
Vitus Georg Thönemann 1659-17 40 
Ein Paderborner Diplomat am Hofe Kaiser Karls VI. 

Von Dr. Wilhelm Thöne, Bad Soden 

Vitus Georg Thönemann, einer der größten Söhne der Stadt 
Höxter, war der Sproß einer alten Patrizierfamilie. „Aristokraten 
der Leistung" muß man beim Anblick seiner Ahnentafel sagen. Sein .. 
Vater D r. juris utriusque Heinrich Thönemann war fürstlich Cor-
veyischer Richter und Gograf zu Höxter und Rat des Bischofs 
Bernhard v. Galen. Er entstammte der alten akademikerreichen 
W arburger Familie Thöne, genannt Thönemann-Tönnemann, deren 
bekanntester Vertreter, der Mainzer Kanonikus Magister Heinrich 
Thöne, sich durch die Stiftung des Gymnasiums in seiner Vaterstadt 
verewigte.1) Vitus Georg war ein Sohn aus seines Vaters erster 
Ehe mit Maria v. Wydenbrück, der Tochter des Geheimen Rates . 
des Fürstbischofs Bernhard v. Galen und Hofrichters zu Münster, 
Dr. jur. Bernhard v. Wydenbrück. Hohe Juristen waren ihre Brüder. 
Der eine, Bernhard, Rat des Kurfürsten von Trier, der andere, Vitus . 
Hildebrand, Kanzler zu Bentheim und Hofrat in Hildesheim, und 
ein dritter Hofrat in Paderborn. Dessen Sohn, also ein Vetter unseres 
Vitus Georg, Bernhard lgnaz v. Wydenbrück, wurde Geheimer Rat 
des Kurfürsten von Köln und Bischofs von Paderborn (gest. 24. 1. 1755). 
Er war dessen Generalvikar in Paderborn mit dem Titel eines 
Apostolischen Protonotars.2) Ihre Mutter Elisabeth v. Ploenies zu 
Ossendorf war aus einer alten verdienstvollen Münsterschen Juristen
und Bürgermeisterfamilie. Mit besonderem Stolz pflegten die v. Ploe
nies auf den Bürgermeister Hermann v. Ploenies hinzuweisen, der im 
Jahre 1525 nach der siegreichen Schlacht bei Pavia wegen seiner 
Tapferkeit von K aiser Karl V. zum Ritter geschlagen wurde.3) Die 
Großmutter unseres Vitus . Georg entstammte der Familie Gerhard 
v. Kleinsorgens in Werl, des Rates unter sieben Kölner Kurfürsten, 

') Westfälische Lebensbilder 3, Münster 1934, 363-373. 
') A. Fahne, Geschichte der Westfälischen G eschlechter, Köln 1858, 418 . 

Stammtafel von Wydenbrück. J. Freisen, Die Matrikel der Universität Paderborn, 
Würzburg 1931 /32, Taufregister der Busdorfpfarre zu Paderborn. 

3
) Nationalbibliothek zu Wien, Litterae annuae S. J. Prov. Austriacae Cod.„ 

12/34, darin zum Jahre 1740 ein Nekrolog des P. Thönemann, zitiert: Wiener· 
Nekrolog. Wien, Staatsarchiv des Innern und der Justiz, Adelsmatrikeln der Fa- -
milien v. Wydenbrück und v. Ploenies. 
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-der zusammen mit seinem Bruder Christian in den T ruchsessischen 
Wirren jene bedeutende Rolle gespielt hatte.1) Kurz : Leute klang
vollsten Namens im damaligen Westfalen finden sich in dieser Ahnen
tafel, und Vitus Georg war im wahrsten Sinne des Wortes eugenes, 
-d. h. wohlgeboren. 

Getauft zu Höxter am 4. Oktober des Jahres 1659, besuchte 
Thönemann das Gymnasium der Jesuiten in Paderborn, studierte im 
Anschluß daran an der dortigen Universität vier Semester Philosophie 
und promovierte zum Magister Artium. Schon lange hatte der talent
volle junge Mann die Aufmerksamkeit seiner Lehrer erregt, und so 
suchten sie ihn für sich zn gewinnen. Am 7. Dezember 1677 trat 
-er denn auch in ihren Orden ein und ging als Novize in das Kolleg 
zu Trier. Nachdem er ein weiteres Jahr sich der Philosophie und 

-den schönen Künsten gewidmet hatte, kam er als Dozent nach Pader
.born zurück. Seine theologischen Studien erledigte er hier und in 
Münster und zuletzt in dem Kloster Geist. Nochmals war er dann 
„magna cum laude" als Professor der Theologie und Philosophie in 
Paderborn tätig. Am 2. Juli 1692 legte er seine Ordensgelübde ab. 2) 

In dieser Zeit lagen die Paderborner Jesuiten in erbittertem 
.Streite um die von ihnen erworbene Herrschaft Büren. Im Jahre 1661 
war der letzte männliche Sproß dieses Hauses, der ehemalige Reichs
kammergerichtspräsident Moritz v. Büren, gestorben und hatte die 
Patres zu seinen Erben eingesetzt. Aber so ohne weiteres sollten 
sie nicht in den ungestörten Besitz dieser reichen Erbschaft kommen. 
Eine Reihe von Prozessen entstand darum. Nach langen Kämpfen 
waren als gefährlichste Mitbewerber noch übrig geblieben Kurfürst 
Friedrich von Brandenburg, der seine Ansprüche von den H erren 
von der Maisburg und v. Schenking erworben hatte, und vor allem 
-der Landesherr, Fürstbischof Hermann Werner von Paderborn, der 
Büren als erledigtes Lehen einziehen wollte. Mit Rücksicht auf die 
hohe Stellung der beiden Gegner sandte der O rden in dieser Ange

legenheit einen besonderen Abgeordneten an den kaiserlichen Hof, 
·ohne daß die Sache hier am höchsten Gerichte des Reiches irgend
welche Fortschritte gemacht hätte. Im Jahre 1692, nach nunmehr 
14 jähriger erfolgloser Tätigkeit, ersetzten ihn die Oberen durch den 
jungen Pater G eorg Thönemann, da sie in ihm ihren fähigsten Kopf 

') Frankfurt a. M., Reichsarchiv, Akten des R eichskammergerichtes zu Wetzlar, 
Miscellanea IV, Protocolla pleni praesentationis de anno 1740 (zitiert: Reichsarchiv): 
Abavus duxerat aliquam conjugem dictam de Kleinsorg, cujus nobilitas in tota 
Marchia nota est. 

