erschienen war". 

In knappen, nüchternen Sätzen gibt Kindlinger den Eindruck wieder, den 
Mösers Buch auf ihn gemacht hat. »Dieses gefiel mir; ich laß und studierte es; 
es war meine lieblingslectür; und ich glaube, daß ich den Sinn des Herrn 
Mösers gröstentheils verstanden, und mich nach ihm zum Theil gebildet habe. 
Ich nahm aber nichts an, ohne es zuvor geprüft zu haben. Man wird dieses in 
meinen Schriften gewahr werden; ich trug die Gedanken des Herrn Mösers 
so vor, wie ich sie mir deutlich gemacht habe, und ich glaubte, daß sie so auch 
andern begreiflich seyn würden; ich ging aber auch zuweilen meinen eigenen 
Gang«". 

Durch dieses Studium des Werkes hatte Kindlinger seinen Meister gefunden. 
Seinem eigenen Bekenntnis zufolge waren Werk und Schaffen eine einzige 
Interpretation Möserscher Gedankengänge. Wenn auch der Schüler die Ge
dankengänge des Meisters kritisch prüfte, ja wenn er zuweilen seinen »eigenen 
Gang ging«, so blieb er dennoch von Stund an der Nachfolge Mösers ver
schrieben. 

Mösers Schrift faszinierte ihn derart, daß er das Werk Erasmus Köster zum 
Studium gab in der Hoffnung, Erasmus werde dieser neuen Art der Ge
schichtsbetrachtung und Geschichtsdarstellung bei der Abfassung der Ge
schichte des Münsterlandes folgen. Mit sicherem Instinkt hatte er das Bahn
brechende an der Möserschen Geschichte erkannt und suchte Mösers Erkennt
nisse für die Minoriten fruchtbar zu machen. Doch konnte er sich bei Erasmus 
mit seinen Vorstellungen nicht durchsetzen, dem das Werk zwar »gefiel, aber 
doch die Art, die sachen so wie Möser zu behandeln, konnte ich ihn nicht 
bereden «'00. Kindlinger war der Ansicht, daß sich die Arbeiten des Erasmus -
eine genaue Chronologie der münsterischen Bischöfe und eine Kritik dessen, 
was bisher darüber geschrieben war - durchaus mit den zukünftigen Arbeiten 
im Sinne Mösers koordinieren ließen. Aber Erasmus erschien der Bogen zu 
weit gespannt. Zu einer neuen Art der Geschichtsbetrachtung fehlte ihm in 
seinem Alter die Kraft. Er war nicht mehr elastisch genug, sich in seinem 
Denken und seiner bisherigen Methode umzustellen. Als Kindlingers intensive 
überredungskünste nichts fruchteten und Erasmus bei seiner Meinung ver
harrte, trat eine Entfremdung zwischen beiden ein. Zwar standen Erasmus 
noch alle Urkundenabschriften, die Kindlinger nahm, zur Verfügung, doch 
ging jeder seinen eigenen Weg. Zum endgültigen Bruch kam es, als Erasmus 

., Osnabrückische Geschichte von Justus MÖ.<er. Erster Thei!. Osnabrück 1768 . 
•• Biographie S. 61. 

'" Biographie S. 146 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



52 Walter Gockeln 

seine Kirchengeschichte ohne Wissen Kindlingers einem »Lüderlichen Vicarius, 
Lange mit Namen« übergab'o,. Natürlich war es die Arbeit des Erasmus, aber 
ohne Kindlingers Lieferung wäre sie kaum möglich gewesen, wie auch die 
Arbeiten des Telesphorus Bender und des Erasnms an der Kirchengeschichte 
Kleinsorgens in dem Umfange nicht denkbar sind ohne Kindlingers Urkunden
material. Kindlinger fühlte sich übergangen und entzog Erasmus für die 
Zukunft seine Manuskriptensammlung,02. Mit Unterstützung des Dom
dechanten und seiner adeligen Arbeitgeber hoffie er, auch ohne Erasmus seinen 
Weg gehen zu können. Der Entschluß des kaum Dreißigjährigen ist bemer
kenswert und kann nur aus dem Umstand erklärt werden, daß er bei seinen 
Unternehmungen bisher noch keine Schlappe erlitten hatte, die ihn zur Vor
sicht gemahnt hätte'03. Die Feststellung Mösers in seiner Vorrede, daß es in 
seinem Alter sehr schwer sei, sich an eine so verzwickte Sache wie die Ge
schichte heranzuwagen'04, galt für ihn nicht, denn er besaß das Privileg der 

10' Biographie S. 147. 
Kindlinger gibt an, daß der Vicarius Lange nach Senden gezogen sei. Der Adreß
kalender 1782 S. 17 verzeichnet einen Johann Bernard Lange als Vicarius zu 
Senden, Hofkapellan. Er gab die Kirchengeschichte vermutlich an Kock weiter, 
der sie dann veröffentlichte, »an deren ersten seite ich sogleich erkannte, daß es 
des Erasmus Kösters Manuscripten waren«. Es handelt sich hier um Hermann 
Kock Series episcoporum Monasteriensium eorundurnque vitae er gesta in ecclesia, 
1-4,1801-1805 (2. Auf!. 1816). Wenn sich Kindlinger nach so langen Jahren nicht 
geirrt hat, so hätten wir hier ein Werk Erasmus Kösters vorliegen. 

'02 Nach Kindlingers Aussage hat Erasmus sich danach kaum mehr mit Geschichte 
beschäftigt, sich vielmehr in Klostergeschäfte, die ihn nichts angingen, einge
mischt. Bender und Cuer war der Boden für ihre Forschungen entzogen, eine 
frud, tbare Arbeit war nicht mehr gewährleistet. 

103 Es war durchaus nicht so, daß seine Arbeit, wie Kindlinger glaubte, ungeteilten 
Beifall fand. Als Kindlinger sich iJber sein geringes Honorar bei Scheffer, der für 
die Abfassung der Duplik 1000 Taler erhalten hatte, bitter ausließ, eröffnete ihm 
Scheffer, daß er Kindlingers Arbeit nicht sonderlich einschätzen könne. Ein Urteil 
von ganz anderer Seite ist genau so niederschmetternd für Kindlinger. Eine von 
Kindlinger angefertigte Abschrift eines Briefes, den Friedrich von der Reck zu 
Stockhausen seinem Bruder am 18. Juni 17<)3 geschrieben hat, findet sich im St. 
Archiv Münster, Msc. Ir, 30, inmitten der Kindlingerischen Manuskriptensamm
lung. Trotz starker subjektiver Eübung gibt der Brief in etwa die Ansicht des 
Reichshofrates wieder .• Daß ein Frauenzimmer, wie die Frau von Böselager sich 
durch bosartige Advocaten wie ein Scheffer, Venantius und Wiesmann über ihr 
vermeintliches Recht betören lößt, kann man begreifen .. « Der Schreiber fährt 
fort: »das Reichsgericht hat finden müssen, daß die obwol mit viel Arglist abge
faßte Duplik des Gegentheils ein pures von unwahren Geschichtserzählungen, den 
auffallendsten Widersprüchen und den unrichtigsten Schlußfolgerungen zusam
mengesetztes Gewebe sey.« '" »der beygebrachte Stammbaum« ist eine »will
kührlich erdichtete Genealogie«. Die Vorwürfe richten sich fast ausschließlich 
gegen die von Kindlinger verfaßten »nicht juristisdlen« Passagen. Ein inter
essantes Schlaglicht auf die hohe Politik, in die nach Ansicht des Schreibers der 
Prozeß hineingezogen worden sei, werfen noch folgende Zeilen: »der Kaiserliche 
Hof, der Reichshofrath und ganz Wien verabscheut die Unterdrückung, mit 
welcher wir durch die Intriguen des Herrn Minister v. Belderbusch unter der Re
gierung des Kaisers Joseph aus den dem ganzen Hl. Römischen Reichs bekannten 
Ursachen behandelt worden«. 

'04 Osnabrückische Geschichte, Vorrede S. VI. 
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Jugend. Bei dem Tempo, das ihn bisher in sechs Archive geführt hatte, blieb 
durchaus die Hoffnung auf eine noch weitere und reichere Ausbeute. 

Besuch bei Justus Möser in Osnabrück 

Durch die Duplik ist vermutlich Möser erstmals auf Kindlinger, den Ver
fasser derjenigen Passagen, die nidlt nur »juristisch« waren, aufmerksam 
geworden. In seiner Biographie berichtet Kindlinger mehrfach, daß er mit 
dem »Herrn Justizrath Möser« korrespondiert habe. Wann die Korrespon
denz zwischen Möser und Kindlinger und auf wessen Initiative sie einsetzte, 
kann nur durch neue Funde geklärt werden und entzieht sich bis heute unserer 
Kenntnis. Die Möserforschung'05 kennt jedenfalls keine Briefe Mösers an 
Kindlinger oder umgekehrt. Doch befindet sich im Stadt archiv Mainz ein Brief 
Mösers an Kindlinger' 06. Außer den Angaben Kindlingers ist das bisher der 
einzige Beweis einer derartigen Korrespondenz. Im Jahre 1780 hat Möser 
Kindlinger mit Sidlerheit gekannt, wenn er audl unklare Vorstellungen über 
seine Tätigkeit hatte. K indlinger lernte in diesem J ahre auf Gut Harkotten, 
wo er Archivarbeiten übernommen hatte, den osnabrückischen Dompropst 
von Weichs und den Landdrosten des Herzogtums Westfalen, von Spiegel, 
kennen, die zu Besuch dort weilten. »Ersterer sagte mir«, so berichtet Kind
linger, »daß der Herr Justizrat Möser glaube, ich arbeite an der Wieder
vereinigung der Katholiken und Protestanten, welche damals betrieben 
wurde; ich versicherte, daß ich daran nie gedacht habe, und nunmehr auch 
nicht in mein Fach gehöre«'o,. Eine derartige Vermutung Mösers konnte aber 
nur aufkommen, wenn er Berichte aus Münster, die er eingeholt hatte, oder 
aber li.ußerungen Kindlingers in seinen Briefen in dieser Hinsicht inter
pretierte. Kindlinger war kaum über das Münsterland hinausgekommen und 
kannte praktisch nur einen kleinen, aber doch einflußreichen Kreis von Leuten. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er keine einzige Zeile veröffentlicht. Es war 
also für Möser schwierig, sich ein Bild VOn Kindlinger zu machen. Erst durch 
den Dompropst von Weichs,oB und vermutlich auch durch die Korrespondenz 
dürfte Möser über die Tätigkeit Kindlingers und seine Qualitäten erfahren 
haben. Seine Hochachtung vor dem Minoriten ist jedenfalls im Laufe der 
Jahre gewachsen . Sie kommt in einem Brief Mösers zum Ausdruck, den er am 

'05 Der BriefwemseI Mösers ist veröffenrlimt von Ernst Beins und Werner Pleister. 
Die Herausgeber haben den Namlaß ersmöpfend herangezogen. 
Von einem BriefwemseI zwismen Kindlinger und Möser war nimts bekannt. 
Freundlime Mitteilung von Herrn Staatsarmivdirektor Dr. Crusius, Oldenburg. 

106 Stadt-Armiv Mainz, Korrespondenz Kindlingers Nr. 174. 
107 Biographie S. 104. 
lOB Mit dem Dompropst zu Osnabrü<k, Freiherrn von Weims, hat Kindlinger eben

fall s korrespondiert. Der früheste bisher bekannte Brief datiert vom 13. Februar 
1787. Veröffentlimt von Wilhelm Grevel, in: Essener Beiträge 33, S. 184 ff. Ferner 
ein Brief von Weims an Kindlinger vom 1. Oktober 1801 und eine kurze Nam
rimt vom 20. April 1793. Beide im Stadt-Armiv Mainz, Kindlingers Korrespon
denz Nr. 173. 
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20. September 1786 an den badischen Staatsmann Wilhelm von Edelsheim 
(t 1793) schrieb, also immerhin noch vor dem Zeitpunkt, als Kindlinger mit 
einer Publikation an die öffentlichkeit getreten war'"'. Möser ist in diesem 
Brief der Ansicht, daß man den Gedanken, eine Gesellschaft zur Erforschung 
der Provinzial geschichte in Deutschland zu gründen, aufgeben muß, weil nicht 
genügend Männer vorhanden sind, auf diesem Gebiet etwas Erfolgverspre
chendes zu leisten. "Sammler finden sich überall, und diese muß man freylich 
zuerst haben und auch schätzen, wenn sie sich in den ihnen von der Natur 
gesetzten Schranken halten. Aber zu einer wohl ausgeführten Provinzial
geschichte gehört so viel, und ich kenne der Männer so wenig ... zum Beyspiel 
im ganzen Stiffle Münster nur einen einzigen, den Minoriten Kinderling, der 
etwas zu leisten im Stande wäre . . . « Zu einem solchen Urteil konnte Möser 
nur kommen, wenn er Kindlinger näher als nur vom Hörensagen kannte. Bei 
dieser Einschätzung war zu erwarten, daß Möser sich in die Subskribenten
liste für die »Münsterischen Beiträge«, die 1787 erschienen, eintrug"o. Ein 
einziges Mal haben sich diese beiden Männer, dem Bericht Kindlingers zu
folge, persönlich gesehen. Auf einer Reise des Herrn von Merode, den Kind
linger begleitete, blieb man einen Tag in Osnabrück, »wo ich den Herrn 
geheimen Justizrath Möser besuchte. Es war das erste und letzte Mal, daß ich 
den vortrefflichen, menschenfreundlichen und einzigen Mann in seiner Art 
sah; ich kam nicht mehr dahin«'". 

Da Kindlinger vermutlich durch die Vermittlung des Dompropstes Freiherr 
von Weichs in Osnabrück zum Notar bestallt wurde, Kindlinger nur ein 
einziges Mal und zwar auch nur einen Tag in Osnabrück war, so läßt sich mit 
Hilfe der Bestallungsurkunde das gen aue Datum dieser Begegnung bestim
men"'. Es war am 11. September 1789. Leider erfahren wir nichts vom Inhalt 
des Gespräches, auch der Inhalt der Korrespondenz wird weder von Möser 
noch von Kindlinger irgendwo erwähnt. Es ist überhaupt erstaunlich, daß ein 
um so viel jüngerer Mann mit dem hochverehrten und überall geschätzten 
Geheimrat Möser korrespondierte, wenn man in Betracht zieht, daß Goethe 
seine im Grunde an Möser gerichteten Briefe an dessen Tochter Jenny von 
Vogts addressierte. In dem bisher einzigen Brief Mösers an Kindlinger kommt 
die Hochschätzung und Anerkennung für die Leistung des Jüngeren zum Aus
druck. Von ihm wird weiter unten noch zu sprechen sein. 

Mit der Hinwendung zu Möser begann im Leben Kindlingers eine neue 
Epoche. Durch den Bruch mit Erasmus wurde das letzte lockere Band, das ihn 
noch geistig mit dem Minoritenkloster zu Münster verband, zerschnitten. Mit 
der Abkehr von der traditionellen Chroniken- und Annalenform der Ge-

'09 Veröffentlicht in Justus Mösers Briefe S. 397. 
110 Hds 170 Stadt-Bibliothek Dortmund. Die Subscribentenliste enthält Mösers 

Namen. 
111 Biographie S. 205 b. 
112 Hds Dortmund, Bestallungsurkunde zum Notar. In seiner Biographie erwähnt 

Kindlinger die Bestallung zum Notar überhaupt nicht. Es ist anzunehmen, daß er 
eine gewisse Gleichstellung mit seinen als Archivar tätigen Kollegen dadurch er
reichen wollte. Das Amt eines Notars hat er jedenfalls nicht ausgeübt. Nur 
gelegentlich hat er einige Abschriften in eigener Sache notariell beglaubigt. 
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schichtsschreibung, der die Minoriten den Vorzug gaben, und der gleich
zeitigen Abkehr von der überlieferten Geschichtsauffassung wandte sich Kind
linger speziell der Rechts- und Verfassungsgeschichte zu. Da Kindlinger mit 
seinen von Möser entlehnten Ideen bei den Minoriten keine Resonanz fand, 
entschloß er sich, ohne fremde Hilfe allein die Arbeit an einer Geschichte des 
Münsterlandes aufzunehmen. Es ist zu berücksichtigen, daß er auf seinem 
bisherigen Wege unerhörtes Glück gehabt hatte, daß andererseits das Ver
trauen Kindlingers, noch mehr Archive bearbeiten zu können, nicht ganz 
unberechtigt war, wenn man in Betracht zieht, daß der münsterische Adel 
durch diesen Prozeß zu der überzeugung gekommen war, die in seinen 
Archiven ruhenden Schätze ließen sich bei entsprechend geschickter Hand
habung durchaus in handfeste materielle Werte ummünzen. Es mußte Kind
linger gelingen, an die von ihm benötigten Urkunden heranzukommen, wenn 
er sich für die Geschäfl:e der Adeligen einspannen ließ. Seiner Findigkeit und 
Wühlarbeit war es zuzutrauen, in den verstaubten, feuchten und dunklen 
Gewölben die Vergangenheit ans Licht zu zerren. Kindlinger hatte nicht falsch 
spekuliert. Aus dem unentschlossenen, verantwortungsscheuen Novizen und 
Theologiestudenten hatte sich ein tatkräfl:iger, entschlußfreudiger Mann ent
wickelt. Er hatte »Geschmack« an seiner Arbeit gefunden, jede Unlust und 
Trägheit waren von ihm gewichen. An seinem Lebensende konnte er auf ein 
fast übermenschliches Maß an geleisteter Arbeit blicken. Kindlinger hatte eine 
Beschäftigung gefunden, die seinen ganzen Einsatz verlangte; er war bereit, 
den ganzen Einsatz zu wagen. 

Der Einfluß der Aufklärung auf Kindlinger 

Die von England ausgehenden, über Frankreich nach Deutschland ein
dringenden Ideen der Aufklärung fanden in den katholischen Landen in einer 
relativ milden und nicht derartig radikalen Form Eingang wie im Nachbar
land Frankreich. Der Ausdruck Aufklärung ist mehrdeutig. Die geistes
geschichtliche Erforschung des Zeitalters steht noch in den Anfängen113• 

Das Ziel des europäischen Geistes war diesseitig. und individualistisch 
geworden und lag nicht mehr im jenseitigen Glück. Alle Werte versuchte man 
auf das Leben des einzelnen Menschen zu beziehen. Es herrschte der un
beschränkt optimistische Glaube, man könne durch Aufklärung, durch Kunst 
und Wissenschafl: die menschliche Natur veredeln. Vernunftideale, von der 
modernen rationalistischen Philosophie formuliert, nahmen in der Wertskala 
die erste Stelle ein und verdrängten die bis dahin als absolute Normen gelten
den Offenbarungssätze der christlichen Kirchen. Christian Wolff (1679-1754) 
war »kosmologisch-biologisch konsequenter Maschinist ... Die Offenbarung 
ließ er stehen, sofern sie übervernünftig nicht widervernünftig ist«'''. Christian 
Thomasius (1655-1728) leitete das Naturrecht allein aus der menschlichen 

118 Vergl. dazu Wolfgang Philipp: Das Zeitalter der Aufklärung, Bremen 1963, 
S. XI-LXXXV; Gustav Schnürer: Katholische Kirche und Kultur im 18. Jahr
hundert, Paderborn 1941, S. 205. 

m Phi/ipp, a. o. 0., S. 23. 
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Vernunft ab. Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) wandte sich einem 
radikalen Naturalismus zu. Seine »Apologie oder Schutz schrift für die ver
nünftigen Verehrer Gottes« enthält drastische Dogmenkritik. Der H amburger 
Professor lieferte mit seinen Werken die Grundlagen für den deutschen 
Deismus. 

Publizistisch besondes wirksam traten der »Aufklärungspapst« Friedrich 
Nicolai, der Kindlinger auch in seine Allgemeine Deutsche Bibliothek auf
nahm, Schubart durch die Deutsche Chronik und Christi an Martin Wieland 
durch den Deutschen Merkur im Sinne der Aufklärung hervor. Durch die aus 
Westeuropa siegreich vordringende moderne Bildung wurden die Kirchen 
überall in die Verteidigungsstellungen verwiesen. Weder der protestantische 
Pietismus noch die katholische Theologie vermochten den Siegeszug der Auf
klärung aufzuhalten. Wie weit sich der einzelne den mehr oder minder 
radikalen Richtungen der modernen geistigen Bewegung anschloß, wie weit 
er einem nüchternen Rationalismus, einer Weltanschauung reiner Menschlich
keit, einer dogmenlosen Religion der Gesinnung und der Tat als Deist, 
Atheist, Rationalist, Naturalist, Materialist oder Liberaler folgte, kann nur 
von Fall zu Fall biographisch geklärt werden. 

Die Rezeption der neuen Ideale durch die kirchliche Welt geschah jedenfalls 
sehr langsam und relativ spät in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts"5 ; 

je nach der verschiedenen Art der Persönlichkeiten in ganz untersdliedlichem 
Geiste und auch in wechselnder Intensität. Es bleibt daher nicht aus, daß der 
Begriff "katholische Aufklärung« nicht pauschal angewandt werden kann, 
sondern immer gefragt werden muß, ob die Einzelperson als Rationalist alles 
über Bord warf, was als katholische Sitten- und Glaubenslehre geltend war, 
ob sie sich trotz weiter Entfernung vom Dogma in der persönlichen Lebens
führung und priesterlichen Würde durchaus korrekt und vorbildlich verhielt, 
oder ob sie nur äußere Kulturreformen übernahm, um vorhandene Mißstände 
zu beseitigen und in der Ordnung des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens 
Sachlichkeit und Strenge zur Geltung zu bringen" 6

• Derartige Reformen 
trafen zwar nur die Außenseite des Katholizismus - z. B. den verstaubten und 
verknöcherten Schul betrieb einer mit Scholastik und Kasuistik überladenen 

115 Einen Versum, aus der Scholastik nur das auszumerzen, was sich nam den Er
kenntnissen der neueren Forschung nicht mehr halten ließ, unternahm Jean 
Du Hamel: Philosophia vetus et nova ad usum smolae accomodata, Paris 1678. 
Sein Werk beeinflußte in Deutsmland Eusebius Amort, der ihn aber nimt erreimte: 
Philosophia Polliugiana ad normam Burgundicae, Augsburg 1730. Obwohl die 
Nachfolger weitgehend Suarez folgten, nahmen sie immer mehr Ideengut der 
Aufklärung auf, so Bertholt Hauser: Philosophia rationalis et experimentalis, 
Augsburg 1785. Der Jesuit Sigismund Starkenau: Die Philosophie der Religion, 
12 Bde., Augsburg 1775- 81, 1785 f. feierte Wolff als den größten unter den 
dogmatischen Philosophen. Im Werk des Piaristen Florian Dalhorn: De ratione 
recte cognitandi, loquendi et intelligendi, Augsburg 1762, ist der religiöse, über
natürliche Geist vollständig verflamt. Vgl. dazu S. Merkle: Die kirchliche Auf
klärung im katholismen Deutsmland, Berlin 1910. 

116 Das trifft in hohem Maße zu für den Minister Freiherrn von Fürstenberg. H. J. 
Brühl: Die Tätigkeit des Ministers Franz Freiherr von Fürstenberg auf dem Ge
biete der inneren Politik des Fürstbistums Münster 1763-1780, in: WZ, 63 I, 1905. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Johannes Nikolaus Kindlinger 57 

Tradition, oder Irrtümer, Mißbräuche und weit verbreiteten Aberglauben -
doch machte der Vormarsch der neuen Ideen hier nicht Halt, er drang viel
mehr vor bis zur Substanz. Im Gegenschlag auf die vorausgegangenen Glau
benskriege wurde die Bedeutung der Glaubensfragen weit zurückgedrängt, 
man wollte nicht als »ungebildet« gelten, wenn man am übernatürlichen, am 
Irrationalen festhielt. Die Konturen zwischen Katholizismus und der herr
schenden rationalistischen Kultur suchte man von katholischer Seite möglichst 
zu verwischen, Heilswahrheiten der Kirche zu rationalisieren, Sakramente 
symbolisch zu deuten. In rührenden Darstellungen"7 präsentierte man der 
Welt ausschließlich die Schönwetterseite der katholischen Religion, um Dul
dung und Wohlwollen vor den strengen Augen der radikalen, respektlosen 
und spöttelnden Rationalisten zu erlangen. Die extrem radikale Richtung der 
katholischen Aufklärung"· führte damit die Menschen gleichfalls aus der 
gebundenen Gläubigkeit heraus. An die Stelle der spekulativen Theologie trat 
Apologetik, im günstigen Fall Dogmengeschichte, wenn die Theologie nicht 
ganz hinter der Philosophie zurücktrat, an Stelle der dogmatischen eine natür
liche Religion und im Extremfall an Stelle der Offenbarung die Vernunft als 
entscheidendes Kriterium für menschliches Handeln. Das bedeutete eine Be
freiung von Autorität und Vorurteilen. Die Verkennung der Offenbarungs
wahrheiten als eingekleidete Vernunftswahrheiten hatte zur Folge, daß im 
Deismus Gott nur noch als Gesetz der vernünftigen Welt, in das er nicht ein
greifen kann, Geltung besitzt. 

Die Verweltlichung der Kultur, der optimistische Glaube an die Güte des 
Menschen, an den ständigen Fortschritt der menschlichen Entwicklung, bringt 
kein Verständnis mehr auf für ein Ordensideal, für den Zölibat, für ein auf 
das Jenseits gerichtete Leben. 

Im Humanitätsideal der Aufklärung leuchtet zwar - allerdings verblaßt -
das Christentum noch auf, doch war es nicht mehr Aufgabe der Kirche, den 
Menschen zum ewigen Heile zu führen, sondern das Ziel ihrer Erziehung 

117 In den überstürzt und mit apologetischer Tendenz gegründeten Zeitschriften ver
suchten katholische Schriftsteller Mißstände, Aberglauben, kulturelle Rückständig
keiten durch heftige Kritik zu beseitigen und Vorwürfen gegen die katholische 
Kirche zu begegnen. Dabei standen sie als ausgesprochene Rationalisten zumeist 
selbst schon nicht mehr auf dem Boden der Kirche, wie die seit 1788 in Salzburg 
erscheinende »Oberdeutsche Allgemeine Deutsche Literaturzeitung« zeigt. Das 
vom Fuldaer Benediktiner Bibra geleitete »Journal von und für Deutschland« 
(1784-1792) vertrat nicht ganz diese radikale Richtung, obwohl Bibra durch Auf
nahme rein aufklärerischer Artikel mehr für die Verbreitung als für die Be
kämpfung der Aufklärung tat. Das apologetische »Religionsjournal« (1766-1794) 
des Mainzer Exjesuiten Goldhagen hatte zu wenig Resonanz und auch nicht den 
wissenschaftlichen Rang wie die Zeitschrift »Literatur des katholischen Deutsch
lands« (Coburg 1776 ff.). Vgl. dazu Max Braubach: Die kirchliche Aufklärung 
im katholischen Deutschland im Spiegel des» Journal von und für Deutschland 
1784-1792«, in: Hist. Jahrb. der Görresgesellschaft 54, 1934. Ders.: Rheinische 
Aufklärung, Neue Funde zur Geschichte der ersten Bonner Universität, in: An
nalen des Hist. Vereins für den Niederrhein 1952, 149/50 und 151/52. 

118 So das Wirken des Konstanzer Generalvikars Heinrich Ignaz von Wessenberg, 
dessen lautere Absichten außer Zweifel stehen. In Karl Theodor von Dalberg fand 
er einen Freund und Gönner. 
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sollte der edle, harmonisch gebildete, humane Mensch sein. Toleranz und 
Milde standen höher als Glaubenstiefe und religiöser Eifer. Die Unterweisung 
in Predigt und Unterricht rückte vor Kulthandlungen wie Messe und Sakra
mentenempfang, wie überhaupt der pädagogische Eros ungeheuer groß war. 
Die sittliche Erziehung stand dabei so im Vordergrund, daß vielfach Sittlich
keit mit Religion gleichgesetzt wurde oder Religion als Mittel zum Zweck 
angesehen wurde. Eine extreme Richtung vertrat der Würzburger Theologie
professor Franz Berg: »Wir sind nicht des Betens wegen da, sondern um zu 
handeln. Die Religion ist nur ein Erweckungsmittel zur Tugend, das Ziel 
derselben ist Gemeinnützigkeit«'''. 

Die Masse des Volkes war im Gegensatz zu der dünnen, gebildeten Schicht 
von dieser Auseinandersetzung der katholischen Kirche mit den neuen Ideen 
unberührt und stand den im Sinne der Aufklärung erteilten Weisungen ihrer 
geistlichen Führer, einer Säkularisierung bzw. einer Laisierung oder gar einem 
übertritt zum Protestantismus weitgehend verständnislos gegenüber'2 •• 

Auch vOn Kindlinger wird behauptet, daß er ein Aufklärer war121
, doch 

kann uns diese apodiktische Aussage hier nicht genügen. Vielmehr soll geklärt 
werden, soweit das möglich ist, wie weit er sich von den Ideen der Auf
klärung beeinflussen ließ, welche Wirkungen die Aufklärung auf sein Leben 
hatte, es umgestaltete und in neue Bahnen lenkte. Als Zeitgenosse eines Samuel 
Reimarus, eines Nicolai, Wieland und Schubart, der Professoren Michaelis, 
Heyne, Pütter, Mosheim und Haller von der Universität Göttingen konnte 
er unmöglich an den vorgetragenen und von August Ludwig Schlözer wirksam 
publizierten Ideen vorübergehen'22• Eine Einrichtung wie das Basedow'sche 
Dessauer Philanthrop in oder der vom Ingolstädter Professor Weishaupt 
gegründete, von Knigge weiter ausgebaute IlIuminatenorden'23 ließ sich ein-

119 J. B. Schwab: Franz Berg, Würzburg 1869, S. 105. 
12. Vgl. dazu Paulsen, a. a. 0., S. 117 f., der die treuherzige aber bezeichnende l'I.uße

rung eines bayrischen Wirtes wiedergibt: »Jetzt ist auch hier die Aufklärung be
fohlen worden.« 

121 Gerhard Pfeiffer: Nikolaus Kindlinger, in: Westfälische Lebensbilder, Haupt
reihe I Bd. V, S. 66-81. 

122 .Die Universität Göttingen stellte ein Bindeglied zur englischen Geistigkeit des 
Empirismus und zum englischen öffentlichen Leben dar auf Grund ihrer beson
deren politischen Lage im Reich.« Götz von Seile: Die Georg-August-Universität 
zu Göttingen 1737-1937, Göttingen 1937, S. 71; Schnürer, a. a. 0 ., S. 208. Sie galt 
bald nach ihrer Gründung als eine Hochburg der Aufklärung in Deutschland. 
Michaelis las Bibelkritik, Heyne Altertumswissenschaften, mit ihm trat Kindlinger 
in Beziehtmgen, Pütter las Reichs- und Staatsrecht. Johann Lorenz von Mosheim 
vertrat die protestantische Kirchengeschichte und galt als Vater der modernen 
protestantischen Kirchengeschichtsschreibung. A. von Haller gründete 1751 die 
. Gelehrte Gesellschaft« in Göttingen und war ihr Leiter. - Im Lehrgedicht .Die 
Alpen« nahm er vor allem Ideen Saftesburys auf. E. Rössler: Die Gründung der 
Universität Göttingen, Göttingen 1855; Paulsen, a. a. 0 ., Bd. 2, S. 9-47; J . St. 
Pütter: Versuch einer akademischen Gelehrtengeschichte von der Georg-Augustus
Universität zu Göttingen, fortgesetzt von Saalfeld und Osterley, 4 Tle., Göttingen 
1765-1838. 

123 Der in Bayern von Adam Weishaupt, Professor für Kirchenrecht an der katho
lischen Universität Ingolstadt, gegründete Illuminatenorden hatte sich als Ziel 
sittliche Selbstvervollkommnung und Humanität gesteckt. Unter Führung des 
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fach nicht übersehen. Selbst wenn er sich für die geistigen Strömungen seiner 
Zeit nicht interessiert hätte, so wäre er doch durch die harten Kämpfe zwischen 
den Anhängern des Alten und den Jüngern der Aufklärung bei den Neuerun
gen im Studien betrieb, in der Liturgie, in der Volksfrömmigkeit darauf 
gestoßen worden. Wie wir bereits sahen, war es im wesentlichen der Studien
betrieb, durch den Kindlinger auf die Ideen der Aufklärung aufmerksam 
wurde. Hin- und hergerissen im Wechsel der Lehrmeinungen, suchte er sich 
zunächst in der Klosterbibliothek zu informieren. Er ging dabei sehr heimlich 
und äußerst vorsichtig zu Werke: » ..• (ich) suchte und holt mir die Bücher 
aus der Bibliothec im sommer des Morgens zwischen 3 und 5, wo alles noch 
schlief«'''. Was er während der Studienzeit an Aufklärungsliteratur gelesen 
hat, entzieht sich bis auf Wolffs Werke und Lamberts Organon unserer Kennt
nis, doch dürfte es sich hauptsächlich um Schriften mathematischen, physikali
schen und psychologischen Inhalts gehandelt haben, Gebiete, für die er sich 
damals brennend interessierte. 

Durch die Versteigerungen seiner Bibliothek im Jahre 1803 und 1820 sind 
wir in der Lage, uns mit Hilfe der Versteigerungskataloge125 in etwa ein Bild 
vom Inhalt seiner Bibliothek zu machen. Von philosophischer Aufklärungs
literatur finden sich nur noch Wolffs Werke in der Bibliothek von 1820 vor"". 
Nach der Versteigerung von 1803 sind also keine sonderlichen Neuerwerbun
gen auf diesem Gebiet getätigt worden. Nach eigenem Zeugnis hat Kindlinger 
Lamberts Organon mehrfach gelesen. Es findet sich auch im Verzeichnis von 
1803. Neben den Dunkelmännerbriefen in einer Ausgabe von 1624 entdeckt 

Gründers und Ordensgenerals sollte dieses Ziel durm Pflege von Wissensmaft und 
Weisheit erreimt werden. Bestimmte Parallelen zu den Freimaurerlogen lassen 
sim durm Einteilung der Ordens mitglieder in Ordensklassen und Grade feststel
len. Der Orden wollte die Kirme ersetzen, um bessere Menschen zu erziehen und 
um der Tugend und Weisheit den Sieg über Dummheit und Bosheit zu erringen. 
In der zweiten Verfassung von 1782 wurde die Verpflichtung zum Kampf gegen 
Intoleranz und Despotismus verschärft wiederholt. Durm die Weisheitslehre des 
Ordens sollten Fürsten und Staaten überflüssig werden. Eine Zeitlang gehörten 
Goethe und Herder, die Herzöge Ferdinand von Braunsmweig, Kar! August von 
Weimar, wie Ernst von Gotha und Karl Theodor von Dalberg dem Orden an. 
Aum Sprickmann hat mit ihm sympathisiert. Dem Kurfürsten Karl Theodor von 
Bayern gingen die Zielsetzungen des Ordens jedom zu weit. Er führte seine Auf
lösung herbei. Ober die Wirkungen des Ordens und der Logen in Münster vgl. 
Th. Förster: Geschichte der Loge .Zu den drei Balken. in Münster mit kultur
gesmichtlichen Zeitbildern der deutschen Freimaurerei von 1778-1802, Münster 
1902; Joh. Hasenkamp: A. M. Sprickmanns geistige Welt, in: WZ 108. 

' 24 Biographie S. 23 b. 
1!5 Verzeichnis der Bümer und Manuscripte aus der Sammlung Nikolaus Kindlingers, 

welme den 14ten Februar 1803 und folgenden Tagen Morgens und Nammittags 
2 Uhr, beym Notarius C. A. Hülseberg in Münster in Westphalen an den meist
bietenden verkauft werden sollen. Dortmund gedruckt bey Heinrim Blothe und 
Comp. 
Leider waren zu dieser Zeit die Notare zu Münster nom ni mt gezwungen, ihre 
Notariatsakten zu hinterlegen, wie z. B. in Mainz, so daß wir nimt wissen, wer 
die Stücke erwarb und was liegengeblieben ist und dann in den Verwahr von 
Lindenkamp und Olfers geriet. 

126 Notariatsakte Gassner Nr. 3894, Stadtarmiv Mainz, umfaßt die Bibliothek Kind
lingers vom Jahre 1819. 
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man Leibniz' Theodizee, Hallers Gedichte, über die vor allem die Ideen 
Shaftesburys in Deutschland bekannt wurden. Namen wie Nicolai127

, Sulzer128
, 

Herder .29 oder Eberhard »über die Zeichen der Aufklärung einer Nation« 
tauchen auf. Klopstocks Oden und Töllners Schriften sind gleichfalls vor
handen. Mancherlei an Literatur hat Kindlinger aus der Bibliothek des Dom
dechanten entliehen und nebenher auch galante Romane gelesen, »doch blieben 
Philosophische Schriften und Geschichte für meinen Geschmack«130. Auf den 
adeligen Gütern und bei seinen bürgerlichen Freunden fand er verschiedenes, 
von dem er besonders Moses Mendelsohn, Hume und Marmontel erwähnt'31

• 

Zieht man noch neben 20 Bänden Shakespeare und 3 Bänden Goethes Werke, 
Berlin 1774, die mineralogischen, biologischen und medizinischen Schriften 
heran, die sich in den Verzeichnissen finden, so kann man feststellen, daß sich 
Kindlinger bemühte, auf dem laufenden zu bleiben und daß er vor allem in 
philosophischer Hinsicht dem Gedankengut seiner Zeit aufgeschlossen gegen
überstand. 

Er äußerte sich nie über seine Eindrücke bei der Lektüre, sondern gab 
höchstens an, was er gelesen hatte. Die Wirkungen dieser Lektüre müssen wir 
aus anderen Notizen zu erschließen suchen. Dabei kommen uns die Gewissens
erforschungen oder moralischen Rückbesinnungen in seiner Biographie zu 
Hilfe, zuweilen auch die leider sehr dürftig eingestreuten Passagen über seine 
Handlungs- und Verhaltensweisen. Aufschlußreich für sein Denken sind seine 
Briefe an den Freiherrn Franz Wilhelm von Spiegel'32. Die übrige Korrespon
denz gibt in dieser Hinsicht nichts her. 

127 Friedrich Nicolai: Ehrengedächtniß Herrn Thomas Abbt, Berlin 1767. Der Brief
wechsel Kindlingers mit Nicolai sagt nid,ts über eine geistige Verwandtschaft 
Kindlingers mit Nicolai. Es dreht sich ausschließlich um die übersendung eines 
Portraits Kindlingers für die Allgern. Deutsche Bibliothek und um die Geschichte 
der Familie von Volmestein. Die Briefe sind datiert vom 16. April, 26. August 
und 17. November 1801. Ein vierter Brief ist während des letzten Krieges ver
lorengegangen. Die Briefe Kindlingers befinden sich in: Stiftung Preuss. Kultur
besitz Tübinger Depot der Staatsbibliothek Tübingen. Nicolai N Bd. 38. Nicolais 
Briefe sind nicht erhalten. 

128 J. G. F. Sulzer vermischte Schriften Leipzig 1773 Katalog 1803 . 
• 29 Herder: Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, Riga 

1774 
Antipope oder Versuch über den natürlichen Menschen, Bern 1776 
Versuch einer Erklärung des Ursprungs der Sprache, Riga 1782. Von deutscher 
Art und Kunst 
Wie die Alten den Tod gebildet, Hannover 1774 
Alle Titel im Versteigerungskatalog von 1803 . 

130 Biographie S. 61 b. 
'3' Biographie S. 42 b. 

Jean Francois Marmontel 1723-1799 contes moraux 1761/8 6. Memoiren 2. Bd. 
1800/ 1806. 
M~ses Mendelsohn, 6. 9. 1729 in Dessau - 4. 1. 1786 in Berlin, popularisierte die 
Ph.losoph.e der Aufklärung. 
Hume hat Kindlinger in seiner Essener Zeit gelesen. Biographie S. 290 . 

• 3. St~atsarchiv Münster Herrschaft Diesenberg (Dep) Nachlaß Franz Wilhelm von 
Sp.egel, N. 12. Vorhanden sind noch 4 Briefe Kindlingers an Spiegel aus der Zeit 
von 1787 bis circa 1796. 
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»Ich dachte über das Gelesene oft nach, ohne daß ich dabei etwas anderes 
bezwecken wollte, als nur mich zu prüfen, ob ich das Gelesene auch begriffen 
hätte. Konnte ich mir vom Gelesenen klare und deutliche Begriffe machen, so 
war ich zufrieden; wo nicht, so las ich es noch einmal. Dieses Nachdenken 
ward mir mit der Zeit wie angeboren, wenn die Sache mich eingenommen 
hatte oder mich interessierte. Ich fing aber auch an, über manches anderst zu 
denken, als ich vorher darüber gedacht hatte; und manches fing ich an zu 
bezweifeln, wo mir die Gründe bei näherer Untersuchung kein Genüge mehr 
leisteten«'33. Der durch rationalistische, mechanische Untersuchungsmethoden 
aufkommende Zweifel ließ Kindlinger irre werden an der Richtigkeit seines 
Handeins. Noch genügte er den äußeren Vorschriften, doch schon zwei Jahre 
nach seiner Priesterweihe ging er dazu über, »nicht alle Tage, sondern nur des 
sonntags und dann und wann in der Woche Messe zu lesen«'3'. Auch die An
sichten des gestrengen Oheims zu Miltenberg hatten sich gewandelt, und 
Kindlinger mußte ihm ein Buch besorgen, das sehr schwer zu beschaffen war, 
»die Brief nemlich über das Mönchswesen«. Im Verlauf der Unterhaltung 
konnte er feststellen, »daß er früher anderst dachte, als noch keiner mit einigen 
anderst lautenden Sätzen öffentlich aufzutreten wagte «l3'. 

Schon im Noviziat war Kindlinger zum häufigen Sakramenten empfang 
nicht »aufgeschickt«. Diese Unlust steigerte sich jetzt zum Widerwillen, wo es 
ihm als Amt übertragen wurde, Sakramente zu spenden. Die jeweils auf drei 
Jahre befristete Beichtapprobation'36 ließ er bewußt nicht erneuern und hatte 
so für die Zukunft eine bequeme Ausrede, wenn man ihn in dieser Hinsicht 
beanspruchen wollte. Es gelang dem Guardian erst, ihn zur Erneuerung der 
Approbation zu zwingen, als er eine Urlaubsbewilligung von der Erneuerung 
abhängig machte. Auch da konnte Kindlinger eine Befristung der Approbation 
auf sechs Monate durchsetzen. Durch seine fast dauernde Abwesenheit vom 
Konvent geriet dann die Approbation in Vergessenheit, und durch die Inter
ventionen seiner Gönner wurde er vom Orden für seelsorgerische Tätigkeit 
in der Folge nicht mehr beansprucht. Hier traf sich ein glücklicher Zufall mit 
der Einstellung Kindlingers, dem an einer Ausübung seines Amtes nichts mehr 
gelegen war. In einigen Lebensabrissen ist die Rede von einer Tätigkeit als 
Pfarrer in seinem Heimatort. Das triffi keineswegs zu. Kindlinger hat dort 
wohl die Messe gelesenl37, aber mehr aus Gefälligkeit gegenüber seiner from-

133 Biographie S. 42 b. 
134 Biographie S. 42 b. 
135 Biographie S. 28 b. 
136 Beichtapprobationen in der Hds 170 der Stadtbibliothek Dortmund, dort auch 

die Legitimation, auf der Urlaubsreise in fremden Diözesen Messe lesen zu dürfen . 
• 137 Ein Excerpt aus der verschwundenen Pfarrchronik zu Neudorf besagt, daß Kind

linger am 9. Mai 1803 um Erlaubnis nachgesucht habe, sich in Neudorf bei seinem 
Bruder Georg Wilhelm aufhalten und dort die Messe lesen zu dürfen. Pfarrer 
Chamariy erklärt in seinem Bericht vom 26. September 1802, Kindlinger sei seit 
20 Jahren säkularisierter Exminorit, seitdem bei der libtissin in Essen gewesen, 
halte sich nun bei seinem Bruder auf und lese ohne Vikariatserlaubnis Messe. Die 
erbetene Erlaubnis wurde unvermittelt gegeben. Freundliche Mitteilung von Herrn 
Jakob Walk, Martinsthal. 
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men Tante, einer Schwester seiner Mutter, die von seiner Einstellung nichts 
ahnte, als aus innerem Bedürfnis. Eine Pfarrstelle hätte Kindlinger niemals 
angenommen. 

Im Laufe der Jahre ergriff ihn eine immer größere Animosität gegen seinen 
eigenen Stand, gegen das Priestertum überhaupt. »Das Chor besuchte ich nur 
wenig; und wenn ich außer dem Kloster war, fiel es ohnehin weg; ich betete 
daher . .. das sogenannte Brevia«138. Auch außerhalb des Klosters fühlte sich 
Kindlinger an die Vorschriften gebunden. Sie wurden von ihm als drückend, 
lästig und hinderlich empfunden. War er bei seinen Freunden zur Tafel ge
laden, so mußte er die Fastengebote beachten, denn außer der üblichen Fasten
zeit beobachtete der Orden auch das Fasten während der Adventszeit und vor 
bestimmten Feiertagen. Unter dem Einfluß seiner Umwelt und der von ihm 
gelesenen Bücher wurde er auch in der Beobachtung dieser Vorschriften groß
zügiger, » ... was mir sonst gewissenhaft erschien, war es mir jetzt gar nicht 
mehr; über die Gelübde dachte ich damals, wie ich noch jetzt denke; und so 
hatte ich meine Grundsätze, eigene oder nicht eigene, gleichviel über Fasten, 
Brevierbeten, Ohrenbeichte USW. «'3D. Eine feste Bindung zum Orden bestand 
nicht mehr. In den 80er Jahren hatte er innerlich mit dem Orden gebrochen. 
Die Mönchskutte, die ihm in der Jugendzeit so großartig erschien, bedeutete 
nur noch eine Fessel, er schämte sich ihrer. »Das Ordenskleid genierte mich 
nicht selten, und das sowohl im Reiten und Reisen, als in Gesellschaften, zu 
welchen ich jetzt oft gezogen ward, am meisten aber, wenn in den Gesell
schaften Personen protestantischer Religion waren: denn ein Mönchskleid 
hatte in diesem Zeitraum bei den Katholiken wenige Achtung und bei den 
Protestanten gar keine; daß diese Nichtachtung sich vom Kleide auf die Person 
erstreckte, brauche ich nicht zu erinnern, Ich blieb daher oft weg von solchen 
Gesellschaften, oder schlich mich in der Stille fort, ging dann spazieren und 
unterhielt mich mit einem Buch . .. «140. Durch sein äußeres Erscheinungsbild 
vertrat Kindlinger eine Welt, von der er sich innerlich längst gelöst hatte. 
Mißachtung und Staunen trafen ihn aus einem Kreis, dem er sich zugehörig 
fühlte. Das mußte ihn gegen seinen eigenen Stand erbittern. Aus dieser 
Haltung heraus hat er seiner eigenen Schwester Dorothea abgeraten, in ein 
Kloster einzutreten, weil » ... sie zu hauße, wie bisher, und eben so fromm 
wie im Kloster leben konnte und noch lebet«'41. Aus der gleichen Aversion 
gegen den Priesterstand beschwor er den Hofmeister Grauert, der beim 
Freiherrn von Elverfeld in Diensten stand, nicht den geistlichen Stand zu 
wählen, wenn auch ohne Erfolg!42. Kindlinger dachte ernsthaft daran, sich 
säcularisieren zu lassen. Mit Hilfe des Domdechanten war das durchaus mög
lich. Er ermunterte ihn auch mehrfach dazu. Das Kloster hatte für ihn den 
Charakter einer Schlafstätte angenommen, wenn er zufällig in Münster weilte 
und im Domarchiv arbeitete. Seine Zelle hatte er längst zu einem wohnlichen 

138 Biographie 5 36. 
13> Biographie S. 117 b. 
140 Biographie S. 79. 
14! Biographie S. 29. 
142 B iogra ph ie S. 99. 
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Absteigequartier umgestaltet, wo er manche Stunde mit seinem Freunde 
P. Eleutherius Seifert verbrachte, der sein Vertrauen genoß, Post annahm 
und den Schlüssel zum Refugium verwahrte. Vom Armutsideal des Ordens
stifters war wenig zu spüren. 

»Alle theologischen Streitschriften haßte ich, obschon ich über Manches von 
Zeit zu Zeit selbst nachdachte. Meine Denkungsart über Manches, was ich 
sonst schon bezweifelte, ward noch freier, besonders, da ich beim Nachdenken 
die Gründe immer seichter fand«'''. Nicht nUr in seiner Denkungsart wurde 
er freier, er fühlte sich so sicher, daß er sich zu unvorsichtigen Außerungen 
hinreißen ließ und die Gegenwart Christi im Altarssakrament leugnete. Der 
Pfarrer von Heessen entzog ihm daraufhin die Erlaubnis, in seiner Kirche zu 
zelebrieren'''. Der damalige Guardian des Minoritenkonvents P. Fortunatus 
Theissen konnte den für Kindlinger unangenehmen Zwischenfall wieder be
reinigen. Für Kindlinger war es eine Lehre, seine Ansichten nicht so fre imütig 
zu äußern. Er mußte feststellen, daß es auch unter Aufklärern graduelle Unter
schiede gab und nicht jeder gewillt war, einer rationalistischen Auffassung und 
einer symbolischen Sakramentserklärung bis zum letzten zu folgen. 

Dieses Problem hat ihn jedoch weiterhin beschäftigt. Er erwähnt jedenfalls 
noch einmal ein Gespräch mit einem Geistlichen, wo er wieder feststellen 
mußte, daß die »Gründe zu seicht«'" waren. 

Bei seiner rationalistischen Anschauung konnte sich ihm Irrationales nicht 
erschließen. Alle Versuche, seine Fragen rational zu lösen, mußten scheitern. 
In der Konsequenz konnte er daher die Offenbarungswahrheiten und Glau
benssätze, die sich der Ratio entzogen, nicht anerkennen, mußte sich vom 
Glaubensgut der Kirche immer mehr entfernen und tendierte in manchen 
Fragen mehr zu einer protestantischen Auffassung, vor allem im Bezug auf 
die Sakramente. Auch das lag im Zuge der Zeit. Mancher Geistliche, der es 
mit seinen Glaubensentscheidungen ernst nahm, trat unter dem Einfluß 
der Aufklärung zum Protestantismus über. Die Toleranz gegenüber der 
»Schwesterkirche« stand für viele namhafte Katholiken im Vordergrund, ohne 
daß man sich eigentlich über die Grenzen klar geworden wäre, z. B. auch bei 
Sailer. Es gab mancherlei Bemühungen, Gegensätze zwischen Katholiken und 
Protestanten auszuräumen und die beiden Konfessionen einander näher zu 
bringen. Ein Versuch in dieser Richtung ist in dem seltsamen Hofprediger-

14. Biographie S. 78 b. 
'4' Biographie S. 49. 
, .. Biographie S. 175. Kindlinger stellte unter anderem die Frage, .ob unserem 

Schöpfe r, dasjenige, was ihm einmal gefallen habe, z. B. die Religion der Patriar
chen, und die darin erlaubte Ehe mit mehreren Weibern, deren Scheidun~ usw. 
jetz t mißfallen könnte? ... ob nicht die Gegenwart Christi in Eucharistia mit dem 
Brode bestehen könnte, - und ob "ielleicht eine deutliche Stelle in der Bibel da
gegen wäre? - ferner, wenn ,las Brad, was im sehe, kein BTad post consecrationem 
mehr seyo könne, wie in dem, was kein BTad mehr wäre brodwürmer rntSIl'hen, 
und das, was nichts wäre, als brod verfaulen könne? oder ob diese brodwürmer 
und diese Fäulniß auch nur, wie die Ansicht des brodes eine Titulatio sen,uum 
seyen? usw. usw. Auch hIerüber [haIen mir seyne Antworten gar kein Genüge. 
Ich schwieg und ließ mich weiter nichts merken, als daß ich mir solche Einfälle 
nicht immer aus meiner gehörten Theologie beantworten vermöge.« 
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orden zu sehen, der unter Kar! Eugen von Württemberg in Stuttgart entstan
den war, dem zeitweilig auch Eulogius Schneider neben anderen ausgetretenen 
Ordens geistlichen und aufgeklärten Protestanten angehört hat. Wahrschein
lich hat Möser Kindlinger mit diesem Hofpredigerorden in Verbindung 
gebracht, als er vermutete, Kindlinger arbeite an der Zusammenführung der 
Katholiken und Protestanten. Mag der folgende Zwischenfall von Kindlinger 
auch nur als eine amüsante Reiseunterbrechung aufgefaßt worden sein, so 
wirft sein Verhalten doch ein bezeichnendes Licht auf seine Einstellung zum 
Katholizismus und zu seinem Beruf. Da Kindlinger auf seinen Urlaubsreisen 
»weltliche Kleider« trug, gelang ihm die Komödie, einen einfältigen Franzis
kaner hinters Licht zu führen: »Von München bis Freisingen und dann noch bis 
halb weges Regenspurg ließ ich einen Franciscaner strictioris observantiae 
einsitzen. Des Morgens bis Freisingen redeten wir von allerlei gleichültigen 
sachen, des nachmittags aber fing er an von Glaubenssachen zu sprechen. 
Er hielt mich, da ich aus Norddeutschland kam, für einen Protestanten. Ich 
ließ es Geschehen, antwortete ihm als ein Lay, doch nach protestantischer 
Lehre sezte Gründe dazu, die ich nachgedacht hatte, dann auch wie sie mir 
einfielen, womit ich ihn so weit führte, daß er sagte, er könnte mit mir nicht 
weiter reden, weil dazu kenntniß der Theologie und die Lateinische Sprache 
gehörte, und daß ich dann gewiß anderst überzeugt würde. Ich gab es zu, nur 
blieb ich als ein Laye bey meinem Köhlerglauben, und glaubte das, wofür ich 
schlichte Gründe fände« 146. 

Das meiste, was Kindlinger nach »protestantischer Lehre« sagte, entsprach 
seiner Überzeugung und war nicht nur fingiert, wenn er sich auch keineswegs 
zu einem Übertritt zur protestantischen Kirche durchgerungen hätte. Er blieb 
vielmehr bei seinem »Köhlerglauben«, für den er »schlichte Gründe« gefunden 
hatte. Nichts zählte mehr, was nicht die Ratio erschlossen hatte. Im übrigen 
war es ein derber Scherz, den sich der Hochmut des Rationalisten mit dem 
einfältig religiösen Empfinden geleistet hatte. 

In den späteren Lebensjahren hat Kindlinger sich nicht mehr über theolo
gische Probleme geäußert. Er hatte seinen Standpunkt gefunden, eine weitere 
Erörterung schien ihm die Sache nicht wert zu sein. Nur noch einmal taucht 
der Name GOtt auf: in seinen beiden Testamenten, die er vor und nach der 
Operation im Juni und August 1819 geschrieben hat. Beide Testamente haben 
in den uns hier angehenden Passagen fast den gleichen Wortlaut. » . .. Wie es 
der liebe Gott mit mir verfügen wird, so ist es recht. Nach meinem Absterben 
bitte ich, meinen Körper nach christlichem Brauche ganz einfach begraben, 
dann in der Pfarrkirche ein Todtenamt halten, und einige Seelenmessen halten 
zu lassen«147. Im Angesicht des Todes werden hier bei Kindlinger Kindheits
erinnerungen wach. Gebete, die er mit seinem Vater gesprochen hat, mögen 
wieder aufgestiegen sein, und Wendungen aus diesen Gebeten sind in das 
Testament mit eingeflossen. Kindlinger hat sein ganzes Leben an einem Gott
glauben festgehalten und wahrscheinlich auch an Sonn- und Feiertagen die 

'" Biographie S. 109 b. 
147 Testament Kindlingers Notariatsakte Gassner Nr. 2842, Stadtarchiv Mainz. 
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Messe besucht. Wir wissen vOn einem Kirchgang, den er nach schwerer Erkran
kung am Weihnachtstag 1813 mühsam auf sich genommen hat, doch das taten 
viele, die innerlich längst mit der Kirche gebrochen hatten"8. Vom Meßopfer 
hat er wenig gehalten. Hier folgte er lediglich einem hergebrachten Brauch, 
um im katholischen Mainz und Fulda kein Aufsehen zu erregen. Er war sogar 
bereit, das für die Seelenmessen zur Verfügung gestellte Geld zur Begleichung 
etwaiger vorhandener Schulden zu verwenden"". Zur Erlangung des ewigen 
Heiles sah er die Seelenmessen also nicht als unbedingt notwendig an. Gerade 
diese Bestimmung in seinem Testament zeigt, daß er bis zum Lebensende bei 
seinem »schlichten Köhlerglauben« geblieben ist. Zum Glaubensgut der katho
lischen Kirche ist er nicht mehr zurückgekommen15o• Nach außen hin hat er die 
Kirche nie verlassen und ist auch äußerlich als ein Sohn der Kirche gestorben. 

Doch nicht nur über Glaubensfragen ließ ihn die Aufklärung anders denken 
als es die katholische Kirche lehrte. In konsequenter Anwendung der Aufklä
rungsideen mußte er zwangsläufig mit der Sittenlehre der Kirche in Konflikt 
geraten. Keine autoritative Bestimmung, die das Leben der Ordens- oder 
Weltpriester regelte, hatte für ihn noch Gültigkeit. Sein Verhalten konnte nur 
vOn Maximen bestimmt werden, die er vor sich selbst verantwortete und nicht 
vOn Gesetzen der Kirche. Zu dieser Einstellung ist Kindlinger erst allmählich 
gelangt, gehemmt durch die Barriere erlassener Vorschriften und die Scheu, 
diese Vorschriften zu übertreten. Als stärkste Sperre, auch auf diesem Gebiete 
den endgültigen Durchbruch zur vollen Freiheit zu erlangen, erwies sich das 
Leitbild des Vaters, der den Jungen zur strikten Erfüllung und zum unbe
dingten Gehorsam erzogen hatte. 

Beim Eintritt in den Orden war sich Kindlinger keineswegs klar über seine 
Veranlagung. Seine Vorstellung vOn der Beziehung der Geschlechter war 
nebulos, über den Zölibat hatte er sich keine Gedanken gemacht. Das sollte 
sich in der Zukunft bitter rächen, und die Diskrepanz zwischen seinen Wün
schen, Sehnsüchten und auch übertretungen und den Vorschriften der katho
lischen Sittenlehre mußte ihm manche Stunde voll peinigender Gewissens
bisse eintragen. Immer wieder kommt er in seinen J ahresbesinnungen darauf 
zu sprechen. Erschwerend für ihn war das Fehlen einer vernünftigen Sexual
erziehung, die den jungen Ordenskleriker und -priester von vielen unnötigen 

"8 > • • • nur handelte im im äußern in manmen religiösen Punkten nam der Vor
smrift, womit aber mein Inneres nimt übereinstimmte und im anders damte.« 
Biographie S. 129 b. 

"" Testament Kindlingers. 
150 . Im hatte meine eigenen Ansimten, Grundsätze und Meinungen, die im befolgte, 

und die mit der Religion meiner Väter und der meinigen remt gut bestehen; täg
lid,es Kirchgehen, Meßhören oder -lesen ist gar nidlt meine Sam, und zog das 
thätige Christentum der äußeren Ausübung vor, obgleim eine öffentlime Andamt, 
wo die ganze Christengemeinde erbaulime Lieder singt, oder zusammen betet ... 
mim sehr rürte, solchen gern beywohnte, und herzlim in den Lobgesang mit ein
stimmt.« Biographie S. 155 b. 
Der Rationalismus hat das Gemüt dom nimt ganz erkalten lassen, so daß Kind
linger in der Lage war, vom Gemüt her einen Zugang zum Religiösen zu finden, 
ein Vorgang, der später in der Romantik eine wesentlime Rolle für die religiöse 
Erweckung spielte. 
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Skrupeln zweifellos befreit hätte'''. Gewann er in dieser Hinsicht auch im 
Laufe der Zeit eine größere Gewissenfreiheit, so ließ ihn diese neu gewonnene 
Freiheit sich aber auch bedenkenlos über Schranken hinwegsetzen, die seinem 
Stand im Umgang mit dem anderen Geschlecht gesetzt waren'''. Gleichgültig, 
ob es sich um die Teilnahme an Maskenbällen, um das Tragen von Zivil
kleidern oder andere Umgehungen der Klostervorschriften handelte, Kind
linger war ganz und gar ein Weltmann geworden, wenn es ihm auch anfangs 
schwerfiel, sich auf dem glatten Parkett zu bewegen, und er nach eigenem 

... Kindlinger war sim zu diesem Zeitpunkt über natürlime Körpervorgänge keines
wegs im klaren. »Mein inneres Sittlimes Verhalten war in diesem Jahr (1775) 
n imt mehr so rein, als sonst; im fühlte die natürlimen Triebe zum anderen Ge
schlemt sehr stark; und obwohl im mir nimts unanständiges in meinem öffentlimen 
Betragen und in meinem Umgang mit demselben erlaubte, so unterdrückte im 
dom nimt immer einen heimlimen Wunsm, wovon eine Befleckung zu weilen die 
folge war.« Biographie S. 52 b . 
• Die vielen anhaltenden Arbeiten in diesem Jahr (1777) ließen mim den Ge
schlechtstrieb nimt so stark fühlen, dom hatten rnanmmal halbe Befleckungen 
statt.« Biographie S. 62. 
Im folgenden Jahr scheint dieser Komplex überwunden zu sein: » ... Befleckungen 
sm reckten mim nimt mehr ... ' Biographie S. 79 b. In den folgenden Jahren er
wähnt er dieses Problem nimt mehr. 

'52 » .. . im fühlte , daß im die jüngste Nonne (aus dem Kloster Kentrup), welche zu
gleim die smönste war, bei diesem Spiel lieber küßte als die andern ... Der Um
gang mit den Nonnen ... machte sonst auf mim gar keinen Eindruck, und ob im 
in ihrer gesellsmaft war oder nimt, war mir gleimviel.« Biographie S. 36. Ähn
liche Vermerke finden sim in der Biographie S. 51 b, S. 64 b, S. 79 b, S. 117 b, 
S. 155 bund S. 169 b, wo er die Verführung einer jungen Nonne besmreibt. 
Kindlinger damte im Jahre 1779 »ernsthaft daran«, die »Neigung zum schönen 
Geschlecht zu befriedigen«. Er smreibt: »Im war nom zu blöde, als daß im mim 
gegen ein Frauenzimmer hierüber hätte äußern sollen; auch war im weit entfernt 
ein Mädchen zu betrügen, sondern dachte, wenn ein Frauenzimmer mit mir 
gleimes Sinnes wäre und ledig, der Beismlaf ohne die Religion zu verletzen ge
schehen könne. Es blieb aber beim Wunsme ... « Biographie S. 99 . 
N och in seiner Münsteraner Zeit hat er einige sehr junge Mädchen hom verehrt, sie 
zu einem Glas Wein ins Kloster eingeladen, oder ihnen ein kleines Fest auf der 
Geist gegeben, wie der Tomter des Rentmeisters Westendorff zu H arkotten (Bio
graphie S. 129 b) oder der Tochter des Sekretärs der Pfenn igkammer Dina 
Engelen (Biographie S. 160). Es kam beinahe zu einem Skandal, als Dina Engelen 
mit dem Domherrn von Droste zu Hiil sholf nach Melle durchbrannte und Kind
linge r in den Verdacht geriet, dieser Mesallianz Vorsmub geleistet zu haben, da 
beide sich im Minoritenkloster getroffen hatten. Biographie S. 200. 
In Berlin scheint er sich 1786 ausgeiebt zu haben. »Im ließ mim allenthalben hin
führen, auch zu Herrn Posen, wo ich manchen Abend mir zu Essen geben ließ und 
mit den Mädchen schäkerte, und an andere orte.« Biographie S. 181 b. 
»In Mai nz lernte ich bei meiner Frühjahrsreise die Madame Faber kennen, dam als 
eine sehr smöne, ganz zur Wollust, so zu sagen, eingeweihte Frau« (1787) . Bio
graphie S. 195. 
"' ei he re Beziehungen smeint er zu Wilhelmina Angelbam unterhalten zu haben. 
1799 lernte Kindlinger auf der Rückreise von Neudorf nam Essen in Köln das 
Mädmen Wilhelmina kennen. Biographie S. 307 b. Sie reiste Kindlinger nam und 
starb nach Angaben Kindlingers gegen Ende September 1800 in Essen. Biographie 
S. 310. Kindlinger hat wäh rend der Krankheit für sie gesorgt und sie auch be
erdigen lassen. Das Totenbuch <ler PFarrei St. Johann verzeimnet für den in Frage 
kommenden Zeitraum nur eine Tote mit dem Vornamen Wilhelmina. Sie starb 
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Eingeständnis »manchen Bock« geschossen hat'''. Der Umgang mit den Mit
gliedern der adeligen Häuser und seinen bürgerlichen Freunden brachte 
zwangsläufig eine Lockerung gegenüber den strengeren Vorschriften des 
Klosterlebens mit sich. Kindlinger, der bis dahin »die Welt nicht kannte«, 
stürzte sich voller Enthusiasmus und Neugierde in das große Abenteuer. So 
leisteten neben der Aufklärung auch die besonderen Lebensumstände einer 
Entfremdung von Ordensleben, Ordensberuf und Glaubens- und Sittenlehre 
der katholischen Kirche Vorschub. Doch kann nicht übersehen werden, daß 
seine Gesamthaltung aus Auflehnung und Empörung gegen jegliche Autorität 
resultierte. 

am 7. Oktober 1800 in Essen. »Wilhelmina Angelbach Bonnensis celebs oibs 
Scrmtis munita sepulta 9na.« 
Mit seinen Haushälterinnen hat er im Konkubinat gelebt. Anna Christina Müller, 
geb. 19.9. 1781 in Mainz, Tochter des Schneidermeisters Stephan Müller und seiner 
Ehefrau Jakobina geb. Köth, wohnhaft Kirschgarten, ganz in der Nähe der 
Pfaffengasse, wo Kindlinger ein Haus gekauft hatte. Kindlinger nahm seine Haus
hälterin 1806 mit nach Fulda, wo sie 1813 am »Nervenfieber« starb. Außer seinem 
Geburtsdatum hat Kindlinger kein Datum so präzise aufgeführt. »Auch Christi na 
ward (von der Krankheit) ergriffen, und ward am 23. November um '/26 Uhr ein 
Opfer derselben.« Biographie S. 368. 
Anna Maria Merz war seine zweite Haushälterin. Sie taucht in den autobiogra
phischen Aufzeichnungen Kindlingers nicht namentlich auf. Von ihrer Existenz 
erfahren wir in seinen Testamenten. Anna Maria Merz, geb. 16. 11. 1786 in Mainz 
als Tochter des Benders und Weinwirtes Anton Merz und seiner Ehefrau Katha
rina Franziska geb. Geißler hat nach dem Tode der ersten Haushälterin die Pflege 
Kindlingers in Fulda und Mainz übernommen. Am 22. März 1817 gebar Anna 
Merz in Hanau einen Sohn. Von einer Vermählung mit Kindlinger kann keine 
Rede sein. Sie wird in den Notariatsakten immer als ledig bezeichnet. 
Die Taufurkunde des katholischen Stadtpfarramtes Mariae Namen in Hanau 
am Main erweist offensichtlich, daß der Stadtpfarrer zu Hanau von Kindlinger 
mit einer gefälschten .Heiratsurkunde getäuscht wurde. Trotz der Namensände
rung der Anna Maria von Merz in Mai besteht kein Zweifel, daß es sich um den 
Sohn Kindlingers handeln muß, der durch diese Fälschung in den Stand des 
legitimus erhoben werden sollte; den letzten Zweifel behebt die Anwesenheit des 
Taufpaten Heinrich Basdar, eines Freundes aus der Essener Zeit Kindlingers. Aus
zug aus dem Taufbuch: »Martius 1817 22da d.Hus et eadem die baptizatus est 
Hermannus Henricus, filius Iegitimus Joannis Nicolai Kindlinger, et Annae Ma
riae Maji conjugum involarumque Moguntiae. E saero fonte Ievavit Henricus 
nobilis de Basdar, centurio in exercitu austriaco imperiali in Linz.« 
Anna Maria Merz war 36 Jahre jünger als Kindlinger. Der Sohn wurde in Hanau 
in Pflege gegeben, wie aus der Notariatsakte Gassner hervorgeht. Hermann Hein
rich Kindlinger erlernte das Uhrmacherhandwerk und war noch 1884 als Uhr
macher in Mainz tätig, sein Sohn Heinrich Kindlinger noch 1925. In Mainz ist die 
Familie Kindlinger heute nicht mehr wohnhaft. 

'5' » . .. (ich) hatte aber nichts mit der feinen Welt an mir, und konnte auch nicht 
über mich erhalten, Etwas davon anzunehmen, nur wurde meine rohe seite Etwas 
abgeschliffen.« Biographie S. 52 b .• So mag ich wohl mehrere Böcke gemacht 
haben, ohne daß mich Jemand darauf aufmerksam gemacht hätte, bis ich nach 
und nach mit der feineren Lebensart und dem Etiquette bekannter wurde . . .. Ich 
wußte keinen Unterschied zwischen Edelgebohren, Hodledelgebohren, Woh!ge
bohren, Hochwolgebohren, Hochgeboren usw.; ich lernte es jzt aber bald.« Bio
graphie S. 62 b. 
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»In meinem äußeren Betragen blieb ich mir gleich«, schrieb Kindlinger, 
»offen, ohne Trug und gerade aus gegen jeden, konnte kein Unrecht dulden«"'. 
Doch hat er Jahrzehnte gebraucht, bis er sein Leben durch seinen Ordens
austritt seinem inneren Habitus entsprechend einrichten konnte, war aber 
selbst dann noch immer gefesselt durch seine Priesterweihe. Er war seiner 
Veranlagung nach nicht prädestiniert für einen religiösen Menschen, schon gar 
nicht für einen Geistlichen. Freiheitsdurstig und im Laufe der Jahre auch an 
ein ungebundenes Leben gewöhnt, gelang es ihm schlecht, sich unterzuordnen. 
Weisungen seiner Obern, die er abschätzig als Grandessen, Moguln und Bonzen 
bezeichnete, wurden von ihm als »Unrecht«, als kleinliche Schikanirereien 
empfunden, obwohl sie kaum das Maß des Zumutbaren für einen Ordens
mann überschritten. So beauftragte man ihn> den Weintermin in seiner Heimat 
bei einem Urlaub zu übernehmen. Kindlinger weigerte sich mit Erfolg und war 
empört über die Zumutung, in seiner Heimat zu betteinl55

• Von der Unlust, 
sich irgendwie seelsorgerisch zu betätigen, wurde bereits berichtet. Die Mönchs
kutte sah er als diffamierend an, das Chorgebet als lästig. Sein Freund 
Eleutherius Seifert'5• und er verließen das Kloster über einen Seitenausgang, 
der durch das Haus der Waschfrauen führte, zogen sich bei dem Organisten 
Antoni157 um und besuchten in Münster die Comedie'58. Auf dem gleichen 
Wege besuchte er Maskenbälle und nahm ausgiebig an den Vergnügungen zur 
Karnevalszeit tei!,5'. Bewußt vermied er den geringsten Anschein, der die 
Vermutung hätte aufkommen lassen können, Kindlinger befinde sich in einem 

,.. Biographie S. 52 b . • Ich betrug mich übrigens wie sonst, gerade und offen, haßte 
alles Unrecht, Wahrheit nur zu sagen oder still zu schweigen, war immer mein 
Grundsatz.« Biographie S. 155 b. 

155 »Ich hatte von jeher eine Abscheu, zu betteln, und nun besonders noch im Rhein
gau, wo ich geboren und erzogen war, kante ich nicht über mich erhalten.« 

156 Eleutherius Seifert, 1779 im Adrcßkalender als Organist aufgeführt, stammte 
nach dem Bericht Kindlingers vom Dürrhofe im Kirchspiel Freudenberg am Main, 
der dem Kloster Brombach zugehörte. Im sogenannten .Marianerhause« zu Mün
ster hat er die unteren Schulen besucht und trat dann in den Minoritenorden ein. 
»Sein Orgel spiel übertraf alles, was in Münster auf Orgeln gespielt wurde.« 1785, 
kurz nach Weihnachten, starb Eleutherius Seifert an einem Halsgeschwür. Sein 
Tod hat Kindlinger tief erschüttert. » .•• das Leben hatte für mich gar vieles von 
seinem Reiz verlohren, das ich jetzt ohne ihn noch ferner genießen sollte.« Bio
graphie S. 172. 

157 Antoni war Mitglied der kurfürstlichen Hofkapelle, wird aber auch als Organist 
im Adreßkalender aufgeführt. Kindlinger war mit ihm befreundet, hat auch in 
späteren Jahren mit ihm korrespondiert, doch ist davon nichts erhalten. 
über den .Notausgang. durch das Haus der Waschfrauen berichtet Kindlinger in 
seiner Biographie auf S. 130. 

lS8 In den 80er Jahren hat Kindlinger leidenschaftlich gern Schauspiele besucht. Das 
Theater in Münster hatte unter A. M. Sprickmanns tätiger Mithilfe - er verfaßte 
selbst Stücke - einen bemerkenswerten Aufschwung genommen. Seifert und Kind
linger waren eifrige Theaterbesucher. »Es ging mancher Kreuzer weg .• 

,.. Kindlinger nahm unter anderem an dem Maskenball beim Empfang des Kur
fürsten Max Franz in Münster nach seiner Wahl teil. Er verließ Corvey, um an 
Bällen zur Karnevalszeit in Münster nichts zu verpassen. Sein Hunger nach Ver
gnügungen scheint so groß gewesen zu sein, daß er auf der Reise nach Münster 
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Abhängigkeitsverhältnis. Er hatte dem Kloster für die Dauer seiner Abwesen
heit jährlich 50 Reichstaler zu zahlen, mußte für seine Wäsche selbst sorgen, 
so daß er von da aus beanspruchte, auch als freier Mann kommen und gehen 
zu können, wie es ihm beliebte. Bei seinen sporadischen Besuchen im Kloster 
drängte sich alles um ihn und ließ sich Wein spendieren; »unter eine Pistol 
kam ich nie davon«. Das Verhältnis zum Guardian Angelus Catjou1 

•• und 
späteren Provinzial, der auf einer genaueren Einhaltung der Ordensregel 
bestand und ihn sogar bei seiner Tätigkeit auf Schloß Nordkirchen einmal 
inspizierte, wurde nachgerade unerträglich, so daß Kindlinger schon die An
ordnung, bei der Ostermesse als Diakon neben dem Guardian zu fungieren 
und die von Catjou hohe Intonation beim Ite Missa est, der er nur mit Mühe 
folgen konnte, als persönlichen Affront empfand1

'
1

• Es mag sein, daß es zu 
kleinlichen Reibereien gekommen ist, doch müssen die höchst empfindlichen 
Reaktionen und Registrierungen Kindlingers auf das Konto seiner gesteigerten 
Animosität gegen das Klosterleben und den Ordensstand überhaupt gebucht 
werden 1.2 . In österreich unter J oseph II und in den romanischen Ländern 
hatte man schon längst begonnen, Klöster aufzuheben und ihre Insassen zu 
säkularisieren. Selbst der Papst hatte den Jesuitenorden aufgelöst. Aus den 
noch bestehenden Klöstern traten Ordensgeistliche in großer Zahl aus. Sogar 
Fürstenberg finanzierte die Universität aus dem Fond aufgehobener geistlicher 
Anstalten1

.'. Das alles mußte Kindlinger nachdenklich stimmen und den 
Wunsch in ihm erwecken, jetzt den Austritt aus dem Kloster zu erzwingen, 
den man ihm während seiner Noviziatszeit verweigert hatte. Ob bei dem 
immer noch unschlüssigen Kindlinger dieser Versuch zum Erfolg geführt hätte, 
ist sehr fraglich. Sein Freund Campill, der von Münster nach Marienfeld ver
setzt worden war und von da eine Berufung des Fürstabtes von Corvey zur 

einen Maskenball in Paderborn ebenfalls nicht versäumte. Aus seiner Essener Zeit 
berichtet er, daß er, da alle seine Freunde verreist waren, »die Faß nacht sehr 
mißmuthig verbracht« habe. In den nächsten Jahren finden wir Kindlinger zu 
dieser Zeit fast ausschließlich in Münster. 

