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Die erste münsterischeBischofswahl (1825) nach
det Neuordnung des Domkapitels und ihre Vorgeschichte*
Reimund.Haas
Mit der säkularisation des FürstbisrumsMünsrer fiel der relativ
homogene Bezugsrahmenvon geistlicher und weltlicher Herrschaft
auseinander.Das neustrukturierre Domkapitel sah sich danach nicht
nur einem gestärkten römischen Papsttum, sondern zum ersten Mal
auch einem protestantischenstaat ausgesetzt.Aus dieser im Grunde
bis zum Preußenkonkordat von 19291dauerndenKonstellation bietet
sich besondersan die zeit des restaurativen Staatskirchentumsunrer
König Friedrich \Tilhelm III. (1797-1840).
- Im Gegensatzzn den Staat-Kirche-Konflikten der dreißiger Jahre
des 19. Jahrhunderts verliefen die Bischofsstuhlbesetzungen-in
Münster ohne größere äußere Streitigkeiten. Die münsterische\?'ahl des
Jahres 7825 hat jedoch eine besondereBedeurung,weil es sich bei ihr
um die erste !7ahl nach der Zirkumskriptionsbulle,De salute animarum* in den neuen Gebieten der Kölner Kirchenprovinz handelt.
So werden am Beispiel Münster zum ersrenmaleinige typische Merkmale und Problemeder Bischofswahlin Preußenbis zum Jahre 1840
sichtbar. Zum besserenVerständnis der Rechtsverhältnisseist kurz
auf das Schicksal der letzten Kurfürstenwahl und die Amtsführung
der Kapitularvikare einzugehen,um die Bischofssruhlbesetzungen
von
1821 und 1825abschließend
in den größerenRahmender preußischen
Bischofswahlenzu stellen.
I. Das ScHrcxser DERLETZTEN
KunnünsrEN\r'AHL
voN 1801
Bereits bei der MünsteranerKoadjutorwahl von 1780 waren die
Beeinflussungsversuchedes Preußenkönigs Friedrich des Großen
+ Dieser Beitrag gibt die
wesentlidren Ergebnisse meiner Lizentiatsarbeit
"Die
Besetzung des Münsterer Bisdrofsstuhles unter Friedri6 Vilhelm
lll. (17971840)' wieder, die am 23. 4. 1975 von der Kath.-Theol. Fakultät der RuhrUniversität Bodrum angenommen wurde.
1 Vgl. dazu: Dieter Golombek, Die politische
Vorgeschichte des preußenkonkordates (1929) (Veröffentlichungen
der Kommission für Zeitgeschichte, B,
Bd. 4), Mainz 1970. Bes. S. 58-64.
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(7740-1786) und der Fürstenberg-Partei
im Domkapitel an der Vorliebe der meisten Domherren für einen Erzherzog des Kaiserhauses
und der höheren östereichischen Bestechungssumme
von mehr als
1 000 000 Gulden gescheitert'. \[ie Preußen angesichtsder in der
Luft liegendenSäkularisation nach dem Tod des letzten Kölner Kurfürsten und Münsteraner Bischofs eine Neuwahl in seinem,Kompensationsobjekt' mit allen Kräften zu verhindern suchre,haben zuletzt
Lipgens und Keinemann ausführlich dargestellts.Die Umstände dieser letzten Kurfürstenwahl sind insofern von Bedeutung,als bei den
nach 1815 einsetzenden\Tiederbesetzungsbemühungen
von allen
daran beteiligten Paneien die Frage aufgeworfen wurde, ob der
MünsteranerBischofssitzvakant sei und wem demzufolge das Besetzungsrechtzustehel.
Gegenüberden schon vor dem Ableben des Bischofs Max Franz
von Osterreich (27. Juli 1801) einserzendenpreußischenInrerventionen sah das Domkapitel unter dem Einfluß des Domdechanten
Ferdinand August von Spiegelubald die einzige Rettung für das
Fürstbistum in einem Erzherzog des österreichischenKaiserhauses.
So sollten denn die beiden Kapitelsmitglieder, \Feihbischof Caspar
Max von Droste zu Vischeringund FürstbischofFerdinand von Lüning aus Corvey, denenvor der \7ahl nebendem Generalvikar Franz
\üilhelm von Fürstenberg die größten Chancen eingeräumt wurden,
erst zwei Jahrzehnte später auf den Stuhl des hl. Liudger gelangen.
Trotz der zurückhaltenden lJntersrützung der \Tiener Reichsregienrng waren die Münsteraner Domherren entschlossen,die \fahl um
2 Vgl. Friedrich Keinemann, Das Domkapitel zu Münster im 1g.
Jahrhundert
(V,eröffentlichungen der Historischen Kommission \fiestfalen XXII, Geschicht'!0estfälischen
liche Arbeiten zur
LandesforschungBd. 11), Münster 1967,
S. 176-185; Vilhelm Baum, Die \Fahl des letzten Erzheizogs Maximilian
Franz zum Koadjutor des Kurstiftes Köln und des Fürstbisiums Münster
(1779180), (Kajetan Eßer OFM zum 60. Geburtstag), in: Mitteilungen des
Institutes für UsterreidrisdreGesdridrtsforsdrung81 (1973), S. 139-147.
3 Vgl.
_Walter Lipgens, Ferdinand August Graf Spiegel und das Verhältnis von
Kirche und Staat 1789-1835 (Die Wende vom Staatskirchentumzur Kirchenfreiheit), 2 Bde, Münster 1965, Bd. I, S. 68-78; Friedrich Keinemann, Die
letzte Münsterische Fürstbischofswahl im Jahre 1801 (\fahlbewegungen in den
westfälischenFürstbistümernvon 1266-1801, Teil 3), in: Quellen und Forschungen_
4ur Geschichteder Stadt Münster, hrsg. von Helmut Lahrkamp,
Neue Folge Bd. 5, Münster 1970, S. 209-246; ders., Domkapitel Münster,
S. 207-2191' Zur Säkularisation vgl.: Hans Müller, Säkularisation und Uffentlichkeit am BeispielWestfalen,Münster 1921.
a Vgl. Lipgens,SpiegelI,5.73 Anm. Bi.
5 FerdinandAugustGraf Spiegel(25. 12. 1764- 1.S.1835),lT85Domkapitular,
1799 Domdechant, l813ll4 ernannrer Bischof von Münster, ab 1825 Erzbischof von Köln, vgl. Lipgens, SpiegelI und II, passim; ders, F. A. Spiegel,
in: WestfälischeLebensbilder,Bd. IX, Münster 1962,S. 52-73.
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jeden Preis durchzuführen. In Anwesenheit des in Münster herzlich
empfangenenkaiserlichen Wahlkommissarswurde am 9. September
einstimmig der gerade22 Jahre alte ErzherzogAnron Viktor erwählt;
ebenfalls ,unanimiter' am 7. Oktober von dem Kölner Metropolitankapitel in Arnsbergo.
Das Münsteraner Domkapitel versuchte mit allen Mitteln, sein
Recht und die Existenz des Hochstiftes zu remen.Domdechant Spiegel, am 22. August vom Erzherzog daza beauftragt,nahm die'!7'ahl
in seinemNamen an und übersandteihm sofort das \fahlinsrrumenr
mit der Ermahnung, ,,die erforderliche päpstliche Bestätigung beim
römischen Flofe erwirken zu lassen"t. Da der Erwählte bis Anfang
November nichts von sich hören liel3, schickte der stellvertretende
Regierungschefdie Vahlakten per Eilboten nach Rom, wo sie am
30. November dem Sekretär der Konsistorialkongregation Raffaele
Mazio übergebenwurdens. Die Münsteraner Gesandtenbeim Reichstag und am \(iener FIof standen in der Folgezeit mit ihren verbalen
Beteuerungender Machtpolitik der Großmächte gegenüberund mußten sich mit ausweichendenAntworten der kaisedichen Regierung
zufrieden gebent.
Die preußischeRegierung focht auf allen diplomatischen Ebenen
die Gültigkeit der \[ahl Anton Viktors an. Die fortwährenden Pro6 Vgl. Franz A. Höynck, Die \Fahl des letzten Kurfürsten und Erzbischofs von
Köln, in: rt7estfälischeZeitschrift 58 (1900), S. 210-222; Äugust Heinrich
Erhard, Die beiden letzten Münsterischen Fürstenwahlen, in: Allgemeines
Archiv für die Geschichtskundedes PreußischenStaates15 (1834), S. 3-46,
97-136, bes.98 ff.; Otto Mejer, Zur Geschichteder römisch-deutschen
Frage,
3 Bde, Freiburg 21885,Bd. I, S. 148 und die in Anm. 3 angegebene
Literatur.
Erzherzog Anton Viktor (31.8, 1779-2.4. 1835),Sohn Kaiser Leopolds II.,
1804-1835 Flochmeister des Deutschen Ordens, vgl. Keinemann, Letzte
Fürstbischofswahl, S. 219 Anm. 43; Friedrich Täubl, Der Deutsche Orden im
Zeitalter Napoleons (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens,hrsg.von Klemens'Wieser,Bd. .1),Bonn 1966,passim.
7 Lipgens,SpiegelI, S.71.
8 Vgl. Beda Bastgen, Die Besetzung der Bischofssitze in Preußen in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts,2 Bde, Paderborn 1941,hier Bd, I, S. 102; Raffaele Mazio (1765-1832) ab 1818 Sekretär der Kongregation für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten, 1830 Kurienkardinal, vgl. Max Bierbaum,
Vorverhandlungen zur Bulle De salute animarum (Ein Beitrag zur römisdrpreußischen Kirchenpolitik aufgrund unveröffentlichter vatikanischer Archivalien) (Görresgesellschaft,Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und
Sozialwissenschaften,
Heft 48), Paderborr 1927, S. 2f. Anm. 3; Bastgen,
Besetzung,passim(zeigt seinenEinfluß auf die Deutschlandpolitikder Kurie);
Hieraröia catholica medii et recentioris aevi, Bd. VII, ed. Remigius Ritzler
und Pirmin Sefrin, Padua 1968,S. 2,543 vö.
e Vgl. Höynck, Vahl des Kurfürsten, S. 214, 216; Keinemann, Domkapitel
Münster,S. 215 f.; ders.,Fürstbischofswahl,S, 231-233.
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teste des für das Münsterland zuständigen Gesandten von Dohm
konnten die Entschlossenheitder Kapitulare nur wenig erschürtern,o.
Nachdem Preußen bereits am 31. August auf dem Regensburger
Reichstag die Suspensionvon Bischofswahlen gefordert hatte, fanden seineProtestenach der Münsreraner\[ahl lJntersrützung bei den
weltlichen Reichsständen,srießen aber auf den historisch-rechtlich
'Widerstand
begründeten
von Münster und Köln sowie anderer
(machtpolitisch unbedeutender)geistlicher Stände. \7egen der Ohnmächtigkeit und Zurückhaltung des Reichsoberhaupteskam es in
Regensburgzu keiner endgültigen Entscheidungtt.In Rom hatte der
preußischeMinisterresidenrvon Uhden dafür sorgensollen, ,,daß der
Papst kein Breve eligibilitatis und kein Versprechenkünftiger Vahlbestätigung abgebe,sondern im Gegenteil dem. . . Kathedralkapitel
von Münster die Aufschiebung der'lZahl befehlen solle'. Er konnte
zumindest melden, daß Rom sich zur fraglichen \flahlsache vorübergehendpassivverhalte".
Der'S7ienerKaiserhof, in dessenHänden das eigentlicheSchicksal
der Münsteraner lflahl lag, begnügte sich angesichtsder prekären
politischenLage in Europa mit einer unentschlossenen
Schaukelpolitik
und hoffte, durch Pläne für eine bloße Teilsäkularisation noch erwas
für die geistlichen Fürstentümer zu remen. Die preußischenProteste
'Wiener
wurden zwar als ungültig zurüd<gewiesen,doch erlaubte der
Hof ,,dem gewählten Fürsten vor näherer Entwicklung der deutschen
Angelegenheiten keinen decisiven Schritt"". Aufgrund römischer
Dokumente hat es als sicher zu gelten, daß der Kaiserhof den Erzherzog dann doch vorsichtshalber beim Papst um die \fiahlbestätigung nachsuchen ließ. Den Beweggrund dafür sah der päpstliche
'!?ien
Gesandte in
darin, daß man odas Recht und die Gültigkeit
der lflahl in Händen" haben wollte, ,,die ja nichtig würde, wenn
man die Bestätigungsbullennicht innerhalb der bestimmten Frist"
(von drei Monaten) erhält1o.Obwohl der Reichsvizekanzler schon
10 Zu Christian Vilhelm von Dohm (1751-lS2O), bis 1801 preußischerGesandter beim niederrheinisch-westfälischenKreis, vgl. Max Braubach, Ch. !?. von
Dohm, in: Westfälische Lebensbilder, Bd. V, Münster 1937, S. 238-258;
Keinemann,Fürstbischofsw
ahl, S. 217-228.
11 Vgl. auch: Officielle Aktenstücke über die lfahl eines neuen Kurfürsten von
Köln und Fürstbischofsvon Münster im August und Septernber1801, o. O.
18 0 1 .
12 FranciscusHanus, Die PreußischeVatikangesandtschaft1747_ 1920,München
1954,S.71; Uber Johann Daniel \flilhelm von Uhden, bis 1802 erster Preuße
als Ministerresidentbeim Vatikan, vgl. ebenda,S. 5O-ZZ.
13 Bericht des Gesandtenvon Ketteler vom 21.123.10.
l8O1: Keinemann, Fürstbischofswahl,S. 235.
1r Kardinal GiuseppeAlbani (Außerordentlicher
Gesandter in \7ien) an Kardinal-
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im August 1802 in einem Gutachtenso gut wie keine Chance mehr
für Münster sah, erklärte Kaiser Franz lI. (1792-1806) noch
am 14. Oktober das Vorgehen der beiden Kapitel für pflicht- und
verfassungsgemäßund den preußischen Protest für eine Anmaßungtu.