') Wiener Nekrolog. Paderborner Schülerlisten und Gymnasiastenzeugnisse im 
.Archiv des Studienfonds zu Paderborn. Freisen 1, 47. 2, 48. 
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gefunden zu haben glaubten. 1) Jetzt sollte es sich zeigen, welch gute 
Menschenkenner die Patres damals waren, als sie den jungen Patrizier 
in ihre Gesellschaft aufnahmen. Kurze Zeit weilte er zum Studium 
der Akten in Büren, dann ging er nach Wien. Mit der angeborenen 
Konzilianz eines Mannes von Welt, der in den Kreisen hoher Re
gierungsbeamten aufgewachsen war, wufüe er sich mit Sicherheit auf 
dem glatten Parkett des kaiserlichen Hofes zu bewegen; und mit der 
Geschmeidigkeit und Liebenswürdigkeit all der Diplomaten seiner 
Ahnen, die „in politicis und publicis auf denen Crai6- und Reichs
tägen die gemeine Wohlfahrt befördert" hatten,~) verband er eine 
solide wissenschaftliche Grundlage und nicht zuletzt jene immer wieder 
bewunderte Ruhe, Zähigkeit und Ausdauer, worin er alle seine Gegner 
übertraf und den Sieg auf seine Seite zu bringen wufüe. 3) Gleich
zeitig benutzte er jede freie Stunde, um sich an der Wiener Univer
sität die notwendigen zivil- und staatsrechtlichen Kenntnisse zu er
werben und mit den vielgewundenen Wegen der Diplomatie vertraut 
zu machen. Ja, die theologische Fakultät sah sich veranlaßt, ihm für 
seine gleichzeitigen ausgedehnten wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem 
Gebiete den Titel eines Doktors der Theologie zu verleihen.4) Noch 
vor Ablauf des Jahrhunderts hatte der rastlos arbeitende Pater durch 
die Parteiungen des Wiener Hofes hindurch die Jesuiten in den er
sehnten Besitz der Herrschaft Büren gebracht. Am 12. Juni 1699 
kam der Vergleich mit Kurfürst Friedrich von Brandenburg zustande. 
Dabei soll dieser Thönemann einen ganz hervorragend tüchtigen 
Jesuiten genannt haben. Diesem ersten Vertrage folgte der zweite 
mit dem Landesherrn, der im Jahre 1714 am 27. Juli die päpstliche 
und dann auch die kaiserliche Bestätigung fand. Unter Verzicht auf 
die Lehen W ewelsburg und Wünnenberg erhielt der Orden die aus
gedehnten Stammgüter der einstigen Edelherren in Büren nebst 7 Dörfern 
und einer Reihe adeliger Höfe, dazu im Münsterlande die schon ge
nannte Besitzung Geist. 5) In der Zeitschrift des Vereins für Ge
schichte und Altertumskunde Westfalens Bd. 8, wo man die Einzel-

1
) Aachen, Archiv des Jesuitenordens, darin Nekrolog der niederrheinischen 

Provinz über P. Thönemann, (zitiert: Niederrh. Nekrolog} : Quibus ipsius virtus et 
rara in rebus agendis dexteritas abunde cognita erat. 

2) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Reichsregister Karls VI., Nr. 24 fol. 211. 
') Niederrh. Nekrolog: In gravissimis negotiis animi placida tranquillitas. 

Wiener Nekrolog. B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher 
Zunge 4, Regensburg 1928, 2 (für gewöhnlich ist dieser 2. Teil gemeint}, 432: 
Unerschütterliche Ruhe in den verzweifeltsten Geschäften. 

4
) Wiener Nekrolog. Zedler, Universallexikon 44, Leipzig und Halle 1745 

"} Näheres darüber bei Duhr 1, 80. A. Koch, Biographische Fragmente, 
Westf. Ztschrft 23, 177. G. R. Rosenkranz, Die ehemalige Herrschaft Büren, 
W estf. Ztschrft 8, 222. 

91, 2 4 
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heiten dieses langwierigen Erbschaftsstreites nachlesen kann, schreibt 
Rosenkranz auf S. 222 darüber: „Ohne Thönemanns Dazwischen
kunft würde Büren schwerlich je der Sitz eines Jesuitenkollegii ge
worden sein, vielleicht wäre es den dortigen Jesuiten nicht einmal 
gelungen, die Erbschaft Moritzens aus dem Chaos so vieler Rechts
streitigkeiten und feindlicher Conspirationen zu retten. Daher genofi 
er auch nach seinem Tode die Ehre, von den Jesuiten als eine der 
gröl3ten Zierden und Säulen der Gesellschaft Jesu gepriesen zu 
werden." Alle Quellen erwähnen den Abschlu.f3 dieser Verträge als 
eine besondere Ruhmestat unseres Paters. Zweifellos in Anerkennung 
dieser „unsterblichen Verdienste" - singulariter de hoc collegio, 
cujus magnus benefactor extitit, immortaliter merito - ernannte man 
den Sohn seines Bruders Arnold, den Paderborner Universitäts
professor Christoph Thöneman, 1727 zum Rektor des Kollegs in 
Büren, dessen prächtiger Rokokobau damals im Entstehen war. L) 

Auch der kaiserliche Hof war inzwischen auf den gewandten 
Diplomaten aufmerksam geworden. Leopold I., den besonders der 
gerade und aufrechte Charakter des gelehrten Mannes angenehm be
rührte, nahm ihn in seine Dienste und bestellte ihn zum Erzieher 
und Reisebegleiter des Prinzen Joseph von Lothringen. Auf diese 
Weise lernte Thönemann die Osterreichischen Erblande, die Lom
bardei und Ungarn kennen. Dabei erwarb er sich durch Zuverlässig
keit und taktvolles Benehmen das Vertrauen seines Kaisers in solch 
hohem Ma.f3e, da.f3 dieser ihn zum Beichtvater seines Sohnes, des 
spanischen Thronprätendenten und nachmaligen Kaisers Karl VI., 
ernannte. 

