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VORBEREITUNG UND LEITUNG 
DES 1. WESTFÄLISCHEN 
PROVINZIALLANDTAGS 

1. Stein an König Friedrich Wilhelm III. von Preußen 
Nassau, 23. Mai 1826 

S tcin-A. C 1/31 c: Konzept (cigeuh iiu<lig) auf e ine r Kahineltso r1lrc vom 17. Mni l ß26. - DZA Mers eburg, 
Re p. 89 C XI b Nr. 9 Yol. I DI. 35: Ausferti gun g (cigenhün<li g) . - Hi er 11od1 de r Ausfe rti gung. 
Druck: Pertz, Steiu VI S. 239; Alte Ausgohe VI S. 385 (beide nod1 <l em Konzept). 

Danlc für die Em.ennrmg Z!/.m Landtagsmarsdiall des 1. Westfälisdwn Provinzial· 
landtags. 

Mit ehrfurchtsvolls tem Dank nehme ich die mir von Euer Königlichen 
Majes tät unter dem 17. Mai a. c.1 allergnädigst übertragene Stelle eines 
Landmarschalls bei dem bevorsteh enden Westfälisd1en Landtag an als 
einen Beweis des Allerhöchsten Vertrauens und werde mich nad1 meinen 
wenigen Kräften ernstlidi bes treben, ihm möglid1st zu entspred1Cn. 

1 Stein·A. C 1/31 e; Drude: Alte Ausgabe VI S . 383. V gl. Nr. 2 und 3. 

2. Stein an Ludwig v. Vindce Nassau, 23. Mai 1826 
Stein·A. C 1131 c: Konzept (cigcnhiimlig) auf einer Knhincttsonl rc vom 17. Mni 1026. - Stnn tsnrdaiv 
Müns te r, Ohc rpriisi<lium D Nr. 391 DJ. 119: Ausfertigung (cigcnhiin<l ig) . - Hier nnd1 J or Ausfertigun g. 
Drnck: Alt e Ausgob e VI S. 385 (Hegest). 

Erlclärt sidi zur Annahme des Amtes des Landtagsmarsdwlls bereit. 

Ew. Exzellenz habe ich die Ehre, die Allerhöd1ste Kabinettsordre d. d. 
17./23. Mai, wodurd1 mir die Stelle e ines Landtagsmarsdialls bei dem 
bevorstehenden Westfälischen Landtag iibert1·agen wird, in der absduift
lichen Anlage zu überreidlen und anzuzeigen, daß id1 meine ehrfurd1ts
volle Erklärung, den ehrenvollen Auftrag anzunehmen, h eute an Seine 
Majestät abgebe1• 

Da im vernehme, daß der Landtag erst im Novemher wird einberufen 
werden, so ist die nötige Zeit vorhanden, sich zu den zum Vortrag he
stimmten Gegenständen gehörig vorzubereiten und aud1 zu erwarten, daß 
sämtlid1e Abgeordnete sid1 einfinden werden 2• 

1 Siehe dazu Nr. 1; vgl. audi Nr. 3. 
2 Vindce danlcte mit Sdireiben vom 1. Juni 1826 1mcl begliidcwii.nsd1te Stein (Stein·A. 
C 1121 Viridce Nr. 6; Drude: Kodtenclörffer, Briefwed1sel Stei11· Viridce S. 97 /.). 
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3. Stein an Rochow Nassau, 24·. Mai 1826 
DZA Merseburg , Rep. 92 Rod1ow D Nr. 32 S DI. 02 f.: Ausferti gung (cigc uhüuJi g) . 
Druck: Alt e Ausgnb o VI S. 386 f. (gekürzt) . 

Die Vbemahme des Amtes des Landtagsmarsdwlls d1trch S t. ein. Grii.n.de dafiir 
seien „Anhiinglichkcil an mein sclbstgcwühltcs Vaterland" u.nd die V ber=eu.g1mg 
von der Bede1tt11ng der Institution. Haupta1tf gaben des Landtags: Einfiihmng der 
Stiidt.eordmmg in den westlidien Provi11zen, Sdw ff 1mg einer lündlidw 1t K om.11m-
11.alordnrm.g, Einsd iränlwng der unbedi11 gt en G ewerbef rei hei t. F ami li emwd1.ridt
t en. 

Durch eine Kabine ttsordre d.d. 17. m.c.1 ist mir die Übertragung der 
Stelle eines Landmarschalls für den bevorstehenden Wes lfiilischen Land
tag bekanntgemacht. I ch habe sogleid1 den 23. m.c. meinen allerunter
tänigsten Dank Seiner Majestät dem Kön ig abgestattet un<l den Auftrag 
als einen Beweis des Allerhöch sten Zutrauens angenommen2• Meine An
hänglid1keit an das Königlid1e Haus, an mein selbstgewähltes Vaterland 
und meine Überzeugung von der Wohlüitigkeit des landsüindisd1en Insti
tuts is t zu groß, als daß id1 einen Augenblid~ hiittc Bedenken getragen, 
mich bereitwillig zu erklären, und daß id1 nicht a lle meine Kriifte an
wenden sollte, um von meiner Seite zu seiner Benutzung, Entwiddung 
und Befestigung mitzuwirken und auf diese Art zur R ealisierung der 
edlen Absid1ten des Königs als Stifters und Seiner Köuigliffien Hoheit des 
Kronprinzen als besd1ützenden und !eilenden Genius dieser Institution 
beizutragen. 
Zu den wiffitigs ten Gegenständen, womit sich der Landtag besch äfLigen 
wird, gehört nad1 meiner Meinung die Städteordnung3• Da die Biirger
schaft gewisse bedeutende K orporationsredlte erhält, nicht mehr ein Ag
gregat nebeneinander wohnender Handwerker, Nahrungstrcibender, T ag
löhner ist, so muß man auf eine zweckmäßige Zusammense tzung der 
Bürgersdrnft bedadlt sein, auf religiöse Sittlichkeit, Angesessenheit, Wohl
habenheit. Nur mit diesen Eigenschaften verseh ene Individuen können 
stimmfähige Bürger bei Wahlen sein. Um gewiihlt zu werden, wird ein 
höherer Grad von Vermögen erfordert. Das Eindringen des P öbels in die 
Bürgersffiaft und in die Stellen muß verhindert werden, und dieses ist um 
so wid1tiger, da er in den Fab1·ikstädten Bielefeld , I serlohn, Altena (Elber
feld, Köln, Aadrnn in den Rhe inprovinzen) so zahlre id1 und zum T eil so 
roh ist. 
Die Stellung der Stadtverordneten zur Bürgersdrnft und zum Magistrat 
ist ein zweiter sehr widltiger Gegenstand. Die Grenzen der Befugnisse 
des letzteren gegen die Stadtverordneten sind sdnvankend, die Mittel 

1 Siehe Nr. 1. Rodiow hatte Stein bereits am 15. Mai 1826 Mitteilung ii.ber seine bevor
stehende Eme1uu111g gemad1.t {Stein·A. C 1131 e; Dmdc: Alte Ausgabe V I S. 381 / .). Vber 
Rodiow s. Bel. V I Nr. 896 Anm. 2. 
2 Nr. 1. 
3 Vgl. Steins Denlcsdiri/t iiber die Stiidteord1wng {Nr. 37 ). 
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zur wechselseitigen Einwirkung fehlen, sie stehen schroff gegen einander. 
Die Stadtverordneten müssen allerdings Selbständigkeit haben, sonst wird 
aller Gemeingeist getötet, alle Einwirkung ihrer Einsichten auf die öf
fentlicl1en Angelegenheiten vernichte t oder wenigstens gelähmt. Dagegen 
muß zwischen beiden Institutionen eine wechselseitige Einwirkung s tatt
finden. Sie kann entstehen, wenn der Magistrat entweder durch einen in 
der Versammlung der Stadtverordne ten erscheinenden Abgeordneten seine 
Anträge an sie machen läßt oder wenn in solchen Fällen ein paar Mit
glieder des Magistrats in der Versammlung der Stadtverordneten m itzu
stimmen berechtigt sind, in sold1en Fällen nämlich, wo der Magistrat 
üb e r bedeutende Gegenstände Anträge zu mach en hat. 