Das Verhalten des gewählten Erzherzogs stand ganz im Schatten
der ]üflienerPolitik. Auf die wiederholten Vorstellungen der Münste.
raner, seinAmt doch anzutreten,antworteteer am 19. Oktober 1801,
,,daß er sich außerstandesehe,dem geäußerren\fiunsche der Kapitularversammlung wegender übernahme der Regierungzu entsprechen,
verschiedeneUmstände gesratteren(ihm) in diesemAugenblick nichg
(sich) dieser übernommenenPflicht zu unterziehen...Däher möge das
Kapitel das Bistum ,,sedeimpedita" leiren'u.Am 24. November soll
er dann in Rom um die Besrätigungseiner'Wahl nachgesuchthaben,
und auch die Tonsur ließ er sich heimlich erteilen; bereiretesich aber
schon im gleichenJahr auf die geistliche ,,Ersatz-Karriere" als Hochmeister des Deutschen Ordens vort'. Noch vor dem offiziellen
Reichsdeputationshauptschluß
vom 25. Februar 1803 verzichteteAnton Viktor am 4. Oktober 1802 auf dem Reichstagauf seinedurch
die \üahl erworbenen Rechte's.Dieser Verzicht wurde l81Z von
Rom als vor einer .unkanonischen Instanz" und demzufolge als
rechtsungültigbetrachteCn.
über den STienerNuntius Luigi Ruffo-Scilla hatte der Kaiserhof Papst Pius VII. (1800-1823) rechtzeitigvor der \7ahl um das
,Breve eligibilitatis' und die erforderlicheAltersdispensersucht.Vermutlich auf Anraten Staatssekretär Consalvis wurde dieses am
staatssekretär
Consalvi 5.12.1801: Bastgen,Besetzung,S.105; vgl. auch
Bericht des Kardinallegaten Johann Baptist Caprart (Paris) an Consalvi
13. 2. 1802, in: Documentssur la Ndgociation du concordat er sur les aurres
rapports de la France avec le Saint-Siögeen 1800 et 1801,6d. par Boulay de
la Meurthe,5 Bde,Paris 1891-1895,Bd. V., Nr. 1156(S. 138).
15 Vgl. Bericht des Reichsvizekanzlers
an den Kaiser 9.12.1801: Bastgen,Besetzung,S. 104.
10 Anton Viktor an das Domkapitel 19. 10. lB01: Erhard, Fürstenwahlen,
S. 131 f; auch Bericht des Reichsvizekanzlers
vom 9. 12. 1801 und Gutachten
C. A. Droste-Vischeringsvom 11. 10. 1814: Bastgen,Besetzung,S. 104 und
113 (mit falschemDatum).
r? Gutachten Drostes vom 11. 10. 1814: Bastgen,Besetzung,S. 114,
auch S. 102
und 107f. Zu seiner Tätigkeit im Deutschen Orden vgl. Täubl, Deutsche
Orden, S.74-77,83-86.
18 Keinemann, Domkapitel Münster, S. 218 f; ders., Fürstbischofswahl,S. 246;
Bastgen,Besetzung,S. 107 (gibt fälschlichDezemberan).
1e Vgl. Gutachten Luigi Lambruschinis, damals Sekretär der Kongregation für
außerordentliche kirchliche Angelegenheiten, später Kardinalstaatssekretär,
vom 11. l. l8l7z Bastgen,Besetzung,S. lO2,172-L74.
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16. August 1801 ausgestellt,allerdingsin der allgemeinenFormulierung ,,für zwei Kirchen in Deutschland"to.In Rom wollte man ,ja
keinen Anstoß erregen, da Köln (teilweise) schon mit Frankreich
vereinigt war und seineSäkularisationbevorstand".Der Papst habe
sich angesichtsder normalerweisedem Kaiser zu gewährendenBitte
,,in einer heiklen Lage befunden".Er habe dasBreve auch ausgestellq
,in der Hoffnung, daß vielleicht dadurch das Kurfüntenftm Köln
erhaltenwerde,für dessenErhalung einzutretenseinePflicht sei"".
So wie Rom bereits bei der Ausstellung des \[ählbarkeitsbreves
aus politischenRücksichtenvorsichtig taktiert hame,war auch seine
Haltung halbherzigauf das vom Erzherzogam 24. November an den
Papst gerichtete Gesuch ,,um Bestätigung der lflahl und Aufschub
der \[eihen". Nach einer Anweisung Consalvis vom 20. Janut l8O2
habe man beim Hl. Sruhl ,,den Vorwand vorgeschützt",den für Bestätigung und Präkonisation notwendigen Informativprozeß über die
Person desErzherzogsund den Zustand der Kirche noch nicht erhalten zu haben. Somit habe man ,,die Sacheumgangen,ohne sich und
die Mächte bloßzustellen".Dem kaiserlichenBotschafterin Rom sei
versichertworden, ,,daß das dem ErzherzogkeinenNachteil brächte
hinsichtlich der Devolution (des Wahlrechtes)an den Heiligen Stuhl
nach drei Monaten, da ja die Bitte um Bestätigunginnerhalb der genannten Zeit erf olgt sei"".
Dieser Standpunkt entspricht der auch sonst zu beobachtenden
kurialen Einstellung gegenüberder Säkularisation der Reichskirche'r. Bastgen sieht zurecht als Grund diesesHinauszögernsder Bestätigungein Rücksichtnehmenauf die Politik Napoleons,,,washier
einer \Teigerung gleichkamn'n.Dementsprechend
konnte der preußischeBeauftragteUhden auch am 23. März 1802 melden,daß Papst
Pius VII. "die Köln-MünsterischeBischofswahl anscheinendstillt0 Höynck, I7ahl des Kurfürsten, S.219 (LateinischerText im Auszug); auch
Bastgen,Besetzung,S.99-101 ; Hans Westerburg,Preussenund Rom an der
Vende des 18. Jahrhunderts(KirchenrechdicheAbhandlungen,hrsg, von Ulrich Stutz, Heft 48), Sturtgart 1908,ND Amsterdam 1965,S. 145 f.
21 Consalvi an Kardinal Spina (Nuntius in Paris) 16.8. 1801: Boulay de la
Meurthe, Documentssur la ndgociation,Bd. III, Nr. 738.
22 Consalvi an Kardinalleget Caprara (Paris), 26. l. 1802; Boulay de la Meurthe,
Documents sur la ndgociation, Bd. V, Nr. 1lO7; auch Bastgen,Beserzung,
S. 103. Dafür spricht auch die Tatsache,daß die Hierarchia catholica, Bd.
VII, S. 269 die Vahl nicht kennt.
2s Vgl. Heribert Raab, Der Untergang der Reichskirchein der großen Säkularisation, in: Handbuch der Kirchengeschichte,hrsg. von Flubert Jedin, Bd. V
(Freiburg 1970),S. 533-554, bes.S. 549.
l{ Bastgen,Besetzung,S. 103.
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schweigendsupprimiert habe"'u. Daß der Erzherzog die Besritigung
dann ,in der Tat erhielr", wie es Luigi Lambruschini l8l7 in
seinem Gutachten behauptete, ist eher ein kanonistischesPostulat,
denn quellenmäßigzu belegen'u.Mit dem preußisch-französischen
Vertrag vom 23. Mai 1802 war dieserUnsicherheißzustand
beendet
und das Schicksaldes Fürstbistumsbesiegelt.Münster kam, zunächst
nur vorübergehend,unter die Krone Friedrich Vilhelms IIL".

II. MüNsrsR UNTERKeprrurenvrKAREN(1802-1812)
Ein zweiter Fragenkomplex, der in den Noten und Dokumenten
anläßlich der Transferierung Lünings ausführlich erörtert wurde, bestand in der Rolle des ernannren Bischofs Spiegel, der Haltung des
Kapitularvikars Clemens August von Droste zu Vischering und der
Verfassung des Domkapitels. Aus dieser wechselvollen Geschichte
zwischen 1802 und 1817, die sich u.a. in Denkschriften widerspiegelt'8, sei hier nur kurz auf die sich wandelnde Strukrur des Domkapitels und die Stellung der Bistumsverwesereingegangen.
Nach der Okkupation durch Preußen (3. August 1802) lag die
Leitung des verwaistenBistums bis 1802 in Händen des Generalvikars Franz \Tilhelm von Fürstenberg.Sein Nachfolger als Kapitularvikar wurde am 9. Juli 1807 ClemensAugust rron Drosre zu Vischeringto. Preußen und die anderen weltlichen Flerrscher zogen das
vermögen des Domkapitels ein und beschränkten es auf gäistliche
Funktionen. Sie versuchtenes dadurch ,auszutrocknen.,daß sie die
r7iederbesetzungvakant gewordener Kanonikate untersagten. von
Preußen am 6. Oktober 1806 aufgehoben,von Holland wieder ein25 Hanus, Vatikangesandtschaft,
S. 72.
26 Gutachten Lambruschinis11. l. l8l7z Bastgen,Besetzung,
S. 172-174, vgl,
auch Anm. 19.
27 Vgl. Lipgens,SpiegelI, S.74; Keinemann,Domkapitel,
Münster, S. 219; ders.,
Fürstbischofswahl,
S. 238 f.
2EVgl. Denkschrift Spiegels
"Notizen das Bistum Münster betreffend" g.9. 1g14:
Lipgens,.Spiegel II, S. 612-621 (Nr. 3$; C. A. Droste zu Vischering,
"Denkschrift zur Geschichtedes Bistums Münster lSOl-1814" Rom 11. 10.
1814:Bastgen,Besetzung,
S. l13-140.
20 Clemcns.August Droste zu Vischering (2.
l. l77i-19. 10, lg45), l79ll93
Domkapitular in Münster, 1827 veihbischof, 1g3o Domdechant, t'gls r,rzbi'!?irren,
schof von Köln, Kölner
vgl. Heinrich Schrörs, Die Kölner ''Jfirren
(1837) (studien zu ihrer Geschichte),Berlin/Bonn 1932, passim; walter Lipgens,Art. C. Ä. Droste zu Vischering,in: Neue DeutscheBiographie,Bd. IV
(Berlin 1959),S. 133-135.

Die erste münsterisdreBisöofswahl (1825)