Als Ausdruck seines allerhöchsten Vertrauens sandte ihn der 
Monarch zur Brautschau und Brautwerbung für eben diesen Prinzen 
an den Hof des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfen
büttel auf Schlofi Salzdahlum. Es versteht sich, da.f3 man dort den 
kaiserlichen Gesandten, der in einem solchen Auftrage kam, mit allen 
Ehren empfing. Die Werbung galt der Prinzessin Elisabeth Christine, 
der nachmaligen Mutter der Kaiserin Maria Theresia. Arneth schildert 
in seinem Werke über Prinz Eugen die Dame folgenderma.f3en : „Die 
damals noch nicht ganz 16 jährige war nordischen Typs und eine 

1
) Christoph Thönemann, geb. 12. August 1679 zu Höxter als Sohn der 

Eheleute Hofrat Dr. jur. Arnold Thönemann und Anna Kath. Schlaun, 16% 
Student in Paderborn, 1909- 16 Universitätsprofessor in Paderborn, 1727 Rektor 
des Jesuitenkollegs in Büren, 1729-31 Rektor des Kollegs in Paderborn, L ehrer 
der klassischen Sprachen und der Philosophie und Praeses repetentium (derer, die 
als magistri promovieren wollten), gest. zu Paderborn 9. Oktober 1731. Kirchen
bücher zu Höxter. Gymnasium zu Paderborn, Schülerverzeichnisse. Köln, Archiv 
der niederrheinischen Ordensprovinz, Katalog von 9. 7. 1730. F reisen 1, 61 
148-150. 2, 72. 
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Gestalt von formvollendeter Schönheit. Auch durch Geist und Ge
müt wußte sie dauernd zu fesseln. Die Bewunderung, welche 
Kaiser Joseph, ein feiner Kenner weiblicher Vorzüge, und das Ent
zücken, das Karl selbst nach ihrer Ankunft in Barcelona über sie 
aussprachen, liefert hierfür den vollgültigsten Beweis." Der Pater 
entledigte sich seiner ehrenvollen Sendung zu beiderseitiger Zufrieden
heit, und mit einem Bilde der Braut reiste er von Salzdahlum über 
D üsseldorf, die Residenz des Kurfürsten Johann Wilhelm von der 
Pfalz, nach Holland, von wo er sich mit der Flotte der verbündeten 
Seemächte Holland und England nach Spanien begab. Bei ihrer 
A nkunft hob der Thronprätendent Philipp von Frankreich die Be
lagerung König Karls in Barcelona auf und verlief3 das Land. Am 
1. August 1708 wurde hier die Vermählung des fürstlichen Paares 
gefeiert. 1) 

In guten und bösen Tagen begleitete seitdem Pater Thönemann 
seinen Herrn, zog mit dem Sieger ein in Madrid und ging mit ihm 
zur Kaiserkrönung nach Frankfurt. Voll und ganz gelang es ihm, 
das Herz des stets mißtrauischen Fürsten zu gewinnen. Sorgfältig 
vermied er es, sich dessen Wohlwollen etwa durch zelotische Härte 
zu verscherzen, zeigte aber auch anderersei ts als Mann von Grund
sätzen genügend imponierende Festigkeit, um seine Gewissenspflichten 
ihm gegenüber treu zu erfüllen. Durch die absolute Ehrenhaftigkeit 
seines Charakters aber nahm er allen Neidern die Möglichkeit, ihn 
aus seiner Stellung zu verdrängen. Da König Karl bald sah, da& 
sein Beichtvater ganz im Gegensatze zu der höfischen Unterwürfigkeit 
der Spanier nicht seine Freigebigkeit auszunützen suchte und nicht 
um Gunst und Gnade buhlte, so entstand allmählich ein solches Freund
schaftsverhältnis, da& der Monarch ihn nicht mehr entbehren konnte. 
Thönemann galt viel in seinem Rate, und freimütig pflegte er seine 
Meinung zu äu&ern und ihm die Wahrheit auch dann zu sagen, wenn 
andere glaubten, es nicht wagen zu dürfen.2) 

Als König Karl im Jahre 1711 seinem kaiserlichen Bruder in 
Wien in der Regierung folgte, erhielt unser Pater die Leitung der 
Militärseelsorge mit dem Titel eines Grof3kaplans der kaiserlichen 
Truppen. Ganz seinem innersten Wesen entsprechend, lief3 er es 
nicht bei dem äuf3eren Titel bewenden, sondern setzte sich tatkräftig 
für dieses Amt ein. Er reorganisierte zunächst einmal die gesamte 
Seelsorge, brachte straffe Zucht hinein und entfernte alle Geistlichen 
von zweifelhaftem Rufe, Priester, die „eher Wölfen als den Hirten 
der Herde glichen". 3) Sein größtes V erdienst aber lag darin, daß 

1
) Wiener Nekrolog. Duhr 432. Koch 178. 