1 •• Angelus Catjou wird im Adreßkalender 1779 als Guardian aufgeführt. Kindlinger 
schildert ihn als einen . fähigen Kopf., aber auch als »rauhen und ungeschliffenen 
Mann. und als einen .Säufer • . 
Eigenmächtigkeiten Kindlingers wurden von der Ordensleitung mißbilligt und 
gerügt. Kindlinger führt den Wortlaut eines Briefes des P. Provincial Bresgen an: 
» ... Ceterum approbare non possum, quod SUDS in habitu saeculari inv isitaverit 
sine mea licentia expressa : optate magis religiosum quam profanum!. Biographie 
S. 123 b. In seiner geharnischten Replik weist Kindlinger die Vorwürfe zurück 
und beruft sich auf das Beispiel seiner Vorgesetzten, die es seiner Ansicht nach 
ärger trieben als er. 

1'1 Biographie S. 124. 
1<2 .Alle hohen Ordens glieder ... konten mir nichts von dem, was ich ihnen zu ver

schlucken gab, und das die meisten mehr oder weniger traf, vorwerfen; und was 
sie immer gegen mich unternehmen würden, kümmerte mich gar nicht, da ich nichts 
im Orden suchte, und ich schon zu sehr mit hohen weltlichen Familien vom Adel 
und von den angesehendsten Bürgerlichen in Verbindung stand, als daß der P. Pro
vincial und Cohorten es wagen durften, mich auf eine oder die andere Art zu 
kränken .• Biographie S. 123 b. 

1 •• A. Pieper: Die alte Universität Münster 1773-1818, Münster 1902. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Organisation eines geistlichen Seminars angenommen hatte, gab durch seinen 
in Corvey vollzogenen Austritt den entscheidenden Anstoß. Mit Hilfe Cam
pills ließ sich Kindlinger 1787 von Münster nach Höxter versetzen und unter 
Assistenz des Fürstabtes wurde seine Säkularisation in die Wege geleitet"'. 
Kindlinger hatte die "Mascerade«, wie er an Spiegel schrieb, abgelegt, er 
fühlte sich frei und glücklich. Wenn auch sein Bruder Jörg Wilhe1m in Neudorf 
durch das titulum mensae'" sich verpflichtet hatte, für Kindlingers Lebens
unterhalt aufzukommen, so war er doch auf eine Arbeit angewiesen, die seinen 
Lebensunterhalt sicherte, da er seinen Verwandten nicht zur Last fallen wollte. 
Kindlinger und sein Bruder hielten den Ordens austritt geheim, damit er nicht 
der Erbschaft seiner streng religiösen Tante verlustig ging. Die Hoffnung auf 
einen baldigen Tod der hochbetagten Verwandten erfüllte sich jedoch nicht, 
sie starb erst im 93. Lebensjahr. 

Im überschwang der Freude nach seiner Säkularisation hatte Kindlinger 
in seinem Brief an Spiegel von seinem zukünftigen Leben ein recht optimisti
sches Bild entworfen. "Ich fühle mich frei und froh, und da ich des Arbeitens 
und einigermaßen des Selbstdenkens gewohnt bin; so hab ich izt und auch in 
der Zukunft keine Langeweil zu befürchten, wenn ich auch meinen künftigen 
Aufenthalt bei meinen Geschwistern nehmen sollte. Denn zu Hause habe ich 
lebenslänglichen anständigen Unterhalt, und zu einem Familienbeneficium, 
wovon der iztige Besitzer schon bei 80 Jahren zählet, bin ich der nächste. 
Dann wühle ich in meinen alten Glatten, schreibe und streiche aus, besehe die 
lachenden Fluren unter dem schönsten Himmel, suche meine kindlichen 
Spielplätze auf, tendle mit meinen Enkeln und pflanze meinen Kohl«t.,. 

164 Bei der Abwicklung der Verhandlungen zur Säkularisation Kindlingers madlte 
der Agent Corveys in Rom, Sala, zunächst Schwierigkeiten, die aber nach über
weisung eines ansehnlichen Bestechungsgeldes bald behoben werden konnten. Am 
15. November 1787 übersandte Sala die Säkularisationsurkunde Papst Pius VI. 
VOm 7. November 1787. Am 21. Dezember 1787 hat der Fürstabt von Corvey die 
Säkularisation des Minoriten Venantius Kindlinger vollzogen, der von nun an 
wieder seinen früheren Namen Nikolaus führte. Säkularisationsurkunden und 
Begleitschreiben Salas in der Stadtbibliothek Dortmund, Hds 170. 

16. Georg Wilhelm Kindlinger verpflichtete sich, seinem Bruder lebenslänglich Kost, 
Kleidung und Wohnung zu stellen oder dafür 250 rheinische Gulden jährlich zu 
zahlen. Als Sicherheit setzte er ein, seine Mühle, seine Häuser, Scheunen, Stal
lungen, Gärten, Wiesen und Gehölze, sowie vier Morgen Weingewächse und vier 
Morgen Saatländereien. Der Schultheiß des Dorfes Neudorf bestätigte, daß G. W. 
Kindlinger dazu in der Lage sei, die aufgeiührten Immobilien alle schuldenfrei 
seien. Eine erste Erklärung G. W. Kindlingers datiert vom 11. Mai 1787, gleichfalls 
die Bestätigung des Schultheißen. Die Beurkundung geschah am 12. Mai in Elt
ville. Eine zweite Erklärung datiert vom 13. Dezember 1787, also kurz vor der 
Vollziehung der Säkularisation durch den Fürstabt, der die zweite Erklärung 
benötigte, da die erste mit nach Rom geschickt worden war. 
Alle Unterlagen in Abschriften vorhanden in der Stadtbibliothek Dorcmund, 
Hds 170. 

166 Staats archiv Münster, Herrschaft Diesenberg (Dep) Nachlaß Wilhelm v. Spiegel, 
Nr. 12, Brief vom 21. Februar 1788. Aus dem Briei geht hervor, daß Kindlinger 
seinen Ordensaustritt schon früher dem Kammerpräsidenten mitgeteilt, der Brief 
diesen aber nicht erreicht hatte. 
Franz Wilhelm von Spiegel zum Diesenberg, geb. 30. 1. 1752 zu Cannstein, t 6. 8. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Johannes Nikolaus Kindlinger 71 

Kindlingers Leben hatte sich in den SOer Jahren innerlich und äußerlich 
grundlegend gewandelt. Durch den Rationalismus der Aufklärung war er 
immer mehr der Glaubens- und Sittenlehre der katholischen Kirche ent
fremdet worden. Da er nie eine Berufung zum Ordens- und Priesterstande 
gehabt, sich aber auch nicht um eine Vertiefung seiner Frömmigkeit und seines 
religiösen Lebens bemüht hatte, war er um so anfälliger gegenüber den neuen 
Ideen. Er hielt zwar an einem Gottglauben fest, stand aber sonst allen heiß 
diskutierten Glaubensfragen vollständig indifferent gegenüber. Von seinem 
Standpunkt aus konnte er sich weder interessieren für die Zusammenführung 
von Katholiken und Protestanten, noch für die Tätigkeit der Logen oder des 
Illuminatenordens, dem eine Reihe seiner Freunde angehörten. Es erschloß 
sich kein Zugang zum Kreis der familia sacra um die Fürstin Gallitzin in 
Münster, dessen Anliegen ihn gänzlich kühlließen'67. Der nach langem Zögern 
vollzogene Austritt aus dem Orden war der folgerichtige Schluß strich unter 
eine innerlich längst abgeschlossene Entwicklung. Es muß allerdings bezwei
felt werden, ob ein Ordensaustritt erfolgt wäre, wenn sich ihm nicht die 
Möglichkeit geboten hätte, die durch seine Tätigkeit erworbenen Kenntnisse 
zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes einzusetzen. Trotz gewisser An
zeichen urplötzlich durchbrechenden Leichtsinns, war er im allgemeinen auf 
Existenzsicherung bedacht. 

Die mit den Ideen der Aufklärung aufgenommene Respektlosigkeit, der 
unbedingte Freiheitswille und Unabhängigkeitsdrang, aber auch das jetzt 
immer mehr hervortretende hitzige Temperament brachten ihn wiederholt in 
schwierige Situationen. 

1815 zu Cannstein, bekleidete als Nachfolger seines Vaters Theodor Hermann 
(1712-1779) das Amt des kurkölnischen Landdrosten zu Arnsberg. 1786 wurde 
er Hofkammerpräsident und Kurator der Universität in Bonn. Er galt als einer 
der fähigsten Köpfe Westfalens. Durch und durch Aufklärer, stand er in scharfer 
Gegnerschaft zum Minister Fürstenberg und war nicht unbeteiligt am Scheitern 
der Coadjutorwahl Fürstenbergs. Sein Bruder war Vicedominus und Domherr 
zu Münster und wurde nach der Säkularisation der erste Erzbischof von Köln. 
Um den Aufbau der Universität Bonn hat sich der Kammerpräsident große Ver
dienste erworben, muß aber auch verantwortlich gemacht werden für Mißgriffe 
bei der Berufung einzelner Professoren, deren Lehrtätigkeit nicht dem Charakter 
einer katholischen Universität entsprach (Eulogius Schneider). Weitere Einzel
heiten und eine interessante Selbstdarstellung bei Max Braubach: Die Lebens
chronik des Freiherrn Franz Wilhe1m von Spiegel zum Diesenberg, Münster 1952. 

'67 Der Kreis um die Fürstin Gallitzin bestand fast ausschließlich aus Adeligen. 
Adelige Gönner wie Fürstenberg oder Buchholz oder aber auch sein Freund 
A. M. Sprickmann hätten ihm bei der Aufnahme in den Kreis behilflich sein kön
nen, wenn er gewollt hätte. Ober die Stellung Sprickmanns in diesem Kreis schreibt 
Ewald Reinhard: Die Münsterische .familia sacra«, 1953, S. 58: .Eine merkwür
dige Zwitterstellung unter den westfälischen Freunden der familia sacra nimmt 
Anton Mathias Sprickmann ein. Der Vertraute Fürstenbergs, Liebling der Fürstin 
Gallitzin, der sich in adeligen Kreisen bewegt, ohne adelig zu sein, der Einzige, 
welchen die Musen wirklich auf die Stirn geküßt, Hainbündler, nach Justus Möser 
,eine gefüllte Rose auf einem wilden Stocke<, dessen Gedichte lesenswert, dessen 
Bühnenstücke spielbar sind, und dann doch in der familia sacra als Dichter über
sehen, mißachtet, wenn nicht gar verachtet.« 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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An eine übersiedlung in den Rheingau dachte er nach seiner Säkularisation 
trotz der Spiegel gegenüber gemachten Kußerungen noch nicht. Er hoffie viel
mehr, als freier Schriftsteller sein Auskommen zu haben, ohne die Hilfe seiner 
Verwandten beanspruchen zu müssen. 

IH. Forscher und Geschichtsschreiber 

Die Erschließung der westfälischen Archive 

Trotz der Registrierarbeit in den Archiven, trotz der Ausarbeitung von 
Gutachten für seine Auftraggeber verlor Kindlinger sein Ziel - Quellen
material für eine münsterische Geschichte zu sammeln - nicht aus den Augen. 
Mit zähem Fleiß füllte er Bogen um Bogen in unermüdlicher Abschreibarbeit 
und vermehrte seine Sammlung. Um Abschriften in Auftrag zu geben, fehlte 
ihm häufig das Geld, die Korrektur dieser Abschriften kostete ihn andererseits 
so viel Zeit, daß er sie gut und gern selbst ausführen konnte, ohne wesentlich 
Zeit zu verlieren. Originalurkunden zu entwenden, scheute er sich in den ersten 
Jahren. Doch eignete er sich bedenkenlos vorhandene Zweitschriften aus den 
Archiven an. Eine im Laufe der Jahre mehr und mehr wachsende Erfahrung, 
Findigkeit, ein stets wachsames Auge, Pfiffigkeit gepaart mit List, und wenn 
alle erprobten Mittel versagten, auch Diebstahl, verhalfen ihm zu seinen 
Schätzen. Von der Kammerzofe bis zum Domdechanten, von der Kbtissin bis 
zum Landdrosten reicht die Skala der Personen, die er für seine Ziele zu 
interessieren und einzuspannen wußte. Gefälligkeiten, kleine Aufmerksam
keiten, zuweilen ein Glas Wein oder auch Bestechungsgelder, zumeist aber 
liebenswürdigste überredungskunst ebneten ihm den Weg. Der Eifer für die 
Vergrößerung seiner Sammlung war so stark, daß es oft scheinen mag, eine 
Manie zum Sammeln um des Sammelns willen habe ihn ergriffen und der 
Zweck, diese Sammlung für eine Geschichte des Hochstiftes zu benutzen, sei 
dem Selbstzweck des Sammelns gewichen. 

Sein Arbeitsziel brachte es mit sich, daß er bemüht war, den Inhalt mög
lichst vieler Archive kennenzulernen. Die ihm aufgetragene Archivarbeit 
führte er jedoch selten zu Ende, überließ sie zumeist nach Ausbeutung des 
Archivs für seine Zwecke und einer mehr oder weniger groben Ordnung 
anderen. Daher rühren die unterschiedlichen Spuren, die er in den einzelnen 
Archiven zurückließ. Vom Standpunkt des Archivars müssen trotz wertvoller 
Verzeichnisarbeit, die er leistete, seine Arbeiten geringer eingeschätzt werden 
als die seiner zeitgenössischen Berufskollegen, die sich oft ein Leben lang nur 
einem Archiv widmeten. 

Kindlingers Hand rettete aus verwahrlosten Archiven, die häufig an 
gefährdeten Aufbewahrungsorten lagerten, wertvolles Material. Er kam aber 
auch zuweilen zu spät. 

»Währender Zeit ich im Domarchive in den drei sommermonaten arbeitete, 
fiel es mir ein, auch eine große eichene, mit vielen eisernen Banden versehene 
Kiste, welche im Hünerstall stand und mit Hünerdreck über einen Schuh 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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hoch beschwert war, zu eröffnen. Ich vermochte es allein nicht, sagte es dem 
Herrn Domdechant, der dieselbe säubern ließ und welche bestellte, die den 
schweren Deckel heben sollten. Als dieses geschehen war, sah man sie ganz 
voll von Briefschaften. Ich ließ sie in ein Zimmer, das der Domdechant dazu 
hergab, bringen, durchsuchte sie und legte sie auseinander ... es waren Urkun
den und Acten durcheinander. Der Original urkunden waren wenige ... lauter 
Landessachen«'··. 

Seine knapp bemessene Freizeit hat Kindlinger der Bearbeitung dieses 
»Archivs« gewidmet. Mißverständnisse, Unkenntnis und Fahrlässigkeit be
trogen aber hier Kindlinger um den Lohn seiner Mühen. Nach dem Tode des 
Domdechanten ließ sein Nachfolger in diesem Zimmer eine Voliere für Feld
hühner einrichten. Die Briefschaften ließ er ins Archiv bringen. Da die Archiv
tür verschlossen war, entledigte sich der Bedienstete seiner Last vor der Tür. 
Kindlinger konnte sie aber weder vor noch hinter der Tür entdecken. Mit der 
Akribie eines Kriminalisten verfolgte er den weiteren Weg der Briefschaften. 
»Einige Monate später entdeckte ich an einer Tütte mit Toback eine alte 
Handschrift. Ich schüttete den Toback heraus und entdeckte, daß es ein 
Originalbrief der entkommenen Briefschaften war; auf mein Befragen, von 
wem der Toback geholt sey, vernahm ich, daß er von einem Domküster 
gekauft sey. Ich eilte dahin und hörte nun, daß der Pedelle des Dom
kapittels zu ihm gesagt hätte, er müsse die aus dem Archiv geworfenen 
Papieren vor der Thür wegschaffen, wenn er sich keinen Verweis vom 
Herrn Domdechanten zuziehen wollte. Dieser Domküster hatte das meiste 
und die größeren Blätter schon verbraucht, nur noch Quittungen und Rech
nungen von schmalen länglichen Blättern; wie auch ältere Schatzungsregister 
in gleichem Format waren noch übrig. Ich ließ diesen Quark nun auch zurück, 
die Schatzungsregister aus der ersten Hälfte des 16ten Jahrhunderts aber nahm 
ich mit, um daraus die alten Namen der Bauerschaften und Bauernhöfe usw. 
kennenzulernen «,.,. 

Man ging nicht gerade zimperlich mit den Archivalien um. Es war nicht 
selten, daß auch Advokaten »ihre ungeweiheten Hände an die Urkunden 
legten, und solche mißhandelten. Denn bei Gelegenheit eines Prozesses mit 
der Volmesteinischen Lehnkammer ... verstümmelten die Besitzer des Gutes 
Wenge oder ihre Advokaten die Haupturkunde, welche sonst dem Streite auf 
einmal ein Ende gemacht hätte«"·. 

Wenn schon die Besitzer der Archive ihre Schätze derart gering achteten, 
sie verkommen ließen, kaum eine Anstrengung für ihre Erhaltung und Pflege 
auf sich nahmen, sondern lediglich eine Veröffentlichung zu verhindern such
ten, wenn Kindlinger in den Stuben der Bediensteten oder in Rumpelkam
mern unter dicken Staubschichten oft wertvolles Material entdeckte oder 
beispielsweise das Essener Archiv in einer derartigen Unordnung antraf, daß 
er keinen Fuß auf die Erde setzen konnte, ohne auf Urkunden zu treten, dann 
mußte sich bei ihm der Gedanke festsetzen, daß es sich mehr oder weniger um 

, •• Biographie S. 76 b f . 
16' Biographie S. 121 f. 
170 Biographie S. 119 b. 
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herrenloses Gut handelte. Ein Copiarium des »im Braunschweigischen gelege
nen Klosters Riddaghausen«, dessen Blätter schon zur Hälfte herausgerissen 
waren sowie ein Urkundenbuch des Klosters Marienfeld, das Kindlinger 
unter einer dicken Staubschicht auf einem Schrank im Hause des Hofkammer
rates Back entdeckte, gingen stillschweigend in den Besitz Kindlingers über. 
»Ich fand keinen Beruf, diesen Fund bekannt zu machen; und ein jeder Lieb
haber der Geschichte würde so gehandelt haben. Ein solches Copiarium, glaube 
ich, konnte für jene Zeiten in keine bessere Hände kommen«171. Von der 
Rechtmäßigkeit seiner Handlungsweise, aus den Archiven Duplikate zu ent
wenden, zumindest aber Abschriften anzufertigen, war er überzeugt. Seine 
stille, unermüdliche Arbeit, sein Einsatz haben viel zur Rettung und Erhaltung 
der Archive des Münsterlandes beigetragen. Auch das große spektakuläre 
Ereignis fehlte nicht: in Kappenberg rettete er 1786 unter persönlichem Einsatz 
Bibliothek und Archiv aus dem brennenden Gebäude. 

Im August 1773 hielt Kindlinger in Soest den ersten Ablaßbrief in der 
Hand. Als er das Domarchiv übernahm, kannte er die Archive des Klosters 
Kentrup, des Hauses Heeßen und Drensteinfurt, sowie das Archiv von Velen. 
Ein kurzer Aufenthalt auf Schloß Höllinghofen hatte ihn mit dem Inhalt 
des dortigen Archivs vertraut gemacht. Aus Liesborn und Freckenhorst 
besaß er einige Copiarauszüge und Nachrichten aus einem Nekrologium. 
In der damaligen Zeit hatte Kindlinger mit dieser Sammlung einen 
beachtlichen Erfolg errungen. In ununterbrochener Folge hat Kindlinger 
selten ein Archiv bearbeitet. Er hielt sich einige Monate in Velen, Heeßen 
oder Münster auf und reiste weiter, wenn seine Anwesenheit an einem 
anderen Orte erforderlich war. In Münster kam es vor, daß er an einem Tage 
in drei verschiedenen Archiven tätig war. Das Domarchiv suchte er schon in 
den frühen Morgenstunden auf. Etwa gegen 10 Uhr wechselte er zum Haus 
des Hofkammerrates Detten'72, Rentmeister des Erbkämmereramtes. Im 
Hause des Rates Detten lagerte das Archiv von Gut Essen, das durch das 
Erbkämmereramt mit der Familie von Galen verbunden war. Wodurch 
Kindlinger zur Registrierung dieses Archives berufen wurde, ist nicht bekannt, 
vermutlich durch die Fürsprache seines Freundes Detten. Am Spätnachmittag 
widmete er sich dem Privat archiv des Domdechanten von Landsberg, dessen 
Urkunden hauptsächlich Havichhorst und Bispink betrafen. Doch war die 
Ausbeute damit noch nicht erschöpft. Der Geheime Rat Tautphoeus'73, 
Administrator des Generalvikariates, nahm regen Anteil an Kindlingers 
Arbeit. Seinem Verständnis und seinem Entgegenkommen hatte es Kindlinger 
zu verdanken, daß er mit kurz befristeten Beichtapprobationen sich seinen 
Pflichten dem Kloster gegenüber entziehen konnte. Tautphoeus' Ansehen 

171 Biographie S. 159 b. Hofkammerrat Baek war mit Kindlinger befreundet, der 
häufig in dessen Hause verkehrte. Es handelt sich um Nikolaus Hermann Anton 
Baek, der im Hof- und Adreßkalender 1777 erwähnt wird. S. 48. 

172 Clemens August Detten im Hof- und Adreßkalender als Hofkammerrath auf
geführt. S. 38. 

173 Georg, Heinrich J. von Tautphoeus. Als geistlicher geheimer Rath und Official, 
Administrator des Generalvikariats im Hofkalender 1777, S. 47 aufgeführt. 
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öffnete Kindlinger auch das Archiv von Oberwasser. Er stellte ihn vor und 
begleitete ihn persönlich ins Archiv. Urkundenabschrif1:en aus dem Archiv 
von Oberwasser - die älteste Urkunde datiert aus dem Jahre 1041 - finden 
sich im XIII. Band der Kindlingerischen Sammlung. 

Durch die Anstrengungen der Familien Landsberg und Böselager erschlossen 
sich für Kindlinger immer wieder neue Archive. Die Familien bemühten sich 
fieberhaft, durch neuerbrachte Urkundennachweise den Rechtsanspruch auf 
Heeßen und Drensteinfurt zu stützen. Das Haus Gottendorf im Kirchspiel 
Rinkerode gelegen und ehemals der Familie Westrem zugehörig, war durch 
Kauf an die Familie von Galen gekommen. Aus dem Archiv hatte man nur 
Urkunden, die sich auf den Kauf bezogen, entnommen. Der Domdechant 
konnte durch Kauf das Archiv erwerben und schenkte es Kindlinger, der von 
der Familie von Rinkerode ausgestellte Urkunden darin suchte. Gottendorf 
befand sich längere Zeit im Besitz der Familie von Ascheberg, so daß sich auch 
Aschebergische Familienpapiere dort befanden. Kindlinger entnahm diesem 
Archiv die zu Ascheberg gehörigen Papiere, nahm Abschriften, bzw. exzer
pierte das übrige und stellte das Archiv dem gänzlich verarmten letzten N ach
fahren der Familie Westrem wieder zur Verfügung. Später erwarb es der 
Minister Belderbusch, dessen Mutter eine geborene Westrem war'74. Seit 1782 
befand sich das Archiv in Bonn. 

Auf Gut Heeßen arbeitete Kindlinger nicht nur für die Interessen der 
Familie von Böselager und für den Prozeß allein. Im Auftrag des Fr!. von 
Böselager schied er Urkunden, die auf Bauernhöfe im Kirchspiel Curl sprachen, 
von den übrigen Urkunden des Archives. Dem Fr!. von Böselager war im Falle 
des Todes der Frau von der Reck diese Erbschaft zugesichert worden, und die 
im Stift Fröndenberg präbendierte Dame wollte ihre Ansprüche sichern. Auf 
die Fürsprache des Fr!. von Böselager und aus Sympathie für die Familien von 
Böselager und von der Reck erlaubte die li.btissin von Fürstenberg Kindlinger 
die Einsicht in das Archiv des Stiftes Fröndenberg. Noch in den Winter
monaten des Jahres 1778 durchsuchte Kindlinger das Archiv. "Wir fanden 
die Haupturkunden, welche ich wünschte, und welche ich mir bei Steinen 
Westph. Geschichte XXI verzeichneten Urkunden bemerkt hatte, besonders 
jene vom Jahre 1338«'7", schreibt Kindlinger. Bevor er jedoch seine Arbeit in 
Fröndenberg beenden konnte, starb die Frau von der Reck. In den nun aus
brechenden Erbschaftsstreitigkeiten agierte Kindlinger als vorsichtiger Diplo
mat mit äußerster Zurückhaltung. "Ich mußte mich so betragen, daß es nicht 
schien, als wenn ich einem mehr als dem andern zugethan wäre, Jeder brauchte 
mich, mußte mich brauchen.« Man brachte ihm von allen Seiten volles Ver
trauen entgegen. »Das Archiv ward nicht versiegelt, sondern mir überlassen.« 
Wenn auch das Fr!. von Böselager verärgert nach Fröndenberg abreiste, so 
hatte doch Kindlinger ernstliche Zusammenstöße vermeiden können. Für seine 
bisherige Arbeit fiel in der allgemeinen Verwirrung sein Anteil an der Erb
schaft nicht gerade fürstlich aus: >, Eine goldene Sackuhr, einen Paderbornischen 

'74 Vergl. dazu Fahne: Westfälische Geschlechter, S. 71. 
175 Biographie S. 72 b. 
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Sedesvacanzthaler in Gold, einen kleinen Schrank und ein Gemälde, welches 
sieben Weiber vorstellt, die sich in einem Busche schlagen«176. 

Durch die Bemühungen des Freiherrn Engelbert von Landsberg erhielt 
Kindlinger 1778 auch Zutritt zum Archiv des Stiftes Herdicke, ganz in der 
Nähe der Burgruine Volmestein gelegen, die Kindlinger auf einem Spazier
ritt besichtigte. Der Aufenthalt war nur kurz bemessen. Aber Kindlingers 
scharfem Auge dürfte kaum Wesentliches für seinen Zweck entgangen sein. 
Die Rückreise trat er über Fröndenberg an, um die durch den Tod der Frau 
von der Reck unterbrochene Durchsicht wieder aufzunehmen. Auf der Weiter
reise über Heeßen und Drensteinfurt nach Velen gelang es ihm, im Kloster 
Scheda einige Briefe aus einem alten Copiarbuch abzuschreiben. Als er im Juli 
1778 seine Arbeit aus den schon angeführten Gründen im Domarchiv unter
brach, reiste er nach Nordkirchen, um dort das Archiv der Familie von Pletten
berg zu registrieren. Vermutlich hatte der Minister von Fürstenberg, der mit 
seiner Tante Maria Henriette von Galen177

, geb. von Fürstenberg, die Vor
mundschaft über den jungen Grafen von Plettenberg übernommen hatte, 
Kindlinger mit der Ordnung und Registrierung des dortigen Archives beauf
tragt. Maria Henriette von Galen hatte bei der Erhebung des Königsegg in 
Münster eine nicht geringe Rolle gespielt und besaß immer noch einen großen 
Einfluß auf den Kurfürsten178• Um den Sohn ihrer Stieftochter Maria Anna 
von Galen hat sie sich rührend bemüht und zusammen mit ihrem Neffen 
Nordkirchen während des Aufenthaltes von Kindlinger mehrfach besucht. 
Die Heirat ihrer Stieftochter Maria Anna von Galen, verwitwete Plettenberg, 
sollte auch für Kindlingers Suche nach alten Urkunden insofern bedeutsam 
werden, als Maria Anna nach ihrer Vermählung mit dem Freiherrn von 
Ketteler auf Harkotten sich der guten Dienste erinnerte, die Kindlinger durch 
seine wichtigen Funde für den Familienbesitz der Plettenbergs auf Schloß 
Nordkirchen ihrem Sohn geleistet hatte. Nach einem dreimonatigen Auf
enthalt in Velen kehrte er im Januar 1779 in Begleitung des Dr. Lindenkamp 
nach Nordkirchen zurück. Lindenkamp hatte den Auftrag, »Lage und Zu
stand des Gutes« und den auf dem Gut tätigen Rentmeister und Kanonikus 
Bruns179 zu inspizieren. Mit Dr. Lindenkamp besuchte Kindlinger die um 

17. Biographie S. 72 b. 
177 Wilhe1m, Ferdinand von Galen heiratet in erster Ehe die Gräfin Sophie von Mer

veldt, in zweiter Ehe Maria Henriette von Fürstenberg, eine Tante des Ministers. 
Die Tochter aus erster Ehe, Maria Anna von Galen, vermählte sich 1768 mit Kle
mens August von Plettenberg, der schon 1771 starb. über den Sohn aus dieser 
Ehe hatte Maria Henriette von Galen die Vormundschaft übernommen. Ihre Stief
tochter Anna Maria von Plettenberg heiratete 1778 Clemens August von Ketteler 
zu Harkotten und Molenbeck. Vgl. dazu Fahne: Westfälische Geschlechter, S. 246, 
Tafel XIII. 

178 Zu den Vorgängen bei der Wahl vgl. W. Stoecker: Die Wahl Maximilian Fried
richs von Königsegg-Rothenfels zum Erzbischof von Köln und Bischof von Mün
ster 1761162, Diss., Münster 1910. 

170 Unter der Collegiatskirche St. Martin ist im Hofkalender 1777 der Canonicus 
Johann Wilhelm Bruns aufgeführt. S. 75. Dr. Lindenkamp war sehr kurzfristig 
auch Domsekretär, hat aber innerhalb eines Jahres seinen Posten niedergelegt, so 
daß er im Hofkalender nicht aufgeführt ist. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Nordkirchen gelegenen Bauernhöfe, immer bemüht festzustellen, was an alter 
Hofesverfassung noch auf den Höfen lebendig war. Veruntreuungen des 
Kanonikus, die er mit Lindenkamp aufdecken konnte, hatten die Absetzung 
von Bruns zur Folge. Eine Intervention beim Minister von Fürstenberg zu
gunsten Dr. Lindenkamps brachte diesem fühlbare finanzielle Hilfe, so daß 
Lindenkamp Kindlinger aus Dankbarkeit zum Abendessen einlud. Bei dieser 
Gelegenheit stellte er ihm seine Freunde 0lfers180 und Sandfort vor. »Olfers 
war zurückhaltend, stille und etwas ernsthaft, Sandfort aber geschwätzig«181. 
Kindlingers Bekannten- und Freundeskreis vergrößerte sich immer mehr. Das 
Verhältnis zum Minister von Fürstenberg muß zu dieser Zeit ausgezeichnet 
gewesen sein. Doch traf Kindlinger im Sommer 1779 ein schwerer Schlag. 
Sein großer Gönner, der Domdechant Franz von Landsberg, starb. Während 
des Krankenlagers hatte Kindlinger von einem Besuch abgesehen, »um ihm 
des ewigen Scheiden halber nicht neuen Schmerz zu verursachen«. Der Dom
dechant hatte Kindlinger stets generös entlohnt, ihn aber in seinem Testament 
nicht bedacht. »Es freuet mich noch, daß ich dadurch allem Verdacht einer 
Eigennützigkeit entgangen bin«182. Der Tod des Domdechanten war für Kind
linger der herbste Verlust, der ihn treffen konnte: »wäre er beim Leben 
geblieben, so würde ich auf jeden fall versorgt worden seyn«. 

Im Sommer 1779 verließ er im Juli, wie sonst üblich, Münster nicht, 
bearbeitete aber nicht das Domarchiv, sondern von 6-8 Uhr das Assen'sche, 
von 9-13 Uhr das Werries'sche Archiv, das im Berverförder Hof, den die 
Familie von Elverfeld bewohnte, verwahrt wurde18'. Des Nachmittags 
arbeitete er in der Domdechanei an den Urkunden, die er im Hühnerstall 
entdeckt hatte. Neben dem Werries'schen Archiv hatte sich aber für Kindlinger 
eine neue Quelle erschlossen, das Lehnarchiv. Es war der Lehnsekretär Lotte, 
der ihm, wenn auch in aller Heimlichkeit, den Zutritt gestattete oder ihm 
Material auslieh. »Durch wen ich mit dem Lehnsecretär Lotte bekannt ward, 
weiß ich nicht mehr. Dieser ist ein lieber und gefälliger Mann; er nahm mich 
mit ins Lehnarchiv, und ich erhielt von ihm aus diesem was ich wünschte; es 
waren aber nur die Lehnprotocolle vom Bischofe Florenz Zeiten bis jetzt 
vorhanden, sonst keine erheblichen Urkunden. Das Lehnbuch des Bischofes 
Florenz war mir sehr willkommen, und ich habe es vielmal benuzt«184. 

180 Es handelt sich um den im Hofkalender als Kammeradvokaten ausgewiesenen 
Johann Wemer Joseph Olfers, Hofkalender 1777, S. 35. 

181 Biographie S. 83. Eine der wenigen, knappen Charakterisierungen, die Kindlinger 
von seinem Bekanntenkreis gibt. 

182 Biographie S. 83 b. 
183 Der Obrist Carl Friedrich von Elverfeld zu Steinhausen und Bispinghof in Ahlen 

und Werries wird im Hofkalender unter die . nicht regimentierten Herren Offi
ciers« aufgeführt, z. B. 1785. Er war verheiratet mit Franziska Christine von 
Vittinghoff gt. Schell. Sein Sohn Friedrich Clemens Joh. Nep. Carl Maria von 
Elverfeld gt. Beverförde zu Werries war Domherr zu Münster. Die Wohnung im 
Beverförder Hof ist durch die Adoption des Freiherm von Beverförde zu erklären, 
dessen Name der Sohn des Obristen bereits führt. Zur Genealogie vgl. Fahne: 
Westfälische Geschlechter, S. 116 a und S. 154. 

184 Biographie S. 90. Peter Ignaz van Lotten, als Sekretär der Lehnkammer im Hof
kalender 1778 aufgeführt. S. 37. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Die auf Nordkirchen geleistete Arbeit trug im Jahre 1779 ihre Früchte. 
1778 hatte Clemens August von Ketteler zu Harkotten und Molenbeck 
(t 1815), die verwitwete Maria Anna Gräfin von Plettenberg, geb. Galen, 
geheiratet. Im Juli 1779 reiste Kindlinger mit dem Lieutenant von Colson'85, 
einem entfernten Verwandten der Gräfin, nach Harkotten, um dort das Archiv 
zu ordnen. Bis in den November hinein blieb Kindlinger auf dem im Amt 
Sassenberg und Kirchspiel Füchtorf gelegenen Schloß. Für den jetzt 30jährigen 
Kindlinger lebte der Adel in einer Welt, in der es gesittet und formvollendet 
zuging. Außer den Erbstreitigkeiten auf Heeßen konnte bisher kein anderes 
Erlebnis diese Meinung trüben. Als er aber in Harkotten an der Tafel Zeuge 
eines Auftrittes vor dem Dienstpersonal wurde, wo der junge Colson seine 
Tante mit wohlgezielten, spitzen und boshaften Bemerkungen aus der Fassung 
brachte und die Dame sich gegen jede Regel auf ein ihrem Stande durchaus 
nicht angemessenes Niveau herabließ, mußte Kindlinger seine zu allgemein 
gehaltenen Ansichten revidieren. "Einen solchen Vorfall hatte ich noch nicht 
erlebt, und unter dem gebildeten Adel- die Frau von Ketteler spielte damals 
die erste Rolle, und machte den größten Anspruch auf Bildung - nicht ver
muthet«18'. Auch Kindlinger bekam den arroganten Dünkel der Dame zu 
spüren, die ihm zumutete, mit dem Dienstpersonal hinter der Küche zu 
speisen. Hier wehrte sich der Stolz des jungen Gelehrten, er wies das Ansinnen 
zurück. Kurz nach diesem Vorfall mußten Kindlingers Zimmer renoviert 
werden. Als Schlafraum erhielt er ein Zimmer über den Pferdeställen. Die 
erneute Demütigung nahm er gelassen in Kauf. Das Stampfen der Pferdehufe 
konnte seinen gesunden Schlaf nicht stören. Er hätte auch im Heuschober 
übernachtet und ließ der Gräfin gern den "Thriumpf«, ihm bewiesen zu 
haben, daß er »zu einem niedern Stande gehörte«, wenn sie ihm nur gestattete, 
im Archiv zu arbeiten. Denn nur des Archives wegen reiste er nicht sofort ab. 
>,Ich fand da einige schöne Urkunden zur Aufklärung der älteren Ver
fassung .. . hatte das ganze Archiv noch nicht durchgesehen, um zu wissen, 
was zur Geschichte Westfalens, als meinem Hauptzweck, darin auf bewahret 
sey «18'. Bei allen spitzfindigen Streichen, die er im Verein mit dem jungen 
Lieutenant der Dame des Hauses bei der Tafel spielte und sich so revanchierte, 
mußte er doch darauf bedacht sein, ihre Gunst nicht gänzlich zu verscherzen. 
Auf Grund seiner Urkundenkenntnisse ermöglichte er ihr, den Besitzanspruch 
auf einen Schultenhof in kürzester Zeit durchzusetzen. Zum Dank wurde er 
zum Mittagessen eingeladen, doch als die Gräfin auf die Möglichkeiten zum 
Erwerb eines weiteren Bauernhofes im Kirchspiel Liesborn zu sprechen kam, 
stellte er sich taub, "da ich schon eine Probe ihrer Belohnung empfangen 
hatte«. So amüsant sich diese kurze Episode bei Kindlinger liest, Groll und 
Bitterkeit wegen der Verständnislosigkeit und der Geringschätzung seiner 
Arbeit blieben bei ihm zurück. Es war nicht das letzte Mal, daß er bei Adeligen 

185 Philipp Ernst Colson, Lieutenant im Hoehfürstliehen Münsterisehen ArtiIIerie
Corps. Hofkalender 1777, S. 95. 

18' Biographie S. 92. 
187 Biographie S. 93 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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oder Rentmeistern, bei Advokaten oder Geistlichen, bei 1I.bten, Bischöfen und 
Fürsten wenig Anklang fand. Selten wurde er seiner Gelehrsamkeit ent
sprechend behandelt. 1I.hnlich wie mit Schelfer, der Kindlingers Verdienst an 
der Duplik gering einschätzte, erging es ihm mit Dr. Lindenkamp, der sich 
trotz geleisteter Hilfe und Fürsprache äußerst kühl und reserviert verhielt und 
erst nach Jahren unter dem Einfluß seiner Frau, einer Schwester des Dr. Olfers, 
sein Benehmen änderte. Kindlinger war nicht ebenbürtig, zudem ein Fremd
ling, man brauchte ihn, doch übertrug sich die Wertschätzung der durch ihn 
erworbenen Güter und finanziellen Vorteile nicht auf seine Person. Dieses 
Mißverhältnis war Kindlinger unverständlich. Um so erstaunter war er über 
die gastliche Aufnahme in der Familie des Rentmeisters Westendorf in Har
kotten. Das harmonische Familienleben und die Uneigennützigkeit der 
Westendorfs nahmen ihn ganz und gar gefangen. Seit seinen Kindertagen 
hatte er sich nie wieder so heimisch in einer Familie gefühlt. Große An
ziehungskraft übten auf ihn die 16jährige Tochter Dina und Frau Westen dorf 
aus, die es verstand, dem unruhigen und hitzigen Gast Entspannung und 
Erholung im Kreise der Familie zu bieten. Eine flüchtige Episode in einem 
unruhigen, ruhelosen Leben. »Ich war recht gern im Cirkel dieser Familie, 
man sah mich auch nicht anderst an, als ein dazu gehöriges Glied. Ich weiß 
nicht, womit ich mir die Liebe dieser Familie gewonnen habe, nur weiß ich, 
daß wir in allem einstimmig waren. Wo ich bei den andern adelichen und 
bürgerlichen Familien beliebt war, waren immer einige Fälle vorausgegangen, 
in welchen ich ihnen Gefälligkeiten erwiesen oder gar genüzt hatte, oder man 
sah doch vor, daß ich ihnen nützen würde«188. 

Nach dem Tod des Domdechanten unterblieb in diesem Sommer eine 
weitere Bearbeitung des Domarchives. Im November reiste Kindlinger mit 
Lindenkamp nach Nordkirchen. Durch das frostige Benehmen Lindenkamps 
gekränkt, ritt er Anfang Januar 1780 kurz entschlossen nach Velen. Ein Ver
gleich zwischen der Familie von Landsberg und Korlf-Schmiesing, grund
gelegt durch seine Arbeit, bewahrte die Familie von Landsberg vor größerem 
Schaden. 

Kindlinger las zu dieser Zeit zwar »wie sonst unterschiedliche Bücher, doch 
ging mein Hauptdenken auf Geschichte, und vorzüglich auf die ältern Ein
richtungen des Bauern und Lehnwesen und der Staatsverfassungen, und fing 
an, den Gang von allem Diesem ab ovo zu denken, vorzustellen, und mit den 
Datis in den Römischen Klassischen Geschichtsschreibern und den spätern 
Urkunden, ja mit den Anstalten welche aufm Westfälischen Boden in Hinsicht 
seiner Bearbeitung gemacht worden sind, zu verbinden«18'. Dem hier ab-

188 Biographie S. 97. In diesem Zusammenhang sei noch ein Vierzeiler auf einem 
Papiersd1nippel erw.ihnt, den der l\eid dik tiert haben könnte. Staats-Archiv Mün
ster, Msc 11 Band 202: 

Dreimal selig ist der Mann 
der zu sich selbsr sagen kann: 
lll~jn Gewissen hab ich rein 
ein gutes Weib dabei und edelen Wein. 

Weitere Auslassungen in der gleichen Gedankenrichtung sind nicht durckfähig. 
189 Biographie S. 98 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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gesteckten Sachgebiet gilt seine Vorliebe während seines ganzen Lebens; der 
beschriebenen Methode wird er treu bleiben. Alle seine Forschungsergebnisse 
sind mit ihr erarbeitet worden. In diesem kurzen Bekenntnis liegt der 
Schlüssel zu seinem Werk. 

Noch einmal brach Kindlinger im April 1780 nach Harkotten auf, um sich 
den Rest der dortigen Urkunden zu sichern. Das Verhältnis zur Freifrau 
von Ketteler - belastet durch kleinliche Boshaftigkeiten und entsprechende 
Paraden Kindlingers - wurde schließlich unerträglich, so daß Kindlingers 
Bemühungen nur noch auf Sichtung des Urkundenbestandes gerichtet waren, 
um danach den Dienst schleunigst zu quittieren. Das Archiv blieb halbfertig 
liegen, als er am 18. Mai, dem Tag seines Namenspatrons Venantius, der 
Familie Westen dorf ein Abschiedsfest gab, nach Mitternacht aufs Pferd stieg 
und bereits in den frühen Morgenstunden in Münster eintraf. Zehn Jahre 
später sollte sein Schüler Anton Ketteler, gebürtig aus Hohenholte, das von 
Kindlinger liegengelassene Archiv weiter bearbeiten. Allerdings mußte die 
Freifrau von Ketteler 2 Reichstaler Lohn für den Tag entrichten, während 
Kindlinger nicht einmal einen Gulden bekommen hatte. 

Hatte die Freifrau von Ketteler es auch meisterhaft verstanden, Kindlinger 
stets an seine »niedere Herkunft« zu erinnern, so wurde er doch durch seine 
reichen Urkundenfunde entschädigt. Seine Sammlung erfuhr durch bedenken
lose Aneignung eine weitere Bereicherung. In Harkotten schloß er Freund
schaft mit der Familie des Rentmeisters Westen dorf, aber auch mit dem Dom
propst Freiherr von Weichs und dem Landdrosten Franz Wilhelm von Spiegel 
zum Diesenberg, die er anläßlich eines Besuches dort kennenlernte. Sie ver
standen sich vom ersten Augenblick an und blieben ein Leben lang freund
schaftlich verbunden. Der Landdroste ersuchte Kindlinger, das Landesarchiv 
in Arnsberg zu bearbeiten, und er erhielt eine Zusage für den kommenden 
Sommer. Ob der in erbitterter Rivalität zum Minister von Fürstenberg 
stehende Landdroste von Spiegel zu dieser Zeit schon unterwegs war, um eine 
Wahl Franz von Fürstenbergs zum Coadjutor zu verhindern, geht aus den 
Aufzeichnungen Kindlingers nicht hervor, dürfte aber wahrscheinlich sein. 
Die beiden fähigsten Köpfe aus dem westfälischen Raum hatten sich um 
Kindlinger beworben. Er arbeitete sowohl für Fürstenberg wie auch für 
Spiegel. Beide schätzten sein Können. 

In Münster arbeitete Kindlinger in den Archiven der Häuser Werries und 
Assen. Wie in Heeßen war auch in Werries ein Rechtsstreit der Anlaß, der 
den Besitzer des Hauses, den Obristen von Elverfeld nötigte, sich der Dienste 
Kindlingers zu bedienen. Sowohl gegen den General von Wolfersdorff in Hamm 
wie gegen die Familie von Wenge, Kreis Curl, in der Grafschaft Mark, konnte 
der Obrist seine Prozesse gewinnen. Kindlinger hatte nicht geringen Anteil 
daran, wie er voller Genugtuung bemerkt. Nach seiner ersten großen Urlaubs
reise, die er in diesem Sommer unternahm und die ihn bis nach Straßburg und 
München führte, legte Kindlinger die Arbeit am Archiv des Hauses Assen 
nieder, das jetzt vom Kaplan Joseph Niedeck bearbeitet wurde, »das mir sehr 
lieb war; denn was ich aus demselben für die Geschichte benutzen konnte, 
hatte ich längst abgeschrieben, und an der ferneren Bearbeitung hatte ich gar 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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kein Interesse mehr, besonders da ich für die geschehene Arbeit nur 100 
Reichsthaler erhalten hatte«190. Wieder wird deutlich, daß Kindlinger nicht 
von archivalischen, sondern historischen Interessen geleitet wurde. 

Unter dem neuen Domdechanten von Droste zu Hülshof191 sollte Kind
linger gemeinsam mit dem auf Empfehlung Kindlingers zum Domsekretär 
avancierten Dr. Tyrell das Domarchiv weiter bearbeiten. Beide kannten sich. 
In der Arbeitsteilung kam es zu keinerlei Komplikationen, da Kindlinger die 
Arbeit verrichtete, Tyre1l192 sich mit der Liquidierung seines Lohnes zufrieden 
gab. Das Lehnarchiv stand dank des Entgegenkommens des Sekretärs der 
Lehnkammer, Lotte, auch jetzt zur Verfügung. Doch mußten nach wie vor 
alle Abschriften in größter Heimlichkeit und Eile gemacht werden. 

Mit großen Körben wurden die Briefschaften aus dem Domarchiv in die 
Domdechanei gebracht, weil man dort heizen konnte. Hier fand Kindlinger 
die Muße, sich den Urkunden zu widmen. Während der Wintermonate 1781 
bis nach Ostern hin untersuchte er Material, das Lüdinghausen, Schönbeck, die 
Burse und die Eleomosinarie betraf. Adeligen Familien verfertigte er Stamm
bäume und gab Auskunft über genealogische Fragen. Dem Freiherrn von 
Droste zu Darfeid mußte er auf dessen Befragen hin allerdings erklären, daß 
die Familie von Droste zu Darfeid nie das Erbdrostenamt innegehabt habe, 
wohl aber die Edlen von Ahaus und von Ascheberg. »Es schien daß diese 
meine Außerung nicht angenehm gewesen sey.« Die Abendstunden dieses 
»vergnüglichen Winters« gehörten der »Comedie«. »Es ging mancher schöner 
Kreuzer weg«1 ... Dabei waren die finanziellen Verhältnisse Kindlingers nicht 
gerade rosig. Die Reise hatte seine Ersparnisse, 900 Gulden, aufgezehrt. Bei 
seiner Rückkehr fand er noch 100 Gulden und mußte ansonsten mit dem vor
lieb nehmen, was seine Gelegenheitsarbeiten für seinen adeligen Kundenkreis 
ihm einbrachten. Daher ist es verständlich, daß er sich ab Ostern 1781 wieder 
gern nach Velen begab, wo man ihn bisher einigermaßen entlohnt hatte. Das 
Archiv reizte ihn gar nicht einmal so sehr, als vielmehr »die Lebensweise der 
gemeinen Landleute«, die sich seiner Ansicht nach um das Tungerloer Venn 
durch Jahrhunderte hindurch unverfälscht erhalten hatte. Er spürte ihren 
Sitten und Bräuchen nach und war überzeugt, darin Bruchstücke alter Ver
fassungen wiederentdeckt zu haben. »Bei allem vergaß ich nicht, über die 
Anlage der Bauernhöfe und deren Verfassungen nachzudenken, und machte 
manche vergleichung der jetzigen Lage und Verfassung des Bauernhofes mit 
dem, was Tacitus zu seiner Zeit darüber sagte, und was wir in den Capitu
larien des 9ten Jahrhunderts darüber in Bruchstücken aufgezeichnet finden. 
Die Schicksale des ganzen Bauernstandes interessierten mich besonders, dann 
wie aus der Bauernverfassung die der Städte, die des Lehnwesens und die der 

190 Biographie S. 117 b. 
191 Constantin Ernst von Droste zu Hülshoff im Hofkalender vom Jahre 1780 

als Domdechant aufgeführt. 
192 Dr. Caspar Franz Tyrell als Domsekretär im Hofkalender vom Jahre 1781 auf

geführt. 
103 Biographie S. 122 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



82 Walter Gockeln 

spätern kleinen Territorien allmählig hervorgingen. ich sezte darüber manchen 
Gedanken auf«'·'. 

Ende Juli 1781 löste Kindlinger sein Versprechen gegenüber dem Landdrost 
von Spiegel ein und kam über Münster, D rensteinfurt, Heeßen, Höllinghofen 
nach Arnsberg. Doch das Arichv war für Kindlinger eine große Enttäuschung. 
»Im Archiv war keine einzige alte Urkunde auser die Verkaufs urkunde der 
Grafschaft Arnsberg an das Erzstift Köln vom Jahre 136 ... in Urschrift.« 
Der Rest bestand aus Landtagssachen, Beschlüssen der letzten Jahrhunderte 
und Rechnungen. Gegen Ende September konnte Kindlinger seine Arbeiten 
bereits abschließen. Auf dem zu Arnsberg abgehaltenen Landtag lernte Kind
linger fast den gesamten westfälischen Adel kennen. Mit dem Kurfürsten war 
der Minister von Belderbusch und der Domherr von Hillesheim erschienen. 
Kindlinger erhielt von Belderbusch eine Einladung nach Bonn, der er nach 
einem kurzen Urlaub im Rheingau zu einer ersten Orientierung noch im 
selben Jahre nachkam. Doch zog es ihn vorerst noch nach Münster zurück, wo 
er durch Eleutherius Seifert mit dem Sekretär der münsterischen Pfennig
kammer Engelen'95 bekannt wurde. Durch einen »Rath in Erbschaftsgütern« 
und weitere Gefälligkeiten erwuchs aus dieser Bekanntschaft eine dauerhafte 
Freundschaft. 

Obwohl Kindlinger alles für ihn Wissenswerte dem Werries'schen Archiv 
längst entnommen hatte, bearbeitete er es neben dem Domarchiv weiter, »um 
solches zum Gebrauch gehörig einzurichten und alles gehörig zu verzeichnen«. 
Eine Bearbeitung bis ins Detail ist bei Kindlinger ungewöhnlich, aber ohne 
diese Arbeit hätte er mit den schmalen Einkünften aus dem Domarchiv von 
J anuar bis Ostern 1782 auskommen müssen. Comedie und Karneval waren 
zu verlockend, so war er gezwungen, um des Vergnügens willen zu arbeiten. 
Neben intensiver Arbeit lief das gesellschaftliche Programm auf Hochtouren. 
Er besuchte Gesellschaften beim Vicedominus und Domherrn von Spiegel'·', 
dem Bruder des Landdrosten, bei Engelen, Scheffer, Olfers, Latte, Detten, 
folgte Einladungen beim Obristen von Elverfeld bei Fürstenberg, vergnügte 
sich auf Karnevalsbällen und saß immer wieder unter den Zuschauern der 
Comedie. Er las längst nicht mehr so viel wie früher, um theologische und 
philosophische Fragen kümmerte er sich keinen Deut, das »Leben der großen 
Welt« hate ihn in seinen Bann geschlagen . Wie er noch nebenher Zeit fand für 
seine Sammlung, ist kaum zu begreifen. Doch liefert diese Sammlung für seine 
Arbeit den besten Beweis'''. 

19' Biographie S. 124 b. 
195 loseph Engelen, Sekretär der Pfennigkammer. Hofkalender 1777, S. 40. Kind

linge r hat Engclen des ölte ren belaten, unter anderem beim Ankauf des H auses 
auf der Schanze. Durch den Erwerb dieses Hauses ist der Name En gelen noch 
heute in Münster in der Straßenbezeichnung »Engelschanze« erhalten . .Iosc ph 
Engelen wa r verheiratet mit Maria Christine geb. D iepenbrock. Die Tochter ßern
hardina (Dina) heiratete den Domherrn Max von Droste zu Hül sho ff 

19' Gosw in Anton von Spiegel zum Diesenberg, Vicedominus. Hofkal ender 1777, 
S.50. 

197 obcr die Arbeit an seiner Sammlung berichtet Kindlinger in se iner Autobio~ra
phie S. 131 f.: .Meine Manuscriptcn ließ ich vor und nach einbinden; um mich 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Im Grund reizten ihn nur noch zwei Archive zur Bearbeitung: das Landes
archiv in Münster und das Archiv der Abtei Marienfeld. Schon Jung hatte 
Köster und Kindlinger auf das Archiv in Marienfeld aufmerksam gemacht. 
Vor Antritt seiner großen Reise nach Süddeutschland hatte Kindlinger durch 
Vermittlung Campills, der in Marienfeld Lektor war, im Juli 1780 einige 
Wochen dort im Archiv arbeiten können. Kindlinger berichtet über seinen 
Aufenthalt in Marienfeld: »Im Archive, dessen Urkunden außer einigen, die 
bei einem Brande etwas eingeschrumpft waren, sehr gut waren erhalten 
worden, fand ich manches schönes Datum zur Aufklärung der Geschichte 
Westfalens. In der Bibliothec daselbst fand ich die Urschrift des münsterischen 
Chronicon der münsterischen Bischöfe welches (bei) Ant. Mathaei abgedruckt 
ist und bis zum Bischof Otto von Hoya ging. Ich ließ es nach dieser Urschrift 
abschreiben«19". 

Sein durch den Umgang mit alten Urkunden und Siegeln immer mehr ent
wickelter Sinn für das Antiquarische mag ihn ver anlaßt haben, in diesem 
Jahr mit einer Münzsammlung zu beginnen, die allerdings in bescheidenem 
Rahmen und mehr aus Liebhaberei fortgeführt wurde, da ihm zumeist das 
Geld fehlte, größere Ankäufe zu tätigen19

'. 

bei meinen Aufsätzen darauf leichter beziehen zu können, verfertigte ich auch 
vor und nach verzeichnisse darüber, und machte nebenher Bemerkungen. Diese 
sind zum Theil gut ausgefallen, zum theil nicht, wie ich später einsah, und meine 
Systeme sich nach und nach entwickelten und dem wahren natürlichen näher 
kamen. Verschiedene Bemerkungen waren gewagt, die ich aber später durch Auf
deckung mehrerer Urkunden als richtig und bewährt fand; einige aber blieben 
Muthmaßungen, und sind es noch, und einige fielen ganz durch. 
Neben her sammelte ich auch alle gedruckten Edieten, Landtagsschlüsse usw. von 
den Anfängen des 16ten Jahrhunderts bis zu dem Ende des 18ten. Als ich im Jahre 
1793 nach Essen reiß te besaß ich sold,e noch, als ich aber den Katalog von meinen 
Büchern im Jahre 1801 wollte drucken lassen, fand ich solche nicht mehr ... Ich 
hatte schon 10 Carolinen dafür haben können; denn eine solche Sammlung, wie 
die Meinige war, besaß noch Niemand im Münsterlande, obgleich die im Landes
archive ihr nicht allein beikam, sondern sie wol übertreffen mochte an der Zahl der 
Edieten; dagegen waren gewiß manche Stüdte in der Meinigen, welche in jener 
fehlten. Eine solche Edictensammlung hatte auch um selbige Zeiten noch zuviel 
Reiz als daß sich derjenige, der sie inne hatte, davon hätte 10ßwinden können. 
Id, kam also um einen Schatz, an dem ich beinnahe 20 Jahre gesammelt hatte. 
So verschaffte ich mir nebenher auch eine Sammlung VOn Siegelabdrücken. Doch 
fing id, damit erst im folgenden Jahre an; denn ich wußte um diese Zeit noch 
nicht (1782) wie man die Siegelabdrücke machen könnte. Zu Bonn vernahm ich 
crst, wie man schöne Abdrücke mit Haußen blase mad,en könnte, und machte die 
ersten Versud,e damit, welche gut ausfielen; - auch mit Gips ging gut, doch stellten 
die Gipsabdrücke alles nicht so fein dar ... Mit Wachs Abdrücke zu bekommen 
versuchte ich auch; einige glückten einige nicht. Beim Herrn Vicarius Alfter in 
Köln ... hörte ich erst, wie man in Brode die Siegel abdrücken, und dann das 
Wachs mit etwas Harz vermischt darauf giesen und so schöne Abbildungen der 
Siegel erhalten könne. 

"8 Biographie S. 106 b . 
... Außer dem eigenen Bericht Kindlingers in seiner Autobiographie liegt ein Brief 

vor, durch den wir die Bestätigung erhalten, daß Kindlinger sich zumindest um 
den Erwerb von Münzen bemüht hat. In dem Brief vom 13. Oktober 1782 be
richtet der Altarist St. Müller von einem Münzfund, der aber schon vergriffen 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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84 Walter Gockeln 

Im Frühjahr 1782 hatte Kindlinger die Arbeit am Archiv des Domkapitels 
praktisch beendet. Die im Domarchiv befindlichen Landessachen mußten zwar 
noch weiter bearbeitet werden, doch hatte auch hier Kindlinger das, was ihn 
interessierte, bereits eingesehen, abgeschrieben oder exzerpiert. Er setzte alles 
auf eine Karte, um endlich zu einer Lebensstellung zu kommen und den Orden 
verlassen zu können. Dem Domdechanten teilte er seinen Entschluß mit, die 
zum Landesarchiv gehörigen Urkunden und Akten weiterzubearbeiten, wenn 
mit dem Landesarchiv ein Austausch erfolge, damit »Etwas Ganzes dabei 
herauskäme« und ihm ein Gehalt auf Lebenszeit zugelegt würde. Den Aus
tausch mit dem Landesarchiv hatte das Domkapitel bereits beschlossen. Doch 
Kindlingers Forderung, ihn auf Lebenszeit mit dieser Arbeit zu betrauen, traf 
auf taube Ohren. Der neue Domdechant Droste von Hülshoff antwortete 
nicht, weil er sich nach Ansicht Kindlingers »zu wenig darum kümmerte«. 
Das Generalkapitel faßte Kindlingers Forderung als Ultimatum auf und 
wurde in dieser Ansicht noch durch die Aussage Tyrells bestärkt, der erklärte, 
daß Kindlinger nicht gewillt sei, weiterhin im Domarchiv zu arbeiten. Ab 
Ostern 1782 hat Kindlinger das Domarchiv nicht mehr betreten, stand aller
dings noch in Diensten des Domkapitels, das sich noch nicht entschlossen hatte, 
ihn zu entlassen. Erst später wurde an seiner Statt der Franziskaner Gratian 
Zinziger berufen'oo. 

Vor Antritt der Archivarbeit in Bonn, die er im Frühjahr 1782 übernehmen 
sollte, führte ihn eine Reise nach Holland und Flandern. über Amsterdam, 
Scheveningen, Delft, Rotterdam, Breda, Antwerpen, Brügge, Ostende, Gent, 
Brüssel, Lüttich, Löwen gelangte er schließlich nach Aachen. Nachdem auch 
die letzten finanziellen Reserven beim Hasardspiel in Aachen aufgebraucht 
waren, ging die »vergnügliche Reise« - anders war sie nicht gedacht - über 
Köln nach Bonn, wo er Anfang Mai eintraf. Die verwandtschaftlichen Be
ziehungen der Frau von Böselager geb. Belderbusch zu ihrem Onkel Kaspar 
Anton von Belderbusch20

', Minister des Kurfürsten Max Friedrich von 
Königsegg'02, und die Empfehlung des Kammerpräsidenten von Spiegel, zu 
dieser Zeit noch Landdrost des Herzogtums Westfalen, hatte ihm auch hier 
den Zutritt eröffnet. 

Nach Kindlingers erster großer Urlaubs reise stellte ihn der Freiherr von 
Böselager im Jahre 1780 in Bonn dem Minister vor'o,. Auf dem Landtag zu 
Arnsberg wurde dann im Sommer 1781 mit dem Minister die Absprache zur 

ist. Er bietet dann aber noch die Münzen eines weiteren noch ergiebigeren Fundes 
an von circa 200 Stück, allerdings zu einem Preis von einem ßlastard das Stück. 
Ob Kindlinger von diesem Angebot Gebrauch gemacht hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. Brief in der Stadtbibliothek Dortmund, Hds 170. 

'00 Gratian Zinziger im Hofkalender 1779 als Mitglied des Franziskanerkonvents zu 
Münster aufgeführt. Vgl. auch Domprovisionsrechnungen Nr. 105-110. 

'0' Genealogie bei Fahne: Geschichte der Kölnischen, Jülichschen und Bergischen Ge
schlechter, Bd. I, S. 22. 

'0' Max Friedrich von Königsegg, 1708-1784. Seit 1761 Kurfürst von Köln, seit 1762 
Fürstbischof von Münster. Lit. Max Braubach: Die vier letzten Kurfürsten von 
Köln. Bann und Köln 1931. 

'03 Biographie S. 110. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Johannes Nikolaus Kindlinger 85 

Ordnung des Bonner Archivs getroffen. Etwa 10 Tage hielt sich Kindlinger in 
der zweiten Oktoberhälfle zur Inspektion des Archivs in Bonn auf. Er wurde 
zur Tafel des Ministers geladen, traf dort die Frau von Wamboldt, die er zu 
seiner eigenen überraschung sofort wiedererkannte, und erhielt für seinen 
kurzen Aufenthalt 30 französische Laubtaler ausgezahlt. 

Das Bonner Archiv war wohl mit einem Archivkanzlisten, aber nicht mit 
einem Archivar besetzt. Da keine Register vorhanden waren, sollte Kindlinger 
als Archivar Ordnung schaffen'''. Der Minister führte Kindlinger selbst ins 
Archiv. Kindlinger verschaffie sich einen überblick, ließ aber im wesentlichen 
den Archivkanzlisten nach einer von ihm angeordneten »rohen« Einteilung 
arbeiten. Er hielt gute Freundschafl mit dem Kanzlisten, um selbst ungestört 
auf Beute ausgehen zu können. »Ich schrieb mir sehr v ieles ab, und sammelte 
mir Copeien, um des Abschreibens überhoben zu seyn. Es gab hier gute Aus
beute; für Westfalen zwar nur wenig, wenn ich die Verfassung der west
fälischen Frey- und Fehmgerichte ausnehme, desto mehr aber für die gesamte 
Geschichte Deutschlandes und für das kölnische Erzstifl insbesondere «'o,. 
Tatsächlich umfassen die "Copeien « den größten Teil seiner Beute aus dem 
Bonner Archiv. Die eigenen Abschriflen dagegen sind gering. 

Im Sommer 1783 sehen wir Kindlinger wieder in Bonn. "Sehr vergnügt 
lebte ich diesen Sommer zu Bonn. Das Archiv benutzte ich zu meinen Ab
sichten, so viel ich konnte; nur schade, daß die auf erzb. Tafelgüter sprechen
den Urkunden bei der Kammerregistratur waren, zu welcher ich mir in diesem 
Sommer noch keinen Zutritt verschaffen wollte, weil ich glaubte, in dem 
folgenden Sommer noch zeit genug zu haben«'OG. 

An der Tafel des Ministers kam es zu einer Kontroverse mit dessen Neffen 
Kar! Leopold von Belderbusch, Regierungspräsident und kurkölnischer Ge
sandter in Paris, über eine Schrifl des Hofrats Hörster, die dieser in einem 
Rechtsstreit wegen der Landeshoheit über Bacharach verfaßt hatte. Kindlinger 
monierte historische Unrichtigkeiten und Fehler in Urkunden, »die kaum ein 
Anfänger oder Knabe würde begangen haben«'o,. Der Regierungspräsident 
ergriff die Partei Hörsters, doch konnte Kindlinger den Beweis für seine 
Behauptungen antreten. In dieser Unstimmigkeit mit dem Regierungspräsi
denten liegt wahrscheinlich eine der Ursachen, die zur Neubesetzung des 
Archivarposten geführt haben. 

An der Tafel des Ministers traf Kindlinger auch die Gräfin Caroline von 
Satzenhoven,08, 1i.btissin von Vilich, die ihn bat, ihr kleines, in Bonn befind
liches Archiv zu ordnen. Kindlinger fand im Archiv ein Copiarium mit 

20. Biographie S. 126. 20, Biographie S. 138 b. 20G Biographie S. 148 b. 
20' Biographie S. 148 b. 
208 Caroline von Satzenhoven, 1732-1785, war eine Schwägerin des Ministers Belder

busch. Ihre Schwester Johanna war mit dem Bruder des Ministers Max Wilhelm 
verheiratet. Als Geliebte des Ministers hielt sie sich fast ausschließlich in Bonn 
auf. Die Behauptung, daß Anton yon Belderbusch, Bürgermeister von Bonn und 
jüngster Neffe des Ministers, geb. 1758, t 1820, in Wirklichkeit ein Sohn des Mi
nisters und der li.btissin sei, läßt sich nach Braubach durch nichts belegen (Lebens
chronik des Freiherrn Franz Wilhelm von Spiegel S. 158, Anm. 15). Kindlinger 
erwähnt das Verhältnis der li.btissin zum Minister mit keinem WOrt. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Urkunden des Stiftes Vii ich "und dieses war das beste für meine Absichten. 
Ich schrieb es mir großentheils ab. Nadl gethaner Arbeit gab sie mir sechs 
P istolen«'·'. Mitte N ovember 1783 »nach genommener Absprache, künftiges 
Frühjahr zurückzukehren und zu Bonn wenigstens ein volles J ahr zu bleiben 
reiste ich ab«"·. Trotz des "vergnüglimen Sommers« in Bonn dürfte ihn die 
Bekanntsmaft mit Eichhof sehr namdenklich gestimmt haben, »der die histo
risch-geographische Beschreibung des Erzstiftes herausgab« (Frankfurt 1783) 
und dem Kindlinger Unterlagen für seine Arbeit zukommen ließ. » . .. er war 
ein fl eißiger Mann, ein fähiger Kopf, aber ohne Unterstützung und ohne 
Gunst, hatte dabei eine Frau und viele Kinder«" I. Die erbarmungswürdige 
Lage Eimhofs mag Kindlinger zu diesem Zeitpunkt nom zu einem Aufsmub 
für den endgültigen Austri tt aus dem Orden bewogen haben. 

Während seiner Rückreise nach Münster übernamtete Kindlinger im 
Kloster zu Ratingen und lernte dort den Vetter des Abtes von Werden 
kennen, mit dem er die Reise zu Fuß fonsetzte. Das Archiv der Abtei hatte 
ihn schon lange gereizt. D urch seine Reisebekanlltschaft hoffie er, den Abt des 
Klosters, Bernhard Bierbaum212

, den er selbst früher einmal kennengelernt 
hatte, für seine Pläne zu gewinnen. Zur Zeit, als Bierbaum noch Pastor in dem 
zum Kloster gehörigen H erzfeld war, hatte Kindlinger auf seinen Reisen im 
Jahre 1774 bei ihm übernachtet. N ie wieder in seinem Leben hatte er so viel 
und so gutes Bier getrunken wie an diesem Abend. Dom das J ahr 1774 lag 
weit zurück, und auch die Erinnerung an eine durmzemte N amt vermomte 
den jetzt zum Abt avancierten ehemaligen Pastor nimt aus seiner Reserve 
herauszulodten. Er war für Kindlinger nicht zu spremen. Nam der Auskunft, 
die Kindlinger erhielt, wurde das Archiv vom Abt selbst verwahrt. Früher 
war der Herr von Posseck' 13 Armivarius gewesen, der aber wegen seines 
hohen Alters im Krankenhause wohnte. Kindlinger ließ sich unverzüglim zu 
ihm führen, und tatsämlim befanden sim nom einige Copiarbücher im Besitz 
des einsamen alten Herrn. Als Kindlinger um Einsichtnahme bat, machte er 
jedom Schwierigkeiten. Das im Umgang mit oft sehr eigenwilligen Menschen 
erworbene psychologische Einfühlungsvermögen Kindlingers zahlte sich jetzt 
aus. D er nun folgende Vorgang mag als Beispiel gelten, wie Kindlinger vor
ging, um zum Ziel zu gelangen. 

"9 Biographie S. 152. 
21. Biographie S. 154 b. 
' 11 Biographie S. 139. 
212 joseph Lorenz Bierbaum, Klostername Bernhard, geboren 1730 zu Dorsten, wurde 

am 4. Dezember 1773 Pastor zu Herzfeld, schließlich Propst zu Helmstedt und 
dann Abt zu Werden. Er starb am 6. März 1798 in Helmstedt und wurde im 
unteren Teil der Ludgerikapelle begraben. Werden er Annalen S. 175-176. Kind
linger berichtet über ihn: »Er machte mir Hoffnungen, daß ich, wenn ich nach 
Werden ginge, viel und schöne Urkunden sehen und die Abschriften davon er
halten würde.« Der spätere Abt scheint die Versprechungen, die er als Pastor 
machte, dann doch vergessen zu haben. 

213 Johann Conrad von Posseck, Klostername Clemens, wurde 1714 in Tonndorf bei 
Erfurt geboren. Am 7. Oktober 1780 wurde er wegen seines ~lters von ~llen 
Klosterobliegenheiten entbunden. Er starb am 28. März 1787 (mcht 1782, wIe es 
irrtümlich in den Werdener Annalen heißt) . 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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» ••• da ich aber in ihm einen halben Phantasten und dazu einen armen, 
nicht mehr geachteten und verlassenen Mann bemerkte, prüfte ich seine 
schwache Seite, nahm einen französischen Laubthaler, gab ihm denselben mit 
der Bitte, ein Glas Wein dafür holen zu lassen. Seine Augen wurden hierauf 
noch ein so groß; er ließ ein Glas Wein bringen und erlaubte mir nun alles.« 

Neben dem genüßlich schlürfenden ehemaligen Archivar füllte die eilige 
Feder Kindlingers Blatt um Blatt. Aus einem Folioband, der die Geschichte 
des Klosters Werden mit eingeschriebenen Urkunden enthielt, schrieb er ab, 
was in der kurzen Zeit nur abzuschreiben war. Auch am nächsten Tag stand 
der Folioband für einen erneut geopferten Laubthaler nochmals zur Ver
fügung. Einen etwa zwei Finger dicken Oktavband aus dem 15. Jahrhundert, 
der nur Urkunden und Nachrichten enthielt, konnte Kindlinger nicht mehr 
durcharbeiten. Im Besitze Possecks befand sich noch ein Quartband aus dem 
12. Jahrhundert, der die Villicationen der Werden er Haupthöfe und weitere 
Urkunden umfaßte. Mit Posseck traf er die Absprache, sich gegen Gebühr 
Urkundenabschriften nach Münster zustellen zu lassen. Der Abt ließ sich bei 
Kindlinger entschuldigen, da er ihm Geschäfte halber nicht zur Verfügung 
stehen könne. Kindlinger notiert lakonisch: »Hores mores oder honores 
mutant mores«. 

War der Einbruch in die wohlbehüteten Geheimnisse des Werdener Archivs 
auch nur bedingt gelungen, einige Wegstunden weiter nach Norden wurde 
Kindlingers Neugier erneut gereizt. »Mein Rückweg ging zu Fuß nach Essen, 
wo ich die alten ehrwürdigen Gebäude betrachtete, dabei dachte: welche 
schöne Urkunden da vielleicht zu finden wären, aber nicht ahnte, daß der 
Zufall mich dahin noch bringen würde«"". 

In Münster setzte Kindlinger seine Arbeit am Werries'schen Archiv fort, 
reiste am 7. Dezember nach Velen und blieb dort bis Ende 1783. Von Posseck 
schickte Urkundenabschriften nach Münster, die Kindlinger absprachegemäß 
bezahlte. Was Possek an Kindlinger sandte, war von mäßiger Qualität und 
entsprach nicht den Erwartungen Kindlingers. Aus der Korrespondenz 
gewinnt man den Eindruck, daß sich Posseck in dauernder Geldverlegenheit 
befand und nun eine sich bietende Gelegenheit wahrzunehmen trachtete, seine 
Finanzen aufzubessern. Einmal entschuldigte er sein längeres Schweigen mit 
Krankhei t, dann brauchte er dringend Geld, weil er einen neuen Sekretär 
einstellen mußte usw. Doch schon bald nahm der argwöhnische Abt Posseck 
die letzten ihm noch verbliebenen Bände und verbot ihm jegliche Korrespon
denz mit Kindlinger, so daß Posseck jetzt dazu überging, Kindlinger mit 
Urkundenabschriften zu versorgen, die bereits bei Leibniz bzw. bei Kremer 
abgedruckt waren. 