59

gesetzt,löste ein Dekret Napoleons vom 14. November 1811 das
MünsteranerDomkapitel in seineralten Form auf3o.
Im Rahmen der napoleonischenNeuordnung Europas wurde in
Münster am 24. August 1812 wieder ein Kapitel von Bonapartes
Gnaden errichtet. Nicht-Priester und nicht im Empire lebendeKanoniker des ehemaligenAdels-Kapitels wurden ausgeschlossen
und zu
den so verbleibenden sechsalten Domherren fünf aus dern bürgerlichen Stand berufen. Den Domdechanten Spiegel, nicht Mitglied
diesesneuen Kapitels, ernannte der französischeKaiser am 14. April
1813 zum Bischof von Münster. Um dieserkanonischungültigenErnennung etwas kirchlichen Anstrich zu verleihenund den Ifiderstand
des in seinemAmt beharrendenKapirularvikars Clemens August zu
umgehen, wählte auf ,,\(unsch" der Regierung die Mehrheit der
Kapitulare Spiegel .zum z:werten Vicarius Capituli" und Droste
mußte ihm die zur Leitung der Diözese norwendigen geistlichenFakultäten subdelegierent'.
Mit der Ifiederbesetzung Münsters durch die Preußen (Herbst
1813) und der Befreiung Pius VII. aus der französischenGefangenschaft, begannsich auch der makropolitische Rahmen für das Bistum
zu stabilisieren.Der ,,ernannteBischof" Spiegelwurde vom preußischenKönig anerkannt, da man in Berlin die vorgefundenekirchliche
Verfassungzunächstunverändert lassenwollte". Sich selbstseinerunkanonischenStellung bewußt geworden,machte er der Regierungden
Vorschlag, die Bistumsverwaltung weder ihm noch Droste-Vischering
zu übertragen, ,sondern einen ApostolischenVikar zu ernennenoum
alle Religionssachen,,hieselbstim Gange und dennoch Rücksichten
auf künftige Einrichtungen auch deutscher Kirchenverfassung freie
Hände zu halten88".Ohne Spiegel schwer zu beschuldigen,bat Droste-Vischering über den in Münster residierendenVizesuperiör der
holländischenMissionen,Aloysius Ciamberlani, den Papsi um Anweisungen zur kanonischen l7iederherstellung der Kirchenorganisationsa.Um sich selbstgegenden möglichen Vorwurf zu rechtfertigen,
30 Vgl. Keinemann,Domkapitel Münster, S. 219-ZZl und die in Anm. 28 angegebeneLiteratur.
3r Vgl. Bericht Ciamberlanisan Kardinal BartholomaeoPacca (Vien) 2.7. l8l4:
Bastgen,Besetzung,S. 109; auch Lipgens,SpiegelI, S. 144-168.
s2 Vgl. StaatsarchivMünster (StM), Oberpräsidium1939,Bd. I, z. B. Innenminister Schuckmannan Vincke 25.9, 1875 und ders. an Droste-Vischcring1. 12.
18 1 5 .
tt Spiegel an StaatskanzlerHardenberg 4.3. 1815: StM, Nachlaß F. A. von
Spiegel(Sp. N.), Nr. 219; auchLipgens,SpiegelI, S. 198.
3a Bericht Ciamberlanisvom24.5. 1814:Bastgen,Besetzung,
S, 109-111; Aloysius Ciamberlani (25. 3. 1748 [Mark Änkona] - 29. t. 1828 [Münsterl), l7g5
Vizesuperior der Holländischen Missionen,residierte spätestensab 1806 fest
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seinevollmachten 1813 einem von einem weltlichen Fürsten nominierten und vom Papst nicht bestätigtenBischof übertragenzt haben, reisteDrosre im-septemberlSliselbsr für ein halbes"Jahinach
Rom". Hier überreichte er eine umfangreiche Denkschäft
,,Zur
Geschichtedes Bistums Münster von 1g0i bis 1g14", nach der das
alte Domkapitel als Körperschaft kirchlichen Rechtesalle weltlichen
Eingriffe überdauerthabe und die Bisrumsverwaltungin seinerper"R"org"nisation
son erhal en geblieben war. Seine vorschläge ,,r,
waren noch wesentlichvom Geist der alten Reichs-und Aäelskirche
geprägt3o.
^ In zwei Sitzungenam 15. Septemberund 10. November 1g14 be_
talStesich
9i: "5:"qregation für außerordentlichekirchliche Ange_
legenheiten"
der Kurie mit dem zostand der Kirche in Münster. \7ährend.man mit Spiegelund den Kanonikern scharf ins Gericht ging
und ihnen.strenBe.
strafen androhte, ließ man gegenDroste-vischering angesichtsseiner tiefen Kirchen- und n"irtltr"u" g;;ß"
Milde
walten' Er wurde a"lsKapitularvikar bestätigt,trrd b*^ufägi,-itlr"rrrlich die vollmachte.t ,ro.r
,,".r"
-spi"gel zurückzufärdern""J a"r'rlg."Rechte
Kapitel aufzulösen, um die aften Kapitulare wieder in ihre
einzusetzensT.
Oi: Ausführung dieser und anderer römischer Anweisungen
,brachte Drosre
,,in schlere Verwicklungen mit der neuen R"iio
rung"'1 über die er heimlich sehr ausfühilich nach Ro- b".i.ht"t".
?? "t bei Spiegelkeinen l7iderstand antraf, konnte er ihm a;" SuU_
delegation entziehen. ohne vorwissen der siaatlichen Behörden
verkündete er der Geistlichkeit,daß er die Bistumsverwaltungwieder
an sich genommen habe. Veitere Maßnahmen gegen den
,lDomde_
chanten" Spiegel un{ zu.r Reorganisation des ,ir"" f"pir"i, *"g."
er nicht, da er damit in einen noih größerenKonflikt mii dem oberin Münster. spielte eine wichtige Roüe in der Kölner Kirchenprovinz,
da man
in- Rom ihn als guten Kenner der Lage schätzte. Er wurde von preußen
als
-Privatmann' geduldet, vgl. Bierbaum, Vorverhandlungen, S. l:_lsiNiL.l:"i.
Lepping, Kurzgefaßte Chronik der Stadt-Münster tZ84'_1832,
lrol
S. 71: Stadtarchiv Münster Abt. Xy, 147.
Vgl. Schrörs,'S7irren,
S. 195; Bastgen,Besetzung,S. 112 f, 140 f.
]l
36
vgl' Drostes Denksch-rift11. 10. rgl4r Bastgä, Besetzung,s. 113-140,
bes,
die Artikel 9, 10, 18, 21,23_25.
17 vgl' Erwin Ruck,
Die, vorgeschichte der Besetzung des Bistums Münster im
IlF." .18?0, in: Quellen ond Forschungen aus iälienischen Archiven und
Bibliotheken 15 (1913), s. 119-r4s, brJ. nz f, s. 142-145
1or.-n.*otott.
der beidenSitzungen);auch Bastgen,Besetzung,S. 146.
""
üö Breve Pius vII. vom
4. 10' 1814 und päpstlicf,e
Anweisung vom 23. 10. 1gr4:
-B.r"r"u'g,
.Wirren,
StM, Oberpräsidium 1939 I; Bastgen,
S. ßi; Schrörs,
S. 196, S.204; Lipggns,SpiegelI, S. ZOt f.
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präsidenten Vincke geraten wäre30.Dieser hatte bereits versuchr,
ihn wegen Umgehen des Placets für die römischenAnordnungen von
der Bistumsleitungauszusperren.Im Kapitel selbstwidersetztesich
eine ,,Spiegel-Partei"unter Führung des Domherrn von der Lippe
den päpstlich-drosteschen
Absichtenund bat die Regierungum AnerkennungdesbegründetenRechtsstandesa'.
In einem salomonischenUrteil rügte die Berliner Regierung am
25. September1815 Droste-Vischering'wegen
seinesVorgehensohne
die Zustimmung der weltlichen Behörden; zugleich wurde er vom
König als Kapitularvikar anerkannt.Das Kapitel wurde ,ad interim"
und ,,in generale" bestätigt: d. h. bis zu einer päpstlichenNeuordnung. Die von Frankreich kreierten Domherren durften wegen ihres
zweifelhaften Status nur am Chordienst teilnehmen, nicht aber wie auch die Kapitelsprotokolle zeigen - an den Versammlungen
des Kapitels. Mit Ausnahmedes Herrn lron der Lippe erhielt der
Kapitularvikar auch die geforderte Enrschuldigung für die ,'!ü'ahl"
Spiegelsim Jahre 1813".
\[eit mehr als die VorschlägeDrostes von 1814 entsprachendie
Anordnungen des Staates der veränderten Siruation der Kirche.
Ihr für das 19. Jahrhundert richtungweisendes
Ziel war,,,den Ausschluß von Nichtadeligen, die Zulassungllon Minderjährigen und
'S7ille
Ungebildeten, im allgemeinenvon Personen,denen
und Fähigkeit mangelt, ihr Leben im Dienste der Kirche zu widmen, gänzlich
zu verbieten, da viele politische Beweggründe,die einst solche zuließen,nicht mehr in Betrachtkommen"a'.
In Rom verfaßte man zwar ausführliche Gutachten zugunstendes
,,treuen und eifrigen" Kapitularvikars, ließ ihn aber ohne lJnterstützung und Antwort, da sich auf diplomatischer Ebene eine andere
Entscheidung anbahntent. Schon nach dieser kurzen Skizze der
Spannungenum Droste in Münster ist sein Bericht vom 4. Mai 1815
3e Ludwig Freiherr Vincke (23. 12. 1774-2. 12. lB44), 1804-1802 präsident
der
Kriegs- und DomänenkammerMünster, ab 1815 Oberpräsident der provinz
'Westfalen,
vgl. Dietrich Wegmann, Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission l7estfalen, XXIIa), Münster 1969, S. 52-82; und zuletzt:
'Wolfgang
Leesch, Der Nachlaß des Oberpräsidenten Vincke im Staatsarchiv
Münster, in: Westfalen5l (L973),S. 318-321.
{0 Vgl. Berichte Drostes vom 6. 4. und.22.4. 1815: Bastgen,
Besetzung,S. 141145 bzw. t46-148; zu I7ilhelm Anton von der Lippe zu Wintrup (17631823) rvgl.Keinemann, Domkapitel Münster, S. 325.
fr Vgl. Lipgens,SpiegelI,5.204-207;
Bastgen,Besetzung,S. 151-153.
'2 Bastgen,Besetzuag,S. 152.
r3 GesamtberichtMazios (o. D.)
und des BenediktinersPaul Dumont (o. D.):
Bastgen,Besetzung,S. 148-150, 153-156.
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nicht überraschend.Danach habe er Anzeichen dafür gefunden, daß
Oberpräsident Vincke ,die Unmöglichkeit sah, ihn von der Ausübung der vollmachten abzuhalten.Deshalb habe er der Regierung
den Plan unrerbreiret, dem römischenHof einen Dritten vorzuschlal
gen, damit dieser die Verwaltung übernehme.Da die Regierung diesenvorschlag günstig aufgenommenhabe, ihn vielleicht auch in-rflien
(auf dern rziener Kongreß) betreiben werde", wollte er aus seiner
Sicht in Rom darauf aufmerksammachenrn.