' ) Wiener Nekrolog. - ') So wörtlich im Wiener Nekrolog, 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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er die Armeeseelsorge selbständig machte und trotz des Widerstandes 
der Bischöfe dafür sorgte, dafi die Feldgeistlichen von der Jurisdiktion 
des jeweiligen Bischofes, in dessen Sprengel die Truppen gerade lagen, 
befreit wurden und ihre Bestallung allein von ihm empfingen. Oben
drein hatten bis dahin die F eldkapläne bei jedem Standortwechsel der 
Truppen immer wieder bei dem zuständigen Bischof um die Erlaubnis 
nachsuchen müssen, in seinem Sprengel geistliche Amtshandlungen 
vornehmen zu dürfen. Damit räumte Thönemann vollkommen auf 
und beseitigte so eine Unsumme nutzloser Schreibarbeit um Erlaubnisse 
und Indulgenzen. Er sorgte weiterhin dafür, dafi seinen Feldgeist
lichen auch die Stolgebühren verblieben, auf die bisher die bischöflichen 
Ordinariate Anspruch gemacht hatten. So wurde Thönemann gleichsam 
der Schöpfer des Kaiserlichen Armeebischofes, eines Amtes, dessen 
Vollmachten er durch die Breven der Päpste Clemens XI. vom 
28. Juni 1720, lnnozenz XIII. vom 25. September 1722 und Bene
dikt XIV. vom 24. Dezember 1729 in eingehendstem Mafie sich be
stätigen liefi. Auf Grund dieser päpstlichen Breve für den „capellanus 
major" erging noch lange nach seinem Tode am 19. November 1763 
in einer Streitsache der kaiserliche Bescheid: „Dem Wiener erz
bischöflichen Konsistorium ist zu eröffnen, dafi den F eldkaplänen 
allein die pfarramtliche Jurisdiktion in den Kasernen zusteht, auch 
die Begräbnis- und Stolgebühren." 1) 

So hatte sich der Kaiserliche Rat 2) Dr. theol. Vitus G eorg 
Thönemann nicht durch die Gunst hochmögender Gönner sondern 
durch eigenes Verdienst eine Stellung von ganz besonderer Bedeutung 
geschaffen. Kaiser Karl pflegte ihn immer nur „unseren Thonemann" 
zu nennen und ihm seine Gunst in aller Offentlichkeit zu bezeugen. 
So nimmt es nicht Wunder, wenn mancher Reichsfürst sich um ihn 
bemühte. „Permulti erant et electores et Germaniae principes, qui 
sua ei negotia commendarent." Gefällig, wie er war, lieh er gerne 
jeder gerechten Sache seine Hilfe, wenn er auch nur aus der Fülle 
seiner reichen Erfahrung die Wege zu dem gewünschten Ziele angab. 
Dabei besafi er einen scharfen Blick in der Beurteilung der einzelnen 
Menschen und der politischen Verhältnisse. 3) 

Eine Zeitlang bestand zwischen den Höfen Wien und Berlin 
eine derartige Spannung, dafi sogar der Kaiserliche Resident Vossius 
in Berlin abberufen wurde und der Vertreter Preußens in Wien seine 
Pässe zugestellt erhielt. Im Verlaufe der Angelegenheit versuchte 

1
) Duhr 284 ff. 

2) KaiseTiicher Rat. Dieser Titel findet sich in dem Niederrh. Nekrolog und 
im Taufbuche von St. Victor in Mainz : 13. S. 1727: Perillustrissimus R. D. Vitus 
Georg Thönemann Caesareae Majestatis Confessarius et Consiliarius intimus. 

•) Wiener Nekrolog. 
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König Friedrich Wilhelm dadurch einen Druck auf den Kaiser aus
zuüben, daß er durch seinen Agenten Graeve unter dem Siegel tiefster 
Verschwiegenheit Thönemann mitteilen ließ, gewisse Mächte (Frank
reich und Ruf31and) seien mit günstigen Angeboten an ihn herange
treten, falls er ihnen seine Armee zur Verfügung stellen wollte, und 
er sei nicht abgeneigt, auf diese Angebote einzugehen. Thönemann 
durchschaute aber den Zweck dieser „vertraulichen" Mitteilung. Er 
gab sie mit den nötigen Bemerkungen an Kaiser Karl weiter, und 
zwar mit dem Erfolge, daß Friedrich Wilhelm auf Graeves Anfrage, 
ob die Intrige weiter getrieben werden sollte, nach Wien schrieb: 
„ Wird beim Kaiser nichts helfen." Durch den englischen Botschafter 
in Wien, Franz Ludwig Pesme de Saint Saphorin, versuchte er dann 
die unangenehme Sache wieder aus der Welt zu schaffen. In diesem 
Bestreben kam Thönemann dem Könige entgegen, indem er ihn wissen 
ließ, „ wie leicht das Mißverständnis beigelegt werden könnte, wenn 
er sich entschließen wollte, einen Kavalier nach Wien zu senden. 1) 

In dem Bestreben, den Absolutismus in seinem Lande einzuführen, 
war der Herzog Karl Leopold von Mecklenburg-Schwerin (1713-
1747) mit der Stadt Rostock und seiner Ritterschaft in schweren 
Kampf geraten. Zum Schutze ihrer althergebrachten Freiheiten wandten 
diese sich nun an den Kaiser. Stets bereit, den Reichsgedanken hoch
zuhalten und das Recht der kleinen Stände zu verteidigen, nahm sich 
Karl VI. auch der Mecklenburger an. Da der Herzog sich um die 
kaiserlichen Mandate nicht kümmerte, wurden die Stände des nieder
sächsischen Kreises, insbesondere Braunschweig und Hannover, mit 
der Reichsexekution gegen ihn beauftragt. Jetzt mußte der trotzige 
Herzog weichen, und sein Bruder Christian Ludwig wurde vom Kaiser 
zum Verwalter des Landes eingesetzt. Karl Leopold, der bisher mit 
roher Gewalt vorgegangen war, legte sich nun aufs Verhandeln und 
suchte auch Pater Thönemanns mächtige Fürsprache zu gewinnen, 
indem er ernsthaft angab, er wollte katholisch werden. So verlockend 
das Angebot auch für den Pater sein mußte, und obwohl sogar der 
Reichsvizekanzler Friedrich Karl v. Schönborn darauf einging, ließ 
sich Thönemann doch nicht bewegen, dafür die wohlverbrieften Rechte 
der Mecklenburgischen Stände preiszugeben. Selbst als der Herzog am 
2. Juni 1720 persönlich mit dem gleichen Angebote bei ihm vorsprach, 
wurde er abgewiesen und mußte unverrichteter Sache die Kaiserstadt 
verlassen. Aus seinem Glaubenswechsel wurde natürlich nichts.~) 

Mit gleicher Festigkeit trat Thönemann der Gemahlin des Fürsten 
Emanuel lgnatius von Nassau-Hadamar entgegen, der als General in 

') Ausführlich geschildert bei H . Hantsch, Der Reichsvizekanzler v. Schön
born, Wien 1927, 216ff. 