»Sunt mala mixta bonis«, schrieb Kindlinger zu den von Posseck über
sandten Urkunden im 24. Band seiner Sammlung und einige Seiten weiter: 
» ... ist alles vom Herrn Kammerpräsidenten von Posseck und seinem 
amanuens geschrieben, das ich alles Theuer zahlen mußte, und mich bewog, 
aufzugeben, da er mir zu viele unnütz te sachen und das Gute voller Schreib-

". Biographie S. 143. 
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fehler schickte«21'. Der listig angelegte Versuch, größeren Einblick in das 
Werdener Archiv zu nehmen, scheiterte am Unvermögen eines kranken, alten 
Mannes und an der Wachsamkeit des Abtes Bierbaum. 
Bei einer ausgelassenen albernen Tollerei in der Klosterküche zu Münster, wie 
sie in reinen Männergemeinschaften zuweilen auftritt, zog sich Kindlinger 
in diesem Jahr eine Verletzung zu, die durch erneute Stürze in den folgenden 
Jahren nie wieder ganz ausheilte. Er quacksalberte zunächst selbst mit allerlei 
Mittelchen, suchte dann Arzte auf, nahm Bäder, behielt jedoch »einen ewigen 
Kalender«'l'. 

Die Arbeit in V elen bedeutete neben interessanten Forschungsmöglichkeiten 
zugleich eine willkommene Auffrischung seiner Finanzen. Der Stammherr 
von Landsberg pflegte ihm für einen Monat 3 Pistolen, circa 27 Gulden zu 
zahlen. Da Kindlinger in Velen weder für Wohnung noch Kost aufzukommen 
brauchte, kann man diese Summe in etwa gleichsetzen mit dem jährlichen 
Gehalt von 600 Reichstalern, das Lessing als Bibliothekar in Wolfenbüttel 
bezog217

• Wenn eine solche Summe auch keineswegs in echtem Verhältnis zu 
den Werten steht, die durch Kindlingers Arbeit seinen adeligen Auftrag
gebern gerettet wurden, so trifft es doch nicht zu, daß er »nur für ein Butter
brod« gearbeitet habe. 

In Münster selbst widmete er sich nur noch dem Archiv des Hauses Werries. 
Auf Haus Werries selbst durchstöberte er alle Speicher und Keller und konnte 
zu seiner Freude noch »manch schöne data« aus der Versenkung hervorholen. 
Anfang des Jahres 1784 reist er nach Marienfeld ab und blieb bis zum 
August. »Ich war ungemein fleißig«, berichtet Kindlinger über seine Zeit in 
Marienfeld, »alles, was mir nur in etwa in der Geschichte sey's auch noch so 
gering dienen zu können glaubte, abzuschreiben. Auch machte ich mir hier 
viele Siegelabdrücke in Wachs. . . und ich ersetzte hier das, was ich bei der 
Beschäftigung des Domarchives zu Münster versäumt hatte ... so benutzte ich 
rechtschaffen das Marienfeldische Archiv, das im ganzen genommen sehr gut 
erhalten war«'l'. 

Aus der Nachbarschaft lud die Abtissin von Herzebrock Kindlinger ein, in 
ihrem Archiv nachzuforschen, ob für ihn Brauchbares vorhanden sei. Wegen 
auftretender Schwierigkeiten konnte er das eigentliche Archiv zwar nicht 
betreten, erhielt aber die Erlaubnis, eine auf dem Speicher stehende alte Kiste 
zu durchwühlen. Er fand »ein Copiarium in 4to aus dem Ende des 14. Anfang 

'15 Staatsarchiv Münster Msc H, Band 24, S. 69. Von der Korrespondenz zwischen 
Kindlinger und Posseck sind uns noch drei Briefe Possecks erhalten. Stadtbiblio
thek Dortmund, Hds 170. 

21. Kindlinger zog sich die Verletzung in der Klosterküche zu Münster zu. über den 
Hergang und die Folgen berichtet er: » •.• im Springen glischte ich aus und fiel 
auf die rechte Seite des Alters. Die anderen lachten, ich lachte gezwungen mit, aber 
es war mir gar nicht darum, so wehe that es mir .. . « So lächerlich und unbedeu
tend der Zwischenfall sein mag, Kindlinger sollte an einer ähnlichen Sturzver
letzung sterben. Der Bericht in seiner Biographie S. 143 b. 

217 Lessing war von 1770 bis zu seinem Tode - also etwa zum gleichen Zeitpunkt, 
der hier für Kindlinger in Frage kommt - Bibliothekar in Wolffenbüttel. 

21' Biographie S. 156 b. 
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des 15. Jahrhunderts, dem noch einige Urkunden aus späteren Zeiten zu
geschrieben waren. Es enthielt Urkunden aus dem Jahre 976, die bei Möser 
schon gedruckt waren, aus dem Jahre 1096 vom Osnabrückischen Bischof 
Wido, den ersten Stiftungsbrief von 860, eine Urkunde des Grafen Hermann 
von Ravensberg aus dem Jahre 1193 und eine Menge aus dem 13. und 14. 
Jahrhundert. Dieses entschädigte mich reichlich, ich nahm es mit und besitze 
es noch und kehrte mit diesem Fund vergnügt nach Marienfeld zurück«">. 

In der Abtei Marienfeld traf Kindlinger die Nachricht vom überraschend 
jähen Tod des Ministers Belderbusch. Als dann auch der Kurfürst starb, wollte 
Kindlinger die Berufung des neuen Kurfürsten und seiner Regierung abwarten 
und schrieb deswegen dem Regierungspräsidenten, erhielt aber keine Ant
wort"·. Erst im August traf die Berufung nach Bonn ein. Kindlinger lehnte 
ab. Auf seinen ersten Brief habe er keine Antwort erhalten, inzwischen neue 
Archivarbeiten angenommen, diese Arbeiten könne und dürfe er als »red
licher und ehrlicher Mann« nicht liegen lassen"'. Eine Antwort, die für den 
in letzter Zeit immer selbstbewußter auftretenden Kindlinger zwar zu diesem 
Zeitpunkt typisch war, die aber keineswegs der Wahrheit entsprach. Kind
linger hatte keine neuen Archivarbeiten übernommen, er war im Gegenteil mit 
auslaufenden Archivarbeiten beschäftigt. Die Absage hatte sein verletzter 
Stolz diktiert. Sie sollte der Regierung in Bonn beweisen, daß man ihn nicht 
ungestraft warten lassen durfte. 

Trotzdem war die Regierung in Bonn noch an einer Bearbeitung des Archivs 
durch Kindlinger interessiert. Von Januar bis März 1785 weilte Kindlinger 
in Kappenberg und arbeitete dort im Archiv. Zu dieser Zeit verhandelte der 
Minister Waldenfels mit Kindlinger wegen der Neuaufnahme der Archiv
arbeiten in Bonn. » ... ich schützte fast eine Unmöglichkeit vor, indem ich 
noch einige Archive unter meinen Händen hätte, welche ich nicht hintan 
setzen könnte; und dann weil ich auf meine Anfrage keine Antwort erhalten 
hätte, und seit der Zeit auch keine Neigung mehr bei mir fühlte wieder nach 
Bonn zu kommen«222. Kindlinger sagte schließlich zu, Ostern 1787 ohne 
erneute Anfrage nach Bonn zu kommen. Doch wurde die Stelle des Archivars 
in Bonn neu besetzt, ohne daß Waldenfels dem sich so rar machenden Kind
linger die Stelle zuvor gekündigt hätte'''. Kindlinger war auf das Angebot 
WaIden fels' in Kappenberg nicht sofort eingegangen, weil er zunächst sein 
Buch in Angriff nehmen wollte und vermutlich durch seine Verzägerungs
taktik sich in Bonn noch unentbehrlicher machen wollte. Trotz eigener Fehler 
beklagte er sich in einem Brief an den Freiherrn von Spiegel mit bitterbösen 
Worten über das Betragen der »Bönnischen«. In diesem Brief erfahren wir 
einige Gründe, die den Kurfürsten und den Minister von Waldenfels zur 
Umdisponierung ihrer ursprünglichen Pläne veranlaßt haben dürften. Groß
spurige Wendungen, wie »am Archiv zu Bonn war mir nicht mehr viel gelegen, 

'1> Biographie S. 157. 
22. Biographie S. 156 f. 
221 Biographie S. 158. 
m Biographie S. 174. 
223 Biographie S. 186 f. 
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denn was ich haben konnte, das hatte ich schon abgeschrieben«, finden sich in 
ähnlicher Form auch in diesem Brief. »So froh ich über diese genommene 
Wend ung bin; so war und ist mir das Betragen von Seite des Herrn Ministers 
von Waldenfels doch empfindlich.« Kindlinger fährt fort: "Ich habe nichts 
mehr mit ihm zu thun; ich schicke ihm mein Buch nicht. Hatte er Mißtrauen 
gegen mich geschöpft, es sey nun mit oder ohne Grund ; so hätte ich von ihm 
erwartet, daß er mir meine fürs künftige Frühjahr verabredete überkunft 
hätte abschreiben lassen. Wie hätte ich nun bei geschehener überkunft bestan
den?« Im Grunde genommen war es gar nicht der verletzte Stolz allein, der 
sich hier empörte, sein Groll richtete sich vielmehr gegen den Kurfürsten, der 
entgegen den Wünschen seines Ministers die Stelle neu besetzen ließ; denn 
Waldenfels hatte sich trotz der Verzögerungstaktik Kindlingers immer wieder 
um ihn bemüht. Die folgenden Sätze lassen darauf schließen, daß der neue 
Kurfürst Maximilian Franz nicht gewillt war, mit seinem Archiv ähnlich 
großzügig zu verfahren wie sein Vorgänger von Königsegg und dessen 
Minister Belderbusch. Kindlinger schreibt dazu folgendes: »Aber herzlich 
lachen mußte ich, daß ein Engländer dem Kurfürsten solte erzählt haben, er 
hätte bei mir viele Folianten kölnischer Sachen gesehen und ich hätte sie ihm 
zum Kauf angeboten: Kein hiesiger Liebhaber ist noch bei mir gewesen, viel 
weniger ein Fremdter und besonders ein Engländer. Und wer seine Papiere 
enthusiastisch liebt, wie ich, dem sind sie gewiß für Geld nicht feil: nur der 
Tod oder die äußerste Noth könnte es bewirken«"'. 

Daß niemand die Sammlung Kindlingers gesehen haben soll, ist unwahr
scheinlich, zumindest durch das Zeugnis Peter Florens Weddigens wissen wir 
vom Gegenteil"'. Es ist durchaus verständlich, daß Kindlinger versuchte, in 
den Augen des Kammerpräsidenten von Spiegel nicht als Archivräuber zu 
erscheinen, der auf finanziellen Vorteil aus war. Auf seinen Reisen hatte 
Kindlinger nach eigenem Bericht in seiner Biographie, einem Engländer von 
seiner Sammlung zumindest erzählt und dabei auch möglicherweise von dem 
Wert dieser Sammlung bei einem eventuellen Verkauf gesprochen. Wenn 
dieser Engländer die Sammlung auch nicht persönlich gesehen hat, so ist es 
doch nicht ausgeschlossen, daß er dem Kurfürsten davon berichtete. Von 
Max Braubach wissen wir, daß der Kurfürst nur selten Gesellschaften auf
suchte. Hin und wieder war er zu Gast im Hause des englischen Gesandten"·. 
Dort könnte er von der englischen Reisebekanntschaft Kindlingers über dessen 
Sammlung einiges erfahren haben. Ganz aus der Luft kann der Kurfürst den 
Engländer mit seinem Bericht von der Sammlung nicht gegriffen haben. Der 
kühle, distanzierte und äußerst mißtrauische Kurfürst war durch einen der
artigen Bericht sofort gewarnt, und wenn er Erkundigungen über die Tätig
keit Kindlingers im Archiv eingezogen hat, dann mußten die einlaufenden 
Berichte ihn zur Vorsicht mahnen. »Daß ich von verschiedenen Stücken 

22' St. Arch. Münster, HerrschaA: Diesenberg (Dep), Nachlaß Franz Wilhelm von 
Spiegel Nr. 12. Brief Kindlingers vom 12. Februar 1787. 

225 Vgl. Anm. 247. 
226 Max Braubach : Max Franz von österreich, letzter Kurfürst von Köln und Fürst

bischof von Münster, Münster 1925. 
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Abschriften gemacht, gestehe ich Ihnen, und würde es einem jeden gestehen; 
denn darin liegt nichts unedles; wenn ich auch einen Eide, wie nicht, geleistet, 
und keine Erlaubniß vom seligen Minister gehabt hätte, das zu benutzen, 
wodurch die Geschichte aufgeklärt, und für das Land nicht nachteilig werde.« 
Kindlinger beruft sich zwar für seine Abschriften auf die Erlaubnis des 
Ministers von Belderbusch, doch hat er diese Erlaubnis auch sehr großzügig 
auf die Entnahme von Duplikaten ausgedehnt, die ja die Masse seiner Beute 
aus dem Bonner Archiv ausmachen. Man kann Kindlinger durchaus bei der 
Entnahme guten Glauben zubilligen. Er führt Beispiele an, wie liberal den
kende Fürsten und Minister ihre Archive zur Veröffentlichung freigegeben 
haben"', welchen Schaden andererseits geistliche Stifter durch die Unkenntnis 
ihrer Archive hatten, doch alle Klagen über den "Rückfall« des Kurfürsten 
konnten ihm die Pforten des Archivs nicht wieder öffnen. Der Kurfürst schien 
nicht bereit, sein Archiv für historische Forschungen zur Verfügung zu stellen. 
»Wer nicht mechanisch arbeiten will,« schreibt Kindlinger, und darin kommt 
seine Berufsauffassung zum Vorschein, »läßt sich . . . nicht die Hände binden, 
er muß aber ein ehrlicher Mann bleiben, und die zerstreuten Stücke mit den 
gedruckten Geschichten und Urkunden so verbinden und aufstellen wie es 
einem Patrioten gebührt. Dem Mechaniker fällt es freilich nicht ein, eine 
Urkunde für sich abzuschreiben, aber die Arbeit entspricht auch völlig seiner 
Mechanik.« Zugunsten der wissenschaftlichen Ehrlichkeit kann und muß in 
seinem Fall nach Ansicht Kindlingers die moralische zurücktreten. Beim 
Charakter des Kurfürsten kann man fast von einem Gnadenerweis sprechen, 
nicht die Auslieferung der Beute von Kindlinger verlangt zu haben. Den 
Vikarius Alfter hatte er gezwungen, einen Teil seiner Sammlung der Bonner 
Universität zur Verfügung zu stellen. Wenn auch Spiegel und Kindlinger sich 
über den neuen Archivar lustig machten und Kindlinger schrieb, er wolle nicht 
hoffen, daß die »Karricatur«, die Spiegel über ihn gemacht habe, »ein Abstich 
seiner Arbeit« sei - Volk hatte sich den Plan zur Registrierung des Archives 
von Hofrat Frank zu Mainz machen lassen - so war doch vom Kurfürsten 
der »Mechaniker« dem gelehrten Forscher vorgezogen worden, und das 
kränkte Kindlinger tief. 

Es ging nicht ausschließlich um die Ehre und den verletzten Stolz. Kind
linger stand praktisch vor dem Nichts. Alle bisherigen Archivarbeiten hatte 
er entweder abgeschlossen oder von sich aus abgebrochen, da die Archive für 
seine Forschung nicht mehr genug hergaben. In den Konvent wollte er auf 
keinen Fall zurückkehren, um dort seine Tage zu beschließen. Er dachte nicht 
an eine Aufgabe seines bisherigen freien Lebens. Was sollte werden? 

Als er im August 1784 von Marienfeld nach Münster zurückgekehrt war, 
hätte er gerne wieder im Domarchiv gearbeitet, doch eröffnete man ihm, daß 
die Archivarbeit »vorläufig noch ruhen« sollte. Es blieb ihm nichts anderes 
übrig, als von August bis November im Werries'schen Archiv zu arbeiten und 
dem Obristen von Elverfeld gute Dienste beim Ankauf des Hauses Loburg 

227 Z. B. die von Minister Herzberg veranlaßten und von Gereken besorgten Ver
öffentlidlUngen aus den Berliner Archiven. 
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zu leisten. Von Dezember bis Ende Juni 1785 hielt er sich in Velen auf und 
schloß seine Archivarbeiten dort ab. Ein weiteres Arbeiten erschien ihm 
unergiebig, da der alte Stammherr Mitte Juni starb und die jungen Leute nach 
Altenkamp bzw. Papenborg verzogen228

• 

Nach wie vor blieb sein Augenmerk auf die Geschichte des Münsterlandes 
gerichtet, doch hatte nunmehr auch die Leidenschaft des antiquarischen Sam
me Ins von ihm Besitz ergriffen. Durch die Einleitung in die Bücherkunde von 
Denis229 lernte er »den Werth der sogenannten Incunabulen« kennen und 
erinnerte sich, im Kloster Kentrup derartige Bände gesehen zu haben. Von 
den Nonnen, die froh waren, für ihre Bücher etwas Geld zu bekommen, 
erwarb er für 20 Reichstaler »eine plattdeutsche Bibel in der Litera petri 
Schrift in groß fo lio zu Köln aufgelegt aus dem 15. Jahrhundert mit sehr 
vielen Holzschnitten versehen, eine lateinische Bibel, eine ars moriendi, das 
vocabularium ex quo, den Spiegel der Vollkommenheit ... und eine Menge 
anderer, welche in dem Verzeichnisse meiner Bücher, die ich 1803 in Münster 
meistbietenden verkaufen ließ, weitläufiger beschrieben sind. Bei der Ver
steigerung erhielt ich nicht den halben Preis dafür«"·. Kindlinger scheint ganz 
offensichtlich spekuliert zu haben, allerdings wurden seine Erwartungen vom 
münsterischen Publikum enttäuscht. Bibliotheken waren zur damaligen Zeit 
sehr schwer günstig abzusetzen; auch Sprickmann klagt über vergebliche Ver
suche, seine Bibliothek von 6000 Bänden an den Mann zubringen. Der Bücher
markt war durch die Auflösung der geistlichen Stifte übersättigt. 

Nach Abschluß der Arbeiten in Velen und im Archiv des Obristen von 
Elverfeld blieb für Kindlinger außer einigen kleinen Gefälligkeitsarbeiten 
nichts zu tun. Das Domarchiv war für ihn verschlossen. In Heeßen und 
Drensteinfurt arbeitete Vikar Wies mann, im Plettenbergischen und Assen'schen 
Archiv die Gebrüder Niedeck, und mit der Frau von Ketteler hatte er sich 
zerstritten. Kindlinger reiste daher sofort ab, als ihn 1785 eine Berufung nach 
Haus Schellenberg an der Ruhr erreichte, wo er das Archiv einrichten sollte. 
Es ist möglich, daß sich die Familie von Vittinghoff genannt Schell auf den 
Dienst Kindlingers für das Geschlecht Merfeld entsann, als er eine Kiste mit 
Briefschaften, die auf Haus Merfeld sprachen, in Höllinghofen entdeckte und 
sie den rechtmäßigen Eigentümern wieder zustellen ließ. Frau von Vittinghoff 
genannt Schell war eine geborene Merfeld231

• Da Kindlinger nichts Näheres 

228 Clemens August von Landsberg starb 1785. Sein Sohn Paul Joseph von Landsberg 
hatte Theresia Gräfin von Wolf Metternicht geheiratet. Beide starben im Jahre 
1800. Der junge Stammherr Johann Ignatz Franz wurde am 1. Dezember 1788 
geboren. Nach Fahne: Zusätze in Geschichte der Kölnischen, Jülichschen und Ber
gischen Geschichte, S. 238 und S. 466. 

2'. Der Wiener Jesuit Michael Denis war seit 1759 an der Akademie Theresianum 
25 Jahre hindurch als Lehrer tätig. Außer der erwähnten Bücherkunde gab er 
unter anderem noch eine Sammlung kürzerer Gedichte aus den neueren Dichtern 
Deutschlands, 1762 mit 6 Fortsetzungen heraus. Er übersetzte die englisch-schot
tischen Ossi an-Balladen von Macpherson und hat sich damit große Verdienste 
erworben. 

23. Biographie S. 161 b. 
231 Clemens August Freiherr von Vittinghoff gt. Schell, Erbdroste, Herr zu Schellen

berg heiratet Marie Sophie Gräfin von Merveldt. Ihre Tochter Maria Cunigunde 
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über seine Berufung nach Schellenberg mitteilt, bleibt eine derartige Folgerung 
nur eine vage Vermutung. Der Zufall hatte Kindlinger in die Nachbarschafl: 
des Klosters Werden, aber auch des alten Reichsstifl:es Essen geführt. Er ahnte 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht, daß er fast zehn Jahre seines Lebens dort 
verbringen sollte. 

»auf diesem Hause lebte ich im Kreise der Familie sehr vergnügt, und man 
hatte mich sehr zu leiden,« schreibt Kindlinger. »Ich fand da einige brauchbare 
Urkunden für die Geschichte«232. Neben der üblichen Routinearbeit im Archiv 
verfertigte Kindlinger einen Stammbaum, mit dessen Hilfe der Hausherr den 
Nachweis erbringen konnte, daß er der erste Lehnerbe der Familie Raesfeld 
zum Ostendorf war. Der Stammbaum wurde durch einen Aufsatz Kindlingers 
weiter gestützt. Schon Ende Oktober 1785 konnte er seine Arbeiten ab
schließen. 

Bei einem ausgedehnten Spaziergange von Haus Schellenberg aus verirrte 
sich Kindlinger in den Wäldern nördlich der Ruhr und sah sich plötzlich dem 
Kloster Werden gegenüber. Kurz entschlossen ließ er sich über die Ruhr 
setzen, um sein Glück noch einmal zu versuchen. In dem alten Herrn von 
Posseck traf er einen bedauernswerten, jetzt gänzlich verlassenen Greis an, 
dem man nach der Aufdeckung der Korrespondenz mit Kindlinger lediglich 
den Folioband über die Geschichte des Klosters Werden gelassen hatte, aus 
dem Kindlinger schon Abschrifl:en angefertigt hatte. Kindlinger bekam zwar 
diesmal den Abt zu Gesicht, doch die bei der Tafel vom Abt geführten 
Gespräche, in denen vor allem der »gnädige Abt« sich sehr leutselig seinen 
Partnern zuwandte, waren für Kindlinger schier unerträglich. Am folgenden 
Morgen verließ er unter nichtssagenden Entschuldigungen in aller Frühe die 
Abtei. »Ich wollte mit dem stolzen Narren und seinen Gnaden, der mich nicht 
mehr kennen wollte, nichts mehr zu thun haben «233 Ahnlich wie bei der 
Ablehnung der Berufung nach Bonn, hatte sich auch in Werden der mannhafl:e 
Stolz Kindlingers geregt, und seinem Temperamente folgend, war es ihm 
unmöglich, auf die Spielregeln einzugehen, die der Abt für seine persönliche 
Umgebung vorgeschrieben hatte. 

Anfang November 1785 kehrte Kindlinger nach Münster zurück. Noch bot 
die verhaßte Klosterzelle eine letzte Zuflucht, aber Arbeit wartete auf Kind
linger nicht. Nach dem Tod des Propstes von Kappenberg, von Ketteler, der 
Kindlinger früher hatte abblitzen lassen, erhoffie er sich bei seinem Nach
folger, dem Propst von Bersword, mehr Glück. Auf der Reise nach Münster 
sprach er in Kappenberg vor, machte sich "anheischig, die Archivarbeit da
selbst zu übernehmen« und erhielt eine verbindliche Zusage. Kindlinger folgte 
ganz offensichtlich den Spuren von Steinen's, der vor einem halben Jahr-

heiratet Franz Graf von Aichholr, Oberhofmeister der Fürstin zu Essen. Fran
ziska Christine von Elverfeld geborene Vittinghoff-Schell und Clemens August 
waren Gesch wister. Kindlinger hat viel fü r die Familie Elverfeld gearbeitet, so 
daß durch die Familie Elverfeld Kindlinger an die Familie Vittinghoff-Schell ver
mittelt sein könnte. Doch bleibt auch diese Kombination eine reine Vermutung. 
Zur Genealogie vgl. Fahne: Westfälische Geschlechter, S. 352. 

232 Biographie S. 170. 
233 Biographie S. 171. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



94 Walter Gockeln 

hundert schon manche Urkunde aus dem Kappenberger Archiv ans Licht 
befördert hatte. Acht Tage später war Kindlinger bereits wieder in Kappen
berg und beugte sich in unverminderter Neugier über die geliebten Urkunden. 

»Ich fand einen großen, noch unbenutzten Schatz von Urkunden. Einen 
Theil hatte ich schon früher in Abschriften, die ich jetzt mit den Originalien 
verglich, die übrigen aber abschrieb oder auszog, so wie es mir zu meinen 
Absichten dienlich schien. der 45te Tomus Manuscriptuum enthält blos 
Kappenbergische Urkunden oder Auszüge derselben. Die Urkunden fingen 
von der Stiftung 1123 an, und ihrer waren sehr viele aus dem 12ten, 13ten 
und 14ten Jahrhunderten, und dabei im ganzen wohl erhalten. Auch daselbst 
noch Copiarium in folio auf Pergarnen geschrieben aus dem 13ten Jahr
hundert, worin ich noch einige Urkunden fand, von denen die Urschriften 
nicht mehr vorhanden waren. Ich theilte die Urkunden nach ihrer Materie 
ein und verfertigte darüber ein Verzeichniß. Mit dieser Arbeit ging der 
November und Dezember in diesem Jahre, dann die ersten drei Monate im 
folgenden Jahre mit hin«234. 

Obwohl Waldenfels235 Kindlinger in Kappenberg eigens aufgesucht hatte, 
verschob er den Dienstantritt in Bonn als Archivar aus den bereits angeführ
ten Gründen und begann kurz nach Ostern 1786 mit der Arbeit an dem ersten 
Band der Münsterischen Beiträge. Eine Zeitungsnotiz war der Anlaß, durch 
sie wurde das Thema gestellt. Die Verpachtung der unmittelbaren Herrschaft 
Merfeld war bekanntgemacht, der Unmittelbarkeit von seiten der münste
rischen Regierung aber widersprochen worden. Durch diese Kontroverse 
wurde Kindlinger bestimmt, »Etwas hierüber öffentlich dem Druck zu über
geben«236. Die Aktualität des Problems, so hoffie Kindlinger insgeheim, würde 
ihm einen breiteren Leserkreis sichern. Im Laufe der Arbeit kam ihm der 
Gedanke, sein ursprüngliches Thema zu erweitern und 150 Urkunden aus 
seiner Sammlung zur Stützung seiner Abhandlungen diesem Band anzu
fügen. Von der Hoffnung beseelt, als freier Schriftsteller seinen Lebensunter
halt zu verdienen und nicht mehr Archivarbeiten für prozeßsüchtige Adelige 
verrichten zu müssen, stürzte er sich mit Feuereifer auf seine neue Arbeit. In 
vier Monaten schrieb er die ersten bei den Abteilungen, bereitete die dritte 
Abteilung vor, suchte die entsprechenden Urkunden aus seiner Sammlung, 
ließ die beiden Abteilungen drucken und las selbst die Korrektur. »Den Druck 
besorgte ich selbst«, schreibt Kindlinger. Nur bei einem größeren Absatz 
konnte er daher auf einen finanziellen Erfolg hoffen. Um sich in etwa zu 
sichern, beschritt er den damals üblichen Weg. »Ich ließ im Münsterischen 
Intelligenzblatt, ... eine Anzeige meines Vorhabens einrücken, und suchte, 

234 Biographie S. 171 b. 
235 Johann Christian von Waldenfels, 1742- 1796, zunächst Assessor am Reichskam

mergericht zu Wetzlar, seit Juni 1784 kölnischer Staats- und Konferenzrat, seit 
dem 4. Juni 1786 Staats- und Konferenzminister, stand in sta rker Rivalität zu 
dem am gleichen Tage avancierten Hofkammerpräsidenten von Spiegel. Walden
fels unterstand die Kanzlei und die Registratur. Als Chef dieser Behörde suchte 
er Ki ndlinger auf. Vgl. dazu Max Braubach: Der Kurkölnische Minister Walden
fels, in: Annalen des Hist. Vereins f. d. Niederrhein, 118 (1931), S. 144 If. 

236 Biographie S. 178. 
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um die Druckkösten zu decken, Subscription auf besagtes Werk nach ,,"'. Nie
mand scheint den im Buchhandel gänzlich unerfahrenen Kindlinger beraten 
zu haben, so daß er neben seiner Schreibarbeit sich auch nicht mit einer Materie 
zu befassen hatte, die ihm bis dahin vollständig fremd war und mancherlei 
Kopfzerbrechen bereitet haben dürfte. Aus dem Gekritzel einzelner Blätter 
seiner Sammlung geht hervor, wie schwer er sich tat mit Aufstellungen über 
Papiermengen und Umrechnungen von Papierformaten238• Nach seinen Be
rechnungen hatte Kindlinger eine verhältnismäßig hohe Auflage geplant. Tat
sächlich erschien der erste Band in einer Auflage von 1000 Stück2

'". 

Das war sehr optimistisch von Kindlinger gedacht, wo ihm doch bekannt 
sein mußte, daß sein Buch nur einen kleinen Kreis finanziell vermögender 
Leser zum Kauf reizen konnte. Der Großteil der Bevölkerung lebte in Ver
hältnissen, die den Erwerb eines Buches kaum gestatteten. Wenn man die 
600 Taler Gehalt berücksichtigt, die Lessing als Bibliothekar in Wolffenbüttel 
bezog, oder die 200 Taler, die der Professor Schlüter als Jahresgehalt in 
Münster erhielt"·, so bedeutete die Anschaffung eines Buches, dessen Preis auf 
1 Taler 8 Groschen angesetzt war, einen kaum erschwinglichen Luxus, den 
sich nur eine dünne Schicht von Begüterten leisten konnte . Der Kreis der im 
Münsterland in Frage kommenden Abnehmer lag damit weit unter 1000. Die 
Wahl des Titels "Münsterische Beiträge zur Geschichte Deutschlands<, der 
auch außerhalb Westfalens Aufmerksamkeit erwecken und Käufer anlocken 
sollte, vermochte die Zahl der Abnehmer nicht wesentlich zu erhöhen. Nach 
der Subscribtenliste konnte Kindlinger mit etwa 120 höchstens 130 sicheren 
Abnehmern rechnen. Eine Auflage von 1000 schloß von vornherein das 
Risiko großer Absatzschwierigkeiten ein. Für die Ausgaben, die Kindlinger 
zum Präsent machen wollte, verwandte er das teure Pro-patria-Papier, von 
dem ein Ries 3 Taler 8 Groschen kostete, im Gegensatz zum gewöhnlichen 
Druckpapier, wo er mit 1 Taler 12 Groschen auskam. Einband und Buch
binderkosten verteuerten das Präsent. Kindlinger wollte und mußte auch 
außerhalb Westfalens bei einflußreichen Persönlichkeiten bekannt werden. 
Das ließ sich nur in der abgemilderten Form einer Dedikation erreichen, mit 
der sich die Schriftsteller früherer Zeiten schon geholfen hatten, wenn sie ihr 
Buch einem Fürsten widmeten und dafür Geld- oder Naturalienzuwendungen 
erhoffien und auch erh ielten. Kindlinger wurde in den meisten Fällen nicht 
enttäuscht, wenn sich die Zuwendungen auch im bescheidenen Rahmen hielten. 
Engelbert von Landsberg honorierte das Präsent am höchsten mit 15 Talern. 
Im allgemeinen wurden 5 Taler überwiesen, so von Möser, Weichs und 
Scheffer. Fürstenberg zahlte den regulären Preis, 1 Taler 8 Groschen, der 
Erbkammerherr von Galen den doppelten. Doch das großzügige fürstliche 

237 Biographie S. 178. 
238 Staatsa rd,iv Münster, Msc [I. 185, Blatt 140: .Ein Blatt - 10 Ries, ein Ries -

20 Buch, ein Buch - 25 Bogen. 40 Budh Druckpapier machen 1000 Bogen .• Zwi
schen a ll dem Wirrwarr von Zahlen ist sdhließlidh nodh zu erkennen: 1000 - 2 Ries; 
15 000 - 30 Ries; 30 Ries - 3 l.Iall. 

2" Stadtbibliothek Dortmund, Hds 170, S. 96-98. 
24. Brief Schlüters vom 9. Juni 1804 an Kindlinger. Stadtardhiv Mainz, Nr. 167, 

Nachlaß Kind linge r. 
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Geschenk blieb aus. Von seinem Landesherrn sah und hörte Kindlinger nichts, 
nicht einmal ein »Danke schön«, das sich der Fürst von Waldeck wenigstens 
abgerungen hatte'''. 

Mitten aus den Vorbereitungen für den Druck der dritten Abteilung reiste 
Kindlinger von Münster ab, um einen längeren Urlaub im Rheingau zu ver
bringen. Er hatte nach 1780 fast jährlich seine Verwandten im Rheingau 
besucht und dort seinen Urlaub verbracht, doch erscheint diese im Jahre 1786 
unternommene Reise eher wie Flucht, da sie ihn aus einer Arbeit riß, die 
ihm ein unabhängiges Leben sichern sollte und daher seine ganze Hingabe 
und Sorgfalt erforderte. Hatte Kindlinger die übersicht verloren? War ihm 
die Arbeit über den Kopf gewachsen? Wollte er Abstand gewinnen, oder 
konnte er einfach den an ihn gestellten Anforderungen nicht mehr genügen? 
Kindlinger gibt keinerlei Gründe für seine Abreise an. Als er vom Tode 
Friedrich II hörte, warf er kurz entschlossen seinen ursprünglichen Plan um 
und reiste keineswegs aus Verehrung für den Preußenkönig, sondern aus 
Neugier und Sensationslust nach Berlin. Nach mehrwöchigem Aufenthalt 
erreichte er über Dresden und Frankfurt seine Heimat und kehrte erst im 
November 1786 nach Münster zurück, um dort die Arbeit an der dritten 
Abteilung seines Buches wieder aufzunehmen. 

In der nun folgenden hektischen Eile fand er keine Muße, die stilistischen 
Mängel, deretwegen er sich im Vorwort entschuldigt, auszugleichen, von den 
Druckfehlern ganz zu schweigen. Schon nach der Verteilung des fertigen 
Buches an die Subskribenten zeigte sich, daß ihm eine böse Enttäuschung nicht 
,erspart bleiben würde'''. Nach Abschluß des Unternehmens mußte er fest
stellen: »Ich kam ... zu meiner Auslage für Druck und Papier; Meine Mühe 
blieb also nicht allein unbelohnt, sondern ich hatte dadurch noch Schaden, weil 
ich statt dieser, andere Arbeit, die mir wäre bezahlt worden, hätte verrichten 
können. Meine Speculation, mich als Schriftsteller zu ernähren, war also 
,erprobt irrig«243. 

Mit diesem Mißerfolg war der Traum von einer groß angelegten Geschichte 
,des Münsterlandes keineswegs ausgeträumt. Kindlinger war mit seinen For
schungen einfach noch nicht so weit gediehen, dieses Wagnis unternehmen zu 
können. Die 1787 erschienenen »Münsterischen Beiträge« müssen als ein 
Versuch gewertet werden. Kindlinger schreibt dazu an Spiegel: »Eine vater
ländische Geschichte im Zusammenhange zu liefern! 0 darzu fühl ich mich izt 
noch viel zu schwach; ich wills nur in Bruchstücken versuchen; und wenn diese 

241 Entnommen aus Abrechnungen und einzelnen verstreut in seiner Sammlung ein
liegenden Zetteln sowie grimmigen Glossen Kindlingers zu Subcriptionslisten. 

<" »Denn es waren einige, welche auf 10 Exemplaren subcribiert hatten, aber nur 
eines behielten, und die übrigen ;:urückschickten, einige welche 3-6 Jahre her
nach erst bezahlten und einige gar nicht. Nach Werden an den Herrn Prelaten 
;ohiekte ich ein eingebundenes Exemplar, aber er antwortete mir nicht darauf. Dem 
Kurfürsten presentierte ich selbst ein Exemplar eingebunden: Er nahm es an und 
das war alles. Dem Buchhändler ließ ich den dritten Theil Rabatt von jedem 
Exemplar, das er zu Leipzig absetzen würde; er setzte aber nur eine geringe Zahl 
ab.« Biographie S. 186. 

240 Biographie S. 186 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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auch nur zu einem Theile des Ganzen beitragen, so hab ich schon nicht umsonst 
gearbeitet. Fortfahren will ich daher auch den 2ten Band zu bearbeiten; und 
dann die Feder zu den übrigen Bänden niederlegen, wenn es mir mit dem 2ten 
so wie mit dem ersten ergehen sollte«'''. Der Brief ist datiert vom 12. Februar 
1787. Kindlinger gab also keineswegs auf, konnte auch nicht aufgeben, denn 
auf diese Arbeit hatte er sein Leben ausgerichtet. Eine Aufgabe hätte einen 
Knick in der Lebenslinie bedeutet, außerdem sollte ihm diese Arbeit seine 
Existenz sichern. 

Wenn Kindlinger in seiner Biographie nur die negative Bilanz aufzeigt und 
sich bitter beklagt über mangelnde Anerkennung und Aufmunterung, so hat 
es doch daran nicht gefehlt. Zu den frühesten Zeugnissen, die bekannt sind, 
gehört der liebenswürdige Brief, den ihm die Freifrau von Vittinghoff-Schell 
schon am 23. Februar 1787 schrieb245

• Fast alle seine Freunde haben sich im 
Laufe der Zeit anerkennend über seine Arbeit ausgesprochen und ihn ermun
tert, sein Werk fortzusetzen24

., allerdings ließ die Rezension seines Buches in 
der wissenschaftlichen Welt auf sich warten, obwohl Peter Florens Weddigen 
im »Westphälischen Magazin« 1787 eigens auf dieses Buch aufmerksam 
gemacht und eine kurze Leseprobe von den »ehemaligen Westphälischen Fehm
und Freygerichten« gebracht hatte'<? 

Schiffbruch im Zenit des Lebens 

Nach dem Mißerfolg als Schriftsteller und der Neubesetzung der Archivar
steIle in Bonn bot Freund Campill aus Höxter seine Hilfe an. Kindlinger fand 
auf Vermittlung Campills ein Auskommen in Corvey und ließ sich 1787 von 
Münster in das Minoritenkloster zu Höxter versetzen. 

24. Nachlaß Franz Wilhelm von Spiegel Nr. 12, St. Archiv Münster. 
245 Freifrau von Vittinghoff-Schell, eine geborene von Merveldt, schreibt an Kind

linger: •... ich bin eine zu Achte Westphälingerin das mir der Gehalt nicht sehr 
unterhalten solte. Und besonders da die handelnden persohnen Mehren theils Mer
veldter sind, da hat!'s so viel Empfehlendes mehr, ich hoffe, das Euer erwürden 
fleißig an die andern Theile Arbeiten werden, damit wir das Werk bahlt vollen 
kommen haben, und ich, bitte sie um die fort setzung .• Stadtarchiv Mainz Nr. 191. 

... So unter anderen Weichs, Spiegel, Landsberg, Merode, Galen, Fürstenberg und 
Sprickmann . 

•• 7 Weddigen schreibt im Westphälischen Magazin 1787, S. 694: »Venantius Kind
linger, Pater im Minoritenorden zu Münster, gehöret, nach dem Ausspruch eines 
unserer ersten Gelehrten, zu den größten Historikern in ganz Westphalen. Männer, 
die ihn besucht haben und kennen, wundern sich über den unschätzbaren Vor
rath seiner Urkunden und Documente, welche die Geschichte Westphalens be
treffen, und bedauern es, daß sie bis jetzt noch auf seiner Zelle unbenutzt für die 
Welt daliegen. Ich habe das Glück, diesen würdigen Mann zu kennen, habe selbst 
seine Urkundensammlung gesehen und mich durch sein Beyspiel aufs neue über
zeugt, wie viel der Mensch vermag, wenn sein Fleiß ausdauernd und auf einen 
Hauptgegenstand gerichtet ist.« 
Weddigen berichtet dann über die Entstehung des ersten Bandes, gibt eine In
haltsangabe und weist auf die 150 Urkunden hin . Dann folgt eine Leseprobe, die 
dem ersten Band S. 18-20 entnommen ist über die Errichtung der Fehm- und 
Freygerichte im 13. Jahrhundert. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Im Dienste des Fürstabtes zu Corvey hatte er zunächst Material für Pro
zesse, Auslösungen usw. zu beschaffen. Die Kammer hielt außerdem eine für 
Kindlinger äußerst unangenehme Beschäftigung bereit. Er hatte den Ursprung 
der Kapitalien aufzuspüren, welche die Kammerbauern von der Kammer 
gelehnt hatten. Da nur geringe Obligationen vorhanden waren, blieb ihm 
nichts anderes übrig, als die Rechnungen bis ins 16. Jahrhundert zu durch
suchen, wo er erste Spuren fand. Rechnungen hat er nie gemocht, die waren 
»Quark« für ihn. Trotz seiner Aversion war es ihm auferlegt, sich jetzt 
monatelang damit zu beschäftigen. 

Doch barg das Corveyer Archiv auch für Kindlinger genügend Schätze. 
So verglich er die bei Falck abgedruckten Urkunden mit einem Copiarium des 
15. Jahrhunderts und schrieb sich die noch unveröffentlichten Urkunden ab. 
Ein kleines Copiarium in Quart, das die Urkunden des Klosters Scaken ent
hielt, schrieb er ebenfalls ab sowie Urkunden und Nachrichten aus einem 
Codex des 12. Jahrhunderts. »Die Fasti Corbeienses, die Harenberg in seinem 
Monum. Histor. 1. Stück hat abdrucken lassen, fand ich in originali, verglich 
sie und fand wichtige Fehler in dem Abdruck bei Harenberg, die mich stimm
ten, das Ganze genau nach dem Original abzuschreiben«"8. Seine Manuskrip
tensammlung zeigt, mit welcher Akribie Kindlinger Buchstaben um Buch
staben nachgezeichnet hat. Wenn er bei Harenberg auch große Unstimmig
keiten oder Fehler entdecken konnte, so ist ihm dennoch nie der Verdacht 
gekommen, es mit einem Fälscher zu tun zu haben. 

Ein kleines Lehnprotokoll aus dem Ende des 14. und dem Anfang des 15. 
Jahrhunderts wurde ebenfalls eifrig benutzt. 

Noch vor seiner Versetzung nach Höxter hatte sich Kindlinger in Münster 
weltliche Kleider anfertigen lassen, um bei der Ablegung seiner »Maskerade« 
gerüstet zu sein. Seine Habseligkeiten, seine Bibliothek und seine Sammlung 
hatte er aus dem Kloster fortschaffen lassen und bei Freunden untergebracht. 
Die Verbindung zu seinen alten Freunden in Münster hielt er auch von Corvey 
aus aufrecht. Als er im Juli 1788, nun nicht mehr als Mitglied des Ordens, 
wieder in Münster erschien, erledigte er kleinere Arbeiten für Engelen und 
den Obristen von Elverfeld. Der seit 1772 laufende Prozeß zwischen Reck 
contra Landsberg und Böselager war immer noch nicht beendet. Beide Häuser 
wurden nach einer Revision gezwungen, die Urkunden offenzulegen. Es war 
selbstverständlich, daß man sich an Kindlinger um Hilfe wandte. Man schätzte 
ihn auch weiterhin, harte ihn keineswegs vergessen. Engelbert von Landsberg 
bot ihm großzügig zwei Zimmer im Drensteinfurtischen Hof auf dem alten 
Steinweg an. Kindlinger bezog sie »mit herzlichem Dank,,"'. Die Arbeiten 

24. Biographie S. 192 b . 
... Als diese Zimmer 1793 im Dezember geräumt werden sollten, schrieb En~elhert 

von LanJsberg an den Amtmann der DomdeL-hanei: .Ich ersuche sie noch, sie 
wollen se lbst gegenwärtig seyn beyrn Transporte der moeblen \"on Jen Zimmern 
nach dem neuen Orte, damit sie se10st sehen, d;lß nichts verloren gehr,. 'Iar 
Kindlinge r hat mir so manchen Dienst geleistet, daß es meine Schuldigkeit i« zu 
so rgen, daß er die Papiere, Bücher, Kisten pp richr.ig wiederfindet .• StadtafL-hiv 
Mainz, Nachlaß Kindlinger Nr. 193. Brief datiert vom 3. Dezember 1793. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



J ohannes Nikolaus Kindlinger 99 

für seine Freunde hatte Kindlinger bald erledigt. Es bot sich für ihn jedoch 
eine Gelegenheit, seine Tage nutzbringend zu verwenden. 

Unter den Studenten, die sich 1788 für das Winters em ester an der Univer
sität Münster eintrugen, befand sich auch Kindlinger. Er belegte Staatsrecht 
bei Professor A. M. Sprickmann. »Ich war zwar damals 39 Jahre alt«, schreibt 
er, »schämte mich aber gar nicht. mich unter die jungen Leute von 18 bis 20 
Jahren zu setzen; zum Trost hatte ich noch Männer von ungefähr gleichem 
Alter zur Gesellschaft, die ebenfalls das Staatsrecht zum erstenmal hörten: 
der Stammherr von Ketteler ... der Stammherr von Droste Senden USW. «250' 
Kindlinger erwähnt nicht, daß auch Fürstenberg und die Fürstin Gallitzin 
Sprickmanns Vorlesungen besuchten. Aber zum Gallitzinkreis hatte Kind
linger kein Verhältnis. Diese Welt blieb ihm fremd, wenngleich sich Mitglieder 
der familia sacra um Kindlinger bemühten, sich für seine Werke interessierten, 
so der ältere Bucholz, Fürstenberg und am meisten und nachhaltigsten Sprick
mann, der Kindlinger auf jede nur denkbare Weise förderte, ihn aufmunterte, 
anregte, unter persönlichen Opfern die Korrekturen seiner Werke las, und so 
zu den ernsteren wissenschaftlichen Beratern und Förderern Kindlingers ge
zählt werden muß. Die von Sprickmann vorgeschlagenen Korrekturen wurden 
durchweg von Kindlinger akzeptiert. Der mit Sprickmann geführte Brief
wechsel ist der umfangreichste, der uns erhalten ist. Beide Männer blieben 
Freunde bis zu Kindlingers Tode. Noch im hohen Alter übernahm Sprick
mann die Korrektur zur »Geschichte der deutschen Hörigkeit« und setzte sich 
entschlossen für den Druck des Werkes ein. 

Fünfzehn Jahre seines Lebens hatte Kindlinger in Rechtsfragen bei seinen 
Arbeiten aus zweiter Hand gelebt. 1788 nahm er die Gelegenheit wahr, an 
der Quelle zu schöpfen. »Das Staatsrecht studierte ich mit Fleiße und lust. 
Nach Ostern wollte ich das Lehnrecht hören, da ich aber das meiste davon 
wußte, dann meine eigenen gegen manche gangbaren Lehnsätze hatte, und 
auch die Zeit nicht wohl hatte, so ließ ich es bleiben und las nur das Compen
dium vom Böhmer darüber nach«'51. 

Der Tag gehörte dem Studium, erst gegen Abend besuchte er Freunde, 
Konzerte, Bälle, Schauspiele. Auch im Minoritenkonvent ließ er sich sehen 
und unterhielt sich dort mit den Lektoren Huben und Odenkirchen'52. Er 
hatte sogar einen Schüler, den er "im Lesen der älteren Schriften« unterrichtete. 
Es war der schon erwähnte, aus Hohenholte gebürtige Ketteler, dem er wäh
rend seiner späteren Abwesenheit von Münster seine gesamte Sammlung zur 
Verfügung stellte'''. 

250 Biographie S. 202. 
251 Biographie S. 204. 
252 Udalricus Odenkirchen, im Hofkalender 1788, und Heraclius Huben 1789 als 

LektOren des Minoritenklosters zu Münster aufgeführt. Beide wurden spiter 
nach Bonn bzw. Düsseldorf versetzt. Auf seinen Reisen in den Rheingau hat 
Kincllinger sie stets aufgesucht. 

". Ketteler hat diese Sammlung fast 10 Jahre zur Verfügung gehabt und sich viele 
Urkunden daraus abgeschrieben, hat auch zuweilen Bemerkun~en zu den Ab
schriften Kindlingers geschrieben und einige Texte nahezu verdorben. Kindlinger 
hat in einer Randbemerkung cli.,c Unart gerügt und vermerkt, daß m~n für 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Auf Drängen Engelberts von Landsberg übernahm er die Arbeit an einem 
Gutachten für den jungen Herrn von Landsberg'54 zu Velen, der ihn lange Zeit 
vernachlässigt hatte. »Mein ganzes Produkt betrug nicht mehr als ein Quart
blatt, wofür ich aber sechs Pistolen ansetzte«. Desgleichen arbeitete er mehrere 
Aufsätze und Gutachten für den Herrn von Merode aus, der in eine Reihe von 
Prozessen verwickelt war und Kindlinger laufend zu Rate zog. 

Nach Ostern des Jahres 1789 beauftragte ihn der Freiherr von Heremann"', 
sein Archiv neu einzurichten. Es war endlich wieder eine größere Arbeit. Die 
Briefschaften der Güter Surenburg und Nevinghof aus dem Heremann'schen 
Archiv gaben für Kindlingers Absicht nicht viel her. Dagegen widmete er den 
Urkunden aus dem holländischen Besitz, der Herrschaft Ließe bei Amsterdam, 
der Herrschaft Rümpt, des Gutes Vrochenstein und der Ländereien bei Leiden 
seine ganze Aufmerksamkeit, »unter diesen fand ich eine Urkunde mit einer 
Oblate besiegelt, welche bis jetzt noch die älteste ist mit einer solchen 
Besiegelung«"·. 

In Begleitung des Herrn von Merode untersuchte er das Archiv des Gutes 
Sundermühlen, das außer einigen Familiennachrichten jedoch »nichts für die 
Geschichte enthält«. Auf dieser Reise besuchte Kindlinger den Justizrat Möser 
in Osnabrück. über das Zusammentreffen wurde bereits berichtet. Diese mehr 
oder weniger kleineren Arbeiten konnten Kindlinger nicht ausfüllen, so daß 
er auf Zureden Sprickmanns und in der Hoffnung auf finanzielle Unter
stützung Merodes »den Plan zu einer Geschichte der älteren Verfassusngen 
im Civil- und Militärwesen Westfalens entwarf, Data hierzu sammelte oder 
mir bemerkte, und dann anfing, solchen auszuführen, das heißt anfing, den 
zweiten Band meiner münsterischen Beiträge zu bearbeiten«'57. 

Obwohl die Voraussetzungen diesmal günstiger Zu sein schienen als bei der 
Bearbeitung des ersten Bandes, sind auch hier erhebliche Mängel festzustellen. 
Kindlinger hatte sich zwar einen wissenschaftlichen Berater gesichert. Er 
schreibt dazu: »Mit Herrn Professor Sprickmann knüpfte ich jetzt allmälig 
eine engere Bekanntschaft an ... alles, was ich zum zweiten Band ausarbeitete, 
gab ich ihm erst zu lesen, die Urkunden und Noten zu dem seI ben ausgenom
men»"8. Sprickmann gab nicht nur wertvolle wissenschaftliche Anregungen, 
er bemühte sich auch, Kindlingers Stil zu verbessern, Langatmigkeiten zu 
unterdrücken, logische Fehler auszumerzen. Aber Kindlinger verdarb durch 
ungeduldiges Drängen die guten Voraussetzungen. Seine übereilte Hast zwang 

Gutmütigkeit nur Undank ernte. Es kann sein, daß die Edictensammlung, deren 
Verlust Kindlinger beklagt, in den Händen Kettelers zurückgeblieben ist, der ja 
Bibliothek und Sammlung verwahrte. 

2" Paul joseph von Landsberg. 
2 •• Carl Heinrich von Heremann zu Zujdwick, Brockmühlen, Dever, Nevinghof 

Sisserump, Surenburg und Vroenenstein verheiratet mit Clara Franciska, Freiin 
von Merode zu Merveld. Auch hier dürfte wieder verwandtschaftliche Bindungen 
der Freifrau von Heremann zu ihrem Bruder, dem Freiherrn von Merode, bei 
der Berufung Kindlingers eine Rolle gespielt haben . 

... Biographie S. 205 b. 
257 Biographie S. 205. 
258 Biographie S. 206. 
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Aschendorff, mit dem Druck zu beginnen, bevor er das Manuscript vollständig 
vorlegen konnte. Das scheint eine Unart der Schriftsteller des 18. Jahrhunderts 
gewesen zu sein, die dann häufige Fehler in ihren Werken mit Abwesenheit 
während des Druckes zu entschuldigen suchen. Ähnlich hat auch Möser gear
beitet, der Bogen für Bogen dem Setzer hereingab und dann seine Ausführun
gen vergessen hatte, wie er selbst in seinem Vorwort schreibt. 

Obwohl Kindlinger »unermüdet« an seinem Werk arbeitete, »hatten mich 
der Setzer und Drucker zweimal eingeholt, und mußte einige Nächte dazu 
verwenden, um dahin zu kommen, daß der Setzer nicht gezwungen würde 
aufzuhören, und ich nicht wieder in Verlegenheit zu gerathen«250. Doch wäre 
bei Behebung aller Qualitätsmängel dem zweiten Band im Jahre 1790 auch 
kein größerer finanzieller Erfolg beschieden gewesen als dem ersten. Innerhalb 
von drei Jahren hatte sich die finanzielle Lage der Bevölkerung des Hoch
stiftes nicht wesentlich verändert. 

In dem am 17. Februar 1790 geschriebenen Vorwort spricht Kindlinger von 
der Unzweckmäßigkeit, eine Geschichte der »sogenannten westfälischen Frei
gerichte« zu liefern, ohne die anderen westfälischen Gerichtsarten mitzubehan
dein; in dieser Ansicht sei er bestärkt worden durch eine neuere Arbeit, die er 
unlängst »von ungefähr zu lesen bekam«. Vermutlich war es die Arbeit 
F. W. Cosmanns »Etwas über den Ursprung der westfälischen Freienstuhls
oder Fehmgerichte«, die 1789 erschien. Wenn dem so ist, dann war ähnlich 
wie beim ersten Band wieder eine Kontroverse der Anlaß zur Veröffent
lichung. 

Den ersten Band hatte Kindlinger »dem Vaterlande« gewidmet, doch hatte 
sich der Kurfürst ihm nicht erkenntlich gezeigt. Die Widmung des zweiten 
Bandes gibt das deutlich zu verstehen und wendet sich ausschließlich an die, 
auf die Kindlinger fest rechnen konnte. »Und da ich keinen unterstützenden 
Gönner kenne, den ersten Band dem Vaterlande schon gewidmet habe; so 
weihe ich diesen Band meinen nur wenigen Freunden «"0. 

Mit der von Aschendorff ausgestellten Rechnung begannen auch wieder die 
Sorgen um den Absatz. Die Reaktionen auf die Zusendung seines Buches 
werden von Kindlinger zum Teil mit grimmigem Humor beschrieben. Weder 
der Reichsfürst von Lippe, noch der Fürst von Waldeck ließen sich durch 
wertvolle genealogische Aufschlüsse über ihre Fürstenhäuser zu einer groß
zügigen Freigebigkeit bestimmen"!. Der Propst zu Kappenberg erhielt ein 
Exemplar »aus neuer Bekanntschaft«, der Abt von Werden »aus alter Be-

'5. Biographie S. 208. 
260 Münsterisroe Beiträge, Bd. II, Vorwort. 
26! Das Gegenteil war der Fall. Der Fürst von Waldeck ließ durro seinen Regierungs

rat Ersendorf Kindlinger den Band wieder zurücksroicken, allerdings nirot ohne 
artige Dankesbezeugung. ~Ihre Durrolaut, der Fürst von Waldeck, sind Ew. 
Horowürden rerot vielen Dank srouldig, daß Sie hörostdieselben mit einem Werk 
haben bekannt maroen wollen, welroes sich auch um die Berirotigung der hießigen 
Landes Gesroirote in den älteren Zeiten besonders verdient marot.« Auf die 
Rückseite des Briefbogens srorieb Kindlinger: »mit diesem Brief ward mir der 
2te Theil meiner Münsterisroen Beiträge, womit iro Sr. Durrolaurot ein Present 
gemarot, und miro zu Gnaden empfohlen habe, wieder zurückgesroickt. Damit 
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kanntschaft«. Der Propst bezahlte wenigstens das Exemplar, der Abt hin
gegen behielt es und bezahlte nicht. Im allgemeinen erging es ihm nicht besser 
als mit dem ersten Band. Es bestand keine Hoffnung für ihn, sich als freier, 
unabhängiger Schriftsteller durchschlagen zu können. Nur durch einen gene
rösen Mäzen hätte Kindlinger von der Archivarbeit als Broterwerb befreit 
und seine ganze Kraft ausschließlich für die Arbeit an der Geschichte des 
Hochstiftes freigesetzt werden können. Aber dieser Mäzen fand sich nicht, 
und Kindlinger nahm noch 1790 die in Corvey liegengebliebene Arbeit 
wieder auf. 

Die Kammer in Corvey beschäftigte ihn mit der Aufsuchung von Ge
rechtsamen im Solinger Wald und mit Lehnsachen, welche die Familie Haken 
betrafen. Mitten aus der mißmutig verrichteten Arbeit erlöste ihn eine Ein
ladung Merodes zur Krönung Kaiser Leopolds in Frankfurt. Auf dem 
glänzenden Fest traf er frühere Bekannte, »den Geheimen Referendar auf 
Seiten Münsters beim Kurfürsten Herrn Druffel, den jungen Herrn Scheffer 
und seinen Oheim Herrn Vagedes, Bürgermeister von Münster, den Kammer
präsidenten von Esch aus Corvey, Herrn Floret aus dem Herzogtum West
falen sowie Herrn Bigeleben aus Arnsberg«. Die adeligen Gönner Kindlingers 
ermöglichten es ihm, der Wahl und dem Krönungszug aus nächster Nähe bei
wohnen zu können. Kindlinger war sehr beeindruckt und besuchte im Ge
folge des Herrn von Merode manchen Ball und viele Theateraufführungen, 
staunte aber auch, wie leichtsinnig die Kavaliere, besonders Herr von Merode, 
ihr Geld an den Spieltischen durchbrachten. 

Während Kindlingers Abwesenheit hatten in Corvey Hofrat Höpfner und 
Wenck auf der Durchreise nach Bad Pyrmont vorgesprochen, um von Kind
linger Urkunden zu erbitten, die für Wencks hessische Geschichte wertvolle 
Aufschlüsse geben konnten. Kindlinger schickte Wenck eine Urkundenabschrift 
vom Jahre 1126 über das Schloß Itter und eine weitere vom Jahre 1113 ins 
Bad Pyrmont nach. Die Bekanntschaft mit Wenck rührte von einem Besuch 
Kindlingers in Darrnstadt her. Es ist erstaunlich, daß es zu dieser Kontakt
aufnahme bei der Zurückhaltung Kindlingers auf seinen Urlaubsreisen 
gekommen ist. Wenck antwortete sofort ... »mit dem äußerst schmeichel
haften Compliment, mein Buch, ungeachtet der Brunnengeist kein studieren 
gerne zuließe, ohne aufzuhören durchgelesen, und dadurch erst in Stand gesezt 
worden zu seyn, des Herrn Mösers Osnabrückische Geschichte zu verstehen, 

wußte id" woran ich war.« Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, Nr. 189; 
Datum: 5. März 1791. 
Noch enttäuschter dürfte Kindlinger vom Antwortschreiben des Reichsfürsten 
zu Lippe gewesen sein. Der Fürst schreibt : .Ich bin Ihnen Sehr dankbar für den 
mir geschickten zweiten Band ihrer Münsterischen Beiträge, und sehr lebhaft bin 
ichs für das neue Licht, welches sie der älteren Genealogie meines Haußes darin 
gegeben haben. Mein Rath und Ardlivarius Clostermeyer, dem ich den Entwurf 
der Geschichte meines Hauses auftrug, wird daher Gelegenheit nehmen, mit 
ihnen in Correspondenz zutreten. Mit jeder Hilfe für seine Unternehmen, werden 
Sie mich zur besonderen Dienstbarkeit verbinden ... < Der Brief ist datiert vom 
17. Juli 1970. StadtardUv Mainz, Nr. 173. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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welches auch dem Herrn Höpfner widerfahren sey«262. Man könnte hier an 
eine reine Artigkeit Wencks denken, wenn es nicht fast gleichlautende Urteile 
von ganz anderer und vollständig voneinander unabhängiger Seite gäbe. Von 
da aus muß das Urteil Wencks mit seinem vollen Gewicht gewertet werden 
und nicht nur als Dank für die übersandten Urkunden. Trotz der liebens
würdigen Bereitschaft Kindlingers, trotz weiterer übersendung von späteren 
Werken Kindlingers und trotz eines allerdings sehr »sparsamen« Briefwech
sels zeigte sich Wenck weniger entgegenkommend. Kindlinger hat von seinen 
Werken nichts erhalten. 

Noch im Jahre 1790 besuchten Kindlinger ganz unerwartet eine Reihe von 
Studenten in Corvey, unter ihnen auch Wenner20' und Buse. Wenner hat 
Kindlinger später noch einige Male aufgesucht. Er war es auch, der sich in 
Göttingen bei Professor Heyne für eine Besprechung des zweiten Bandes in 
den »Göttingischen Gelehrten Anzeigen« eingesetzt hatte. Kindlinger äußert 
sich nicht über die Sympathien, die ihm die jungen Leute, die er auf der 
Universität in Münster kennen gelernt haben dürfte, entgegenbrachten. Es 
hätte hier so etwas wie eine Schule um Kindlinger entstehen können, doch 
hat der Weggang Kindlingers aus Münster alle Hoffnungen in dieser Hinsicht 
zerschlagen. 

Wenn ihn die Routinearbeit zu sehr verdroß, unternahm Kindlinger weite 
Spaziergänge in die landschaftlich reizvolle Umgebung Corveys. Ausgedehnte 
Ritte führten ihn nach Brenkhausen, wo er im Kloster Urkunden abschrieb, 
und ins Kloster Gehrden. Dort entdeckte er ein Copiarium aus dem 15. Jahr
hundert mit Urkunden des 12. Jahrhunderts, die noch nicht veröffentlicht 
waren. Nie erlahmte sein Sammeleifer, unermüdlich blieb er verborgenen 
Schätzen auf der Spur und förderte sie zu Tage. So reizvoll die Umgebung 
Corveys war, in gesellschaftlicher Beziehung bot es nicht vieF64. Ungezwungen 
und frei konnte sich Kindlinger nur mit dem alten Freund Campill und seinen 
Seminaristen unterhalten. Wissenschaftliche Gespräche, die in sein Fach 
schlugen, waren kaum zu führen. Nach einem wenig ergiebigen Jahr verließ 

262 Zwei Briefe Wencks sind uns erhalten, datiert vom 28. August 1801 und 7. April 
1803, in denen sich Wenck für übersandte Arbeiten bedankt. Das Urteil Wencks 
über Kindlingers Arbeit steht nur in der Biographie S. 216 b. Ein fast gleich
lautendes Urteil - daß durch die Lektüre der Münsterischen Beiträge Mösers 
Gedankengänge erst richtig verstanden worden seien - gibt einige Jahre später 
der Pfarrer Möller aus Elsey ab. Briefe Wencks im Stadtarchiv Mainz, Nachlaß 
Kindlinger, Nr. 179. 

263 Der Namen Wenner taucht im Hofkalender öfter auf. Vermutlich handelt es 
sich hier um den Sohn des Adam Franz Wenner, der als Advocatus patriae 1777 
S. 29 aufgeführt wird. 

264 Kindlinger wurde häufig ins Schloß bestellt, um den Damen, Frau von Lüning, 
der Mutter des Fürstabtes, und der Dechantin des Stiftes Stoppenberg bei Essen, 
Charlotte von Esch, deren Bruder in Corvey Kammerpräsident war, Gesellschaft 
zu leisten .• Man mußte sich ge faßt halten«, schreibt Kindlinger, .Räthsel aufzu
geben, um die Damen zu unterhalten«. Kindlingers selbsterdachte Rätsel sind 
von rührender Anspruchslosigkeit und Naivität. »Wie will man aus dem Kind
linger einen accoucheur machen? - Indem man aus dem i ein a macht: Kindlanger. 
Wie läßt sich aus einem vierfüßigen Tier ein zweifüßiges machen? Man nehme 
vom Hund den Buchstaben d weg, so bleibt nur ein Hun.« Biographie S. 223. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Kindlinger Corvey am 5. Januar 1792. Auf einem Karnevalsball in Pader
born traf er F. W. Cossmann, der sich anbot, den zweiten Band der »Mün
sterischen Beiträge« in der »Salzburger Literaturzeitung« zu rezensieren. 
Doch Kindlinger lehnte ab, als er im Laufe des Gespräches feststellen mußte, 
daß seiner Ansicht nach Cossmann kaum der geeignete Mann dafür war. 
Cossmann »habe zwar Fähigkeiten, aber nicht genug Kenntnisse, um den 
Band zu recensieren .... entweder gar keine Recension, oder von einem Mann, 
der der Sache mächtig ist«'·'. 

Merode bezahlte für Kindlinger in Münster den Lebensunterhalt, so daß 
er den dritten Band der »Münsterischen Beiträge« in Angriff nehmen konnte. 
Fast ungestört, nur von gelegentlichen Arbeiten für Merode unterbrochen, 
widmete er sich seinem Werk. Nicht einmal um den Absatz brauchte er sich 
zu sorgen, denn Merode hatte die Druckkosten für diesen Band übernommen. 
Trotz allem kann es kein freies und ungehemmtes Schaffen gewesen sein, denn 
der Gelehrte arbeitete unter einer Bleiglocke der Erfolglosigkeit, ohne Hoff
nung auf einen durchschlagenden Erfolg, nur in dem Bestreben, sein Wissen 
weiterzugeben. Im Grunde genommen hatte er schon resigniert. »Mein Ent
schluß war jetzt Münster in Westfalen zu verlassen und nach Hause zu gehen, 
nur wollte ich noch den dritten Band abdrucken, dann meine Bücher ver
kaufen, und im künftigen Frühjahr 1793 mit meinen Manuscripten in mein 
Vaterland kehren, um da meine übrigen Tage zu verleben«"·. Nichts schim
merte mehr durch von dem sonnendurchstrahlten Gemälde, das er dem 
Kammerpräsidenten von Spiegel vor einigen Jahren von seinem zukünftigen 
Leben im Rheingau gemalt hatte. Kindlinger ist des Kampfes, der ewigen 
Bittstellerei müde geworden. Die Heimat erscheint als die letzte Zuflucht des 
Gescheiterten. Er will nur noch nach Hause. 

Aber an ein beschauliches Leben im Rheingau war nicht zu denken. Kind
linger erlebte 1792 in Mainz den Einzug der Franzosen. Die Zeiten waren 
unruhig, sein hitziges Temperament brachte ihn in Schwierigkeiten mit der 
französischen Besatzungsmacht, so daß der Bruder Jörg Wilhelm froh war, 
als er wieder abreiste'67. 

In den Wintermonaten arbeitete Kindlinger am dritten Band und konnte 
ihn auch vor seiner Abreise aus Münster fertigstellen. Im Frühjahr 1793 löste 
er seinen kleinen Haushalt auf, bedankte sich bei Herrn von Landsberg für 
die genossene Gastfreundschaft, übergab seine Manuscripte und seine Biblio
thek seinem ehemaligen Schüler Ketteler und verließ nach Abschiedsbesuchen 
bei seinen Freunden Münster. 

Seine Bibliothek und die in demManuscriptCollectio WestphaloRhenana'·8 
aufgeführten Codices und Manuskripte sind mit Sicherheit 1793 nicht ver-

06' Biographie S. 226. 
'66 Biographie S. 228 b. 
2.7 Kindlinger schreibt, daß sein Bruder nach einem glimpflich abgelaufenen 

Zwischenfall mit französischen Soldaten, ihn gebeten habe, abzureisen, da er 
.zu hitzig« sei. Hier wird vom Bruder Jörg Wilhelm bestätigt, wie sehr das in 
der Jugend vom Phlegma überlagerte Temperament nun zum Durchbruch ge
kommen ist. 

268 Hds. 170 Stadtbibliothek Dortmund. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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kauft worden. Die aufgeführten münsterischen Chroniken und die Codices, 
die Kindlinger hauptsächlich aus dem Kloster Kentrup gekauft hatte, wären 
sicherlich mitversteigert worden. Doch alle diese Werke tauchen in dem» Ver
zeichnis der Bücher und Manuscripte aus der Sammlung Nicolaus Kindlinger, 
welche den 14. Februar 1803 und folgende Tage ... beym Notarius 
C. A. Hülseberg in Münster in Westphalen, an den Meistbietenden verkauft 
werden sollen« wieder auf. Es dürfte Kindlinger nicht möglich gewesen sein, 
innerhalb von 10 Jahren sich diese Werke wieder lückenlos zu beschaffen. 
Damit steht fest, daß wertvolles Material aus der Sammlung Kindlingers, von 
dem wir nichts wüßten, zu dieser Zeit nicht zum Verkauf gekommen ist. 

Kindlingers Plan, eine Geschichte des Münsterlandes zu liefern, konnte nur 
gelingen, wenn er von allen Arbeiten zur Sicherung seiner Existenz freigestellt 
wurde. Er mußte in der Lage sein, den Reichtum seiner Sammlung in Ruhe 
auswerten zu können, ohne diese Arbeit durch Archivarbeiten stets unter
brechen zu müssen. Nach seiner Säkularisation hoffie Kindlinger, zunächst 
noch in dem ehemaligen Minister von Fürstenberg einen Mäzen gefunden zu 
haben'"'. Nach den Aussagen Kindlingers hat Fürstenberg sich ernstlidl be
müht, ihn in Münster zu halten. Als sich aber auf die Bemühungen Fürsten
bergs nicht sofort sichtbare Erfolge einstellten, war Kindlinger der Ansicht, 
Fürstenberg habe ihn nur hinhalten wollen. Den Einfluß des Generalvikars 
auf den Fürstbischof scheint Kindlinger jedenfalls überschätzt zu haben. 
Fürstenberg hatte bei der Coadjutorwahl gegen Maximilian Franz kandidiert 
und war nach der Wahlniederlage als Minister zurückgetreten. Streitigkeiten 
des münsterischen Domkapitels mit dem Kurfürsten um die Vergebung einer 
DompräbendensteIle sorgten zu diesem Zeitpunkt für ein gespanntes Ver
hältnis zwischen Bonn und Münster. Kindlinger glaubte nach Erledigung des 
Dompräbendenstreites, daß Fürstenberg seiner Abreise aus Münster »voll
ständig gleichgültig zugesehen«27. habe. Er warf ihm vor, eine zweite sich 
bietende Möglichkeit nicht ausgenutzt zu haben, nämlich Kindlinger bei 
seinem Bruder Franz Egon von Fürstenberg, dem Fürstbischof von Paderborn 
und Hildesheim zu empfehlen. Kindlingers Hoffnung auf Unterstützung 
durch den Paderborner Fürstbischof gründete sich auf Wendungen in einem 
Brief Franz Egons, die aber genau so gut als Höflichkeitsfloskeln ausgelegt 
werden können271. Franz Egon konnte an Kindlinger nicht so sehr interessiert 
sein, wie Münster es hätte sein müssen, denn die Geschichte Paderborns war 

2 ••• Der Herr Minister Freiherr von Fürstenberg, der Hersteller der Wissenschaften 
im Stifte Münster, kannte mich schon lange. Auch er wünschte, daß die Geschichte 
Münsterlandes möchte bearbeitet werden, und so zog er mich näher an sich.« 
Biographie S. 209. 

27. Biographie S. 210. 
271 Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, Nr. 196, Brief des Fürstbischofs Franz 

Egon von Fürstenberg vom 21. November 1790: > ••• Alles, waß auß der Fehder 
eines sorgfältigen Untersuchers unserer Westphälischen Alterthümer herrühret, 
muß einen jeden Freund der Westphälischen Geschichte angenehm seyn; solten 
Ew. Hochw. in diesen Werken noch weiter continuiren wollen, bitte ich mir 
nachricht darüber auß . . . < 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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durch die glanzvollen Werke eines Ferdinand von Fürstenberg272 und 
Schaten'" längst geschrieben. Der Generalvikar von Fürstenberg bemühte sich 
sicherlich um Kindlinger, sonst hätte er ihm kaum zur Bestreitung seines 
Lebensunterhaltes 12 Pistolen gegeben und ihn zur Tafel eingeladen" ' . Daß 
Kindlinger auf Veranlassung Fürstenbergs in Münster bleiben sollte aus alter 
Freundschafl: Fürstenbergs zum verstorbenen Domdechanten, dessen Familie 
ihn immer noch brauchte, mag für den Generalvikar mitbestimmend gewesen 
sein, ist aber als ausschließlicher Grund nicht zwingend. Sicherlich unberech
tigt ist der massive Vorwurf Kindlingers, Fürstenberg habe ihn lediglich im 
Dompräbendenstreit ausnutzen wollen. Wohl ganz aus der Lufl: gegriffen 
scheint die Behauptung Kindlingers zu sein, daß es Fürstenberg »ziemlich 
gleichgültig war, ob ich Etwas zur Geschichte des Hochstifl:es liefern würde 
oder nicht«"'. Die Geschichte bestätigt allerdings, daß der Minister und der 
Generalvikar nur diejenigen unterstützte und förderte, »die durch seine An
stalten gefördert und fähige Männer geworden waren«"'. 