Sehr zu wünschen wäre es, daß den in cl e1· Stadtfeldmark stark Begüter
ten, wenngleich Auswärtigen , das Biirgerredlt beigelegt würde. Es sind 
nämlich in Westfalen die meisten Städte entstanden durch Ansiedlungen 
um Hauptkirdrnn, z. B. Münster, oder um Burgen und durch Einverlei
bung ganzer Dörfer in diese Ansiedlungen. Daher kommt es, daß adligen 
Gütern bedeutende T eile der Stadtfeldmarken gehören, z. B. bei dem 
Städtd1en Werne gehören 900 Morgen an drei adlige Güter. 

Mit der Städteordnung sollte man in Wes tfalen zugleid1 die länd liche 
Kommunalordnung in das L eben treten lassen. Sie bestand bis 1806 zur 
Zeit der Fremdh errsdrnft unter dem Namen von E rbentagen, Kirchspiels
tagen und würde, in das Leben gerufen , die gegenw~irtige elende fran
zösische Gemeindeordnung verdriingen, der en Folge ist die kostbare un
nütze Bürgermeisterei, Mairien, der überwiegende E inAuß der Nahrungs
treibenden, das Zurüdcdrängen der Grundbesitzer oder Bauern. 

Gegen die unbedingte Gewerbefreiheit, die das Anhäufen eines unsitt
lidrnn, pfuscherhaften Gesindels begünstigt, die Handwerksehre unter
gräbt, hat man sich im In- und Ausland ausgesprochen; in Bayern z.B. 
hat man ein ganz passendes Gesetz erlassen. Herr Stadtrat Knoblaud1, 
der micl1 im verflossenen Jahr in C[appenberg] besuchte4, hat über die
sen Gegenstand sehr verständige Ansichten; ich besorge aber, bei der zu
künftigen Bearbeitung des Gewerbepolizei-Gese tzes wird die Meinung 
der Doktrinärs das Übergewicht erlangen, wenn man ihnen nid1t Miinner 
beiordnet, die weniger einseitig sind. 

Die zu der Virilstimme geforderten Vorbereitungen haben sich etwas ver
zogen wegen des langsamen und notwendig förmlid1en Gangs der Justiz
kollegien. Da die Sadrn in den Händen Ew. Hochwohlgeboren, eines 
geachteten und bewährten Freundes, ist, so bin ich über den Erfolg voll
kommen beruhigt5• H enrie tte geht nadl Marienbad mit ihrem Mann. Ich 
bedaure sehr, daß Ew. Hod1wohlgeboren uns nicht an den Ufern der 

4 Über ilm 1111<l seine Ausarbcitrmge11 s. Bd. VI Nr. 876 Anm. 1 und Nr. 989 (2. Abs.). 
6 Vgl. Bd. VI Nr. 929 {Schlußabsatz). 

3 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

DER 1. WESTFÄLISCHE PROVINZIALLANDTAG 

Lahn besuchen, wo ich mich bis •Ende Juli aufhalten werde. V crsich ern 
Sie Ihre Frau Gemahlin meiner Ehrfurcht. Therese empfi ehlt sich Ihren 
wohlwollenden Gesinnungen. Nächs ten Winter komme ich nach Berlin. 

4. Stein an Pfarrer Fey1 Nassau, 24. Mai 1826 
S1a<l1Lihliothck Trier : Ausferti gun g (eigenhiiu<lii;). 

Freude iiber eine Entsd1 eidung des Bisdiofs von Trier betreffs der Pfarrei Boden
dorf. 

Id1 freue mich sehr, daß Ihre Bischöflich e Gnaden das Benefizium nun
m ehr mit der Pfarrei Bodendorf verbunden und meiner bei dieser Gele
genheit auf eine so ehrenvolle Art erwähnt habcu2• I ch bitte, hievor 
meinen ehrerbietigen Dank abzustatten, aber audt die Ve1·sicherung zu 
empfangen, daß ich den Anteil, welchen Ew. Hochwürden an diesem al
lem gehabt, erkenne. 

1 Ober ihn s. Bd. VI Nr. 59 Anm. 2. 
2 Die A;igclegeuheit erläutert Pert:, Stein V I S. 224. Dmwdi hatte Stein als Miterbe der 
ausgestorbenen Herren von Landscron Gru.11dver111ögen fiir den jeweiligen Pfarrer von 
Bodendorf gegen die V erpfliditttng ges t.iftet, jeden Samstag eine Messe fiir die verstor
benen Herren v. Landscron zu lesen. Bisdio f Hommer vo1t Trier bestütigte die Stiftung 
mit dem Zusatz, er wii11 sdw und empf ehlc auf Pfarrer Feys Antrag, daß alljiihrlidi am 
25. Olctober, also an Steins Geburtstag, und nadi dessen Tod an seinem Sterbetag ein e 
f eierlidie Messe gelesen werde. 

5. Stein au Friedrich Schlosser Nassau, 9. Juni 1826 
ß11yerisd1c S 1:1ntebibliothck Münch e n, Hanc.J schrift c nnhtc ilung, Autogrnphcnsnmmluug: Ausferti gung (eigen~ 
hündig). Vermerk Sddosacrs: 11c mpfou gcn 11. dcu elheu Monntsu. 

Hindernisse des Besudws Steins bei Sdilosser auf Stift Neuburg. Vorbereitungen 
::um 1. Westfülisdien Provin.ziallandtag. 

Der Erfüllung meines Wunsches, Ew. Hochwohlgeboren in Ihrem elysi
schen Landsitz zu besuchen1, stehen mehrere Hindernisse entgegen: der 
gegenwärtige, noch nicht vollende te Gebrauch des Emser Bades, die nahe 
bevorstehende Ankunft Ihrer Königlich en Hoheit der Kronprinzessin in 
Ems und die daraus fo lgende Verpflichtung, ihr meine Ehrfurcht zu be
zeugen, die erwarte te Ankunft mehrerer Berliner Freunde, selbst zweier 
griech isd1Cn, des Grafen Kapodistrias und Grafen Stourdza. Alles dieses 
fesselt mich bis Anfang August, wo id1 nad1 Cappcnberg eile, teils we
gen meine r eignen Gesd1äfte, teils um mich zu dem bevorstehenden 
Landtag in Münster, der sich Ende Oktober versammeln wird, vorzube-

1 Vgl. Bd. VI Nr. 979 (5. Abs.). 
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reiten, wo eine Menge bedeutender , das Interesse der Provinz betreffen
der Gegenstände vorkommen wird. 

Wenn es einem sechzigjährigen Greis ziemte, so würde ich von einem mir 
fürs folgende Jahr vorbehaltenen Besuch sprechen, das wäre aber eine Art 
Anmaßung. 

Frau v. Panhuys hat uns vor wenigen Tagen verlassen. 
Wegen der Angelegenheit der Quellenschriftsteller wende ich mich gegen
wärtig an Herrn Dr. Böhmer. 

6. Stein an Spiegel Nassau , 9. Juni 1826 
Stnnl8nrdiiv Münster, ß errsdrnft Desenhcrg (Dcp.), Nnd1lnß F. A. v. Spiegel Nr. 475 BI. 147 f.: Ausfcrti· 
gung (ci gc nhündig). Vermerk Spie gels: „eingegangen 11. 6. 26; bcnut w. Köln , 12. 6. 26u. 
Druck: Pe rt7., St ein VI S. 240 (. (um di e Nnd1Sdirift gekürzt); Alt e Ausgnhe VI S. 388 f. (gekürz l). 

Danh fii.r Gliidn.viinsdic zur Ernennung zum Lcmdtagsmarsclwll. Die 1vid1tigs ten 
Beratu.ngspimlcte des bevorst ehenden Landtags. Wiinsclic zur Person des rheini· 
sdien Landt.agsmarsdwlls. Das Gerii.cht der Berufung von Görres und Arndt nadi 
Miindien . Spiegels Hirtenbrief iiber die Wallfahrten. Einladrmg nacli Nassem. Die 
Monumenta Germaniae Historica. Die Quartier/rage in Münster. 