2
) Ebenda und bei Koch 179. 
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kaiserlichen Diensten stand. Diese Dame, eine Marquise aus dem 
hochadeligen Hause Nesle-Mailly und Nichte des Erzbischofs von 
Reims, lebte seit Jahren von ihrem Gatten getrennt in Frankreich und 
gebar dort am 29. November 1722 einen unehelichen Sohn mit Namen 
Maximilian. Als sie nun hörte, dafi ihr Gemahl am 11. August 1734 
zu Brüssel gestorben sei, suchte sie die Legitimierung ihres Kindes 
unter dem Titel eines Prinzen von Nassau-Siegen am Reichshofrate 
durchzusetzen, um ihm die Erbfolge in den Nassauischen Landen zu 
sichern. Zu diesem Zwecke liefi sie sogar den bereits 12 jährigen 
Sohn zum zweiten Male taufen und als Vater den verstorbenen Fürsten 
Emanuel lgnatius in die Kirchenbücher eintragen. Mit Rücksicht 
auf die Bemühungen ihres Onkels, des Erzbischofs von Reims, er
folgte am 29. August 1736 die gewünschte Anerkennung als legitimen 
und erbberechtigten Prinzen von Nassau-Siegen durch Papst Cle
mens XII. Ihres Erfolges gewifi, wandte sich nun die verwitwete 
Fürstin mit Unterstützung der Jesuiten in Nassau an den kaiserlichen 
Beichtvater. Sie machte ihn vor allem auf die gewichtigen Folgen 
seiner Entschliefiung aufmerksam, falls die Lande an die reformierte 
Linie Nassau-Oranien kämen, „welche aus Hafi gegen die katholische 
Religion ihre Bekenner aufs äufierste verfolgen würde". Die Rück
kehr der Fürstentümer Nassau-Dillenburg, Hadamar und Siegen zum 
Katholizismus stand auf dem Spiele. Jetzt wäre der Augenblick für 
Thönemann gekommen gewesen, das Wort „der Zweck heiligt die 
Mittel" in die Tat umzusetzen. Gestützt auf den Spruch des Papstes, 
gestützt auf die Macht des Kaisers, mufüe es für ihn geradezu ver
lockend seia, den untergeschobenen Prinzen anzuerkennen, zumal die 
Witwe zur Zeit im tatsächlichen Besitze der strittigen Gebiete war. 
Aber er schrieb nach Dillenburg: „Er trage zwar seinem Stande nach 
ein sehnliches Verlangen, die katholische Religion möglichst zu be
fördern; jedoch habe ein solches Verlangen seine gehörigen Schranken 
und gehe nicht so weit, einer übel fundierten Sache Vorschub zu 
leisten." Damit war die Angelegenheit erledigt. Kaiser und Reichs
hofrat schlossen sich diesem Gutachten an, und als der inzwischen 
erwachsene Prätendent im Jahre 1744 noch einmal persönlich bei 
Hofe vorsprach, um seine Forderungen geltend zu machen, wurde er 
mit Rücksicht auf den Bescheid von 1736 endgültig abgewiesen.1) 

Recht interessant waren Thönemanns Beziehungen zu den Grafen 
von der Lippe in Detmold. Graf Friedrich Adolf (1697-1718) 
hatte den Hof Ludwigs XIV. gesehen und wünschte den Glanz von 

1
) P. Egenolf, Die Erbfolge im Fürstentum Nassau-Hadamar von 1711-1743, 

Nassauische Annalen 44 (19~6/17), 43ff. E. F. Keller, Fürst Wilhelm Hyazinth 
von Nassau-Siegen, Nassauische Annalen 9 (1868), 120ff. Beide erkennen den 
Gerechtigkeitssinn Thönemanns an. 
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Versailles in seiner Residenz nachzuahmen. Zur Erhöhung des 
Dekors brauchte er den Fürstentitel. Anläfüich eines Erbschafts
streites, den er seit 1709 gegen den Grafen von Schaumburg-Lippe 
vor dem Reichshofrate in Wien um die Herrschaft Brake bei Lemgo 
führte, lernte er in der Kaiserstadt Pater Thönemann kennen. Er 
versprach ihm für seine Vermittlung, den Paderborner Jesuiten Kloster 
Falkenhagen zurückzuerstatten, das dem gräflichen Hause durch den 
westfälischen Frieden im Jahre 1648 zugefallen war und früher mit 
zur Unterhaltung der Universität Paderborn beigetragen hatte. Da 
in den damaligen Zeiten derartige Angelegenheiten sich sehr lange 
hinzuziehen pflegten, sollte der Graf die Erfüllung seiner Wünsche 
nicht mehr erleben. Er starb in jungen Jahren am 18. Oktober 1718. 
Wenige Tage darauf, am 24. Oktober, versichert Pater Thönemann 
in seinem Beileidsschreiben dem Sohne des Verstorbenen, Grafen 
Simon Heinrich Adolf: „ Wie ich hierbevor zu rechtlicher Beförderung 
der bewufüen Sache die merita derselben anforderist Ihro Kaiserlichen 
Majestät und auch anderen so nachdrucksam als gedeihlich vorge
stellet, also werde ich ebenfalls in anderweiten Begebenheiten nicht 
ermangeln, meine ganze aufrichte treue Dienstbeflissenheit im Werk 
möglichst zu erweisen." In einem weiteren Briefe über Brake schreibt 
er am 28. Januar 1719: „ Was die Bedingung angeht, dafi innerhalb 
dreier Jahre eine günstige Entscheidung gefällt sein soll, so liegt das 
leider nicht in meiner Macht. Ich habe aber darüber mit dem Kaiser 
und anderen möglichst nachdrücklich gesprochen und werde bei Ge
richt noch einmal für die gerechte Sache reden. Pro justitia loquar 
et exponam exponenda." Der Erfolg blieb nicht aus. Durch den 
V ertrag von Stadthagen wurde zunächst der Prozefi um Brake glück
lich erledigt, und die Jesuiten in Paderborn erhielten laut Vertrag 
vom 15. März 1720 Kloster F alkenhagen zurück. 1) Zwar verschaffte 
Thönemann damit dem Orden keine zweite Herrschaft Büren, aber 
die Einkünfte des Klosters brachten der Universität Paderborn immer
hin eine merkliche Unterstützung. Im gleichen Jahre erfolgte die Er
hebung des Grafen in den Fürstenstand, nachdem er sich noch durch 
seinen Schwiegervater der Fürsprache der Kaiserin versichert hatte. 
Diese so lange ersehnte Standeserhöhung kam nun reichlichst unge
legen. Bei der ungeheuren Verschwendung, die am Lippischen Hofe 
herrschte, war man gar nicht in der Lage, die üblichen 20000 Gulden 
Gebühren für die Ausfertigung des Diplomes zu zahlen. Auf Thöne
manns Anraten wandte sich der Graf mit einem Gesuch um Herab
setzung der Summe an den Reichserzkanzler in Mainz und zwar mit 