Kindlinger hat hier seine im Umgang mit adeligen Häusern erworbenen 
Erfahrungen auch auf Fürstenberg ausgedehnt, ohne zu berücksichtigen, daß 
die Versuche Fürstenbergs, ihm eine sorglose Zukunfl: zu sichern, über seine 
Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt hinausgingen. Er konnte in seiner Un
geduld nicht warten und folgte dem Rufe des Fürstabtes von Corvey. Auf der 
Reise traf er in Warendorf den Generalvikar noch einmal, der wieder einen 
Versuch unternahm, ihn zum Bleiben zu bewegen. Er versprach ihm erneut, 
»daß er es dahin bringen werde, daß ich in Münster leben könne«271. Aber 
Kindlinger kehrte nicht um, sondern begab sich nach Corvey. Er traf dort 
zwar »einen sehr treflichen und humanen Fürsten«, aber als Archivar wurde 
er nicht eingestellt. Nach längeren Arbeitsunterbrechungen hatten sich auch 
im Jahre 1791 seine Hoffnungen auf eine feste Anstellung noch nicht erfüllt. 
D er Fürstabt Theodor von Brabed, hatte ihm eine von sechs freiwerdenden 
Vikarien versprochen, doch traten auch hier Verzögerungen ein. Kindlinger 
muß beim Fürstabt in hohem Ansehen gestanden haben: » .. . er hielt viel auf 
mich, weil er meine Arbeiten erprobt hatte, und weil er meinen Charakter 
offen und gerade fand und diesen liebte«"8. 

272 Ferdinand von Fürstenberg, 1626-1683, seit 1661 Fürstbischof von Paderborn, 
seit 1667 Coadjutor zu Münster. Nach dem Tode Christoph Bernhard von Galen 
1678 Fürstbischof zu Münster. Sein Werk: Monumenta Paderbornensia diente 
als Vorbild für Nünning, Lodtmann und Meinders. Siehe dazu Lahrkamp: Ferdi
nand von Fürstenberg, in: WZ 1011102 (1953). 

"3 Nikolaus Schaten, 1608-1676, Jesuit, wurde von Ferdinand von Fürstenberg 
nach Paderborn berufen, 1669. Schaten schrieb die Annales Paderbornenses und 
als Einleitung dazu die Historia Westphaliae. Seine Annalen wurden fortgesetzt 
von Jakob Masen, t 1681, P. Johann Kloppenburg, t 1696, und P. Michael 
Strunrn:. Der erste Band erschien 1693, der zweite 1698, der dritte 1741. Vgl. 
dazu Lahrkamp, a. a. O. 

274 Biographie S. 209, 210. 
"5 Biographie S. 210. 
216 Biographie S. 210. 
271 Biographie S. 212. 
" 8 Biographie S. 225. 
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Da er vorerst mit einer Vikarie nicht rechnen konnte, versuchte er noch 
einmal sein Glück in Münster und verließ nach relativ mangelhafter Bezahlung 
am 5. Januar 1792 Corvey. Merode hatte ihn wegen seines Prozesses zurück
gerufen und bezahlte in Münster Kost und Logis, erklärte sich auch bereit, 
Satz und Druckkosten für den dritten Band der Münsterischen Beiträge zu 
übernehmen"'. Ganz uneigennützig scheint die übernahme der Druckkosten 
nicht gewesen zu sein. "Sein Prozeß gewann ... dadurch«, schreibt Kind-
linger, »weil die Merfeldische Freigrafschaft ... hier in ihrem wahren Licht 
erscheint, und weil ich die Natur der sogenannten offenen Häuser wenigstens 
für Westfalen angegeben und gezeigt habe, daß sie nämlich keine unbedungene 
Lehnbarkeit usw. nach sich ziehen, welches dem Herrn von Merode in seinem 
Prozeß sehr zu statten kam«2Bo. 

Merodes Unterstützungen würden nicht dauernd fließen, nach den Fehl
schlägen der ersten beiden Versuche bestand wenig Hoffnung, daß der dritte 
Band der Münsterischen Beiträge nun ein voller finanzieller Erfolg würde, so 
wandte sich Kindlinger auf Drängen seiner Freunde zur Sicherung seines 
Lebensunterhaltes an den Kurfürsten Max Franz. Er bewarb sich dreimal 
ohne viel Hoffnung um ein Kanonikat im alten Dom, um eine Vikarie im 
Dom zu Münster und um die Preces in den münsterischen Kanonikatsstiftern. 
Die Entwürfe zu diesen Suppliken sind uns noch erhalten'BI. Kindlinger weist 
darauf hin, welche Mühe er sich lange Jahre hindurch gemacht hat mit der 
Bearbeitung der »deutschen vorzüglich der Hochstift-Münsterischen Ge
schichte«. Er erwähnt, daß seine Beiträge mit einem für ihn »sehr schmeichel
haften Beifall« aufgenommen wurden. Als größtes Verdienst und damit auch 
stärkstes Argument für eine Berücksichtigung der Supplik führte er seine 
»mit unverdrossenstel' Mühe« zusammengetragene Sammlung an, die er in 
der Absicht erworben habe, seine Arbeit dem Hochstift nützlich zu machen. 
Er fügt hinzu, daß der dritte Band der Beiträge in Arbeit sei und daß ohne 
diese Arbeit »die wichtigsten Gegenstände der alten Verfassung ... in dem 
Dunkel liegen bleiben werden, wo sie bisher weder zur Ehre noch zum Nutzen 
des Landes begraben lagen ... « Kindlinger schildert seine mißliche Lage und 
erklärt, in seine Heimat zurückkehren und seine Sammlung, »die außer dem 
Hochstifte keinen Reiz für mich haben kann«, verkaufen zu müssen, so daß 
sie bei einem auswärtigen Käufer dem Lande für immer entzogen würde. In 
der zweiten und dritten Supplik werden diese Beweggründe noch einmal auf
gegriffen, in der dritten darüber hinaus das Vorhaben Kindlingers gen au er 
präzisiert: »Meine sehnlichsten Wünsche sind es, ... diese Beiträge noch mit 
einigen Bänden zu vermehren und dann auf diese, als dem Grund, eine 
Landes Geschichte zu bauen und bearbeiten«. Tatsächlich hat Kindlinger mit 
dem Gedanken gespielt, seine Sammlung zu verkaufen. Als er im Jahre 1803 
.dieses Vorhaben wirklich ausführen wollte, war es Bodmann aus Mainz, der 
ihn überredete, davon Abstand zu nehmen. Es war also keine leere Drohung, 

2'. Biographie S. 226. 
2BO Biographie S. 227 b. 
'BI Stadtbibliothek Dortmund, Hds. 170. 
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in der Absicht ausgestoßen, den Kurfürsten unter Druck zu setzen. Zweifellos 
war Kindlinger im Hochstift Münster als einziger in der Lage, zu diesem Zeit
punkt eine Geschichte des Hochstiftes in Angriff zu nehmen, doch war ihm 
nicht unbekannt, wieviel an Vorarbeit noch geleistet werden mußte. 

Präbenden und Preces wurden vergeben, ohne Kindlinger zu berücksich
tigen. Maximilian Franz scheint für Schriftstellernde Geistliche wenig übrig 
gehabt zu haben, selbst dann nicht, wenn es sich um einen »Katechismus für 
Wiegenkinder« handelte, der in Lingen und Münster 1792 von Anton Bolz
mann herausgegeben wurde. Der Verfasser hatte in einer Supplik statt einer 
Subscriptionserlegung um eine Ordination gebeten. In ähnlicher Absicht hatte 
auch Kindlinger suppliziert. Anton Bolzmann erhielt wenigstens einen Be
scheid, in dem der Kurfürst von Druffel zunächst die Vorfrage geklärt wissen 
wollte, »ob er auch so gut zum Priester als Autor tauge«'·'. Wenn Maximilian 
diesen Maßstab auch an Kindlinger anlegte, dann stand dieser von vorn
herein auf verlorenem Posten. Kindlinger hörte und sah nichts. Daß alle drei 
Suppliken in den Kriegswirren verloren gegangen sind - der Hof wurde von 
Bonn vorübergehend nach Münster verlegt - ist unwahrscheinlich. Vermutlich 
wurde über die Suppliken mit Druffel mündlich verhandelt, so daß sie in den 
Akten keinen Niederschlag gefunden haben. 

Zudem bewegte sich Kindlinger in Kreisen, die dem Kurfürsten ziemlich 
vedächtig erschienen, wie eine Bemerkung über zwei Freunde Kindlingers 
zeigt. »Scheffer und Olfers sind brave redliche geschickte Männer, sie müssen 
aber äußerst kurz gehalten werden, indem sie von einem schädlichen Indepen
denzgeist angesteckt sind«'·'. Von diesem Geist war auch Kindlinger an
gesteckt, und was in der Macht des Kurfürsten lag, ihn »kurz zu halten «, hat 
er getan. 

Der Kammerpräsident von Spiegel, Kindlingers einflußreicher Gönner, 
hatte selbst Schwierigkeiten mit der Universität, so daß er schließlich den von 
ihm empfohlenen Eulogius Schneider wieder entlassen mußte. Als Fürsprecher 
für Kindlinger kam er daher kaum in Betracht. Doch setzte sich der Freiherr 
von Wrede, ein Mann, der Kindlinger gänzlich unbekannt geblieben war, 
für ihn ein. Kindlinger versäumte nicht, sich bei ihm zu bedanken. Aus seinem 
Brief geht hervor'·', daß er entschlossen war, Münster zu verlassen und seine 
Bibliothek zu verkaufen. Das Vorhaben, auch seine Manuskripte zu ver
steigern, hatte er allerdings aufgegeben, » ... für meine Manuscripte gibt es 
wohl keine Käufer; und eh ich solche für ein Butterbrod hinweggebe, mögen 
sie bei mir oder andern vermodern, so sehr ich sonst bedacht war, dergleichen 
den Motten zu entreißen, so gleichgültig würde ich izt bleiben, wenn ich seh, 
daß meine eigene Sammlung verfaulte oder zerstreut würde«. Kindlinger 
beklagte sich bitter, daß er bei seiner »reellen Arbeit«, der er schlaflose 
Nächte, einen» Theil seiner Gesundheit« und so manche Annehmlichkeit des 
Lebens geopfert habe, nicht nur Undank, sondern auch Schaden erlitten habe. 

2.2 St.Arch. Münster, Nachlaß J. G. v. Druffel Nr. 233. 
2.3 SI.Arch. Münster, Nachlaß J. G. v. Druffel Nr. 277. 
2 •• Stadtarchiv Mainz, Kindlingers Briefe Nr. 195, Konzept. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Wrede bedauert in seinem Antwortschreiben2 
•• , daß seine »thätige Theil

nahrne« an Kindlingers Schicksal für ihn ,'nichts als Wünsche, ohne Wirkung, 
ohne Erfolg« geblieben seien. Mit der Bitte, das Studium der vaterländischen 
Geschichte nicht aufzugeben, spricht Wrede zugleich die Hoffnung aus, daß 
»sicher eine Zeit kommen wird, in der ihre Bemühungen nach Verdienst 
gewürdigt werden. Doch ... es würde ihnen selbst überwindung kosten, die 
Hand von der Bearbeitung eines Feldes zurückzuziehen, welches sie mit so 
augenscheinlichem Erfolg urbar gemacht haben.« Es gehörte Mut dazu, sich 
für Kindlinger einzusetzen, denn er stand in Bonn im Verdacht, ein Jakobiner 
zu sein, zumindest mit den Ideen der französischen Revolution zu sympathi
sieren. In diesen Verdacht hatten ihn unvorsichtige Außerungen gebracht, als 
er 1792 auf der Rückreise nach Bonn seine Eindrücke über die Franzosen 
zu Mainz schilderte. Zum erstenmal taucht in Kindlingers Biographie ein 
Hinweis auf die umwälzenden Zeitereignisse auf. Auf seiner Reise in den 
Rheingau hatte er in einem Gasthof einen randalierenden Haufen der Emi
grantenarmee kennengelernt und fühlte sich von ihrem Betragen abgestoßen2

'
ß

• 

Um so überraschter war Kindlinger von dem Vorgehen der französischen 
Revolutionsarmee, die während seines Besuches im Rheingau unter dem 
General Custine Mainz eroberte, und nach den Schilderungen Kindlingers 
sehr diszipliniert und rücksichtsvoll vorging2

" . Kindlinger hatte in Mainz 
Versammlungen des Jakobinerclubs besucht, war aber wenig begeistert: 
» ... man kann sich kaum eine Vorstellung machen, wenn man nicht gegen
wärtig war, welcher Unsinn aufgekramt wurde, und welche Vorschläge 
gemacht wurden«2 ••. Von Sympathie für Revolutionsideen kann bei Kind
linger keine Rede sein. Er konstatiert lediglich, daß sich die Franzosen »an
fänglich musterhaft aufführten«, ist aber sonst der Ansicht, daß die »neuen 
Franken« genau so veranlagt seien wie die »alten Franzosen, daß ein Franzoß 
ein unbeständiges Geschöpf und daß ein Vertrag, auch der heiligste ihm nur 
Spielwerk sey«'·'. Als Kindlinger Mitte November 1792 dem Referendar 
Druffel seine Eindrücke über die Revolutionsarmee schilderte, rügte DruHel 
»die Wärme«, mit der er von den Franzosen sprach. Kindlinger schließt die 
»Franzosenfreundlichkeit« als Grund für die Nichtberücksichtigung bei der 
Vergebung der Preces aus, da diese bereits vor dem Gespräch mit Druffel 
vergeben waren. Trotzdem sah man Kindlingers unvorsichtige Außerungen 
überall als Grund für die übergehung bei der Vergabe der Preces an. Selbst 
Fürstenberg monierte Kindlingers Eintreten für die Franzosen, als dieser ihm 
den Bücherkatalog für die Versteigerung seiner Bibliothek zur Zensur vor
legte2Uo. Kindlingers hitzige Rechtfertigung war nicht dazu angetan, die Ver
stimmung zwischen beiden zu beseitigen, und Kindlinger schied im Groll. 

2 •• Stadtarchiv Mainz, Kindlingers Briefe Nr. 195. Brief datiert: Bonn Kanz. 1793. 
286 Biographie S. 230. 
28' Biographie S. 234 f. 
28. BiOgraphie S. 234. 
2 •• BIOgraphie S. 236 b. 
20. Biographie S. 239. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Ob Kindlinger wie viele seiner Zeitgenossen bei Ausbruch der Revolution 
mit ihren Ideen - wenn auch im Geheimen - sympathisiert hat, entzieht sich 
unserer Kenntnis. Das Ereignis wird in seiner Biographie überhaupt nicht 
registriert, jede Stellungnahme vermieden. Von den Auswirkungen der Revo
lution, den nachfolgenden Kriegen, von den Feldzügen Napoleons erfahren 
wir immer nur dann, wenn Kindlinger persönlich betroffen ist, und zwar 
immer aus dem ganz engen und persönlichen Gesichtswinkel, ohne daß der 
Versuch einer Deutung und Einordnung unternommen würde. Vermutlich 
hat das Erlebnis in Bonn Kindlinger bei der Beurteilung von Zeitereignissen 
zur Vorsicht gemahnt, so daß er sich auch in seiner Autobiographie kaum über 
einige nebulose Außerungen erhebt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß 
der Gelehrte ein an Tagespolitik vollständig desinteressierter Mann war, der 
nichts sehnlicher wünschte, als in Ruhe seiner Arbeit nachgehen zu können. 

Auf seiner Jagd nach aufschlußreichen Urkunden war es Kindlinger gelun
gen, innerhalb von 20 Jahren der vergessenen Schätze von 35 Archiven hab
haft zu werden. Ohne fest Bleibe, ohne ein sicheres Auskommen hatte er sich 
von einem untrüglichen Gefühl für wertvolles historisches Material leiten 
lassen und auf alle nur erdenkliche Weise sich seiner Beute bemächtigt. Zwar 
hat er den Inhalt einiger Archive nicht zu Gesicht bekommen - er mußte sich 
mit Copiarbüchern begnügen - doch reichte diese Beute seiner Ansicht nach 
für seine Zwecke vollkommen aus. Zudem waren die Urschriften in den 
Archiven vielfach gar nicht mehr vorhanden. Der geographische Bereich, in 
dem er Archive aufsuchte, spannte sich von Bonn bis Corvey, von Sunder
mühlen bei Meile bis Arnsberg. Der Schwerpunkt seiner Sammeltätigkeit 
lag im Münsterland. Die von Kindlinger aus den Archiven entnommenen 
Zweitschriften und die von ihm angefertigten Abschriften waren nur zum 
geringen Teil geordnet und in Foliobände eingebunden, Verzeichnisse hatte 
er erst in bescheidenem Umfang anlegen können. Durch diese Sammlung, 
durch seine Archivarbeiten und seine Veröffentlichungen war Kindlinger 
über das Münsterland hinaus bekannt geworden. Man versuchte, mit ihm in 
Korrespondenz zu treten, um von seiner Sammlung zu profitieren, aber auch, 
um sein Urteil über Urkundenwert und Urkundenechtheit einzuholen. 

Niemand im Hochstift Münster besaß ein derartig profundes Wissen in 
diplomatischen Fragen, niemand eine derartige Kenntnis vom Inhalt west
fälischer Archive und niemand eine derartig reichhaltige und umfangreiche 
Urkundensammlung wie Kindlinger. Unermüdlicher Fleiß, eifriges Studium 
und Zähigkeit hatten ihn vom landfremden Theologiestudenten zum besten 
Kenner der westfälischen Geschichte aufsteigen lassen. In Kindlinger erfüllten 
sich alle Voraussetzungen, die zur Geschichtsschreibung des Hochstiftes Mün
ster notwendig waren. Justus Möser hielt ihn allein für fähig, ein solches Werk 
in Angriff zu nehmen. Als er die Ernte seines Lebens einbringen wollte. ver
schlug ihn das Schicksal nach Essen, das er immer zum westfälischen Raum 
gerechnet hat'·' . Er trat seine Arbeit in der Hoffnung an, dort noch" Vieles 

,., Biographie S. 241. Kindlinger sah seinen Aufenthalt in Essen lediglich als Warte
zeit an. An einen längeren Aufenthalt war nicht gedacht, sondern nur .einige 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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zur Aufhellung des Bauernwesens« zu finden und wurde auch darin nicht 
enttäuscht, doch war er sich bewußt, daß er von dem Augenblick an, wo er 
nicht mehr in lebendiger Verbindung mit dem Münsterland stehen würde, 
nur schwerlich die Geschichte des Hochstiftes Münster vorantreiben könnte. 
Kindlinger hat versucht, diese Verbindung nidlt abreißen zu lassen, er brach 
nicht einfach alle Brücken hinter sich ab; seine Freunde überschickten ihm 
weiterhin Urkunden, und die Familien Landsberg, Böselager und Merode 
beanspruchten ihn nach wie vor in ihren Prozessen, aber der zündende Funke, 
die Geschichte des Hochstifts in Angriff zu nehmen, konnte von diesen spora
dischen Kontakten nicht überspringen. Das Münsterland hat diesen un
gewöhnlichen Kenner seiner Geschichte ziehen lassen, ohne sich seines Wissens 
zu versichern. Seine Geschichte blieb weiterhin ungeschrieben. Erst 25 Jahre 
später, als sich sein Leben schon dem Ende zuneigte, bemühte man sich wieder 
um ihn. 

Durch unkluges Verhalten hat sich Kindlinger selbst um die Möglichkeit 
gebracht, in Westfalen ohne Sorge um seinen Lebensunterhalt, das Werk in 
Angriff nehmen zu können. Er verkannte vollständig den Charakter des 
Kurfürsten Maximilian Franz, der zweifelsohne im Umgang sehr schwierig 
war, und glaubte, da auftrumpfen zu müssen, wo weise Zurückhaltung am 
Platze gewesen wäre. Sein Verhalten gegenüber dem Minister Waldenfels und 
dem Kurfürsten kostete ihn die Archivarstelle im Bonner Archiv und vermut
lich auch die Nutznießung einer Präbende. 

Was Kindlinger in seinen Foliobänden verwahrte, waren Schätze von ein
maligem Wert, denn in den nachfolgenden Wirren ging manches von dem, 
was er aufgezeichnet hatte und verwahrte, unwiederbringlich verloren und 
existiert nur noch in seinen Abschriften. Es ist sein Verdienst, diese Nach
richten der Nachwelt erhalten zu haben. Zwar hatte er in dem von ihm 
ursprünglich erwählten Beruf versagt, aber in dieser Krise fand er die Kraft 
zu einem neuen Anfang, zu einer beispiellosen Laufbahn. Ohne die während 
der Studienzeit aufkommende animose Einstellung Kindlingers zur Theologie 
hätte es nie den Historiker Kindlinger gegeben. Scharfsinnig hatte er die 
Bedeutung Mösers für die Geschichtsschreibung erkannt - für einen jungen 
Mann, der sich knapp vier Jahre autodidaktisch mit Geschichte beschäftigt 
hatte, eine beachtliche Leistung - hatte sich dessen System zu eigen gemacht 
und versuchte nun, nach dem verehrten Vorbild an der Aufhellung der 
Geschichte des Hochstiftes zu arbeiten. Doch war »der Ton der Zweiten «, wie 
Möser ihm schrieb, »für antiquarische Untersuchungen nicht gestimmt«'·'. 

Zeit das Archiv zu ordnen und auf den Zeitpunkt zu harren, wo mein Vaterland 
in Ruhe seyn würde. 
Es ging mir aber in meinen Erwarrungen wie allen; wir hofften und harreten; 
und jetzt, \8\\, so ich diese schreibe, ist nodl keine sichere gewisse Ruhe .• BID
graphie S. 242. 
Vermutlich ist die Autobiographie aus ähnlichen kurzen, Notizen, wie sje ~ich 
für d ie letzten Jahre von \8\ 0-\819 vorfinden, zusammengestellt' worden. HIer 
teilt Kindlinger das Datum ihrer Fntstehung mit. 

'" Stadtarchiv Mainz Nr. 174, Brief Mösers an Kindlinger vom 7. Juli 1793. 
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Kindlingers Tätigkeit in den Archiven zu Essen 

Die Revolution in Frankreich und ihre Auswirkungen auf Deutschland 
durchkreuzten Kindlingers Pläne, in Neudorf den »Rest seiner Tage« zu 
verbringen. So nahm Kindlinger ein Angebot an, das gräfliche Kapitelsarchiv 
in Essen zu bearbeiten, in der Hoffnung, »noch manche Urkunde daselbst zu 
entdecken, wodurch manche meiner Ideen und Muthmaßungen in der älteren 
Geschichte könnte theils berichtiget, theils bestätigt werden«"'. Kindlinger 
könnte durch den Oberst-Hofmeister in Essen, Graf Aicholt, den Schwieger
sohn des Grafen Vittinghoff-Schell, empfohlen worden sein. Mit dem Grafen 
Aicholt verhandelte Kindlinger allerdings erst im Juni 1795, als er das fürst
liche Archiv und die Registratur übernehmen sollte und seine Arbeiten im 
Kapitelsarchiv bereits abgeschlossen hatte. Das Kapitel hatte sich verpflichtet, 
für die Dauer der Arbeit Kost und Logis bei der Witwe des Kapitelssyndikus 
Surmann'94 und täglich einen Gulden Lohn zu zahlen. Aus Furcht, daß man 
sich bei höherer Forderung anders besinnen könnte, hatte Kindlinger selbst 
nicht mehr verlangt und mußte daher mit dem geringen Lohn zufrieden sein. 
Im Mai 1793 reiste er mit dem Postwagen aus Münster ab, um in »Essen das 
Archiv zu ordnen, und auf den Zeitpunkt zu harren, wo mein Vaterland in 
Ruhe seyn würde«'·5. Er wartete nahezu neun Jahre und begab sich erst dann 
in das von den Franzosen besetzte Mainz. 

Schon in Corvey hatte Kindlinger das gesellschaftliche Leben Münsters 
vermißt. Im kleinen, kaum 2000 Einwohner zählenden Landstädtchen Essen 
fand er nicht mehr Abwechslung. Das in ottonischer Zeit gegründete freie 
Reichsstift Essen unterstand der Fürstäbtissin Kunigunde von Sachsen'··, die 
sich aber zumeist am Hofe ihres Bruders, des Fürstbischofs von Trier aufhielt. 
Kindlinger vermißte schmerzlich das Theater, die Bälle zur Karnevalszeit und 
den geselligen Umgang. Ein Wissenschaftler seines Faches lebte in Essen nicht, 
so daß ein anregendes Gespräch nicht möglich war. Zur Herbstzeit reiste er 
alljährlich in den Rheingau, zur Karnevalszeit nach Münster. 

Das gräfliche Kapitalsarchiv hatte seit Jahr und Tag keine ordnende Hand 
verspürt. »Ich ließ mich keine Arbeit verdrießen in der Hoffnung schöne Data 
zur Geschichte darin aufzudecken«"'. Nach dem Bericht Kindlingers war es 

203 Biographie S. 241. 
'94 Nach der Familie Surmann ist die Surmannsgasse in Essen benannt worden. 
295 Biographie S. 241. 
'.6 Kunigunde von Sachsen war die letzte Fürstäbtissin von Essen. Als Tochter 

Friedrich August Ir. von Sachsen, des Königs von Polen, war sie am 10. November 
1740 in Warschau geboren worden. Nachdem sich Heiratspläne mit Joseph II. 
und später mit dem Herzog von Orleans, dem Duc de Chartres, nachmals Philipp 
Egalite, zerschlagen hatten, wurde sie auf Betreiben der Kaiserin Maria Theresia, 
die sich sehr für eine Heirat ihres Sohnes eingesetzt hatte, und der Unterstützung 
Friedrich Ir. von Preußen 1775 als Coadjutorin des Stiftes Essen gewählt und im 
darauffolgenden Jahre als Nachfolgerin der Fürstäbtissin Franziska Christina 
geb. Pfalzgräfin bei Rhein (1726-1776) zur Fürstäbtissin. Sie starb am 8. April 
1826 in Dresden. Vgl. dazu Essener Beiträge IX, 36, 63, 115 ff.; XIV, 134 ff.; 
XXV, 45; XXVI, 175 ff.; XXIX, 1-44,49-73; XXXXVII, 1-120. 

297 Biographie S. 243. 
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in Essen, auf der Grenze »zwischen Westfalen und dem Sachsenrecht und 
Franken und dem fränkischen Recht«, wo er seine früheren Ideen bestätigt 
fand und sich ihm die Möglichkeit bot, »die älteren Hofesverfassungen am 
oberen Rhein, im Hessischen, in Franken und Thüringen mit denen am Unter
rhein, in den Niederlanden und in Westfalen zu vergleichen, sie miteinander 
zu verbinden und in einen Zusammenhang zu bringen«. » Jetzt ward mir alles 
viel heller, da das Hobsgericht noch zum Theil im Essendischen Lande be
stand«"8. Kindlingers Tätigkeit in Essen führte ihn dazu, seine Untersuchun
gen aus dem engumgrenzten Raum des Münsterlandes zu lösen und auf 
größere Teile Deutschlands auszudehnen. Sein Blick weitete sich, seine Ver
gleichsmöglichkeiten nahmen zu. Kindlingers Vermutung wurde also bestätigt, 
da er nach dem vergeblichen Versuch, Einblick in das Archiv von Werden zu 
erhalten, hinter den ehrwürdigen Mauern von Essen noch reiche, ungehobene 
Schätze witterte. 

Außer dem Kapitelsarchiv bearbeitete er noch das Archiv der Pröpstin 
Wilhelmine von Hessen-Rheinfels-Rothenburg299

, das aber als Teil des 
Kapitelsarchivs angesehen wurde, so daß eine besondere Vergütung entfiel, 
obwohl sie von der Pröpstin zugesagt worden war. 

Eine Registrierung des Kapitelsarchives wäre vermutlich unterblieben, wenn 
nicht der von der Fürstin angestrebte Landesgrundvergleich zwischen Fürstin, 
Kapitel und Landständen eine sofortige Ordnung erforderlich gemacht hätten. 
Kindlinger lieferte das Material. Die Verhandlungen zwischen den Kom
missaren der Fürstin, dem Kapitel und den Landständen verliefen harmonisch 
und wurden von allen Beteiligten in bester Absicht geführt. Hauptverhand
lungspartner des gräflichen Kapitels war der Kanonikus Leimgart, der Kind
linger die strittigen Punkte vortrug. Kindlinger stellte zu diesem Fragen
komplex das Material aus dem Archiv zusammen, und da der Kanonikus 
Leimgart in den dabei anfallenden »Hobssachen noch keine zureichende 
Kenntnis hatte«, diktierte er ihm das unumgänglich Notwendige sogleich in 
die Feder. Bei allseitigem guten Willen einigte man sich schnell. Auf Anraten 
und Vorschlag Kindlingers, der sich seines Freundes Sprickmann in Münster 
erinnerte, bat man die Universität Münster, von Sprickmann ein Gutachten 
über den Entwurf der neuen Konstitution anfertigen zu lassen. Kindlinger 
schrieb am 2. Mai 1794, daß der Entwurf am gleichen Tage entgegen mancher 
»heimlichen Cabalen« abgeschickt wurde. Um diese »Cabalen« auszuschalten, 
möge Sprickmann doch recht bald mit der Arbeit beginnen, damit die Kon
stitution noch vor Ankunft der Fürstin am Johannestag ratifiziert werden 
könne. Man habe »die Auszüge aus den Landständischen Protocollen und den 
Landrechnungen zurückbehalten«, da sie zu umfangreich gewesen seien. Diese 
Auszüge habe man machen müssen, »um den Ständen augenscheinlich zu 
beweisen, wieviel sie durch das Stillschweigen ihrer Vorfahren verloren, die 
Fürstinnen hingegen durch die von Zeit zu Zeit gewagten Eingriffe gewonnen« 

,"8 Biographie S. 244 . 
••• WilheImine von Hessen-Rheinfels-Rothenburg war seit 1779 Stiftsdame in Essen, 

se it 1792 Pröbstin als Nachfolgerin der Gräfin Christine von Harrach. 
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hätten30o• Der sozialpolitische Aspekt tritt bei Kindlinger von Zeit zu Zeit in 
Erscheinung. In mancher Note seiner Werke spricht er sein Bedauern aus über 
Verluste, die durch Unkenntnis der Urkunden einerseits und übergriffe 
andererseits entstanden sind. 

Am 11. Juli befand sich das Gutachten Sprickmanns schon wieder in Essen, 
so daß Kindlinger noch Zeit fand, "die erheblichsten Schreibfehler und Inter
punctionen zu verbessern«, wie er Sprickmann mitteilte. Sprickmann schrieb 
nach eigenen Aussagen eine fürchterliche» Tatze«. Wahrscheinlich hat Kind
linger das Gutachten ganz abgeschrieben, so »daß der Herr Canonic. Leim
garten es gestern ohne Aufenthalt und Anstoß fortlesen konnte«. Prof. Sprick
mann erhielt von Kindlinger noch einen Wink, wie er verfahren solle, um 
auch zum wohlverdienten Lohn für seine Arbeit zu kommen, »daß bei allen 
die Erwartungen übertroffen, weit übertroffen hat«. In einem Brief an den 
Kanonikus Leimgart sollte er die Bezahlung der Arbeit der Generosität der 
Stände anheimstellen, aber auch mit einrücken, daß er 30 Dukaten für eine 
solche Arbeit als durchaus angemessen ansehe. 

Unter Mitwirkung Kindlingers und Sprickmanns kam so die Konstitution 
zustande, wurde vom Kaiser gebilligt und erhielt am 14. September 1794 
Rechtsgültigkeit. In Anerkennung der von Kindlinger geleisteten Arbeit 
bemühte man sich, ihn für die Bearbeitung des fürstlichen Archives zu 
gewinnen. 

Auf weiten Spaziergängen erschloß sich Kindlinger die Umgebung von 
Essen, deren Schönheiten er mit warmen Worten pries. Zuweilen begleitete 
ihn der Kanonikus Leimgart, der ebenfalls bei der Witwe Surmann wohnte. 
Mit ihm besuchte er Haus Borbeck, wo die Fürstin abzusteigen pflegte, wenn 
sie in Essen weilte. Durch Leimgart lernte er die gräflichen Kapitelshöfe 
kennen und wurde sein Interesse geweckt für die in Essen betriebenen Stein
kohlengruben. 

Das Archiv »benutzte ich für mich oder eigentlich für die Geschichte recht 
sehr ... und machte mir viel Abschriften von den Originalien«30I. Brennend 
vor Neugier stand er oft vor dem fürstlichen Archiv, doch hatte er vorläufig 
noch keinen Zugang dazu. Leimgarts Vermittlung ermöglichte Kindlinger 
einen kurzen Besuch in der Bibliothek der Kanoniker. Sie soll. wie man Kind
linger sagte, die alte Bibliothek bei Hofe gewesen sein. Obwohl die Kanoniker 
die Bibliothek selbst nicht benutzten, geizten sie anderen gegenüber mit 
Besuchserlaubnis. So konnte der Schlüsselverwahrer Kanonikus Mittweg302 

nur eine halbe Stunde Zeit erübrigen. In dieser halben Stunde entdeckte 
Kindlinger unter den dort lagernden Bänden einen bemerkenswerten Fund. 

300 Staatsarchiv Münster Msc VII, 5923. 
301 Biographie S. 247. 
302 Johann Sebastian Wilhe1m Mittweg 1756-1835. Seit 1779 Kanonikus in Essen, 

entstammte einer alteingesessenen Essener Parrizierfamilie. Im Mittweg'schen 
Familienarchiv befindet sich aus dem Nachlaß des Kanonikus ein Stich mit der 
Unterschrift : Nikolaus Kindlinger, ehemals Minorit nachher Archivarius des 
Stifts Essen a. d. Roer geb. 1749 d. 17. februar zu Neudorff im Rheingau. Vgl. 
dazu Ferdinand Vogeler: Die Mittweg'schen Familienakten des Essener Stadt
archivs, in: Essener Beiträge 43 (1926), S. 279-316. 
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In der Mitte eines Codex fand er zwei lose Blätter mit alter Schrift, die er 
trotz gut lesbarer Buchstaben nicht auf Anhieb verstehen konnte, da er unter 
der lateinischen Schrift auch einen lateinischen Inhalt vermutet hatte. Zur 
überraschung Kindlingers handelte es sich um einen alt-niederdeutschen Text. 
Er lieh sich die Blätter aus, übersetzte den Text und legte seinen Fund im 
Allgemeinen Literarischen Anzeiger vor (1798/99). Mit seiner Veröffent
lichung stützte er die These des Sprachforschers Reinwald, der sich sofort an 
Kindlinger wandte. Kindlinger wußte, daß er etwas sehr Altes und Wert
volles entdeckt hatte, ahnte aber nicht, daß er das Fragment einer altsächsi
schen Evangelienharmonie gefunden hatte, die große Ahnlichkeit mit der 
berühmten Harmonia Evangelica Cottoniana aufwies. Kindlinger kam nur 
noch einmal, 1802, unter großen Schwierigkeiten in die Bibliothek. Zu gern 
hätte er in der Hoffnung auf wertvolle Funde vom Inhalt dieser Bibliothek 
ein Verzeichnis angelegt. 

An den langen Winterabenden begann Kindlinger wieder zu lesen, unter 
anderem Humes Geschichte von England. Unverdrossen füllte er Bogen um 
Bogen mit Urkundenabschriften oder arbeitete an Aufsätzen. 

Durch die Schlacht von Aldenhoven (1793) wurden die Franzosen aus dem 
jülisch-klevischen und niederländischen Gebiet zurückgedrängt. Kindlinger 
machte dem Kapitel den Vorschlag, die beträchtlichen Zehnten im jülichschen 
Lande zu verkaufen, da man nicht wissen könne, ob die Franzosen noch 
einmal das Heft in die Hand bekämen. Am 26. Juni siegten die Franzosen 
auf der ganzen Linie in der Schlacht bei Fleurus, die Emigranten fluteten 
wieder zurück, und das Kapitel verlor, da man dem Rate Kindlingers nicht 
gefolgt war, seine Einkünfte aus dem jülichschen Gebiet. 

Die wenigen Bekanntschaften, die Kindlinger machte, vermittelte Frau 
Surmann. In ihrem Hause lernte Kindlinger die Töchter des Sekretärs beim 
gräflichen Kapitel, Nikolaus Lanius'8', kennen, ferner den kaiserlich-könig
lichen Oberleutnant Basdar38', der später die älteste Tochter Lanius heiratete 
sowie die Gebrüder Biesten. Der ältere war Landrichter38', der jüngere Hofrat 
in Essen38'. 

Als Kindlinger im Sommer 1793 in den Rheingau reiste, geriet er am Rhein 
in den zurückflutenden Strom der Flüchtlinge aus Brabant, Flandern und 
so, Nikolaus Lanius seit 1776 Sekretär des gräflichen Kapitels, später Präsen

meister und Hofrat . 
... Heinrich Basdar, k. k. Werbeoffizier des Regiments von Klebeck, verzog später 

nach Linz und traf 1817 nom einmal mit Kindlinger in Hanau zusammen. 
so. Vater des Hofrates Carl Vinzens Biesten und des Landrichters Biesten war 

Christi an ]oseph Biesten, ebenfalls Hofrat in Essen. Sein Bruder war der Ge
schichtssmreiber Franz Philipp Robert Biesten, Kanonikus in Essen, der herausgab: 
Les Prineesses Abbesses d'Essen. 
Versuch einer Beschreibung des Freiweltlimen Kaiserlimen Reimsstifts Es-en. 
Vgl. dazu Essener Beiträge 30 (1909), S. 211-218 . 

... Im Hause der Frau Surmann verkehrte ebenfalls der Bürgermeister Smroeder 
aus Bomum, ein .braver Mann«, wie Kindlinger bemerkt, und Frau Wirtensohn 
geb. Opladen war verheiratet mit Carl joseph Wirtensohn, Dr. med., Regiments
arzt im Regiment von Smaumburg-Lippe, Mitglied des Fürstlichen Medi zi nal
kollegiums zu Münster. Er starb im April 1788. Daten zu Carl Wirtensohn im 
Münsterismen Adreßkalender 1777. 
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Lüttich. Kindlinger berichtet, daß auch die »Neufranken« jetzt ihren Vor
fahren in nichts nachstünden. Plünderungen und Mißhandlungen seien an der 
Tagesordnung. Sie hätten sich lediglich auf ihrem ersten Vormarsch in die 
deutschen Provinzen gemäßigt und die Deutschen durch ihre Parolen wie 
»Friede den Hütten, Krieg den Schlössern«, getäuscht. Auf allen Rheininseln 
und in den Klöstern waren Lazarette eingerichtet. In Mainz lagen nach einem 
Gefecht bei Kaiserslautern viele verwundete Franzosen. Kindlinger erlebte 
die Rückzugsmanöver der preußischen Truppen - »alle Welt weiß, daß die 
Preußen bereits mit den Franzosen in Basel verhandeln« - hörte in Gast
häusern, wie verächtlich preußische Offiziere von den kaiserlichen Truppen 
sprachen und bemerkte, wie der »König von Preußen von seinen Offizieren 
scheußlich betrogen wurde, wie ich viele Beispiele erzählen könnte«. Nach 
Kindlingers Aussagen ließen die Offiziere ganze Magazine verderben und 
»suchten aufm Lande ... den gemeinen Mann mit allerlei preußischen Pfiffen 
zu betrügen, worin besonders die Unteroffiziere geübt waren«"'. 

Nach einer 14tägigen Kur besuchte Kindlinger die Messe zu Frankfurt, 
»wo man nur Uberfluß sah, wo alles lachte und zufrieden zu seyn schien«. 
Trotz der Kriegswirren wurde der gute »Herbst« ausgiebig gefeiert und in 
Erinnerung an die Langeweile in Essen schrieb Kindlinger: »Mir deucht, es 
gibt nur ein Rheingau, und ist ein gutes Weinjahr, so gibt es wohl schwerlich 
frohere und launigtere Menschen, als dann die Rheingauer sind. Wer möchte 
bei der Weinlese nicht die Zeit in solch einem Lande zubringen?«"· 

Nach den rauschenden, weinseligen Festen erschien die Realität um so 
trüber. Düsseldorf war beschossen worden. Kindlinger entschloß sich zur 
Abreise. Der Abschied war hart, seine Verwandten sorgten sich um ihn. Die 
Rückreise nach Essen gestaltete sich durch Truppenbewegungen und Pferde
mangel sehr schwierig. Im Postwagen rügte Kindlinger das Verhalten der 
Preußen, »jetzt zur Unzeit aus der Allianz auszubrechen«, bekam Streit mit 
einem oranischen Offizier und konnte nur mühevoll ernstere Folgen für sich 
abwenden. Düsseldorf glich nach der Beschießung einer Totenstadt, »alle 
Freundte und Emigrierten waren von hier entflohen«. 

Das Archiv und der Kirchenschatz waren wegen der drohenden Kriegs
gefahr von Essen nach Werl zu den Kapuzinern ausgelagert worden. Emigran
ten, zumeist aus Brüssel und Lüttich, überschwemmten die Stadt. Fast alle 
Häuser waren belegt, auch bei Frau Surmann hatten Flüchtlinge aus Brüssel 
Zuflucht gesucht"'. Kindlinger fand wegen der Auslagerung des Archivs keine 
Beschäftigung. 

In Corvey hatte er die Dechantin des Stifts Stoppenberg, Charlotte von 
Esch, bei den steifen Gesellschaftsabenden kennengelernt. Jetzt machte er ihr 

80' Biographie S. 255. 
'0. Biographie S. 256. 
'0' Vgl. zum Emigrantenproblem F. W. Lohmann: Die Flüchtlinge der fran zösischen 

Revolution in unserer Essener Heimat, in: Essener Beiträge 46 (1928). Adolf 
Herhelmann: Die französische Emigration, soweit sie westfälische H eimat be
rührt hat, in: WZ 46 (1888). AnIOn Pieper: Neue Forschungen zu r Geschichte 
der geistlichen Emigranten im Fürstbistum Münster, in: WZ 62 (1904), S. 193 If. 
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des öfteren in Stoppenberg seine Aufwartung, trank eine Tasse Tee und bekam 
die Erlaubnis, Abschriften aus dem Archiv für sich anzufertigen. »Ich fand 
aber daselbst nichts Besonderes als eine Urkunde von Anno, Erzbischof zu 
Köln, die ich mir abschrieb«310. 

Als im Dezember 1794 das Archiv noch immer nicht nach Essen zurück
gebracht worden war, entschloß sich Kindlinger, nach Münster abzureisen. 
Er arbeitete im Archiv des Hauses Heeßen und Drensteinfurt, fertigte eine 
Genealogie der Familie von Volmestein an und verfaßte kurze Aufsätze zur 
Geschichte dieser Familie, die von den Familien Böselager und Landsberg für 
den Restitutionslibell benötigt wurden. Bei diesen Arbeiten faßte er den Ent
schluß, eine Geschichte der Familie Volmestein zu schreiben. 

Auch über das Hochstift Münster hatte sich die Flut der Emigranten 
ergossen, »auf allen adelichen Häusern fast bei allen Pastoren und wohl
stehenden Bauern traf man ausgewanderte Geistliche an«311. Zu Anfang des 
Jahres 1795 rückten preußische Truppen ins Münsterland ein auf Grund der 
übereinkunft zwischen Frankreich und Preußen im Baseler Frieden. Die 
Franzosen standen in Holland. In Essen hatte man sich mit den neuen Ver
hältnissen in den benachbarten Ländern abgefunden. Kindlinger erhielt das 
Angebot, das fürstliche Archiv zu bearbeiten. Er nahm Abschied von Heeßen 
und Drensteinfurt und eilte nach Essen. Es war das letzte Mal, daß er auf 
diesen Gütern weilte. 

Am 3. Dezember 1795 hatte man von seiten der fürstlichen Regierung den 
Ständen in Essen mitgeteilt, daß das fürstliche Archiv und die Registratur 
geordnet werden sollten312

• Die Stände erwarteten, daß die Fürstäbtissin die 
Hälfte der Kosten selbst übernehmen würde. Doch trug die Fürstäbtissin die 
Kosten allein, bestimmte allerdings auch den Archivar, der das Archiv ordnen 
sollte, ohne die Stände weiter zu fragen. Es »soll sobald es Zeit und Gelegen
heit zuläßt, mit dem Kindlinger wegen der Einrichtung accordiert und mit 
dem Geschäft selbst der Anfang gemacht werden«. 

Kindlinger traf am 26. Juni in Essen ein. Schon am folgenden Tage traf der 
Oberst-Hofmeister Graf Aicholt mit ihm zu Verhandlungen zusammen und 
händigte ihm einen schriftlichen Entwurf der Instruktionen aus sowie die 
Eidesformel und das Anstellungsdekret313. Am 17. Juli wurde er verpflichtet 
und vereidigt314. Die Stände erhielten die Mitteilung, daß dem Nikolaus 
Kindlinger vom 27. Juni 1795 an täglich 2 Reichstaler zugelegt seien. Ab 
September erhielt Kindlinger im Schloß freie Wohnung, Möbel, Feuerung 
und die nötige Aufwartung. 

Kindlinger hatte schon manches Archiv in üblem Zustande gesehen, so 
schreckte ihn auch nicht der Anblick der Registratur, wo der ganze Boden voll 
von Paketen und Papieren lag: »man hatte Mühe einen Schritt vorwärts zu 

310 Es handelt sich um die Gründungsurkunde der kath. Kirche von Stoppenbrrg 
vom 27. Januar 1073. 

311 Biographie S. 266. 
m Staatsarchiv Düsseldorf, Regierungsprotokolle Stift Essen 1794, 3. Dezember. 
313 Regierungsprotokolle Stift Essen 1795, 8. Juli. 
3 .. Regierungsprotokolle Stift Essen 1795, 17. Juli. 
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thun«. Solange er mit der Ordnung der Registratur beschäftigt war, verwehrte 
man ihm den Zutritt zum eigentlichen Archiv, obwohl man ihn auch mit der 
Bearbeitung des Archives betraut hatte. Nach der ersten groben Ordnung in 
der Registratur forderte er von Zeit zu Zeit aus dem Archiv Urkunden an, um 
Registratur und Archiv in einen gehörigen Zusammenhang zu bringen. Jedes
maI mußte Kindlinger um Urkunden aus dem Archiv bitten, eine sehr kompli
zierte, wenig erfreuliche und langwierige Arbeitsweise. Doch Kindlinger war 
an eine derartige aus Mißtrauen erwachsene Umstandskrämerei gewöhnt. 
Er wußte aus Erfahrung, daß man dieses Verfahren über kurz oder lang leid 
werden und er sein Ziel erreichen würde. In derartigen Fällen legte er trotz 
hitzigem Temperament eine himmlische Geduld an den Tag. Sein besonderes 
Augenmerk richtete Kindlinger vor allem auf die »Hobssachen«. Gerade in 
der Essener Zeit hat Kindlinger viele Erkenntnisse über die Hofsverfassung 
gewonnen oder seine Theorien bestätigt gefunden. 

Mit dem von Münster her bekannten Hofrat Callenberg315
, der ein unver

drossener Spaziergänger gewesen zu sein scheint - er redete so lange auf 
Kindlinger ein, bis dieser schließlich auch bei unfreundlichster Witterung 
nachgab und den Freund begleitete - hatte Kindlinger des öfteren fruchtbare 
Diskussionen. Der Jurist und der Historiker suchten - jeder von seinem Fach 
aus - über »verschiedene Gegenstände« Klarheit zu gewinnen. Durch die 
Frische und Unbekümmertheit, mit der man an die Probleme herantrat, 
»drang man öfters sehr tief in die Sachen. Niemand wollte den andern ver
letzen oder unbedingt recht haben. Wir suchten die Wahrheit. Diese Unter
haltungen auf den Spaziergängen gehören zu den frohesten Stunden meines 
ganzen Lebens«"'. Leider trat Callenberg ab Ostern 1796 wieder in die 
Dienste des Kurfürsten Max Franz und verlegte seinen Wohnsitz nach Mün
ster, so daß Kindlingers Vereinsamung zunahm. 

Arbeit in der Registratur, Abschriften für seine Sammlung, einsame Spazier
gänge und Literaturstudium bestimmten den Rhythmus seines Lebens. Nur 
die in Essen anwesenden Emigranten erinnerten an die großen Umwälzungen, 
die in der Welt vor sich gingen. Zuweilen wurden die Bewohner des ruhigen 
Landstädtchens Essen aufgeschredn, so, als die Franzosen im September 1795 
bei Düsseldorf und Ruhrort über den Rhein setzten. Kindlinger berichtet, daß 
die neutralen Preußen bei diesem Handstreich Hilfestellung geleistet und die 
Franzosen teure Bestechungsgelder gezahlt hätten'17. 

315 Hermann Alois Callenberg, geb. am 27. Mai 1764 zu Ennigerloh, hatte sein 
Rechtsstudium in Münster und Göttingen absolviert. Ab 1787 war er in Münster 
als Advokat tätig, ab 1792 als Rat und Referendar bei der Regierung in Münster. 
Noch im gleichen Jahre wechselte er nach Essen als Wirklicher Hofrat. Ab Ostern 
1796 war er wieder in Münster als Advokat tätig. 1803 wurde er Wirklicher Rat 
in Münster, hielt an der Universität juristische Vorlesungen und avancierte 1815 
zum Oberlandsgerichrsrar. 1832 wurde er Geheimer Justizrat und starb am 12. 
Januar 1843. Vgl. dazu Raßmann, a. a. 0., S. 58. 

310 Biographie S. 275. 
'17 Der Bericht des preußischen Kommandanten der Stadt Duisburg, von Borste!, 

über den Rheinübergang der Franzosen erwähnt von der Hilfestellung der 
Preußen und den französischen Bestechungsgeldern, die Kindlinger anführt, 
nichts. Der Bericht in Annalen des Niederrheins, 1931, Nr. 188, S. 151 if. 
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Nur wenn Kindlinger den ruhigen Hafen verließ, spürte er, wie die Wogen 
schlugen. Als er im Sommer 1796 zur Kur abreisen wollte, war Wiesbaden 
nur auf dem Umweg über Münster, Paderborn, Frankfurt zu erreichen, da die 
Franzosen unter Jourdan beide Rheinufer besetzt hielten. Kindlinger war in 
dem von französischen Trainknechten, Rekruten und Invaliden belegten Wies
baden der einzige deutsche Kurgast. "Die Lumpenkerle ruinierten die Obst
bäume.« Im verwüsteten Kloster Tiefenthai, in der Nähe von Neudorf 
gelegen, kegelten die Trainknechte mit den Totenköpfen. Mainz selbst hielten 
die Osterreicher, doch wurde das Land ringsum von einer dünnen französi
schen Besetzung beherrscht. Da der Rhein gesperrt war, trat Kindlinger die 
Rückreise über Frankfurt, Koblenz auf dem Landwege an. Unterwegs hörte 
er, daß Jourdan geschlagen war. Das französische Herr zog sich zurück. In 
den Kirchen und Klöstern bemerkte Kindlinger die Verwüstungen an den 
Heiligenbildern und Kreuzen. Er war heilfroh, wieder gesund in Essen ein
zutreffen. 

Hier wartete eine interessante Aufgabe auf ihn. Zwischen den Mark
genossen der Frohnhauser und Borbecker Mark war ein Streit ausgebrochen. 
Die Schrift des Hofrates Köster zugunsten der Frohnhauser Bauerschaft gegen 
die Borbecker Markgenossen veranlaßte die fürstliche Regierung, Kindlinger 
mit einer Untersuchung über die Rechtslage zu beauftragen. Kindlinger stellte 
die Ergebnisse seiner Forschung in einer Abhandlung zusammen. Seine Arbeit 
fand den Beifall des Kanzleidirektors Brockhoff, der sie fast unverändert 
unter eigenem Namen zum Reichskammergericht nach Wetzlar schickte. Wil
helm Wirtz, der 1926 über die Marken im Stift Essen arbeitete, bescheinigt 
dem Autor dieser Arbeit eine ausgezeichnerte Kenntnis des Markenrechts, 
glaubt aber nicht an die Urheberschaft Brockhoffs, sondern vermutet zu Recht 
Kindlinger als Autor. Seine Vermutung bestätigt sich jetzt durch Kindlingers 
Autobiographie, die Wirtz seinerzeit noch nicht kannte318

• 

Im Archiv stellte sich Kindlinger Sammlungen nach sachlichen Gesichts
punkten geordnet zusammen, in der Hoffnung, daß sie "in der Essendischen 
oder gemeinen oder anderen Privatgeschichten Etwas aufhellen könnten«. 
So entstanden Sammlungen von Kaiserbriefen, da er die bereits gedruckten 
Briefe sehr fehlerhaft fand, "von den Wahlen der Abtissinnen, vom Vogt
wesen und den Essendischen Vögten, von dem Hobswesen und den Essen
dischen Mann- Dienst- und Hobslehnen, von den Familien im Fürstentum 
Essen und ihren Schlössern und Häusern, besonders von dem Hause Horst an 
der Ruhr, wovon das Familienarchiv ... unter den Urkunden des Essendischen 
Hospitals lag«31". Diese Materialzusammenstellungen treffen gen au die 
Themen, für die sich Kindlinger seit eh und jeh interessiert gezeigt hat. Er hat 
längst nicht alle Themen intensiv bearbeitet. Von einigen besitzen wir nur die 
Pläne zur Ausführung, von anderen Fragmente. Erkenntnisse aus der Zeit in 
Essen wurden verwertet vor allem in der Geschichte der deutschen Hörigkeit 
und der Geschichte der Familie von Volmestein. 

318 Wilhe1m Wirtz: Die Marken in den Stiftern Essen und Rellinghausen, in: Essener 
Beiträge 43 (1926), S. 3 ff. 

31. Biographie S. 284. 
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Fast ein ganzes Jahr ließ sich Kindlinger Zeit mit der Beantwortung von 
Fragen, die vom Reichskammergericht wegen eines seit 1560 noch immer nicht 
entschiedenen Prozesses an das Stift Essen gerichtet worden waren. Sie hatten 
die Beschaffenheit der Oberhöfe und deren Verfassung und Rechte zum 
Gegenstand, betrafen aber insbesondere den Oberhof Huckarde. Das Archiv 
blieb während dieser Zeit liegen. »Ich führte alles geschichtsmäßig aus und 
wendete dieses dann auf die Fragen und den Prozeß an.« 

üble Erfahrungen mußte Kindlinger mit dem oben schon erwähnten Hofrat 
Köster machen, der als Advokat für Frau von Böselager tätig war, für die 
auch Kindlinger in seinen Mußestunden immer noch arbeitete. Köster hatte 
sich alle Urkunden abschriften und Ausarbeitungen, die Kindlinger schon in 
Heeßen angefertigt und dann später von Essen laufend der Frau von Böse
lager übersandt hatte, angeeignet und gab diese Arbeiten für seine eigenen 
aus. Kindlinger wurde stutzig über ein "Specimen, das er über die Ausdrücke: 
dorslatig Eigen zu Dortmund drucken ließ ... es enthielt nichts als Auszüge 
von Urkunden, die ich zu Heeßen niedergelegt hatte, und dann meine Aus
legung ... « Später gab Köster die "Diplomatischen Beiträge zu dem deutschen 
Lehnrecht usw. in zwei Theilen in 4'0 zum Druck. Die Hauptschriften sind 
großentheils meine Arbeit, die Urkunden entdeckte ich in den Archiven zu 
Heeßen und Drensteinfurt mit Anweisung der Benutzung, oder ich ver
schaffl:e sie aus anderen Archiven«"·. 

Immer neue Briefe schrieb Frau von Böselager »und begehrte bald über 
diesen, bald über jenen Umstand Aufklärung ... alle diese Fragen, öfters der 
ganze Brief aus der Feder des Hofrathes Köster. Beim ersten Blick sah ich 
dieses immer, doch beantwortete ich vieles, besonders das, was schon in den 
Acten lag .. . « Schließlich riß Kindlinger bei allem Wohlwollen die Geduld. 
Da er befürchten mußte, daß Köster mit seinen Arbeiten weiterhin Mißbrauch 
treiben würde, sah er sich gezwungen, der Frau von Böselager mitzuteilen, 
daß er nicht gern eigene Forschungsergebnisse zum Vorteil eines anderen aus 
der Hand gäbe. Von Stund an normalisierte sich das Verhältnis wieder. 
Allerdings blieb für Kindlinger der bittere Nachgeschmack, daß ein anderer 
die Früchte seiner mühseligen Arbeit geerntet hatte. Große Passagen aus dem 
Werk Kösters müssen als Kindlingers Arbeit angesehen werden. 

Aus purer Langeweile, die ihn bei seinen Spaziergängen überfiel, begann 
Kindlinger auf seinen Streifzügen durch die Kohlenbergwerke Steinabdrücke 
und Mineralien zu sammeln. Bald häuften sich bei ihm Leitfossilien und 
Pflanzenabdrücke in den verschiedensten Gesteinssorten sowie Mineralien, 
von denen er nicht einmal die Namen wußte. Er stellte sich ein »Naturalien
cabinett« zusammen, ohne sich jedoch weiter mit der Materie zu befassen. 
Manche Steine hielt er für sehr wertvoll und mußte dann in Münster fest
stellen, daß der ganze Marktplatz damit gepflastert war, anderes scheint 
wirklich wertvoll gewesen zu sein. Als er Westfalen endgültig verließ, schenkte 
er seine Sammlung Engelbert von Landsberg, von dem er wußte, daß er ein 
»artiges Naturaliencabinett« besaß. Verschiedene »Ammonshörner«, von 

32. Biographie S. 285. 
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denen er sich zu dieser Zeit noch nicht trennen konnte, übergab er später Habe! 
in Schierstein. 

Dieser wild wuchernde Sammeltrieb muß als Marotte angesehen werden, 
vor allem schon deswegen, weil Kindlinger nur oberflächlich in die Materie 
eindrang, wie ein Blick in seine Bibliothek zeigt. Das dort auftauchende 
Werkchen über Mineralogie könnte sich rein zufällig dorthin verirrt haben. 
In gewisser Weise folgte er auch hierin einem Zug der Zeit. Finden sich bei 
ihm Urkunden, Siegel, Münzen, Inkunabeln und Leitfossilien, so wird diese 
Sammlung von seinen Zeitgenossen, wie man aus den Versteigerungskatalogen 
ersehen kann, noch um pfeil spitzen, Leopardenfelle, Elfenbein, Kupferstiche 
und Holzschnitte, denen auch Kindlinger später seine ganze Liebe schenkte, 
vermehrt. 

Schon in Drensteinfurt und Heeßen hatte Kindlinger mit der Arbeit an der 
Geschichte der Familie von Volmestein begonnen. Jetzt setzte er diese Arbeit 
in seiner Freizeit fort. Er ließ sich diesmal Zeit. Kein Setzer hetzte ihn. Die 
finanziellen Mißerfolge seiner ersten Werke hatten ihn zwar vorsichtig werden 
lassen, konnten ihn aber nicht abschrecken, es noch einmal mit der Veröffent
lichung einer Arbeit zu versuchen. Zudem gedachte er, mit der Herausgabe 
des Werkes Frau von Böselager und den Hofrath Köster zu überraschen. Ver
mutlich erwartete er aber auch von seinen adeligen Arbeitgebern durch diese 
Veröffentlichung eine großzügige Entlohnung seiner bisherigen Mühen. Aus
sichten auf finanzielle Gewinne scheinen jedoch eher unterschwellig mit
bestimmend gewesen zu sein. Es ist bei der Veranlagung Kindlingers viel 
wahrscheinlicher, daß er Köster ausstechen wollte. Diese Vermutung kann 
gestützt werden durch einen Parallel fall im Jahre 1806, wo er Bodmann mit 
der Herausgabe eines Werkes zuvorkam. Auch Bodmann hatte sich, ähnlich 
wie Köster, Vorarbeiten Kindlingers zu eigen gemacht. 

Mit der Darstellung der Geschichte der Familie von Volmestein glaubte 
Kindlinger aber auch zugleich eine ganz neue Note zu dem Prozeß beizutragen 
und als Historiker einen Beitrag von Gewicht zu liefern, an den »noch kein 
Rechtsgelehrter bisher gedacht« hatte. 

Kindlingers überraschungsmanöver mißlang, soweit es Frau von Böselager 
betraf. Noch bevor die erste Zeile im »Westphälischen Magazin« erschien, 
starb die von Kindlinger hoch verehrte Frau an einem Schlaganfall. Mit der 
Frau von Böselager mußte Kindlinger auch die Hoffnung auf "die Erfüllung 
des Versprechens« begraben, "mich einst rechtschaffen für meine vielen und 
wichtigen dem Hause Heeßen geleisteten Dienste zu belohnen«32'. 

Im Jahre 1798 arbeitete Kindlinger mehrere Aufsätze aus, die er in den 
folgenden Jahren selbst drucken ließ oder im Literarischen Anzeiger zu 
Leipzig herausgab. Zu diesen Arbeiten zählen: 

»Versuch einer Erklärung dessen, was Tacitus Germ. cap. 24 und 25, von 
der Spielsucht der Deutschen, von ihren Knechten und Freigelassenen sagt.« 

Anlaß zu dieser Schrift war eine Kontroverse mit dem Generalvikar von 
Fürstenberg zu Münster, der bei einem Gespräch an der Tafel über diesen 

... Biographie S. 295. 
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Gegenstand Behauptungen aufgestellt hatte, die nach Kindlingers Ansicht 
nicht haltbar waren. Wie wir schon mehrfach beobachten konnten, war es ein 
rein äußerer Anlaß, der Kindlinger zur Feder greifen ließ. 

»Versuch einer Ableitung der Worte Herr, Herrgott und Frau.« In ethy
mologischen Versuchen hatte Kindlinger wie sein Vorbild Möser keine glück
liche Hand. Das hatte schon Sprickmann deutlich erkannt und Kindlinger 
auch auf die Parallelität zwischen beiden in dieser Hinsicht hingewiesen. 

),Nähere Nachrichten vom ältesten Gebrauch der Siegeloblaten und des 
Siegellacks im 15. und 17. Jahrhundert.« Anregungen zu dieser Arbeit hat 
Kindlinger durch den Fund der Siegeloblate aus dem Heremannschen Archiv 
und dem Studium der »Neujahrsbriefe« in Essen empfangen. 

»über einige Bruchstücke der deutschen Sprache aus dem 9. oder Anfang 
des 1 o. Jahrhunderts.« 

In diesem Beitrag zur deutschen Sprachforschung veröffentlichte Kindlinger 
seinen Fund in der Bibliothek der Kanoniker zu Essen. 

»über die vermutliche Grenze, welche Sachsen und Franken am Unterrhein 
schied«"'. 

»über einige Landfriedenssiegel usw.« 
Ferner sammelte er ),Druckstücke«, um sie bei der Geschichte des Bauern

wesens zu benutzen, notierte sich seine Gedanken darüber und arbeitete an der 
Geschichte des Bauernwesens selbst weiter. 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß er sich durch Fragen 
sphragistischer und philologischer Art verzettelte. Zu diesem Zeitpunkt scheint 
Kindlinger selbst nicht recht gewußt zu haben, was er eigentlich wollte. Noch 
immer lockte ihn die Arbeit an einer Geschichte des Hochstiftes Münster. 
Andererseits betrachtete er seine Tätigkeit in Essen als übergang, er stand auf 
Abruf bereit, bei einer Beruhigung der Lage sofort in den Rheingau zurück
zukehren. Es fehlte ihm die innere Ruhe, das Werk in Angriff zu nehmen, 
doch bestimmte ihn die Liebe zur Sache, sich immer wieder mit Vorarbeiten 
zu diesem Werk zu beschäftigen. Eine Geschichte des Lehnrechtes, des Bauern
hofes, des Vogtwesens sah er als unerläßliche Voraussetzungen an und ver
mochte es doch nicht, entschlossen und tatkräftig einen Anfang zu setzen. In 
zögerndem, entschlußlosem Suchen tastete er alle möglichen Gebiete ab, 
arbeitete an zeitlich begrenzten Themen in der Hoffnung, sie in der vermeint
lich nur noch kurzen Wartezeit auch zu Ende führen zu können. In seinen 
Ausarbeitungen findet sich eine Geschichte der Stadt und des Stiftes Essen. 
1797 erschien im Westphälischen Magazin sein Aufsatz »Die Grafschaft Mark 
in ihren Anfängen«. Dann arbeitete er erneut an der Geschichte der Familie 
von Volmestein und wandte sich wieder sphragistischen und philologischen 
Fragen zu. Im Grunde genommen sind das alles Nebenprodukte und Aus
weichmöglichkeiten für ihn, weil er sich nicht entschlossen genug an die Be
arbeitung seines Werkes heranwagte oder einen entschiedenen Schluß strich 
zog. Von der Bearbeitung der für ihn grundsätzlichen Fragen, des Bauern-

." Anlaß zu dieser Arbeit war eine Namfrage des Landrimters Müller aus Werden, 
der sich mit einer Gesmimte des Klosters Werden besmäA:igte, von der nom 
die Rede sein wird. 
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wesens, des Bauernhofes, des Vogtwesens, des Lehnrechts und des Hofrechts, 
hat er nie gelassen. Ein tragisch bedauernswertes Bild, den hohen Flug so 
großer Hoffnungen und Erwartungen an den Zeitläufen, kleinlichem Detail, 
innerer Unsicherheit und mangelnder schöpferischer Krafl: jammervoll zer
brechen zu sehen. 

Auch gesundheitlich war es nicht zum Besten mit ihm bestellt. Zu seinem 
alten Leiden hatte er sich durch Unvorsichtigkeit die Gicht zugezogen. Jahr 
für Jahr reiste er zur Kur nach Wiesbaden. Die Reisen dienten jetzt nicht mehr 
ausschließlich der Entspannung, sondern waren notwendig geworden zur 
Stützung einer angegriffenen Gesundheit. Kindlinger lebte in den letzten 
Jahren in Essen - etwa ab 1797 -in einer dumpfen Erwartung dahin. 

Nachdem Callenberg und einer der Brüder Biesten Essen verlassen hatten, 
fühlte er sich unsicher, beengt und vereinsamt. Spaziergänge waren bei 
fehlenden menschlichen Kontakten die einzige Abwechslung. Die zunehmende 
Vereinsamung muß dem sinnenfrohen Rheinländer schwer zugesetzt haben, 
so daß er jetzt - wenn auch immer noch sehr zurückhaltend und äußerst 
selten - den Kontaktaufnahmeversuchen auswärtiger Gelehrter freundlicher 
gegenüberstand. Als Wissenschafl:ler fühlte er sich den Fachleuten noch immer 
unterlegen und vermied auf seinen Reisen jedes Gespräch mit einem Gelehrten. 
»Ich wollte mich zu dieser Zeit mit keinem ... Gelehrten bekannt machen; 
ganz unbekannt und unerkannt wollte ich leben«'''. Er versäumte allerdings 
nie, seine Freunde aus dem Minoritenorden, die Lektoren Huben und Oden
kirchen in Düsseldorf und Bonn aufzusuchen. Auch in Köln stieg er regelmäßig 
bei dem Vikarius Alfl:er ab. Vermutlich wurde die Bekanntschafl: mit Alfl:er 
durch den Domherrn Hillesheim vermittelt, den Kindlinger auf dem Landtag 
in Arnsberg kennengelernt hatte. Manche Urkundenabschrifl: ist von Alfl:er 
überschickt worden. Kindlinger wurde von ihm in ein Verfahren zur Ge
winnung von Siegelabdrücken eingeweiht'''. 

323 Biographie S. 292 b. 
"" Bartholomäus joseph Blasius Alfter, 2. 2. 1729 in Köln - 26. 8. 1809 in Köln, 

besuchte das Gymnasium Tricoronatum in Köln, dessen Regens der berühmte 
Hermann joseph Hartzheim war. Von Hartzheim wurde herausgegeben : Biblio
theca Coloniensis .. . Köln 1747 und die Historia Rei Nummariae .. . Köln 1754. 
1746 erwirbt Alfter den Grad eines Baccalaureus, er beschäftigt sich mit Ge
schichte, Diplomatik, Heraldik und Familienkunde. Die ersten Sammlungen 
entstehen. Als Protonotar wird er 1775 zur Ordnung des Archivs der Reichsabtei 
Burtscheid bei Aachen berufen. Seine Sammlung enthält Original urkunden, 
Siegelabdrücke, Wappenbücher, topographische Karten von Köln und Um
gebung. Bis ins hohe Alter wird Alfter als frisch, liebenswürdig, hilfsbereit und 
freundlich geschildert. Im Stadtarchiv Köln befinden sich ca. 160 Bde. mit 663 
Originalurkunden und 3351 Siegelabdrücken. Gedruckte Verzeichnisse bei johann 
Wilhe1m Brewer: Vaterländische Chronik, Köln 1826; bei J. M. Heberle, Bd. II, 
S. 153 ff.; Ersch-Gruber, Enzykopädie, Abteilung I, Bd. XVIII, S. 182; Ein hand
schriftliches Verzeichnis von H . Duentzer aus dem jahr 1847 im Stadtarchiv 
Köln; E. v. Oidtmann, Mittl. d. westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde 2 
(1920), S. 193 u. 225. 
Unter Max Franz hatte man Alfter gezwungen, 62 Bände seiner Sammlung an 
die Universität Bonn für 400 Taler zu verkaufen. Diese Bände (Hds. 2701-2763) 
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Die Korrespondenz mit auswärtigen Gelehrten geht selten über zwei oder 
drei Briefe hinaus. Kindlinger stellte dann im allgemeinen den Briefwechsel 
wieder ein, weil ihm das Porto zu teuer war oder weil er sich ausgenutzt 
fühlte. Es ist nicht verwunderlich, daß er sich daher den wenigen Bekannten 
und Freunden, die er in Essen besaß, sehr eng anschloß und auch bereit war, 
für diese Freundschaft fühlbare Opfer zu bringen. Zu diesen Freunden gehörte 
der Oberleutnant Basdar, Werbungsoffizier des kaiserlichen Heeres in Essen. 
Beide waren Fremdlinge in der Stadt und verstanden sich menschlich aus
gezeichnet. Als Basdar die ältere Tochter des Kapitelsekretärs Lanius heiraten 
wollte, das Geld für die Kaution aber nicht zusammenbringen konnte, über
raschte Kindlinger seinen Freund mit dem Angebot, ihm die fehlenden 
2000 Gulden in Wiener Währung zu leihen. Basdar hat sich Zeit seines Lebens 
für diesen Freundschaftsdienst dankbar erwiesen. Er scheint nicht in der Lage 
gewesen zu sein, das Darlehen zu Lebzeiten Kindlingers zurückzuzahlen; denn 
in Kindlingers Testament taucht dieser Posten von 2000 Gulden unverändert 
wieder auf. 

Es muß überraschen, Kindlinger im Besitz einer für seine Verhältnisse so 
großen Summe Geldes zu sehen. Er dürfte damit seine gesamten Reserven, die 
sauer genug erspart waren, aus der Hand gegeben haben. Aber wir kennen 
aus dem Leben Kindlingers Fälle von spontaner selbstloser Hilfsbereitschaft, 
in denen er seiner Mutter oder der Frau von Böselager, Dr. Lindenkamp und 
dem Domsekretär Tyrell uneigennützig half. Diese Hilfsbereitschaft erstreckte 
sich auch auf den wissenschaftlichen Austausch mit anderen Gelehrten, sie 
gehört zu den liebenswürdigsten Zügen Kindlingers. 

Erst im Jahre 1799 bekam Kindlinger völlig freie Hand im fürstlichen 
Archiv. Was er dort an Unbekanntem noch vorfand und was als »unnütze 
Sachen auf die Seite geworfen worden« war, füllt heute den 137. Band seiner 
Sammlung. Er bemühte sich jetzt auch um die jüngere Korrespondenz, der er 
früher nur wenig Geschmack abgewinnen konnte. Für die Fürstäbtissin und 
ihre Regierung konnte er durch eine Arbeit die Salländischen Güter des Stifts 
in Holland retten, in der er bewies, daß diese Güter stets als Hofgüter, 
niemals aber als Lehngüter behandelt worden seien, auch wenn man in neuerer 

wurden in die Hofbibliothek Darmstadt unter dem Namen Bibliotheca manus
criptuum Alfteriana eingegliedert. 
Ober Alfter vgl. ADB Ennen, Bd. I, S. 339; N. D. B. Robert Haaß, Bd. I, S. 199; 
E. v. Oidtmann, Mittl. d. westd. Gesellschaft f. Familienkunde (1920), S. 193 u. 
225. Friedrich Wilhelm Oediger: Die Regesten der Erzbischöfe von Köln, Bd. I, 
1954/61, S. 21; J. Jansen u. F. W. Lohmann: Der Weltklerus in den Kölner 
Erzbistumsprotokollen 1661-1825, Bd. I, 1935, Sp. 16. 
Als bestes Werk Alfters gelten die Annales Archipiscoporum Coloniensium, 
20 Bde. bis 1723 ausgeführt. 
Franz Kar! Joseph von Hillesheim (1730-1803) war Professor der Rechte an der 
Kölner Universität, Domkapitular und Kanonikus zu den Aposteln. Er hielt 
Vorlesungen über die Geschichte seines Heimatlandes. 1791 wurde von ihm ge
druckt: Sätze und Fragen aus der kölnischen Kirchen- und Staatshistorie, auf
gestellt zu akademischen Vorlesungen Vgl. zu seiner Biographie ADB Bd. 12, 
S. 428. Franz Karl Joseph von Hillesheim im Kurfüstlichen Kölnischen Hof
kalender 1781 als Sr. kurfürstliche Gnaden wirklicher Geheimderath aufgeführt. 
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Zeit in den Gewinnbriefen, den Behandigungsschreiben oder Erbbriefen sich 
des Ausdrucks Lehen oder Leihen bedient hatte. Dadurch konnte die Auf
hebung der Lehne von seiten der Republik Holland auf die Stiftsgüter im 
Salland keine Anwendung finden. Kindlinger hatte diese Güter für das Stift 
gerettet, vermerkt aber bitter: »Ich habe für diese Ausführung nichts erhalten, 
wie gewöhnlich«"5. 

Kindlinger hat sich oft beklagt, daß weder in Corvey noch in Essen ein 
Fachwissenschaftier ansässig war, mit dem er einen Gedankenaustausch hätte 
pflegen können. In dem Exjesuiten ]oseph Ghesquieri lernte er gegen Ende 
1799326 in Essen einen Mann kennen, den Kindlinger wegen seiner Gelehrsam
keit hochverehrte. Ghesquieri, »ein Mitarbeiter an dem großen Werk des 
Bolland« hatte die Revolution nach Essen verschlagen. "Er war ein großer 
und gründlicher Gelehrter und sprach neben dem Latein, Griech- und 
Hebräischen fast alle europäischen Sprachen. Er hatte ein Münzeabinett bei 
sich, welches wohl zu den besten gehörte und das er noch dem ehemaligen 
französischen königlichen vorzog. Sein Lebenswandel war sehr erbaulich und 
christlich«327, berichtet Kindlinger von ihm. Wenn wir Kindlinger folgen, so 
hat Ghesquieri zuletzt an einer verbesserten Auslegung der von Calmet aus
gelegten Hl. Schrift oder einer kritischen Beleuchtung der Auslegung Calmets 
gearbeitet. »Mit seinen Lieblingsfächern, den Lebensbeschreibungen von 
Heiligen und dem Münzwesen« konnte er sich hier in Essen nicht beschäftigen, 
»denn hierzu fehlten ihm die nötigen Bücher« . Kindlinger schreibt weiter : 
»Unsere Unterhaltung betrafen gewöhnlich wissenschaftliche Gegenstände«328. 
Nachdem Ghesquieri Kindlinger mehrere Male um seine Meinung gefragt 
hatte, bat er ihn, die Korrektur seines Werkes zu übernehmen. Kindlinger 
mußte aus Mangel an Fachkenntnissen ablehnen. Eine Woche nach dieser 
Unterhaltung starb Ghesquieri ganz unvermutet. Er wurde auf dem Kirchhof 
der Münsterkirche beigesetzt329, Kindlinger hat ihm ehrlich nachgetrauert. 
Für kurze Monate war ein Mann in Kindlingers Leben getreten, der ihn wirk
sam hätte fördern können. So aber blieben für die Abende nur Oberleutnant 
Basdar, der Hofrat Biesten und der Küster an der Münsterkirche, der aus 
Hartheim bei Miltenberg am Main gebürtig war und dessen Sohn Kindlinger 
zuweilen auf dem Klavier vorspielte. Kindlinger scheint die Musik sehr geliebt 
zu haben. Wie schon früher bei Eleutherius Seifert, so suchte er auch in Essen 
beim Sohn des Küsters Trost. 