In dem Anteil, welchen füv. Erzbischößich e Gnaden an der mir geschehe
nen Übertragung der Stelle eines Landmarschalles nehmen, und in der 
Art, wie sie diesen Anteil ausdrüdcen, erkenne ich den allen, seit so vielen 
Jahren, so mannigfach en Verhältnissen bewährlen Freund1• Sein Urteil 
ist zu nachsichtig, seine Erwartungen zu gespannt. 

Die Königlichen Propositionen werden clie Ab 1 ö s u n g so r d nun g, 
E in flih rung der S t ä d t eo r cl nun g, Gewerbe p o 1 i z e i, Ha n cl e 1 s -
b es c h r ii n k u n ge n betreffen , aud1 die Fr e i h e i t der Rh e i n -
s c hi ff a h r t , alles Gegensläncle von der größten Wichtigkeit. I ch h ii lte 
sehr gewünsdll, über diese Gegenstände mid1 mit mehreren verstiindigen 
Männern in clen großen Städten <l er Rheinprovinzen zu besprechen und 
zu beraten, da sie ein allen Provinzen gemeinschaftlid1es Interesse be
treffen, und bitte id1 daher Ew. Erzbischöflich e Gnaden, Dero Aufmerk
samkeit ihnen auf einige Augenblicke zu widmen. 

Mit großem Unwillen vernehme ich, daß Fürst Hatzfeld2 sich um die 
Landtagsmarschalls telle in den Rheinprovinzen bewirbt. Er ist durchaus 
dazu unfähig und ihrer unwiirdig durch Unwissenheit, Flachheit und ein 
der Frivolität, Niederträchtigkeit und der gemeinen Intrige gewidmetes 
Leben. Durch seinen dummen Geld- und Adelsstolz wird er die übrigen 
Stände kränken und erbittern. Zu wünschen ist es, daß die Wahl auf den 

1 Spiegels Gliid,wwischbrief vom 5. ]uni 1826 ist im Stein -A. niclit erhalten; Druc/,: 
Pertz, Stein V I S. 240; danach Lipgcns, Briefe Nr. 90. 
2 Franz Ludwig Fii.rst v. Hat ::; f e l d z ii T r ach c n b e r g (1756-1827 ), preuß. Ge
neralleutnant, seit 1822 preuß. Gesandter in Wien. 
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Fürsten von Neuwied3 und Graf Spee4 falle, beides rechtliche, acht
bare Männer. 
Man schreibt von Frankfurt, der König von Bayern habe nach Mün ch en, 
als Professoren der neuen Universität, Arndt und Görres berufen5• Ha
ben Sie hievon etwas gehört? 
Ich freue mich sehr, Ew. Erzbischöfliche Gnaden bald in Ems zu sehen -
noch mehr, würden Sie mein demütiges Dach in Nassau besuchen. 
Das Erzbischöfliche Zirkular über die Wallfahrten find e ich in seinem In
halt und seinem Ausdruck ganz vortre fflich, ernst, würdig, eine kirchliche 
Sprache, den Mißbrauch auf eine schonende Art untergrabend6• 

Ew. Erzbisd1öfliche Gnaden Besd1werden iiber das Departement der Er
ziehung und Kultus sind sehr gegriindet. 
Für die ferner e Uuterstiitzuug der Quellensduiftsteller empfangen Sie 
meinen innigsten Dank, leider ist bei den meisten auri sacra fames viel 
lebhafter als der Durst nach Wissensdrnft. 

[Nachschrift:] Das Rombergische Haus7 in Münster ist ganz unmöbliert 
und sehr verfallen. Sollte id1 nid1t auf zwei Monate die Domdecbanei be
ziehen ·können, für den November/Dezember als die Zeit des Landtags? 
Id1 würde für die nötigen Möbel sorgen. 

7. Stein an Böhmer Nassau, 12. Juni 18?6 
Ard1iv der Akndemie der Wiuensdrnft eu zu Berlin, MGH Nr. 13: Ausfe r ti gung (cigcuhündi g). 

übersendet Sd1.reibe1i an Friedridi Wilhelm llI. u.nd an Nagler zur Überreichung 
des 1. Baiides der Monu.menta. Reiseplüne. Graf Miinster. Bereitschaft, audi UIL 

Künig Liiclwig vo1L Bayem zlL sd1.reibe11.. 

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre ein an des Königs Majestät gerichtetes 
Schreiben der Zentraldirektion in Mundo und Konzept, ersteres von mir 
untersd1rieben mit offen gelassenem Dato, ein Konzept des Sdueibens an 
Herrn B[undes]t[ags]g[esandten] v. Nagler zu übersenden1, dessen Ab-

3 J ohann August Carl Fürst v . Wi e d ·N e 1.L w ie d (1779- 1836), prcuß. Generallcut· 
nant; er wurde l\farsdwll des 1.-4. Rhein. Provinziallandtags. 
4 Ober ihn s. Bd. VI Nr. 53 Anm. 3. 
5 Nur Görres erhielt 1826 einc1i Ruf als Professor der Gesdiidite nadi Miindien. Im f ol· 
genclen Jahr bat er Stein in einem Brief vom 4. Mürz 1827 (Stein-A. C l/21 Görrcs Nr. 3; 
Dru.dc: Alte AILsgabe VI S . 484- 86) a1Ls Straßburg, in seinem Konfl.ilct mit dem pre1Lßi
sdien Staat zu vermitteln. 
6 Spiegel hatte unter dem 12. Mai 1826 eine Verordnwig über Wallfahrt en erlassen 
(s . Lipgens, Spiegel S. 355). 
7 Der heute zerstörte Romberger Hof i1i der Neubriiclcenstraßc. Seine Wohnung hatte 
Stein tviihrend des Landtags (1826, 1828 und 1830131) im Ha1Lse des T1Lchhündlers Ar· 
nold lfei11ridi Walded' alLf dem Prinzipalmarlct Nr. 29. 
1 ß eide Sdireiberi nidit ermittelt. Vgl. Brcssla1L, Mo1rnme11ta S. 178 f. 
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schrift erst bei der Erhaltung der Exemplare selbst zu erfolgen braucht, 
weil bei dieser Gelegenheit sid1 vielleicht noch ein und anderer Umstand, 
nachträglich zu äußern, ergeben möd1te. Sollte ich alsdann bereits Nassau 
verlassen haben, so bedarf es meiner Unterschrift weiter nicht. I ch bleibe 
bis Ende Juli in Nassau, gehe dann nach Cappenberg. S[eine] E[xzel
lenz] Graf Münster sind gegenwärtig in H annover; ich hoffe, innerhalb 
seines dreimonatlichen Aufenthaltes wird ihm der erste Band können 
übergeben werden und dies eine Veranlassung geben, um eine Unterstüt
zung unseres Unternehmens zu erlangen. 
Ich bin sehr bereit, an S[eine] M[ajestät] den König von Bayern bei 
Übersendung des ersten T eils zu schreiben. 

8. Stein an Gagern Nassau, [wahrsch einlich 16. Juni] 18261 

Dumlc!l11rd1iv Aht. Frnnkfort, Frhrl. v. Gngernsd1cs Depositum, Nod_al oß Il 11 11s Christoph v. Cngcrn K. 4: 
Aus fe rtigung (cigcnhüudig). 
Druck: Gage rn, Anteil IV S. 178 1 (gekürzt); P e rtz, St ein VI S. 256; Alte Ausgnbc VI S. 382 (gckiirzt); 
nllc tl nticrt „ lG. Mni 1826u. 

Zum. B e.md1 Gagerns in Nassau. Der junge ltzenplit z. Die politisdi.cn Verhältnisse 
in Franlcreid1. Zum griediisdien Freiheitslcampf. 