') Detmold Staatsarchiv, Akten F alkenhagen. Sect, VIII Nr. 7 a. Paderborn, 
Studienfonds, Akten Falkenhagen. Hier befindet sich auch ein Exemplar des Ver
trages zwischen Lippe und den Jesuiten zu Paderborn vom 1 S. März 1720. 
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dem Erfolge, daß man ihm mehr als die Hälfte der Kosten nachließ. 
Aber auch den Rest des Geldes konnte er nicht aufbringen, und erst 
etwa 70 Jahre später, 1789, war es seinem Enkel vergönnt, das in
zwischen schon etwas verstaubte Diplom einzulösen. 

Als Geistlicher nahm sich der Pater naturgemäß vor allem der 
kirchlichen Nöte und Wünsche an. „E~ kam fast kein katholische 
Belange betreffendes Gesuch irgend einer geistlichen Stelle an den 
kaiserlichen Hof, ohne daß man sich dabei nicht an ihn als Fürsprecher 
und Vermittler wandte." 1) Selbst der päpstliche Stuhl in Rom fehlte 
darunter nicht. In einem persönlichen Schreiben vom 12. Dezember 
1717 bittet ihn z. B. Papst Clemens XI., sich doch seines aus Neapel 
ausgewiesenen Nuntius anzunehmen. Ebenso versucht P apst Bene
dikt XIII. auf dem Wege über den Ordensgeneral, am 29. August 
1733 durch Thönemann die Rücknahme des kaiserlichen Dekretes zu 
erwirken, durch welches den Geistlichen und Orden im Königreiche 
Neapel verboten wurde, weiteren Grundbesitz zu erwerben. Ganz 
ohne Zweifel wird Thönemann sich dieser Aufträge bei seinem Herrn 
entledigt haben, er kannte jedoch aus eigener Anschauung die V er
hältnisse zu gut, um nicht auch die Grenzen zwischen innerkirchlichen 
Angelegenheiten und staatspolitischen Belangen zu ziehen. 2) 

Im übrigen aber war der kaiserliche Beichtvater „die Zuflucht 
der Bischöfe, Klöster und Missionen". Es versteht sich von selbst, 
daß er die Niederlassungen seines Ordens mit besonderer Liebe be
treute. Seiner Verdienste um die Paderborner Patres, die ihm den 
Besitz von Büren und F alkenhagen verdankten, wurde schon gedacht. 
Die Österreichische Ordensprovinz preist ihn naturgemäß als ihren 
besonderen Wohltäter. Selbst für das Freiburger Kloster, das in den 
Kriegen mit Frankreich seine Liegenschaften im Elsaß verloren hatte, 
bemühte er sich in Paris, und von der niederrheinischen Provinz 
lautet es in seinem Nach rufe, wegen seiner unsterblichen Verdienste 
werde sie niemals aufhören, seiner zu gedenken. 3) 

Wörtlich heißt es ferner von seiner Wohltätigkeit und Herzens
güte: „Unzählig sind diejenigen, denen er durch seine Bitte bei dem 
gütigen Kaiser das durch Gerichtsurteil verlorene Leben wiederschenkte 
oder denen er im Kampf um Ruf und Ehre beistand. Hochgeborenen 
Leuten, die in Not geraten, half er durch Unterstützungen, anderen, 
deren Vermögen durch jahrzehntelang sich hinziehende Prozesse auf
gezehrt war, durch Beschleunigung des Gerichtsverfahrens. Besonders 
nahm er sich der Witwen und Waisen an, mit denen er wie ein 
Vater zu verkehren pflegte." 4) 

1) Wiener Nekrolog. - 2
) Duhr 433. 

3
) Wiener Nekrolog. Niederrh. Nekrolog. Duhr 41, 300. 

4
) Wiener Nekrolog. 
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Die ganze geistige Größe dieses genialen Mannes zeigt sich vor
allem in seiner religiösen Toleranz. Die Freiheit und Weite seines. 
Blickes läßt ihn in dieser Beziehung seinen Zeitgenossen um Jahr
hunderte vorauseilen. Und diese Toleranz erschöpfte sich bei ihm 
auch nicht in leeren Worten, sondern als Mann der Tat war er weit
hin bekannt. Als der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde, Graf 
Nicolaus Ludwig v. Zinzendorf, von der sächsischen Regierung ge
zwungen wurde, „um des Geschreies der evangelischen Theologen. 
willen" mit seinen Glaubensbrüdern das Land zu räumen, flüchtete 
er nach Mähren. Schutzsuchend wandte er sich hier in seiner Be
drängnis an den Beichtvater des Kaisers in Wien, und Thönemann_ 
sorgte so sehr für ihn und seine Gemeinde, daß Zinzendorf erklärte,. 
„er werde ihm dafür ein immerwährendes dankbares Andenken con
servieren". 1) 