III. MüNsrER uND orc VonvTnHANDLUNGEN
zuR
ZrnruusxnrprroNSBULLE
..Seit dem Jahre 1814 verdichtetensich bei der Berliner Regierung
die Pläne für ein Abkommen mit dem papst über die Neugliäerung
der Bistümer,die Dotation der Kirche ro*i" di" BesetzungäerDornkapitelstellenund der Bischofsstühle.
Nach dem Scheiter.r"rro'kirchlichen Reorganisationsplänenf.ür ganz Deutschland auf dern '!üiener
K9lgL.-ß- begab--mansich im Bewußtsein von grundlegendunterschiedlichenAuffassungennur zögernd an die Ausärbeiruig der preußischen Erwartungen. Noch bevor dieseüberlegungen ihä Nildetschlagin der Instruktion vom 5. Mai 1818 fanJen,-strebteBerlin für
Münster eineseparateLösungannu.
Die früheste Nachricht von der.vorgeschichte dieserErstbeserzung
in der Kölner Kirchenprovinz gibt uns Bastgen aus dem vatikanischenArchiv: Nach einem Brief des ,,Innenminisrersschuckmann an
den Fürstbischofvon corvey vom 2. September1g15 sei es die Absjchld.esKönigs,daß er (Lüning) als Bischof von Münster die Leirung
der Diözese übernehme"*. \ri; bereits Mejer angedeutet hatte, gehörte die rfliederbesetzungMünsters zu d.,, ersten-Aufträgen des im
aa Drostes Bericht vom 4.5.1816 (nach
einer Relation für Kardinal di pietro):
Bastgen,Besetzung,S. 148.
t5 zu den preußischen überlegungen
vgl.: Emil Friedberg, Der staat und die
Bischofswahlenin Deutschland (Ein Beitrag zur Geschichteder katholischen
Kirche und ihres Verhältnisseszum Saat), Leipzig rg74, ND Aalen 1965,
S. 43-47; Mejer, Geschichteder römisch-deutschen
Frag., ild. II, Z, S. 3_116.
.^
a0 Bastgen,Besetzung,s. 161
f Anm. 34 a j Ferdinand Heiman' Maria von Lüninck (Lüning) zu Niederpleis(r5. 2. r755-r9.3. rg25), studium der Rechtswissenschaft in Göttingen, Kammerherr und Hofrat Leim Kurfürsten Max
Franz in Bonn, l79rl93 Domkapitular in Münster, 1294 entscheidendeRolle
!-ei.d91umwandlung der Abtei öo.rr.y in ein Fürsibistum, 1795Bischof dort.
vgl. Heinrich Börsting, Alois schröer, Handbuch des Bistums utirrrt"r, Iratinster 21946,Bd. I, S. 112; Keinemann,Domkapitel Münster, S. 350.
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Sommer 1816 in Rom eingetroffenenpreußischen,,,envoyd extraordinaireet ministrepldnipotentiaire"Niebuhr".
In seinerNote vom 10. Dezember 1816 erschien- ohne auf die
Verhältnisse um Drosre direkt einzugehen- ,,die BesetzungMünsters als ein lflunsch des Königs, der aus dem allgemeinenVerlangen
fließt für seinelJntertanen in den zurückgekommenenund erobeften
Provinzen die katholische Hierarchie. . . wiederherzustellen.Denn
wenn man das nicht tue, habe die Besetzungder Bistümer durch
Kapitularvikare kein Absehen".Dies war als Seitenhiebauf Droste
gemeint. Da die Bestätigung der '!7ahl Anton Viktors nicht erfolgt
sei, er auf dem Reichstagauf seineRechte verzichtet habe und preußen ebensowie Rom das napoleonischeZwischenspielfür ,,null und
nichtig" ansehe,sei der Bischofssitz erledigt. Gemäß dem Kirchenrecht - so räumr Niebuhr ein - ,,könnteman einfachdie Erledigung
des Bistums Münster erklären und das Kapitel wählen lassen.Abei
der König fürchtete, ,daß die Postulation des Bischofs von Corvey
nicht die genügendeAnzahl on Stimmen(: zweiDrittel)vereinige.;.
Eher scheinheiligund diplomatisch als der preußischenKirchenpolitik
entsprechendwar die Bemerkung: ,,Von einem Versuch aber, auf die
Vahl einzuwirken, wollte (der König) absehen.\flenn nun der papst
die Befürchtung des Königs hinsichtlich einer stürmischen\7ahl und
einer Spaltung, die kein Ende nehme, teile, werde er wohl zu einem
Mittel greifen, das ihm in außerordentlichenFällen zu Geborestände,
nämlich selbst die Ernennung des Bischofs, unbeschaderder Rechte
desKapitels für die Zukunft, yorzunehmenn8."
Die innerkuriale Meinungsbildung zu diesem Berliner Vorschlag
fand in zwei von Consalvi in Aufirag gegebenenGutachen stam.
Nach der StellungnahmeLambruschinis,des späterenKardinalstaamsekretärs Gregors XVI., mußtg um dem Einfluß des Königs von
Preußen vorzubeugen, dem Hl. Stuhl die Erhaltung des \Tahlrechtes des Kapitels sehr am Herzen liegen. Deshalb sollte man dem Bischof ein \7ählbarkeitsbreve ausstellenund dem Kapitel seine \[ahl
nahelegen.vor einer Entscheidungwären aber noch die Berichte des
'wiener
Nuntius über die schwerenverletzungen der Freiheit und der
Rechte der Kirche von Preußen, besondersin Breslau, abzuwarrenot.
{7 Vgl. Mejer, Geschichteder römisch-deutschen
Frage, Bd. II, 2, S. 15 Anm. 1,
Barthold Georg Niebuhr (1776-1837), bekannter Althistoriker, ab 1g06 in
preußischen Diensten, 7816-23 Gesandter beim Hl. Stuhl, vgl. Flanus, Vatikangesandtschaft,
S. 154-195.
{8 Note Niebuhrs an Consalvi 10. 12.
1816:Bastgen,Besetzung,S. 161-166.
{0 Gutachten Lambruschinis77.7.
1817t Bastgen,Besetzung,S, 172-174;Lttigi
Lambruschini (1776-1854), ab 1815 sekretär der Kongiegation für außeroidentliche kirchliche Angelegenheiten,1g36-1g46 Karäinarstaatssekretär,im
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staatssekretärconsalvi und der Papst folgten jedoch nicht dem vom
RechtsstandpunktgeprägtenDenken Lambruschinis;vielmehr nahmen sie aus diplomatischenRücksichtenden auch von Mazio befürworteten preußischenVorschlag an. Denn ,,die Erfüllung des preußischen STunschesforderte nicht nur keine Opfer, sondern bot auch
Gewinn für die Kirche"uo.
Deutlicher noch als in der offiziellen Anrwortnore an Niebuhr
vom 3. Mai kommt der standpunkt consalvis in der kircheninternen,
geheimenAnweisungvom 30. April an Ciamberlani zum Ausdruck.
Angesichts des offenkundigen Verzichrcs des erwählrcn Erzherzogs erkläre der Papst kraft seinerhöchsrenAutorität(!), daß Münster vakant sei. Das \Tiederbesetzungsrechr
werde de jure dem Kapitel z-ugestanden.rflegen der Befürchtung lron Auseinandersetzungen
im Kapitel - bei denen wohl Spiegel oder einer der Droste-Brüäer
die größten Aussichtenauf den Bischofssruhlgehabt hätten - werde
das Besetzungsrechtfür diesesMal vom Papst beansprucht.Für künftige Fälle sei esdem Domkapirel zugestandeno'.
Daß consalvi die Erstbeserzung
Münstersals präzedenzfallsowohl
für die lflahrung des Kapitefwahlrechtes als auch für die erwartere
Neuregelungder preußischenDiözesanangelegenheiten
ansehenwolltg
geht aus der offiziellen Antworr vom 3. tvtii ßtZ an Niebuhr hervor. Außer den bereits in der Note an Ciamberlani geäußertenpunkten erfuhr der Gesandte,daß Lüning als Kanoniker von Münster und
bei dem Vertrauen, daß er beim König genieße,dem Papst sehr willkommen war. fn der Transferierungsah Rom auch eine Entschädigung für die vom Hl. Stuhl offiziell nicht anerkannte Säkularisation.
Zugleich koppelte Consalvi damit den römischenWunschnach einer
Gesamtregelungfür Preußen und beklagte die Unterdrückung der
katholischenKirche durch das Placet und die Behinderungder geistlichen Ämtsführung. Abschließendbat er den König, "in einer festen
und schicklichenArt für den Unterhalt der Kirche von Münsrer, des
Kapitels... und der anderenkirchlichen Einrichtungenin liegenden
Gütern zu sorgen"ut.
Konklave 1846 Kandidat der konservativen Richtung, vgl. Norbert Miko,
Art. Lambruschiniin: LThK2, Bd. VI (Freiburg 1961),Sp. 761.
50 Bastgen,-Besetzung,
S. 174; auch Ruck, Vorgeschichteder Besetzung,S. 130;
Zu Ercole consalvi (1757-1954), Bedeutenderstaatssekretär,unter pius vII.
von 1800-1823, vgl. Norbert Miko, Art. Consalvi in: LThKr Bd. III (Frei
burg 1959),Sp.a2f.
51 vollständiger Text der Note und Kommentar:
Ruck, vorgeschichte der Besetzung,S. 136-140 (Beilagel) und ebenda,S. l2l-132; auch Bastgen,Besetzung, S. 162 f, S. 178 f.
52 Consalvi an Niebuhr 3. 5. l8l7z Bastgen,
Besetzung,s. 174-L77, auch Niebuhr an Consalvi 12.5.1871: ebenda,S. 177f.
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Da Rom das Kapitel von diesem schritt nur durch ein
kurzes
Breve an Droste-vischering unrerrichtete, sollte ciamberlaii
den
MünsteranerDomherrendie näherenMotive desHl. stuhres
"ilärrr"ro
und zugleich den Informativprozeß über Lüning
aussteilen.Letztereswurde ihm aus Gründen der Zweckmäßigk"ir
;;; ;". g.rrirr".
Regierunggestattetunter ausdrücklicherBetoÄng, drß
J"*it k"irr"
Anerkennung als,,offizieller Geschäftsträgerve.üonde'
sei..us.
Spie_
g:1"$i.r\:e^1.,-"-9i"päpstliche Ernennungal"seine ,,.r,or-"-V"rl"rr,rr,g
.'es wahlrechtes des Domkapitels" und
,,eine urtramontane MaßI
nahme"s{.Droste und die sechsresidierendenDomherren-mußten
sich diesem Entscheid
,beugen,der in seltsamerEintracht zwischen
Berlin und Rom über ihre köpfe und ihr Recht tti"*"g
;"rari, *orDer. Kapitularvikar konnte sich aber ;i;ig;? V;;;;"s.'
9:: crer
Iir'..preulSrschen
politik nicht enthahen:
vor
,,Kein Bistom habe weniger eines Bischofs bedurft als Münster, aa aie
kirchlictren voll_
machten von ihm, die veihevollmachten von seinem
Bruder caspar
aufs bestebesorgtwürden..Das-einzige,was die R"gt;;ilea-bsich"s"ine '$Tachsamkeit
1ig-e,s9i, (ihn, clemens), der d.rrch
und seinen
Eifer für. die Religion der Regierungunbequemgeworden
sei, außer
I7irksamkeir zu serzen;Lünin-gsei
[ewiß "in g;", M".,.r, "b", .,ri"l
zu schwach.Der Klerus und diä gutÄ Kathorik""o,"i""
Äit J", lr"rrr
einverstanden,sie wünschtenab;, daß;; Bischof
kein Gehalt, son_
dern_liegende Güter erhalte; d"r,o *".rr, ".-;i;"-äi*J-iriläili"r,
werde, so werde man auch bei den anderen Bischöfen
,o ,r"if"hr"rr,
und von einerDotation in liegendenGütern seikeine
Redemehrluo.
Die älrere Literatur.hat sich gewundeft,daß
die Mitte 1g1Z ,,un_
mittelbar bevorstehendeTransfärierung" ,i.h
bi, 1s21 hinzoe und
führte dafür zu Recht die Haltung a", ?il.-S-r-ut
t", "r, ";.a"" är,.r",
z.ur B^erichtigung einzelner D iözes=anan
geregenh"ir"" äulur"r-"r, .r*
die Gesamtheit der kirchlichen B"rührrrrg"r,
a". fvforr"r.t i" ,"
Die eigendiche ljrsache lag jedoÄ in den uii*"ir""
3ichgrn]"'.
a",
Kapitularvikars Droste und dem -ron"iiamberl"rri
"rr. i ö.' Irü' r s r z
eingeschicktenfnformativprozeß. Daraus girrg h"rrroi,
a"d ,i.f, ai"
st Altensteinan Vincke
23. g- 181g:SrM, Oberpräsidium193gI und Sp.
N.331;
auch Consalvi an Ciamberlanj lo. +. ßtl: närtg.rr,
Besetzung,S. ßi, izl t.
5a spiegel an staatskanzler
Hardenberg 26.6.1gr7, ,urre dnorme l6sion du droit
d'.lection du grand drapitre lequel dans ,rro., "br"n."
;t ;;l;;"i;,
äoppo_
sition ä cette d6march" ,rlt."montri.re..: StM,Sp.
N. 2go; "ir"f, Lipg.* Spi._
gel I, S. 240.
55 Zum Bericht Drostes^(über
den Agenten Augustinis): Bastgen,Besetzung,S.
182-184, Zitat S. 182.
63 Mejer, Geschichte
der römisch-deutschen
Frage, Bd. II, 2, S. 110; Ruck, Vor_
geschichteder Besetzung,S. 134 (Zitat).
5
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Güter der bischöflichenMensa und desDomkapitels noch unverkauft
in den Händen desköniglichen Fiskus befanden.Es drohte die Gefahr,
daß sie nach der Besetzung verschleuderr würden. Prälat Mazio
machte darauf aufmerksam,daß nun der Augenblick der Rückforderung gekommensei. Denn wenn die Regierung dem Bischof und Kapitel nur Gehalt anweise,wie würde man dann grundsätzlich auf der
Dotation von Gütern bestehenkönnens'? Aus dem bei Bastgen im
Auszug abgedrucktenNotenwechsel geht nun hervor, daß bereits seit
August 1817 Mazio und Consalvi forderten, ,,daß die Dotation in
Münster in liegendenGütern vollzogenseinmüsse,ehedie Ernennung
Lünings ausgesprochen
werden könne'. Außerdem benötige man den
genauen Betrag der Einkünfte für die Provisionsbulle und die Berechnung der Taxen. Zum Bedauern Niebuhrs fuhren sich die Verhandlungendarüber 1818 fest, bis sie in die Vorverhandlungenzur
Zirkumskriptionsbullemündeten58.
In der entscheidendenInstruktion für dieseUnterhandlungen vom
5. Mai 1818 heißt esim Bezugauf Münster, daß (nach einemBericht
Niebuhrs) ,,der römische Hof durchaus sich nicht mehr bereitwillig
finden lassenwolle, im Einzelnendas VerlangenS. M. desKönigs zu
erfüllan, so daß die Versetzung des Bischofs von Corvey nach Münster die letzte Gefälligkeit dieserArt seinsolle'. Das nominelleI7ahlrecht der Domkapitel wurde auch ohne den von Consalvi praejudizierten Fall Münster anerkannt, da Berlin auf die Beeinflussungder
Domherrendurch den'$Tahlkommissar
bauteon.
Diese
Anweisung
jedoch angesichtsder laufenan
Niebuhr
wurde
den Konkordatsverhandlungen mit anderen deuischen Staaren von
Staatskanzler Hardenberg bis zum 23. Mai zurückgehalten.Aus der
Beobachtung der anderen Negationen scheinen die Berliner stellen
gelernt zu haben, daß man als protestantischerstaat der römischen
Kurie nicht 'etwas der Kirche \Tesensfremdes"abringen konnteso.
zu den unbesreitbaren Rechten ,,circa sacraogehörte es für preußen,
da{- in der Regel kein Ausländer sowie niemand ohne des Königi
\fillen Bischof werden konnte; und owenn ein bestimmtessubjeft
67 Bericht ciamberlanis 20. 7. lgrT
und Bemerkungen Mazios dazu: Bastgen,
Besetzung,S. 183.
68 vgl. consalvi an Niebuhr 3. 5.,
Bericht ciamberlanis 31. 2., consalvi an
ciamberlani 26. 8. und an Niebuhr 30. 8., Niebuhr an consalvi 12. ll. r8r7z
Bastgen,Besetzung,S. 183-191.
6e rext der Instruktion Flardenbergs
5.5.181g: Mejer, Geschichteder römischdeutschenFrage,II, 2, s. 101-116 (zitat S.110, beruhendauf einem Bericht
Niebuhrs).
60 Bierbaum,Vorverhandlungen,
S. 4.
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zur beschaffenen \{rürde erhoben werden soll, kann dies durch
,Empfehlung' an das Capitel bewirkt werden". Seit 1820 mehften
sich Belegstellenfür die preußischeverhandlungstaktik .über viele
andere Punkte, bei denen wir nichr nachgebenwollen und der römische Hof nicht nachgebenwird, sei stillschweigendeUmgehung in
der Konvention die besteMaßregel". Dies bezogsich in dir Hauprsacheauf das vom König beanspruchteund in den östlichenDiözesen
praktizierte direkte Bestätigungs-und Ablehnungsrecht,das ,,so fesr
stehe, daß es eines römischen Anerkenntnissesnicht bedürfe, noch
davon abhängig zu machen sei. Nur darf Nichts gesrater werden,
was ihm zuwider läuft"".
Zur Jahreswende 7820/21 hatte Consalvi in der Meinung, die
preußischeAblehnung des von ihm vorgeschlagenen
Listenverfahrens
(-,,Irisches
sei
das
letzte
Ifort
der
Bediner
Regierung
gewesen,
Jeto")
den vorschlag Mazios unterbreitet. Danach sollten di" b"itäffenden
Kapitel den neuen Bischof nach der gewohnten kanonischen Form
wählen*. Außerdem sollten sie durch ein Ztsatzbreve angewiesen
werden, ihre Stimmen auf solche ,,Subjektezu vereinigen, die die für
das Regierennotwendige Klugheit bes'äßenund beim kötrig nicht in
ungnade ständen; wovon sie sich vor dern offiziellen kaieonischen
\7'ahl*t zu vergewissernhämen"ur.In diesem römischen Vorschlag
fand die preußischeseite die erstrebre,wenig differenzierte Bestimmung über r7ahlfreiheit und Ausschließungsrecht,
die sie in ihrem
Sinne handhabenkonnte. Nach der grundsätzlichenEinigung gab es
".iir"ht"
noch ein zähes Ringen zwischen Niebuhr und Mazio ,iFormulierungen.Dabei konnte der preußischeGesandteder Regierung noch das Besetzungsrechtder Domherrenstellenin den rrngr"ä".,
Monaten nach Breslauer vorbild einhandeln,bevor der Text f"ür das
Konsistorialdekret beim Besuch Hardenbergs in Rom am 23. März
1821 unterschrieben
werden konnteut.
Die Bischofswahlendes 19. Jahrhunderts,vor allem die unter der
RegierungFriedrich vilhelms III. und besondersdie zweite Münste.
raner Besetzungvon 7825 zeigen, daß die tiefere ursache für die
späterenKonflikte in den vorverhandlungen lag. Dabei war preußen
-bew,rßt
'einer Klärung und genauen Festlegung
ausgewichen..und
Rom glaubte oim verrrauen auf die Großmut des Königs" auf eine
01 Instruktion durch Hardenberg
und Außenminister Bernsdorff an Niebuhr
23. ll. 1820 (sog. Nachinstruktion): Friedberg, Bischofswahlen,Nr. VII.
(S. 12-14, ZitatS. t4).
02 consalvi an Niebuhr 92. 7g2rz Friedberg, Bischofswahlen, Nr, XI. (s. 2224, Zitate in übersetzungvon S. 24).
63 Zur Textgestaltung
vgl. Bierbaum,Vorverhandlungen,S. 4l_44,5.76_9l-
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Fixierung von Einzelheiten verzichten zu können, da
,beide parteien.auf die Manipulierbarkeit der Kapitel im Ernstfaü spekulierteno6a.