Nassau hat wenigs tens nid1t die Kraft, Ew. Exzellenz festzuhalten, denn 
Ihre Ersdieinung ist sehr flüchtig und vorübergehend2• 

Lassen Sie die Loi fondamentale des Pays-bas in Höchst an Ihren Kom
missionär abgeben, dessen Namen idi m ir aber zu schreiben bitte, und 
werde ich sie durdi den Fuhrmann gelegentlich abholen lassen. 
Sie würden mid1 sehr verpflichten, wenn Sie mir auf das Frühjah r zwei 
hübsche Stämme der rotblühenden Akazie für Nassau verschafften. 
Prinz und Prinzeß Wilhelm gehen nach Holland. 
Unser junger Mann3 scheint red1tlid1, sittlich, gebildet zu den ernsthaf
ten Berufsgesd1äften, es fehlt ihm aber in hohem Grade Liebenswürdig
k eit, also -

1 Gegen Steins Datienmg „Nassau, 16. Mai 1826", die iri die frii.heren Ausgaben iiber· 
nommen wurde, sind Zweifel vor::ubringen; denn Stein bearitwortet hier Punkt für 
Punkt Gagem s Sdireiben cm ihn vom 7. ]uni 1826 (Stein·A. C 1121 Gagem Nr. 59; 
Druclc: Pert::, Stein VI S. 257 f. ), und Gagem wiederum geht in seinem Sd1reiben vom 
24. ]uni 1826 (Stein·A. C 1121 Gagem Nr. 60; Drude: Pertz, Stein V I S. 258 f.) au./ den 
hier wiedergegebenen Brief S t.eins ein, der aus diesem Grund uncl in der Amwhme, daß 
Stein versehentlidi Mai statt ]LLni sdirieb, zwisdien die beiden Briefe Gagems einge
reiht wird. Diese A nnahme wird gestützt durch den Poststempel , dessen nidit ganz deut· 
lidie Monatscmgabe dodi wohl als „6." gelese11 werden mLLß (Ortsangabe eindeutig 
„Nassau", Tagesangabe verwisda). 
2 Gagem ist Steins Einladung nach Nassau (s. Bel. VI Nr. 992) Anfang }LLni 1826 gefolgt, 
denn am 7. Juni sdirieb er au.s Hornau wi Stein (s. Anm. 1): „Das verzweifelte Nassau! 
So oft ich nus diesem herrlich en Lnhntal komme, gcfiillt mir <lic Lindcnbad1 e twas WC· 

niger." 
3 Der junge It::enplitz ( iiber ilm s. Bel. VI Nr. 624 Anm. 2); vgl. in diesem Baud Nr. 10 
(2. Abs.), 13 (6. Abs.), 15 (8. Abs.) und 22 (Nad1sdiri ft ) . 
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DER 1. WESTFÄLISCHE PROVINZIALLANDTAG 

In Frankreich treibt man es dumm und toll genug. Diese Majorität in den 
Kammern, Einseitigkeit, Andächtelei, Gleichgültigkeit gegen das National
interesse, dagegen große Achtung für die Essenszeit, six h eures ! six 
heures et demie ! ! ! ! Ja cloture. 
Lord Cochrane4 ist wirklich mit Dampfkriegsschiffen abgegangen? Gott 
segne und stärke ihn. Was wird Metternicus der edle, wahrheitsliebende, 
menschenfreundliche sagen? 

4 Lortl Thomas Co c h ran e (1775-1860), der spätere Earl of Dundonold, erhielt nod1 
einer bewegt en Laufbahn als englisd1er Seeoffizier, d1ile11isd1er Admiral und Oberbe
fehlshaber der brasilianisd1en Flotte den Ob erbe/ chl über die gricd1.isdic Seemad1t. 
1832 wurde er wieder in die britisd1.e Marine aufgenommen. V gl. Nr. 16 und 19 (vorletz
ter Abs.). 

9. Stein an Rochow Nassau, 24. Juni 1826 
Stei u-A . C V/13: Konzept (cigcn hüuJig) ou f einem Sd1rcibcn Rod1ows nu S tein vom 5. Juni 1026. 

Genealogisd1e Au.shiinfte ii.bcr die Familie vom S tein. Vberscndet eine von Ki11d
lingcr entworfene Gesd1lcditcrfolge der Familie vorn u11d zum Stein. Dank /iir 
Rodiows Unterstützung bei der Erledigung der f ü.r die Standeserhebung von Cap
pcnberg und Sdieda an/ allcnden Formalitiit en. 

Ew. Hochwohlgeboren danke ich auf das verbindlichste fiir die Mittei
lung des Aufsatzes des H errn Geheimen Staatsrales v. Raumer, über des
sen Inhalt ich mir fol gende Bemerkungen erlaube1• 

Meine Familie gehört seit vielen Jahrhunderten zu dem Teil des deut
schen Adels, der beständig seine unmittelbare Verbindung mit Kaiser und 
Reich und seine Unabhängigkeit von den Landesherren erhielt. Sie war 
Mitglied der drei Kantone Ober-, Mittel- und Niederrhein2• 

Der anliegende Auszug aus ihrer auf Urkunden beruhenden Geschlechter
folge, entworfen vom berühmten Geschichtsforscher H errn K indlingcr, 
den ich mit Anordnung meines Familienard1ivs beauftragt hatte, beweist 
das Alter des Gesd1led1ts und sein beurkunde tes Dasein im XII. J ahr
hundert3. 
Die reichsrittersdrnftlidrnn Familien bedienten sid1 mit vollem R echt der 
Benennung r eid1sfrei und in dem Diplom Kaiser Leopolds d.cl. [ .. . ]\ 
wodurch eine Verbindung des Wappens der Familie v. Sd10enedc mit dem 

1 Mit seinem Sdtreibe11 ati Stei11 vom 5. ]1t11 i 1826 (Stei11-A. C V/13) hatte Rodiow den 
E11twurf der Urlmnde, du.rd1 die Cappe11berg und Sdicda zur Stwulesherrsdw/t erhoben 
werden sollten, zur K ermtnisnahme iibcrsandt; beige/ iigt war aud1 das in dieser A11ge
lege11heit angefertigte Gutad1te11 des Staatsrats u11d Direlctors des Geh. Staatsarchivs 
Karl Georg v. Raume r (1753-1833). 
2 Der Reidtsrittersdiaf t . 
3 Verbleib des Auszugs 11id1t festgestellt. Zn Kindlinger s. Bd. V I Nr. 48 A11111. 4. 
4 Liidce in der Vorlage. 
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25. JUNI 1826 

vom Steinsehen verfügt wurde, wird nad1 der Anlage der Titel R eichsfrei
h err meiner Familie wiederholt beigeleg t. 
Durch die Bundesakte hat der unmittelbare Reich sadel seine Standes- und 
Familienrechte bes tätigt erhal tcn. 
Meine Familie besaß mehrere Dörfer und den ganzen Komplexum ihrer 
Güter als r eirhsunmittelbar, später auch die R eichsherrschaft Landscron, 
die ihre E igenschaft gesetzlid1 erst m it dem Luneviller Frieden 1801 ver
lor und ao. 1802 mit Ausschluß der Ruine des alten Schlosses Landscron 
aus Abneigung gegen die Frcmdherrsdrnft von mir veräußert wurde. 
Den Wert der mi1· durch die Erhebung von Cappcnbcrg und Schcda zur 
Standesherrschaft zuteil gewordenen Gnade, die Vorteile, die für meine 
s taa tsbürgerli che Stellung aus der Erteilung der Virilstimme entstehen, 
weiß id1 mit ehrfurchtsvollem Dank für die königlich e Gnade zu erkennen. 
H öchst erfreulich ist es mir aber, daß die Leitung und Befördrung des 
ganzen Geschäftes in den Händen Ew. Hochwohlgeboren ist, eines Man
nes, der durch seine edlen, dem Vaterland treu ergebenen Gesinnungen 
und durdl seinen kräftigen Geist die größten Ansprüch e hat auf meine 
Verehrung und meine treue, unwandelbare Anhänglichkeit. 