Im Interesse des religiösen Friedens war der weitschauende Mann 
aber noch in einem anderen Falle tätig, der damals in ganz Europa 
Aufsehen und Unruhe erregte. Gestützt auf die Beschlüsse des Augs
burger Religionsfriedens, zwang Erzbischof Leopold von Salzburg,. 
wie es auch andere Reichsstände vor ihm getan hatten, diejenigen 
seiner Untertanen, die nicht mit ihm gleichen Glaubens waren, zur
Auswanderung. Thönemann tat alles, was nur in seiner Macht stand, 
um diesen Schritt des Fürsten zu verhindern, zu dem dieser zwar
nach den Reichsgesetzen berechtigt war, der aber viel böses Blut 
erregen sollte. Ober seine Bemühungen in der Angelegenheit schreibt 
der Pater am 2. August 1732 an den päpstlichen Nuntius in Wien: 
„Gott möge denen verzeihen, durch deren Schuld eine solche Auf-
regung des Volkes in Salzburg entstanden. Ich habe auf Befehl des. 
Kaisers dem Herrn Erzbischof geschrieben, ich habe ihm Ratschläge 
unterbreitet und eine Rechtsdarlegung geschickt, aber das Ubel war
schon zu weit fortgeschritten." Immerhin erreichte er in Salzburg, 
daß den Emigranten zugestanden wurde, was ihnen nach Reichsrecht 
zukam. Diese Bemühungen im Interesse der evangelischen Salzburger
werden stets ein Ruhmesblatt in der Geschichte unseres großen Lands-
mannes bilden. 2) 

Aber noch etwas anderes muß hier erwähnt werden, das den. 
Pater in einem besonderen Lichte erscheinen läßt. Am 17. Dezember-
1721 berichtet der britische Gesandte in Wien an Lord T ownshend_ 
nach London, nur 3 Personen gäbe es am kaiserlichen Hofe, die 
jeglicher Bestechung völlig unzugänglich wären, nämlich Prinz Eugen. 
von Savoyen, dann der Hofkammerpräsident Graf Gundakar v. Star-
hemberg und des Kaisers Beichtvater, der Jesuit Dunemann (sie!)_ 

1
) Koch 179. - 2

) Duhr 433. 
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.„So nützlich es auch wäre, gerade diesen für England zu gewinnen, 
so wisse er doch nicht, wie man das fertigbringen könnte, ja es müßte 
-selbst jeder Versuch dazu als höchst gefährlich angesehen werden. " 1) 

Ist es an sich schon ehrenvoll, mit dem größten Feldherrn und Staats
manne des damaligen Osterreich, wenn nicht sogar Europas, in einem 
Atemzuge genannt zu werden, so ist der Inhalt dieses Berichtes für 
Thönemann noch viel ehrenvoller. So etwas sagt man von ihm in 
-einer Zeit empörendster Korruption, wo es selbstverständlich war, 
-daß die Hände der unersättlichen Minister gesalbt werden mußten, 
und jeder nur auf seinen Vorteil bedacht war. In einer Zeit, wo 
selbst namhafte Reichsfürsten sich bestechen und dem Auslande un
gescheut ihre Unterstützung sogar gegen Kaiser und Reich zuteil 
werden ließen, wenn sie nur genügend bezahlt wurden. So stellt 
-denn dieses Urteil aus Feindes Mund unsern Westfalen turmhoch 
über viele, ja die meisten seiner Zeitgenossen, die, wie er, in Hof
·diensten standen. 

Was Wunder, wenn Kaiser Karl und seine ganze Familie diesem 
seltenen Ehrenmanne von Herzen zugetan war. Keine Hofintrige, 
kein Kampf der Parteien um Fürstengunst und Einfluß erschütterte 
je das unwandelbare Vertrauen des Monarchen in seinen treuen Diener. 
Obendrein harmonierten beide in wahrhaft glücklicher Weise in reli
giöser Beziehung. Durch 30 lange Jahre besuchte der Kaiser täglich 
.die hl. Messe des Paters und pflegte nur von seiner Hand die 
Sakramente zu empfangen. Lange Zeit sprach man in Wien davon, 
-daß Thönemann zu den höchsten kirchlichen Ehrenstellen befördert 
werden sollte, aber Karl konnte sich nicht von ihm trennen. Zedlers 
Universallexikon berichtet darüber: „Es hat einige Male geheißen, 
ob wollten Ihre kaiserliche Majestät ihn bei dem Papte zur Kardinals
würde vorschlagen; ob es wirklich geschehen, kann man nicht ver
sichern." Wahrscheinlich hat Thönemann in seiner Bescheidenheit 
-die hohe Würde abgelehnt. Als der Tag seines goldenen Priester
jubiläums kam, feierte die ganze kaiserliche Familie mit ihm in der 
Hofkapelle zu Laxenburg. Neben zahlreichen weiteren Gästen waren 
u. a. auch der Kardinal Sigismund v. Kollowitsch aus Ungarn und 
-der Venetianische Gesandte dazu geladen. Nach der Feier erteilte 
Thönemann allen Anwesenden den priesterlichen Segen und, Tränen 
:in den Augen, standen sich Kaiser und Pater eine Zeit lang schweigend 
gegenüber. Zu Mittag ließ ihm der Kaiser ein fürstliches Mahl 
bereiten, als ob die Hochzeit einer Erzherzogin gefeiert würde. Die 
höchsten Beamten des Hofes waren dazu erschienen. Während des 
Festmahles überreichte der Kaiserliche Schatzmeister v. Dier dem 

') A . v. Arneth, Prinz Eugen, W ien 1858, 3, 38. 
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Jubilar eine goldene mit vielen Brillanten geschmückte Denkmünze 
mit dem Bildnisse des Kaisers, indem er ihm zugleich mit warmen 
Worten den Dank seiner Majestät für die treu geleisteten Dienste 
zum Ausdruck brachte. Auch der Ordensgeneral wünschte ihm Glück 
zu dieser ehrenvollen Auszeichnung, „wodurch der Kaiser der ganzen 
Welt kundgeben wollte, wie hoch er Ihre geistlichen Dienstleistungen 
während so vieler Jahre schätzte. Uber die kostbare Denkmünze, 
die er Ew. Hochwürden umgehängt, können Ew. Hochwürden nicht 
anders verfügen, als wie der Kaiser bestimmt hat, nämlich für Ihre 
Familie, wozu ich alle Erlaubnis gebe." Leider ist die Medaille 
nicht mehr vorhanden. 1