IV. VEnzöcrnrr

TnINsFERTERUNGuNo EmneNKUNG LüNncs

(1820-182s)
\fielche Rolle die Münsteraner Dotation im weiteren verlauf
der
Vorverhandlungen
fpielte, ist bei dem jetzigen euellenstand nicht
auszumachen.Es scheint, daß Rom schon bJvor d-ie Dotatioisfrage
der Gesamtverhandlungenmit der Note Niebuhrs ""i iz. j"ii lff,zo
"im.!5i1zip gelöst war", die Forderungenfür Münster ais erfüllt
ansahut.Bereits am 25. Juni 1g1z hatte Innenminister schuckmann
oberpräsident vincke miryeteilt, daß der Hl. stuhl
ir""r"iti"i"f,
ferierung im nächstenconiistorium zu proklamieren-beschlär"r,
-nir.nor
habe' und ließ nach einer angem"rr"n"ri \flohnung rti ä""
Ausschauhaltenuo-Die im Könsistorium vom 2g. August 1g20
-Mü.rster ausgestelltenBullen, die Bischof Lüning von corvey ,rr.h
transferierten, trafen dort im Novembei ein. Die p"rut".i""
a"r papr.lichen Ernennungsurkunden
wurde vom zusrändigenMi;isi", Ätr"rrstein erlaubt mit Ausnahme einer - wie in fürstüischöflichen zeiten
- ,Bulla notificationisad vasallos.ur.
ausgestellten
die Mirteilung Lünings vom Erhart der päpstlichenBulen be,Auf
schlossendie ,per calamitates telnp_orul1..,ru, "ls Rumpf_Kapitel
versammeltenDomherren,(Spiegel,die drei Drort"_BräJ"'., Oro*"_
Hülsho.ff, Rump und Korff-Schmising) für den 10.
"in
J;;;;;'tsit
feierliches,außerordentlichesGeneraüapitel einzubeäfe". ooÄ
oo'
den ,,in verschiedenendeutschen Ländern zerstreuten Domherren-h".."r,
kam dazu nur der Freiherr von 'wenge hinzu; fünf Herren
Etrgsshuldigungsschreiben
geschickt.,,Ä1,"rrr"r'*ußte die versammlung deshalb bedauern, daß so viele Flerren Mitkapitul.r"
,i.h oo'
0a Norbert Trippen, Das Domkapitel
und die Erzbischofswahlenin Köln 1821_
Beiträge,zur Kirchengeschichte,
Bd. 1), Köln tgZZ,i.-lit
f9Zf_JBo,nner
ura
s' 2s0. Ansätze zu dieser These sihon bei: Rudori Lill;
t.
i.'.g;g
a.,
Kölner virren 1840-1g42 (vorwiegend nach Akten
'Kölnerdes vatikanischen Geheima'rhives) (studien zur
Kirchengeschichte,Bd- Zj, bttrr.ra*r
1962,S. 17.
05 Zur Dotationsfrage
vgl. Bierbaum, Vorverhandlungen, S. 23_31, Zitat S. 26;
Bastgen,Besetzung,S. 192.
66 Vgl. Schuckmann
an Vincke 25.6. lglT: StM, Oberpräsidium193g I.
87 Altenstein an vincke
2?. rr. 1820: StM, dberprisidium 1938 I (auch Ab,,.liif:""-.ler Bullen); Originale: BistumsarchivMürrrt". (BAM),
D'omarchiv,
I BischöfeU 564; Hierarchia catholicaBd. VII. S. 269.
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der Teilnahme eines so wichtigen Gegenstandes
ausschlossen,
selbst
nicht einmal ihre Eröffnungen und Ansichten an ein hochwürdiges
Domkapitel hatten gelangenlassen.' Der Eingriff ,,Sr. Päpstliclren
Heiligkeit" in die Besetzungdes seit dem 26. Juli 1801 vakanten
bischöflichen Stuhles wurde vom Kapitel in tiefer Unterwürfigkeit
entgegengenommen.Der Kapitularvikar Droste-Vischering erhielt
den Auftrag, dem Papst den Empfang der Bullen anzuzeigenund um
die Verwirklichung der Aufrechterhaltungdes I(ahlrechtes "pro futuro" ganz im Sinne der Eröffnungen vom Jahre lBlT zu bitten, da
dies nicht ausdrücklichin den römischenDokumentenerwähnt war.
Die auch weiterhin als Generalkapitel tagende Versammlung beschloß,die Bullen zu veröffentlichen,sobaldLüning den vorgesihriebenenEid geleistethabeund die ,,in PropositiongebrachteSicherung
der mensaepiscopalisausgemifteltsei"08.
Dies sollte jedoch noch bis zum Sommer1821 dauern,da trotz der
EmpfehlungenMinister Altensteinsdie Entscheidung,,höchsten
Ortes
über die Temporalienausblieben'.Lüning wollte nicht eher von seinem Bistum Besitz ergreifen, bis die Dotation genau festgesetztsei;
er fürchtete, daß nach seiner Besitzergreifung die Regiirung sich
darum herumdrücken und ihm nicht einmal so viel gebenwerde, wie
er znr Leitung des ausgedehntenBistums nötig habe. Dabei dachte
er angeblich weniger an sich als an seine Nachfolger, denn er selbst
hatte ja noch seinePensionals säkularisierterFürstbischofvon Corvey. Die 1834 nicht erfolgte Dotation in Ifaldungen und Forsren
sollte seine und der Kurie Skepsisbestätigenog.
Erst der auf den
10. Juli angesetzteBesudrdes Königs in Münster bradrte eine Entscheidung.In Berlin wurden hierdurdr "die Umstände behoben,
welche bisher der Einführung enrgegensranden".
Unter dem 23. Juni
bewilligte die Regierung 8000 Taler als bischöflichesEinkommen
(der Oberpräsidentbekam 6000!), 1000 als Besoldungfür den Gene68 Kapitelsprotokolle vom 18. 12. 7820, 10. 1. und 16.
1. 1821: BAM, Domarcliv V_I-I,Domkapitel A 3 a-c; Bastgen,Besetzung,S. 193. Die Benurzung
dieser Kapitelsprotokolle war mir nui möglich duich die freundlicherweisä
von Fferrn Archivdirektor Dr. Graf v. Merveldt (Biltumsarchiv Münster) gewährte Ausleihe ins stadtarchiv Bochum. Den Archivaren beider Institutionln
danke ich nochmalsherzlich für ihr großzügigesEntgegenkommen.
Bei diesen
und den folgenden zitaten ist die orthographie dir-heutigen schreibweise
'Sfenge
angepaßt. Zu Levin Johann Vilhelm Franz von
zu Beck vgl. Keinemann, Domkapitel Münster, S. 346.
cs Altenstein an vincke und Lüning 23.
Juni 1821: stM, oberpräsidium rg3g I;
Kapitelsprotokoll2.7.1821 : BAM, Domarchiv VII, Domkapitel A 3 a-c.Zrt
Karl Freiherr von stein zum Altenstein (177e-lg4o), ab {an Minister für
die geistlichenSachen,den öffentlichen Ünterricht ,r.td d.r Medizinalwesen,
vgl. Ernst Müsebeck, Das Preußische Kultusministerium vor hundert lahren.
Stuttgart Berlin 1918.
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ralvikar und 4000 zur unterhaltung der bischöflichenBehörde,insgesamt also 13 oo0 Taler ,in annum: in vieneljährlicher vorauszahlung. Vom Jahr 1833 ab sollten ,,die Einkünfie in Renten fundiert
werden, wie zu seinerZeit die Zirkumskriptionsbullenäher ergeben
werde". Als Amtswohnungwurden Lüning vorläufig die Kurie-ndes
\Teihbischofscaspar Max Droste zu vischering ,rnJdi" desKapitulars von der Lippe zugewiesen''.
Mit der vorbereitung der auf den 7. Juli angesetztenfeierlichen
'rü7'eihbischof
Einführung wurden Domdechant Spiege[
und d-er
be-machte
auftragt. D-ie Regierung in Berlin
zur Auflage, daß jene
Gebräuche forrfallen müßten, in denen die Landeshoheii der vormaligen Bischöfesich widerspiegelten:Einholung durch die Deputation
der- vormaligen Stände, förmliche Aufwartung der Staatsdehörden
und Ableisrylg des ,,iuramenrum episcopale; im Kapitelshaus".
Der am 3. Juli in Münster eingetroffeneBischof leisteteam 5. auf
dem ehemaligenbischöflichen und nunmehrigen königlichen Schloß
den staatlichen Treueeid in die Hand vinckes und am"nächstenTag
das kirchliche ,,iuramenrum"in die Hände des\fleihbischofs.
D-"t
_.
-Domkapitel versammeltesich vor der Einführung des nzuen
Bischofs ,in einer ungewöhnlichenFrühstundeum g Uh;., um dem
scheidenden Kapitularvikar clemens Droste-vischering für seine
'mühevolle und in beharrlichem Eifer geleisteteBistumlverwaltung
zu danken"T'.Die Einladung zu dem die Einftihrungsfeierlichkeiten
abschließendenMittagessen beim oberpräsidenten fehnte clemens
August ab. Als Kapitularvikar habe -ao ihtr nicht an die könieliche
Tafel-geladen,obwohl er ganz,zu der eingeladenenGesellschaitgepaßt habe; so könne er jetzt als einfacher-Domkapirular nicht be]m
Oberpräsidentenspeisen?3.
Als Friedrich \0ilhelm_III. am 11. Juli 1821,wenigeTage vor dem
formellen Erlaß der Zirkumskriptionsbulle ,De sailte Äimarum",
zu einem kurzen Besuch in Münster eintraf, fand er so den ersren
besetztenBischofsstuhlder Kölner Kirchenprov inz vorrn.
70 Altenstein an Vincke 23.6. 1821: StM, Oberpräsidium
193g I; Kapitelsproto_
koll 30. 7. 782I: BAM, Domarchiv VII, Domkapitel A 3 a_c. iarpar^ Max
FreiherrDroste zu Vischering(9.7.l77o-3. s. 1846),l79o Domheri in Halberstadt und Münster, lz95 \üeihbischof, rg23 Domdechant vgl. Keinemann,
Domkapitel Münster,S. 34Sf (dort weitere Literatur).
71 Kapitelsprotokoll 5. 7. 1B2l: BAM Domarchiv
VII, Domkapitel A 3 a_c;
Protokoll der Eidesleistulq.s. 7., Lüning an vincke bzw. vircke an Lüning
4.7. 1821: StM, Oberpräsidium1938 I.
?2 Kapitelsprotokoll 5. 7.l92l: BAM,
Domarchiv VII, Domkapitel A 3 a_c.
73 C. A. Droste-Vischering
an Vincke 5.7.l82l: StM, Oberpräsidium193g I.
7a vgl. Berichte ciamberlanis
vom 12. 7. 'tnd, 25. g. 1s2f: Bastgen,Besetzung,
s. 194.
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Der neueBischof warf sich sofort
von Spiegelunrersrürzrin die Arbeit; scheintsich aber für sein Alter zu viel zugemutetzv
haben, denn noch im Herbst des Jahres 1821 erkrankte er. Am
29. Oktober schlug er, zunächstum sich bei seiner "schwächlichen
GesundheitAushilfe und Erleichtenrng in den vorkommendenDiözesangeschäften
zu verschaffen', den Offizial und Kanoniker des französischenKapitels Jodokus Zurmühlen als Provikar vor". Die Kapitelsversammlung vom 6. November betrachtete diesen zwar als
,persona qualificata" zu der,interimistischen Geschäfts-Mit-Versehung", fragte aber nach dem genauen Umfang seiner Fakultäten,
,,damit auch das Domkapitel als senarus episcopi darauf achten
könne, daß der einstweilige Provikar überall intra limites bleibe"'u. Der von den Domkapitularen zurückhaltend aufgenommene
Provikar wurde auf die lJntersrützung der preußischen Regierung
hin in seinenVollmachten von Rom bestätiet7'.
'Wegen
des zusehendssich verschlimmeinden Krankheitszustandes
zog sich Lüning von seinen Amtsgeschäften ganz nach Corvey zurück'8. So verzögerte sich auch die Neuordnung des Bistums nach
der Zirkumskriptionsbulle. Die dafür subdelegierte Kommission
konnte mit der feierlichen Einführung des neuen Domkapitels am
27. September1823 diesen Teil der Reorganisationabschließen".
Damit wurden auch Vorschläge von Spiegel und Ciamberlani überflüssig, die für den Fall einesvorzeitigen Ablebensdes Bischofs Sorge
tragen wollten. In diesemZusammenhangwar Ciambedani der überzeugung, daß der \Teihbischof Max würdig und der Regierung genehm sei. Diese hatte ihn bereits als Koadjutor und dereinstigen
Nachfolger für den Paderborner Bischof Franz Egon von Fürsrenberg vorgesehen,was er aber ablehnteto.In Rom wurde dieser Vor?5 Vgl. Lüning an das Domkapitel und an Vincke 29. lO. llllt
StM, Oberpräsidium 1938 I; Kapitelsprotokoll 6. ll.182lt BAM, Domarchiv VII, Domkapitel
A 3 a-c; Zu Jodokus Flermann Zurmühlen (1747- lg3)) vgl. ebenda.Er war
^b 1826 Domdechant.
76 Kapitelsprotokoll 6. ll. l82lz BAM, Domarchiv, VII, Domkapitel A 3
a-c.
?7 Noten Niebuhrs an Consalvi vom 25. Z. und 6. 12. lB2Z und Consalvi
an
Niebuhr 20. l. 18232Bastgen,Besetzung,S. 198-202.
?8 Vgl. Kapitelsprotokoll 12. 11. und 3. 12. l82lt BAM, Domarchiv,
VII, Domkapitel A 3 a-c.
?8 Vgl. Lipgens, Spiegel I, S. 306-309; Heinrich Börsting,
Geschichtedes Bistums Münster, Bielefeld 1951, S. 130-155; Hans Schlömer,150 Jahre neues
Domkapitel zu Münster (Am 27. September1823 wurde das Domkapitel in
seiner neuen Zusammensetzungeingeführt), in: Kirche und Leben Jg 39,
30.9. 1973,S. 76.
80 Vgl. zuletzt: Friedrich Gerhard Hohmann,
Domkapitel und Bischofswahlen
in Paderborn 1821-1856, in: WestfälischeZeitschrift l1l (1971), S. 365460, hier S. 368 Anm. 9.
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schlagciamberlanis,caspar Max ozum Koadjutor Lünings mit dem
Recht der Nachfolge* zu ernennen,nichr aufjegriffen. vä-.rrr
u."man
s-tätigteman nur Zurmühlen in seinemAmt, dä
auf eine baldige
GenesungdesBischofshofftett.
Nicht so sehr die Krankheit als der starrsinn Lünings, der den
ärztlichen Anweisungen nicht folgen wolltg veranlaßtän Mi.rirt",
Altenstein
iry Ayfust 1823 p_rüfeniu lassen,ob Lüning nichi durch
einen,,Blödsinnigkeits-proziß"seinesAmres enthoben"werdenkönne. S.wohl Justizminister Kircheisen ars auch die oberlandesgerichte
von Münster und Paderborn, die sich den unangenehmenFall"gegenseitig zuzuschiebenversuchten, hielten die ähtlich" B;;;Ä"g
hierfür nicht ausreichendund scheurendas Aufs.h"r, "irr"i- rot.rr"r,
verfahrens". Das Gutachten des behandelndenArztes schloß \Rahrrsinn.aus und diagnostizierteeinen hohen Grad von Hypochondrie,
welche hauptsächlich in unterleibsbeschwerden(verstop?""f""; ihren Grund habe". Da die_gewünschtenGrundlagen für eiä sogs.
nannte "Blödsinnigkeitserklärung"nicht vorhanJen waren, suchte
man in Berlin im August lB24 nach einem anderen \Veg, um die
'Geldvergeudung-für einen.amrsunfähigenBischof" zu veäeiden*.
Dazu kam es nichr mehr, denn am 1g. März rg25 starb der Fürstbischof
_vonCorvey und Bischof von Münsrer, Ferdinand, im Alter
von 70 Jahrensu.
V. Dm ,'$?AHL"Cespen Mlx voN Dnosrn zu Vrsc'rnrNc 1g25
Der Tod des Bischofs Lüning stellte das neukonstituierte Münsteraner Domkapitel als ersrespreußischesKapitel der Kölner
Kirchenprovinz vor die Aufgabe einir Bischofswahi.Auf einer ""n"r*a"".Irchen Kaprrelsversammlung
am 23. Mä'' rg25 schritten die vollzählig-versammelten,residierendenDomherren zunächst zu
der nach dem kanonischenRecht innerhalb acht Tagen rro.*"rraig"., t .