[Nadischrif t:] Idl werde Anfangs August in Cappenberg scm. Der Ent
wurf zur Urkunde kommt anliegend zurüdc 

10. Stein an Luise v. Löw Nassau, 25. Juni 1826 
Sie iu-A. C 1/12 l N r . 59: Au sfer l iguug (eigenhün<li g) . 

Kranlcli eit der T ocht er der Frau v. Lüw. Besttd1.er in Nassau. Die Ernc11 11 ttng St eins 
zum Landtagsnwrschall un d die Erli elmng Cappcnbcrgs 1111.d Sd1cdas zur S tandes· 
h errsdwf t . 

Von Frau v. Panhuys vernehme ich, daß die gute Luise1 crnstlicl1 krank 
und daß die Vorsehung nach so mancl1en Prüfungen neue Leiden über Sie, 
m eine verehrte Freundin, verhängt. Mögen sie bald vorübergehen und 
Ihnen jeder Trost, jede Stärkung zuteil werden. Werden Sie der Kur 
längere Zeit widmen, damit sie erleichtert und weniger angreifend werde, 
oder werden Sie sie ganz aufgeben ? Hierüber belehren Sie uns, d ie daran 
so vielen Anteil nehmen. 
Unsere Lebensweise war bisher still und einförmig. Die N~ihe von Ems 
bringt e twas mehrere Mannigfaltigkeit. Die sehr liebenswürdige, gute und 
fromme Kronpriuzeß hat uns einige Mal besucht, Graf Bcrnstorff und 
Frau v. Clausewitz mit ihrem kranken Mann wird in wenigen Tagen er
warte t. Die Gräfin Goltz2, die Familie Stourdza3 gehört auch zu unse-

1 Frcm v . Löws Toditcr (s. Bd. VI Nr. 674 Anm„ 1). 
2 Walil l sabclla Gräfin v. d. Golt z ( iiber sie s. Nr. 766 Anm. 1). 
3 Alexander Graf St o zi r d z a (1791- 1854), russisdi.er Staatsrat und politisdier Schrift· 
steiler (vgl. Bd. VI Nr. 1, 2. Abs.) . 
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ren B esuchern, gleichfalls ein junger Graf ltzenplitz4, ein junger Mann, 
den eine sorgfältige, zusammenhängende Berliner Erziehung und Vorbil
dung im Dienst mit mannigfaltigen gründlichen K enntnissen ausgerüstet 
hat. 
Meine preußisch en vaterländisch en Verhältnisse sind befestigt durch die 
Übertragung der Landmarschallsstelle fiir den bevorstehenden Landtag 
in Wes tfalen und Beilegung einer Virilstimme dem Besitztum von Cap
penberg und Sclteda, wodurch es in die Klasse der Standesherren kommt. 
Bei dem Ernst und der Teilnahme, womit unser vortrefflich er Kronprinz 
bish er die ständischen Angelegenheiten geleitet hat, erwarte ich mir auch 
von unserem westfälischen Landtag, der sich in Münster im November 
und Dezember versammelt, viel Gutes. 
Anfangs August verlasse ich N[assau] , um nach C[appenberg] zu gehen. 
Therese, Frau v. P anhuys und Mademoiselle Schröder nehmen ihren 
Weg über Thurnau und werden Sie in Würzburg besuchen. 
Geben Sie uns bald gute und beruhigende Nachrichten über die liehe 
Kranke. Möchten Sie unser e Reisenden über Thurnau nach Cappenberg 
begleiten! 

11. Stein an ltzenplitz Nassau, 28. Juni 1826 
Stcin·A. C l /21 ltzcn pl itt: Ahsdirift (Sd_1rcibcrhnn<l, ' 'Oll Pertz Lc:nh cit c t). 

Steins Ei11<lrudc vom jungen ltzenplitz. 

Ew. Hochgeboren sehr geehrtes Schreiben vom 25. Mai1 ließ ich so 
lange unbeantwortet, um Ihnen e twas Bes timmtes über den Überbringer 
sagen zu können2• Sein Umgang war mir persönlich angenehm. I ch 
lernte in ihm einen sittlichen, mannigfaltig gebildeten, zu den ernsten Ge
schäften des Lebens tüchtigen Mann kennen, der seinem Vaterlande nütz
lich sein und seinem Namen Ehre machen wird, wenn er mit Beharrlich
k eit und Kraft fortfährt, nach dem Guten und Edlen zu streben. 

12. Stein an Brönner Nassau, 29. Juni 1826 
Nassnuisd1 e Lnudcabibliothek Wicsbnden, Hnnd 11 d1rift enubte ilung H s. 134.: Ausfertigun g (ci gcnhüud ig). 

lluchbestellrmgen. 

Ew. \Vohlgeboren danke ich für die mir zugesandten Neuigkeiten, wo
mit ich durch Fuhrmann Koehler fortzufahren bitte. 

4 Siehe Nr. 8 Anm. 3. 

1 Im St.ein·A. nid1.t erhalten. 
2 Über lt zenplitz' Sohn, der sidi u m Steins Toditer Therese bewerben wollte (s . Nr. 
8 Anm. 3 ) . V erm.utlidt ist der vorliegericle Brief nidtt vollständig, denn Stein sdirieb am 
29. ]u.11.i 1826 an Griifin Reden, e r habe clem Vater „gan z offen und unumwunclcn" ge· 
sdirieben (s. Nr. 13, viertletzter Abs.). Vgl. audi Bel. VI Nr. 624 An.m .. 2 u.nd Nr. 992 (viert· 
l etzter Abs.). 
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29. JUNI 1826 

Von Reinhard Atlas Antiquus1 habe ich zwölf Blätter. Ist nichts Wei
teres erschienen? 
Ich bitte, mir Moores Gedichte, so in einem Band bei Ihnen herausgekom
men2, zu sdlicken. 

1 Nid1.t ermittelt. 
2 Ei11e Ausgabe der Gedid1.te von Thomas M o ore (1779- 1852), dem Freunde ß yro11s und 
Herausgeber sei11er 1Verlcc, ist damals bei Brö1mer i11 Fra11hfurt nid1t ersd1ienen, wohl 
aber lrc11ne11 1826 bei Flcisd1 er in Leipzig „The Worlcs of Thomas Moore" („Complete in 
011.e volume") heraus, die Stein hier vermutlid1 mei11t. 

13. Stein an Gräfin Reden 
Stnn turd1iv Breslau: Ahad1rih. - ·Verhlcib der Ausfertigung unb ek annt. 
Druck: Alte Ausgnbe VI S. 390 f. (gekürzt}. 

Nassau, 29. Juni 1826 

Sorge um die Gesundheit der Gräfin Reden. B esud1 des Pririzen Wilhelm von 
Preußen in Nassau. Aufenthalt der Kronprinzessin in Ems. Die Erbgroßherzogin 
Maria von Weimar. Über die Delwbristenversd1.wörimg in Rußland. W erbung des 
jungen lt.zenplitz um Therese. Pläne fiir die lcom.menden Monat e. Die bevorstehen· 
den Landtage in W estfalen und i11 der Rheinprovinz . 