) 

Als der hochbetagte Pater im März des Jahres 1740 an einem 
Bronchialkatarrh tödlich erkrankte, besuchte ihn Kaiser Karl kurz 
Yor seinem Tode allein ohne jede Begleitung und nahm von seinem 
vertrauten Diener, der ihm durch 34 lange Jahre treu zur Seite ge
standen hatte, Abschied für immer. In der ärmlichen Zelle auf dem 
Bette des Kranken sitzend, unterhielt er sich mit ihm über eine 
Stunde lang. Bei seinem Weggange nahm er aus den Händen des 
sterbenden geliebten Paters (amantissimi patris) zum Andenken das 
Kreuz, um es 8 Monate später auf dem eigenen Sterbebette selber 
zu benutzen. Zu Thönemann soll er gesagi haben, er werde ihm 
bald in die Ewigkeit nachfolgen. Bei seiner Rückkehr an den Hof 
versicherte der Kaiser, wenn ihn je der Verlust eines Menschen tief 
geschmerzt, so sei es der Verlust dieses Mannes. Drei Stunden 
nach jenem Abschiedsbesuche seines Herrn verschied der Pater (am 
14. März) und wurde in der Gruft des Profeßhauses in Wien feier
lichst beigesetzt. 2) 

Wie kein zweiter war unser genialer Landsmann für seine hohe 
Stellung geeignet gewesen. Mit der angeborenen Liebenswürdigkeit 
und vollendeten Lebensart eines Patriziers aus altem kultiviertem Hause 
verband der hochbegabte Mann eine universale Bildung, dazu die 
Zähigkeit und Tatkraft des Niedersachsen und eine „unerschütterliche 
Ruhe selbst in den verzweifelndsten Geschäften" . So kann man es 
verstehen, wenn ihn der Ordensgeneral für unersetzlich hielt „ wegen 
seiner Eigenschaften, die ihm Gott gegeben, und die ihn für dieses 
Amt so geeignet machen, seinen religiösen Sinn, seine Klugheit und 
Maßhaltung". Zuverlässigkeit und Treue, absolute Unbestechlichkeit 
und Uneigennützigkeit waren die Kennzeichen seiner hohen Berufs
auffassung. Weder für sich noch für seine Verwandten buhlte er um 

1
) Duhr 433. Wiener Nekrolog. Zedler 890/91. G enealogische und historische 

Nachrichten von den allerneuesten Begebenheiten, welche sich an den Europäischen 
Höfen zugetragen haben, Leipzig 1740, 2, 57. 

') ebenda. 
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Gunst und Gnade. Wie ganz anders pflegten sonst die Höflinge seiner 
Zeit bei dieser ausgesprochenen Günstlingswirtschaft ihre Stellung: 
auszunützen. Im Glanze des Hofes führte der bescheidene Westfale, 
der keinen Hochmut und keine Selbstüberhebung kannte, ein möglichst 
einfaches Leben; ja der Ordensgeneral mufüe ihn einst ernstlich er
mahnen, nicht durch zu strenges Fasten seine Gesundheit in Gefahr 
zu bringen. 1) Wie wenig er sich zu den „Negotien und diplomatischen 
Geschäften" drängte, mag man daraus ersehen, daß er sich mehrfach 
mit dem Gedanken trug, vom Hofe und all seinen Intrigen Abschied 
zu nehmen. Es bedurfte damals der dringenden Bitten und Vor
stellungen seines Ordensgenerales, um ihn davon abzubringen. Sogar 
die Kaiserin-Mutter wurde aufgeboten, um ihn zum Bleiben zu be
wegen. Wahrhaft wurzelecht war auch seine tiefe Frömmigkeit, die 
gepaart mit kluger Maßhaltung und vor allem seiner weitherzigen 
Toleranz für alle Zeiten ihn zu einem Ideal für seine Stellung machten. 
So erwarb er sich auch das unwandelbare Vertrauen seines Monarchen. 
der ihm sein Leben lang von Herzen zugetan war. Man kann es denn 
auch dem Prokurator der Osterreichischen Ordensprovinz P. Michael 
Bliemel nachempfinden, wenn er am 16. März 17 40 an den Ober
deutschen Prokurator schreibt: „Gestern haben wir eine große Zierde 
und Säule der Gesellschaft verloren, den Pater Vitus Tönnemann. 
einen Mann von unsterblichem Verdienst um die Kirche, die ganze 
Gesellschaft und unsere Provinz, dessen Tod zwar von allen, von 
keinem aber mehr als dem Kaiser beklagt wird." 2) 

Heute noch besitzt die Nikolai-Kirche in Höxter ein wertvolles 
Andenken an Pater Thönemann, nämlich einen köstlichen Kelch und 
eine Monstranz, sinnige Geschenke, die er fern der Heimat in treuem 
Gedenken seiner ehemaligen Pfarrkirche verehrte. Diese beiden silber
vergoldeten Rokokoarbeiten sind figurenreiche Prachtstücke der damali
gen Goldschmiedekunst. Auch an Edelsteinen ist daran nicht gespart. 
Für das Kolleg in Paderborn aber ließ der Orden ein Porträt des. 
großen Westfalen anfertigen. Seinem Andenken galt allem Anscheine 
nach auch das prunkvolle Meßgewand, das Kaiserin Maria Theresia 
dem Bürener Jesuitenkollegium geschenkt haben soll. 

1) Illud sane mihi aedilicationi et admirationi, quod Reverentia vestra inter· 
aulae delicias et illecebres tarn eximium abstinentiae praebeat exemplum; opto tarnen 
ut etiam moderatoris conscientiae suae judicium exquirat, ne scilicet nimis fervore 
abrepta valetudini suae detrimento sit. Zitiert bei Duhr 434 aus Epistolae Nostro •. 
rum ad diversos. 

') Duhr 434. 
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