t

8r Zu diesenvorschlägen
vgl. Bastgen,Beserzung,S. 197 und spiegel an vincke
22. l. 1824:StM, Oberpräsidiuml93B I.
82 vgl'
JustizministerKircheisenan Altenstein 2g. g., Altenstein an vincke
-io, 2g. 9.
und an Kircheisen28. 9., vincke an oberlandesgericht
Münst.i e.
ou.rlandesgerichtPaderbornan Vincke r0. 10. rg23:5tM,
oberpräsidiurnrirs t.
83 Dr. Seiler (behandelnder
Arzt) an vincke 30. 12. 1823: siM, oberpräsidium
1 9 3 8I .
8{ Nicolovius (Ministerialdirektor
der geistlichen Äbteilung des Ministeriums) an
Vincke 5. 8. I824: StM Oberpräsidi; 1938 I.
85 Landrat Metternich
(Höxter) an Vincke und Bracht (sekretär Lünings)
79.3. 1825:StM, Oberpräsidium1938 L
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\fahl einesKapitularvikars. unbesehender vorhergegangenenspannungenwurde der bisherigeBistumsverw'eser
""a pr&itär Zurmühlen ,,per vota unanima."""A ,,vicarius generalisCapituli pro tempore
sedis vacantis" erwählt und nahm dal Amt "n. 0", *äit"r"r, Li"lt
die versammlung unter Berücksichtigungder bevorstehenden
osterfeiertaq-eund um den Ehrendomherien-Möglichkeit zum verlassen
ihrer-Pfarreienzu geben,Donnerstagnach pf=ingsten,den 26.Mai als
tt7'ahltagam bestengeeignettu.
Auf die Anzeige.dervakanz des Bistumsübersandteder Aposto..
lische Delegat für die Ausführung der Neuordnungsbulle,yor"if oo'
Hohenzollern, zum ersten Mal äas bisher in Münster urib"k"rrrr..
Tusatz-Breve,,Quodde fidelium". über die Reaktion einzelnerDomherren bei der außerordentlichenKapitelsversammlungam 23. April
auf die_päpstliche Anweisung, tt.rt "irr" dem König gärrehmeperson
zu wählen, sagt das Kapitelsprotokoll nichts. In dei Änt*o.t an den
Ermländer Bischof versichertedas Kapitel, ,,eswerde nicht ermangeln, die in dem Breve,ausgesprochene
Adhortation seinerHeiligkeit
mit- schuldiger Ehrfurcht e.ttgegenzu nehmen". Die übrige" ,ur"ttvorbereitungen seien bereits in Angriff genommen,,,dochiabe man
-rnüssen,
das Läuten auf einen Tag beschränken
*"g"n der verordnung einer ministeriellenverfügung"t'. In einem schreibendes KultusministersAltenstein wurde das kapitel aufgefordert,seineMaje.
stät ,,um Anberaumung des \Zahltages innerhalb der canonischen
Frist-zu ersucheno,womit man in neilin die Initiative des rvahlgeschäftesan sichziehenwollte".
schon bald nach Lünings Tod erhobensich stimmen in staat und
Kirche, die den verdientenehernaligenDomdechantenund nunmehrigen Erzbischof von Köln, Ferdirr"rrdA,rgort von Spiegel,auch als
Bischof von Münster sehenwollten. Doch den fr",rrräli.i"n Aufforderungen.dl Oberqfsidenten Vincke, des Regierungsrates
Schmed_
ding und des Freiherrn von stein sowie ättd"rä, Münsteraner
Freunde stand diesersehr zurückhaltend gegenüber."Ich habe verpflichtungen für Köln und überneh-" nrrid".rn neuefür das... mir
86 Kapitelsprotokoll 23. 3. ri25z BAM,
Domarchiv VII, Domkapitel A 3 a-c.
87 Hohenzollern an Domkapitel 2.4.1825
und Breve ,euod de fidelium": BAM,
Generalvikariat I, Bischöfe A 21; Domkapitel an luinisterium 2. 5. r8z5:
ebenda A 14- zu Prinz Josef lfilherm von Hohenzo[ern Hechingen (17761836)' ab 1803 Abt von oliva, 1817 Bischof von Ermland, 1821 E'xecutor
der
zirkumskriptionsbulle.-vgl. Eberhard Gönner, Art.
J. v. von Hohenzollern,
in: LThk2 Bd. V. (Freiburgt96O),Sp.434 f.
,
88
Kapitelsprotokoll 2. 5. 1825: BAM, Domarchiv VII, Domkapitel A 3 a_c;
Altenstein an Domkapitel 5. 4. und 13. 5., Domkapiiel an Mirristeri.r- Z. S.
und 26. 5. 1825: ebenda,Domarchiv I. BischöfeA 14.
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freilich sehr werte Bistum Münster, wenn geistliche und weltliche
Oberbehörde es wollel und rnir zumuren'. Zurecht wies er diese
,Pfründenkummulation'
auchals unkanonischzurück8e.
's(ährend
der Kanoniker suer trotz der Zurückhaltung Spiegels
versuchte, eine Mehrheit für seinen ehemaligenFörderer iä Kapltel
zusammenzu bekommen,wurden von der preußischenRegierun[ die
eiqentlichen\Teichen für die rzahl gestellt. Dabei wird deutlicn, aar
sich König Friedrich \Tilhelm III. nicht auf ein negativesAusscLlußrecht beschränkte, sondern entsprechend dem resiaurativen staatskirchensystem versuchte, das Jchon in den östlichen provinzen
praktizierte positive Bestimmungsrechtauf die westlichen provinzen
zu übertragenund in Münster durchzusetzen.
_ _.N.".h Rücksprachemit Qls1träsident Vincke schlug am 25. April
Minister Altenstein für den Fall, daß die rTahl auf ,b"estimmteIndilfuen_ hingelenkt werden sollte", dem König vier personen vor.
Diese Kurzcharakterisriken aus sraarlicher sichi zeigen auch die von
der Regierungbevorzugteneualitäten einesBischofsfandidatenoo.
1. Dompropst Johann Heinrich Droste zu Hülshoffe', oein an_
spruchsloser, rechtschaffender Mann, aber nur von mittelmäßigen
Gabenund schwächlicherGesundheit,etwa 60 Jahre alt, käme seiner
'!flürde
wegen in Berracht". In einem vorgelegten schreiben sagEeer
von sich selbst: ,,Für meine Personsucheiih in der \[elt nichts"mehr
zu werden,als ich wirklich bin und dieszu sagenfällt mir bei meiner
körperlichenSchwächeschwergenug..
2. Domdechantund \Teihbischofcaspar Max Freiherr Droste zu
vischering" ,hat den Ruf eines sittlich- reinen Lebenswandels,verbunden mit.einer großen \flohltätigkeit während seiner dreißigjahrigen Amtsführung als \fleihbischof . . . Er genießt deswegeneäirnrttg
und Liebe; aber vorzüglicheGeistesgaben
bäsitzter ebenfa'llsnicht..
3. Der ,,Exkapitularn Franz otto Freiherr Droste zu vischeringrt
,,vormals MünsterischerGeheimerRat und dem jetzigen Domkapiäl
-und
lggregiert mit Sitz und Stimme, gilt als ein Mann"von Geist
feiner sitte. Mir sind Arbeiten von ihm, unrer diesen eine schrift
über das verhältnis von staat und Kirche und ein Gutachten über
80 Spiegelan Schmedding24.3. 1825:
StM, Sp. N. 355; auch Lipgens,SpiegelI,
s.374.
00 Das Folgende nach: Altenstein.an
den König 25. 4. rg2s (Abschrift): stM,
Sp. N. 355; teilweiseauch bei Lipgens,SpiegelI, S. 325 f.
e1 Zu
Johann Heinrich Droste zu Hülshoff (3. g. 176g-20. 5. 1s36) vgl. Keinemann, Domkapitel Münster,S. 345 f.
e2 Zu Caspar Maximilian
von Drosre zu Vischering vgl. Anm. 20.
ss zt Franz otto Freiherr Droste
zu vischering (13. g. 177l-26. 2. 1826) vgl.
Keinemann,Domkapitel Münster,S. 42.
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den Entwurf des preußischenallgemeinen Schulgesetzesvor Augen
gekommen, deren Richtung apologetischund für die katholische
Kirche insofern also nicht ganz angenehmwar; übrigens aber Tiefe
der Einsicht und Klarheit der Gedanken verband, und von einem
milden Geist, überhaupr rron edler Gesinnung zeugte. Dieser Mann
würde wahrscheinlich die Stimmen des Domkapitels für sich vereinigen, und da ein vorzüglichesTalent verbundenmit Adel der Gesinnung nach meinemDafürhalten in politischerBeziehungzuverlässiger
ist, als ein schwacher Mann, den andere regieren, so würde ich d1n
Franz Otto von Vischering alleruntertänigst zu empfehlen .w-agen,
wenn nicht der Oberpräsidentvon Vincke mir voi seiner Abreise
eröffnet hätte, daß er durchaus kein vercrauen zu solchernzu fassen
im Stande sei. über den eigentlichen Grund diesesMißtrauens har
sich der Flerr von Vincke nicht erklärt und es scheint mehr aus dem
natürlichen Gegensatzbeider Charakter, . . . als aus Tatsachen hervorgegangen.Indessenkönnte dies, da der Schauplatz des \7'irkens
beider Männer an einem und demselbenort isg sehr leicht zu nachteiligen spannungen führen. In diesem Betracht würde ich den Geheimrat von vischering, so sehr ich ihn eines andern Bistums für
würdig halte, dennochzum MünsrerischenBischof gegenwärtignicht
ernpfehlen".
4. zu dem vierten Kandidaten Konsistorialrat und Ehrendomherr
Bernhard overbergnn meinte der Minister: .stände die katholische
Kirche in Sitte und Verfassung der Zeit ihres Ursprunges näher, so
würde ein so einfadrer und gottseliger Charakter, ali wofür der
Domherr overberg von Evangelischenund Katholischen allgemein
erkannt_wird, verbunden mit seltener versrändigkeit und einJm auf
das praktische christenrum vorzüglich gerichtetä sinn, gewiß einen
tüchtigen, auch dem staate nützlichen Bischof abgeben.Aber eines
Teils ist p- overberg schon sehr alt und hinfällig, i"n geistlichenverwaltungssachenunbewandert, kein Mann .ro' G"brri, keiner sogenannten Reorganisation fähig, also in der \7elt, wie sie ist, für eine
so hohe stellung nicht durchaus passend;andern Teils muß ich be-.
zweifeln, ob der gewissenhafreund bescheideneMann die Vürde
annehmenmöchte".
IJnter diesen rJmständen befürwortete Altenstein in übereinstimmung mit Vincke Caspar Max, den ,Adel der Geburt, frommer Sinn,
unbescholtener\Tandel und seine dreißigjährige
-dürfie Tätigkeit als \zeihbischof' empfahlen. ,,SeineBeförderung
dem"Volk und den
e{ Zu Bernhard Heinrich overberg
und der reichenLiteratur über ihn vgl. 'winfried Böhm, Art. overberg in: Lexikon der pädagogik, Bd. III (Freiburg
1971),S. 2s4.
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vornehmen nicht unerwartet und unangenehm,im Gegenteil
wilrkommen sein'.
In der Kabinettsorder an Altenstein vom 3. Mai hielt
es Friedrich
vilhelm III. für angemessen,
,bei der erstenBischofswahlzu Münster' " ' von dem Breve des paps*s, wodurch das Kapitei-"*
v"t t
einer mir.angenehmen,personierpflichtet wird,
Geür..r.i ,u _"_
chen-So beauftrageich Sie zu veranlassen,daß der.
. . "1, *ürdig
bezeichnete'..veihbischof... dem Domkapitel benannt
werde, damit die l7ahl auf denselbenals mir genehmfalle"ru.
. P"Tr:folge sah Altensteinin deilnstruktion vom 13. Mai für den
königiichen'lfahlbevollmächtigtendie,,Zusammensrimmung
des königlichen r7illens mit der vaf,l des Kapitels. . . als karronis.he
Bedingung zur Beförderung auf den bischöfli.h"., stuhi";-;i;;
ö;;r""g,
der Rom aus der kanonischen Tradition, keinem pror"ra"*ir.t
".,
Herrscher das Nominationsrecht zuzugesr;he", ri.iJ ;i;;;r;ro.t
"r,
hätte. Für den in den römisch"., Vo*"ih""iir;;;if;;;;bf;;t""""
"g"uModus, diese übereinstimmung zu erreichen,
äi"^ i"rirrtri""
azw-ei-I7ege an, zu diesemErf-lg zu gelangen:Enrweder das Dom_
kapitel wählt in geheimer,vor dÄ rc;Ätict"en \Tahlakt
,u t lir.na.n
l1nge,-bis diejenige person herauskommt,die dem
3:tr.tTflung_so
llönrg'chen Bevollmächtigtenals sr. Majesrätdem König
angenehm
bezeichnetworden ist; oder derselbe,r".rr".r. sich ohne
ü_#"g d",
förmlichen..!7ahl an, weil er des Erfolges g.*iß
i;'Z.r-i"--E.,a.
macht er die stimmberechtigten vot voilriÄung des
lr"rri"r.i", -r.
der Intention sr. MajestatdesKonigs konfidenti.it u"t
"r,ni unJru.t,
uberredungsrch ihrer stimmen zu versichern.Dies geschieht
:u.rr.n
ber Angelegenheitder Aufwartung, die jeder Kapitular
deni Bevolrmächtigteneinzeln zu machenveipflichtet ist. Es verstehr
,;.i tinrigens .,on selbst,daß alles, was din Anschein einer Drohu'g
od",
h.at,sorgfältig_zumeiden,und jeder Kapiml"r rr".ir"irr",
P"tl":\u"F
lndrvrdualrtät, z.B. der Gewissensängstliche
mit vorsicht und Schonung zu behandelnist. Es tot ",r.li nicht Not auf ein
förmliches
ersprechenzu dringen; genugwenn der Bevollmächrig*
Ji"-,oor"_
J.
Irsche
Uberzeugunggewinnr, daß mehr als die Hälfte äer stimmbe_
rechtrgten.derköniglichenAbsicht gemäßabstimmenwerden...
Sollten ctleStrmmendoch andersausfallen,so sei die Verkündigung
-lr"ir?rä-ir- des
\Tahlergebnisseszu verbieten. Anschrießena*irJ a"sar ein detailliertes Zeremoniell für Auffahrt und rzahltag
mitgeteilt,
,lh Anwendung der Observanzder örrlt;ilp;il;:;;;;""r_
*":
lrch der Wahlform zu Breslaukonzipiert. warno.
05 Friedrich \Tilhelm III.
an Altenstein 3. 5. 1825 (Abschrift): stM, sp. 355.
00 Text der Instruktion:
StM, Oberpräsidium193gIL
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Der im Beglel6.hr"iben des Minisrers als Vahlbevollmächtigter
vorgeseheneOberpräsident Vincke war, wie auch bei späterenIdahlen in'Westfalen, gern bereit ,wegen nötiger Abwesenhiit in Dienstgeschäften"sein Amt dem für diesenFall vorgesehenen
katholischen
Grafen August Ferdinand von Merveldt zu übedasseno?.
Da die Beschlüsseaus Berlin bis Ende Mai auf sich hatten warten lassenund
man 14 Tage für die vorbereitung der rfahlfeierlichkeiten brauchte,
wurde nun der Termin nach Rücksprachemit dem Domkapitel auf
Montag den 15. Juni festgesetzt.Eine Kapitelskommission,
bestehend
au-sdem Dompropst und den Kapitularen Melchers und Grothues,
arbeitetemit dem \Tahlkommissarv. Merveldt unter genauerBefoll
gung der BreslauerVorlage das l7ahlprogramm ausn'.
Darüber, wie v. Merveldt den schvrerstenTeil seinesAuftrages, die
,,E.inzelbearbeirung"der Domherren in die Tat umsetzte, "if"irr"r,
wir nähere Einzelheiten aus einem Brief des Kapitulars suer an seinen in Köln weilenden ehemaligen Gönner Spiägel.
Als einem der
-in -Münster
'wahl
eifrigsten Befürworter der
von spiegel
schien es
ihm-am 7. Juli,,,daß den Drosten in Vertinäung mit dem Graf Merveldt recht daran gelegensei, daß die \7ahl auf den \Feihbischof
falle". Auf die Nachricht, ,,die Flerren Kapitulare möchten doch
dem Flerrn \Tahlbevollmächtigteneinzeln viiite machen", fragre er
den Dompropst Droste-Hülshoff, ,,ob man uns Daumen-Schräuben
ansetzenwolle? Er lachte herzlich. Ich ging zusammenmit Grorhues
und wir trafen Melchers an der Flausiür':. über den Besuch beim
Vahlkommissaram Samstagden 4. Juli berichtetSuerweiter: ,,Nach
gleichgültigenGrußworten hieß es dann: ,Ich hoffe, die Herren werden mich in stande setzen, daß die vahl soforr besrätigt werden
- es folgten unsererseirskeine verbeugungen.Beim "Aufstehen
laryr
hieß es dann, ,ich weiß nicht ob die Herren mich verstandenhaben,
'S7ahl
wenn die
den Flerrn \Teihbischof trifft, so kann die \[ahi
sofort bestätigt werden'. Diese rfliederholung ,ih.t" uns beiden um
nichtsmehr".
'$7ie
weit suers Hoffnungen überhaupt der \zirklichkeir enrsprochen haben und nicht bloß-\7ünsche iaren, läßt sich weiter nicht
07 Vgl. Altenstein an Merveldt
13. 5., vincke an Merveldt 20. 5., Merveldt an
vincke (Zitat) und an das Domkapitel 2.6.2 Archiv v'esterwinkel, BestandF
Familiensachen,Nachlaß August Ferdinand Graf von Merveldi, Bd. IV:
vahl des MünsterischenRischofscaspar Max Freiherr Droste-vischering.Für
die freundliche Hilfe bei der Beschaffungdieser Akte danke ich Herrn LandesarchivarDr. Freiherr von Twickel (La-ndesamt
für Archivpflege, Münster).
August Ferdinand Graf von Merveldt zu westerwink"l ,rrd i.*ü.ck
n7591834),vormals MünsterischGeheimerRat und Landdroste.
e8 Kapitelsprotokoll 1.
6. 1825: BAM, Domarchiv VII, Domkapitel A 3a_c;
Vincke an Domkapitel 29.5. lB25: ebenda,Domarchivl, BischöfeA 14.