Mit der innigsten und lebhaftes ten T eilnahme erfahre id1 von Frau v. 
Clausewitz, so in Ems ist, Ihre abermalige ernsthafte Krankheit, meine 
verehrte Freundin, und die mir zugleid1 gegebene N adirid1t von Ihrem 
Besserwerden ist für midi doch noch nicht hinlänglich beruhigend. Id1 bitte 
daher Friiulein Karoline, Ihre treue Pflegerin, mir nur einige Worte über 
Ihr Befinden zu sdueiben. Gott erhalte Ihr fiir so viele segensvolles Da
sein und schenke Ihnen die von so vielen dankbaren und Ihnen ergebenen 
Gemütern erbetene Gesundheit. 
Die Beschreibung, so Sie mir von der Art, wie Sie Ihren Winter zuge
hrad1t, mad1en, ist sehr erfreulid1, und ich stelle es mir red1t klar vor, 
wie glücklich Sie in dem Kreis geliebter und Sie würdig verehrender Ver
wandter waren. 
Von Ihren Fisd1bad1er Nachbarn besuchte mich Prinz W ilhelm kurz vor 
seiner R eise nach Holland und versprad1, auf der Rückreise mit seiner 
Gemahlin seinen Weg über Nassau zu nehmen. Er ist immer gleid1 ein
fad1, verständig, wohlwollend. 
In unserer Nähe haben wir nun unsere Kronprinzeß. Ihre Gesundhei t ist 
sehr gut, viel besser als im verflossenen Jahr. Möchten die Wiinsch e so 
vieler für das Glück dieses edlen, geliebten Fürstenpaars erfüllt wer
den. Der Kronprinz wird Ende des Monats Juli erwartet. 
Um diese Zeit kommt auch die Großfürstin Marie von Weimar, noch tief 
crsd1üttert durd1 den Tod ihres angebe teten Bruders1• Alles, was id1 
von der in Ems anwesenden Familie Stourdza hierüber erfahre, ist höchst 

1 Des Zare11Alexander1. (s . da::11 Bel. VI Nr. 935). 
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D E R 1. WE STFÄLI SCHE PROVINZIALLAN DTAG 

tram-ig. Ihm war die Verschwörung2 bekannt, er hatte den Befehl ge
geben zur Verhaftung eines der Hauptdidelsführer, Obrist P este!, eines 
Mannes, den er mit Wohltaten überhäuft und dessen Großmutter, die 
Frau v. Kroch, so sich in Dresden aufhält, vom Kaiser eine P ension von 
1000 Dukaten empfängt. Das ganze Verhältnis der Untersuchung wird 
bekanntgemacht werden. 
Therese benimmt sich immer mit de1· ihr eigentümlichen Gutmütigkeit, 
Einfachheit, Ruhe und Besonnenheit. Ihre Züge haben sich nicht verändert, 
der Ausdruck ist bes timmter, weniger kindli ch , nachdem sie im Mai das 
23. Jahr erreicht hat. 
Im engsten Vertrauen eröffne ich Ihnen, meine vortreffli ch e Freundin , 
folgendes: Vor geraumer Zeit äußert e Graf ltzenplit z den \Vunsch , ich 
möchte es zulassen, daß sein jüngs ter Sohn sid1 um Th[erese] hewerbe3. 

Hiergegen war in Hinsicht auf ~iußerc Verhältnisse nichts zu erinnern. Es 
kam auf wechselseitige Zuneigung und Bekanntsch aft an. Um alles Auf
sehe n zu ve rmeiden, kam m an iiberein , daß der junge Mann Ems besuche 
nn<l von da aus Nassau. E r erschien Anfangs des Monats. Er i t ein sittli
cher , ,gutmütiger, kenntnisvol ler, zu <l en ernsten Geschiiften des Lebens 
vorbereiteter junger Mann ; sein Äußeres ni cht gefälli g, seine F ormen hal
tungslos und an den Studenten erinnernd. Er ist sehr jung, und mit einem 
Wort, e r m i ß f ä 11 t. Th[erese] hat immer den Wunsch geäußert, mit 
einem gese tzten, älteren Mann ve rbun<len zu sein , der ihr Vertrauen und 
Achtung einflößt. 
Würde ich sehr nachdrückli ch auf diese r V crbinclung bes tehen , so würde 
sie sie vielleicht e ingeh en. Dies zu tun wage id1 nid1L. Sie hat ein sehr 
ernstes, tiefes Gemüt, sie versch ließt ihre Gefühl e, und dieses Verschlie
ßen wirkt zerstörend und ih re Gesundh eit untergrabend. 
I ch habe also dem Vate r ganz offen und unumwunden geschrieben4• 

Anfang August verlasse ich N[assau] und gehe nad1 Cappenberg. Therese 
nimmt mit Frau v. P anhuys und Mademoiselle Sdiröder ihren Weg dahin 
über Thurnau, wohin H enrie tte von Mari enbad Ende Juli zuriickkommt. 
Im November und Dezember geh e ich zum Landtag nad1 Münster , bei 
weld1em mir die Stelle eines Landmarschalls aufge tragen is t. 
Zu der selben Zeit kommt der Landtag in Düsseldorf zusammen. Hie r ist 
der Fiirst von Neuwied Landmarschall. 
Das ist ein langer Brie f. Lesen Sie ihn, wenn Sie ganz gesund sind. Gott 
e rhalte Sie so vielen Notleidenden, so vielen Ihn en treu Ergebenen -
und aud1 mir, fiir den Sie eine so treue, nad1sid1tsvolle, bewährte Freun
din sin<l. Tausend Empfehlungen an Fr:iulein K arolin e. 

2 Der Delwbristennufstand (s . Bd. VI Nr. 952 Anm .. 6) . 
3 V gl. Nr. 8 Arirn. 3 und die dort gegebenen Hinweise. 
4 W ohl in seinem Brief vom 28. ]uni 1826 (Nr. 11), der vermutlich 11.11r zu einem T eil 
iiberlie/ crt ist. 
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14. Stein an Gagern Nassau, 1. Juli 1826 
Dundc.sa rd1iv Aht . Frnnkfurt, Frhr1. v. Gngerns dJCa D opositum, Nnd1laß Bnn s Chris toph v. Cagcru K. 4: 
Audc rti gung (eigenh ändig) . 
Druck: Gnge rn, Ant eil IV S. 181 (gekürzt); Pertz, St ei n VI S. 259 l.; Alte Ausgabe VI S. 391 (gek ürz l). 

Die griediisdte Frage. Einladung nadi Nassau. 

In der Anlage habe ich die Ehre, Ew. Exzellenz Coup d'oeil sur l'avenir 
de la Grece etc.1 zu übersenden von Kapodistrias und Stourdza. Letz
terer gab es mir, ersterer is t in England, und ich glaube, dieses wird mit 
Ernst und Nachdruck unterhandeln. Unsere preußisd1en Diplomaten in 
Ems verkündigen zwar den Untergang; es sind recht gute Leute, aber 
nicht viel im Capello. 
Wenn Sie nach Ems gehen, logieren Sie nur hier mit dem caro figliolo2• 

Wir sd1ick en ihn, wenn er ein Jäger is t, auf die Jagd in den Wald, is t er 
ein Ictus3, in die Bibliothek. Er soll mit Böhmer4, Leyser5, Stryd<6, 

Lauterbach7 e tc. etc. ein aparte machen. 
Wir vegetieren hier so sachte fort. 
Fabricius' Brief8 is t ein wenig gescheiter al s acta anteriora, doch bleibt 
es immer diplomatisch er Schlagrahm, Eiercreme. 
Wenn Sie h erkommen, will ich Ihnen einiges Bedeutendes über Paris, 
September 1815, sagen9• Die Neugierde wird Sie hel'führen , bis dahin 
boudrn close. Vale. 

[Nadisdiri/t:] Behalten Sie nur das Coup d'oeil da. 

15. Stein an Wilhelm v. Humboldt 
'Frlihc r Ard1 iv T cgcl, jetz t S te iu-A. {De positum): Ausferti gung (cigenh ii11Ji g) . 
Drud<: Alt e AusgnLe VI S. 391 f. (gekürzt). 