325 Biographie S. 30t. 
3" Die Bekanntschaft mit Ghesquieri hat sich nach dem Bericht Kindlingers kaum 

über ein Jahr erstreckt. Kindlinger berichtet von seinem Tode im Jahre 1800. 
In Wirklid,keit starb Ghesquieri aber erst 1802. Hier muß Kindlinger in seiner 
Zeitangabe ein Irrtum unterlaufen sein. Für den Beginn der Bekanntschaft käme 
somit nicht das Jahr 1799, sondern 1801 in Frage. 

327 Biographie S. 30l. 
328 Biographie S. 313. 
32. Totenbuch der Pfarrei St. Johann, Essen: »1802 Januar 23. der hochwürdige 

Herr Jas. Ghesquieri a Roemdunck, der Kaiserlichen und Königlichen Majestät 
Geschichtsschreiber, wegen der Revolution der Franzosen hier als Flüchtling 
lebend, mit allen Sakramenten vorbereitet und begraben den 26.« 
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Als Kindlinger 1799 nach einem Urlaub wieder nach Essen zurückkehrte, 
lernte er in Köln das Mädchen Wilhelmina kennen. Kindlinger nennt in seiner 
Autobiographie nur den Vornamen. Wilhelmina reiste Kindlinger nach, starb 
aber berits nach den Aussagen Kindlingers im September 1800. Die Beziehun
gen zu dem Mädchen hat Kindlinger nicht weiter beschrieben. Das Bedürfnis 
nach menschlicher Nähe und menschlichem Umgang scheint ihn in seiner Ein
samkeit bewogen zu haben, Sorge und Pflege für das kranke Mädchen, das an 
der Auszehrung litt, zu übernehmen. 

Das Ende seiner Arbeiten im Essener Archiv ließ sich um 1800 voraus
sehen. In Kindlinger reifte der Entschluß, trotz unruhiger Zeiten in seine 
Heimat zurückzukehren, »wo ich mich dann mit der Geschichte meines Vater
landes, die mir, so viel sie die älteren Zeiten betraf, fremdt war, beschäftigen 
wollte«. Hier taucht ein gänzlich neuer Aspekt auf. Kindlinger hat endgültig 
unter sein bisheriges Leben und seine Forschungsarbeiten einen Strich gezogen. 
Die Geschichte des Hochstiftes Münster wird nicht geschrieben werden. Er 
wendet sich einem neuen Gebiet zu. Erste Forschungen hatte Kindlinger bei 
der li.btissin des erwähnten Klosters Tiefenthai aufgenommen, deren Archiv 
durch die Flucht vor den Franzosen in Unordnung geraten war. Auf ihre 
Bitte hatte es Kindlinger wieder zum Gebrauch eingerichtet. War die Aus
beute für eine Geschichte des Rheingaues auch gering, so war es »doch immer 
Etwas, und genug, um eine Sammlung von den Rheingau betreffenden Nach
richten anzufangen«"o. 

Wie unendlich mühsam hatte sich die Materialsammlung für eine west
fälische Geschichte angelassen! Jetzt wollte Kindlinger auf diesem dornen
vollen Wege noch einmal von vorn beginnen. Er stand im 50. Lebensjahr. 
Sicherlich, das Gebiet war kleiner, die Möglichkeiten für den Sammler 
mochten günstiger erscheinen als in Westfalen; Kindlinger konnte sich auf 
eine über 25jährige Erfahrung stützen, aber ein Spaziergang würde es trotz
dem nicht werden. Kindlinger war von der neuen Aussicht, vom neuen Lebens
inhalt fasziniert . Das Heimweh hatte sich schon lange gemeldet. Jetzt sah er 
in seiner Heimat zusätzlich noch eine Aufgabe, so daß er nur noch von dem 
Gedanken an seine Rückkehr und an seine zukünftige Arbeit beseelt war. 
In unerhörter Weise forcierte er in Essen sein Arbeitstempo. Schon am frühen 
Morgen um vier Uhr begann er und beugte sich bis zum späten Abend über 
Urkunden, ordnete, registrierte, schrieb ab. Die Folgen dieser strapaziösen 
Unvernunft bekam Kindlinger bald zu spüren. Seine Augen verweigerten den 
Dienst und »fortan blieben meine Augen etwas schwach, so ich Schwürchen 
bekomme, wenn ich sie ein wenig stark brauche«"'. Trotz seines Augenleidens 
schaffie er den von ihm gesteckten Termin. Er war der leidigen Archivarbeit 
ledig, der Weg zur Flucht aus der Enge der kleinen Landstadt war frei. 

Erst nachdem er sich endgültig zur Rückkehr in den Rheingau entschlossen 
hatte, suchte Kindlinger Kontakt mit den in Mainz lebenden Wissenschaftlern. 
Er spricht in diesem Zusammenhang von dem Domkapitular und Geistl. Rat 

•• 0 Biographie S. 302. 
'3' Biographie S. 303. 
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Schunk, dem Geheimen Rat Reuter, einem Numismatiker, dem Friedens
richter Schaab und Professor Bodmann. Der aktivste aus dieser Gruppe war 
zweifellos Professor Bodmann, dem sich Kindlinger sogleich erkenntlich zeigen 
konnte durch eine Reihe von Siegel abdrücken aus dem Kloster Tiefenthai, 
die Bodmann in seiner Sammlung noch fehlten. Man kannte Kindlinger in 
Mainz, wußte auch von seiner Sammlung, ahnte aber wahrscheinlich nichts 
von ihrem Umfang und setzte alles daran, damit Kindlinger in seiner Ver
bitterung sein Vorhaben nicht ausführte, den größten Teil seiner Manu
skripten sammlung mitsamt seiner Bibliothek in Münster versteigern zu lassen. 
Bodmann bemühte sich, Kindlinger in Mainz unterzubringen und schlug ihm 
auf Grund seiner vielfältigen Beziehungen vor, im Departementalarchiv unter 
den Franzosen zu arbeiten. Aber Kindlinger lehnte ab. Dem an bescheidenere 
Verhältnisse gewöhnten Kindlinger gingen die Augen über, als er die Un
mengen von Urkunden, die Bodmann in seiner Wohnung aufbewahrte, zu 
Gesicht bekam. Es sollen über 21 000 gewesen sein. Die Aussicht, ebenfalls 
Einblick in diese Urkunden zu erhalten, wenn er als Gegenleistung Urkunden
material aus seiner Sammlung zur Verfügung stellte, mag mitbestimmend 
gewesen sein, daß Kindlinger seine Sammlung vollständig in den Rheingau 
brachte. Es ist der Initiative dieser Mainzer Gelehrten zu verdanken, vor 
allen den beschwörenden Briefen Bodmanns, daß Kindlingers Sammlung in 
Münster nicht unter den Hammer kam und in alle Winde zerstreut wurde. 

Als Kindlinger im Jahre 1801 von seinem Urlaub im Rheingau nach Essen 
zurückgekehrt war, begann er sogleich mit den Vorbereitungen zur end
gültigen Heimkehr. Nur wenige Urkunden aus dem aufgelösten, im Hollän
dischen gelegenen Stift Thorn interessierten ihn. Aus den Kisten des über
schickten Thorner Archivs schrieb er sich lediglich Urkunden ab, die sich auf 
die rheinischen Güter dieses Stiftes bezogen. Die in Essen neu erworbenen 
Bücher wurden nach Münster geschickt, um mit den dort lagernden alten 
Beständen versteigert zu werden. Den ergänzten Bücherkatalog übersandte 
er Herrn Blothe in Dortmund zum Druck. Nach Abschluß der Archivarbeiten 
übergab Kindlinger dem Regierungssekretär Devens die Schlüssel und machte 
ihn mit der Ordnung des Archivs vertraut. Noch einmal wurde Kindlinger 
nach Velen gerufen, um das Archiv, das ausgelagert worden war, neu ein
zurichten. Anfang März 1802 hatte er seine Geschäfte in Essen zu Ende 
geführt und reiste nach Velen ab, wo er die Briefschaften in die entsprechenden 
Fächer legte und »dann eine Geschichte des Hauses und der Herrlichkeit Velen 
verfertigte«"'. 

Um Pfingsten besuchte Kindlinger in Münster seine Freunde, die zumeist 
dem Bürgerstand oder dem mittleren Beamtenstand angehörten. Trotz der 
frohen Stunden, die er in ihrem Kreis verlebte, herrschte Abschiedsstimmung, 
wenn er Sprickmann, Olfers, Callenberg und Schelfer, die Räte Mayer und 
Ludorf, Vagedes und Schwick oder den Vikar Wegmann und den Pastor 
Berghaus zu St. Lamberti aufsuchte. Im Minoritenkloster zog es ihn zum 

3 .. Biographie S. 320 b. 
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P. Lektor Apollinaris, dem späteren Dechanten zu Freckenhorst333. »Bei Herrn 
Secretär Ketteler und Domorganist Antoni war ich wie zu Hause«33'. 

Er wollte nicht in den Rheingau zurückkehren, ohne seinem Freunde 
Campill Lebewohl gesagt zu haben. Der Fürst zu Corvey versuchte, ihn bei 
der Abschiedsaudienz vergeblich als Archivar in Corvey zu halten, »aber ich 
war das Archivarbeiten satt, und besonders da, wo ich schon einmal gearbeitet 
hatte«335. Verärgert überging ihn der Fürstabt bei seinen Einladungen zum 
St.-Vitus-Fest, und obwohl Kindlinger äußerst liebenswürdig und gutmütig 
sein konnte, hat er dem Fürsten diesen Affront nicht vergessen und rächte sich 
später auf seine Weise. 

über Paderborn, wo er mit Unkraut und Dammers zusammentraf, kehrte 
er noch einmal nach Münster zurück. Er brachte es nicht fertig, abrupt alle 
Fesseln zu zerschneiden, die ihn an Münster banden. U ngewiß war seine 
Zukunft als Wissenschaftler im Rheingau. Ob er dort ähnlich erfolgreich würde 
arbeiten können wie in Münster, war fraglich. Als sich der Juni seinem Ende 
zuneigte, » beschloß ich den letzten Abend mit Herrn Hofrath Sprickmann 
sehr vergnügt, und sagte dann auf immer der Stadt Münster und dem West
falen ein Lebe Wohl«33". 

Noch einmal gelang es Kindlinger, sozusagen als Abschiedsgeschenk, in die 
Bibliothek der Kanoniker zu Essen einzudringen. Er suchte auf Bitten Rein
waIds nach einem Evangeliar in deutscher Sprache, wie es in der Bibliothek 
zu Bamberg aufgefunden und in England in der Cottonschen Bibliothek vor
handen war. Wegen der Kürze der Zeit konnte Kindlinger nur Werke aus 
dem 10., 11. und 12. Jahrhundert in lateinischer Sprache finden. Er war 
empört über die Unordnung und den Verfall der wertvollen Bibliothek. »Ich 
hätte so gern ein Register darüber sowie über die vorrätigen Manuscripte 
verfertigt ... Mit Wehmuth ging ich fort, und mit Wehmuth denke ich noch 
immer daran«337. 

Durch seine vielen Nebenarbeiten außerhalb der normalen Archivarbeit 
hatte Kindlinger dem Stift Essen manchen wertvollen Dienst geleistet. Er bat 
die Fürstin um eine Gratifikation und wies dabei auf die materiellen Werte 
hin, die durch seine Arbeit dem Stift erhalten geblieben waren. Der Kanzlei
direktor Brockhoff votierte jedoch dahingehend, daß Kindlinger diese Gut
achten und Berichte während der normalen Arbeitszeit im Archiv angefertigt 

333 Christoph Bernard Schwick wird als Hofkammerarchivarius im Hofkalender von 
1802 aufgeführt. Der interessanteste Mann aus dieser Reihe ist aber der P. Lector 
Apollinaris Sammelmann aus dem Minoritenkloster, im Hofkalender von 1802 
als »Lect. S. Script. u. Theolog. Dogm.« aufgeführt. Sammelmann war ein 
Freigeist und Aufklärer durch und durch. Wegen seiner aufklärerischen Ge
sinnung, die er auch öffentlich vertrat, z. B. bei einer Osterpredigt, wurde er 
von Fürstenberg vor ein geistliches Gericht gezogen und erst von den Preußen 
rehabilitiert. Wenn auch bei Kindlinger die kämpferisch zelotische Komponente 
fehlte, so fühlte er sich dennoch zu diesem Mann, dessen Gesinnung ihm so 
wesensverwandt war, hingezogen. 

33' Biographie S. 321. 
335 Biographie S. 322. 
3aG Biographie S. 323 . 
337 Biographie S. 324 b. 
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habe und schlug die Gratifikation nieder. Der scheidende Archivar erhielt 
lediglich ein Reisegeld von 20 Talern. Kindlinger schied im Groll und 
beabsichtigte, von der Fürstin seinen Lohn zu fordern und nicht mehr um eine 
Gnade zu bitten. Doch bereits in Düsseldorf hörte er von der Auflösung der 
geistlichen Staaten und unterließ weitere Schritte. »Undank in fine laborum«, 
schreibt er bitter"8. 

Die Stadt Essen hat Kindlinger allerdings nicht vergessen. In dem Schrift
tum, das sich mit der Geschichte der Stadt Essen befaßt, bezeichnet man es als 
tragisch, daß Essen den Mann verlor, der fähig gewesen wäre, eine Geschichte 
dieser Stadt zu schreiben33'. Die Stadt Essen hat Kindlinger durch Benennung 
einer Straße mit seinem Namen die verdiente Ehrung zuteil werden lassen. 
Eine Ehrung, die in Münster noch aussteht. 

IV. Anschluß an auswärtige Gelehrte und Tätigkeit außerhalb Westfalens 

Korrespondenz mit auswärtigen Gelehrten 

Wie schon erwähnt, fällt in die Essener Zeit die an anderen Zeiten gemessen 
umfangreichste Korrespondenz mit auswärtigen Gelehrten. Ein Grund für 
die größere Mitteilsamkeit Kindlingers war zweifelsohne seine zunehmende 
Vereinsamung. Von sich aus hat er Verbindungen nur mit Möser gesucht. Bis 
auf einen Brief Mösers ist von dieser Korrespondenz allerdings nichts mehr 
vorhanden. In seiner Autobiographie erwähnt Kindlinger noch Wenk, Spaen, 
Racer, Lamey, Arnoldi340

, die noch vorhandenen Briefe bestätigen seine An
gaben. In seiner Korrespondenz und in seinen Manuscripten findet sich noch 

338 Schon am 18. April 1802 war das Stift Essen aufgehoben und die ständische 
Verfassung aufgelöst worden. Am 3. August 1802 wurde das Stift durch preußische 
Truppen okkupiert. Vgl. dazu Ribbeck: Die Vereinigung des Stiftes und der 
Stadt Essen mit dem preußischen Staate, Essen 1902. Die Regierungsprotokolle 
des Stifts enthalten unter dem 17. März 1802 den Vermerk: »Dann wird be
merkt, daß der Archivarius Kindlinger vor ungefähr 14 Tagen von hier abgereist 
sei, nachdem er vorher seine gefertigten Arbeiten und Verzeichnisse der Fürst
lichen Regierung überliefert.« 

339 Karl Mews: Essener Geschichtsschreibung und ihre Aufgaben für die Zukunft, 
in: Essener Beiträge 61 (1941), S .9: »Es ist eine Ironie des Schicksals, daß in 
einer Zeit, da das tausendjährige erste Reich der Deutschen in ein Chaos versank, 
mit ihm fürstabteiliche Stiftsherrlichkeit und freireichsstädtischer Scheinglanz 
Essener Bürgertums, in dieses Essen ein Mann kam, der wie kaum einer berufen 
gewesen wäre, die Geschichte Essens zu schreiben: Nikolaus Kindlinger.« 

340 Friedrich August Wilhelm Wend, wurde am 4. 9. 1741 in Idstein geboren, 
studierte Rechtswissenschaften, Philosophie und Geschichte. Sein Hauptwerk : 
Codex juris gentium recentissimi erschien in 3 Bdn. 1781, 1788 und 1795. Vgl. 
dazu ADB Bd. 55, S. 41 f. 
Willem Anne rijksfrijheer van Spaen, heer van Hardenstein, wurde am 26. 
Dezember 1750 geboren und starb am 29. April 1817. 1769 Bürgermeister von 
Elburg, ab 1774 Deputierter der Provinz Gelderland im Hohen Kolleg der 
Generalstaaten. Durch Revolutionseinfluß wurde er 1795 aller Amter enthoben 
und trat erst wieder ab 1803 als Präsident des Kantons Kleef im öffentlichen 
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eine Reihe von Briefen, die auf einen weit größeren Umfang des Briefwechsels 
und auf ein hohes Ansehen schließen lassen, das er in der wissenschaftlichen 
Welt genoß. Man hat sich des öfteren um ihn als Archivar beworben oder sich 
bemüht, ihn als Mitarbeiter an einer Zeitschrift zu gewinnen. So bat ihn der 
Regierungs- und Konsistorialsekretär Johann Friedrich Eusebius Lotz aus 
Hildburghausen um seine Mitarbeit an der Zeitschrift »Staatswissenschaftliche 
und Juristische Chronik«, die 1799 erscheinen sollte. Kindlinger hat allerdings 
nie einen Beitrag abgeschickt"!. 

Ein Angebot des Clev.-Märkischen Ständedirektors Freiherrn von Hövel, 
eine ArchivsteIle bei den Landständen zu übernehmen, lehnte Kindlinger 
ebenfalls ab'42. Auch den später vom Hofrat Biesten vorgetragenen Wunsch 
des Freiherrn vom Stein, das Archiv in Werden zu bearbeiten, mußte Kind
linger abschlägig bescheiden, da er schon im Rheingau weilte und nicht mehr 
nach Westfalen zurückkehren wollte"'. 

Ebenfalls abgelehnt hat Kindlinger eine Berufung nach Utrecht zur Be
arbeitung des Archivs beim Kapitel St. Marien, wie aus einem Konzept in 
seiner Manuscriptensammlung hervorgeht"'. Zur Begründung seiner Ableh
nung, die an Spaen gerichtet ist, führt er an: »Die Bearbeitung würde ich gern 
übernehmen, wenn ich dazu Fähigkeiten und Kräfte hätte; allein ich verstehe 
so wenig die französische als holländische Sprache, wenigstens kann ich in 
selbigen nichts schreiben, noch selbe sprechen.« Er weist dann noch auf seine 

Leben in Erscheinung. Während dieser Mußezeit bereitete er sein erstes größeres 
Werk vor. In diese Zeit fällt auch der Briefwechsel mit Kindlinger. 
Andreas Lamey wurde 1726 zu Münster im Elsaß als Sohn eines Küfers geboren. 
Als Sekretär Schöpflins in Straßburg hatte Lamey maßgeblichen Anteil an der 
Entstehung der Alsatia illustrata, er besorgte die Ausgabe des dritten Bandes. 
Durch den Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz wurde er nach Mannheim 
berufen. Lameys literarischer Nachlaß befindet sich in Karlsruhe. Von dem 
Briefwechsel mit Kindlinger hat sich nichts erhalten. Lamey starb am 17. März 
1802 in Mannheim. Vgl. zu Lamey ADB Bd. 17, S .568. 
Johannes Arnoldi wurde am 30. 12. 1751 in Herborn geboren und starb am 
2.11. 1827 in Dillingen. Als Jurist, Staatsmann und HistOriker war er im Dienste 
des Prinzen von Oranien in den oranischen Stammlanden tätig. Arnoldi war 
der letzte Staatsmann der oranischen Stammlande und der Geschichtsschreiber 
Nassau-Oraniens. Sein Hauptwerk ist die Geschichte der oranien-nassauischen 
Länder und ihrer Regenten, 3 Bde., 1799- 1816. 1798 erschienen die MiscellaneeQ 
aus der Diplomatik und Geschichte. 

3" Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, Brief Nr. 198. 
"2 Das geht aus einem Brief hervor, den Kindlinger an den Pfarrer von Elsey 

J. F. Möller am 22. März 1801 schrieb. Veröffentlicht durch Wilhelm Grevel, in: 
Essener Beiträge 30 (1909), S. 33. 

343 Staatsarchiv Marburg, 90 a 16, Blatt 9-10. Brief und Absage Kindlingers in 
St.Arch. Münster, Kriegs- und Domänenkammer Hamm, Nr. 5, Blatt 211, datiert 
vom 12. 1. 1804. 

3 .. Die Konzepte für den Brief an Spaen finden sich in Kindlingers Manuskripten
sammlung zwischen UrkundenabschriA:en. Staatsarchiv Münster Msc. II. 170, 
S. 131. Nach den Konzepten hat Spaen sein Angebot am 5. März 1802 gemacht 
und den Brief nach Essen gerichtet, wo er aber Kindlinger nicht mehr erreichte. 
Kindlingers Antwortschreiben muß daher in den Monaten April/Mai 1802 ver
faßt worden sein. 
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schwächliche Gesundheit hin, spricht von seinen angegriffenen Augen und VOn 
seinem Desinteressement an Urkunden, die nach 1500 datiert sind. 

Die Aufnahme seiner Beiträge in dem geachteten Allgemeinen Literarischen 
Anzeiger in Leipzig zeugen ebenfalls von seinem Können und seiner Wert
schätzung. In einem Brief vom 13. Februar 1799345 teilt die Redaktion dieses 
Blattes Kindlinger mit, daß seine Beiträge jederzeit willkommen seien und 
einen gebührenden Platz fänden, wenn sich ihr Inhalt auf Literatur bezöge. 
Trotz dieser Einschränkung hat das Blatt mehrere Beiträge Kindlingers 
gebracht, die eher historischen als literarischen Charakter besitzen. Obwohl 
Kindlinger für seine Beiträge nichts erhielt, nicht einmal ein Freiexemplar, 
scheinen nicht nur finanzielle Erwägungen ihn bestimmt zu haben, VOn weite
ren Zu sendungen abzusehen, sondern einfach der Umstand, daß der Charakter 
der Zeitschrift Beiträge rein historischen Inhalts nicht zuließ. Auf literarischem 
Gebiet war VOn Kindlinger wenig zu erhoffen. Die Veröffentlichung der in 
Essen gefundenen Bruchstücke veranlaßte Wilhelm Friedrich Hermann Rein
wald"· sofort an Kindlinger heranzutreten mit der Bitte, sein Augenmerk 
auf »diese Denkmahle der altdeutschen Sprache ... die unbeschreiblich schätz
bar sind« zu richten. In seinem Brief vom 7. September 1801 betonte Rein
wald, daß Kindlingers Fund »die langen Zweifel glücklich aufgelöst hat, was 
für ein Dialekt die berühmte Harmonia Evangelica Cottoniana sey, indem 
viele Sprachforscher es dem berühmten Johann Georg Eccard in seiner Francia 
Orienta p. 324-27 nachgesagt haben, der Verfasser derselben mußte ein Saxo 
(denn, daß er ein Sachse gewesen, konnte man nicht bestreiten) inter Franeos 
educatus gewesen seyn, es sey also ein vermischter fränkisch-sächsischer 
Dialekt.« Dieses von Ihnen aufgefundene Frangment aber zeigt sonnenklar, 
daß es der reine westfälische Dialekt des 9ten Jahrhunderts ist, der damahls 
der sächsische (so wie Westphalen noch Sachsen) hieß. Die Vergleichung der 
Harm. Ev. Cotton. in den Stücken bei Hickes Thesaur. Linqu. Septentr. in der 
Gramm. Anglosax. p. 189 und ff und in der Gramm. Theotisca p. 101 und ff 
setzt dieß außer allen Zweifel, nur daß die besagte Evangelien Harmonie 
einige Decennien noch älter erscheint, und die Orthographie, die ohnedieß bei 
einer sich noch bildenden Sprache lange schwankt, hier und da abweicht.« 
Reinwald informierte Kindlinger über einige Korrekturen, die er an Kind
lingers übersetzung vorgenommen hatte und berichtete, daß ihm persönlich 
bei seiner Arbeit am Bamberger Exemplar einige Lücken, besonders innerhalb 
der Leidensgeschichte sehr zu schaffen machten. Er fährt dann fort: »Es würde 
ein unbeschreiblich großer Vortheil seyn, wenn man noch einen Codex dieser 
altsächsischen Evangelienharmonie in Deutschland selbst auffinden könnte, 
und wo sollte er mehr zu suchen seyn als in seinem Geburtsort in den west-

.. 5 Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, Brief Nr. 187. 
3 .. Wilhelm Friedrich Hermann Reinwald wurde am 11. August 1773 in Walsungen 

geboren und starb als Bibliothekar 1815 in Meiningen. Er beschäftigte sich mit 
Untersuchungen der angelsächsischen und altnordischen Literatur und plante die 
Herausgabe eines karolingischen Glossars. Vgl. zu Reinwald ADB Bd. 28, S. 104 
bis 111. Der Brief Reinwaids an Kindlinger in Stadtarchiv Mainz, Nachlaß 
Kindlinger, Brief N r. 172. 
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fälischen Stiftern ... Jetzt da über das Schicksal einiger westfälischer Stifter 
allerhand Muthmaßungen verbreitet werden, dürfte wegen dieser Nach
forschungen keine Zeit zu verlieren seyn. « 

Durch diesen Brief wurde Kindlinger zu seiner zeitlich leider sehr be
grenzten und schließlich auch erfolglosen Suche in Essen veranlaßt. Immerhin 
war seinem wachen Auge das Fragment bei dem ersten Besuch in der 
Bibliothek nicht entgangen. 

Aus Osnabrück, der Heimat des hochgeschätzten Justus Möser, bezeugen 
Briefe die Verehrung und Achtung, die man in dieser Stadt auch Kindlinger 
entgegenbrachte. Die Firma Kar! und Comp. übersandte im Auftrage Klön
trups347 Kindlinger dessen Handbuch. In dem Begleitschreiben hieß es: »Der 
Herr Dr. Klöntrup, Verfasser beiliegenden Handbuches, verehrt Sie als den 
ersten Schöpfer der Westfälischen Geschichte und glaubt, daß Ihnen seine 
Arbeit in etwa gefallen möchte.« Klöntrup selbst hatte bei der Herausgabe 
seines Buches erklärt, daß er » ... in Ansehnung des Geschichtlichen keine 
Autorität als die eines Mösers und Kindlingers anerkenne« (Vorwort). 

Mit dem Domherrn Freiherrn von Weichs, den er auf Haus Harkotten 
persönlich kennen gelernt hatte, tauschte Kindlinger Urkunden abschriften aus. 
In Kindlingers Sammlung finden sich Abschriften mit der Bemerkung, daß 
sie vom Freiherrn von Weichs übersandt worden seien. Die Handschrift dieser 
Urkundenabschriften und die der Briefe des Freiherrn ist identisch, so daß der 
Freiherr persönlich für Kindlinger diese Abschriften angefertigt haben muß. 
In einem Brief vom 20. April 1793 bedankt sich Weichs für die übersendung 
der Münsterischen Beiträge"": »an verschiedenen hierin enthaltenen Urkun
den habe ich wegen der Sitten damaliger Zeit, des Styls und des Fleißes wegen 

347 Das Begleitschreiben der Firma Kar! u. Comp. datiert VOm 8. September 1798, 
Osnabrück. Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, Brief Nr. 192. 
Johannes Aegidius Rosemann genannt Klöntrup, Osnabrücker Jurist, Dichter 
und Sprachen forscher gab heraus: Von den Erbexen und Gutsherren in Rücksicht 
auf das Markenrecht. Osnabrück 1783. Bey trag zu einer nöthigen Revision der 
Lehre von der Gemeinschaft der Güter unter Eheleuten, Osnabrück 1791. Das 
Hauptwerk war betitelt: Alphabetisches Handbuch der besonderen Rechte und 
Gewohnheiten des Hochstifts Osnabrück. 3 Bde., Osnabrück 1798-1800. Klöntrup 
war mit Möser bekannt und fühlte sich, wie das Zitat aus seinem Vorwort zum 
letztgenannten Werk zeigt, in seinen historischen Vorstellungen als Nachfolger 
Mösers und Kindlingers. Zur Frage der Nachfolge vgl. Friedrich Runge, in: 
Mitt. d . hist. Vereins von Osnabrück 23 (1898), S. 71-119. 

348 Diese kurze Mitteilung des Freiherrn steht auf der Rückseite eines Blattes, das 
beschnitten wurde. Auf der Vorderseite ist das Fragment eines Briefes erhalten 
geblieben, aus dem hervorgeht ,daß der Absender auf eine gute Nachricht von 
Kindlinger wartet und einem Fuhrmann zwei Fuder 83er Wein nach Münster 
mitgegeben habe. Handschrift und Stil verraten einen ungeübten Schreiber. 
Vermutlich handelt es sich um einen Brief von Jörg Wilhelm, dem Bruder Kind
lingers. Dieses beschnittene Brieffragment ist das einzige überbleibsel der Kor
respondenz Kindlingers mit seinen Verwandten. Auf der gleichen Seite findet 
sich von einer dritten Hand der Vermerk: »In diesem brieff wahre 2 halb pistole 
welche ich in verwahr genomen.« 
Der Vorgang ließe sich etwa folgendermaßen erklären. Der Domherr von Weichs 
suchte Kindlinger am 20. April 1793 in Münster auf, traf ihn aber nicht an. 
Um ihm eine Nachricht hinterlassen zu können, bat er Eleutherius Seifert, den 
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mich ergötzt.« Auf die Schwierigkeiten eingehend, die Kindlinger zur 
damaligen Zeit in Münster hatte, fährt er fort: ,,50 viel ich in der Kürze 
meines Aufenthaltes in Münster bemerken konnte, besteht die Kabale in 
einem Handwerksneid, welcher wenn Sie nicht zu festentschlossen auf ihrem 
plan beharren noch wohl bei wiederholter Wiederkunfl des Fürsten gehoben 
werden könnte.« Anscheinend hat auch der Freiherr von Weichs zu Gunsten 
Kindlingers interveniert. Man scheint den Domherrn bei seinen Erkundigun
gen offensichtlich falsch informiert und mit fadenscheinigen Vertröstungen 
fortgeschickt zu haben. 

In einem Brief vom 1. Oktober 1801 bestätigt Weichs den Empfang der 
Geschichte der Familie von Volmestein, » . . . Wofür auch das deutsche 
Publikum ... einen recht großen Dank schuldig ist ... Nach meinem Gefühl 
muß ich gestehen, daß in der Geschichte der von Volmestein die alte Lehns
verfassung und die ehemalige Staats v erfassung mit so vielem Scharfsinn und 
Feinheit durchdacht ist, daß ich kürzlich kein Werk gelesen habe, welches mit 
so vielem Recht mit einem Schmidt und Mösern konteifert«"o. Anerkennung, 
Lob und Aufmunterung seitens des Domherrn sowie der Austausch von 
Urkundenabschriflen müssen bereits nach der ersten Begegnung mit Kind
linger in Harkotten eingesetzt haben. Darauf läßt ein Brief Kindlingers vom 
13. Februar 1787 schließen, den Wilhelm Grevel in den Essener Beiträgen 
veröffentlicht hat35 

•• Kindlinger bedankt sich für ein Geschenk und die über
sendung von Urkunden, » ... Wovon ich gelegentlich Gebrauch machen 
werde«, d. h. wenn dem ersten Band der Münsterischen Beiträge noch mehrere 
folgen sollten, » ... Wozu E. H . E. mich zwar aufmuntern und unterstützen, 
aber durch das Betragen der Hiesigen ich nur noch mehr schüchtern gemacht 
werde.« 

Kindlinger scheint seine Briefschaflen gesondert nach privater und wissen
schafllicher Korrespondenz aufbewahrt zu haben wie ein oben und unten 
abgerissenes Umschlagblatt mit der Aufschrifl »Litterarische Korrespondenz 
und Briefe von bedeutenden Personen, meistens meiner gedruckten Schriflen 
halber« aufzeigt35

'. Aus der wissenschafllichen Korrespondenz dürfle Kind
linger auch nur das aufbewahrt haben, was ihm wichtig erschien, manches 
scheint nach diesem Gesichtspunkt rein zufällig in diesen Umschlag hinein
gelangt, anderes, das der Aufhebung wert gewesen wäre und im Drang der 
Arbeit nicht sofort eingeordnet wurde, ging später verloren. Was an Korre-

Vertrauten Kindlingers, um Papier und Schreibzeug. Seifert schnitt den Brief 
Jörg Wilhelms für den Domherrn zurecht. Dieser schrieb die Nachricht auf die 
freie Rückseite, legte 2 halbe Pistolen bei und übergab Seifert den Brief. 
Eleutherius Seifert notierte auf dem Bogen den Eingang der 2 halben Pistolen. 
Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, Brief Nr. 173. 

34. Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, Brief Nr. 173. Neben Möser wird in 
diesem Brief auch Schmidt erwähnt. Es handelt sich um Michael Ignaz Schmidt: 
Geschichte der Teutschen, 1778, der als erster den Versuch unternahm, über Sachen 
und Fürsten hinaus die Nation historisch zu erfassen. Vgl. dazu W. v. den Steinen: 
Mittelalter und Goethezeit, in : HZ 183. 

350 Essener Beiträge 33, S. 184. 
351 Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, Nr. 202 . 
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spondenz auf uns gekommen ist, haben wir weitgehend dem Zufall zu ver
danken. Rein private Briefe wurden hier jedenfalls nicht abgelegt. So hat sich 
bis auf das oben erwähnte Fragment nichts von der Korrespondenz mit seinen 
Geschwistern erhalten, obwohl bei Kindlingers Tode eine ganze Anzahl 
solcher Briefe existierte35

'. Da es sich in den übrigen Briefen zumeist um 
Klärung wissenschaftlicher Fragen oder um Urkunden abschriften handelt, ist 
es sehr schwierig, zumeist ganz unmöglich, etwas von den persönlichen Be
ziehungen Kindlingers zu seinen Briefpartnern auszusagen. 

Da der Inhalt der Briefe oft ganz vom historischen Fach geprägt war, oder 
aus einer Urkundenabschrift bestand, finden wir derartige Briefe auch ver
streut in seiner Sammlung wieder, wo sie Kindlinger der Bequemlichkeit 
halber gleich unterbrachte, ohne sie erneut abzuschreiben, wie zum Beispiel 
die Abschriften des schon erwähnten Freiherrn von Weichs oder die Briefe 
des Vikarius Alfter aus Köln, ein Brief Wiesmanns aus Drensteinfurt und des 
Freiherrn von Merode, der aber rein zufällig dort verblieben sein dürfte353• 

Auch der von Kindlinger abgeschriebene Brief des Freiherrn Friedrich von 
der Reck an seinen Bruder hat Aufnahme in Kindlingers Sammlung gefunden. 
Es sind nur winzige Mosaiksteinchen, die wir aus diesen Briefen herauslösen 
können, und selbst ein mit äußerster Hingabe betriebenes Puzzlespiel ergibt 
von den persönlichen Beziehungen Kindlingers zu seinen Partnern kein ab
gerundetes Bild. Von Wies mann erfahren wir, daß der Rat Ludorff am 
Restitutionslibell für die Familie Böselager arbeite und man Leinen für ihn 
abgeschickt habe, von Merode hören wir, daß er bei seinem nächsten Besuch 
Geld mitbringen werde. Alfter schließt einen Brief »mit der Anwünschung 
eines fröhlichen Allelujah«. Das ist unter den Urkunden abschriften schon ein 
außergewöhnlicher Abschluß. 

Zuweilen läßt sich aus seiner Autobiographie etwas zu seinen persönlichen 
Beziehungen ergänzen .. Aber auch hier ist Kindlinger sehr zurückhaltend und 

352 Am Nachmittag des 14. März 1820 wurden von den Verwandten Kindlingers 
zur Stützung ihrer Forderungen gegenüber Anna Maria Merz beim Notar Gassner 
ein ganzes Bündel Briefe abgegeben. 31 Briefe von Valent in Kindlinger, 15 Briefe 
von Georg Wilhelm Kindlinger, den Brüdern des Verstorbenen. 1 Brief von 
Nikolaus Kindlinger, einem Neffen, 2 Briefe von Herrn Wemer, einem Ver
wandten mütterlicherseits und 10 Briefe von » Verschiedenen Personen«, wie es 
in den Akten heißt. Obwohl die Briefe von Gassner paraphiert wurden, sind 
sie verloren gegangen, da sie vermutlich nach Beilegung des Streites den Eigen
tümern wieder ausgehändigt wurden. Stadtarchiv Mainz, Notariatsakte Gassner 
Nr.4196. 

353 Zwei Briefe Alfters befinden sich in St.-Archiv Münster Msc. II, 199, Blatt 9. 
Ein Brief vom 26. Februar 1801, ein weiterer Brief vom 2. März 1801, beide in 
Köln geschrieben. Der Brief Wiesmanns an Kindlinger ist datiert: Steinfort den 
12. Februar 1796, Msc. II, 199. Der Brief Merodes stammt vom 2. Julius 1792, 
Msc. II, 185, Blatt 208. 
Ein Zettel von der Hand Kindlingers enthält den Entwurf für einen Brief an 
seinen Leipziger Buchhändler mit der Bitte, 4 Exemplare der Volmesteinischcn 
Geschichte an die Andreasche Buchhandlung in Frankfurt alM zu verabfolgen 
und ist datiert vom 2. Juni 1811. Zu dieser Zeit war die Commission der Kind
lingerschen Bücher auf Herrn Blothe in Dortmund übergegangen. Brief Fr. von 
der Reck, Msc. II, 30, S. 3-6. 
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sparsam mit Nachrichten. So stellt der Satz: »Wir waren Freunde und sind 
es auch heute noch«'" bei Menschen, denen seine ganze Zuneigung galt, wie 
er wiederholt beteuert, ein Höchstmaß an Mitteilsamkeit dar. 

Schreibt Kindlinger selbst, so erfahren wir zuweilen mehr als aus seiner 
Autobiographie über seine augenblickliche Arbeit, über seinen Gesundheits
zustand, seine Pläne und seine Funde. So in dem Brief, den er an Reinwald 
schrieb, um ihm mitzuteilen, daß die Suche nach einer Evangelienübersetzung 
in »alter, niederdeutscher Sprache« zu Essen vergeblich gewesen sei. Er betont 
jedoch, daß er im Münsterlande im Frühjahr 1802 noch Nachrichten in alter 
niederdeutscher Sprache bekommen habe von Ober- und Unterhöfen und 
ihren Abgaben, die zum Umschlag für spätere Rechnungen dienten, daß er 
ferner eine Pergamentrolle aus Freckenhorst erwarte von gleichem Inhalt und 
Alter. Hier dürfte sich die Bekanntschaft mit dem P. Lektor Appolinaris, der 
Dechant in Freckenhorst wurde, ausgezahlt haben. In dem gleichen Brief 
beschwert sich Kindlinger über das Verhalten des Buchhändlers Blothe aus 
Dortmund, der den Druck des Versteigerungskataloges übernommen hatte 
und die Versteigerung auf den 14. Februar festsetzte, diesen Termin aber 
sofort wieder verschob, so daß die Versteigerung jetzt erst 14 Tage nach 
Ostern stattfinden sollte. Kindlinger wußte von der Ansetzung der Termine 
nichts, besaß nicht einmal einen Katalog. Durch Freunde aus Münster hatte 
er von diesen Machenschaften erfahren. »Ich weiß nicht was ich davon denken 
soll, ob er mich vielleicht hat überschnellen wollen?«35' 

Häufig finden wir Hinweise auf Kindlingers Gesundheitszustand, oft so 
häufig, daß man sich des Verdachtes auf Flucht in die Krankheit nicht ent
ziehen kann, zumal wenn man durch Vergleiche mit seiner Autobiographie 
feststellen muß, daß fast zum gleichen Zeitpunkt, wo nach dem Brief zu 
urteilen ein todkranker Mann sich noch gerade zum Schreiben auf raffi, 
strapaziöse Reisen oder nicht minder anstrengende Arbeiten von ihm be
wältigt werden. Es ist unbestritten, daß er sich durch seine sitzende Lebens
weise eine Krankheit zugezogen hatte, die ihm kurz vor der Abreise aus 
Essen schwer zugesetzt hat. Schon in dem Brief an Spaen klagt er über 
Hämorrhoidalbeschwerden. Durch Unvernunft und überanstrengung waren 
seine Augen frühzeitig geschwächt. Leichtsinn hatte ihm die Gicht eingetragen, 
und die Folgen des Sturzes bei der übermütigen Tollerei in der Klosterküche 
erinnerten ihn zuweilen daran, daß er kein junger Mann mehr war. Daß durch 
Krankheiten und Gichtschmerzen Griesgrämigkeit und Mißmut aufkamen 

35. Z. B. bei Campill oder Sprickmann. 
355 Veröffentlicht durch Wilhelm Grevel in Essener Beiträge 33. Der Brief vom 

9. April 1803 ist bereits in Neudorf geschrieben. Kindlinger erhielt in jüngster 
Zeit nicht nur Urkunden aus Freckenhorst, wo es sich um das bekannte Hebere
gister gehandelt haben dürfte, sondern auch aus Soest, wie ein Brief vom 28. April 
1801 beweist. Der Schreiber, nach der unleserlichen Unterschrift vermutlich Cruse, 
teilt Kindlinger mit, daß er die verlangten Urkunden abgeschickt habe und auch 
in der Folge »alle Gelegenheiten suchen (werde), mich in der That erkenntlich 
bezeigen zu können«. Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, Nr. 170. Diese 
Erkenntlichkeiten könnten aus den Nachrichten in alter niederdeutscher Sprache 
bestanden haben, von denen Kindlinger spricht. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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und durch langjährige üble Erfahrungen mit seinen Arbeitgebern, mit Buch
händlern und Wissenschaftlern (Köster) immer größeres Mißtrauen von ihm 
Besitz ergriff, ist nicht verwunderlich. 

Es waren nicht nur Fragen nach Urkunden oder verfassungsgeschichtlichen 
Besonderheiten, die man an Kindlinger herantrug. Dr. Bährens aus Schwerte 
bat Kindlinger um seinen Schiedsspruch in der Kontroverse um die Schreib art 
für Westfalen. Sollte man, wie Leibniz, Schaten und Kindlinger es hielten, 
Westfalen mit f, oder wie Bährens und mit ihm die Mehrzahl seiner Zeit
genossen Westfalen mit ph schreiben?"· Was Kindlinger geantwortet hat, ist 
uns nicht bekannt. Er behielt jedenfalls seine Schreibweise bei, die sich später 
auch durchgesetzt hat . 

Hatte noch der Abt Bernhard Bierbaum Kindlinger in der Abtei Werden 
bei seinen Vorstößen abblitzen lassen, so bezeugen zwei Briefe seines Nach
folgers, des Abtes Beda, daß man bei begrenzteren Anfragen Kindlingers mit 
der Beantwortung nicht zögerte. Die Briefe sind datiert vom 27: April 1801 
und vom 14. Juli 1801 357

• Allerdings konnte Beda die Anfragen nicht auf 
Grund archivalischer Recherchen beantworten, sondern mußte sich auf alte 
Geschichtsdarstellungen stützen, da das Archiv ausgelagert war. Kindlinger 
erhielt zwar bitterwenig aus Werden, doch scheint man dort sein Vorgehen 
aus früheren Jahren großzügig übersehen oder vergessen zu haben. Man kann 
in diesem Zusammenhang feststellen, daß Archive, die Kindlinger in früherer 
Zeit verschlossen geblieben waren, sich ihm jetzt bei erneuter Anfrage 
öffneten. 

Noch bevor Kindlinger die Bekanntschaft mit den Mainzer Gelehrten 
suchte, muß er sich P. Hermann Baer358 genähert haben. Er übersandte ihm 
neben anderen Schriften - welchen, ist nicht bekannt - auch die zwei Bände 
der volmesteinischen Geschichte. P. Baer bedankte sich am 4. Oktober 1801 
und versprach, die Bände »mit aller Muße zu lesen« und stellte in Aussidu, 
»mit Ihrer gefälligen Erlaubnis mein Unheil, das, wie ich aus einer schon 
gemachten Erfahrung weiß, nidu widrig ausfallen kann, ihnen zu kommu
nIZieren«. 

356 Der Brief datiert vom 30. September 1801, Stadtarchiv Mainz, Nad,laß Kind
linger, Nr. 185 . 
Bährens hat später eine Reihe von Forschungsergebnissen im Hammschen Wochen
blatt veröffentlicht. 

357 Mainz Hs II, 394 a. Diese beiden Briefe befanden sich in einem Manuskript 
Kindlingers. Es handelt sich bei dem Briefschreiber um den Abt Beda Savels mit 
Taufnamen Cornelius. Er stammte aus Aachen, wurde 1798 Abt in Werden und 
starb 1828 in Düsseldorf. Wie die Inschrift seines Grabsteines ausweist, hatte 
Beda in Werden die Amter eines Lektors der Philosophie und Theologie, des 
Kanzleipräsidenten und des Archivars versehen. 

3S8 Joahnnes Baer wurde am 1. Januar 1742 in Oberolm südlich Mainz geboren. 
Am 4. November 1761 trat er in die Abtei Eberbach ein und erhielt den Ordens
namen Hermann. P. Hermann Baer hatte sich vornehmlich mit der Mainzer 
Geschichte und der Geschichte des Rheingaues beschäftigt, konnte also Kindlinger 
bei seinen zukünftigen Plänen sehr dienlich sein. Sein Hauptwerk: »Beiträge zur 
Mainzer Geschichte der Mittleren Zeit« erschien in 2 Bänden 1789/90 in Mainz. 
Der Nachlaß befindet sich im Nassauischen Altertumsverein. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Obwohl Kindlinger sich häufig über mangelnde Beachtung und Würdigung 
von wissenschaf1:licher Seite beklagte, war in Berlin Christoph Friedrich 
Nicolai auf ihn aufmerksam geworden und beabsichtigte, ihn in die Allg. 
Deutsche Bibliothek aufzunehmen. Am 23. Oktober 1800 hatte Nicolai um 
Kindlingers Bildnis und einen Lebensabriß gebeten, doch gelangte dieser 
Brief erst im April 1801 in Kindlingers Hände, der sich vorsichtshalber noch 
einmal erkundigte, ob Nicolai zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch inter
essiert sei. Wahrscheinlich würde es Kindlinger »ein Vernügen gemacht haben 
.. . dem Verlangen (sofort) zu willfahren«, aber es ist anzunehmen, daß er 
überhaupt kein Portrait von sich besaß und erst ein Bild in Auftrag geben 
mußte. Ein Portrait befindet sich heute im Landesmuseum zu Münster. Ein 
zweites Bild Kindlingers ging nach seinem Tode in den Besitz seines Neffen 
über. Erst am 26. August 1801 konnte Kindlinger das Olgemälde absenden. 
Mit dem Begleitschreiben übersandte er gleichzeitig einen Stich und gab einige 
Bemerkungen zur Person von lakonischer Kürze ab: »Im Jahre 1749 den 
17. Februar, ward ich zu Neudorf im Rheingau geboren, bekleide kein 
stehendes Amt, besitze kein Beneficium und habe keinen Character - bin ein 
bloßer Privatmann.« 

Im letzten noch erhaltenen Brief an Nicolai wird die übersendung des 
zweiten Bandes der Volmesteinischen Geschichte angekündigt sowie die 
baldige übersiedlung in den Rheingau . Die Rücksendung des Bildes erbat 
Kindlinger an eine Adresse in Mainz-Kastel359 • 

Die Knappheit und Kargheit dieser Briefe verrät, daß es zu keiner weiteren 
Annäherung zwischen Nicolai und Kindlinger gekommen ist. Zu dieser Zeit 
hat sich Kindlinger kaum noch um die geistigen Bewegungen in Deutschland 
gekümmert. 

Schon nach dem Erscheinen des ersten Bandes der Münsterischen Beiträge 
sind vermutlich einige Briefe zwischen Racer360 und Kindlinger gewechselt 
worden, also zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt. Von dieser Korre
spondenz hat sich lediglich ein Auszug Kindlingers aus einem von ihm ver
faßten Brief an Racer in einer Abschrift erhalten. Kindlinger hat in diesem 
Auszug seine Ansichten zur Entstehung der unmittelbaren Herrlichkeiten fest
gehalten, die seiner Meinung nach ihr Entstehen nicht allein dem Umstand 
verdankten, daß sie vom Kaiser geschenkte Praedia waren, sondern darüber 
hinaus mußte der Besitzer solcher Praedien auch noch den Comitat oder die 
Advokatie besitzen. Erst dann konnte ein Bezirk, in dem derartige Praedien 
lagen, eine unmittelbare Herrlichkeit werden. 

350 Stiftung Preuss. Kulturbesitz, Tübinger Depot der Staatsbibliothek Tübingen> 
Nicolai N. Bd. 38. Ein vierter Brief Kindlingers ist durch den Krieg 39/45 ver
loren gegangen. 

360 Von den Veröffentlichungen J. W. Racers seien hier angeführt: Overysselsche 
Gedenkstukken, 1. Stuck, Leyden 1781; Aanmerkingen omtrent de Grondbegin
selen der ses eerste titels van het Landregt van Overijssel. Uitg. door de Vereeni
gung tot beoefening van Overijssel Regt en GesdIied. Deventer 1866. 
Der Aus\.ug Kindlingers aus seinem eigenen Brief an Racer: Staats archiv Münster 
Msc. II, 195, S. 207. 
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Nicht nur Kindlinger befand sich in der mißlichen Lage, unter äußersten 
Schwierigkeiten sein Material für Geschichtsforschungen sammeln zu müssen. 
So wie er vor den Toren mancher Archive abgewiesen wurde, erging es vielen 
anderen Wissenschaftlern. Es blieb dann oft keine andere Wahl, als sich an 
jemanden zu wenden, der aus seiner Sammlung Material zur Verfügung 
stellen konnte. Der Geschichtsforscher Spaen kannte Kindlinger durch die 
Veröffentlichungen des Westphälischen Magazins. Bei Alfter in Köln hatte er 
die Münsterischen Beiträge kennengelernt und wußte von der Äbtissin zu 
Elten, daß Kindlinger in Essen arbeitete. Einer der ersten Sätze seines 
Briefes'" kennzeichnet die Situation, in der sich viele Forscher befanden: 
"Pardonnez mon indiscretion, mais dans la carriere que nous parcourons, 
I'un et I'autre, il faut des secours et tacher de s'entre aider.« Auch Spaen 
benötigte die Unterstützung Kindlingers, obwohl er unter weniger widrigen 
Umständen hatte arbeiten können als Kindlinger. Er schildert diesem, daß 
ihm die Archive der Provinz Geldern offengestanden, er viele interessante 
Details daraus entnommen und daß er nun Muße habe, dieses Material zu 
einer Geschichte Gelderns zu formen. Der erste Band sei bereits im Druck. 
Spaen erbot sich, Hilfestellung zu leisten bei der Berichtigung der Volme
steinischen Geschichte, "dont la lecture m'a fait grand plaisir«, besonders aber 
in der "filiation ... sur quelques points, dont je ne suis pas ... d'accord«. 
Der Anlaß dieses für die Situation der Geschichtsforscher so aufschlußreichen 
Briefes war rein persönlicher Art. In den Münsterischen Beiträgen hatte Spaen 
einen Hinweis gefunden auf Ludolf Spaen, der 1430 zu Horstmar seinen Hof 
verkauft hatte. Es handelte sich um einen Vorfahren Spaens, und er bat Kind
Iinger, wenn er durch Zufall noch mehr von ihm wüßte, es ihm doch mit
zuteilen. 

Spaen bediente sich der französischen Sprache, weil er wohl deutsch ver
stehen, sich aber in deutscher Sprache nicht auszudrücken vermochte. Ähnlich 
erging es Kindlinger mit der französischen Sprache. 

Wie aus einem weiteren Brief Spaens vom 21. April hervorgeht, hatte 
Spaen die Münsterischen Beiträge bei Kindlinger bestellt und auch bereits zwei 
Teile des dritten Bandes erhalten. Kindlinger muß also geantwortet haben. 
In diesem Brief stellte er einige Lesefehler oder verkehrte Interpretationen 
Kindlingers richtig, die er auf Grund besserer Orts- und Sachkenntnis im 
Gebiet der Provinz Geldern korrigieren konnte. Zwischen diesem 21. April 
1801 und dem 8. Juni 1801- das Datum des nächsten uns erhaltenen Briefes
muß Spaen noch einen Brief geschrieben haben, der nicht auf uns gekommen 
ist. Er schreibt, daß er in diesem Brief vergessen habe, sich bei Kindlinger 
nach der Herkunft des Löwenbundes zu erkundigen. Der zweite Band seiner 
Geldernschen Geschichte war in Bearbeitung. Welche Gefühle mögen sich 
Kindlingers bemächtigt haben, wenn er hörte, wie die glücklichen Lebens
umstände es Spaen gestatteten, die Ernte seines Lebens heimzubringen? 

361 Alle Briefe Spaens an Kindlinger in Stadtbibliothek Mainz, Nachlaß Kindlinger, 
Nr. 186. Der Briefwechsel hat sich etwas über ein Jahr erstreckt. Der erste Brief 
datiert vom 19. Dezember 1800 und der letzte vom 25. Januar 1802. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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In einem Brief vom 25 . Januar 1802 teilte Spaen Kindlinger mit, daß er 
sich in Utrecht befand »Pour parcourir les Archives du Chapitre du dome et 
des autres collegiales ... Je m'empresse d'avoir I'Honneur de vous faire 
parvenir un exemplaire de mon Introduction a l'histoire de Gueldre«. In 
Utrecht dürfte Spaen nach Rücksprache mit dem Domkapitel auf den Gedan
ken gekommen sein, Kindlinger die ArchivarsteIle in Utrecht zu vermitteln. 
Von der Absage Kindlingers, die im Konzept vorliegt, wurde bereits berichtet. 
über einen längeren Zeitraum als bis 1802 hat sich der Briefwechsel mit 
Spaen kaum erstreckt, wenn er auch umfangreicher gewesen sein mag, als er 
uns zur Zeit vorliegt. 

Trotz günstigerer Arbeitsbedingungen, als Kindlinger sie vorfand, trotz 
sozialer Besserstellung, die ihn in Muße arbeiten ließ, im luftleeren Raum 
konnte auch Spaen nicht leben. Auch er brauchte den Kontakt mit anderen 
Wissenschaftlern. Das mag Kindlinger bewußt geworden sein, denn von nun 
an suchte er stärker den Umgang und das wissenschaftliche Gespräch mit 
anderen Gelehrten. Den Höhepunkt der persönlichen Begegnung erleben wir 
in Mainz. Zu einem späteren Zeitpunkt in Fulda zog er sich allerdings wieder 
mehr und mehr in seine selbstgewählte Einsamkeit zurück und kap seite 
sich ab. 

»Wenn Ihnen, mein Hochggeehrter Herr! der Zufall etwa von den Kleinig
keiten womit ich seither in der gelehrten Republik aufzutreten wagte, einiges 
in die Hände geführt hat, oder wenn Ihnen auch nur etwas von mir in irgend 
einem litterarischen Blatt zu Gesicht gekommen ist, so darf ich nicht fürchten, 
ganz als Fremdling vor Ihnen zu erscheinen«, so beginnt der Oran. Nass. 
Regierungsrat von Arnoldi seinen Brief vom 16. März 1800 an Kindlinger362

• 

Arnoldi hatte bereits zwei Bände seiner Geschichte des Hauses Nassau heraus
gegeben und wollte jetzt mit dem dritten Band die ältere Geschichte ab
schließen. Berichtigungen und Zusätze zu den ersten Bänden sollten folgen. 
Es bestanden bei Arnoldi Unklarheiten hinsichtlich der Genealogie des 
Nassauischen Hauses und der Tätigkeit seiner Mitglieder in Münster bzw. in 
Essen. »Und wer ist eher imstande, mir hierüber Aufklärung zu verschaffen, 
als Sie, verehrungswürdiger Mann! Nach dem, was Sie bisher für die west
phälische Geschichte geleistet, darf ich nicht zweifeln, daß Ihnen die besten 
Quellen offen stehen.« Arnoldi home, keine Fehlbitte zu tun bei einem Mann, 
»der gewiß auch andere, die mit ihm zu einem Zwecke arbeiten, möglichst zu 
unterstützen geneigt seyn wird«. Arnoldi schloß mit der Versicherung, »die 
Copialien mit Vergnügen zu erstatten«. Kindlinger hat dieser Bitte umgehend 
entsprochen. Wahrscheinlich hatte er das Quellenmaterial bei der Hand und 
das Ansehen Arnoldis und seine Stellung haben ihn zu einer selten an ihm 
festzustellenden Eile getrieben. Schon am 27.März 1800 bedankte sich Arnoldi 
für die »zuvorkommende Gefälligkeit und Freundschaft«. Arnoldi hatte aber 
noch eine Reihe von Fragen ähnlicher Art besonders über die kölnischen 
Lehen des Hauses Nassau, »in Ansehung deren noch manches im Dunkeln « 

362 Stadtbibliothek Mainz, Nachlaß Kindlinger, Nr. 199. 
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war. Auch Arnoldi war gezwungen, wie Spaen und andere Zeitgenossen, 
durch nimmermüde Korrespondenz mit gutwilligen Gelehrten sich Material 
zu beschaffen. Seine Klage darüber ist ein beredtes Zeugnis: » Wie leicht würde 
es seyn, so manche Zweifel und Dunkelheiten in unserer vaterländischen Ge
schichte zu heben, wenn sich nicht immer noch ein großer Theil der Quellen 
durch die Unwissenheit oder Ungefälligkeit ihrer Hüter unzugänglich be
fände«. Er schließt mit dem Wunsche, daß der so lang ersehnte Friede auch 
Kindlinger eine Stelle finden lassen möge, »wo Sie zufrieden und vergnügt 
Ihre Talente anwenden könnten«. Im Nachlaß Kindlingers finden sich nur 
diese zwei Briefe Arnoldis vor. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sich der 
Briefwechsel nicht viel länger hingezogen. Doch hat Arnoldi die Bereitwillig
keit Kindlingers nicht vergessen und sich einige Jahre später an ihn erinnert, 
als Kindlinger in mißlicher Lage seiner Hilfe bedurfte. 

Die Anerkennung und Hochschätzung achtbarer Männer und die Bemühun
gen der Mainzer Gelehrten bewirkten, daß Kindlinger das Scheitern seines 
Lebenswerkes in Westfalen leichter überbrücken konnte, obschon der schwere 
Schlag nie ganz verwunden wurde. Ein Rest an Resignation und Bitterkeit 
blieb immer zurück. In dem lebenshungrigen Rheinländer, der sich und sein 
Werk bestätigt sehen wollte, dem diese Bestätigung aber versagt blieb, brach 
gegen Lebensende eine immer mehr um sich greifende Griesgrämigkeit durch. 
Argwohn und Mißtrauen, oft unbegründet, ergriffen von ihm Besitz. Der 
Mißmut überlagerte sein Draufgängertum und nur noch selten blitzte etwas 
von der Liebenswürdigkeit und der humorvollen Großzügigkeit früherer 
Jahre bei ihm auf. Von dieser sich anbahnenden Entwicklung ist in den ersten 
Jahren nach seiner Rückkehr in die Heimat noch wenig zu spüren. Da halfen 
ihm seine neu gewonnenen Freunde in Mainz, die tiefe Enttäuschung zu über
winden; am nachhaltigsten wohl Bodmann, der ihn mit einer fast polternden 
Geschäftigkeit in Beschlag nahm. In einem Brief vom 6. Juni 1802363 hatte er 
einige Aufträge für Kindlinger, die dieser vor seiner endgültigen Abreise 
unbedingt erledigen sollte. Er war der Ansicht, Kindlinger könne aus Archi-

363 Alle Briefe Bodmanns an Kindlinger in der Stadtbibliothek Mainz, Nachlaß 
Kindlinger, Nr. 169. 
Franz Joseph Bodmann wurde 1780 als außerordentlicher Professor an die 
Mainzer Universität berufen. Im Jahre 1783 wurde er ordentlicher Professor für 
deutsches Privat- und Lehnrecht, 1784 Professor der Diplomatik, 1792 Prorektor. 
Seit 1789 las er auch über Diplomatik und Archivwissenschaften. Der Präfekt 
Jeanbon St. Andre übertrug ihm 1805 die Stelle eines Leiters und Konservators 
der städtischen Bibliothek, die durch die Aufhebung der Klöster auf über 60 000 
Bände angewachsen war. »Franz Joseph Bodmann, der mit unvorstellbarem 
Fleiß viele heute verlorene Quellen gekannt und abgeschrieben hat, aber auch 
von krankhaftem wissenschaftlichem Ehrgeiz besessen zum Beweis seiner histori
schen und rechtshistorischen Behauptungen Urkunden verfälscht oder erfunden 
hat, wird einer zwiespältigen Beurteilung unterworfen bleiben.« So Elisabeth 
Darapsky in ihrer bemerkenswerten Abhandlung über »Die Verluste der Mainzer 
Stadtbibliothek unter der Amtsführung von F. J. Bodmann und der Prozeß 
gegen die Erben Bodmanns«, in: Mainzer Zeitschrift 54/1959 und »Die Mainzer 
Stadtbibliothek in den Jahren der zweiten französischen Herrschaft«, in : Mainzer 
Zeitschrift 52/1957. Zur Biographie Bodmanns vgl. NDB 1955, II, S. 360/361. 
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ven, in denen er noch nie gewesen war, wie Herford oder dem adeligen 
Fräuleinstift "Hersen - wahrscheinlich im Münsterland -« Urkunden von 
Mainzer Erzbischöfen aus den Jahren 890 bzw. 888 besorgen. Diese Forde
rung konnte nur in Unkenntnis westfälischer Verhältnisse erhoben werden. 
Vermutlich war Bodmann der Ansicht, daß man in Westfalen genau so leicht 
an Archivmaterial herankam, wie es ihm in Mainz möglich war. »Geben Sie 
sich Mühe, bester, freundschaftlicher Mann! um diese desiderata Diplomata 
sphragistica noch vor Ihrer Abreise zu besorgen ... Thun Sie Ihr bestes, weil 
Sie der einzige sind, der uns hierzu verhelfen kann.« Aber mit diesem Auftrag 
dürfte selbst Kindlinger überfordert gewesen sein. Chrismon, Siegel und 
Specimen scripturae mögen für Bodmann wichtig gewesen sein, aber viel 
wichtiger war ihm Kindlingers Sammlung. Er beschwor Kindlinger noch 
einmal, nichts zu veräußern, und vielleicht hat er aus diesem Grunde den 
Brief geschrieben, damit Kindlinger nidlt im letzten Augenblick doch noch 
die Sammlung versteigern ließ. »Von Ihrer schönen Bücher-Mscpt.-Urk.- und 
Siegelsammlung geben Sie mir ja nichts importantes hinweg. An die Siegel 
der dortigen Bischöfen, Abteyen, Grafen und Dynasten will ich Sie nochmal 
studiose erinnert haben; dergleichen Dinge müssen Ihnen hiernächst bey uns 
Geld ertragen, wozu ich schon einen litterarischen Weg in Ihrer Abwesenheit 
gebahnt habe. Ich arbeit mit, wenn Sie mich brauchen können! ... Alle Ihre 
Freunde - besonders ex tribu diplomatica, grüßen Sie tausendfältig.« Eine 
erste Probe aus der Siegelsammlung hatte Bodmann schon 1801 in seine eigene 
Sammlung übernehmen können. Nach dem Brief, den er Kindlinger damals 
schrieb, waren ihm die Siegel von äußerster Wichtigkeit, »weil sie die heraldi
schen und sphragistischen Ursprünge enthielten«'64. Kein Wunder, daß Bod
mann auf die ganze Sammlung äußerst gespannt war und alle Hebel in 
Bewegung setzte, um sich diese Gelegenheit zu einer wohl nie wiederkehren
den Einsichtnahme nicht entgehen zu lassen. Von einer Stellen vermittlung 
im französischen Departementalarchiv, dem Angebot, seine eigene Sammlung 
zu benutzen, bis zum plumpen Geldangebot reichte die Scala seiner Bemühun
gen. Kindlinger nahm diese Aufmerksamkeiten gelassen hin, aber sie taten ihm 
wohl, und er stellte bereitwillig zur Verfügung, was er besaß, wenn er auch 
den meisten übereilten Vorschlägen Bodmanns ablehnend gegenüberstand. 

Die aufschlußreichsten Briefe während der Essener Zeit hat Kindlinger mit 
dem Pfarrer Möller aus Elsey36., dem »märkischen Möser« gewechselt. Die 
Briefe sind nicht nur gekennzeichnet durch den Austausch wissenschaftlichen 
Materials, sondern nehmen ähnlich wie die Briefe Kindlingers an Spiegel durch 
ihre gegenseitige menschliche Anteilnahme und persönlichen Mitteilungen 

••• Stadtbibliothek Mainz, Nachlaß Kindlinger, Nr. 169. 
3 •• Der Prediger und Pfarrer zu Elsey, auch der »märkische Möser« genannt, traf 

erst in seinen letzten Lebensjahren auf Kindlinger. Möller starb bereits 1807 am 
2. Dezember. Der sozial-politische Aspekt trieb Möller in erster Linie zum 
Studium der Geschichte. Durch die üblen Praktiken der adeligen Grundherren 
hatte er bei seinen Bauern und Pächtern manches Unheil erlebt und sah für die 
Zukunft durch die angekündigten Reformgesetze noch größeres Unheil herauf
ziehen. In dem Bewußtsein helfen zu müssen, aber auf Grund mangelnder Kennt-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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einen besonderen Platz in der Korrespondenz ein. Kindlinger hat sich durch 
die gerade und ehrliche Art Möllers überzeugen lassen und sein Mißtrauen 
zurückgestellt, so daß er sich diesem Mann, den er nie persönlich kennen
gelernt hat, freundschaftlich verbunden fühlte. Es scheint fast, als ob Kind
linger auf einen Mann wie Möller und seinen Zuspruch gerade zu dieser Zeit 
gewartet hat, um sich seiner selbst sicher zu werden. über zwei Jahre hin
durch hat Kindlinger den Briefwechsel aufrechterhalten. Es waren bemerkens
wert lange Briefe, die von beiden geschrieben wurden. überzeugend für die 
Uneigennützigkeit Möllers und seine ehrliche Bewunderung dürfte der erste 
Brief gewesen sein, in dem er keine Urkunden, keine Nachrichten, keine 
Beantwortung von Fragen im Gegensatz zu allen anderen Briefschreibern 
erbat. Beide Männer hatten manches Gemeinsame, die Liebe zur Landes
geschichte, die Verehrung Mösers und die Abneigung gegen soziale Ungerech
tigkeit und übervorteilung. Beide konnten sich, obwohl Kindlinger als Archi
var dem zu verarbeitenden Material näher war als Möller, nur in ihren 
Mußestunden mit der Darstellung der Geschichte befassen. Das Predigeramt 
ließ Möller dazu weniger Zeit als Kindlinger. Möller hatte sich schon in 
jüngeren Jahren mit der Geschichte seiner Umgebung befaßt, aber dann, da 
es ihm an Vorbildung fehlte und er durch Arbeit überlastet war, vor den 
Schwierigkeiten kapituliert. Er konnte wohl einige Archive besuchen, fand 
aber selten die Zeit dazu. Wie er in seinem Brief schreibt, regte sich nach langer 
Zeit wieder Interesse bei ihm für die» Vergangenheit« durch die Lektüre der 
Münsterischen Beiträge, die er 1792 zum ersten Male las. »Mehr denn zehn 
Mahl habe ich Ihre Münsterischen Beiträge und Mösers Oßn. Geschichte und 
Patriotischen Phantasien gelesen und bei jedem wiederhohlten Lesen finde 
ich meine Ansichten und vieles, das ich vorhin nur dunkel oder noch gar nicht 
mir dachte.« Der Brief ist eigentlich nichts anderes als der Dank an einen 
Mann, durch den Möller zum Studium der Geschichte wieder angeregt wurde, 
der Dank für die »vielen reinen Freuden«, die er durch die Lektüre der 
Münsterischen Beiträge empfangen hatte. Er hat, wie er in seinem Brief be
tont, diesen Dank abzustatten versucht, indem er seine Flugschrift über die 
Leibeigenschaft, die Kindlinger von Mallinkrodt vorgelegt wurde und die 
dieser vor dem Druck gelesen hatte, Kindlinger widmete. 

Es gab allerdings ein Problem, das Möller auf den Nägeln brannte, für das 
er sich eine Lösung von Kindlinger erhoffte und das unbedingt geklärt werden 
mußte, wenn man grobe soziale Ungerechtigkeiten verhüten wollte. Möller 
selbst hatte einen Versuch unternommen, um zur Klärung des Problems beizu-

nisse nimt helfen zu können, hatte er sim an Kindlinger gewandt, von dem er 
auf Grund seiner wissensmaftlimen Autorität ein entsmeidendes Einsmreiten 
erwartete. 
P. H. Holthaus gab Möllers gesammelte Aufsätze heraus : Der Pfarrer von Elsey, 
Smwelm 1810. In der zweiten Auflage unter dem Titel: Patriotisme Phantasien 
von Joh. Friedrim Möller, 1821. Vgl. dort aum Daten zur Biographie. 
Die Briefe Kindlingers an Möller hat Wilhelm Grevel veröffentlirnt, in: Essener 
Beiträge 30 (1909), S. 109 ff. 
Die Briefe Möllers an Kindlinger im Sradtarchiv Mainz, Namlaß Kindlinger, 
Nr.176. 
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tragen, glaubte aber, daß Kindlinger viel mehr in dieser Hinsicht tun könnte 
aus einer größeren Kompetenz und auch Autorität heraus. Das Preußische 
Provinzial gesetzbuch war in Vorbereitung; in der Mark hatte man die Bauern 
auf Gewinngütern in Zeitpächter verwandelt, dadurch bestand die Gefahr, 
daß viele Bauern ihren Hof verloren. »Ich glaube nicht, daß das nach Her
kommen und Geschichte, nach deutschem Recht und Brauch, mit Recht ge
schähe, deswegen schrieb ich die Abhandlung über den Pachthof.« Möller 
erwartet von Kindlinger eine Stellungnahme zu dieser Frage. "Sehnlich ver
lange ich, und wie viele mit mir! nach der Herausgabe Ihrer Schrift: über den 
deutschen Bauernhof und der Mark, darin er liegt . .. Wie ganz anders würden 
die Marken getheilt seyn - (nun) ist es geschehen - wenn Ihr Buch, als jenes 
geschah, da gewesen wäre. Wie ganz anders würde das preußische Provinzial 
Gesetzbuch vor die westfälischen Provinzen ausfallen, das in der Arbeit ist, 
wenn Ihr Buch früher, als dieses erscheinet«3 ••. Möller versuchte, Kindlinger 
zum Anwalt der übervorteilten, der sozial Schwachen zu erheben, zum 
Kämpfer für Gerechtigkeit. Die Waffe in diesem Kampf sollte die Geschichte 
liefern. Man mußte die Gesetzgeber überzeugen, daß nach deutschem, nicht 
nach römischen Recht vorzugehen war. Die Beweise für die übervorteilung 
der Bauern durch die Adeligen, die im Laufe der Jahrhunderte immer mehr 
zugenommen hatte, sollte Kindlinger aus Kenntnis der Sachlage und seinem 
reichen Urkundenmaterial erbringen. Der aufrechte Prediger aus dem kleinen 
Elsey im Limburgischen versprach sich vom Erscheinen der Kindlingerschen 
Abhandlung eine Umwälzung in der Gesetzgebung und der Rechtsprechung. 
In seiner Verzweiflung, nicht helfen zu können, hielt er Ausschau nach einem 
Retter und wandte sich an den Mann, der ein Helfer bei unvoreingenommener 
Prüfung hätte sein können, wenn man ihn zur Mitarbeit heranzog. Aber 
Möller hatte den Einfluß Kindlingers, der öffentlichen Meinung und der 
Geschichte auf die Arbeit der Gesetzgeber und der Gerichtshöfe sowie auf die 
schon durch außerordentliche lange Zeit geübten Praktiken der Adeligen 
sicherlich überschätzt. Andererseits war Kindlinger zu diesem Zeitpunkt ein
fach noch nicht so weit, eine für diesen Zweck hieb- und stichfeste Arbeit zu 
liefern, wie er Möller in seinem Antwortschreiben mitteilte. »Ich muß hier 
fertig sein, was gegen Ostern seyn kann; ich muß meine zerstreuten 
Manuscripte beisammen haben (sie liegen auf 4 Orten, die 32 bis 50 Stunden 
von ein ander entfernt sind). Ich muß Zeit haben, d. i. es muß Friede seyn, 
damit ich zu Hause ruhig daran arbeiten kann; denn bin ich nicht zu Hause, 
oder kann ich des Krieges halber nicht zu Hause seyn, so muß ich anderwärts 
um's Brod arbeiten; ich muß endlich Laune dazu haben. Ob ich diese außerhalb 
Westfalens dazu haben werde, daß kann ich jetzt Keinem versichern. Außer
halb Westfalens fällt das Interesse ziemlich hinweg. Vielleicht bearbeite ich 
früher die 8 Paragraphen, welche an meiner sonst schon längst fertigen Ge
schichte der alten Westfälischen Lehnsverfassung, die aus 22 Paragraphen 
bestehen soll, noch ausstehen. Darin ist Vieles, das sonst in die Bauern
geschichte gehörte, aufgenommen. Es läßt sich keine Lehnsverfassung ohne 

'" Brief Möllers vom 24. Juli 1799. 
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Hofsverfassung darstellen.« Hier offenbarte sich die ganze Misere, in der 
Kindlinger steckte, die ihn bedrückte und ihn mißmutig und unzufrieden 
machte. Sicherlich waren manche Gedanken über den Bauernhof, über die 
Lehnsverfassung niedergelegt, aber noch höchst unvollkommen, und diese 
Gedanken bedurften noch einer gründlichen Überprüfung. Von einer bis auf 
8 Paragraphen fertiggestellten Geschichte der alten westfälischen Lehns
verfassung ist uns nichts überkommen als einzelne, unzusammenhängende 
Fragmente, die keineswegs den Charakter eines fertigen Manuskriptes tragen. 
Es kann sein, daß Kindlinger vieles davon in der Geschichte der deutschen 
Hörigkeit verwandt hat und dann die ursprünglichen Manuskripte ver
nichtete. 