78

Reimund Haas

feststellen. Auf der Seite des Veihbischofs, der selbst einen anderen
wählen würde, glaubte er den Dompropsr, Zurmühlen, Kistemaker,
Katerkamp, Overberg und Franz Droste. Für Spiegelhoffte er neben
seiner die Stimmen von Brockmann (noch schwankend),Grothues
sowie jene der Ehrendomherren Darup, Sammelmannund Spenrath
gewinnen zu könnennn.
Auf welch schwachen Füßen Suers Erwarrungen für eine Stimmenmehrheit oder zumindest einen zweiten rü7'ahlgang
standen, zeigt
auch ein Brief des von der Regierung erkorenen \treihbischof caspar
Max. Auffallend kurze zeit nach dern Eintreffen der Berliner Anweisungen in Münster wußte er schon seinem vermeintlichen ,,Gegenkandidaten" zu berichten, ,,daß die Instruktion an den \üahlkommissar sehr ausführlich und weitläufis sei in Betreff des ztr erwartenden Resultates der Bischofswahl. Sällte die hiesige gir"hofrwahl, wie diesesfreilich zu vermuren isr, für mich enticheiden, so
werde" er "freudig und im Vertrauen auf Gott annehmeno,schrieb
er bereitsam 30. Mai an Spiegel'oo.
Der I(ahlkommissar hatte die Aufwartungen der Domherren am
sonntag d"T 5.Juni bei den beiden prälaten durch persönlicheBesuche, bei den übrigen Kapitularen durch Kart"n "ti'id"tt. Bei der
feierlichen Auffahrr überreichrc er zwei Tage vor der Vahl, am
13. Juni im Kapitelshaussein Beglaubigungsschreiben
mit den \7orten: ,,Der König als Schutz-und Schirmherrder Kirche habe ihn zu
der rfahl abgesandt,das Domkapitel des Königlichen Schutzeszu
versichern." Dem Kapitel empfahl er, nicht nui einen Kirche und
staat nützlichen, sondern auch dem König wohlgefälligen Bischof
zu wählen. Wer damit gemeint war, mußte nach den ,üorarbeiten.
den Domherren eindeutig klar sein. Dompropst Droste-Hülshoff äußerte in seiner Erwiderung die Hoffnung, ,,daß es dem Domkapitel
gelingen werde, eine \flahl zu treffen, welche den bezeichnerenForderungennach Möglichkeir entspreche".Dieser erste Flöhepunkt des
vahlprogrammes schloß mit einer Mittagstafel der Domfapitulare
in der'Wohnungdes'Wahlkommissarsto'.
00 Suer an Spiegel 7. 6. 1925zStM, Sp. N. 229; Archiv \flesterwinkel,
Nachlaß
A. F. Merveldt: Liste der Mitglieder des Domkapitels. Danach haben am
4. 6. alle residierenden Domkapitulare ihren Besuch beim wahlkommissar
abgestattet.
100C. M. Droste-Vischeringan Spiegel30. 5. 1825:
StM. Sp. N.243.
10rOriginal des Beglaubigungsschreibens:
BAM, Generalvikariat I, BischöfeA 2l;
auch StM, Oberpräsidium1938 II (Abschrift); Archiv \fiesterwinkel, Nachlaß
A. F. Merveldt: Protokoll der verhandlungen bei der \[ahl eines Münsterischen Bischofs 13. und 15. 6. 18251.Protokoll des Domkapitels: BAM, Domarchiv I, BischöfeA 14.
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Die Feierlichkeit des 15. Juni begannenum 8 Uhr mir einer vom
I7eihbischof zelebrierten Iflahlmesse,an der auf einem Prunksessel
im Chor auch der Vertreter des Königs teilnahm. Anschließendzog
er sich mit seinemGefolgein die ,,Decanal-Curie"zurück, während
sich die vollzählig versammelten \fahlherren zum feierlichen Akt
ins Kapitelhaus begaben.IJnter dem Vorsitz des Dompropstes wurden die Zangen und Skrutatoren gewählt und die vorgeschriebenen
Eide abgelegt.Zw !7ahl ,per scrutinium" stiegendie Domherren der
Rangfolge nach und einzeln in das über dem Kapitelsaal gelegeneund als Archiv benutzte'o' - Gemach. Hier fielen zehn Stimmen
'Weihbischof
auf
Caspar Max von Droste zu Vischering, drei auf den
Kölner Erzbischof Spiegel(vermutlich Suer und zwei seinerAnhänger) und eine auf Franz Otto Drosre zu Vischering (wahrscheinlich
die Stimme desGewählten).Im Auftrag der'Sflahlversammlung
teilte
Zurmühlen gegen11 Uhr Kommissarv. Merveldt das Ergebnismit
und bat um die königliche Zustimmung und die Erlaubnis zur Promulgation, welche sofort erteilt wurdentot.