Nassau, 5. Juli 1826 

Danht f iir die Nad1.ridaen vom 25. ]uni 1826. Vbersendet zur Unterridtt1mg der 
Künstler Auszii.ge aus mittelalterlichen Handsdirif ten. Der Maler Kolbe. Persün
lidte und f am.iliiire Angelegenheiten. 

t ßibliographisdt nid1t ermittelt. 
Gagem hatte Stein am 24. Juni 1826 gesdirieben (Stein-A. C 1121 Gagem Nr. 60), 

er wolle Stein besuchen, hllbe aber gewölmlidi den einen oder anderen Sohn bei 
sidi. 
a Abhiirzimg von „]urisconsultus". 
4 Gemeint sind wohl Werke des großen Hallesdicn Rechtslehrers ]ustus He1ming 
n öhme r (1674-1749 ). 
G Augustin v. L e y s e r (1683- 1752) , beriihmt durdt seine später von anderen f ortge
fiihrten „Meditationes ad Pandectlls" (1717-47). 
u Wolil SC1m11el St r y h (1640- 1710), der bedeutendste von mehreren Reditsleli rem die
ses Namens, desse11 bekanntestes W'er/c der „Usus modenws Pandectarnm" (1690- 1712) 
ivar. 
7 Wolf gang Adam Laut e rba c h (1618- 1678), R editslehrer fo Tiibingen, dessert v iel 
benutztes „Compendiurn juris . .. " 1679 postum ersdtien. 
8 Carl Friedrid i Heinrich v. Fa b r i c i u s (gest . 1844), damals nassauisd icr Gesd1.iiftsträ
ger in Paris. 
9 Gagem hatte in seinem Brief an Stein (s. Amn. 2) nadt Mat erial z 11 den Pariser Frie· 
densverhandl1mgen gefragt . 
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Ew. Exzellenz Schreiben d.d. 25. Juni1 ha t mich herzlich erfreut, nur 
nid1L die Veranlassung. Die Naduiclit von den for tdauernden Leiden 
Ihrer Fra u Gemah lin be trübt mich seh r, möge Gott sie Ihnen und ihren 
Freunden erha lten , das is t mein inn iger, sehnlich er Wunsd1. Soll te ihr 
nidlt eine Reise nach Ita lien wohltun? 
Da sie mit mir einerlei Meinung ist, so hat sie mid1 freilich bestod1en und 
verleitet - ei, ei, was werden meine Kinder sagen und alle Apperti
nenzien2? Id1 werde alle Sdueier nad1 T egel weisen. 
Vorläufig sd1idce id1 Ihnen, teuere Exzellenz, Auszüge aus Wittekind, 
Regino, Otto Frisingensis. Ih re Ohren, die an die Süßigkeiten des Sans
krits gewohnt sind, werden durd1 diese barbarisdlen Namen sehr gefoltert 
werden. 
Ob nun einer der Künstler lateinisch versteht, zweifele id1; selbst es zu 
über setzen, fand ich seh1· langweilig und bitte Sie, die Tätigkeit eines be
rühmten Philologen erga honorarium in Anspmd1 zu nehmen, um es in 
hochdeutsdle Mundart zu übertragen. 
Ehe wir abe1· über den Rubieon sdueilen und wirklich m it H errn Kolbe 
auf 1500 Taler absch ließen , so wünsd1te id1, meine Erklärung bis in den 
Augus t auszusetzen, wo id1 in Cappenberg sein werde, um hier dem Ent
sd1luß eine Arbeit über mein Finanzwesen vorausgehen zu lassen. Id1 
hoffe auf ein günstiges Resu ltat. 
Herr Kolbe wird sehen, daß die Ungarn im 9. und 10. und 12. J ahrhun
dert sdieußlich häßlid1 waren, und daß er sich , um sie t reu darzustellen, 
einen ausgestopften Kalmüdcen oder Kirgisen versdueiben sollte. 
Der Überbringer ist H err Staatsprokura tor Bessel aus Koblenz3, gebürtig 
aus Minden, ein gesd1eiter, denkender, nad1 fernerer Ausbildung streben
der junger Red1tsgelehrter, etwas in seiner Vorliebe für französisch e Ge
setzgebung befangen, etwas doktrin[ir, die Welt nach Kompendienweis
h eit zu zimmern geneigt. Nehmen Sie ihn wohlwollend auf. · 
Der junge I[tzenplitz] ist von Ihnen r edlt bezeichnet, es fehlen ihm nodl 
einige F eil- und Hobelstriche, und daher entsteht der Mangel von Hal
t ung4. Er mißfä llt den Damens. 
Mir gefäll t das Kreditsystem und das daraus entstehende Mobilisier en des 
Grundeigentums, das durd1 mand1erlei Künsteleien In-die-Höhe-treiben 
der Pfandbriefe nid1t. 
Ich gehe im August nach Cappenberg, Therese und Mademoiselle Sduö
der unter dem Panier der Frau van Panhuys nad1 Thurnau zu Henrie tte 

1 Stein·A. C 1/21 Wilhelm v . Humboldt Nr. 20; Drude: Alte Ausgabe VI S. 389 f. 
2 Betrifft die kiinstlerisdie Gestaltung des Saales in Cappenberg; vgl. Bel. V I , bes. 
Nr. 948, 954 und 991. 
3 Ernst Ludwig B es s e l . Er stammte aus einer in Minden und Petershagen cmsiissigen 
belrnr11tte1i Beamtenfamilie. Vgl. audi Steins Bemerkung iiber ihn in Nr. 800 (vorle tzter 
Abs. mit A nm. 8). 
4 Siehe Nr. 8 Anm. 3. 
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und von cla nach Cappenberg. Im November ziehe ich zum Landtag nach 
Müns ter. 
Verzeihen Sie meine Redseligkeit, vielleicht werden Sie diesen Winter da
durch von mir in Verzweiflung gese tzt. 

16. Stein an Gagern Nassau, 9. Juli 1826 
DuuJcurdli v Aht. F rnukfurt, Frl1rl. v. Gngcrn sd1cs D epositum, Nad1laß Hans Christo ph v. Gngc rn K. 4: 
Au sferti gung (c igcnhündi g) . 
Druck: Gngeru , Anteil IV S. 182; P ertz, Stoin VI S . 260; Alt e Ausgubo VI S. 392 (gekü rz t). 

Besud1.er in Nassau. Wiederholung der Einladtmg. Erbittet Auslciinf te iiber Biid1er. 

Unsere Nachbarschaft ist sehr belebt und wird es den Sommer hindurch 
bl eiben. Ges tern aß Kapodistrias hier, morgen Bernstorffl. Wann H err v. 
Gagern? Wissen Sie es nicht? 
Hat n icht H err v. Almendingen und H err v. Grolmanu in D[armstadt] 
gegen Einführung des. Code Napoleon geschrieben2 ? Wie h eißen die 
Bücher? I ch habe ein großes praktisch es Interesse, es bes timmt zu wissen. 
Die Hitze ist unauss tehlich , verzeihen daher Ew. Exzellenz diesen un
zusammenhängenden Brief. 
Es lebe Lord Coduane3 ! 

1 Audi die Prinzessi11 Wilhelm 1Var in diesen Tagen bei Stein :m Gast . In ihr Tagebuch 
(Hess. Staat sardiiv Darmstadt, Ghgl. Hess. Familienard1.iv, Abt. II Fisdibad1, K asten 33 
XIII S. 81) t.rug sie uni.er dem 12. Juli 1826 ein: „In Ems sah ich Elisabeth [die Kron· 
prinzessin] wieder und ihren Ilrud cr Karl bei ihr, in Nnssan den lieben Stein, fand dort 
Cnpo d'lstria, den ich sonst noch nie sah . . . " 
2 Ludwig Har sc h e r v. Alm e ndin ge n (1766- 1827) (iib er ihn s.' audi Bd.V Nr . 
59 Anm. 3) hatte de11 „V ersudi einer Metaphysik des Zivilprozesses" (Gießen 1806, 2. 
Auflage 1819) verfaßt. Vgl. Steins Äußerungen dazu in Nr. 20. V on dem hessen -darm· 
stiidtisd1 e11 Juristen und Minister Karl Ludwig Wilhelm v . Grolm.wm (iiber i /111 s. Bd. VI 
Nr. 162 A nm. 11) stammte ein „Ausfii.hrlidies Handbudi iiber den Code Napoleon" 
(3 Bde„ Gießen 1810- 12). Grolm.ami arbeitete audi die hessen-darmstiidtisd1 e V erfas· 
sungsurlmrulc aus. 
3 V gl. Nr. 8 ( Sdilußabsatz). 

17. Stein an Merveldt Nassau, 10. Juli 1826 
Grüfl. v. Mcrvcl<l tsd1 oe Archiv zu \Vc1terwiukel, Fami1icuardiiv, Auguat FcrtliuuuJ v. McrvclJt Dll. 111 
BI. 4l : Ausfe r t iguu g (eigenliündi g) . 
Druck: Sd1rUJ cr, Bricfwcd1sc l S te in-Merv elJt S. 144 (um <l cu ersten, T eile des drittcu untl di e dre i le tzt en 
AL 1iitzc gekürzt) . 