Kindlinger hat sich mit der Beantwortung des Briefes, den Möller ihm 
geschrieben hatte, Zeit gelassen, obwohl ihn der Brief angenehm berührt 
haben mußte, »aber der Gedanke, daß ich mich dann in mein Lieblingsfach 
zu tief einlassen würde, . . .. hielt mich immer zurück.« Er beteuerte, gern zu 
schreiben, aber nicht unter Druck, »denn antworten, wenn man muß, sind oft 
halbe oder gar keine Antworten «. Es wurde ein langer Brief, so daß er mitten 
im Schreiben Möller um Entschuldigung bat: » • •• ich gerat he zu sehr in mein 
Fach, und dieß Schreiben ist E. W. ein Beweis davon. Ich bin ins Schreiben 
gerathen und weiß kaum wie«36'. 

Kindlinger nahm Stellung zu den Schriften Möllers, teilte seinen eigenen 
Standpunkt mit, sprach offen über seine Arbeitsmethoden, über sein »System« 
und stellte es Möller frei, von dem ihm Mitgeteilten beliebig Gebrauch zu 
machen. Es ist ganz selten in Kindlingers Briefen, daß mit solcher Offenheit, 
Herzlichkeit und großzügiger Liebenswürdigkeit gesprochen wird. Man spürt 
die Freude, einen Gleichgesinnten gefunden zu haben und den Wunsch, ihn 
als Partner nicht zu lassen. Psychologisch gesehen muß dieser Briefwechsel für 
Kindlinger unendlich viel bedeutet haben. Kindlinger war 50 Jahre alt, besaß 
in Essen kaum Freunde und wurde vOn schweren Sorgen um seine Zukunft 
bedrückt. Aus seiner Vereinsamung und dem Bedürfnis, sich jemandem mit
zuteilen, lassen sich die langen und freimütigen Briefe an Möller erklären. 

Wenn auch von auswärtigen Gelehrten Lob und Beifall seinen Arbeiten 
gespendet wurden, ein gut Teil davon hat Kindlinger sicherlich berechtigt 
abgestrichen, weil er wußte, daß man ihn hauptsächlich seiner Urkunden 
wegen konsultierte. Im Grunde genommen fühlte er sich sehr unsicher, ob er 
überhaupt auf dem richtigen Wege war, weil die Literaturzeitungen von 
seinen Werken keine Notiz nahmen. Als der große Erfolg ausblieb, glaubte 
auch Kindlinger den anerkennenden, lobenden und aufmunternden Zuschrif
ten nicht mehr. Von diesem Mißtrauen war Kindlinger auch beim ersten Brief 
Möllers erfüllt. Doch machte er sich nach einigen Zweifeln bald davon frei . 
»Zum Voraus muß ich Ihnen aufrichtig bekennen - verstellen kann ich mich 
nicht, - daß das Stillschweigen der Literaturzeitungen etc. in Hinsicht meiner 
gedruckten älteren Schriften, in mir ein Mißtrauen zu denselben, und eine 
Lähmung solche fortzusetzen, erregt hat; und daß ich seit dieser Zeit auch 

3'7 Brief Kindlingers vom 27. Oktober 1799. 
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gegen jedes Lob, als eine bloße Schmeichelei eingenommen bin«"·. Bei einer 
derartigen Einstellung ist es nicht verwunderlich, wenn Kindlinger am 
20. April 1800 schrieb: »Ich vermuthe, daß der Aufsatz im Westf. Anzeiger 
No. 25 und 24, betitelt ,Alte und mittlere Erdkunde< von Ihnen herrührt. Das 
Lob, welches Sie mir darin beilegen, hätte ich weggewünscht, weil es nach 
meiner wenigen Menschenkenntnis mir bei einer gewissen Gattung Menschen
kinder mehr Feinde und Neider als Freunde verschaffen wird.« Es mißfiel 
Kindlinger, daß man ihn als Sammler, der »merkwürdige Urkunden« ver
öffentlichte, zwar anerkannt hatte, aber nicht als Geschichtsschreiber. Die 
Gründe für seine Einstufung als Sammler führte er mehr auf Neid und Feind
schaft als auf die Sache selbst zurück. Er selbst fühlte sich als Historiograph. 
Seine Urkundeneditionen sollten seine Geschichtsdarstellung stützen, sein 
»System« unterbauen. Es schien sich bei Kindlinger abzuzeichnen, daß er als 
Geschichtsschreiber nicht den Ruhm und die Anerkennung finden würde, wie 
sie Möser gefunden hatte. Ihm schien das Schicksal beschieden zu sein, daß 
man seine Bücher erst vom Urkunden anhang ab sehr sorgfältig studierte und 
seine Geschichtsdarstellung überging. Obwohl er sich in seinem Gesdlichts
denken ganz Möser angeschlossen und wie Möller enthusiastisch schrieb, 
»jenes große, vollendete und herrliche System der altwestfälischen Verfassung 
und Geschichte - das Möser nur dunkel und von ferne sah, zu einem Ganzen« "· 
auszubilden sich bemüht hatte, blieb ihm die große Anerkennung versagt. Das 
mußte ihn verbittern und ließ ihn irre werden an seinem Können, ließ ihn 
zweifeln an seinem Selbstverständnis, minderte sein Selbstgefühl. Er reagierte 
mit Resignation. »Das Meiste, was ich weiß, ist nur fragmentarisch, wovon 
ich beinahe Vieles vergesse, weil ich niemand habe, mit dem ich mich über 
ältere Geschichte unterhalten kann, und der mir theils Einwürfe, theils 
Fragen macht, die mich zur tieferen Einsicht und weiterführen könnten. 
Durch Anfragen in Briefen bin ich schon eingemale auf Gedanken gekom
men, die ich noch nicht hatte. Nun geht es mir wie Ihnen: nur zuweilen 
lese ich Bücher oder unterhalte mich mit meinen bei mir habenden Manuscrip
ten; und dann entstehen wohl gute Gedanken und Lust zur Bearbeitung der 
Geschichte; da ich aber nicht lange daran seyn kann, so verliere ich nicht selten 
wieder die besten Gedanken. Jeden Einfall aufzuschreiben, war von jeher 
meine Sache nicht; ich habe immer gedacht kömmt man an die Arbeit, so 

". Brief Kindlingers vom 3. Juli 1800. Nach diesem Brief kannte Kindlinger nur 
drei Rezensionen seiner Münsterischen Beiträge: .Die A. L. Z. von Jena hat 
nur den 1. Band rezensiert, obschon der Direktor derselben von einigen nicht 
unbedeutenden Personen um die Rezension der übrigen, wie ich erfahren habe, 
mehr, als ersucht worden ist. - Der 2. Band wurde sehr spät durch Betreiben 
eines Juristen aus Münster (Wenner), der zu Göttingen Kollegia hörte, in den 
Göttinger Anzeigen bekanntgemacht. - Vom 3. Band las ich in den Berliner 
Gelehrten Anzeigen etc., daß er nichts Neues enthalte, doch aber merkwürdige 
Urkunden hätte, - sonst weiß ich nicht, daß meine Schriften irgends angezeigt 
oder rezensiert worden wären.« 

309 Brief Möllers vom 30. 3. 1800. Hier findet sich die eigentümliche Parallele zum 
Ausspruch Wenks, der ja gleichfalls behauptet hatte, daß durch Kindlingers 
Untersuchungen ihm erst das volle Verständnis der Möserschen Schriften auf
gegangen sei. 
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kommen auch die Gedanken wieder; ich spüre aber jetzt, daß ich mich hierin 
betrogen habe, oder daß mein Gedächtnis oder meine übrigen Seelenkräfl:e 
schwächer werden, oder mein Körper langes anhaltendes Nachdenken nicht 
mehr vertrage. Vielleicht könnte ich einem jungen Freund der vaterländischen 
Geschichte, der zugleich Lust und Liebe hätte, solche zu bearbeiten, durch 
Umgang und Fragen etc. nützlich seyn: meine Tage sind bald zerflossen . .. « 370 

»In der ersten Aufwallung«, schrieb Kindlinger an anderer Stelle, »ist bald 
ein Plan entworfen. Dabei blieb es aber auch stehen wie das bei mir gewöhn
lich der Fall ist. Daher habe ich viele Entwürfe, aber nur wenige ausge
führt«37'. Die fehlende geistige Krafl:, seine Konzeptionen in Geschichtsdar
stellungen zu gestalten, schreibt er mangelnder Gesundheit und zunehmendem 
Alter zu. »Meinen Augen, die sehr geschwächt sind, und meinem Körper, dem 
die sitzende Lebensart Gicht und andere Zufälle zugezogen hat, bin ich Ruhe 
und eine andere Lebensart schuldig, die ich in meinem Vaterlande noch in 
diesem Jahre anzufangen hoffe, da in Westfalen für mich keine bleibende 
Stätte und noch weniger ein Auskommen übrig ist«37'. Aus jeder Zeile spricht 
das Wissen, sein Lebensziel, das er sich gesteckt hatte, nicht erreichen zu kön
nen, wenn er sich erst einmal in den Rheingau begeben würde. In jeder Zeile 
schwingt die Bitterkeit mit, nicht alle Krafl: einsetzen und alle Anstrengungen 
auf dieses Ziel ausschließlich und allein richten zu können. So hadert er mit 
seinem Schicksal, das ihm durch eine geschwächte Konstitution und widrige 
wirtschafl:liche Verhältnisse den ersehnten Aufstieg verwehrte. Es drohte ihm 
Gefahr, wie so manchem seiner Zeitgenossen, der sich voller Begeisterung für 
die Geschichte seines Landes diesem Fach verschrieben hatte, in der Sammel
tätigkeit, im Kärrnerdienst steckenzubleiben, ohne dann noch nach jahre
langem Bemühen die Krafl: zur Gestaltung des Stoffes aufbringen zu können . 
Mag sein, daß er in solchen Stunden an seiner Begabung und an seiner gei
stigen Befähigung, diesen riesigen Stoff zu gestalten, gezweifelt hat und 
infolgedessen entschlossen war, alles über Bord zu werfen, alle Brücken hinter 
sich abzubrechen. Es kam ihm in seinem verletzten Stolz, der von ihm alles 
zu fordern schien, nicht in den Sinn, sich zu bescheiden, sich mit der Bearbei
tung von Teilgebieten zu begnügen und so eine gründliche Vorarbeit für die 
Erschließung des Ganzen zu leisten. Sammler wie Kindlinger, wenn auch zu
meist mit geringerem Erfolg, gab es viele. Es reizte ihn nicht, von den vielen 
der erfolgreichste zu sein. Im vollen Mannesalter stehend, aber doch die 
Zeichen des herannahenden Alters spürend, war es bitter für ihn, zurück
stecken zu müssen. Diese Krise hat Kindlinger nie recht gemeistert. Briefe 
aus späterer Zeit sind voll von Klagen und Vorwürfen, Ressentiments und 
einer weinerlichen Griesgrämigkeit. Sie zeugen von wehmütigem Nachtrauern 
um das verfehlte Lebensziel und von einer nicht gelungenen Umstellung auf 
die vorgegebenen Verhältnisse. Die Niederschrifl: dieser Empfindungen in den 
Briefen an Möller erscheinen als Versuch psychologischer Selbstbefreiung von 
dem Alpdruck der Selbstwertminderung. Vieles von dem, was er schrieb, 

370 Brief Kindlingers vom 22. März 1801. 
371 Brief Kindlingers vom 3 . Juli 1800. 
372 Brief Kindlingers vom 22. März 1801. 
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war nichts anderes als eine Entschuldigung für die bisher erschienenen beschei
denen Veröffentlichungen und Rechtfertigung vor sich selber. Bequemlichkeit 
und Faulheit brauchte er sich nicht vorzuwerfen. Er war nicht in der glück
lichen Lage gewesen, eine, wenn auch nicht in allen Teilen vollständige und 
befriedigende Sammlung, wie Möser sie von Henseler zur Verfügung hatte, 
vorzufinden. Sein Weg war weit dornenvoller und mühseliger, seine Mög
lichkeiten durch Ausbildung und Erziehung beschränkter. Als Autodidakt 
befürchtete er von der wissenschaftlichen Welt als Dilettant, der zwar Erkleck
liches geleistet hatte, aber nicht als Fachgelehrter eingestuft zu werden. Die 
Zähigkeit und Ausdauer, die ihn in den hoffnungslos erscheinenden Anfängen 
im Kampf um jedes Archiv, um jede Urkunde ausgezeichnet hatten, schienen 
ihn in diesen Jahren zu verlassen. Die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen 
zehrte an seiner Spannkraft, machte ihn mutlos und hoffnungslos. Dem Ge
schmack des breiten Publikums entsprechend konnte er nach eigenem Zeugnis 
nichts liefern, daher kam eine Mitarbeit für den Westphälischen Anzeiger, die 
Möller ihm vorgeschlagen hatte, nicht in Betracht, »der gemeinnützige Sachen 
haben will. Nur trockene Sachen könnte ich liefern, und diese liebt man nicht; 
diese sind aber desto mehr für den Allg. Liter. Anz. geeignet, wenn sie litera
rischen Inhalts sind.« Die Aussichtslosigkeit, an irgendeiner Stelle doch noch 
den Durchbruch zum Erfolg zu erzwingen, tritt im darauffolgenden Satz zu 
Tage: »Im Magazin für Westfalen war man ja der Volmesteinischen Geschichte 
längstens überdrüssig,,'''. 

Bei allen Klagen war im Grunde genommen Kindlinger der westfälischen 
Geschichte nicht überdrüssig geworden. Er ermunterte Möller zur Bearbeitung 
der Geschichte des Fräuleinstifts zu Elsey'" und zur Ausdehnung dieser 
Bearbeitung auf die Geschichte der Grafschaft Mark. Zuvor hatte er, wie wir 
aus den Briefen erfahren, tätigen Anteil genommen an dem Werk des Land
richters Müller über die Geschichte der Abtei Werden375

• Der Pfarrer zu Elsey 
besaß durch den Rat Köster ein Exemplar des bis dahin gedruckten Werkes 
von Müller. Vollständig gedruckt ist das Werk nie herausgekommen. »Wenn 

37' Brief Kindlingers vom 22. März 180l. 
374 Die Schrift • über das adelige weltliche Fräulein-Stift Elsey in der Grafschaft 

Hohenlimburg« von Joh. Friedrich Möller erschien im Januar 1802. über die 
Grafschaft Mark hat Kindlinger allerdings selbst gehandelt, vermutlich durch 
die Anregungen dieses Briefwechsels. 

315 Peter Franz Joseph Müller war als Werdenscher Land- und Lehnrichter bis zur 
Säkularisation tätig. Abt Bernhard II. (Bierbaum) beauftragte den Landrichter 
Müller mit einer staatsrechtlichen Arbeit, die den Anspruch Preußens auf die 
Landeshoheit von Werden zurückweisen sollte. Im Verlauf dieser Arbeit bat 
Müller Kindlinger um Rat. Gegen Ende des Jahres 1795 rückten preußische 
Truppen in Stadt und Land Werden ein und verfügten, daß dem Abt Bierbaum 
die Landeshoheit und das Recht zur Gesetzgebung abzuerkennen sei. 1797 
rückten die Franzosen ein, plünderten und brandschatzten, so daß Abt Bierbaum 
nach Helmstedt floh, wo er 1798 verstarb. Sein Nachfolger Beda Savels suchte 
den Schutz Preußens gegen die Franzosen, wollte Preußen mit der staatsrecht
lichen Arbeit des Landrichters Müller nicht verärgern und zögerte den Druck 
hinaus. Nach dem Jahr 1802 konnte ihm das Werk nichts mehr nützen, so daß 
es nicht weiter fortgedruckt wurde. Mitten im Text auf der Seite 416 endet das 
Buch. Nur wenige Exemplare haben das Einstampfen überlebt. Sie befinden sich 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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ich nicht irre«, schrieb Möller, »dann hatten Ew. Hochwürden sehr nahen 
Anteil an dieser Schrift, oder Herr Landrichter Müller drang tiefer als einer 
der Lebenden, die ich kenne in dero Ideen ein«"". Pfarrer Möller hatte sich 
nicht getäuscht, wie ihm Kindlinger bestätigte. Müller hatte sich wegen der 
Grenze zwischen Sachsen und Franken an Kindlinger gewandt. Kindlinger 
hatte ihm seine Forschungsergebnisse mitgeteilt, und da der Druck des Werkes 
hinausgezögert wurde, hatte er einen Aufsatz an den Allg. Lit. Anz. ge
schickt377• 

Allerdings besaß Kindlinger nicht wie Möller den Teildruck und kannte ihn 
auch nicht, »wohl aber kenne ich ein Manuscript dieser Art gleichsam von 
seinem Entstehen an. Schon vor etwa 5 oder 6 Jahren unterhielt sich Herr 
Landrichter oft und viel mit mir über die werdensche Geschichten, die er nach 
meinem System angelegt habe. Meine Bey träge und Kremers Bey träge zur 
Gül. und Berg. Geschichte und einige andere Bücher hatte er von mir gelehnet. 
Dann war ich einmal drei bis vier Tage bei ihm, wo wir das Werk durch
gingen und ich ihm bei jedem Paragraphen meine Gedanken sagte, und über 
den Sinn verschiedener Stellen in meinen Bey trägen Aufklärung gab. -
Endlich erhielt ich das ganze Manuscript zur Durchsicht. Ich änderte und 
besserte nach meiner Art hin und wieder; und einige Paragraphen oder 
Kapitel arbeitete ich ganz um; sie konnten nicht stehen bleiben, wenn Herr 
Landrichter mein System befolgen wollte. Freilich blieb Manches stehen, was 
ich nicht so gesetzt oder gesagt hätte; allein dann hätte ichs ganz verfertigen 
müssen, das weder meine noch des Herrn Landrichters Absicht war, und dann 
ist es auch gut, wenn man eine Sache von verschiedenen Seiten darstellt. Zudem 
thut es einem weh, eines Anderen gute Arbeit umzuändern, wenn auch nicht 
alles mit den eigenen Ideen übereinstimmt. Ich schickte so das ganze Manu
script wieder zurück, worauf verschiedene Bogen abgedruckt wurden, bis 
ex causis politicis darin ein Stillstand kam. Seit dieser Zeit habe ich nichts 
mehr davon gesehen«"8. 

Auf den Pfarrer von Elsey muß das Werk des Landrichters Müller einen 
großen Eindruck gemacht haben. Er spricht von einem der »schätzbarsten 
Bey träge« zur westfälischen Geschichte. Es erfüllt ihn mit Bedauern, daß die 
Preußen das kleine Ländchen über kurz oder lang doch annektieren werden, 
»obwohl sie kein Recht dazu haben ... und sich nicht einmal Mühe geben, 
Scheingründe für ihr Verfahren aufzustellen. Wahrlich die Geschichte des 
Menschengeschlechtes ist mehr die Geschichte einer Räuberhorde als einer 
moralischen Gesellschaft. Ich habe kein Interesse an der Erhaltung der geist-

heute in Berlin, Düsseldorf, Aachen und Essen. Das Werk hat nicht einmal einen 
Titel erhalten. Ganz abgesehen vom historischen \Vert sind die wenigen uns nod, 
verbleibenden Exemplare von da aus betrachtet eine Rarität und ein Beweis für 
die Rezeption Kindlingerscher Ideen an der Grenze des westfälischen Raumes. 
Vgl. dazu Jan Bart: Die alte Reiclisabtei, Essen 1963, S. 85. 

370 Brief Möllers vom 12. März 1801. 
377 Brief Kindlingers vom 20. April 1800. Der Artikel ersdlien im Allg. Lit. Anz. 

Leipzig 1799, Sp. 343. Nähere Berichtigung der Grenze, welche die Sachsen von 
den Franken schied. 

378 Brief Kindlingers vom 22. März 1801. 
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lichen Stifter«, fährt Möller fort, »allein, soweit ich Geschichte kenne, glaube 
ich, daß sie auf eine weit gerechtere Art zu ihrem Besitz gekommen sind, als 
unsere meisten weltlichen Stände. Unrecht hasse ich, es werde verübt von wem 
es wolle. Es erbittert mich, wenn der Schwächere es von dem Mächtigen leiden 
muß und sich nicht verteidigen kann. Kränkend ist es mir, daß die Franzosen 
uns Deutsche so gedemütigt haben; nie schalteten sie so mit unserem Vater
lande als es iezt geschieht und der bürgerliche Zustand des großen Haufens 
wird gewiß durch diese Veränderung nicht besser, sondern verschlimmert «379. 

Das war die gleiche moralische Einstellung, von der auch Kindlinger bei der 
Beurteilung der Geschichte ausging. Sie kennzeichnet die geistige Verwandt
schaft der bei den Männer. 

Neben Müller wurden noch zwei andere Autoren in dem Briefwechsel 
genannt: Borheck380 und Köster. Möller wie Kindlinger lehnten Borheck 
rundweg ab. »Mich wurmt das Geld,« schrieb Möller, »das ich für diese 
Chronik der Chroniken ausgegeben habe, und es ist eine Schande für West
falen, daß am Ende des Achtzehnten Jahrhunderts und das noch gar im 
Preußischen, so die einheimische Geschichte mißhandelt wurde.« Möller hatte 
eine Rezension im Westfälischen Anzeiger abgelehnt. »Der Mann ist grob und 
schimpft in seinen gelehrten Fehden aufs niedrigste. Eins aber will ich thun, 
den Pränumeranten auf die borhecksche Geschichte öffentlich im W. A. sagen, 
daß sie verbunden sind, Ihr Buch sich anzuschaffen, wenn anders sie ihre 
historische Ehre nicht ganz verlieren wollen«38!. 

Kindlinger hatte sich »Borhecks Machwerk« ausgeliehen und »sparte das 
Geld dafür«. Im weiteren Verlauf des Briefes begründete er seine Ablehnung: 
»Unverantwortlich scheint es mir zu seyn, daß er so viele Fehler, die längst 
schon berichtigt waren, wieder konnte abdrucken lassen, noch mehrere auf
nehmen und selbe dem Publikum in einer so elenden Chroniken-Manier auf
tischen konnte. - Vor etwa 5 Jahren schrieb er mir von seinem Vorhaben, mit 
einer Anfrage, wo meine Münsterischen Beiträge zu haben seyen«382. 

Große Bewunderung hegte Möller für den Hofrat Köster, der uns bereits 
durch die für Frau von Böselager übernommenen Arbeiten und durch den 
Streit der Frohnhauser Bauernschaft gegen die Borbecker Markgenossen be
kannt geworden ist. Köster hatte in Verfolgung seiner Arbeiten für Frau von 
Böselager in mehreren Limburgischen Archiven gearbeitet, unter anderem 
auch in Elsey und war dort mit dem Pfarrer Möller bekannt geworden. 

379 Brief Möllers vom 12. März 1801. 
380 August Christian Borheck lebte von 1746-1816. Er war in Duisburg an der 

Universität als Professor für Geschichte und Beredsamkeit tätig. Die erkleckliche 
Quantität seiner schriftstellerischen Produktion neigt jedoch mehr der Beredsam
keit zu und läßt jede wissenschaftliche Qualität vermissen. In diesem Falle 
handelt es sich um eine Geschichte der Länder Cleve, Mark, Jülich, Berg und 
Ravensberg. Der Freiherr vom Stein muß von der Vielfalt seiner Schriften 
beeindruckt gewesen sein. Er nennt ihn als gleichrangig neben Kindlinger, Steinen, 
Teschenmadler und Runde. Vgl. dazu Freiherr vom Stein: Briefwechsel, Auf
zeichnungen und Aktenstücke. Bearbeitet v. Erich Botzenhart. 7. Bde., Berlin 
1931-37, B'd. 5, S. 383/84. 

381 Brief Möllers vom 12. März 1801. 
382 Brief Kindlingers vom 22. März 1801. 
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Möller ahnte nicht, daß Kindlinger Köster kannte und welche Rolle Kind
lingers Ausarbeitungen bei der Entstehung des Kösterschen Buches gespielt 
hatten. Er glaubt, Kindlinger auf Köster und auf dessen Verehrung für ihn 
aufmerksam machen zu müssen. "Herr Rath Köster ist mir in vieler Rück
sicht ein äußerst merkwürdiger Mann. Er kannte, als er ankam (1794) von 
altwestfälischer Verfassung und Geschichte wenig oder nichts; er war ein 
römischer Jurist. Mit einem Fleiß und einer Ausdauer, die ich bewundere, 
warf er sich in die ersteren Fächer hinein. Ihre Schriflen hat er wie wenige 
es mögen gethan haben, studiert, und es ist ihm gelungen in einer nicht langen 
Zeit, sich eine Summe von Kenntnissen, besonders in so ferne sie auf das Gut 
Heeßen einschlagen, zu eigen zu machen, die ihm sehr ehrenvoll ist. Schade 
nur, habe ich ofl gedacht, daß er zuerst und Systematiker ist und gleich ein 
Gebäude aufführt, da, wo noch nicht gebauet werden solte, oder doch anders 
als er Manches angelegt hat«'8'. Kindlinger mag ingrimmig genickt haben, 
als er von der "Summe von Kenntnissen« über das Gut Heeßen las. Doch 
klärte er Möller nicht über den wahren Sachverhalt auf, sondern stellte nur 
sehr vorsichtig einige Prioritätsfragen richtig und begnügte sich mit einer sehr 
knappen Beurteilung, aus der Möller entnehmen konnte, was ihm paßte. "Was 
E. H . vom Herrn Kanzleirathen Köster sagen, ist so ganz dasselbe, was ich 
von ihm halte, obschon ich ihn nicht persönlich kenne«. Einen wichtigen Hin
weis erhalten wir in diesem Passus des Briefes durch die beiläufige Erwähnung, 
daß Kindlinger durch den Fund einer Urkunde in Heeßen aus dem Jahre 1226 
"ungefähr im Frühjahre 1776« zu der Idee geführt wurde, "die ich von Haupt 
und Ober höfen faßte und die sich bei mir allmälig mehr entwickelte und be
stä tigte«384. 

Kindlingers Kritik an den Arbeiten Möllers, die er im Westfälischen 
Anzeiger hatte erscheinen lassen, war durchaus positiv und aufbauend. Vom 
Aufsatz über das Entstehen der Leibeigenschafl sdueibt er: "Er gefiel mir 
sehr, besonders da sie eine ganz andere Bahn, welche bis jetzt zu den ein
fachsten und natürlichsten gehört, gebrochen und so die alten elenden Systeme 
wo nicht ganz umgestürzt, doch gewiß untergraben haben.« Billigte er auch 
die Methode, so war er sachlich in manchen Punkten doch anderer Meinung. 
»Es ist zwar im Grunde nicht einerlei, wie ich die Leibeigenschaft entstehen 
lasse, aber dieser Gegenstand, glaube ich, kann nicht genug von mehreren 
Seiten betrachtet werden. Ich lasse den Leibeigenen aus dem Eigenhörigen und 
diesen aus dem Sondermann entstehen .. . Das Wort Leibeigen ist erst spät in 
die Sprache gekommen; mir sind kaum Briefe aus dem Ende des 15ten und 
Anfang des 16ten Jahrhunderts vorgekommen«'85. Möller hatte sofort ver
standen, worauf Kindlinger hinaus wollte. In seinem Antwortschreiben heißt 
es: »Es solte Hörigkeit heißen. Leibeigenschafl wie das Wort und die Sache 
bei slavischen Völkern im Gebrauch ist, kannte man wol bey uns in früheren 
Jahrhunderten nicht«·8'. 

383 Brief Möllers vom 30. März 1800. 
'8' Brief Kindlingers vom 3. Juli 1800. 
'85 Brief Kindlingers vom 27. OktOber 1799. 
380 Brief Möllers vom 30. März 1800. 
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Kindlinger erläuterte Möller ferner sein »System« und seine Methode. Er 
berührte dabei die Entstehung der Sonder güter und Sonderleute aus den 
hörigen Höfen und den Hofbesitzern und die spätere Gestalt des Hofrechtes, 
»die dann leider durch die eindringenden römischen Rechtsverkehrer ganz 
entstellt ward«. Er sprach von der Entstehung der Leibeigenen aus den 
Sonder- oder eigenhörigen Leuten und wie man »bei ihnen alles das anzu
wenden sich bestrebte, was man glaubte, bei den Römischen Servis gegolten 
habe«. Kindlinger kam zu dem Schluß: »Die Geschichte weiß nichts von 
Aufhebung der Hörigkeit, noch von der Veränderung der Erbpacht in Zeit
pacht. Daß Mißbrauch und verkehrte Anwendung zu unseren Zeiten ent
stehen würden, daran konnten unsere Vorfahren kaum denken«'87. 

Kindlinger stützte sich auf römische Schriftsteller, vor allem Tacitus. 
». . . Taci tus hätte noch mehreres und manches noch deutlicher schreiben 
können, besonders da er immer die römische Verfassung damit zu vergleichen 
scheint oder doch dieselbe als Maßstab gebrauchte: wenn ich aber wieder 
zurückdenke, daß es uns in ähnlichen Fällen nicht besser ergeht, 0 dann bin 
ich mit meinem Tacitus immer zufrieden«388. 

Möller drängte in seinen Briefen immer wieder auf die Herausgabe der 
Geschichte des Bauernhofes oder der westfälischen Lehnsverfassung. »Un
streitig ist der edelste Gebrauch, welcher von Geschichte gemacht werden kann, 
der, wenn dadurch verhütet wird, daß Unrecht geschieht«'8'. Unrecht sah 
Möller in dem neuen Provinzialgesetzbuch heraufkommen. Nach seiner An
sicht war es zu spät> den Bearbeitern des Provinzialgesetzbuches durch 
historische Untersuchungen zu beweisen, daß die meisten Pachthöfe wahre 
Erbhöfe oder doch Erbpachthöfe waren. Vielleicht ließe es sich aus den 
Gewinnbriefen beweisen. Doch hier sah Kindlinger für sich keine Möglich
keiten. »Hätte ich damals, als ich Archive zu bearbeiten anfing, einige Kenntnis 
vom Lande und seiner Verfassung gehabt, hätte ich mir nebst dem, was zur 
Geschichte von der glänzenden Seite gehört, auch den Inhalt der Gewinn
briefe bemerkt, so würde ich vielleicht so etwas ausführen können: Ich hege 
sogar den Gedanken aus dem was ich später gesammelt oder bemerkt habe, 
so etwas erweisen zu können, wenn ich meine Manuscripte beisamen und Zeit 
und Laune hätte, mich der undankbaren Aufgabe zu unterziehen. In der 
Geschichte des Bauernhofes muß es allerdings aufgenommen werden, und von 
Zeit zu Zeit im großen Rade mit umlaufen«3". Es scheint aber wirklich keine 
Laune bei ihm bestanden zu haben, sich mit dieser Materie näher zu befassen, 
und er empfahl Möller, sich mit diesem Problem näher auseinanderzusetzen. 
War Kindlinger wirklich nicht in der Lage, hatte er wirklich keine »Laune«, 
oder fürchtete er bei dieser »undankbaren Aufgabe« nachfolgende, politische 
Scherereien? 

Es ist selbstverständlich, daß Möller und Kindlinger Urkundenmaterial 
austauschten. Möller konnte einige Beiträge zur Volmesteinischen Geschichte 

387 Brief Kindlingers vom 27. Oktober 1799. 
388 Brief Kindlingers vom 3. Juli 1800. 
38. Brief Möllers vom 30. März 1800. 
39' Brief Kindlingers vom 3. Juli 1800. 
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aus Elsey und Herdicke bringen, wenn sich ihm auch die Archive zu Limburg 
und Gevelsberg nicht öffneten. Manche Nachricht von Burgbefestigungen und 
Grenzwällen erreichte Kindlinger, und Möller wurde beraten über die Anlage 
der Geschichte des Fräuleinstiftes zu Elsey. Der Briefwechsel mit diesem 
patriotisch gesinnten, grundehrlichen Mann, der wie Kindlinger jedes Un
recht haßte, hat dem Rheinländer in heikler Lage geholfen, der schweren 
Krisensituation wenigstens zum Teil Herr zu werden. Zu niemandem sonst 
hat Kindlinger so freimütig über seine Methode, sein System gesprochen, wie 
zum Prediger Möller aus Elsey. Die Gedanken der Briefe beider Männer 
drücken aus, was von vielen ihrer Zeitgenossen bei den schon eingetretenen 
oder bevorstehenden Umwälzungen erhoffi oder befürchtet wurde. Der Brief
wechsel, der mit einem Schreiben Möllers vom 20. Juli 1801 endet, vermittelt 
wertvolle Aufschlüsse über die geistige Verfassung Kindlingers zu dieser Zeit, 
über seine Arbeitsweise, seine Pläne und den Stand seiner Forschungen, 
darüber hinaus aber auch über die Verhältnisse, in denen seine Zeitgenossen 
arbeiteten, hoffien, fürchteten und lebten. 

Des öfteren hat Kindlinger in seiner Autobiographie versichert, daß er sich 
mit dem Justizrat Möser in Osnabrück schriftlich unterhalten habe. Der 
einzige uns erhaltene Brief sei in diesem Zusammenhang hier in vollem Wort
laut mitgeteilt: 

» Hochehrwürdiger 
Hochzuehrender Herr 

Es geht mir recht herzlich nahe, daß Eure Hochehrwürden mit Ihren 
Schriften nicht den verdienten Beyfall finden. Der Fehler liegt aber gewis 
nicht an ihrer Güte, obgleich der Ton der Zeiten eben nicht für antiquarische 
Untersuchungen gestimmt ist, sondern an dem sogenannten Savoir faire, 
womit manche Gelehrte mit Hilfe der Buchhändler ihre Sächelgen auf den 
Markt zu bringen wissen. Da ich so eben von einem langen Krankenlager 
aufgestanden bin; so habe den überschickten Band nur durchblattern nicht aber 
studieren konnen; per Kurs wohl gesehen daß er viel vortreffliches für mich 
enthalte. Solten meine Jahre mir noch gestatten etwas an der Oßnabr. Ge
schichte zu thun; so werde ich die Materialien sehr gut benutzen. 
Euer Hochwürden haben zufällig mir einmahl etwas von den confoedera
tionibus inter Rhenum et Wisorem gesagt, wovon ich auch einige besitze. Sollte 
es Ire Zeit erlauben: so wünschte ich von denen welche in Ihrem Besitze sind, 
ein kleine nachricht ratione objecta et dicti zu haben. 
Für den übersandten Band zu welchem ich dann noch die zweite Abtheilung 
erhalte kommt mein subscription satz; mit der aufrichtigsten hochachtung 
beharrend 

Oß. d. 7 Juli 1793 

Ew Hochwürden 
gehorsamster Dr 

Moser«391 

391 Stadtbibliothek Mainz, Nachlaß Kindlinger, Nr. 174. 
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Ein Jahr vor dem Ableben Mösers wurde dieser Brief geschrieben, und zwar 
nach langem Krankenlager. Möser muß noch früher Briefe von Kindlinger 
erhalten haben. Das geht aus dem Passuss über die Konförderationen hervor. 
Ohne ein Begleitschreiben hat Kindlinger den dritten Band seiner Münste
rischen Beiträge gewiß nicht an den verehrten Meister abgesandt. Die "kleine 
Nachricht« über die Konfoederationen, die Möser erbat, ist bestimmt in seine 
Hände gelangt. Somit läßt dieses einzige Beweisstück, das auf uns gekommen 
ist, auf einen ausgedehnteren Briefwechsel zwischen Möser und Kindlinger 
schließen. 

Im Gegensatz zu Mösers sachlich ruhigen und abgewogenen Begründungen 
flir Kindlingers Mißerfolg stehen die scharf zugespitzten und aggressiven 
Formulierungen Möllers. »Die Speise, die sie diesen (den sogenannten Ge
lehrten) vorsetzen ist zu stark; sie greift den Kopf an, und den schonen unsere 
Leser historischer Schriften von gewöhnlichem Schlage nur gar zu gern ... 
Schade nur, daß die Zahl dieser (der Freunde der Vaterländischen Ge
schichte) so klein und die der Leser der Ritterromane so groß ist«3",. 

Mit den Worten des eifernden Predigers Möller und des abgeklärten Möser 
ist Kindlingers Situation klar umrissen. Der folgende Bericht bestätigt diese 
Aussagen aus einer anderen Sicht. 

In der Zeit tiefer seelischer Depressionen blieb es Kindlinger nicht erspart, 
sich in einem Prozeß mit seinem Buchhändler Platvoet vor den Gerichten 
herumzuschlagen. Er hatte den Verkauf der Münsterischen Beiträge der Buch
handlung Theißing in Commission übergeben und Theißing einen Betrag von 
331/3% des Ladenpreises eingeräumt. Das Werk ließ sich sehr schwer ab
setzen, Kindlinger wünschte, den Buchhändler zu wechseln. Man spürt 
Theißing die Erleichterung an, als er Kindlinger mit seinem zukünftigen 
Nachfolger mehr Glück wünschte, als ihm beschieden war3". Der Verkauf 
wurde nun der Perenonschen Buchhandlung übertragen, die sogar 50 % 

erhalten sollte, wenn sie mehr als 300 Exemplare absetzen würde, andernfalls 
blieb es bei 331/ 3 %. Nach dem Tode Perenons übernahm Platvoet die Buch
handlung. Kindlinger vereinbarte mit ihm unter gleichen Bedingungen den 
weiteren Verkauf der Auflage"'. Weder Perenon noch Platvoet konnten über 
300 Exemplare absetzen. Obwohl die Absatzbedingungen nicht erfüllt waren, 
beanspruchte Platvoet 50 % des Ladenpreises für sich. Eine Einigung in Güte 
war nicht zu erzielen. Kindlinger schlug den leidigen Weg des Prozessierens 
ein. Platvoet verlor den ersten Prozeß und appellierte am weltlichen Hof
gericht. Wie das Hofgerichtsdecret vom 18. Dezember 1799 ausweist, wurde 
die »Sache an v. J. Richter« remittiert, weil es unter anderm »gar nicht wahr
scheinlich ist, daß bey blos in Commission zum Verkauf gegebenen Büchern 
die ganze Hälfte des Ladenpreises als Rabat sollte bewilliget seyn .. . « Ferner 
wurde festgestellt, daß Kindlinger befugt sei, die Offenlegung der Handlungs-

".2 Brief Möllers vom 12. März 1801. 
3.3 Stadtbibliothek Dortmund Hds. 170, Brief Theissings vom 23. Januar und 17. 

Februar 1792. 
394 Dortmund Hds. 170, Briefentwurf Kindlingers an Platvoet. 
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bücher zu verlangen, damit man sich ein Bild vom Verkauf und den noch 
zurückgebliebenen Büchern machen könne. Am 21. Februar 1800 wurden die 
Gerichtskosten festgestellt und der Bescheid Platvoet zugestellt. Am 30. Mai 
wurde der Succumbent mit zwei Goldgülden in Strafe genommen und mit 
schärferen Prozessen am Stadtgericht gedroht, weil Platvoet die Gerichts
kosten nicht bezahlt hatte"5. 

Aus der Abschlußrechnung, die Callenberg, der Kindlinger in Münster ver
trat, nach Essen schickte, läßt sich ersehen, daß Platvoet rund 209 Reichstaler 
an Kindlinger abgeführt hatte3 ••. Trotz des eindeutigen Bescheides seitens der 
Gerichte versuchte Platvoet bei Kindlinger noch einiges herauszuschlagen und 
appellierte diesmal an seine "bekannte Rechtschaffenheit«'·7. Er fügte eine 
Conto-Courrent-Rechnung bei, um Kindlinger zu beweisen, welchen Schaden 
er erlitten habe. Doch war diese Rechnung, wie Callenberg Kindlinger warnte, 
insofern frisiert, als Platvoet alle beim Gericht zu zahlenden Gelder auch auf
genommen hatte. »Ich rath Ihnen wohlmeinend«, schrieb Callenberg, "daß 
Sie sich mit demselben in keine Geschäfte einlassen - keiner kommt iezt ohne 
Prozeß mehr mit ihm los ... schreiben Sie ihm nur kurz . .. es sey alles 
mögliche geschehen, dies, was er mehr an Kosten bezahlt habe sey seine eigene 
Schuld«3 ••. Kindlinger scheint nicht so gehandelt zu haben, wie Callenberg 
ihm geraten hatte. Auf Vorschlag Platvoets sollte Kindlinger den verbliebenen 
Restbestand der Bücher gegen 50 % zurücknehmen und ihn Herrn Blothe zu 
Osnabrück zum weiteren Verkauf übergeben. Das Fragment eines Brief
entwurfs an Platvoet auf diesen Vorschlag ist sehr weitschweifig angelegt, 
dürfte aber kaum den Vorstellungen Platvoets entgegengekommen sein"·. 

über zwei Jahre hatte sich der Prozeß hingezogen. Er war mit viel Arger 
und mancherlei Schreibereien verbunden. »Gott bewahre uns vor Prozessen!« 
Der Prozeß wirft ein Licht auf die Absatzschwierigkeiten, mit denen Kind
linger zu kämpfen hatte. Nach dem Prozeß war kein Buchhändler in Münster 
mehr bereit, das Werk zu vertreiben. Der Osnabrücker Buchhändler Blothe 
mußte einspringen. Man kann es Kindlinger nachfühlen, wenn er in späteren 
Jahren immer wieder auf den schleppenden Absatz seiner Bücher und den 
damit verbundenen Arger, ganz abgesehen vom finanziellen Schaden, zu 
sprechen kam. Vermutlich hat der unternehmungslustige Blothe Kindlinger 
überredet, die Geschichte der Familie Volmestein, die zum Teil schon im 
Westphälischen Magazin erschienen war, in Buchform herauszugeben. Er 
dürfte auch mit einer Garantiesumme eingesprungen sein, so daß Kindlinger 

3.5 Staatsarchiv Münster, Weltliche Hofgerichtsdecrete Fstm. Münster Jgg. 1799/1800. 
S. 358. 

3 •• Brief Callenbergs an Kindlinger vom 22. Juni 1800 in Hds. 170 der Stadt
bibliothek Dortmund. 

307 Brief Platvoets an Kindlinger vom 7. August 1801 in Hds. 170 der Stadt
biliothek Dortmund. 

39. Brief Callenbergs an Kindlinger vom 15. November 1801 in Hds. 170 der Stadt
bibliothek Dortmund. 

399 Briefentwurf Kindlingers an Platvoet in Hds. 170 der Stadtbibliothek Dort
mund ohne Datum. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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ohne finanziellen Schaden davonkam, wenn auch bei diesem Werk, wie er 
später behauptete, kaum die Druckkosten heraussprangen. Auf Grund dieser 
bitteren Erfahrungen hat sich Kindlinger nur noch einmal auf die Herausgabe 
eines Werkes im Selbstkostenverlag eingelassen. Auch bei dieser Ausgabe war 
ihm kein Erfolg beschieden. 

Zwischenspiel in Mainz 

»Es war ungefähr im halben Julius, wo ich mein Vaterland betrat ... 
freuete mich herzlich des Wiedersehens mit meinen Geschwistern, und daß ich 
jetzt bey ihnen bleiben, leben und sterben würde«'OO. Die Freude über die 
Heimkehr hat gewiß die tiefe Enttäuschung überlagert, die Kindlinger noch 
längst nicht überwunden hatte. Um seinen verletzten, empfindlich getroffenen 
Stolz zu besänftigen, seinen Arger zu betäuben, stürzte er sich von einem Ver
gnügen ins andere. »Mein Leben in diesem übrigen Theile des Sommers war 
eine zusammenhangende Lustbarkeit.« Drei Wochen verbrachte er zur Kur 
in Wiesbaden. In den Weindörfern des Rheingaues ließ er keine Kirmes aus, 
weder zu Neudorf noch österrich, zu RauenthaI noch Hattenheim. Ein Be
such der Frankfurter Messe schloß sich an. Erst als er von diesem Wirbel aus 
Kur, Kirmes und Tanzvergnügungen Abstand gewonnen, den Schmerz des 
enttäuschten Herzens gedämpft, den Groll überwunden zu haben glaubte, 
besuchte er Mainz und die dort wohnenden Wissenschaftler wie Bodmann, 
Schunk und Schaab. 

Bodmanns erste Frage galt der Siegelsammlung, »und als er vernahm, daß 
sie zu Neudorf, hatte ich keine Ruhe und Rast bis er sie alle gesehen, und was 
ihm gefiel abgezeichnet hatte«'o,. Als Gegenleistung stellte Bodmann 12 Folio
bände zur Verfügung, aus denen Kindlinger nach und nach Urkunden, die 
für die Geschichte des Rheingaues von Wert waren, abschrieb. Im 133. Band 
seiner Sammlung hat Kindlinger diese Abschriften aufbewahrt. Die wein
seligen Feste waren verrauscht, Kindlinger begann wieder mit ernsthafter 
Arbeit. 

P. Hermann Baer suchte er persönlich auf. Noch im Herbst des Jahres 1807 
mietete er in der Jesuitengasse, der späteren Universitätsgasse zu Mainz, 
einige Zimmer, um in Ruhe seine Abschreibarbeit und seine Sammeltätigkeit 
aufnehmen zu können. Er benutzte die Sammlungen und Bibliotheken der 
Mainzer Gelehrten sowie öffentliche Bibliotheken. Etwa 50 Bände seiner 
Sammlung nahm er aus Neudorf mit nach Mainz und stellte sie seinen Freun
den zur Verfügung. Gemeinsam machte man sich »über einen haufen une in
gebundener Blätter voller Nachrichten und Urkunden her«, der aus dem 
Universitätsarchiv in Bodmanns Wohnung gebracht worden war. In das 
Universitätsarchiv waren die Archive der ehemaligen Karthause, des Altmün
sterklosters, des Reichen Klarissenklosters und des Jesuitenkollegiums gebracht 

400 Biographie S. 327. 
'01 Biographie S. 327 b. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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worden. Kindlinger hatte ferner Gelegenheit, Urkunden aus dem Archiv des 
St.-Viktor-Stiftes, des Klosters ad St. J okob sowie der Stifter zu St. Stephan 
und Zu Unserer Lieben Frau ad Gradus einzusehen; darüber hinaus aber auch 
noch 2 Foliobände mit Abschriften von Urkunden aus dem St.-Peters-Stift zu 
Mainz. Um aber nicht noch einmal das abzuschreiben, was schon bei Joannis, 
Gudenus oder Würdtwein'02 abgedruckt war, verfertigte er sich ein chronolo
gisches Verzeichnis, das ihm eine schnellere Orientierung ermöglichte. Beim 
späteren Fürstprimas Kar! von Dalberg403 erbat er sich Unterstützung für 
seine historischen Forschungen zur Geschichte des Rheingaues. Sie wurde 

'02 Es handelt sich um Mainzer Geschichtsforscher, die das Werk des von Kindlinger 
nicht erwähnten lothringischen Jesuiten und späteren Theologieprofessors in 
Mainz Nikolaus Serarius (t 1609 in Mainz) fortsetzten. Schunk hat des Serarius 
Werke in den Beiträgen zur Mainzischen Geschichte, Bd. III, S. 171-173, aufge
führt. Als Hauptwerk gilt: Mogontiacarum re rum lihri quinque (Mag. apo Balthas, 
Lipp. 1604). J. F. Böhmer kritisierte, daß der Nachfolger Joannis des Serarius 
Werk durch einen Notenschwall unlesbar gemacht hahe (Brief vom 7. Jan. 1849 
an Hennes in J. F. Böhmers Briefe durch Jensm Bd. I, S. 524 U. 525) . Das 
siebenbändige Urkundenwerk des Joannis befand sich im Besitz Schaahs. 
Georg Christian Joannis, 4. November 1658 in Marktbreil am Main - 8. März 
1735 in Zweibrücken. Sein Werk: G. C. Joannis' Rerum Moguntiacarum Volumina 
etc. erschien von 1722- 1727 in Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit 
Gudenus, der den 5. Band (Lehensheschreihung der Erzbischöfe) ganz um
arbeitete. 
V. Ferdinand von Gudenus, am 19. Juni 1679 in Mainz geboren, am 9. März 1759 
in Wetzlar verstorben und von 1713-1724 in Mainz als kurfürstlicher Revisions
rat tätig, gab heraus: Sylloge variorum diplomatarium monumentorumque 
veterum ineditorum adhuc er fes germanicas imprimis vero Moguntinas illustran
tium, Francof. 1728. Bedeutender war der Codex diplomaticus exhibens anecdota 
ab anno 881-1300 Moguntiaca, jus germanicum et S. R. 1. historiam illustrantia, 
Gottingae 1743. Ab 1747 erschienen die Bände 2-5 unter dem Titel: Codex 
diplomaticus sive anecdotorum res Moguntiacas, Francicas, Trevirenses, Colo
nienses, finitimarumque regionum illustrantium, Francof. et Lips. 1747-1768. Der 
letzte Band erschien posthum. Der letzte in der Reihe der Editoren ist S. A. 
Würdtwein mit Dioecesis Moguntina in archidiaconatus distineta, T. 1. 2, 
Mannhem. 1709-1772, sowie: Diplomataria Moguntina pagos Rheni, Mogani 
Navaeque, Wetteraviae, Nassiac, Thuringiae, Eid1sfe1diac illustrantia, edi. St. A. 
Würdtwein, Magont. 1788. 

'03 Carl Theodor Anton Maria von Dalberg, geboren am 8. Februar 1744 in Herrns
heim bei Worms, wurde 1787 Coadjutor in Mainz und Worms, 1788 ebenfalls 
in Konstanz. Am 25. Juli 1802 trat er di e Nachfolge des Mainzer Fiirstbischofs 
Karl Joseph von Erthal an. Durch Beschluß des Reichsdeputationshauptschlusses 
wurde der Erzstuhl von Mai nz nad, Regenshurg verlegt und Dalberg Erzbischof 
von Regensburg, aber auch weltlid,er Herrscher über Aschaffenburg und Wetzlar. 
Napoleon erhob ihn als sehr aktives Mitglied des Rheinbundes 1806 zum Fürst
primas von Deutschland und 1810 zum Großherzog von Frankfurt. Damit fiel 
au ch das ehemalige Fürstbistum Fulda an ihn. Mit dem Sturz Napoleons endete 
auch seine weltliche Herrschaft. Er starb am 10. 2. 1817 in Regensburg. Beachtens
wert bei aller Schwäche und unstetem Schwanken seine Sorge um Schule, Bildung, 
Pflege der Studien und Wissenschaflen. 
Brief Carl von Dalbergs an Kindlinger in Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kind
linger, Nr. 182, datiert: Regensburg, den 18. März 1803. Danach hatte Carl von 
Dalberg Kindlingers Gesuch an den Kammerrat Scheppler weitergeleitet und 
ihn angewiesen, Kindlinger jede Unterstützung zukommen zu lassen. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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großzügig gewährt, wenn auch der Kammerrat Scheppler die von Kindlinger 
angeforderten Urkunden nicht auffinden konnte'"'. 

Kindlinger sah sich in eine andere Welt versetzt. Mühsam hatte er sich in 
Westfalen den Zutritt von einem Archiv zum anderen erkämpfen müssen. 
Oft genug hatten ihm nur List, Bestechung oder auch Betrug zu den benötigten 
Urkunden verholfen. Um ein Archiv einzusehen, mußte er zumeist mit einer 
Arbeit als Gegenleistung aufwarten, die ihm wenig behagte und ihm kostbare 
Zeit kostete. Die Verhältnisse in Mainz lagen ganz anders. In der Wohnung 
Bodmanns fand Kindlinger Urkunden und Akten von fast 10 Archiven bei
sammen. Er brauchte nur zuzugreifen und hielt sie in seinen Händen. Revolu
tionskriege und französische Besatzung hatten im Gegensatz zu Westfalen 
eine gründliche Umgestaltung der Lage bewirkt. Die Mainzer Archivalien 
waren während der Wirren zum Teil geflüchtet worden. Die in Mainz ver
bliebenen Reste befanden sich in einer hoffnungslos erscheinenden Unordnung. 
Was von ihnen die Säkularisation erlebte, entging selten der Verschleppung, 
der Verschleuderung oder der Vernichtung. Unter diesem Aspekt gesehen, 
war es fast eine glückliche Fügung zu nennen, wenn sie auf einen Mann wie 
Bodmann gekommen waren, der sich bedenkenlos aneignete, was ihm auf 
irgendwelchen Wegen erreichbar war. Schon zur kurfürstlichen Zeit hatte er 
aus diesem Archiv Urkunden entwendet und in seine Wohnung bringen lassen. 
Kindlinger hatte somit Gelegenheit, auch aus dem kurfürstlichen Archiv bei 
Bodmann Abschriften anzufertigen. Er hatte nur in wenigen Fällen 
Originale entwedet, wohl häufiger Zweitschriften, wie im Archiv zu 
Bonn. Bei Bodmanns groß angelegten Räubereien, der sich in späteren 
Jahren rühmte, über 20000 Originalurkunden, die noch nicht gedruckt 
waren, zu besitzen, mußten ihm einfach die Augen übergehen. Eine auf 12 
Foliobände angewachsene Abschriftensammlung setzte Bodmann nicht fort, 
da sich Gelegenheit bot, die Originale selbst zu besitzen. 11 dieser Bände hat 
er ja dann auch an die Darmstädter Regierung verkauft, ohne seine Sammlung 
wesentlich zu schmälern. Er beschränkte seine Raubzüge nicht nur auf Mainz, 
sondern dehnte sie auf viele kleinere Städte und Klöster in der näheren Um
gebung aus. Selbst Straßburg und Hagenau im Elsaß blieben nicht verschont. 
Unter dem Schutze des französischen Präfekten Jeanbon St. Andre, der ihn 
1806 zum Leiter der städtischen Bibliothek und Konservator ernannte, konnte 
er schalten und walten nach Gutdünken. Was er an Verwüstungen, Zerstö
rungen und durch Diebstähle in der Bibliothek und in den einzelnen Archiven 
angerichtet hat, ließ sich durch zwei Untersuchungen 1814/15 und 1820, die 
auf Grund seines Ansehens äußerst schonend geführt wurden, nur zum Teil 
klären. Die Beute jahrzehntelanger Raubzüge lag in 5 Zimmern. Wertvolle 
Kupferstiche hatte er aus Büchern herausgerissen, Vignetten ausgeschnitten, 
Urkunden verstümmelt, ihre Siegel abgeschnitten, alte Inkunabeln, die noch 
den Stempel der Bibliothek trugen, gestohlen. Als die Neuordnung der fran
zösischen Verwaltung die Einrichtung des Departementalarchives notwendig 

404 Brief Schepplers an Kindlinger vom 4. August 1803, im Stadtarchiv Mainz, 
Nachlaß Kindlinger, Nr. 178. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



158 Walter Gockeln 

machte, hatte Bodmann selbstverständlich auch zu diesem Zentralarchiv Zu
gang und verschaffie Kindlinger die Möglichkeit der Einsichtnahme. Aber 
auch dieses Archiv war vor Bodmanns Zugriff nicht sicher, so daß er skrupel
los seinem Freund und Gönner St. Andre Urkunden aus dessen eigenem Archiv 
entwendete405• 

Trotz der französischen Bemühungen, das Mainzer Archivmaterial wieder 
in einem Archiv zusammenzubringen, lagerte immer noch ein großer Teil 
dieses Materials außerhalb der Stadt. Das Kurkanzlerarchiv hatte man nach 
Wien geflüchtet, das Kurmainzer Landesarchiv, das Archiv des Domkapitels 
und das Archiv vOn St. Alban befanden sich in Darmstadt. Ab 1804 ließ die 
französische Regierung viele wertvolle Archivalien der geistlichen Stifter nach 
Paris schaffen. Dennoch fand sich eine derartige Menge an Material vor, daß 
sie vOn den wenigen Mainzer Wissenschaftlern einfach nicht bewältigt werden 
konnte. Eine vollständige Umkehrung aller Wertordnungen war eingetreten. 
Was früher streng hinter verschlossenen Türen gehütet wurde, war nun den 
wißbegierigen Wissenschaftlern über Bodmann ohne weitere Formalitäten 
zugänglich. Bodmann raffie alles Erreichbare zusammen, Kindlinger schrieb 
unermüdlich ab, was er bei Bodmann und nach seinem Bericht in anderen 
Archiven vorfand. 

Auch Kindlinger konnte der Versuchung nicht widerstehen, der Bodmann 
schon weit früher und in für Kindlinger unvorstellbarem Maße erlegen war. 
Von der Stadtbibliothek lieh er sich einen Band aus, unter dessen Decke der 
findige Archivar alte Briefe vermutete. Seine Vermutung bestätigte sich. Er 
löste die Briefe vorsichtig heraus, fütterte die Buchdecke wieder mit wertlosem 
Papier aus und stellte damit das frühere Aussehen wieder her. Der Band 
ging unbeanstandet in die Bibliothek zurück, die Briefe blieben im Besitz 

405 Der erste, der Bodmann Irrtümer, Willkürlichkeiten wenn nicht gar Fälschungen 
nachwies, war Kindlinger. Vgl. Nass. Ann. 9, 1871, S. 370. 
1868 wies K. Menzel Bodmann Fälschungen nach. Diether von Isenberg, Erz
bischof von Mainz, 1459-1463, Erlangen 1868, S. 151. Die schwerstwiegende Fäl
schung entdeckte der Rechtshistoriker Meyer 1903: Das sog. Rheingauer Land
recht, eine Fälschung Bodmanns, in: Zeitschrift der Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 24, 
1903, S. 309 f. 
F. W. E. Roth stellte 1909 eine Zusammenfassung der bis dahin bekanntgewor
denen Fälschungen auf. .Bodmann, ein Fälscher der Mainzer und Rheingauer 
Landes~eschichte«, in: Dt. Gesch. - B U. 10, 1909, S. 133- 152. Harry Bresslau 
bezweifelt, daß Bodmann eine so riesige Zahl von Urkunden besessen hat (Hdb. 
d. Urkundenlehre, I, S. 15) und nennt ihn einen Fälscher (Il, S. 272). 
Fälschungen haben Bodmann ferner nachgewiesen: Gottfried 2edler (Mainzer 
Zeitschrift 35, 1940, S. 49), Peter Acht: Verfassung und Landesgeschichte, Kon
stanz 1955, Il, S. 303-423; Adalbert Erler (Jb. f. d. Bistum Mainz, 5, 1950, 
S. 473-493), Heinrich Büttner (Hist. Jb. 74, 1955, S. 363-372). Die Zusammen
stellung wurde der in Anm. 363 zitierten Arbeit von Elisabeth Darapsky ent
nommen (Mainzer Zeitschrift 54/1959, S. 13, Anm. 1). 
Eindeutige Bemerkungen über Bodmanns Tätigkeit finden sich in Joh. Friedr. 
Böhmers Briefen, der Bodmann vor allem Diebstahl vorwirft. Jos. Friedr. Böh
mers Leben, Briefe und kleinere Sdlriften von Joh. Janssen, Freiburg 1868, Bd. I, 
S. 283, Bd. Il, S. 282. 
Jakob Grimm hielt Bodmann für einen außerordentlichen Forscher und druckte 
seine Fälschung in seinen Weistümern (I, S. 539) ab. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Kindlingers406• Es wird bei diesem einmaligen Diebstahl nicht geblieben sein, 
doch scheint Kindlinger sehr vorsichtig vorgegangen zu sein. Das war not
wendig, weil er als Privatmann ohne Amt bei eventuellen Nachforschungen 
keinen Entschuldigungsgrund angeben konnte, während Bodmann für das 
Vorhandensein des Archivmaterials in seiner Wohnung eine Reihe glaub
würdiger Erklärungen vorbringen konnte. Kindlinger sammelte mehr ziel
bewußt, auf die Geschichte des Rheingaues gerichtet, im Gegensatz zu Bod
mann. Bei aller Abschreib- und Sammeltätigkeit in Mainz verfolgte er auf
merksam die Vorgänge bei der Auflösung der Klöster und Stifter rings um 
sich her. Die in dieser Zeit unternommenen »Spazierfahrten« dienten nicht 
der Erholung und Entspannung. Auch nicht die Fahrt über Koblenz und 
Engers zur Abtei Rommersdorf, wo der Regierungsrat Kayser aus Wiesbaden 
als Kommissar tätig war, »um die geistliche Versammlung allda aufzulösen. 
Ich besah das Archiv, schrieb mir einige Urkunden von den Originalien ab, 
bemerkte mir unterschiedliche andere, die ich mir wegen der Kürze der Zeit 
nicht abschreiben konnte. Die Bibliothek von Rommersdorf«, schreibt Kind
linger, »wollte nicht viel besagen« . Besser war nach seinen Angaben die Biblio
thek in der Propstei zu Sayn, nicht fern von Isenburg, die »manche Bücher 
aus den ersten Druckzeiten enthielt«'07. 

Mit dem Beauftragten der Darmstädter Regierung, Kuder, der Urkunden 
und Akten aus Mainzer Archiven nach Darmstadt überführen sollte, die 
abgetretene Mainzer Besitzungen betrafen, verhandelte Kindlinger ebenfalls. 
Kuder dürfte Kindlinger manche Urkunde, die dieser sehen oder abschreiben 
wollte, zugänglich gemacht haben; denn er mußte Kindlinger durch kleine 
Gefälligkeiten geneigter stimmen, damit sich der Archivar zum Verkauf von 
westfälischen Urkunden bequemte, die an Darmstadt gefallene Gebiete be
trafen. Kindlingers Forderungen erschienen jedoch der Regierung zu hoch, und 
der Handel zerschlug sich'os• 

Durch die Revolutionskriege, durch die französische Verwaltungsreform 
und die Säkularisation boten sich Kindlinger in Mainz Möglichkeiten, die er 
in Westfalen nicht in Betracht zu ziehen gewagt hätte. Doch hat ihn der blind
wütige Sammelrausch nicht mit letzter Intensität ergriffen. Wenn er nicht die 
übersicht verlieren wollte, konnte er gar nicht wahllos zugreifen und nehmen, 
was sich ihm bot. Wie sehr er der Gewohnheit des Sammelns verhaftet war, 
zeigt sich darin, daß er überhaupt noch sammelte, obwohl er die Möglichkeit 
hatte, jederzeit die Archivalien einzusehen, sie zu studieren und zu excerpie
ren. Das eingewurzelte Mißtrauen, daß am nächsten Tage schon alles anders 
sein könnte, ließ ihn in seiner Gewohnheit verharren . 

• 06 Biographie S. 341. 
Die der Buchdecke entnommenen Briefe befinden sid, im 136. Bande S. 69-75 der 
Kindlingerischen Sammlung . 

• 67 Biographie S. 331. 
Kayser bedankte sich in einem Brief vom 14. August 1804 bei Kindlinger für die 
übersandten Werke und bat ihn, ihm doch Originale oder Abschriften vom St. 
Peterstift zu verschaffen, aus denen hervorging, daß die Pfarrei Eltville ihren 
Zehnten an das St. Peterstift abgetreten hatte. Stadtarchiv Mainz, Nr. 168 . 

• os Biographie S. 332 b. 
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Mit seiner Gesundheit stand es zu dieser Zeit nicht zum Besten. Er er
krankte schwer an der Grippe, erholte sich nur sehr langsam und sah "einem 
Scelett ähnlich«. Kaum genesen, beugte er sich wieder über seine Urkunden. 
Um überhaupt einen Teil dessen, was sich ihm bot, bewältigen zu können, war 
intensivste Arbeit vonnöten. Er schrieb bis tief in die Nacht hinein. "Dieses 
war vielleicht Schuld, daß ich mir in diesem Jahr schon eine Brille anschaffen 
und mich derselben bedienen mußte. Es war mein 55stes Jahr«40'. 

Kindlinger beabsichtigte für den Rest seines Lebens vom Frühjahr bis zum 
Herbst in Neudorf zu wohnen und den Winter in Mainz zu verbringen. Die 
Wohnung in der Jesuitengasse gab er bald auf und siedelte in das letzte Haus 
der Augustinergasse über. Da die Wirtin ihn dort bestahl, wechselte er in das 
ehemalige Catharinenhospital, wo er für eigene Möbel sorgen mußte. In Neu
dorf hielt er sich bei seinem Bruder Jörg Wilhelm auf, der den titulum mensae 
für ihn gestellt hatte, schlief aber im Hause seiner Tante, einer Schwester 
seiner Mutter, die bereits über 90 Jahre zählte. Er besuchte sie täglich. Ver
mutlich ihr zuliebe und um bei der Verwandtschaft kein größeres Aufsehen 
zu erregen, las er auch täglich die Messe, ohne die Vicariatserlaubnis dazu zu 
besitzen. Der Pfarrer des Dorfes wurde darum bei ihm vorstellig und schickte 
einen Bericht an das Generalvikariat. Kindlinger selbst suchte um Erlaubnis 
nach, die dann auch gewährt wurde410

• Pfarrer in Neudorf ist Kindlinger nie 
gewesen, wie man es in den Lebensabrissen zuweilen liest. Die Meßfeier ist eher 
als eine pia fraus zu werten, um die Gefühle seiner Tante nicht zu verletzen, 
die er zu beerben gedachte. 

Durch den Tod der Tante im November 1803 kam Kindlinger in den 
Besitz von 3000 Gulden, die er mit dem Erbteil seiner Schwestern bei einem 
gewissen Christoph Horix in österreichischen Obligationen anlegte. Auf diese 
Erbschaft hatte Kindlinger schon seit 15 Jahren gewartet und gehoffi, dadurch 
unabhängig zu werden. Das schien jetzt auch zuzutreffen, denn Kindlinger 
erwartete aus seiner Bibliotheksversteigerung zu Münster ebenfalls noch Gel
der. Diese Versteigerung, die ursprünglich schon im Frühjahr 1803 stattfinden 
sollte, kam aus unbekannten Gründen erst im Juli zustande. Kindlinger erfuhr 
von dem Ergebnis sehr spät und war maßlos enttäuscht. "Sie ist sozusagen 
weggeworfen worden, wie das darüber geführte Protocoll nachweißt, und 
mir sind noch für 41 Reichsthaler Münsterisch Währung liegen geblieben, die 
an die 100 Bände unterschiedlichen Formats ausmachen «411. Das Versteige
rungsprotokoll ist leider nicht mehr erhalten, so daß wir nicht wissen, wieviel 
Kindlinger erhalten hat. Es muß sehr schwierig gewesen sein, zu dieser Zeit 
Bibliotheken zu verkaufen. Wie einfach man sich die Sache bei Bücherver
käufen häufig machte, berichtet Kindlinger selbst, der aus der Bibliothek zu 
Mainz "einige Zentner Bücher kaufte, denn sie wurden pfundtweise verkauft«. 

400 Biographie S. 33l. 
410 Pfarrer Chamariy schickte am 26. September 1802 seinen Bericht an das General

vikariat. Am 9. Mai 1803 suchte Kindlinger um Erlaubnis nach, die dann erteilt 
wurde. Frdl. Mitteilung von Herrn Jakob Walle aus Neudorf nach der leider ver
schwundenen Kirchenchronik von Neudorf. 

411 Biographie S. 332. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Kindlinger konnte von Glück reden, daß man sich in Münster nicht auch dieses 
Verfahrens bedienen mußte, um seine Bibliothek wenigstens zum Teilloszu
schlagen. 

Der Mainzer Professor Fischer412 verkaufte sehr billig wertvolle Hand
schriften vor seiner Abreise nach Moskau. Z. B. erstand Kindlinger von ihm 
»für einen Laubthaler ein Manuscript in gr. folio, welches die Maximiner 
Urkunden enthält, und zwar so, daß von Zeit zu Zeit eine andere Handschrift 
erscheint, und die anzeigen, daß sie vom lOten bis zum Anfang des 13ten 
Jahrhunderts geschrieben worden sind.« Den noch nicht erstandenen Rest der 
Urkunden konnte Kindlinger mit Fischer zusammen im Departementalarchiv 
einsehen, »wo die noch wenigen zurückgelassenen Urkunden lagen«413. Es 
klingt wie Ironie, daß Kindlinger in den Besitz von Urkunden kam, die zu 
den wertvollsten seiner Sammlung gehören, für den Preis von sage und 
schreibe einem französischen Laubtaler, während er für weniger wertvolle 
Briefe oft monatelang schwer arbeiten mußte. 

Durch die Erbschaft verfügte Kindlinger über genügend Kapital, um 
unabhängig leben zu können. In der Pfaffengasse zu Mainz erstand er ein 
zweistöckiges Häuschen Lit. F Nr. 105 mit einem winzigen Gärtchen, ein 
ehemaliges Domvikarienhaus, das er auf einer Versteigerung erwarb. Mit 
seinen gesammelten Schätzen siedelte er ganz dorthin über, stattete sein Heim 
bescheiden mit Möbeln und einigen Bildern aus und hoffle, hier seinen Lebens
abend verbringen zu können. 

Wo Kindlingers Häuschen einst stand, ragt heute eine Mauer des Verlages 
Schott mit einer häßlichen Verladerampe empor. Doch ist die Atmosphäre, in 
der Kindlinger lebte, noch ausgezeichnet erhalten in den engen Gassen der 
Mainzer Altstadt, vor allem im bekannten Kirschgarten, der nur einige 
Minuten von Kindlingers Haus entfernt liegt. Die Witwe des Schneiders 
Müller, Jakobina, geb. Köth, vom Kirschgarten, versorgte Kindlinger zu 
Anfang, bis dann deren Tochter, Anna Christina Müller, ihm den Haushalt 
führte. Sie begleitete Kindlinger auch nach Fulda und blieb bis zu ihrem Tode 
1813 bei ihm41

'. 

Obschon Kindlinger sich einem neuen Arbeitsgebiet, der Geschichte des 
Rheingaues zugewandt hatte, mußte das Material, das aus den westfälischen 
Archiven stammte, geordnet und gebunden werden, wenn es für ihn nicht voll
ständig wertlos werden sollte. 50 Bände hatte Kindlinger bereits in Essen 
registriert. Neben seiner Sammel- und Abschreibtätigkeit für die rhein-

412 Johann Gotthelf Fischer, Professor für Naturgeschichte und seit 1799 auch Bib
liothekar der Bibliothek der Zentalschule in Mainz, nahm 1804 kostbare Früh
drucke und Handschriften aus Mainz nach Moskau mit. Von ihm erschien: Be
schreibung einiger typographischer Seltenheiten nebst Bey träge zur Erfindungs
geschichte der Buchdruckerkunst. Erste Lieferung, Mainz 1800. Zur Biographie 
Fischers vgl. den Aufsatz von J. W. Büttner, in: Freiburger Forschungsheft D 15, 
Kultur und Technik, Berlin 1956, Anm. 6. 

413 Biographie S. 336 b. 
414 Stephan Müller, Schneider aus Lippach bei Ellwangen, heiratete in zweiter Ehe 

Jakobina Köth am 15.7. 1776. Anna Christina wurde als drittes Kind am 19. 9. 
1781 geboren, war also 23 Jahre alt, als sie bei Kindlinger Haushälterin wurde. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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gauische Geschichte sehen wir Kindlinger während der Zeit, als er in der 
Pfaffengasse wohnte, mit Registrierarbeiten beschäftigt. Wahrscheinlich ist ihm 
bei der Sichtung des Materials erst jetzt bewußt geworden, was er wirklich 
besaß. Doch scheint die Beschäftigung mit westfälischen Urkunden keine neue 
Sehnsucht nach Westfalen in ihm wachgerufen zu haben. Er hätte sonst schwer
lich das verlockende Angebot des Freiherrn vom Stein, das dieser durch den 
Hofrat Biesten an ihn richten ließ, abgeschlagen. Bei der Organisierung der an 
Preußen gefallenen Stifter sollte Kindlinger das Archiv der Abtei Werden, das 
ständische Archiv der Grafschaft Mark und das Archiv der Abtei Essen zu 
einem Archiv vereinigen. Der Freiherr vom Stein hatte dafür 2 Reichsthaler 
täglich ausgesetzt, nebst freiem Logis, Holz, Licht und Aufwartung oder eine 
ständige Besoldung von 500 preußischen Thalern, zuzüglich der angeführten 
Nebenleistungen. »Da ich ruhig lebte«, schrieb Kindlinger, »mein Auskommen 
hatte, in der Nähe der Meinigen, in einer angenehmen Gegend, unter einem 
mildern Clima wohnte, Westfalen aber mir einmal verleidet war, so konnte 
ich mich nicht entschließen, den Ruf anzunehmen«4". 

Die Ablehnung Kindlingers läßt sich in Verbindung bringen mit einem 
Bericht, den Kindlinger von Schunk gehört haben will. Nach diesem Bericht 
soll der Archivar Gerken, ein Freund Schunks, während seiner Tätigkeit im 
preußischen königlichen Ardliv veranlaßt worden sein, Urkunden auf
zusuchen, die die Ansprüche Preußens bei der ersten Teilung Polens unter
mauern könnten. Als Gerken derartige Urkunden nicht vorfand, habe man 
»ihm zugemuthet, solche dann zu schmieden«. Auf seine Weigerung hin sei er 
»von dieser Zeit an kalt behandelt worden, besonders vom Freiherrn von 
Herzberg, seinem ehemaligen Mitarbeiter im Archiv und nachmaligen 
Minister für auswärtige Angelegenheiten «416. Ob Kindlinger einen ähnlichen 
Mißbrauch seiner Fähigkeiten wie bei Gerken befürchtet hat? 