VI. Rör"rrscH-DEUTScHEn
Pnorrst cEGENDrEpREUSSTsCHE
Nor"rrNe'rroNSpoLITrK
Die Haltung des Heiligen Stuhles zu den Bischofswahlenin Preußen wurde bisher in der Literatur - wenn überhaupt - als ein
,Dissimulieren' gegenüber den staatlichen Eingriffeir gedeutet'o'.
102Vgl. Gedrucktes Wahlprogramm 15. 6.: Archiv 'Westerwinkel,
Nachlaß A. F.
Merveldt: Protokoll der Yerhandlungen vom 15. Juni; Insrrumentum electionis (Es liegt in zweifacher Ausfertigung vor, einmal ohne und einmal
mit (. . . magis in extenso) Erwähnung des Dazwischenkommens des Vahlkommissars).\Telche Fassungnach Rom abgeschickt wurde, läßt sich aus den
Münsterer Archivalien nicht feststellen, vermutlich aber das ohne die Nennung
des lfahlbevollmächtigten. Vgl. auch Karl Bachem, Vorgeschichte, Geschichte
und Politik der deutschenZentrumspartei (zugleich ein Beitrag zur Geschichte
der katholischen Bewegung, sowie zur allgemeineren Geschichte des neueren
und neustenDeutschland1815-1914), Bd. I, Köln 21929,5.307.
103So zuletzt: Friedrich Keinemann, Trierer Bischofswahl (1836-1842),
Vorgänge und Problematik, in: Trierisches Jahrbuch 12 (1972), S. 103-117;
Rudolf Lill, Reorganisation und Staatskirchentum in den Ländern des Deutschen Bundes und der Schweiz, in: Handbuch der Kirchengeschichte,hrsg.
von Hubert Jedin, Bd. VI, 1 (Die Kirche der Gegenwart, die Kirche zwischen
Revolution und Restauration),Freiburg 1971, S. 160- 173, bes. 167; ders.,
'lfirren,
Beilegung der Kölner
S. 117; Trippen, Erzbischofswahlen,S. 516;
Ernst Rudolf Huber, DeutscheVerfassungsgeschichte,
Bd. II (Der Kampf um
Einheit und Freiheit 1830-1850), Stuttgart 1960,5.447 f..
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Doch bereitsbei der erstenBesetzungnach der Zirkumskriptionsbulle
in den westlichenDiözesen,zu denen de jure auch Bresliu gehörte,
der ,,'$fahl" Bischof Schimonskysam 16. Oktober 1g23, haite man
in Rom an dem unkanonischen Eingreifen der Regierung Anstoß
genommen.Auf Vermitrung des preußenfreundlichen präläten Mazio, der die Beeinflussungder Domkapitulare für ,,unvermeidlich.,
aber ,unbedenklich" hielt, wurde die \flahl dann Joch vom papsi
bestätigt. Der GesandteBunsen glaubte darin ähnlich wie in ien
vorverhandlungenzur Neuordnungsbulledie Tatsachezu erkennen,
,,daß nichts dem Römischen Hofe härrer und bedenklicher vorkommt, als direkt und mit voller, ausgesprochenerKenntnis etwas
zu sanctionieren,was streitige Prinzipien über die Grenzen der weltlichen und geistlichenMacht angeht"'on.Die in diesemZusammenhang von Mtzio erteilten Ratschläge für die Gestalrung des \7ahlzeremoniellsscheint man sich in Berlin zt Herzen g"tro.n*"n zu haben. sie sind wohl auch ein Grund dafür gewesen,daß die Regierung
bei dem Münsteraner r7ahlgeschäft von tlz+ - und spätere" w"ttl
len - so auf dem Breslauer\fahlzeremoniell beharrte'ou.
- Auf Anweisungdes Kardinal-staatssekrerärdella somagliashatte
sich Ciamberlani vom Münsteraner Dompropsr das Beglaubigungsschreibenfür den rTahlkommissar und den Text seiner Rede ".t J"t
Kapitel in Abschrift besorgt.fn seinenBerichtenvom 25. April und
28. August nach Rom kritisierte er, daß auf Münster keine besondere
Rücksicht genommenworden sei, sondernnur die zufällige Verhinderung des nichtkatholischenoberpräsidentenvincke vJranlassung
zur stellvertrerungdurch den katholischenGrafen v. Merveldt gegebenhabe. SeinerAuffassung nach habe im Reich der Kaiser zur
rüfahl der Bischöfenur Kommissaregeschickt,weil die Fürstbischöfe
zugleich auch Fürsten gewesenseien. Jetzt aber hätten die Domkapitel nach Bulle und Breve die volle'Iflahlfreiheit ohne ,,die mindesteDazwischenkunft des Königs". Außerdem sei in Münster bekannt geworden, daß der \üZahlkommissardie geheime\fleisung erhalten habe,Droste, falls er gewählt würde, sofort die Zustimmung
zu geben. ,,'$7'enndie \(ahl jedoch auf einen anderen fallen werde,
so solle er zuerst nach Berlin schreibenund die Genehmigungdes
Königs abwarten." Der italienischePrälat hielt diesesvorgehen ftir
10{ Einzige

Quelle dafür: Bericht des preußischen Gesandten Bunsen an Außenminister Bernsdorff 25. r. 1824: Friedberg, Bischofswahlen, s. 221-224. zu
Christian Karl Josias Freiherr von Bunsen (1291-lg60),
1816-1838 Gesandter beim Hl. stuhl, wurde im Rahmen der Kölner '!üirren abgelöst, dann
anderen diplomatischen Missionen tätig, vgl. 'Walter Bußmann, Art. C,
_in
K. J. von Bunsen, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. III (Berlin 1952), S. 1Zf.
r05 Vgl. Instruktion
an den S7ahlkommissar 13. 5, l125t S. 93 f. Anm. 96 und 9g,
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eine ,,unrechtmäßigeAnmaßung einesakatholischenFürsten,um die
Kirche so leichter zu unterdrücken". Da Ciambedani trotz seiner
guten Beziehungenzu manchen Domherren nichts von der ,,Einzelbearbeitung' der Kapitulare erfahren zu habenscheint,schluger nur
einenallgemeinenProtestgegendie Mißbräuchevortou.
Auf dieseNachrichten aus Münster hin veranlaßteder Kardinalstaatssekretär,eine Protestnote an den preußischenGeschäftsträger
vorbereiten zu lassen, die Ciamberlanis Vorwürfe im wesentlichen
aufnahm. Droste-Vischering,dessenVerdiensteman kannte, werde
ohne Beanstandungbestätigt,,um von den Gläubigenjeden Schaden
fernzuhalten". Einige lJmstände, die diese I7ahl begleitet hätten,
'!flahlkommissars,
wie das Dazwischenkommen des
sein mögliches
Placet etc. "könnten unrer keinemVorwand geduldetwerden". Nach
ausführlicher Darlegung der übergriffe sollte Bunsen gebeten werden, dies dem König zur Kenntnis zu bringen, in dei Hoffnung,
oeinenBlock von Handlungen, der so wesendichdie Grenzender so
glücklich abgeschlossenen
Vereinbarung überschreiteqnicht mehr zu
sehenzu bekommen"oT.
Caspar Max wurde zwar am 17. Dezember lB24 von papst
Lm XII. (1823-7829) bestätigt,aber die Proresrnotewurde in Röm
zurückbehaltenlo8.Basrgen kennr dafür keine Gründe, Grisar vermutet den Einfluß des Preußenfreundes,IJnterstaatssekretärcapaccini'.'. \(ie sdron bei der Breslauer'wahl von 1823 scheint-"n i.,
Rom eine 'Appeasement'-Politik für den ruhigen viederaufbau
der Kirche in Preußen für bessergehalten zu habän. z'dem tar das
Placet der Regierungseine wirkung, so daß das volle Ausmaß der
staatlichenEingriffe in das kirchliche Leben an der Kurie nicht be100Berichteciamberlanis vom 25. 6. und 24. g.
1g25:Bastgen,Besetzung,
s.zr2214. z,t Giulio Maria della somaglia (1744-1830), rgz3-lg2g kardinalstaatssekretärvgl. Emma santovito, in: Enciclopediacattolica, Bd. IV (cittä
del Vaticano 1950),Sp. 13S2f.
r07 Entwurf der Note (o. D.) bei:
Bastgen,Besetzung,5.213_216.
10EFlierarchiacatholicaBd. VII, S. 269;
Bastgen,Besetzung,S.216.
100vgl. Bastgen,Besetzung,s. 216;
JosephGrisar, Die Allokution Gregors XVI.
vom 10. Dezember 1837, in: Gregorio XVl.-Miscellanea commäorativa,
Seconda Parte (Miscellanea Historiae pontificiae, Vol. XIV), Rom 194g,
S. 441-560, bes.487.
Zu Francescocapaccini (r7a4-1845), 1815 sekretär consalvis, 1g31 substitut des Staatssekretariates,
vgl. Grisar, Allokution, S. 460, 4g,7;und Lill,
Beilegungder Kölner rüirren, S. 26 Änm. 10. zu seinerTätigkeit in Deutschland vgl. Huberr Bastgen,Forschungenund
euellen zur Kirlhenpolitik Gregors XVI. (im Anschluß an die Berichte des prälaten capaccini aus Deutschland im Sommer 1837) (veröffentlichungenzur Kirchen- und papstgeschichte
der Neuzeit, hrsg.von der Görresgesellschaft,
Bd. I), 2 Bde, paderüori 1g2g.
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kannt geworden zu sein scheint. In Anbetracht der
,persona grata,,
Droste-vischering und von vier Gegenstimmenwollte itom die"übereinkunft mit Friedrich \üilhelm III. nicht gefährden.
Erst nachdem sich seit 1832 die Berichte der Nuntien über die
der..Kirche in preußen und die V"ri"r"""g-ä",
gi
Y,t,"jd*,.,kung
schotswahlrechteshäuften, griff man in einem geändenen
i<li-" "o
der Kurie auf die MünsteÄner Note von 1g25 zurück.
Ähnliches
über den unkanonischenEinfluß auf die \rahl .troi C"rprina-i*
*i"
ciamberlani ha*e auch der 'wiener Nuntius ostini erähren"o.
Aus
den gleichenPrinzipien, die pa-pstGregor XVL (1g31_tA+e)
und
sernemStaatssekrerärLambruschini den Ruf von Reaktionären
einbrachten,wurden sie auch.zuunbeugsamen,
"b", do.h !*.iÄ"iaig""
verteidigern der kirchlichen unaühängigkeit "or" 5i""rri.ir.h"rr-

tuml11.

das Beispiel Münster und die lJntersuchungen über
Köln,
^ Y:
Paderborn und rrier zeigen,versuchrcndie preußisctrl n"gi"*"g
,roa
Friedrich \Tilhelm III., Kultusminister Altenstein und dei
zustäädige
oberregierungsrat schmedding, die in den ostlichen biö"**-g"üui"
Praxis desstaa*kirchentums auf die Kölner Kirchenprovirr, ,.r'rib"rtragen. In dieser restau_ratiyen
Kirchenpolitik beansp^ruchte
dei Staat
die alleinigernitiative für dasr7ahrgesJhaftund handhabtedasin
der
Bulle zugestandenenegatiye Aussclirießungsrecht"it p*iir"" No-ination1l2. Trotz des ohnmächtigen \flidJrstandes dlr betroffenen
Domkapirel konnte Preußen dieseKirchenpolitik in den """"" oitizesenbis zum Ende der dreißiger Jahre d,.rr-chsetzen.
sie scheiterreim
Rahmen der sog. Kölner rüflirrän,ipeziell dem Trierer \Tahlstreit von
1g3g-1942,13.
__Mi. der Appellation der jüngeren und ,,ulrramontanen..Trierer
Kapitulare an Rom und der röÄischen proresrnotedes
Jahres 1g36
war zum erstenMal der in den siebziger
Jahren während-desKulturkampfes von Bismarck so gefürchtetJ gr-tickenschrag"u,.h*
pr""ßischer Hierarchie und Katholiken mit d"* ,".rrl*anig;";;- ir"prt
110Nuntius Pietro ostini12.-6. rg33: Grisar, Allokution, s.4g6f; Bastgen,Besetzung' II, s. 70-23; Hubert Bastgen,Der Zustani a", r"inot;rii-us
in
Preußen im Jahre 1833 (Nach einem durch den wiener Nuntius
G.r.rri.tten- Gutachten), in: Römische euartalschift 3l (1923), S.
16g_1g4, bes.
g 8; ders., vatikanische Aktenstücke aus den;"hi"n
iilsl36
zum Beginn
des Konfliktes zwischen der katholischen Kircire und preußen,
.i."a"
ll
(192s),S. 7rl-149, bes.116t;124 f , t4s_147.
r11 vgl. Roger Aubert,
Gregor XVI., in: Handbuch der Kirchengeschichte(wie
A n m . 1 0 3 )S . 3 1 1 - 3 1 9 .
u2 Ersre Ansätze dazu:
Fluber, DeutscheVerfassungsgeschichte,
S.442.
113Vgl. dazu zuletzt:
Keinemann, Trierer Bischofrw"Irl.rr, p"rri-.

fl
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zusta_ndegekommen. Die unterstützung des papstes schützte die
preußischenKapitel gegen die als rechmwidrig und der Kirche wesen_sfremd
empfundeneEinflußnahme und war zugleich ein schritt
auf dem_\fegevom staatskirchenrumund RestendesEpiskopalismus
zur. größeren Auronomie und Rom-Orientierung dei preußisdren
Katholiken des19. Jahrhunderts.
In der päpstlichenProtestnotevom 15. März 1836,die nach Angabenvon Bastgenauf der für Münster gedachtenvorlage des
Jahres
1825 beruht, wurde noch einmal die kanonischeRechtsform des
Jahres 1821 mit vorhergehendemnegativen Aussclließungsrechtals
einzig gültig dargestellt und eine fortwährende verletzung durch
unerlaubte Eingriffe beklagt"n. Nach dem Sturz des den Freußen
gewogenenljnterstaatssekretärscapaccini im Herbst 1g36 steuerren
die kirchenpolitischen spannungen ihrem Höhepunkt in den Kölner
'!üirren
zu. Diese überschattetenden Streit um ias Bischofswahlverfahren, wie am Fall Trier deutlich wurde.
Der Tod Kiinig Friedrich Vilhelms III. (2. 6. 1840) leitete eine
entscheidendekirchenpolidsche\fende ein. Nach der'zuletzt von
Lill ausführlich dargestelltenBeilegung der Kölner r7irren schlug
der Thronfolger Friedrich ltrilhelm IV. (1840-1861) persönlich
eine größere Freiheit ftir die Bischofswahlenvor. Zur'virmeidung
von Konflikten sollte künftig das bereits in den vorverhandlungen
zur zirkumskriptionsbulle ins Auge gefaßre Lisrenverfahren in de,
ganzen Monarchie angewandt werdenttu. Damit war die übertragung der altpreußischen Nominationspraxis auf Münster und die
anderen Bistümer der neuen provinzeri gescheitert. zugleich wurde
!9n.D^omk-apitelndas in Breve und Bulle von lg2l"zugesicherte
Bischofswahlrechterneut bestätigt und der Modus des Äusschließungsverfahren (vorwahl und Einreichen einer Liste nach Berlin)
näher präzisierr"o.So war auch für das Münsteraner Domkapitel diä
Zeit direkter staatlicherEinflußnahme zu Ende, längst ab"i *"r"r,
nicht alle Problemeder Bischofswahlgelöst.
1lf Hubert Bastgen,Die Note der Kurie
an Bunsenvom 15. Märzrg36, in: Römische Quartalschrift 35 (1927), s. 413-427, bes. s. 424; aucb Grisar, Allokution, S. 494-509.
1r5 Vgl. Grisar, Allokution, S. 527-529.
1t6 Vgl. Lill, Beilegungder Kölner rüfirren,
S. 123 ff.