Ein Jahr später hatte sich der sonnige Himmel für Kindlinger verdüstert. 
Durch eine Verordnung des Kaisers, die Zinsen für österreichische Obliga
tionen ausschließlich in Wien auszuzahlen, fiel der Kurs der Wertpapiere. 
Horix geriet in Zahlungsschwierigkeiten. Es war vorbei mit dem ruhigen 
Leben eines Rentiers. Kindlinger empfand die Lage als höchst prekär. Wenn 
ihm auch nidlt sofort der vollständige Verlust seines Vermögens bevorstand, 
so mußte er doch damit rechnen, daß sich Horix bei weiterer Baisse nicht 
sanieren konnte. In dieser beunruhigenden Situation überraschte Kindlinger 
eine Berufung nach Fulda. Arnoldi hatte sich Kindlingers erinnert und bot 
ihm durch den Finanzrat Zemnitz417 eine Stelle als Archivar und eine Professur 
für Geschichte an. Kindlinger schlug dieses Angebot nicht rundweg wie das 
des Freiherrn vom Stein aus, zögerte aber dennodl, es sofort anzunehmen. 
>,Ich war schon zu sehr von meiner Ruhe und häußlichen Zufriedenheit ein-

415 Brief Kindlingers in St. Archiv Münster, Kriegs- u. Domänenkammer Hamm, 
Nr. 5, Blatt 211. 
Biographie S. 338 b. 

41. Biographie S. 339. 
m Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlingers, Nr. 201. Der Brief des Finanzrates 

Zemnitz ist datiert vom 3. OktOber 1805. 
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genommen, als daß ich mich wieder sogleich zur Arbeit, die mir zum Theil 
verdrießlich geworden war, hätte verstehen können. Doch ließ ich mich be
reden, wenigstens nach Fulda zu reisen«418. Kindlinger versuchte trotz dieses 
Angebotes, sich den ruhigen Hafen in Mainz zu erhalten. Zwar lag ein anderer 
Grund vor, sich noch einmal als Schriftsteller zu versuchen, doch waren 
finanzielle überlegungen mitbestimmend. 

Obwohl Bodmann sehr aufgebracht gegen Wenk und andere Wissensdlaftler 
war, die ohne seine Erlaubnis von ihm zur Verfügung gestellte Urkunden 
veröffentlicht hatten, beabsichtigte er, Urkunden der Kaiserwahlen des 13. 
und 14. Jahrhunderts herauszugeben, die aus Manuscripten Kindlingers 
stammten. Kindlinger hatte von Bodmanns Vorhaben durch den Leipziger 
Messekatalog Wind bekommen. »Rasch war mein Entschluß, auch Stille zu 
schweigen, und dieselben Urkunden noch vor ihm abdrucken zu lassen. Ich 
verfertigte darauf das erste Heft betitelt: Sammlung merkwürdiger Nach
richten und Urkunden für die Geschichte Deutschlands«4l'. Er ließ es in Mainz 
im Spital in einer Auflage von 500 Exemplaren drucken und übergab im 
März 1806 Herrn Fleischer zu Leipzig 300 Exemplare zu 50 Ofo Rabatt in 
Kommission. Bis zum Jahre 1811 konnte Fleisdler nur 74 Exemplare absetzen 
und schickte die restlichen 224 Bände zurück. Schon gegen Ende des Jahres 1806 
war der finanzielle Mißerfolg vorauszusehen, und Kindlinger stellte die Vor
bereitungen für die Herausgabe eines 2. und 3. Heftes ein. Bei der ersten 
Auflage hatte er einen Verlust von 108 Gulden hinnehmen müssen, so daß 
ihm »der Spaß doch zu theuer« wurde. über 100 Exemplare versdlenkte 
Kindlinger an seine Freunde. Er unterließ es auch nicht, Bodmann ein Heft 
zum Geschenk zu madlen. Bei Kindlingers Tode häufte sich noch immer ein 
erheblicher Rest unabgesetzter Bände in seiner Wohnung. 

In Mainz hatte Kindlinger einige sorgenfreie Jahre verleben dürfen. Die 
Verbindung nach Westfalen war zerrissen, der lebendige Kontakt fehlte, so 
daß trotz der Konsolidierung seiner Verhältnisse die Geschichte des Münster
landes nicht in Angriff genommen wurde. Ob nicht aber auch die ganz anders 
gelagerten Mainzer Verhältnisse ihn daran gehindert haben? Die Fülle der 
ihn umgebenden Materialien war so groß, die Leichtigkeit des Zugriffs zu 
verlockend, der Anreiz des neuen Arbeitsgebietes, das er sich erwählt hatte, 
so mächtig, daß er der Versuchung, aufs Neue zu sammeln, zu ordnen und zu 
registrieren, erlag. In Westfalen war er unbestritten der anerkannte Kenner 
der Archive gewesen. In Mainz mußte er als Neuling auf dem Gebiet der 
Mainzer Geschichte und der Geschichte des Rheingaues gelten, der erst anfing 
zu sammeln, wo Bodmann, Schaab, Reuter, Baer, Schunk schon jahrelang 
gearbeitet hatten. Zweifellos gab es noch viel zu entdecken, und das Feld war 
keineswegs vollständig durchforsdlt. Aber er arbeitete jetzt auf einern Gebiet, 
wo er Konkurrenz zu fürchten hatte und besaß doch in Westfalen eine 
MonopolsteIlung, die ihm keiner streitig machen konnte. Der Sammeltrieb, 
der Sinn für das Antiquarische hatte Kindlinger angesichts der Schätze rings 

418 Biographie S. 342 b. 
419 Biographie S. 340 b. 
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um ihn her übermannt. Der Historiker, der er ausschließlich hatte sein wollen, 
mußte dieser Leidenchaft weichen. Die Jahre in Mainz lassen erkennen, daß 
Kindlinger im Grunde seines Herzens ein Antiquar geworden war. Um den 
Anforderungen eines Historikers gerecht werden zu können, hatte er die 
Quellen aufgesucht und 30 Jahre seines Lebens darangesetzt, ihrer habhaft zu 
werden. Als sich die Möglichkeit bot, mit dem erkämpften Material zu bauen, 
überwog die Gewohnheit eingefahrener Routine, die Leidenschaft des Be
sitzenwollens, die Freude am Haben, aber auch das Pflichtgefühl, erhalten und 
bewahren zu müssen, was verloren zu gehen drohte. So schrieb Kindlinger 
auch in Mainz ab, sichtete, hortete, stapelte Band auf Band, als wenn er ver
gessen hätte, daß sein Leben längst den Zenit überschritten hatte. Oder war 
Kindlinger auf dem altvertrauten Geleise des Sammelns weitergefahren, weil 
er sich bewußt war, daß ihm in ausreichendem Maße die schöpferische Kraft 
zur Gestaltung des Stoffes fehlte? Der Wert seiner Sammeltätigkeit soll 
keineswegs herabgesetzt werden; sein Bienenfleiß auf diesem Gebiete läßt den 
Antiquar in einem besonderen Licht erscheinen. Als Historiker mußte er sich 
zu bescheiden wissen, mußte einen Schlußstrich ziehen können unter eine 
Tätigkeit, die ihn derart beanspruchte, daß er keine Energien mehr für die 
historische Forschung und Gestaltung freisetzen konnte. Beide Gebiete ließen 
sich in dem Umfange, der Kindlinger vorschwebte, nicht bearbeiten. Jedes 
einzelne erforderte ungeteilt die Kraft eines Mannes. In der Fehleinschätzung 
seiner Möglichkeiten glaubte Kindlinger, sowohl als Historiker wie auch als 
Antiquar, als Sammler eines riesigen Privatarchives, sich behaupten zu können. 
Der Akzent lag weiterhin auf dem Antiquar. Er war sich nicht bewußt, daß er 
damit gefährlich nahe an den von ihm so verachteten »Mechaniker« heran
rückte. 

Archivar in Fulda 

Als das Fürstentum Fulda nach der Säkularisation an den Prinzen von 
Oranien-Nassau gefallen war, wurde auch das Archiv neu besetzt. Laut 
Stellenplan unterstanden dem Hofrath Uth der Archivar Weber, der Sekretär 
von Boxberger und der Kanzlist Staab. Doch wurden alle Herren zumeist von 
anderen Dienststellen beansprucht und waren kaum im Archiv anzutreffen. 
Nach den Vorschriften eines Operationsplanes sollte zunächst wöchentlich, 
später monatlich über ihre Tätigkeit Bericht erstattet werden. Von einer 
Arbeit im Archiv ist in diesen Berichten keine Rede, so daß in einem »Con
ferenzialdekret« vom 30. Juli 1804 eine Anderung des Operationsplanes vor
geschlagen wurde. Als treibende Kraft dürfte hinter diesem Dekret Arnoldi 
gestanden haben, » ... nur scheint jezt der ganze Operationsplan einer 
Anderung zu bedürfen, um in die Arbeit des Archives eine größere Thätigkeit 
als bisher wohl hat geschehen können, zu bringen«"o. Das Revisionsdeparte
ment hatte auch gleich Vorschläge zur Hand, die es der fürstlichen Regierung 
am 14. September 1804 unterbreitete. Der Hofrat Uth sollte die Oberaufsicht 
übernehmen, der Archivar seine eigentliche Arbeit im Archiv und nicht mehr 

.,. Staatsarchiv Marburg, 90 a 14 Blatt 12, Conferenzialdecret vom 30. Juli 1804. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Johannes Nikolaus Kindlinger 165 

als Sekretär des Lehnhofes leisten. Neben einer Gehaltsaufbesserung von 
300 Talern wären für ihn zwei Assistenten nötig. Von seiten der Archivare 
erwartete man einen Bericht, wie weit die Archivbearbeitung vorgeschritten 
sei und »einen ganz kurzen weiteren Plan zu den in der fortzusetzenden 
Bearbeitung erforderlichen Operationen«"'. Die fürstliche Regierung schwieg 
zu diesen Vorschlägen, so daß das Revisionsdepartement am 20. September 
1805, also ein Jahr später, seinen Bericht noch einmal in Erinnerung brachte. 
Arnoldi scheint mit den Vorschlägen nicht einverstanden gewesen zu sein und 
dem Archivar Weber die Neuordnung des Fuldaer Archives nicht zugetraut 
zu haben, da er bisher noch nie selbständig gearbeitet hatte. 

Arnoldi dachte an Kindlinger und ließ ihn zu Verhandlungen nach Fulda 
kommen. Laut Protokoll vom 12. Oktober 1805 weigerte sich Kindlinger, die 
Professur am Lyzeum zu übernehmen, »weil er zwar aus historischen Unter
suchungen und Arbeiten sein Hauptgeschäfl: seit mehreren Jahren gemacht, 
mit Dozieren aber sich nie abgegeben habe«. Allerdings fand sich Kindlinger 
bereit, die Stelle eines Archivars in Fulda anzutreten, »auch sich in den aus
wärtigen Archiven Se. Hoheit gebrauchen zu lassen«. Das hieß, Kindlinger 
war willens, in Dortmund, Corvey und Weingarten, die gleichfalls an Wilhe1m 
von Oranien-Nassau gefallen waren, zu arbeiten. Er bedang sich aus, erst zu 
Ostern kommenden Jahres seine Stelle anzutreten. Ein jährliches Gehalt von 
900 Gulden in bar und 200 Gulden in Naturalien sicherte ihm Arnoldi zu, in 
etwa die gleiche Summe, die der Freiherr vom Stein Kindlinger für Archiv
arbeiten in Essen und Werden geboten hatte. Für die Arbeiten in auswärtigen 
Archiven standen ihm Diäten in Höhe von einem Taler pro Tag zu. In dem 
Protokoll heißt es dann weiter: »Kindlinger äußerte den Wunsch, daß durch 
seine Anstellung niemand zurückgesetzt werden möge, indem er keinem der 
angestellten Diener in Weg treten wolle«'22. Kindlinger wußte also von den 
Vorschlägen des Revisionsdepartements und von den Hoffnungen, die sich der 
Archivar Weber auf diese Stellung machte. Er war so klug, sich nicht von 
vornherein in Gegensatz zum Revisionsdepartement und zum Archivar Weber 
zu setzen. 

Bis zum Eintreffen der Bestätigung durch den Fürsten blieb Kindlinger in 
Fulda, sah sich in seinem neuen Wirkungsfeld um, untersuchte die Bibliothek 
auf ihre Brauchbarkeit, schloß Bekanntschafl: mit dem Bibliothekar Böhm423, 

einem Mann, der für Kindlinger später sehr wichtig werden sollte, und hielt 
Ausschau nach einer Wohnung, die er später für 110 Gulden mietete. Die 
zustimmende Antwort des Fürsten traf sehr schnell ein. Kindlinger erhielt 
für seine Reise nach Fulda 100 Gulden und kehrte nach kaum achttägiger 
Abwesenheit wieder nach Mainz zurück. 

421 St. Archiv Marburg, 90 a 14 Blatt 13-17 VOm 14. September 1804. 
422 St. Archiv Marburg, 90 a 16 Blatt 3 . 
• ,. Am 13. Dezember 1805 bat der Bibliothekar Böhm Kindlinger um sein Urteil über 

einen von ihm ver faßten Entwurf zur Handschriftenlehre und bezog sich in die
sem Brief ausdrücklich auf die im Herbst mit Kindlinger geschlossene Bekannt
schaft. Der Brief Böhms im Stadtarchiv Mainz, Hs II, 394 a, innerhalb des 
Manuscripts zur Geschichte der deutschen Hörigkeit. 
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Die Vorbereitungen für die Übersiedlung nach Mainz während des Winters 
nahmen seine Zeit in Anspruch. Er rechnete mit seinen Geschwistern ab, die 
durch ihn wegen der österreichischen Obligationen Verluste erlitten hatten, 
vermietete sein Haus, hielt sich aber ein Zimmer frei für den Fall seines 
Besuches. Das Zimmer bewohnte später die Mutter seiner H aushälterin. Nach 
einem Streit mit ihr hat er auch dieses Zimmer vermietet, so daß er bei seiner 
Rüd,kehr nach Mainz zunächst nicht sein eigenes Haus beziehen konnte. 
Wieder wurden Bücher und Manuskripte verpackt und nach Neudorf aus
gelagert. Nach Fulda nahm Kindlinger nur wenige seiner Bücher und Manu
skripte mit. Am 27. März konnte Kindlinger Arnoldi melden, daß er all es 
geordnet habe, am 30. März abreisen wolle und spätestens am 2. April in 
Fulda einzutreffen hoffe'''. 

Bereits am 1. April 1806 verhandelte Kindlinger in Fulda noch einmal mit 
Arnoldi wegen seines Gehaltes und der ihm zustehenden Naturalien. Am 
5. April wies Arnoldi das Revisionsdepartement an, Kindlinger in das Archiv 
einzufü hren und ihn als Archivar zu verpflichten. Nach Ablauf von circa 
2-3 Monaten hatte Kindlinger sich nach Höxter zu begeben, um das Archiv 
von Corvey zu bearbeiten. Man erwartete ferner von ihm einen Bericht, wie 
er sich in dieser Zwischenzeit im Fuldaer Archiv am zweckmäßigsten zu 
beschäftigen gedenke, sobald er sich mit der Einrichtung und Beschaffenheit 
des Archives vertraut gemacht habe"'. Am gleichen Tage wies Arnoldi das 
fürstliche Oberfinanzkollegium an, die erforderlichen Zahlungsverfügungen 
für die Besoldung Kindlingers zu erlassen'''. Laut Anweisung an das Kammer
zahlamt und Steuerzahlamt hatten beide je 450 Gulden an Kindlinger zu 
zahlen. Das Fruchtamt lieferte 2 Malter Weizen, 6 Malter Korn, 6 Malter 
Hafer, das Forstamt 8 Klafter Holz zur Feuerung. Schließlich beglich man 
audl noch die Umzugskosten von 39 Gulden 48 Kreuzern"'. So schien die 
finanzielle Seite bestens geregelt, wenn die Naturalienämter das Geld für die 
gelieferten Naturalien nicht von den Kassen zurückgefordert hätten. Die 
Kassen zogen daraufhin 200 Gulden von Kindlingers Barbezügen ab, so daß 
ihm inklusive der Naturalien nur 900 Gulden ausgezahlt wurden. In seiner 
Beschwerde an den Prinzen von Oranien führte Kindlinger die mit Arnoldi 
getroffenen Vereinbarungen an, die man bei der Auszahlung nicht eingehalten 
habe, »wie sehr mich das überrascht, besonders bei dem Bewußtsein, nur das 
Geringste, was ich an mehreren Orten haben konnte, begehrt zu haben, läßt 
sich leicht ermessen<,"". Das Mißverständnis seitens des Kammerrates ließ sich 
schnell beheben, die Besoldungsangelegenheit zur Zufriedenheit Kindlingers 
regeln"'. 
Am 11. April 1806 führte man Kindlinger in das Archiv ein und vereidigte 
ihn430• Die Eidesformel spielte später noch eine Rolle, als man sich bemühte, 

". Staatsarchiv Marburg 90 a 16 Blatt 5 . 
• 25 Staatsarchiv Marburg 90 a 17 Blatt 1. 
426 Staats archiv Marburg 90 a 15 Blatt 1. 
.27 Staats archiv Marburg 90 a Blatt 2 u. 3, 11. April 1806, Blatt 5, 21. April 1806. 
428 Staats archiv Marburg 90 a 16 Blatt 9-10. 
429 Staatsarchiv Marburg 90 a 15 Blatt 11 - 14. 
430 Staatsarchiv Marburg 90 a 17 Blatt 1. 
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aus ihr das Recht zur Beschlagnahme der Kindlingerschen Sammlung her
zuleiten. 

Nach dem Decret vom 5. April 1806 hatte sich Kindlinger mit der Be
schaffenheit des Archives vertraut zu machen und seine Vorstellungen über 
seine Tätigkeit in dem Archiv in einem Bericht niederzulegen. Kindlinger 
verfertigte diesen Bericht am 5. Mai 1806. Der Bericht ist insofern interessant, 
weil wir durch ihn über den Zustand des Fuldaer Archivs unterrichtet, aber 
auch mit Prinzipien vertraut werden, die Kindlinger bei der Ordnung von 
Archiven angewandt hat. Kindlinger führte in seinem Bericht aus, daß seiner 
Ansicht nach der Hauptzweck. eines Archivs darin bestehe, zu wissen, welche 
Schriften in einem Archiv vorhanden seien und wo man sie finden könne. Alle 
Schriften wurden in dem Bericht nach Urkunden und Akten getrennt. Unter 
Akten verstand er alle »Parteisachen«, alle Briefwechsel, Protokolle und 
Rechnungen. Unter Urkunden reihte er auch die Abschriften von Urkunden 
ein, sowohl Einzelabschriften als auch solche, die in sogenannten »Chartarien 
oder Copiarien« zusammengefaßt waren. Zu den Urkunden zählte er jede 
»schätzbare alte Nachricht, ob sie in der Form einer Urkunde aufgesetzt ist 
oder nicht«. Nach seinen Vorschlägen und Vorstellungen erforderten Urkun
den- und Aktenarchiv eine besondere Aufstellung, Einrichtung und Bearbei
tung. Beide Archive sollten sich wechselseitig aufeinander beziehen, so daß sie 
nur eines ausmachten und miteinander verbunden blieben. 

Nach diesen allgemein grundsätzlichen Erwägungen ging Kindlinger auf 
das Fuldaer Archiv im einzelnen ein. Nach seiner Beobachtung war die Be
arbeitung des Aktenarchives nahezu vollendet. Einige Rubriken des Ur
kunden archivs waren gleichfalls vollständig bearbeitet worden. Man hatte bei 
der Bearbeitung sich an eine schon seit Jahrhunderten festgelegte Ordnung 
gehalten, wie sich aus den vorhandenen Registern der Jahre 1486, 1493, 1561, 
1572 und 1603 ersehen ließ. Jeden Gegenstand konnte man unter "dem 
Buchstaben finden, mit dem er anfing«. Es lag nach Kindlingers Aussage in der 
Natur der Dinge, und es war notwendig, auf diesem Wege fortzufahren, 
wenn nicht bei Benutzung und gleichzeitiger Bearbeitung des Archives alles 
in unabsehbare Verwirrung geraten sollte. Die ihrem Gegenstand entsprechend 
gesammelten Urkunden hatte man in Theken verschlossen, mit dem ent
sprechenden Buchstaben versehen und in die dazu bestimmten Reposituren 
eingereiht. Nach Kindlingers Meinung war man damit dem Hauptzweck. eines 
Archivs sdlon ziemlich nahe gekommen. Die älteren Register wiesen zwar den 
Bestand nicht vollständig aus, erfüllten jedoch zunädlSt ihren Zweck.. An den 
mit Buchstaben versehenen Theken ließ sich der Fundort ersehen. 

Von einem vollständig bearbeiteten Archiv erwarte man jedoch mehr, 
nämlich ein allgemeines Register, worin »jede Urkunde vollständig aus
gezogen oder der Inhalt jeder Urkunde treu verzeichnet« sei, ferner ein all
gemeines Repertorium über das Register, »in welchem man jeden Gegenstand, 
nach dem Alphabet verzeichnet geschwind auffinden« könne. Voraussetzung 
dafür sei die Anfertigung besonderer Register für jeden Buchstaben. In der 
Anfertigung derartiger Register sah Kindlinger seine vordringlichste Auf
gabe. Er schlug vor, mit der Anfertigung der Register auch gleichzeitig gesol1-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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derte Repertorien anzulegen. Aus diesen einzelnen Sach-, Ort- und Familien
repertorien ließe sich später sehr leicht ein allgemeines Sach-, Ort- und 
Familienrepertorium ausheben und verfertigen. 

Kindlinger wies ferner darauf hin, daß von mehreren Copiarien und 
Urkunden aus den aufgehobenen Klöstern, Propsteien, Domkapiteln und 
Stiftern keine Verzeichnisse vorhanden seien, daß von Zeit zu Zeit Urkunden 
neu eingingen und man über die Copiarien - viele Original urkunden dieser 
Copiarbücher fehlten - und die zu erwartenden Urkunden ebenfalls ein 
Register anlegen sollte, um eine vollständige Verzeichnisarbeit des Archivs zu 
gewährleisten. Wenn man so verfahre, könne man nach Beendigung der be
sonderen Register einen systematischen Archivplan (das allgemeine Register 
und Repertorium) aufstellen, ohne die jetzige alphabetische Aufstellung und 
Einrichtung mit ihren Theken verändern zu müssen. 

Um dem Verlust oder der Beschädigung wertvoller Originalien vorzu
beugen, schlug Kindlinger die Anlage einer Abschriftensammlung vor, deren 
man sich bedienen könne, wenn Urkunden aus dem Archiv benötigt würden. 
"Wünschenswert, obgleich kostbar, wäre auch eine ... vollständige Sammlung 
von Abschriften sämtlicher Urkunden ... und das sowohl aus den hiesigen 
Urschriften und Copiarien als aus gedruckten Werken und Urkundensamm
lungen«"'. Mit dem sehr zurückhaltend, aber äußerst schmackhaft formulier
ten und listig eingeschobenen Vorschlag wäre Kindlinger in der Lage gewesen, 
durch eine von ihm gelenkte und kontrollierte Abschreibtätigkeit den Inhalt 
des gesamten Fuldaer Archives in seinen Besitz zu bringen und wäre der 
Mühe enthoben gewesen, für sich selber Abschriften anfertigen zu müssen. 
Nach dem, was wir bisher von Kindlinger bei der Beschaffung von Urkunden
material erlebt haben und auf Grund der neu gewonnenen Erfahrungen in 
Mainz, ist Kindlinger ein so groß angelegter Coup durchaus zuzutrauen. 

Das Revisionsdepartement griff prompt die Anregungen Kindlingers auf 
und machte seinerseits Vorschläge für eine Personalerweiterung im Archiv, 
um die Abschriftensammlung anlegen zu können. 

Kindlingers Wünsche bezüglich der Abschreibarbeit waren so formuliert, 
daß die Regierung in dem Glauben an ihre unbedingte Entscheidungsfreiheit 
belassen wurde. Alle Anordnungen, die sie von sich aus traf, basierten prak
tisch auf Vorschlägen Kindlingers. Jede Abschrift - auf einen oder mehrere 
Bogen geschrieben - hatte als Vermerk den Aufbewahrungsort der Urschrift 
zu tragen, ferner war der Charakter der Urschrift - Copie oder Original -
anzugeben. Kindlinger forderte ferner Sauberkeit der Abschrift und genauen 
Vergleich mit dem Original, um die Fehlerquote möglichst herabzudrücken. 
Alle Abschriften sollten nach Jahren geordnet in den Theken lose, nicht 
gebunden aufbewahrt werden. Kindlinger stellte es der Regierung anheim, 
über Beibehaltung oder Änderung der Interpunktion, der Wortverkürzungen 
und der Abschnittseinteilungen zu entscheiden. Ob Eingangsformeln trotz 
erheblicher Längen ganz abgeschrieben oder verkürzt wiedergegeben werden 
sollten, ob Texte von Schannat zur Erleichterung trotz häufig auftretender 

431 Staatsarchiv Marburg 90 a 17 Blatt 5-10. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Johannes Nikolaus Kindlinger 169 

Fehler herangezogen oder ausschließlich das Original benutzt werden sollte, 
das alles überantwortete er der Regierung. Wenn man die Abschriften nicht 
der Willkür eines jeden Sdlreibers überlassen wollte, dann konnte die 
Regierung nur im Sinne Kindlingers entscheiden. Das Revisionsdepartement 
befürwortete in seinem Weiterleitungsschreiben an die Regierung die Aus
schreibung der Wortverkürzungen, entschied sich aber ansonsten für eine 
buchstäblich genaue Abschrift. 

Man war sehr zufrieden mit Kindlinger: "bei dieser von dem fürstlichen 
Archivar Kindlinger gemachten Vorlage findet man überhaupt nichts zu 
erinnern und stimmt demselben vollkommen bei«'82. 

Am 4. Juni 1806 erteilte Arnoldi dem Revisionsdepartement die Ge
nehmigung zur Bearbeitung des Archivs auf der Grundlage der Kindlinger
schen Vorschläge. Zwei neue Leute sollten im Archiv nach überprüfung ihrer 
Fähigkeiten durch Kindlinger eingestellt werden'''. 

Kindlinger selbst konnte mit der eigentlichen Archivarbeit jedoch nicht 
sofort beginnen, denn vom gleichen Tage datierte der Bescheid Arnoldis, 
» ••• daß ... Kindlinger sich nun mehr nach Höxter begeben, und nach der 
von der dasigen Regierung zu erwartenden Instruktion das Corveyer Archiv 
bearbeiten sol1«'34. 

Der Gang der politischen Ereignisse zerschlug den listig ausgeklügelten Plan 
Kindlingers. Es kam zwar zu einer kurzfristigen Personalerweiterung des 
Archivs, die aber sofort wieder rückgängig gemacht wurde'35. 

Am 26. Juni 1806 reiste Kindlinger in Begleitung seiner Haushälterin nach 
Corvey ab. Die Fuldaer Regierung brauchte besondere Nachrichten über einen 
größeren Landstrich bei Bremen. Die Beamten in Corvey konnten keine Aus
kunft geben, da man nach der Rückkehr des geflüchteten Archivs das Material 
wahllos auf einen Haufen geworfen hatte. Kindlinger hatte also das Archiv 
neu einzurichten. 

Der ehemalige Fürst von Corvey lebte während der Sommermonate noch 
in den fürstlichen Zimmern in Corvey. Er begnügte sich mit einer kleinen 
Dienerschaft und hatte nur seine Mutter und seine Nichte bei sich. Vom 
einstigen Glanz der fürstlichen Hofhaltung war nichts mehr zu sehen. Kind
linger war erschüttert über die Veränderungen und Verwilderungen, die er 
allenthalben bemerkte. »Gegen das sonstige Leben herrschte eine Todcsstille. 
Die Gestalten, denen man in den einsamen Gängen und weitläufigen Ge
bäuden so wie in den Umgebungen begegnete, hatten statt der sonst heitern, 
frohen und zufriedenen Minen Etwas melankolisches düsteres und zuweilen 
verstörtes an sich, und waren mehr in sich gekehrt als mitteilend; das Ganze 
war eine ökonomische Anstalt, keine fürstliche Hofhaltung«"'. 

'32 Staats archiv Marburg 90 a 17 Blatt 11, v. 16. 5. 1806. 
'33 Staatsarchiv Marburg 90 a 17 Blatt 13. 
'3' Staatsarchiv Marburg 90 a 17 Blatt 15. 
'35 Staats archiv Marburg 90 a 17 Blatt 17. 
436 Biographie S. 346. 

Ein Bericht über den Einmarsch der preußischen Truppen in Corvey, vermutlich 
von der Hand Campills, und eine Schilderung der Zustände in Paderborn von 
R. Dammers vom 8. Mai 1803 befindet sich im Stadtarchiv Mainz, Nr. 185. 
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Dreimal schlug Kindlinger eine Einladung des Fürsten zur Tafel aus und 
rächte sich so, weil ihn der Fürst zum Vitusfest 1803 nicht eingeladen hatte. 

Groß war die Wiedersehensfreude mit seinem alten Freunde Campill. In 
Campills und Christinas Gesellschaft verbrachte Kindlinger einen »vergnüg
lichen Sommer«. 

Drei Monate brauchte er, um das Archiv wieder halbwegs zu ordnen, 
so daß man das finden konnte, was man sudlte. "Während dieser Zeit verglich 
ich alle kaiserlichen Originalurkunden mit ihren Abdrücken beim Schaten, 
und schrieb mir auch einiges ab, was ich noch nicht hatte«"'. 

Noch vor einigen Jahren hatte sidl Kindlinger Urkunde um Urkunde aus 
dem Archiv kommen lassen müssen. Jetzt hatte ihm Herr von Porbeck den 
Schlüssel zum Archiv übergeben, und Kindlinger handelte im Auftrag des 
Fürsten von Oranien-Nassau frei nach seinem Ermessen. Diesen Umschwung 
hat Kindlinger mit Genugtuung vermerkt. Doch auch dem freien Schalten 
und Walten waren Grenzen gesetzt. Kurz vor seiner Abreise - Kindlinger 
hielt eine erneute Anwesenheit im kommenden Frühjahr für notwendig -
erreichte ihn die Order, alle wichtigen Lehnssachen, alle Originalien, die 
älteren und neueren Lehnsreverse einzupacken und für den Transport nach 
Fulda vorzubereiten. Zwischen Frankreidl und Preußen war der Krieg aus
gebrochen. Durch den Frieden von Tilsit verlor der Prinz von Oranien seine 
neu erworbenen Länder. Kindlinger kam nie wieder nach Corvey, er sah 
Campill im Sommer 1806 zum letzten Mal. 

Mit Christina erlebte er die Weinlese im Rheingau und traf Ende Oktober 
wieder in Fulda ein. Der französische General Mortier hatte Fulda besetzt. 
Interimsgouverneur war der Oberst Nypojet, der später vom Gouverneur 
Thibault abgelöst wurde. Was Kindlinger von der französischen Eroberung 
der Stadt Mainz nur vom Hörensagen wußte, erlebte er hier aus erster Hand. 
Erst in Fulda konnte er sich eine ungefähre Vorstellung machen, wie man zu 
einer derartig wertvollen antiquarischen Sammlung, wie Bodmann sie besaß, 
kommen konnte, wenn man über die nötigen Beziehungen zu den fran
zösischen Dienststellen verfügte. In Fulda sah er und hat es uns beschrieben, 
wie französische Offiziere und ihre Sekretäre sich durch Raub bereicherten, 
wertvolle Sammlungen auseinanderrissen, Bibliotheken ausplünderten und 
Kunstwerke zerstörten, um in den Besitz der eingelegten Elfenbeintafeln, der 
Edelsteine, der Gold- und Silberarbeiten zu gelangen. 24 Kisten aus der 
Weingartner Bibliothek waren im Oktober in Fulda angekommen. 3 Kisten 
verschwanden gleich bei ihrem Eintreffen. Eine Kiste enthielt nur Kupferstich
und Holzschnittsammlungen, eine andere Manuskripte, eine dritte ausschließ
lich Inkunabeln. »Das schöne historische Fach, welches sozusagen vollständig 
in Weingarten war ... das Biblische Fach, das Philosophische und Mathe
matische blieben unangetastet in Weingarten stehen «.3 •. 

Nypojet ließ Bücher, deren Deckel mit vergoldetem Silber beschlagen 
waren, bei seiner Versetzung mitgehen. Thibault hielt sich an der Privat-

'37 Biographie S. 347 . 
• 3. Biographie S. 351 b. 
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bibliothek des Prinzen schadlos. Er interessierte sich besonders für Kupfer
stiche und Landkarten, »schöne und kostbare Werke«, wie Kindlinger ver
merkt. Den bemerkenswert großen Rest verschleuderte sein Sekretär. Viele 
Manuskripte aus der Weingartener Bibliothek, Kupferstichsammlungen und 
ein großer Folioband mit Handzeichnungen aus der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts traten die Reise nach Paris an. 

Bei der Auswahl bediente man sich eines vereinfachenden Verfahrens. Hatte 
man in Mainz Bücher nach Gewicht verkauft, so selektierte man in Fulda nach 
der Größe. Der Bibliothekar Böhm hatte Verzeichnisse anzulegen über alle 
Bücher und Manuskripte in lateinischer oder französischer Sprache im Folio
oder Quartformat. Bücher in Octavo oder darunter blieben dem Bibliothekar 
überlassen. Erst nachdem Thibaults Ansprüche befriedigt worden waren, 
wurden die Kisten nach Paris zum Versand gebracht, beziehungsweise der 
Rest der kleineren Formate dem Bibliothekar wieder zur Verfügung gestellt. 
Vor erneuter Beschlagnahme waren sie aber auch dann noch nicht sicher. 

Da die Franzosen nach Willkür beschlagnahmten und enteigneten, der 
Bibliothekar hinsichtlich der Kupferstich- und Holzschnittsammlungen keine 
ausreichende Kenntnis besaß, Kindlinger zu Rate zog und ihn auch zum 
gleichen Verfahren, wie die Franzosen es anwandten, ermunterte, so bot sich 
Kindlinger die Möglichkeit, seine bescheidene Kupferstich- nnd Holzschnitt
sammlnng respektabel zu vergrößern. Ans der deutschen, italienischen und 
holländischen Schule fügte Kindlinger seiner Sammlung seltene Stücke hinzu. 
»Schade, daß alles beschnitten und eingebunden ist«, bemerkt er bedauernd. 
Doch dürften sich bei den Tausenden von Blättern auch eine ganze Reihe von 
ausgezeichneter Qualität befunden haben; sie hätten sonst kaum einen so 
guten Preis bei der späteren Versteigerung erzielt. 

Auch über das Jahr 1807 setzte Kindlinger seine Sammeltätigkeit fort. 
Seine Regale füllten sich neben den Kupferstichen und Holzschnitten auch mit 
römischen und griechischen Klassikern. Zur eigenen Sicherheit und zur Sicher
heit seiner Schätze schickte er nach und nach alles zum Rheingau und nach 
Mainz. Er vergaß nicht seine geliebten Urkunden und fertigte Abschriften an, 
die sich heute im 141. Band seiner Sammlung finden. Da die Bibliothek nicht 
mehr in der Lage war, neue Werke anzuschaffen, war Kindlinger gezwungen, 
wenn er »nicht in seinem Fache stehen bleiben« wollte, auf Versteigerungen 
Bücher zu erwerben. Er kaufte unter anderem auch Sandrats Werke in 
deutscher Sprache''". 

Im Archiv fertigte er zu den 21 Copiarbüchern, die er in seinen Vorschlägen 
an das Revisionsdepartement erwähnt hatte, Verzeichnisse an. Mit dieser 
Arbeit wurde er erst gegen Fastnacht 1809 fertig. Zusätzliche Arbeit mußte 
Kindlinger auf Verlangen des französischen Domänendirektors leisten, der 
die Auslieferung aller Urkunden, Akten, Register und Manuscripte verlangte, 
deren Inhalt sich auf französische Domänen, d. h. auf die ehemaligen 
fuldaischen Tafelgüter und fürstlichen Privatgüter bezog. Nach sorgfältiger 

.3. J. von Sandrart, 12. Mai 1606-1688, Teutsche Akademie der edlen Bau-, Bild und 
Malereikünste, Frankfurt 1675. 
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Registrierung lieferte Kindlinger das Verlangte allerdings nur zum Teil ab 
und behielt den Rest im Archiv. Bei dieser Gelegenheit dürfte sich seine 
Sammlung weiter vergrößert haben. Was er jetzt sammelte, war kein Sammeln 
auf ein Ziel hin. Es hatte weder mit einer Geschichte Westfalens noch einer 
Geschichte des Rheingaues etwas zu tun. 10 Bände füllten sich allein in 
2 Jahren. Ein gut Teil davon hat Kindlinger selbst abgeschrieben. Er ver
folgte aber auch weiterhin seine alte Praxis, sich Zweitschriften anzueignen. 
»Es geschah unter der Hand«, berichtet Kindlinger, »und in meinen Neben
stunden, weil ich nicht müßig seyn konnte, und zu Ausarbeitungen im Fach 
der Geschichte, durch das öftere Mißlingen an Absatz, keine Lust mehr 
hatte«44 •. Ein ganz neuer Aspekt eröffnet sich uns hier. Kindlinger sammelte 
in seiner Zeit in Fulda aus Langeweile, um die Zeit totzuschlagen, ein Sammeln 
als Hobby. 

Schon in Westfalen hatte Kindlinger den Grundstein zu einer Siegel
sammlung gelegt, die Bodmann für sich ausgebeutet hatte. Zur Erweiterung 
dieser Sammlung bot sich in Fulda in dem allgemeinen Wirrwarr gleichfalls 
eine günstige Gelegenheit. Zunächst sammelte er wieder mit einem bestimmten 
Ziel vor Augen, doch übermannte ihn auch hier bei der Fülle des Angebotes 
wieder einmal die Leidenschaft und ließ ihn über sein Ziel hinausschießen. 
»Meine Absicht war die Data näher bestimmen zu können, wo man in 
Deutschland den Gebrauch mit spanischem Wachs oder Siegellack und mit 
Oblaten zu siegeln, bei privat- und öffentlichen Handlungen einzuführen 
anfing. Ich war ziemlich glücklich hierin: von vielen Kurfürsten, Bischöfen, 
fürstlichen und gräflichen H äusern Deutschlands habe ich die Siegeln und 
Namensunterschriften von der Mitte des 16ten Jahrhunderts bis jetzt ununter
brochen und vollständig; so auch von ihren Canzleien und Regierungen. Auch 
von vielen Städten habe ich die Siegel mitgesammelt, obgleich sie nicht zu 
meiner Absicht gehörten «441. 

Sehr knapp hat Kindlinger die Ereignisse des Jahres 1807 auf nur zwei 
Seiten festgehalten. Napoleon, den er schon einmal in Mainz sah, kam auf 
seiner Rückreise von Tilsit durch Fulda und blieb zwei Stunden. Kein Wort 
fällt über die politische Lage, kein Wort über Kindlingers Ansichten. Er ent
hält sich jeden Kommentars. Wir erfahren noch, daß die Verpflegungskosten 
für die nach Spanien durchziehenden Truppen bei ihm noch ausstehen und 
damit hat sich's. Wenn es um ausstehende Gelder geht, ist Kindlinger immer 
mitteilsam. Es ist aber durchaus verständlich, daß Kindlinger im Jahre 1811 
seiner Autobiographie keinen politischen Gedanken anzuvertrauen wagte. 

Mit großer Liebe widmete er sich seiner Kupferstich- und Holzschnitt
sammlung, fertigte Register über seine Schätze an, studierte in einschlägigen 
Werken. Immer mehr füllten sich seine Mußestunden mit der Betrachtung von 
Kunstwerken. Freude und Stolz schwingen mit, wenn er von seinen Stichen 
und Schnitten berichtet. Um das Jahr 1809 befanden sich nach eigenen An
gaben einige Tausend Blätter, teils lose, teils gebunden in seinem Besitz. Etwa 

44. Biographie S. 359 b. 
441 Biographie S. 356 b. 
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65 Bände aller Formate zählt er allein von den gebundenen Werken auf. Die 
Vorliebe für seine Stiche drängte immer mehr das Interesse an der Geschichte 
zurück. Der nunmehr 60jährige Kindlinger erinnert inmitten seiner Sammlung 
an den jungen Novizen, der sich in seine Zelle flüchtete und der Betrachtung 
von Kupferstichen hingab. Wie damals vom Klosterleben, so schirmte sich 
Kindlinger jetzt vom Treiben der Welt ab und flüchtete sich in das stille Reich 
der Kunst. 

Harte Maßnahmen der Besatzungsmacht rissen ihn oft genug aus seiner 
Welt in die Wirklichkeit zurück. 1809 verlor er seine Accisfreiheit, die 
Regierung strich die Naturalienlieferungen und kürzte das Gehalt um 
172 Gulden. Kindlinger mußte sich einverstanden erklären. Seine Vermögens
verhältnisse hatten sich nicht gebessert. Horix war weiterhin zahlungsunfähig. 
Bei der herrschenden Teuerung und der zusätzlichen Belastung durch dauernde 
Einquartierungen scheint sich Kindlinger in drückender finanzieller Lage 
befunden zu haben. Seine Brüder, vor allem der vermögende Weinhändler 
Valentin, unterstützten ihn durch größere Darlehen. 

Ostern 1809 begann Kindlinger mit der Bearbeitung des Urkunden archivs 
und legte zunächst ein Register für die Lehnurkunden an, das er 1810 ab
schließen konnte. Mit den übrigen Urkunden war er zu diesem Zeitpunkt bis 
zum Buchstaben F vorgedrungen. 1813 konnte er berichten, daß die Archiv
arbeit nach seinem Plan so gut wie beendet war. 

Eine kleinere Gefälligkeitsarbeit für seinen Bruder Jörg Wilhelm entriß 
Kindlinger seinem schon fast einseitigen Interesse für seine Kunstsammlung 
und führte ihn wieder etwas mehr an die Geschichte heran. 1809 schrieb er 
eine Geschichte der um Neudorf liegenden Waldungen, auf die sich Jörg 
Wilhelm bei den bevorstehenden Waldteilungen stützen wollte. Wieder 
stellte Kindlinger Urkunden zusammen, wieder suchte er in seinem Urlaub 
in Mainz im Departementalarchiv Material zur Geschichte des Rheingaues. 
Aber er sammelte ohne Freude, mehr mechanisch. Er hatte längst die Hoff
nung zu Grabe getragen, seine Sammlung für ein eigenes großes Werk be
nutzen zu können. "Vielleicht werde ich sie nie benutzen. Bei den jetzigen 
Zeiten haben diese Art von Bearbeitungen der Geschichte keinen Reiz; an 
Aufmunterung ist nicht zu denken, viel weniger an Belohnung«'''. Diese Auf
forderung seines Bruders dürfte mit dazu beigetragen haben, daß er einige 
Zeit später sich noch einmal an ein Werk heranwagte. 

Anfang des Jahres 1810 erhielt Fulda in dem Großherzog von Frankfurt, 
Carl von Dalberg, einen neuen Landesherrn. Bei einem Besuch in Fulda ließ 
er sich von Kindlinger Urkunden Karls d. G. zeigen. In seiner Autobiographie 
verspricht Kindlinger, über das Gespräch mit dem Großherzog und über 
seinen Charakter zu berichten, unterläßt es aber dann doch. "Jetzt ist ja 
kaum frei zu denken erlaubt, viel weniger frei zu äußern, was man denkt ... « 
Der Großherzog zog Kindlinger zur Mitarbeit an der neuen Archivverord
nung heran, lud ihn in den folgenden Jahren mehrfach zur Tafel ein, ließ sich 
Kindlingers Werke geben und studierte sie zum Erstaunen Kindlingers wirk-

•• 2 Biographie S. 362. 
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lich, so daß sich Kindlinger über mangelndes Interesse seines Landesherrn 
nicht beklagen konnte. » Woher dies alles, weiß ich um so weniger, weil vor
her nichts dergleichen geschehen war«, schrieb er im Jahre 1812'43. 

Ab 1812 hat Kindlinger mit stichwortartigen Notizen nur die wichtigsten 
Ereignisse festgehalten. Zu einer späteren Ausarbeitung ist es nicht mehr ge
kommen. Interessante Details aus seinem Leben gehen uns dadurch verloren. 
Aus den Jahren 1811, 1814, 1816 und 1818 finden sich überhaupt keine 
Notizen, aus den anderen Jahren nur wenige Sätze. 

Dem Anschein nach war Kindlinger im Fuldaer Archiv zwischen seinen 
Sammlungen lebendig begraben. Doch hatte man ihn nicht vergessen. 1810 
besuchte ihn der noch junge Hundeshagen aus Hanau, der nach Ansicht 
Kindlingers gute Anlagen für das ),Fach der Geschichte« mitbrachte, sich aber 
nicht verzetteln dürfe. Aus seiner Sammlung stellte er Hundeshagen für die 
Geschichte Hanaus im 13. Jahrhundert wichtige Urkunden zur Verfügung'''. 

Dr. Mallinckrodt richtete aus Dortmund viele Fragen über die Hofes
verfassung an Kindlinger. Dessen Antworten gab er als »Fragmente über den 
westfälischen Bauernhof« 1812 in Dortmund heraus. Dadurch rückte Kind
linger nach langen Jahren in Westfalen den Liebhabern der Geschichte wie
der ins Blickfeld. Vermutlich auf Veranlassung des Großherzogs und auch 
von ihm finanziert, veröffentlichte Kindlinger im Jahre 1812 in Leipzig und 
Fulda eine zweite Arbeit. In Mainz und Fulda hatte er erfahren, wie man in 
unruhigen Zeiten mit wertvollen Bibliotheken umging. Das mochte ihn an
geregt haben, über das Verschwinden der berühmten Fuldaer Bibliothek, aus 
der Einzelstücke in Rom aufgetaucht waren, Nachforschungen anzustellen. 
Er hatte alte Kataloge entdeckt, durch die er über den Inhalt der Bibliothek 
in etwa unterrichtet war. In einer Schrift berichtete er über das Schicksal der 
Bibliothek und ihren Inhalt. »Katalog und Nachrichten von der ehemaligen 
aus lauter Handschriften bestehenden Bibliothek in Fulda«, Leipzig und 
Frankfurt a. M. 1812. 

Aus dem westlichen Westfalen meldete sich der Pfarrer von Velen bei 
Kindlinger, Joseph Niesert''', der mit Hilfe seines elterlichen Vermögens 
schon manche wertvolle Urkunde aufgekauft hatte, Kindlinger hoch verehrte 
und ähnlich wie er Urkundenmaterial zur Geschichte des Münsterlandes sam
melte. Niesert plante, den Teil der Kindlingerschen Sammlung zu erwerben, 

443 Biographie S. 366. 
44' Biographie S. 362 b. 
445 Johann Heinrich Joseph Niesert, geb. 27. November 1766 zu Münster als Sohn 

eines wohlhabenden Kaufmanns, gestorben am 14. Juni 1841 als Pfarrer zu 
Velen. 1790 wurde Niesen Kaplan in Drensteinfurt und 1794 Erzieher des jungen 
Freiherrn von Velen-Landsberg. 1804 Pfarrer in Velen. Niesert hat später einen 
Brief Kindlingers an den Freiherrn Engelbert von Landsberg in der Zeitschrift 
Westfalia, Hamm 1825, 17. Stück, S. 38 f, veröffentlicht, um auf das Schicksal 
Kindlinger> hinzuweisen. Der Brief datiert vom 27. März 1793. In der Nach
folge Kindlingers wurde er ein eifriger Urkundensammler. Er gab heraus: Bei
träge zu einem Münsterischen Urkundenbuche aus vaterländischen Archiven ge
sammelt von Joseph Niesert, Münster 1823. Münsterische Urkundensammlung 
2. Band , Coesfeld 1827. Vgl. zu Niesert Raßmann, a. a. 0 ., S. 238. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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der das Münsterland betraf. Kindlinger bot ihm prompt 50 Bände an. Aller
dings forderte er einen derartigen Preis, daß auch der vermögende Kauf
manns sohn vor dieser Summe kapitulierte. In seinem Antwortschreiben auf 
die Anfrage Nieserts suchte Kindlinger den Preis von 500 Karolinen (5500 
Gulden) zu rechtfertigen: »Jede Abschrift einer alten Urkunde muß bei den 
Gerichten mit ' (2, 1 und 2 Reichsthalern bezahlt werden. Wenn ich nun 
rechne, daß ein Band in den andern 200 Urkunden enthält, so käme jede 
Urkunde etwas über 7 Groschen zu stehen. Gewiß ein Spottgeld!« Er führte 
dann weiter aus, wieviel er selbst für Abschriften hatte zahlen müssen, wie
viel Mühe und Zeit er auf Abschriften verwandt hatte, » .. . die meisten Ur
kunden sind von einem einzigen Manne gewiß nicht mehr zusammen zu 
bringen, könnte er auch in alle Archive kommen, die ich entweder selbst 
bearbeitet oder benutzt, oder durch Correspondenz und Geld mir brauchbar 
gemacht habe«. 50 Bände stünden mit dem Wert von 500 Karolinen und 
»der Mühe und Auslage, diese Bände zusammenzubringen in gar keinem 
Verhältnis«''". 

Niesert, der Kindlingers Brief in dem Vorwort seiner Münsterischen U r
kundensammlung, Coesfeld 1827, veröffentlicht hat, bemerkt dazu, daß laut 
Auktionskatalog viele Bände nicht einmal 200 Seiten aufweisen, also auch 
kaum 200 Urkunden enthalten könnten, selbst die seltensten und bedeutend
sten Handschriften der früheren Jahrhunderte schwerlich einen so hohen 
Preis erzielen dürften, obgleich sie Originale seien. Er entschuldigt Kind
lingers überaus hohe Forderung damit, daß nur Kindlinger, der mit solcher 
Mühe und solch immensem Fleiß gesammelt habe, diese Sammlung so viel 
wert sei, weil er sich einfach nicht von ihr trennen könne. »Keinem dritten 
konnte diese Sammlung das sein und werden, was sie ihm war und bleiben 
mußte.« Kindlinger hatte für 50 Bände mehr gefordert als später der preu
ßische Staat für seine Sammlung bezahlte. 

Kindlinger scheint allerdings nicht mehr verlangt zu haben, als ihm bei 
einem Verkauf im Jahre 1803(04 vom Grafen von Plettenberg-Lehnhausen 
gezahlt wurde. Kindlinger hatte Plettenberg, dem Bevollmächtigten der 
westfälischen Ritterschaft, Urkunden aus dem Archiv zu Arnsberg ange
boten, die das Herzogtum Westfalen betrafen"'. Wie die Quittung aufweist, 
handelte es sich um 6 Bände von unterschiedlicher Stärke mit insgesamt etwa 
800 Seiten"·. Nach einer anderen spezifizierten Aufstellung zur Errechnung 
des Gesamtpreises hat Kindlinger etwa 40 Karolinen gefordert"·. Plettenberg 
akzeptierte »die angebotenen Manuscripte und Urkunden, so das hiesige 
Herzogtum betreffen, mit Vergnügen zu dem bestimmten Preise«"o. Eine 
weitere Sendung von Urkunden, die gleichfalls das Herzogtum Westfalen, 

H' Der Brief wurde 1811 geschrieben. Veröffentlicht durch Niesert in Münsterische 
Urkunden sammlung, Coesfeld 1827, S. IX f. 

44' Diese Urkunden hatte schon Kuder für Darmstad t erwerben wollen. 
44. Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, Nr. 200. 
" . Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, N r. 202. 
450 Stadtarchiv Mainz, Nachlaß Kindlinger, N r. 175, Brief Plettenbergs an Kindlinger 

vom 24. September 1803. 
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aber auch die Geschichte der Familie Plettenberg betrafen, bezahlte der Graf 
mit 162 Laubthalern'51

• 

Kindlinger hat also für 800 Seiten 40 Karolinen gefordert und erhalten. 
Für 10 000 Seiten verlangte Kindlinger von Niesert den entsprechenden Preis 
von 500 Karolinen. Da Plettenberg den Preis anstandslos gezahlt hatte, 
mußte Kindlinger annehmen, daß auch Niesen für die 50 Bände die ge
forderten 500 Karolinen zahlen würde. 

Die knappen Aufzeichnungen aus den Jahren 1812 und 1813 berichten 
fast ausschließlich von Durchmärschen französischer und alliierter Truppen, 
von unerträglichen Einquartierungslasten und harten Zwangsmaßnahmen 
der Militärs. Kindlinger erwähnt die Durchreise Napoleons, des österreichi
schen Kaisers, des preußischen Königs und des Generals Blücher. Kosaken 
ritten durch die Stadt, die sich der Verwundeten annehmen mußte. Fassungs
los und auch hilflos stand Kindlinger mit vielen Fuldaer Bürgern an den 
Straßen und sah den vorüberflutenden Truppen nach. Wieder drohte ein 
ungewisses Schicksal, ihm die noch verbleibenden Jahre seines Lebens durch 
Unruhe, Aufregung und Unsicherheit zu vergällen. Liebgewonnene Gewohn
heiten, enge Bindungen mußte er aufgeben. Die von durchziehenden Trup. 
pen eingeschleppten Seuchen bedrohten das eigene Leben und das der Freunde. 
Kinderlinger erkrankte lebensgefährlich an einem in vielen Teilen Deutsch
lands grassierenden Nervenfieber. Dieser Krankheit fiel auch seine Haus
hälterin Anna Christina Müller zum Opfer, die am 23. November um 
1/26 Uhr starb. Kindlinger überlebte die schwere Krankheit, konnte aber erst 
am Weihnachtstag zum erstenmal das Haus für kurze Zeit verlassen. Ohne 
Hilfe und gänzlich vereinsamt hauste er jetzt allein zwischen seinen Samm
lungen und Manuskripten. Vermutlich kam zu dieser Zeit - Kindlinger be
richtet nichts davon - die weitläufig mit ihm verwandte Anna Maria Merz 
zu ihm. Sie sorgte während seiner letzten Lebensjahre für ihn und pflegte ihn 
auch während seiner Krankheit. 

Innerhalb von 10 Jahren - Kindlinger blieb von 1806 bis gegen Ende 1816 
in Fulda - wechselte viermal der Landesherr. Unter dem Prinzen von Ora
nien hatte Kindlinger seine Stellung angetreten. Er erlebte die französische 
Besatzungszeit; dann übernahm ihn der Großherzog von Frankfurt. Aber 

.51 Stadtarchiv Mainz, Nr. 175, Brief Plettenbergs vom 12. August 1804. 
Kindlinger hat Plettenberg folgende Stücke nach seiner eigenen Aufzeichnung 
verkauft: 
Ein Band copeilicher Urkunden, zum Theil mit den Urschriften verglichen; 408 
Seiten stark; . 
Ein Band copeilicher Urkunden und Nachrichten; 274 Seiten stark; 
Ein pergamener Codex, voll Arnsbergischer Urkunden, geschrieben in der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts, 38 Blätter stark; 
Extract aller des Erzstiftes Köln Piandtschaften, anno domini 1580; 20 Blätter; 
Registrum der Eckern Swyne, de in myns gnedigsten Lieven Hern von Colne 
WaIden und Marcken in de Masthebben gegangen 1484, 52 Seiten stark in ori
ginali; 
Collationes ordinarie beneficiorium Dioecesis Coloniensis. 
Am 11. November 1803 wurden diese Stücke an den Beauftragten Plettenbergs, 
Preiherrn von Syberg, in Frankfurt übergeben. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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auch dessen Herrschaft war nicht von Dauer. Sie wurde abgelöst durch die 
preußische Interimsregierung, bis Fulda dann endgültig zu H essen-Kassel 
kam. Aber vor diesem letzten Wechsel quittierte Kindlinger den Dienst. 
Jede neue Knderung in den Besitzverhältnissen bedingte auch eine Knderung 
innerhalb der Ordnung des Archives, so daß Kindlinger mit der ständigen 
Neueinrichtung eigentlich nie recht fertig wurde. 

Der Organisationsplan452 des Großherzogtums Frankfurt sah ein Zentral
archiv in Frankfurt und vier Departements - oder Filialarchive in Wetzlar, 
Hanau, Aschaffenburg und Fulda vor. Alle Archive unterstanden dem Ge
neralarchivdirektor Minister von Eberstein. Die Filialarchive leiteten Archiv
direktoren. In Fulda übernahm dieses Amt der Hofrat Graue!. Die Archiv
verordnung vom 26. Januar 1812, zu der auch Kindlinger vom Großherzog 
gehört worden war, sah mit geringfügigen Knderungen, die auf das Groß
herzogtum und das Zentralarchiv zugeschnitten waren, die von Kindlinger 
in Fulda bereits eingeführte Ordnung vor. Allerdings wurden die General
registraturen jetzt mit dem Archiv verbunden. Durch diese Verordnung er
hielt Kindlinger, der bisher allein im Archiv gearbeitet hatte, Kollegen aus 
den einzelnen Registraturen. Aus der Registratur des Revisionsdepartements 
kamen die Herren Denner und Hummel, aus der Generalregistratur als Pen
sionäre die Herren Höfle und Stör zur Aushilfe. Das Amt des Kanzlisten 
versah Hummel. 

Der Generalplan forderte eine Trennung von weltlichen und geistlichen 
Sachen, eine Trennung von historischen (d. h. ungültigen und unbrauchbaren 
Stücken) und rechtlichen Teilen. Für die historischen Teile blieb die alte 
Ordnung der einzelnen Archive erhalten. Diese Abteilung des Archives 
durfte den Forschern zugänglich gemacht werden. Der Plan verlangte die 
Führung eines Lokalrepertoriums zur Bewahrung und eines Geschäfts
repertoriums zur Auffindung der geforderten Stücke. Im § 23 wurde ange
ordnet: "über alle in den Archiven befindlichen Schriften soll endlich ein all
gemeines alphabetisches Verzeichnis in Form eines Real- und Nominalindex 
mit Hinweisung auf die Seiten der Lokalrepertorien gemacht werden«"3. 
Kopialbücher und Sammlungen von Verordnungen sollten gleichfalls ein 

452 Staats archiv Marburg 90 a 13 Blatt 30-40 vom 26. 1. 1813. 
453 Folgendes Muster für das Verzeichnis war beigefügt: 

Realindex Band des Lokalindex Seiten der Repert. 

A Abdecker I 23 
Ammen I 55, 32 

B Badder 11 22 

Nominalindex 
Albertus III 22, 35, 37, 48 
Bonifatius IV 17, 18, 19, 22 

Lokalindex 

Amorbach 11 33, 47 
Bornheim I 17, 18 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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chronologisch-alphabetisches Register erhalten. Das Lehnwesen galt zwar als 
cigener Teil, war aber nach den gleichen Prinzipien zu ordnen. Selbst
verständlich sah auch der Generalplan eine Trennung nach Urkunden und 
Akten vor. 

Im großen und ganzen hatte man in Fulda eine derartige Ordnung bereits 
eingeführt, doch hieß es jetzt, die schon durchgesehenen und registrierten 
Archivalien in Reposituren einzuordnen. 

In den Instruktionen des Generalplanes' " regelte der Art. 22 die Arbeit 
der Archivare : »Da Treue einem jedem Staatsdiener um so mehr einem 
Archivbeamten obliegt, so sollen sie in allen demjenigen, was sie von geheim 
zu haltenden Sachen während ihren Geschäften in Erfahrung bringen mögten, 
die größte Verschwiegenheit beobachten, auch die Geheimnisse des Archives 
keinem Menschen, welcher nicht von höheren Orten dazu berechtigt ist, es 
sey, wer es wolle, offenbaren, und sich überhaupt so benehmen, wie es die 
Pflichten ihres Amtes erfordern. « 

Der Minister, Staatssekretär von Eberstein, hatte in einem Schreiben an 
Grauel gefordert, die vom Generalplan geforderten neuen Einrichtungen zu
nächst zu skizzieren und »zur Vermeidung von Zerstückelungen « eine Ge
nehmigung einzuholen'55. Grauel erklärte am 6. März, daß er dazu nicht in 
der Lage sei . »Die immerfort starken Einquartierungen, welche uns dahier in 
Fuld beynahe zerdrücken und wobey man hier oft gefährlich kranke Men
schen ins Quartier bekommt, sind die Ursache der hier einreißenden bösen 
Krankheiten, so wie ohnehin von jener Not und Mißmuth welche alle Klas
sen von Menschen ergreifen.« Ohne Denner, der ebenfalls wie Kindlinger 
schwer erkrankt war, stand Grauel praktisch allein. 

Am 29. Juni 1812 hatte Grauel zwar die Verzeichnisse aus den ehemaligen 
Registraturen und aus dem Archiv von Kindlinger angefordert, war aber 
wegen der dauernden Einquartie!"ungen und wegen Arbeitsüberlastung noch 
nicht zur Ausarbeitung des Planes gekommen'''. 

»Diese Last wird durch die nicht zu verantwortenden Ungerechtigkeiten 
noch vergrößert, welche dadurch entstehen, daß viele Menschen, welche die 
stärksten Besoldungen und Pensionen beziehen, vom Staate also die größten 
Vortheile genießen, frey seyn wollen, und den ganzen Druck auf jene ihrer 
Mitbürger zu weIzen suchen, welche weniger im Stande und weniger schuldig 
sind, so stark zu concurriren«457. Das war deutlich gesprochen. Grauel spielte 
damit auf die Gehaltskürzungen an, die sowohl er wie auch Kindlinger unter 
der französischen Besatzung hatten hinnehmen müssen, ohne daß bis jetzt 
eine Anderung erfolgt war"". »Ich besprach mich indessen mit dem Herrn 

45' Staats archiv Marburg 90 a 13 Blatt 26-30 
.55 Staatsarchiv Muburg 90 a 13 Blatt 24 
456 Staatsarchiv Marburg 90 a 13 Blatt 44 
' 57 Staatsarchiv Marburg 90 a 13 Blatt 93-94 
45" Durch Verordnung vom 9. März 1813 wurde rückwirkend vom 1. Januar 1813 

die Auszahlung derjenigen Gehälter genehmigt, die unter dem Prinzen von 
Oranien gezahlt worden waren. Grauel erhielt 1800, Kindlinger 1100 und Denner 
500 Gulden. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Johannes Nikolaus Kindlinger 179 

Archivar Kindlinger, wir theilten einander unsere Ideen mit und derselbe 
unternahm endlich auch die Entwerfung desselben, als die ich ihm unter den 
gegebenen Umständen, weil dieser Mann bekanntlich die erforderliche Ge
schicklichkeit und Erfahrung besitzt, auch überlassen zu können glaubte und 
desfalls von Eurer Excellenz gnädig Nachsicht erhoffe«45'. 

Grauel war ein tüchtiger Verwaltungsbeamter, aber kein Fachmann im 
Archivwesen. Er war heilfroh, als sich Kindlinger bereit erklärte, die Arbeit 
für ihn zu übernehmen. 

Zu einem sehr ausführlich schriftlich niedergelegten Text hatte Kindlinger 
auch noch Zeichnungen der Archivräume angefertigt, wo der Standort der 
einzelnen Reposituren mit ihren Beschriftungen angegeben war, damit man 
sich im Zentralarchiv ein genaues Bild vom Filialarchiv in Fulda machen 
konnte46o

• Obwohl Eberstein durch das Schreiben Graueis genau informiert 
war, erwähnte er in seiner Laudatio Kindlinger nicht. Er lobte ausschließlich 
Grauel für seine Tüchtigkeit, seinen Eifer und seine Ordnungsliebe und 
sprach ihm sein Vertrauen aus, daß er auch in Kriegszeiten für die Sicherheit 
des Archives sorgen werde4G1

• Alle lobenswerten Eigenschaften, die Eberstein 
bei Grauel hervorhob, trafen gewiß ohne Zweifel auf ihn zu, doch wurden 
sie hier für eine Arbeit ausgesprochen, die nicht er, sondern Kindlinger 
geleistet hatte. 

Im Quartalsbericht vom Oktober 1813 berichtete Grauel vom Stand der 
Arbeiten im Archiv. über die Einri.chtung war man bisher nicht hinaus
gekommen. Die unruhigen Zeiten verhinderten ein zügiges Arbeiten. "Beim 
häufigen Alarm rettet sich jeder nach Hause und bringt sich in Sicherheit.« 
Grauel hoffie, bald mit der Registrierung beginnen zu können. »Cabinet
sachen und Reichskreissachen« lagen aufeinander und warteten auf die ord
nende Hand. Mit dem Repertorium der Generalregistratur hatte man gerade 
angefangen. Der »historische Teil« war zunächst ganz liegengeblieben. Prak
tisch war sehr wenig geschehen, und in den folgenden Monaten sollte über
haupt nichts mehr geschehen, »die Archivarbeit ruhte«, weil sich niemand 
mehr aus seinen vier Wänden hinaustraute4G2

• 

über den Fortgang der Arbeiten berichtet Kindlinger nichts mehr. Das 
dauernde Umordnen und Umplanen dürften ihm wenig Freude gemacht 
haben. Er war jetzt, da er den Inhalt des Archives längst kannte, zur Arbeit 
des »Mechanikers« verdammt worden. 

Der erhaltene Briefwechsel aus der Fuldaer Zeit ist minimal. Doch hat 
Kindlinger die Verbindung zu seinen alten Freunden auch in Fulda nicht 
ganz abreißen lassen und neue Verbindungen geknüpft. Ein Zettel, der sich 
in seine Manuskriptensammlung verirrt hat, gibt Aufschluß über diesen 
Briefwechsel4G

'. Am 29. Juni 1809 hat sich Kindlinger auf diesem Bogen 
notiert, wem er geschrieben hat und wem er noch schreiben will. An erster 

459 Staatsarchiv Marburg 90 a 13 Blatt 93- 94. 
4GO Staatsarchiv Marburg 90 a 13 Blatt 61-74. 
461 Staatsarchiv Marburg 90 a 13 Blatt 119. 
462 Staatsarchiv Marburg 90 a 13 Blatt 111-118. 
46' Staatsarchiv Münster Msc Ir Bd. 178, S. 396. 
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Stelle steht Herr Osterreicher zu Bamberg46
'. Mit dem Bamberger Archivar 

hat Kindlinger ungefähr laut seiner Autobiographie drei Jahre korrespon
diert. Von den alten Bekannten sind angeführt Bodmann zu Mainz, Reuter 
zu Aschaffenburg, Schaab zu Mainz, Pfarrer Berghaus, Callenberg, Antoni 
und Olfers zu Münster und Sprickmann zu Berlin. Sprickmann hatte eine 
Professur in Berlin angenommen. Mit Biesten in Essen und dem Hofrat 
Köster hat Kindlinger ebenfalls zu dieser Zeit noch korrespondiert. Neue 
Verbindungen hat Kindlinger aufgenommen zu Dörr in Mainz und Dahl in 
Gernsheim'·5. »Nach Haus ins Rheingau« und an seinen Bruder Valentin 
waren gleichfalls Briefe geschrieben worden. 

Von 1806 bis 1813 ist von der Korrespondenz Kindlingers mit Ausnahme 
des von Niesert veröffentlichten Auszuges nur ein Antwortschreiben Dahls 
an Kindlinger vorhanden. Erst ab 1816 sind einige wenige Briefe erhalten. 

Aus dem Antwortschreiben Dahls geht eindeutig hervor, daß Kindlinger 
1807 mit der Korrespondenz zwar nicht begonnen hatte, aber durch liebens
würdige Gefälligkeiten alles in seiner Macht stehende tat, um sich diesen 
Briefpartner zu erhalten. Er hatte einige Fragen Dahls beantwortet, ihm 
seine letzte Arbeit, die »Sammlung merkwürdiger Urkunden ... « überschickt 
und ihm das Angebot gemacht, ihn bei seinen zukünftigen Arbeiten zu unter
stützen. Dahl übersandte als Gegengabe seine Gernsheimer Beschreibung und 
teilte mit, daß er sich mit einer »diplomatischen Geschichte des vormals so 
berühmten Klosters Lorsch, welche mich aber sehr viel Mühe und Zeit kostet«, 
beschäftigte'··. Nach der Herausgabe des Werkes erfragte der Großherzog 
Kindlingers Urteil. 

Während seines Urlaubes in Mainz und im Rheingau pflegte Kindlinger 
seine Bekannten und Freunde aufzusuchen. Dann regte sich auch wieder trotz 
der Vorliebe für Kupferstiche das historische Interesse, und von Zeit zu Zelt 
schrieb er sich im Departementalarchiv Urkunden ab, aber nicht mehr zum 
Zweck einer Geschichte des Rheingaues, sondern »was mir gefiel - Kloster 
Dalheim vor Mainz - Maximin bei Trier - Gerichtsverfassung von Mainz -
ein Nonnenkloster bei Kreuznacht - betreffend«'"'. 

46' Paul asterreicher, geb. 1766 zu Forchheim, gestorben am 3. Februar 1835 zu Bam
berg, Jurist und Philosoph, wurde 1801 Hofrat zu Bamberg und 1803 Archivar. 
Er lieferte in 106 Beiträgen und Abhandlungen eine beachtliche Produktion. Als 
Archivar wachte er argwöhnisch über die Schätze des Bamberger Archivs. Es ist 
erstaunlich, daß Kindlinger unter diesen Umständen etwas von ihm erhielt. Zur 
Biographie vgl. A. D. B. Band XXIV, S. 518. 

465 Der am 19. Februar 1729 zu Mannheim geborene Franz Anton D. hatte in Göt
tingen Geschichte und Hilfswissenschaften studiert. Er wurde 1753 in Mainz Pro
fessor für Geschichte und führte das Fach der Geschichte als erster an der Uni
versität als Studium ein. 1775-1782 las er Kirchengeschichte, sonst eine Domäne 
der Geistlichen. Schaab war sein Schüler und wurde von ihm promoviert. 
Johann Konrad Dahl wurde am 19. November 1762 in Mainz geboren, war 
Pfarrer zu Gernsheim und starb als Domkapitular am 10. März 1833 zu Mainz. 
Er arbeitete an einer geschichtlichen Besdlreibung von Gernsheim und an einer 
Geschichte des Klosters Lorsch, die 1812 herauskam. 

4 •• Brief Dahls an Kindlinger vom 26. August 1807 im Stadtarchiv Mainz, Nach
laß Kindlinger, Nr. 183. 

'.7 Biographie S. 364. 
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Unter dem Jahr 1812 steht in Kindlingers Autobiographie der Satz: »Ich 
bearbeitete die Geschichte der deutschen Hörigkeit stückweise« und unter 
dem Jahr 1813: »Ich hatte meine Aufsätze zur Geschichte der deutschen 
Hörigkeit fortgesetzt«··8. In der Vorrede zur Geschichte der deutschen 
Hörigkeit, die 1819 erschien, erwähnt Kindlinger gleichfalls, daß er in den 
Jahren 1812 und 1813 »unter stäten Einquartierungen gegenwärtiges Werk 
unternahm"". Es entstanden daraus nur Bruchstücke, die ich später, so gut es 
gehen wollte, zusammensetzte, und dann zum Druck bestimmte«. Kindlinger 
beteuert, daß er »keinen Vorgänger hierin habe, oder doch keinen zu Rathe 
zog«. Doch nidlt nur den Historiker Kindlinger, sondern eine Fülle von 
Personen interessierte dieses Thema. 

Bei der Neuordnung des gesellschaftlichen Lebens tauchten derartige Fragen 
täglich auf. Schon der Pfarrer Möller hatte Kindlinger in seinen Briefen 
immer wieder gebeten, zu Fragen der Pachthöfe, der Leibeigenschaft, des 
Bauernwesens und des Bauernhofes Stellung zu nehmen. Möller hatte selbst 
zur Feder gegriffen und über die Leibeigenschaft geschrieben, aber in Kind
linger den kompetenteren Mann gesehen. Hochaktuell wurde die Frage durch 
die napoleonischen, kaiserlichen Dekrete vom 12. Dezember 1808 und 13.Sep
tember 1811, welche die Leibeigenschaft aufhoben. Mallinckrodt hatte sich 
zu den Dekreten im Westfälischen Anzeiger geäußert, mußte Widerspruch 
erfahren und hatte sich mit vielen offenen Fragen an Kindlinger gewandt. 
Kindlingers Antworten, die Mallinckrodt veröffentlichte, konnten keine aus
reichende Klärung bringen und waren von Kindlinger auch nicht als fundierte, 
wissenschaftliche Arbeit gedacht. In Preußen reformierte man nach den 
Plänen des Freiherrn vom Stein. Aber erst als die Heere Napoleons aus 
Rußland zurückströmten, machte sich Kindlinger ans Werk, seine Gedanken 
und Forschungsergebnisse über die Hörigkeit niederzuschreiben. Jahrelange 
Vorarbeiten und Einzeluntersuchungen waren vorausgegangen, so daß man 
ein abgerundetes Werk erwarten konnte. Aber Kindlinger schreibt selbst, daß 
es nur Bruchstücke, von ihm notdürftig zusammengekittet, geblieben wären. 
Als das Buch dann endlich 1818 in Druck ging, war es nicht mehr in dem 
Sinne ein aktueller Beitrag zur Zeitgeschichte, den viele Zeitgenossen erwartet 
hatten. 1818 konnte es kaum noch als eine Art historisches Handbuch für den 
Gesetzgeber dienen, sondern der Stoff, den Kindlinger bearbeitet hatte, 
gehörte, wie er in der Vorrede sagt, zu den »Antiquitäten, der es indessen 
wohl verdient, in der Geschichte aufbewahrt zu werden«. Kindlinger betont 
ausdrücklich, daß die Geschichte seiner »Mitzeit, so wie alles, was von dieser 
Materie heute zu Tage noch etwas brauchbar seyn könnte«, außerhalb seines 
Gesichtspunktes gelegen habe. Ob er unter derartiger Distanzierung 1812 das 
Werk begonnen hat, ist zweifelhaft und nach den voraufgegangenen Ereig
nissen kaum anzunehmen. Der Freiherr vom Stein scheint auf diese ausdrück
liche Erklärung Kindlingers in der Vorrede Wert gelegt zu haben, wie aus 
einem Brief Kindlingers an Stein hervorgeht. »Herr Hofrath Sprickmann 

408 Biographie S. 366 und S. 368. 
m Niklas Kindlinger, Geschichte der Deutschen Hörigkeit insbesondere der sogenann

ten Leibeigenschaft, Berlin 1819, Vorrede vom 30. Junius 1818. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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urtheilt sehr günstig von meinem Manuscript und scheint von seichten 
Advokaten und Uebelwollenden das nicht zu befürchten, weshalben Ew. 
Excellenz wünschten, mich in der Vorrede deutlich und näher darüber zu 
erklären. Ich werde indessen diesem so freundschaftlichen und wahrhaft 
väterlichem Rathe aufs genaueste nachkommen; ... Dem Mißbrauch kann 
kein Mensch vorbeugen; ist doch selbst die Heilige Schrift mißbraucht 
worden«410. 

Stein hatte sich bereits einmal um Kindlinger bemüht, aber dieser hatte 
abgelehnt. 1816 lud er ihn ein, zu ihm nach Nassau zu kommen, stellte ihm 
sein Archiv zur Verfügung und erkundigte sich bei ihm über das Schicksal 
rhei nischer und westfälischer Archive. Kindlingers Schilderungen haben 
zweifellos den Freiherrn vom Stein veranlaßt, beschwörende Briefe an den 
Legationsrat von Eichhorn zu schreiben und in Berlin Vorschläge zu unter
breiten zur »Erhaltung und BekaruHmachung der deutschen Geschichts
quellen ... so müßte die preußische Regierung zunächst sorgen, daß die im 
Herzogtum Nieder Rhein befindlichen Archive gesondert und geordnet 
würden. Hier wären auf dem rechten Rheinufer die sehr alten Archive von 
Essen, Werden, Corvey - die übrigen Klöster sind späterer Entstehung - auf 
dem linken Rheinufer die alten Archive von Prüm, St. Maximin, Florin, der 
Cölnischen und Aachener Stifter. - Viele von diesen Archiven sind zerstreut, 
versteckt - worüber ich manches von Kindlinger, der hier bei mir ist, erfahren 
habe. - Man müßte in Cöln eine Archivanstalt treffen und eine andere in 
Münster, bey jeder einen tüchtigen Archivar mit Gehülfen bestellen, das 
Vorhandene darin niederlegen, das Zerstreute aufsuchen - noch weiß man 
manches einzelne zu erzählen, wo die Archive hingekommen, und diese 
Erzählungen bringen auf die Spur - in einem Jahrzend weiter ist alles 
verlassen und vergessen. Kindlinger ist ein Mann von Urkunden Kenntniss, 
seine Münsterischen Bey träge und Geschichte der Grafen von Volmestein 
werden sie kennen, er hat noch mehreres im Manuscript, z. B. eine Geschichte 
vom Leibeigenthum, eine vom westfälischen Hof, beyde drucken zu lassen 
muntere ich ihn auf«471. 

Mit seiner Antwort übersandte Eichhorn den sogenannten Plan für 
deutsche Geschichte, der bereits der Regierung vorgelegen hatte. »Herr von 
Vincke«, schrieb Eichhorn, »hat mir viel von den historischen Schätzen in 
Westphalen erzählt und will als Oberpräsident die Sache kräftigst unter
stützen. Kindlingers Beyrath könnte dort von vorzüglichem Nutzen seyn«472. 

Die Vorschläge Steins könnte Kindlinger ihm direkt in die Feder diktiert 
haben. Vermutlich ist zwischen Kindlinger und Stein über die Leitung eines 
der Zentralarchive in Köln oder Münster gesprochen worden, und Kindlinger 
war bereit, diesen Posten anzutreten. Eichhorn selbst scheint eher an eine 
Beratungsfunktion Kindlingers gedacht zu haben, der Vincke bei seinen 
Bemühungen unterstützen sollte. Stein genügte dieser Plan nicht. »Dringend 
nöthig ist, für die Aufbewahrung desjenigen zu sorgen, was in den Händen 

470 Botzenhart, Freiherr vom Stein, Band 5, S. 428/29. 
471 Ebd., Band 5, S. 313, Brief vom 13. Mai 1816. 
472 Ebd., Bd. 5, S. 315, vom 1. Juni 1816. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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der preußischen Regierung bereits ist, und sich zu bemühen, dieses Vorhan
dene kennenzulernen, und das Zerstreute zu sammeln - hierzu bedarf es 
sachkundiger und sachlustiger Männer und eines Lokals - als solche nennt mir 
Herr Kindlinger den H . Callenberg in Münster, den Pastor in Vehlen, 
welches bey Coesfeld liegt und den jungen Herrn Buchholtz473 in Münster, so 
jetzt bei der Osterreichischen Gesandtschaft in Frankfurt steht. - alle diese 
Männer lieben deutsche Geschichte, haben Fertigkeit im Lesen der Urkunden 
usw.«. Stein machte dann noch den Vorschlag, »die von französischen 
Beamten fassweise« nach Paris geschickten Urkunden gemeinsam mit Bayern 
und Darmstadt zu reklamieren. 

Schon im Sommer 1815 hatte Stein in Köln gemeinsam mit Eichhorn und 
Goethe den Plan gefaßt, eine Gesellschaft zur Bearbeitung der älteren 
deutschen Geschichtskunde zu gründen. Er trat deswegen mit den Archivaren 
und Bibliothekaren Johann Christian Pfister (1772-1815) in Württemberg 
und Bernhard Joseph Docen (1782-1835) in München in Verbindung. Ein 
Programm über Aufgaben und Organisation der zu bildenden Gesellschaft 
wurde am 30. März 1816 an Eichhorn nach Berlin geschickt. Unabhängig 
davon hatte Eichhorn Savigny mit der Ausarbeitung des später sogenannten 
Berliner Planes beauftragt, der durch widrige Umstände nicht zur Aus
führung gelangte. Kindlingers Anregungen in Nassau veranlaßten den Frei
herrn vom Stein im Sommer 1816 zu den drängenden Briefen an Eichhorn. 
Da der Berliner Plan nicht durchgeführt wurde, versuchte Stein die Gesell
schaft auf privater Basis zu gründen, doch brachte der westfälische Adel nicht 
genug Geld auf. Am 20. Januar 1819 gründete der Freiherr vom Stein 
schließlich in Frankfurt mit den vier Bundestagsgesandten Aretin, Berckheim, 
Plessen und Wangenheim die Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichts
kunde. Um die Gründung der Monumenta Germaniae Historica hat sich also 
auch Kindlinger ein Verdienst erworben. Zu den 57 Mitgliedern, die im 
Sommer 1819 aufgestellt wurden, hat er nicht mehr gezählt"'. 

473 Es handelt sich hier um Franz Bernhard von Buchholz, Sohn des Franz Ca spar, 
einem Mitglied der familia sacra in Münster, der sich seinerzeit für Kindlinger 
interessiert hatte und auch Bücher von ihm bestellt hatte. Franz Caspar hatte 
Hamann den »Magus des Nordens«, nach Münster geholt. Sein Sohn wurde am 
10. Juni 1790 in Münster geboren, studierte Rechtswissenschaften und Geschichte 
und war im diplomatischen Dienst Osterreichs in Frankfurt und Wien tätig. Im 
Deutschen Staatsanzeiger veröffentlid,te er unter anderem: Bemerkungen über 
die gegenwihtige Natur und den Zweck des Deutschen Bundes, 1. Band Leipzig 
1816,5. Stück, S. 405-427. Von 1821-1825 übernahm er die Redaktion der Wiener 
Jahbrücher. Er starb am 4. Februar 1838 in Wien. 
Der Brief v. Steins bei Botzenhart, Band 5, S. 317, vom 22. Juni 1816. 

474 Vgl. dazu: R. Hering: Freiherr vom Stein, Goethe und die Anfänge der Monu
menta Germaniae Historiea, in: Tahrbuch d. Freien Deutschen Hochstifts 1907, 
S. 279; -
Harry Bresslau: Die Vorgeschichte der Monumenta Germaniae Historiea, in: 
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, Bd. 42, S. 1 ff. 
Erwähnung Kindlingers S. 19, S. 20, Anm. 2, S. 25 . 
Ergänzend dazu Georg Winter: Zur Vorgeschichte der Monumenta Germaniae 
Historiea, in: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 
Bd. 47, S. 1 ff. 
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Kindlingers Bereitschaft, erneut eine Stellung als Archivar zu übernehmen, 
muß zu diesem Zeitpunkt überraschen. Reizten ihn nur die neuen Möglich
keiten oder wollte er die Genugtuung verkosten, wieder nach Westfalen als 
Experte zurückgerufen zu werden, das seine Dienste einst verschmäht hatte? 

Eine ähnliche Aufgabe hatte Kindlinger bereits 1813 abgelehnt, als C. F. 
Habel in einem Brief vom 18. Juli bat, seine Mitarbeit in dem neu zu 
gründenden Verein für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung 
nicht zu verweigern. Er appellierte an Kindlingers Patriotismus und an seine 
nassauische Herkunft. " Ich habe mir die Freiheit genommen, von dem aus 
dem Vaterland verdrängten, verdienstvollen Nassauer zu reden.« Er habe 
mit Regierungsmitgliedern verhandelt, so daß der Minister Marschall, der 
Herzog selbst und der Regierungsrat Kayser bereit seien, entweder in Idstein 
oder in Wiesbaden eine für Kindlinger ehrenvolle Stellung zu schaffen, damit 
er seine ganze Arbeitskraft für den Verein einsetzen könne. Der Präsident 
Bodmann, der Geistliche Rat Schunk, Professor Lehne in Mainz hätten sich 
über diese für Kindlinger so günstigen Aussichten gefreut. Der Stadtpfarrer 
zu Gernsheim, Dahl, Professor Wilcken sowie Regierungsrat Knipp im 
Odenwald träten gleichfalls dem Verein bei475

• 

Aus Kindlingers Antwort spricht Resignation. "Sie theurer Mann eröffnen 
mir zwar heitere Aussichten, allein, sie kommen, wie ich glaube, für mich zu 

475 Briefwechsel HabeIs und Kindlingers veröffentlicht vom Freiherrn von Medern, 
in: Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 
17 (1882), S. 65-69. 
Der Hofkammerrath Christian Friedrich Habei, 2. 11. 1747 in Wallrabenstein 
bei Idstein - 20. Februar 1814 in Schierstein, versuchte schon um 1813, einen 
Verein für Altertumskunde zusammenzubringen. Befreundet mit dem reichen 
und weitgereisten Frankfurter Geheimrat von Gerning und Bodmann, suchte er 
Gelehrte zum Beitritt des Altertumsvereins zu gewinnen, der an der Erforschung 
des »Pfahlgrabens«, also des Limes, arbeiten sollte. Er schrieb im Reichsanzeiger 
und den gemeinnützigen Blättern für das Großherzogthum Frankfurt, wo er 
manche Kontroverse mit dem Stadtpfarrer K. Dahl ausfocht. 
Der Regierungsrat Kayser war Kindlinger von Mainz her bekannt, ein Brief 
Kaysers an Kindlinger befindet sich im Stadtarchiv Mainz, Nr. 168, vom 14. Aug. 
1804. 
Der Geistliche Rat J. P . Schunk hatte seine Bey träge zur Mainzer Geschichte von 
1788-1790 herausgegeben. Bde. 1- 3 Frankfurt/Leipzig, Bd. 3 in Mainz. 
Professor Friedrich Lehne, geboren 1771 in Gernsheim, kam 1782 nach Mainz 
und arbeitete ab 1792 in französischen Diensten; ab 1814 übernahm er als Nach
folger Bodmanns das Amt des Bibliothekars. Er spielte bei den Untersuchungen 
gegen Bodmann eine maßgebende Rolle. 
Professor Friedrich Wilken, 23. Mai 1777 in Ratzburg bis 24. Dezember 1840 
in Berlin, arbeitete als Geschichtsprofessor vorzüglich über das Zeitalter der 
Kreuzzüge. Er bekleidete von 1805-1817 eine Professur für Geschichte und orien
talische Sprachen in Heidelberg. Besondere Verdienste erwarb er sich um die 
Rückführung eines Teiles der Bibliotheca Palatina aus Rom. 
In der Stadtbibliothek Dortmund befindet sich in Hds 170 ein Brief mit einer 
schwer zu lesenden Unterschrift, vermutlich Knipp oder Knips, vom 27. Februar 
1813. Kindlinger hatte dem Schreiber des Briefes die ersten Entwürfe zur Ge
schichte der Hörigkeit eingeschickt. Sein Urteil verrät große Sachkenntnis und 
kritisches Urteilsvermögen. Es ist möglich, daß der Schreiber dieses Briefes und 
der VOn Habel genannte Regierungsrat Knipp identisch sind. 
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spät.« So gern er in der Heimat gelebt hätte, »so sehr haben die mancherlei 
Schicksale dagegen gearbeitet, auch die größte Hoffnung, welche mir im 
verwichnen November (1812) zulächelte, scheiterte ... es that mir wehe, da 
ich mich schon kindisch darauf gefreut hatte, doch ich war des widrigen 
Geschickes gewohnt, fand in mir wie allzeit Beruhigung und Ersatz«. 

Es ist nicht bekannt, wodurch Kindlinger wieder in den Rheingau zurück
zukehren hoffie. Ob man ihm eine günstige Stellung angeboten, oder ob er 
mit einer Besserung seiner Finanzen gerechnet hatte, Kindlinger hat sich 
nirgendwo darüber geäußert. Vermutlich hatte sich eine Hilfsaktion seiner 
Geschwister zerschlagen und mußte aufgeschoben werden, denn Kindlinger 
schreibt weiter, daß er seinen Wunsch, »in stiller Ruhe auf vaterländischem 
Boden« seine letzten Tage zu verbringen, mit Hilfe seiner Geschwister in 
11/2 Jahren ausführen werde. Das wäre etwa 1815/16 gewesen. Aber zu 
diesem Zeitpunkt stellte er sich beim Freiherrn vom Stein für die west
fälischen Archive znr Verfügung. 

Die weiteren Gründe für Kindlingers Ablehnung ehren ihn. Abgesehen 
von seiner angegriffenen Gesundheit, könne er Fulda nicht verlassen, wenn 
er sich nicht dem Großherzog gegenüber undankbar erweisen wolle, der ihm 
mehr Aufmerksamkeit als bisher geschenkt habe. Sein durch Kriegskontribu
tionen von der französischen Regierung gekürztes Gehalt habe er wieder voll 
erhalten, sein Plan zur Erweiterung, Einrichtung und Bearbeitung der 
Archive, mit einer gedrängten Darstellung der »aus dem Vorrat der vor
handenen Urkunden entstehenden Geschichte« sei in allem voll und ganz 
gebilligt worden und in dem Legationsrat Vogt, dem neuen Generalarchiv
direktor, habe er einen warmherzigen Freund gewonnen, so daß es unschick
lich sei, Fulda vor Beendigung der Archiveinrichtung zu verlassen. »Ich würde 
nicht nur das Zutrauen, welches man in mich sezt verlieren, sondern auch auf 
diesen Fall kein Zutrauen bei andern verdienen.« 

Eine zweite, allerdings bedingte Absage erging an Ersch476
, der Kindlinger 

in zwei Briefen vom 25. April 1815 und 9. November 1815 um Mitarbeit bei 
der Herausgabe der Enzyklopädie gebeten hatte. Kindlingers Bearbeitungs
gebiet sollte Diplomatik, westfälische Geschichte und »andere historische 
Gegenstände« umfassen. Eine direkte Zusage vermied Kindlinger mit dem 
Hinweis auf seine angegriffene Gesundheit und »dringende und überhäufte 
Archivgeschäfte .... Indessen bin ich nicht abgeneigt, - wenn bei der bevor
stehenden Veränderung des Landesherren das schon zerstückelte Fuldaer 
Land aufhören sollte ein .eigenes Fürstenthum zu seyn, ... ich vermuthlich in 
Ruhestand gesetzt, somit Muße erhalten könnte, - einzelne Gegenstände und 
Artikel, die mir benannt würden, zu bearbeiten«. Wenn auch Ersch Kind-

". Johann Samuel Ersch, geboren am 23. Juni 1766 in Großglogau, gestorben am 
16. Januar 1828 in Halle an der 5., gab als Bibliothekar die Allgemeine Enzyklo
pädie der Wissenschaften und Künste heraus. Die Ankündigung dieses großen 
Werkes wurde 1815 von Ersch unterzeichnet. Der Briefwechsel zwischen Ersch und 
Kindlinger (Konzept) in Stadt- und Landesbiblitothek Dortmund, Hds 170. 
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linger in da.<; Verzeichnis der Mitarbeiter aufnahm, aus e1l1er Mitarbeit 
Kindlingers an der Enzyklopädie wurde nichts477• 

Eine ähnliche Absage erfuhr der junge Buchholz478, der Kindlinger vor
schlug, die Geschichte der deutschen Hörigkeit in einer Zeitschrift abdrucken 
zu lassen. Vermutlich handelte es sich um den deutschen Staatsanzeiger, der 
1816 in Leipzig erschien, für den auch Buchholz arbeitete. Kindlinger hatte 
mit dem Abdruck der volmesteinischen Geschichte in Westfalen schon üble 
Erfahrungen gemacht. Er meldete hier die gleichen Bedenken an, wie er sie 
schon Möller mitgeteilt hatte. Das Werk sei zu lang, auch noch nicht abge
schlossen, ohne Urkundenabdruck für den Geschichtsforscher wertlos, dem 
Zweck der Zeitschrift wahrscheinlich nicht entsprechend, sein trockener Stil 
unbrauchbar. Kindlinger versprach, das Manuskript auf die kurz bevor
stehende Reise nach Frankfurt und Mainz mitzubringen, ferner das Manu
skript für die Geschichte des Rheingaues. Sollten sich beide Beiträge für die 
Zeitschrift eignen, wäre er bereit, sie trotz seiner Bedenken drucken zu lassen. 

Weder die Geschichte der Hörigkeit noch die Geschichte des Rheingaues 
waren druckreif, bestanden vielmehr aus mehr oder weniger zusammen
hängenden Aufsätzen. Der Freiherr vom Stein dürfte aber für die endgültige 
Bearbeitung und Vollendung plädiert haben, so daß ein Vorabdruck unter
blieb. 

Kindlinger scheint alle weiteren Verpflichtungen abgelehnt zu haben, bis 
er endgültige Gewißheit hatte über seine Pensionierung, die er vom preußi
schen Staat erhoffie. In dem erhaltenen Konzept seines Pensionierungsgesuches 
bemühte sich Kindlinger, seinen Pensionsanspruch auf die Nachfolge Preußens 
in den geistlichen Staaten Westfalens, Rheinlands wie Fuldas zu begründen, 
in deren Archiven er lange Zeit seines Lebens gearbeitet und seine Gesundheit 
geopfert habe. Die preußische Regierung ließ ihn lange Zeit im Ungewissen. 
Er verließ Fulda allerdings noch vor Eintreffen des Pensions bescheides. 

Für die plötzliche übersiedlung nach Mainz waren persönliche Gründe 
maßgebend. Um allem Gerede in Fulda vor der Geburt seines Sohnes aus 
dem Wege zu gehen, verließ er so schnell die Stadt, daß er in Mainz die 
Mietverträge mit den Mietern seines Hauses nicht lösen konnte und von 
Januar 1817 bis zum Juni selbst zur Miete wohnen mußte. Er hatte nieman
den, der für ihn sorgte, da seine Haushälterin zunächst bei ihrem Kind in 
Hanau blieb und erst später nach Mainz zurückkehrte. 

Beim Einzug ins eigene Heim in der Pfaffengasse gab es Ärger und 
»Irrungen« mit dem Nachbarn und »dessen ungezogenem Gesellen oder 
Sohn«. Kindlinger strengte sogar eine Klage bei Gericht an. Er war 68 Jahre 
alt geworden. Nach einem unruhigen Leben, vor allem nach den turbulenten 
Jahren in Fulda wä~en ihm in Mainz Ruhe und Entspannung zu gönnen 
gewesen. In einer gespannten Atmosphäre arbeitete er an der Geschichte der 
deutschen Hörigkeit. Doch übermannte ihn der Ärger, so daß er am 2. No-

477 Dritter Brief von Ersch an Kindlinger vom 25. Dezember 1815. 
478 Brief Kindlingers an Buchholz, datiert vom 23. April 1816, in: Staatsarchiv Mün

ster, Nachlaß Buchholz, Nr. 7. 
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vember 1817 einen Ruf der Fürstin von Solms zur Ordnung ihres Archivs 
annahm und nach Lich bei Gießen abreiste. 

Weder Eifer noch Neugier trieben ihn fort, sondern Verdruß und Not. 
Er mußte für die Pflege seines Sohnes in Hanau aufkommen, von seiner 
Pensionierung hatte er bisher nichts gehört, Arger mit den Nachbarn, ver
mutlich auch mit Anna Maria Merz, und die unübersichtlichen eigenen Ver
mögensverhältnisse - Horix war immer noch zahlungsunfähig - veranlaßten 
ihn zur Flucht, anders kann man die übernahme der neuen Archivarbeiten 
nicht nennen . 

Zum letztenmal in seinem Leben bot sich in Lich Gelegenheit, die Manu
skripten sammlung zu vergrößern. Sehr wertvoll sind vor allem die Ab
schriften aus dem Archiv des Klosters Arnsburg, das sich in Lich befand. 
Durch Kindlingers Aufzeichnungen sind die Grabaufschriften der Kloster
kirche erhalten geblieben. Er machte die Bekanntschaft des Grafen von Solms
Laubach, besuchte auf der Rückreise nach Mainz noch einmal den Freiherrn 
vom Stein und traf in Frankfurt mit Fichard zusammen. Ab März 1819 
blieb er endgültig in Mainz. 

Die Verzögerung der Herausgabe des Werkes ist bedingt durch Kind
lingers übersiedlung nach Lich. Schon am 17. Mai 1817 hatte der Freiherr 
vom Stein Kindlingers Manuskript zur Geschichte der deutschen Hörigkeit 
zu Legationsrat Eichhorn nach Berlin übersandt mit der Bitte, "zu versuchen 
ob ein dortiger Buchhändler den Verlag gegen ein gutes Honorar über
nehmen« wolle. Andernfalls sollte das Manuskript durch den Grafen Solms 
wieder an Stein zurückgeschickt werden"'. 

Eichhorn leitete das Manuskript an Sprickmann zur Begutachtung weiter 
(2 . August 1817). Auf Grund der günstigen Beurteilung Sprickmanns emp
fahl Eichhorn das Werk einem Verleger. Sprickmann schrieb an Eichhorn: 
"Ein Wort von Kindlinger muß ja besonders in diesen Tagen, wo eine nähere 
Bestimmung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse sich selbst der 
Gesetzgebung als unaufhaltsames Bedürfnis aufgedrungen hat, eine will
kommene Erscheinung sein. Denn für den Werth dieses neuen Werkes leistet 
der Name des Verfassers und leisten seine früheren Verdienste um die ge
schichtliche Bearbeitung .... eine gute Bürgschaft«4.0. 

Auf das Urteil Sprickmanns und die Empfehlung Eichhorns hin war der 
Buchhändler Reimer bereit, das Buch auf seine Kosten drucken zu lassen und 
Kindlinger je nach Absatz ein entsprechendes Honorar zu zahlen. Kind
linger gab sich mit dieser Regelung zufrieden und ließ den Druck in Mainz 
beginnen. Es kann sich nur um einen Teildruck gehandelt haben, denn er war 
noch mit der Beantwortung der Korrekturvorschläge Sprickmanns beschäftigt 
und hoille, wie er zuversichtlich an Stein schrieb, gegen Januar 1818 damit 
fertig zu werden, um dann das dritte Hauptstück, das Sprickmann noch gar 
nicht kannte, zusammen mit den Antworten zu den Korrekturvorschlägen 

470 Botzenhart, a. a. 0., Band 5, S. 392. 
480 Universitätsbibliothek Münster, Nachlaß Sprickmann, Konzept des Briefes an 

Eichhorn. 
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zu Sprickmann nach Berlin zu schicken. Im November fuhr Kindlinger aber 
bereits nach Lich, so daß sich eine weitere Verzögerung ergab. Im Juni 1818 
scheint er die Arbeiten beendet zu haben, denn die Vorrede datiert vom 
30. Juni 1818 und ist während eines Urlaubes in Neudorf geschrieben. Erst 
1819 kam die Geschichte der deutschen Hörigkeit, mit deren Bearbeitung 
Kindlinger 1812 begonnen hatte, in der Realschulbuchhandlung in Berlin 
heraus. Am dritten Hauptstück hat Kindlinger demnach noch längere Zeit 
gearbeitet. Er hatte es noch gar nicht begonnen, als er das erste Manuskript 
dem Freiherrn vom Stein übergab und hätte es vermutlich auch nicht mehr 
bearbeitet, wenn aus Berlin für die Herausgabe des Werkes keine günstigen 
Nachrichten eingetroffen wären. 

Auffallend ist das Schweigen Kindlingers auf das Angebot zur Einstellung 
in preußische Dienste als Berater für das Archivwesen in Westfalen, das 
durch den Oberpräsidenten Vincke ihm übermittelt worden war. Der Le
gationsrat Eichhorn hatte dem Minister der Geistlichen-, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten, von Altenstein, den Vorschlag zur Verwendung 
Kindlingers unterbreitet. Altenstein hatte zugestimmt und ersuchte den 
Oberpräsidenten Vincke, bei Kindlinger Recherchen anzustellen, ob er ge
willt sei, eine derartige Stellung anzunehmen. Seine Aufgabe sollte darin 
bestehen, die Archive der an Preußen gefallenen Bistümer, Abteien, Klöster, 
Städte und Schlösser in Westfalen und dem Rheinland »aufzusuchen, durch
zumustern, zu sammeln und durch angemessene Aufbewahrung der Ver
gessenheit zu entreißen, nutzbar zu machen und vor Vernichtung zu schützen. 
Nach dem Urteil des Ministerii eignet sich Niemand besser dazu als der 
bekannte deutsche Sprach- und Alterthumsforscher Kindlinger, der sich, so 
viel hier bekannt ist, jetzt in Kappenberg aufhält«'81. Vincke sollte zu dem 
Unternehmen womöglich einen Plan der Ausführung und einen Kosten
anschlag einholen. 

Am 24. Januar 1818 verließ ein entsprechender Brief das Oberpräsidium 
in Münster. Weder in Berlin noch in Münster wußte jemand, wo sich Kind
linger aufhielt. Auf Grund seiner Beziehungen zum Freiherrn vom Stein 
vermutete man ihn in Kappenberg, das der Freiherr neuerdings erworben 
hatte. Vincke sandte den Brief nach Fulda, da er wußte, daß weder Stein 
noch Kindlinger zu dieser Zeit in Kappenberg anwesend waren. Als er von 
Fulda zurückkam, adressierte ihn Vincke nach Mainz um. Der Brief kam 
nicht mehr zurück, aber Vincke erhielt auch keine Antwort. Das Schreiben 
kann bei der übersendung von Mainz nach Lich verloren gegangen sein. Eine 
Unterschlagung durch Anna Maria Merz ist nicht auszuschließen, um einer 
erneuten Verlegung des Wohnsitzes vorzubeugen. Es käme noch in Betracht, 
daß Kindlinger aus Verärgerung über die immer noch ausstehende Pension 
die preußische Regierung genauso warten ließ, wie er ehemals den Minister 
von Waldenfels hatte warten lassen. Als Altenstein am 9. April 1818 Vincke 
mahnte, daß auf die Verfügung vom 13. Januar keine Antwort eingegangen 
sei, spielte Vincke, der sein Möglichstes getan hatte, der Regierung den 

481 Staatsarchiv Münster, Oberpräsidium B 35 a Blatt 1 vom 13. Januar 1818. 
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Schwarzen Peter wieder zu. Er sprach in seinem Antwortschreiben die Ver
mutung aus, "daß Kindlinger bei seinem hohen Alter um die 70 oder aus 
Unmuth über die preußische Regierung, die von dieser mit Fulda über
nommenen ihm aber (wie iu'1 von Herrn M. v. Stein her weis) noch un
bezahlter, höchst bedürftiger Pension, sich mit der Sache nicht befassen will 
daher fernere Versuche vergeblich erachten muß«'82. 

Noch im April 1819 versuchte Wilhelm von Humboldt über den Freiherrn 
vom Stein, Kindlinger zur Mitarbeit zu veranlassen. Humboldt kannte den 
Aktenvorgang und war über die Vorschläge Vinckes, der von einer sofortigen 
Errichtung eines Zentralarchives abgeraten hatte, unterrichtet. Vinckes Vor
schläge lagen bei der Akademie der Wissenschaften, »aus denen wie es scheint 
doch ein Resultat zur Welt kommen wird«, schrieb Humboldt. »Indes ist die 
Sache noch in integro und man würde gern Kindlinger benutzen ... Es fragt 
sich nun, ob Ew. Excellenz nicht Kindlinger veranlassen wollten, Vincke 
oder geradezu Altenstein, oder auch Savigny, der mit den Sachen bei der 
Akademie zu thun hat, zu schreiben und sich bereit zu erklären, unter an
nehmbaren Bedingungen eines Auftrages sich zu unterziehen? Sey es nun, 
daß er Vinckes Brief nicht bekommen, oder daß er wegen der fuldaischen 
Sache verdrießlich gewesen ist?«'83 

Eine Antwort Kindlingers auf die Berufung ist in Westfalen nicht ein
getroffen. Sie wäre 1819 auch zu spät eingegangen, denn Vincke hatte sich 
bereits für einen anderen Mann entschieden, der dann zwar auch nicht zum 
Zuge kam, aber es verstanden hatte, sich bei dem gesamten westfälischen 
Regierungsapparat unentbehrlich zu machen und von ihm glänzende Be
urteilungen erhielt. Es handelte sich um Kar! August Graf von Reisach
Steinberg, einen übelbeleumdeten Mann, der von der bayrischen Regierung 
wegen Veruntreuung von circa 800000 Gulden als Generalkommissar des 
Lech- und Illerkreises gesucht wurde, ein wild bewegtes Leben hinter sich 
hatte, es aber immer wieder verstanden hatte, Dienststellen und einflußreidle 
Männer über seinen wahren Charakter zu täusdlen, unter anderm auch den 
Freiherrn vom Stein. Zweifellos eine glänzende Begabung, war er nach 
einem Ausbruch aus dem Gefängnis in Hamburg, von wo ihn bayrische Be
amte abholen wollten, nach Westfalen geflüchtet. Als Altenstein am 2. No
vember 1818 ein Gutachten Vinckes über Reisachs Eignung als Archivleiter 
anforderte, sprach der Regierungsrat Langenberg von einer überdurchschnitt
lichen und außerordentlichen Begabung Reisachs. Er war überzeugt, »daß er 
weit mehr als Kindlinger leisten« würde'8'. Trotz Empfehlung Vinckes lehnte 
der Staatskanzler Hardenberg die Einstellung Reisachs am 22. Juni 1820 ab, 
»wegen der ihn betroffenen und zur Publicität gekommenen Schicksale«. 

Kindlingers Lebensabend in Mainz schien gesichert, als er im März 1819 
wieder nach Hause zurückgekehrt war. Preußen hatte sich endlich zur Zah
lung der Pension bereitgefunden. Mit Horix hatte er einen Vergleich schließen 
können, der ihm wenigstens einen Teil seines Vermögens zusicherte. Von 

482 Staatsarmiv Münster, Oberpräsidium B 35 a Blatt 7. 
483 Botzenhart, a. a. 0., Bd. 5, S. 560, Brief vom 27. April 1819. 
484 Staatsarmiv Münster, Oberpräsidium B 35 a Blatt 2 vom 22. November 1818. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



190 Walter Gockeln 

Basdar erhielt er Zinsen, gleichfalls von einigen anderen an Bauern in der 
Umgebung von Mainz ausgeliehenen Darlehen. 

Immer mehr war die Sammlung alter Holzschnitte und Kupferstiche in den 
Mittelpunkt seines Lebens getreten und hatte das Interesse für seine Ur
kundensammlung abgeschwächt. Seine Freunde besuchten ihn häufig, und 
Schaab berichtet, daß er "in den angenehmsten Verhältnissen« sich ganz 
seinen Lieblingsbeschäftigungen hingeben konnte. Mit dem Kunstmaler Hoch 
unterhielt er sich über alte Stiche, Schnitte und Steindrucke. Hoch konnte ihm 
aus seiner Sammlung wertvolle Schnitte zeigen, die Kindlinger in derartige 
Aufregung versetzten, daß er sich entschloß, diese und einige andere aus 
eigener Sammlung stammenden Stücke zu veröffentlichen. Wie sich später 
herausstellte, hat Hoch ihm Fälschungen, die er vermutlich selbst produziert 
hatte, vorgelegt. Kindlinger hatte zwar nicht vom kunsthistorischen, aber 
vom diplomatischen Wissen her ernste Zweifel an der Echtheit der Stücke 
geäußert. Er ließ sich erst überzeugen, als Hoch ihm auch die "zufällig vor
handenen« Platten und Druckstöcke einiger Stücke vorzeigen konnte, mußte 
dann aber nach erneuten Forschungen feststellen, daß er einem Betrüger 
aufgesessen und sein Zweifel berechtigt war. 

Im Frühjahr 1819 entstand in Mainz seine letzte Arbeit. Kindlingers 
Autobiographie berichtet noch von der Vollendung des Werkes und schließt 
mit dem Satz: "Nachrichten von einigen unbekannten Holzschnitten, Kupfer
stichen und Steinabdrücken aus dem 15. Jahrhundert. Frankfurt 1819, ab
geschickt zur Heremannschen Buchhandlung zum Debit. « 

Trotz dieser kleinen Veröffentlichung scheint die Lebenskraft Kindlingers 
in seinem 70. Lebensjahr gebrochen gewesen zu sein, so daß er sich keine 
größeren Anstrengungen mehr zumuten konnte, wenn auch seine Handschrift 
klar und deutlich wie eh und jeh blieb und nichts von einer zitternden, alters
schwachen Greisenhand angenommen hatte. Ob er jetzt immer noch an dem 
Plan festhielt, ist uns nicht bekannt. Die Bearbeitung der Geschichte des 
Münsterlandes hatte er schon lange aufgegeben. Das ihm zur Verfügung 
stehende Urkundenmaterial war mittlerweile auf über 200 Bände ange
wachsen. Auf diese Sammlung war man in Fachkreisen besonders gespannt. 
Stein hatte in einem Brief an den Grafen von Solms-Laubach geäußert, daß 
der Ankauf der Sammlungen von Bodmann und Kindlinger sehr interessant 
wäre'·'. Schaab vertrat die Ansicht: "Diese Sammlung von Urkunden etc. 
war die größte, welche je in den Händen eines Privaten getroffen worden«"". 
Aber noch erhielt niemand ohne Kindlingers Einwilligung Zugang. In liebens
würdiger Hilfsbereitschaft stellte er sie seinen Freunden zur Verfügung, aus 
seiner Schatztruhe versorgte er junge Gelehrte wie Hundeshagen und ließ 
auch Forscher der engeren Heimat wie Thomas'·7 oder Fichard nicht leer aus-

485 Botzenhart, Bd. 5, Der Brief datiert vom 3. April 1819. 
4.6 K. A. Schaab: Geschichte des großen Rheinischen Städtebundes, Mainz 1855', 

2. Bd., S. IX. 
4.7 Johann Gerhard Thomas, Schöffe, Syndikus und Bürgermeister, sowie Senator in 

Frankfurt, war mit Kindlinger persönlich bekannt, wie aus seinem Brief vom 
11. Juli 1818 an Kindlinger hervorgeht. Er lebte vom 5. 2. 1785 bis 1. 11. 1838. 
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gehen. Er konnte sich jedoch nicht entschließen, sie zu verkaufen oder einem 
Archiv zur Verfügung zu stellen. 

Schaab, der mit seinem ältesten Sohn'" zu den zahlreichen Besuchern in 
der Pfaffengasse zählte, berichtet von dem gemächlichen Leben Kindlingers 
in der Pfaffengasse, »bis im Sommer ein unglücklicher Fall von seiner Biblio
theksleiter ihm einen starken Geschwulst über dem Afterknochen zuzog«. 

Jahrzehntelang hatte sich Kindlinger mit den Folgen eines Sturzes und den 
gleichen Organschäden, wie sie durch den erneuten Fall jetzt auftraten, her
umschlagen mÜssen. In seinem Alter wurde die Lage für ihn heikel, und die 
konsultierten Arzte entschlossen sich zur Operation. Sieben Mediziner, unter 
ihnen drei Chirurgen, bemühten sich um ihn. Der Chirurg Wagner und der 
Stadtchirurg J om haben ihn vermutlich operiert. Der siebzigjährige Kind
linger überstand die Quälereien des chirurgischen Eingriffs bemerkenswert 
gut, und es bestand im Juli und Anfang August kein Zweifel, daß er wieder 
aufkommen würde. Dann trat eine vermutlich durch Infektion hervor
gerufene Verschlechterung ein. Wie die noch vorliegenden Rechnungen be
sagen, ließ man aus Wiesbaden Wundwasser holen, Arzte und Apotheker 
wurden erneut bemüht"o. 

In den vergangenen Monaten war in Kindlingers Leben eine fast beschau
liche Ruhe eingekehrt. Diese Ruhe fand er auf seinem Kranken- und Sterbe
lager nicht. Zänkereien um Bestimmungen seines Testamentes vergällten ihm 
die letzten Lebenstage. Sein eigenhändig geschriebenes Testament, das er 
einige Tage vor der Operation verfaßte, wurde erst später bei der Bestands
aufnahme gefunden und am 13. November 1819 auf dem Großherzoglichen 
Hessischen Kreisgericht zu Mainz einregistriert'oo. Siegel und Umschlag waren 
erbrochen. Das Testament enthält neben zwei Nachträgen vom 20. Juni auch 
ein Verzeichnis über Kindlingers Kapitalien, rückständige Besoldungen und 
Forderungen. 

Kindlinger legte zu Beginn des Testamentes sein "Schicksal« in Gottes 
Hand. Er verfügte, daß nach einem Mißlingen der Operation man ihn »nach 
Christcatholischem Brauche ganz einfach beerdigen «, in der Pfarrkirche das 
Totenamt und später die Seelenmessen halten sollte. Schulden habe er keine, 
die Weinrechnungen seines Bruders Valentin seien im Laufe der Zeit »hin
reichend getödet« . Seine noch lebenden wohlhabenden Geschwister bedürften 
seiner Hilfe nicht. Nur zu einem »Andenken« vermachte er seiner Schwester 
Dorothea 100 Gulden, seinem Bruder Jörg Wilhelm eine Caroline und 
seinem Bruder Valentin seine Kleidungsstücke. Als Universalerben setzte er 
seinen Neffen Nikolaus Kindlinger ein, den ältesten Sohn seines Bruders 
Jörg Wilhelm. Von der Erbschaft schloß er ausdrücklich seine Bücher, seine 
Manuskripte und seine Kupferstich- und Holzschnittsammlung aus. Unter 
die Legate, die der Universalerbe zu zahlen hatte, fielen auch die Leistungen 

'88 Ernst Heinrich Schaab, 1795-1821, ein hoffnungsvoller junger Jurist, der seinem 
Vater beim Aufspüren alter Urkunden half. Ernst Heinrich Schaab erstellte nach 
dem Tode Kindlingers den Katalog zur Versteigerung der Manuscripte. 
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für Anna Maria Merz. »Meine Base Anna Maria Merz, die mir bisher treu 
gedienet, beigestanden und der ich versprochen habe für sie zu sorgen, be
haltet die Wohnung ... so lange zum Genuße bis sie sich verheiratet.« Außer 
der Wohnung waren Leistllngen in Form von Geld, Möbel und Wäsche zu 
erbringen. 

Als Testamentsexekutor bestellte Kindlinger den früheren Pfarrer zu Neu
dorf und Wiesbaden, den jetzigen Frühmesser zu Eltville, Kremer. Für seine 
Mühe vermachte ihm Kindlinger 100 Gulden, eine Kirchengeschichte und die 
Werke des Thomasius. »Von seinem Executorium ist er keinem Rechenschaft 
zu geben schuldig.« Das war eine Blankovollmacht für Kremer. Im ersten 
Nachtrag erfahren wir neben einigen unwichtigen Anderungen, wie Kremer 
mit seinen Sammlungen verfahren sollte. Kindlinger bestimmte, daß Bücher 
und Gemälde versteigert, die Kupferstichsammlung nach Möglichkeit einem 
Liebhaber zu verkaufen waren. Fand sich kein Liebhaber, hatte Kremer die 
Sammlung in Frankfurt zu verkaufen oder dort versteigern zu lassen. »Von 
meinen Manuscripten wünsche ich, daß sie entweder alle oder theilweise bei
sammen bleiben.« Kindlinger versuchte, wenigstens Teilgebiete geschlossen 
zusammenzuhalten, wie die Urkunden des Münsterlandes oder des Kur
fürstentums Köln usw. » ••• sollten sich aber dazu keine Liebhaber finden, so 
mögen sie in Gottes Namen versteigert werden ... « Bei dieser von dem 
sterbenskranken, leidenschaftlichen Sammler getroffenen Anordnung muß 
ihm das Herz zersprungen sein, denn, wenn diese Sammlung auseinander
gerissen wurde, war sie praktisch wertlos, ein Leben voll Mühe und Arbeit, 
immer auf der Jagd nach neuen Entdeckungen, nutzlos vertan worden. »Der 
Verkaufsschilling von diesen Posten soll zu einem Kapital geschlagen und 
zu einem Zwedi, den ich Herrn Pfarrer Kremer und Frühmesser zu Eltville 
schriftlich oder mündlich noch bestimmen werde, verwendet werden.« 

Ein eigentümlich verklausuliertes Testament, in dem die Haushälterin 
Anna Maria Merz und der Frühmesser Kremer eine Sonderstellung ein
nehmen. Die geheimnisvollen, dunklen Andeutungen über den besonderen 
Zwedi, der mit dem größten Teil des Vermögens durch Herrn Kremer ver
folgt werden sollte, zeigen auf, daß Kindlinger auch vor seinen engsten Ver
wandten sein persönliches Geheimnis gewahrt wissen wollte. 

überraschend hoch ist das Kindlinger zur Verfügung stehende Kapital, 
das sich aus Obligationen, ausstehender Besoldung und zu erwartenden 
Honoraren zusammensetzt. Er besaß danach ein Vermögen von rund 6500 
Gulden. An Pension erhielt er jährlich 1100 Gulden, also das volle Gehalt, 
das er als Archivar in Fulda bezogen hatte. Berechnet man die Zinsen mit 
5 0/ 0, so standen ihm jährlich etwa 1435 Gulden inklusive seiner Pension zur 
Verfügung. Mit dieser Summe war Kindlinger vollständig unabhängig und 
sorgenfrei. Zweifellos hat er seiner Sammlung einen weit größeren Wert 
beigemessen und einen höheren Erlös erwartet, als sein Vermögen ausmachte, 
da er ja schon von Niesert für so Bände 500 Karolinen gefordert hatte. Legt 
man diesen Maßstab zugrunde, so muß er der Ansicht gewesen sein, ein Ver
mögen von mindestens 20000 Gulden in die Hände Kremers zu legen, ohne 
Anrechnung des Wertes der Kupferstichsammlun g. Mit ei nem derartigen 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Johannes Nikolaus Kindlinger 193 

Erbteil konnte der Lebensunterhalt und die Erziehung des Sohnes als ge
sichert gelten. 

Nach der eingetretenen Verschlechterung und vermutlich auf unablässige 
Forderungen der Haushälterin Anna Maria Merz entschloß sich Kindlinger 
am 15. August 1819, ein zweites Testament anzufertigen'·'. Der Anfang des 
Testamentes läßt erkennen, daß sich Kindlinger über seinen Zustand im 
klaren gewesen sein muß. »Ein Umstand, der sich vier Wochen nach der mit 
meinem Körper vorgenommenen und glücklich vollendeten Operation, her
vorthat, und dem Schein nach nicht wohl beseitigt werden kann, scheint 
meine Lebenstage abkürzen zu wollen, und zwar mit schnellen Schritten.« 
Veränderungen betreffen nur das Erbteil des Universalerben, das zugunsten 
der Haushälterin beschnitten wurde. 

Die folgenden Nachträge im Testament zeugen vOn dem Kampf zwischen 
dem Universalerben und der vOn ihm mobilisierten Verwandtschaft gegen 
die Haushälterin. Die Forderungen der Verwandtschaft gegenüber Kind
linger schnellten plötzlich in die Höhe, so daß er sich am 10. September ent
schloß, zur Befriedigung der Ansprüche die für Seelenmessen bestimmten 
200 Gulden zu verwenden. Mit diesem letzten Nachtrag vom 10. September 
schließt das zweite Testament vom 15. August. Es wurde sofort nach dem 
Tode Kindlingers auf dem Gericht einregistriert. 

Die Angehörigen ließen den alten Mann auf dem Totenbett nicht in Ruhe 
und Frieden sterben, sondern zerrten ihn noch durch das Martyrium des Ver
wandten gezänks und der Erbstreitereien, so daß er schließlich sogar bereit 
war, die für seinen Seelenfrieden bestimmten Gelder anzugreifen und zu 
opfern. Das Vorgehen der Verwandten ist verständlich, sie waren nicht 
willens, der Haushälterin einen ihnen unverständlich hohen Preis zu zahlen. 
Andererseits war aber auch Anna Maria Merz bestrebt, ihrem und Kind
lingers Sohn die Erbschaft zu sichern. 

Streitigkeiten und Zank waren nach dem Tode Kindlingers zu erwarten 
und traten auch ein, obwohl er sich bemüht hatte, recht und billig einem 
jeden das Seine zukommen zu lassen. So überwarf er sich noch auf dem 
Totenbett mit seinen Verwandten, denen er ein Leben lang stets in Liebe 
angehangen hatte. Sie fühlten sich von ihm benachteiligt, ohne zu ahnen, daß 
Kindlinger in seiner Rechtschaffenheit und seinem Verantwortungsgefühl, 
allerdings auch aus Furcht vor Entdeckung, keine andere Möglichkeit der 
Vermögensregelung mehr sah. 

In dieser erbittert feindseligen und von Argwohn geschwängerten Atmo
sphäre empfing Kindlinger auf seinem Lager seine Freunde, unterhielt sich 
mit ihnen und verschenkte kleine Andenken aus seinem Besitz. Bodmann 
erhielt seine Biographie. Von den Freunden scheinen Schaab und dessen Sohn 
sich besonders liebevoll um ihn gekümmert zu haben. »Mir und meinem 
Sohn«> schreibt Schaab, »vertraute er seine Geheimnisse an und die Fertigung 
seines Testamentes.« Es kann sich nur um eine Beratung bei der Abfassung 
des Testamentes gehandelt haben> geschrieben hat es Kindlinger selbst. 

4.' Stadtbibliothek Mainz, Notariatsakte Gassner Nr. 2842. 
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Im einundsiebzigsten Lebensjahre starb Kindlinger am 15. September um 
16.30 Uhr in seinem Haus in der Pfaffengasse zu Mainz'92. Auf dem Fried
hof der Stadt Mainz in dem Grab Nr. 10, Quadrat 4, Reihe 1, hat man ihn 
beerdigt"'. Sein Grab ist nicht erhalten. Nur ungefähr läßt sich mit Hilfe 
des Planes die Grabstätte angeben. Als Todesursache gibt das Sterberegister 
»chronische Krankheit« an. 

Knappe fünf Monate hatte das Schicksal Kindlinger gegönnt, von einem 
unruhigen und bewegten Leben auszuruhen. Es hatte ihn noch einmal in 
seine geliebte Heimat und zu seinen wohl gehüteten Schätzen geführt, aber 
ihm nicht mehr gestattet, sich seiner Sammlungen ausgiebig zu freuen und im 
Frieden zu sterben. Kindlinger hatte den Aufbruch und Umbruch der Ge
schichte zu einer neuen Ordnung durchlebt. Turbulent war seine Zeit, turbu
lent war auch sein Leben. Wie hatte er bestanden? 

Obwohl er in einem religiös orientierten Elternhaus, das alle Voraus
setzungen für ein Leben in der Gemeinschaft der katholischen Kirche ge
schaffen hatte, aufgewachsen war, starb er in innerer Distanzierung vom 
Glauben seiner Kindheit. Lange Jahre hatte das Leitbild seines frühverstor
benen Vaters in seinem Leben Bestand. In seinem Gottglauben und Gott
vertrauen rettete es Kindlinger sogar bis an sein Lebensende, aber die religiö
sen Eindrücke aus dem Elternhaus und der Jesuitenschule in Mainz verblaßten 
im Laufe seines Lebens trotz Hinwendung zum Stand des Ordenspriesters 
immer mehr. Er trat in den Minoritenorden zu Köln ein, weil er seiner in 
wirtschaftlicher Bedrängnis lebenden Mutter nicht durch Ausbildungskosten 
zur Last fallen wollte, besaß jedoch keine theologische Begabung, bemühte 
sich auch nicht, auf theologischem Gebiet Fortschritte zu erzielen. Während 
seiner Studienzeit wandte er sich einer stark rationalistisch geprägten Auf
klärungsbewegung zu, geriet dadurch in Konflikt mit der katholischen Dog
men-, Offenbarungs- und Sakramenten lehre und neigte mehr einer protestan
tischen Auffassung der Glaubenswahrheiten zu, ohne jedoch den übertritt zu 
vollziehen oder an einer Zusammenführung von Katholiken und Protestan
ten mitzuwirken. Seine mit geringem Elan vorgetragenen Austrittsversuche 
aus dem Orden blieben erfolglos, so daß er sich trotz innerer Abkehr zum 
Priester weihen ließ und die Profeß ablegte, ohne zum Ordensideal der 
Minoriten ein Verhältnis gefunden zu haben. Von da aus gesehen konnte das 
Ordensleben, dessen Annehmlichkeiten er zu schätzen wußte, ihm keine 
innere Geborgenheit und Ruhe bringen. Rein wirtschaftliche Erwägungen 
bestimmten sein Bleiben im Minoritenkonvent zu Münster. Er hatte sich 
»versorgt«. Seelsorgerische Tätigkeit lag ihm nicht, ein Studium der Philo
sophie und Theologie in katholisch scholastischer Observanz war ihm ver
haßt. Wie sehr er innerlich abständig war, zeigen die Gespräche in Heeßen, 
wo er die Gegenwart Christi im Altarssakrament leugnete, das Gespräch mit 
dem Theologen Obernberger in Münster und das üble Verstellungsspiel, das 
er auf einer Urlaubs reise mit einem einfältigen Franziskaner trieb. Seine 

'9' Stadtarchiv Mainz, Sterberegister 1819 Nr. 622. 
'9' Stadtarchiv Mainz, Friedhofsregister 1819-1820. 
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religiöse Einstellung änderte sich bis zum Lebensende nicht mehr, er war und 
blieb ein Aufklärer rationalistischer Prägung. Der mit 40 Jahren nach langem 
Schwanken in Corvey vollzogene, äußere Austritt aus dem Orden muß als 
folgerichtiger Abschluß einer langjährigen Entwiddung angesehen werden, 
der nur durch die Entschlußlosigkeit Kindlingers derart lange hinausgezögert 
wurde. Priesterliche Funktionen übte er danach nur noch einmal in Neudorf 
aus und vermutlich nicht aus innerer überzeugung. Mit dem Austritt aus dem 
Orden hatte er die »Maskerade« endgültig abgelegt. Sein Verhalten zeugte 
nicht von Charakterstärke, Bekenntnismut und Entschlußkraft; es wurde 
vielmehr bestimmt von vorsichtigem Taktieren zwischen wirtschaftlicher 
Sicherheit im Konvent der Minoriten und einer finanziell ungesicherten Zu
kunft. Erst das entschlossene Handeln seines Freundes Campill in Höxter 
erlöste ihn aus diesem Dilemma. Für seine weltanschauliche überzeugung ist 
er nie mannhaft eingetr,eten, ganz zu schweigen von einem kämpferischen 
Einsatz, wie wir ihn bei seinem Freunde P. Appolinaris Sammelmann in 
Münster feststellen können. Für Freiheit von jeglicher Autorität und Bevor
mundung gibt er eine wirtschaftlich gesicherte Zukunft nicht preis. Die Sorge 
vor der eigenen Lebensuntüchtigkeit und das Erbteil vorsichtig operierender 
Winzergenerationen aus dem Rheingau verhindert ein entschlossenes Han
deln. Befremden löst nicht seine Abkehr von der Kirche aus, sondern sein 
Verhalten nach vollzogener innerer Abkehr. 

Obwohl Kindlinger ohne nennenswerten finanziellen Rückhalt praktisch 
als Ausländer über 50 Jahre in fremder Umgebung gelebt hatte, besaß er bei 
seinem Tode die größte Urkundensammlung, die je ein Privatmann besessen 
hatte. In diesem erstaunlichen Faktum zeigt sich wieder eine unerwartete 
Entwicklung im Leben Kindlingers, die analog seiner religiösen Einstellung, 
hier aber im umgekehrten Sinne, zu einem bemerkenswerten Ergebnis geführt 
hat. Für den heute lebenden Forscher war es ein glücklicher Entschluß, der 
Kindlinger aus Aversion gegen die Theologie den in der Historie bewander
ten Minoriten in Münster zuführte, ohne daß er für das Fach der Geschichte 
irgendwelche Voraussetzungen mitgebracht hätte. Daß den Minoriten in 
Münster in der Folgezeit eine Fülle von Urkunden aus den Archiven zu 
Gesicht kam, die ihnen bis dahin verschlossen waren, ist ausschließlich der 
Initiative, der Tatkraft und dem Fleiß Kindlingers zu danken, der sich nicht 
scheute, nach der ersten, geglückten Einsichtnahme in einem Archiv und der 
darauf folgenden Kettenr,eaktion, Handlangerdienste für andere, seiner Aus
bildung nach vollkommen fremde Berufe zu leisten. In den Berufen des 
Notars, Advokaten und Archivars blieb keine andere Möglichkeit, als sich 
autodidaktisch auszubilden. Als Archivar mag ihm in späteren Jahren die 
Schrift des Carl von Eckartshausen »über practisch-systematische Einrichtun
gen fürstlicher Archive überhaupt« eine wertvolle Hilfe gewesen sein. Aber 
diese Schrift erschien erst 1786 in München, so daß er sich bei seinen Ver
zeichnis- und Einrichtungsarbeiten vielfach auf seinen gesunden Menschen
verstand verlassen und manche Systeme zunächst selbst ausdenken und er
proben mußte. Zwar haben glückliche Umstände, verwandtschaftliche Be
ziehungen der adeligen Häuser, endlos währende Prozesse, Säkularisation 
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und Kriegswirren zum Teil seinem Werk und seinen Bemühungen mit zum 
Erfolg verholfen, doch muß der größte Anteil des Erfolges seinem Ein
fühlungsvermögen, seiner Findigkeit, seinen listig angelegten Versuchen und 
seiner bis zur Erschöpfung bedenkenlos eingesetzten Arbeitskraft zugeschrie
ben werden. Bis zum Jahre 1802 lassen sich 45 von ihm in seiner Auto
biographie ausdrücklich genannten Archive nachweisen, aus denen er Material 
besaß. Diese Zahl vergrößert sich bis zu seinem Tode um mindestens 20 wei
tere Archive, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Zugang in Mainz und 
später in Fulda zum Archivmaterial nicht mit derartigen Schwierigkeiten 
verbunden war wie in Westfalen. Selbstverständlich finden sich auch ge
legentlich Urkunden aus Archiven in seiner Sammlung, die nicht zu diesen 
65 Archiven gezählt worden sind. Es war bisher keinem privaten Sammler 
gelungen, aus so vielen Archiven mit einem derartig weiten Streuungsgebiet 
eine solche Menge an Urkunden zu entnehmen. Mit Hilfe seiner Urkunden
sammlung war Kindlinger in der Lage, geschichtliche Entwicklungen in Trier 
und Münster, in Fulda und Mainz, in Corvey und Bonn zu verfolgen. Er 
kam zum Erfolg, weil er sich als Advokat, als Notar, als Rechtsbeistand oder 
Archivar verdingte. Es ist gleichgültig, welchen Namen man für seine Tätig
keit einsetzt. Dabei richtete sich sein Sinnen und Trachten einzig und allein 
darauf, Quellenmaterial für eine Geschichte des Hochstiftes Münster zu sam
meln. Kindlinger kam wie ein Wolf im Schafspelz, um dem Archivar und 
Advokaten zuzuschanzen, was dem Historiker verwehrt wurde. In Mainz 
starb zwar der Archivarius Kindlinger, aber er hat nie ein Archivar im 
echten Sinne sein wollen, sondern ausschließlich ein Historiker, den die Um
stände gezwungen hatten, auf Umwegen sein Material zu sammeln. Er war 
für seine Zeit damit ein Phänomen, und Pfeiffer stellt in seiner Kurzbio
graphie diese Tatsache heraus, daß Kindlinger ein Archivar mit historischen 
Ambitionen war, ein Typ, der erst im 19. Jahrhundert bekannt wurde. 

Das Sammeln weckte bei Kindlinger den Sinn für das Antiquarische. 
Jedoch das nüchterne, zielbewußte und zweckbestimmte Sammeln wich im 
Laufe der Jahre einer wild wuchernden Sammelleidenschafl:, die alles Antike 
in Besitz zu bringen trachtete, so daß Kindlinger auch die Gebiete der Sphra
gistik, Numismatik und der Graphik miteinbezog. Der Erlös der Versteige
rung seiner Kupferstich-, Holzschnitt- und Steindrucksammlung überstieg 
bei weitem den Betrag, der von der preußischen Regierung für seine Ur
kundensammlung gezahlt wurde. Es erging ihm wie so manchem seiner Zeit
genossen, der Arbeitskraft und Fleiß jahrzehntelang für seine Sammlung 
eingesetzt hatte und sich nach vielem Mühen einzig und allein mit dem Besitz 
seiner gesammelten Schätze zufrieden geben mußte, wenn ihm nicht von 
vornherein dieser Besitz als erstrebenswert erschienen war. Unter den Einzel
sammlern des 18. Jahrhunderts, das man das Jahrhundert der Sammler ge
nannt hat, war Kindlinger zweifellos einer der bedeutendsten geworden, 
wenn nicht der bedeutendste. Vorbild für ihn und seine Zeitgenossen waren 
die französischen Benediktiner von St. Maur, die in ihrer philologischen 
Quellenkritik auf Flavio Biondi (1463 t), Tristano Calchi (1507 t), Lorenz 
della Valle (1457 t) und Bernardo Giustiniari (1489 t) zurückgingen. Viel 
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beachtet wurde das Werk des Jean Mabillon (1707 t), Annales Ordinis 
Sancti Benedicti, das sich ebenfalls im Besitz Kindlingers befand und des 
holländischen Jesuiten Jean Bolland (1665 t), Acta sanctorum, dessen wich
tiges quellenkritisches Unternehmen erst im 19. Jahrhundert zu Ende geführt 
wurde. Voller Hochachtung hat Kindlinger von diesem gewaltigen Unter
nehmen bei Erwähnung des Jesuiten Ghuesquieri in Essen berichtet. Aus dem 
Einzugsgebiet Kindlingers mögen stellvertretend für viele andere genannt 
sein: Henseler und Lodtmann in Osnabrück, Würdtwein und Bodmann in 
Mainz, Falck und Harenberg in Corvey, Schannat in Fulda, Alfter und 
Gelenius in Köln und von Steinen, der 1669 in Westfalen starb"'. Auf seine 
Urkundeneditionen war man im Minoritenorden hauptsächlich angewiesen, 
als Kindlinger das erste Archiv betrat. 

Wenn auch Kindlinger aus Sparsamkeits gründen die Korrespondenz mit 
auswärtigen Gelehrten einschränkte, aus der Fülle seiner Schätze hat er zu
meist hilfsbereit und liebenswürdig anderen Forschern Mitteilungen und Ab
schriften zukommen lassen. Sei es dem noch unbekannten Hundehagen aus 
Hanau oder dem Minister Arnoldi, dem Bürgermeister von Frankfurt, 
Thomas, oder dem Präsidenten des Tribunalcriminalamtes in Trier, Buchel, 
Dr. Schraub in Eibingen oder seinen Mainzer Freunden, um nur einige von 
vielen zu nennen'95. Es blieb bei den damaligen Verhältnissen nicht aus, daß 
die Forscher untereinander korrespondierten, um ihre Forschungsergebnisse 
auszutauschen, denn ihre eigene Sammlung erstreckte sich zumeist auf lokal 
eng begrenzte Bezirke. Kein Wunder, wenn man sich an Kindlinger wandte, 
dessen Sammlung diese Einengung durchbrach. 
'94 Möser hat die von Henseler gesammelten und von Lodtmann ergänzten Urkunden 

zu seinem Werk benutzt. 
Johann Friedrich Falk, Pastor in Braunschweig, 1699-1753, und sein Freund 
Harenberg, Professor in Braunschweig, haben sich bei der Herausgabe Corveyischer 
Urkunden Fälschungen schuldig gemacht. Kindlinger hat wohl Unstimmigkeiten 
mit einem Teil der Originale, aber nicht Fälschungen erkannt. Von Falk stammt 
Corpus Traditionum Corbeiensium, Lipsiae et Guelph, 1752, und das Registrum 
Sarachonis, das Güterverzeichnis des Abtes Saracho von Corvey, eine Fälschung 
Falks. 
Auch die berühmt berüchtigten Bleidenstädter Abschriften hat Kindlinger nicht 
als Fälschungen erkannt. Er hatte sie von Bodmann, dieser wieder vom Fürst!. 
Kirburgischen Regierungs- und Archivrat Georg Friedrich Schott (t 1823), der 
vermutlich als Fälscher in Betracht kommt. 
J. F. Schannat gab heraus: Vindemiae Litterariae Collectio, Fuldae et Lipsiae 
1723 et 1724. 
Corpus Traditionum Fuldensium, Lipsiae 1724. 
Patrimonium S. Bonifatii, sive Buchonia vetus, Lipsiae 1724. 
Johann Dietrich von Steinen, Westphälische Geschichte, 4 Bde., 1755-1760, Lemgo. 

'.5 Von Buchel liegen zwei Briefe aus Trier vor, die Buchel 1803 und 1804 schrieb 
und um Material aus dem Gebiet der Eife1 bat. Kindlinger hat seiner Bitte ent
sprochen. Aus dem Kloster Eibingen erhielt Kindlinger von Dr. Schraub Material, 
übersandte aber auch dorthin von seiner Sammlung, was verlangt wurde. Stadt
bibliothek Mainz Hs. II 394 a, innerhalb des Manuscriptes zur Geschichte der 
Hörigkeit, die Briefe sind datiert vom 19. Oktober 1803 und 8. Februar 1805. 
Ebenfalls um Material wurde Kindlinger von dem deutschen Altertumsforscher 
Christoph Heinrich Delius aus Wernigerrode (1778- 1840) gebeten; Brief vom 
5. Juli 1817 in Stadtbibliothek Dortmund Hds 170. 
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45 Jahre seines Lebens hat Kindlinger darangesetzt, Zehntausende von 
Urkunden in seinen Besitz zu bekommen. Dem heutigen Forscher bietet sich 
in seiner Sammlung eine Fülle von Quellen und Abschriften längst ver
schollener Urkunden; es wäre recht und billig, wenn er zuweilen sich bewußt 
würde, unter welchen Mühen und Anstrengungen dieses Material gesammelt 
wurde. Kaum denkbar, daß der Müllerssohn aus dem Rheingau von einer 
anderen Position her als der des Minoriten diese Sammlung zusammen
gebracht hätte. Aber erst durch die innere Abkehr von seinem seihst erwähl
ten Beruf und der Zuwendung zum Fach der Geschichte gewann er die Frei
heit, unter dem Schutzschirm des Ordens, der wirtschaftliche Schwierigkeiten 
zunächst von ihm abhielt, sich ausschließlich der neugewählten Tätigkeit zu 
widmen. Die Bindung an den Orden, mit seiner so verlockend erscheinenden 
Sicherheit, erwies sich dann als Hindernis, so daß der inneren Abkehr zwangs
läufig auch der äußere Bruch folgen mußte. Unter der Fehlsteuerung in seiner 
Jugendzeit hat Kindlinger sein Leben lang gelitten. Man geht kaum fehl in 
der Annahme, daß innere Zwiespältigkeit und seelische Qualen durch ein 
unerhört hartes und nimmermüdes Arbeiten betäubt worden sind. Seine 
Sammlung hat Kindlinger mit einem überaus hohen, fast unmenschlich hohen 
Preis bezahlen müssen. Standhaftigkeit und Zähigkeit, sein nie erlahmendes 
stets waches Interesse, seine unerschöpfliche Geduld und sein Bienenfleiß ver
dienen höchste Bewunderung und Anerkennung. 

Ohne nennenswerte Geschichtskenntnisse hatte Kindlinger bei Erasmus 
Köster mit der Anlage von chronologischen Tabellen begonnen. Vier Jahre 
später entdeckte er nach mangelhaften autodidaktischen Geschichtsstudien die 
Bedeutung Mösers für die Geschichtsschreibung und war von Möser derart 
fasziniert, daß er mit Erasmus Köster brach und sich ausschließlich Möser 
zuwandte. Die Hinwendung zu Möser entgegen der Meinung des bedeutend 
erfahreneren Erasmus Köster setzt eine unerschütterliche Zuversicht an die 
Mösersche Gedankenwelt und an Mösersche Ideen voraus, die Kindlinger 
durch ein vierjähriges, unzureichendes Studium gar nicht gewinnen konnte. 
Um sich mit dem historischen Denken Mösers zu identifizieren, daraufhin 
das Werk eines ganzen Lebens anzulegen und nicht mehr von diesem Leit
bild abzurücken, bedurfte es einer ausgesprochenen Begabung für das Fach 
der Geschichte. Diese frühe und richtige Entscheidung Kindlingers beweist, in 
welchem Maße er für Geschichte begabt war. Trotz dieser augenscheinlichen 
Begabung konnte er sich nie von seinem Vorbild lösen, hat nie originell 
eigenschöpferisch gearbeitet, sondern sich immer in dem Rahmen bewegt, der 
von Möser abgesteckt war. Das war bequem, denn in allen schwerwiegenden 
Fragen konnte er sich auf Mösers Autorität berufen. Kindlinger war kein 
Kämpfer, und mit allen noch so hitzigen Disputen verteidigte er im Grund 
nicht eigene, sondern Mösers Konzeptionen. Selbst bei der Frage der Hörig
keit und der Leibeigenschaft, wo er sich durchaus auch auf Mösers Autorität 
hätte berufen können, bezog er die Position eines vorsichtig zurückhaltenden, 
taktisch rochierenden Forschers, der unter allen Umständen vermeiden will, 
sich in eine exponierte Lage hineinzumanövrieren. Dabei fühlte er sich durch 
seine Stellung und durch sein Wissen den Unterdrückten und durch Un-
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kenntnis ihrer rechtlichen Lage übervorteilten uneingeschränkt verbunden. 
Im Einzelfalle, wie bei der Familie Landsberg und Böselager, war er bereit, 
auch unter persönlichen Opfern durch seine Kenntnis um historisch gewach
sene Dinge zur Verhütung eines vermeintlichen Unrechtes einzutreten, für 
die Allgemeinheit vermochte er sich nicht zu engagieren. Am Vorbild Möser 
hat sich Kindlinger geschult, seine Arbeiten und Forschungen erbringen aus
schließlich den Beweis für Mösersche Ideen und Konstruktionen, so sehr, daß 
er sich trotz eifrigen Quellenstudiums nicht von diesen vorgefaßten und 
übernommenen Vorstellungen lösen konnte und H. E. Scriba zu recht 
schreibt: »Es ist nicht zu läugnen, daß er bei manchen vorgefaßten Meinun
gen, manches in die Urkunden hineintrug, was in denselben nicht eigentlich 
liegt«"·. 

Sein eigenes Schaffen bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Bei dem 
in seinem Besitz befindlichen Material sollte man mehr vermuten. Zur Be
arbeitung der Geschichte des Hochstiftes Münster brauchte er zweifellos Zeit 
und Ruhe. Die Möglichkeiten dazu verscherzte er sich allerdings durch sein 
unkluges Verhalten gegenüber dem Kurfürsten. So psychologisch geschickt 
sein Vorgehen beim Erwerb neuer Urkunden war, z. B. beim Herrn von 
Posseck, so unklug verhielt er sich gegenüber dem Kurfürsten, gegenüber 
Fürstenberg oder dem Fürstabt von Corvey, wenn es um seine Lebensstellung 
und um sein Lebenswerk ging. Mit der räumlichen Entfernung von Westfalen 
verlor er mehr den Zweck des Sammelns aus den Augen, und Kindlinger 
machte, ihm selbst wohl ganz unbewußt, eine Wandlung vom historisch 
zweckbestimmten zum antiquarischen Sammler durch. Immer mehr erlahmte 
der Wille zur schöpferischen Gestaltung. Finanzielle Mißerfolge seiner ersten 
Werke und Desinteressement der wissenschaftlichen Welt beschleunigten die
sen Prozeß. Dem vorsichtig eingegangenen Risiko folgte beim Fehlschlag 
prompt die Resignation. Bedauern und griesgrämiges Lamentieren hemmten 
fortan jeden mannhaften Entschluß, sich selbst und der Welt seine Fähigkeit 
zu beweisen, die Möser zu recht in ihm vermutet hatte. Die Zeit, in der 
Kindlinger lebte, erforderte eine ganz andere Härte sich selbst und seiner 
Umwelt gegenüber, als sie der Müllerssohn aus dem Rheingau mitbrachte. 

Zwiespältig ist das Urteil seiner Zeitgenossen über sein geschichtliches 
Werk. Es reicht von uneingeschränkter Anerkennung bis zur Verdammung. 
Einmütig wird von allen Kritikern der Wert der Kindlingerschen Urkunden
editionen hervorgehoben. Das war schon bei der Rezension des dritten 
Bandes der Münsterischen Beiträge in Berlin geschehen. Bei der Beurteilung 
der Geschichtsdarstellung scheiden sich die Geister. Jakob Grimm ist der An
sicht, daß Kindlingers Schriften »wiewohl fast ganz aus Urkunden gezogen, 
ohnmächtig geblieben« sind. »Namentlich ist die über hörigkeit ein muster 
von verworr.ener, mit sich selbst unfertiger darstellung.« Dagegen hält er 
Bodmanns »hauptwerk vom Rheingau höchst brauchbar«, ohne allerdings die 
von Kindlinger verfaßten Glossen zu kennen, die an Eindeutigkeit nichts zu 

4'. H . E. Scriba: Biograph.-Literär. Lexikon der Schriftsteller des Großherzogturns 
Hessen, Teil 2, Darmstadt 1843, S. 373. 
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wünschen übrig lassen und andererseits auch Grimm eine nur mangelhafte 
Kenntnis der Geschichte des Rheingaues bescheinigen, wenn er Bodmanns 
Werk als »brauchbar ja unentbehrlich« ansieht"'. Im Gegensatz dazu Nie
sert: "Die allmähligen Veränderungen dieser Verfassung (gemeint ist die 
Verfassung Westfalens) in den sich folgenden Jahrhunderten in ihren Ur
sachen und Wirkungen in den Quellen aufzusuchen und darzustellen waren 
die Bemühungen dieses gründlichen Geschichtsforschers. Seine vortreffliche 
Geschichte der Herrschaft Volmestein bleibt immer ein Muster, wie Geschichte 
bearbeitet werden muß.« Zur Geschichte der deutschen Hörigkeit schreibt 
Niesert: » ... selbst Kindlinger konnte wohl nicht die Aufklärung geben 
(1811), die er hernach, durch seine mit außerordentlichem Fleiße durch
geführte Geschichte der deutschen Hörigkeit ... über diesen Gegenstand ver
breitet hat. - Aber auch dieses Werk, so faßlich und bündig es geschrieben ist, 
kann für sich allein von dem noch nicht verstanden werden, dem die vater
ländische Geschichte übrigens fremd ist«'··. 

Zweifellos wurde Kindlinger nicht nur seiner Sammlung wegen von an
deren Forschern konsultiert. Der Hofrat Köster machte sich seine Quellen
interpretationen über Urkunden des Hauses Heeßen zu Nutze und suchte 
über Frau von Böselager Kindlingers Ansichten zu erfahren. Ratschläge und 
gravierende Korrekturen Kindlingers nahm der Landrichter Müller wider
spruchslos in Kauf. Daß neben dem Urteil des Diplomatikers auch die An
sicht des Historikers erfragt wurde, geht aus der Korrespondenz eindeutig 
hervor. In seiner Entstehung der Reichsstadt Frankfurt hebt Johann earl 
von Fichard die Bereitwilligkeit zur Mitteilung von Urkunden material dan
kend hervor und schließt mit dem Wunsche: »Dürfte es dem Verfasser erlaubt 
seyn, sich den Schüler eines solchen Meisters zu nennen«···. Damit zeigt sich 
von Möller in Elsey, Klöntrup in Osnabrück, Niesert in Velen bis zu Fichard 
in Frankfurt die Bereitschaft, die historische Konzeption Kindlingers zu be
jahen und zu rezipieren. Insgesamt gesehen liegt bei Kindlinger jedoch ent
gegen seinem Wollen der Akzent nicht auf dem Historiker, sondern auf dem 
Antiquar. 

Das uns erhaltene Bildnis Kindlingers500 stellt ihn dar mit einem massigen 
schweren Körper und stark fleischigem, wenig markanten Gesicht. Unter der 
schon stark gelichteten Stirn blicken uns ein paar hellblaue, durchdringende 
Augen mit einer gewissen Gutmütigkeit und Biederkeit, aber auch hinter
gründigen Sinnlichkeit an. Die Kleidung entspricht der Mode der damaligen 

497 Jacob Grimm: Deutsche RechtsalterthUmer 1828, Vorrede S. VI. 
4 •• Joseph Niesert: Beiträge zu einem MUnsterischen Urkundenbuche aus vaterlän

dischen Archiven gesammelt, MUnster 1823, Vorrede . 
••• Johann earl von Fichard: Die Entstehung der Reichsstadt Frankfurt am Main 

und der Verhältnisse ihrer Bewohner, Frankfurt am Main 1819, Vorwort S. x . 
500 Das westfälische Landesmuseum in Münster besitzt ein Bild Kindlingers, das aus 

dem Nachlaß des Malers Rincklake dorthin gekommen ist. Der Neffe Kindlingers, 
Nikolaus, berichtet in einem Brief 1826, daß ihm von dem Vermögen seines Onkels 
nichts mehr als »sein Bild im güldenen Rahmen« verblieben sei. Nach dem von 
Rincklake gemalten Bild wurden von Laurens Stiche angefertigt. Dieser Stich von 
Laurens in Neue Allg. Teutsche Bibliothek, Berlin 1802. 
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Zeit. Man wird diesen Mann eher für einen biederen, in gewisser Weise auch 
pfiffigen Weinhändler, der den Genüssen des Lebens nicht abhold ist, denn 
für einen Gelehrten halten. Der Eindruck, den dieses Bild wiedergibt, läßt 
sich auf das Leben Kindlingers übertragen. Unbestrittene und unbezweifel
bare Qualitäten werden im Laufe der Jahre überlagert von der Patina einer 
resignierenden Selbstgenügsamkeit und Selbstzufriedenheit. Der Elan der 
jungen Jahre erlahmt am mitgeschleppten Ballast ungünstiger Zeitkonstel
lationen, seelischer Niedergeschlagenheit und verkümmerter, eigen schöpfe
rischer Tatkraft. Dieses Gesicht ist nicht gezeichnet von zielstrebig und 
willensstark verfolgten Aktionen. Viel eher läßt sich ein mit dem Erreichten 
zufriedenes Begnügen ablesen und müde Resignation. 

Messen wir ihn nicht an den Zielen, die er sich selbst gesteckt hat und die 
durch Fehlbeurteilungen seiner selbst sein Vermögen zu seiner Zeit gewiß 
überschritten! Sein Werk bietet genug Raum zur Bewunderung für eine un
gewöhnliche, durch harte, mühselige Arbeit erbrachte Leistung, die den Ver
gleich mit glanzvoller und spektakulärer erscheinenden Forschungsergebnissen 
seiner Zeitgenossen durchaus aushält. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 