Gliidcwiinsdi.e zur Hod1z eit ei1ics Sohnes. Einladung nadi Bad Ems. Familiemwd1· 
rid1ten. Die Ememm.ng St eins zum Landtagsmarsdiall. Hofft auf Merveldts Unter· 
stiitzung auf dem bevorstehencle1t Landtag. Emteaussiditen . 

An dem mir von Ew. Hod1geboren d.d. 3./10. Juli1 gemeldeten freu
digen Ereignis nehme ich den lebhaftesten Anteil und wünsche dem jungen 

1 Tm Stein-A. nid1t vorhanden. Merveldt hatte Steiii darin Mitteilung von der Hodi
: eit seine Sohnes Karl Hubert (iib er diesen s. Bd. VI Nr. 732 A11m.. 3) mit ein er Freiin v. 
Nagel gemad1t; dieser hatte vor zwei Jahren um Steins T och ter Therese geworben ( s. 
Bd. V I Nr. 732, 808 und 811). 
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DER 1. WESTFÄLISCHE PROVINZIALLA DTAG 

Ehepaar, das bereits in Potsdam eingetroffen sein wird, alles Erdenglück. 
Die große Zahl der in Vornholz versammelten Hoch zeitsgäste heweist die 
Achtung und Liebe, die Euer Hochgeboren und die Ihrigen mit so gro
ßem R ed1t genießen. 
I d1 wünsd1te sehr, daß Ew. Hod1geboren Ern während meiner hiesigen 
Anwesenheit besuchten. Die Witterung ist äußerst giinstig, die dort ver
einigte Gesellsdiaft gut. Sie wiir den unsere liebenswürdige Kronprinzessin 
find en , die bis En<le des Monats bleibt, wo sie von dem Kronprinzen ab
geholt wird. 
Meine Abreise nad1 Cappenberg ist auf den Anfang des August bes timmt. 
Auf vieles Bitten habe idi eingewilligt, daß Therese unter Leitung der 
Frau v. Panhuys ihre Sdnvester besucl1e und von dieser in den ersten Ta
gen des September nach Cappenberg zurüd<gebracht werde. 
Ew. Hod1geboren ist es vermutlich nicl1t unbekannt, daß mir das Gesd1äft 
eines Landmarschalls übertragen worden. Mir fehlt e in sehr wesentlicl1es 
Erfordernis zur zweckmäßigen L eitung dieses Gesd1äfts, Ruhe und Nacl1-
sicht mit des Näd1sten F ehlern. Icl1 hoffe, der hod1gead1te te Stellvertreter 
wird mit Rat und Tat aushelfen2• 

Wir erwarten hier eine ganz vorzüglid1e Weinlese, viel und gut, weld1es 
doch aucl1 nocl1 von mand1en Ereignissen und dem Verhalten der Monate 
August, September, Oktober abhiingig ist. 
Die Frucl1tpreise sind erlr[iglid1, Berliner Sd1effcl Roggen 1 Taler 6- 8 

. ggr„ Hafer 15- 16 ggr. Diese Fruchtart leidet durch die Trockenheit, jene 
wird gut. 

18. Stein an Mirbad1 Nassau, 12. Juli 1826 
Crii fl . Mirbad1 sd 1cs Ard1iv z.u Harff, Nod1laß Graf Joh. \Vi lh. ' ' · Mi rbad_t 1r. 16/ •l: Auaferl iguu g (eigen· 
hiiudi g). 

Mirbadis Bemiilw11gen ::u r Absdiaff1111 g der fran::ösisd1en Geset.::gebung in den 
li11/csrhei11isd1.en Gebieten. Ei11 /ad1111g 11ad1 Nassau„ 

Der Ernst, womit Ew. Hoclnvohlgeborcn sich zu Ihrem ständiscl1en B eruf 
vorbereiten, ist sehr lobenswert, und id1 hoffe, es wird mit Beharrlid1keit 
und M[ißigung vieles Gu te und aucl1 llie Beseitigung der französiscl1en Ge
se tzgebung erreicht werden. Außer R ehberg haben nocl1 Hen v. Almen
dingen und Ren Grolmann dagegen gesd1l'ieben 1• Sobald ich die Titel 
ihrer Büd1er erfahre, werde icl1 sie Ew. Hochwohlgebor en mitzuteilen die 
Ehre haben. 

2 Die Erne11111111 g Merveldts ::IL S teins Stellvertreter war vorgesehen und wurde aud1 
vollzogen, ab P.r dann a11f Merveldts eigc11c11 W1111sd1 riidcgängig gemad1t; vgl . Nr. 21 
und 22. 
1 Siehe da: 11 Nr. 16; vgl. aud1 Nr. 20. 
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Seine Königliche Hoheit der Kronprinz werden Ende dieses Monats nach 
Ems kommen. Genau läßt sich der Tag nicht bes timmen. I ch schlage daher 
Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin vor, uns in Nassau mit Ihrem Besuch zu 
beehren und hier die Ankunft des Kronprinzen abzuwarten. 

19. Stein an Gräfin Voß1 Nassau, 15. Juli 1826 
Goethe· un d Sd1ille r·Ard 1iv Wei mar, Ber g-Voß Nr. 25: Auafer t igung (eigenhüudi g). 
Dru ck: Pcrtz1 Stein VI S. 266 f. (um die hci<lcn ersten Abaützc gekürzt, ungennu doti ert); Alte AuagnLc 
VI S. 392 (nad1 P ertz, gekürzt). 

Die Herdersdie Biirgsdw ftsangelegenheit. Das Leben in Bad Erns. Pläne fiir den 
Winter. Die griediisd i.e Frage. Frau v . Löw. 

ld1 bin Ihnen, liebenswürdige Grä fin , einige Worte über unser H er<lersches 
Biirgsch aftsgeschäfte schuldig2• Der 22. Juni erschien, und da ich das ge
gebene Wort lösen mußte, so ließ ich durd1 die Bankiers Herren Mülhens 
in Frankfurt fiir R echnung des Herrn Ministers v . Lindenau, der die Fi
nanzkammer bereits befriedigt hatte, an die H erren v. Ro thsd1ild 2866 FI. 
im 24-Gulden-Fuß zahlen , die mir bei den H erren Mülhens mit 6 P rozent 
zur Last stehen. Auf diese Art ist das Gesd1äfte mit der altenburgischen 
oder gothaischen Kammer geendigt. 
Mir bleibt nur der Wunsch übrig, daß ich vor Ende dieses Jahres dieses 
Geld in Frankfurt wieder erhalte. Wie dieses zu machen, überlasse ich 
Ihrer Beurteilung. 
Die gegenwärtig in ·Ems versammelte Berliner Gesellschaft betrauert die 
Abwesenheit der liehenswürdigen Gräfin Voß und Ihrer Begleiterinnen. 
Ich t eile diese Trauer, und mid1 tröste t und beruhigt das freudige Ereig
nis, so die Abwesenheit veranlaßt3• Wüßte ich den H ochzeitstag, so sollte 
er in unser em Lahntal mitgefeiert werden. 
Wir erwarten den Kronprinzen , die Großfürstin Marie, und wenn alles 
dieses erschienen, so gehe ich Anfangs August nach Cappenberg, Ther ese 
nimmt mit Frau v. Panhuys und Mademoiselle Sduöder ihren Weg eben 
dahin, aber über Thurnau, weil die beiden Schwestern dringend auf einer 
Wiedervereinigung bestanden. Therese hatte zwei Jahre ihrem alten Va
t er auf dem Land Gesellsdiaft geleiste t, ohne Klagen, ohne Rumor, zu 
deutsch Maulen, dieser schlimmen weiblich en Waffe, also hatte sie wohl 
Anspruch auf einige Entschädigung. 
Nichts ist über meinen Winter bestimmt. lcl1 wünschte, nad1 geendigtem 
Landtag im Januar nacl1 Berlin zu gehen, dieses hängt von hundert Din
gen ab, die nicht in meiner H and steh en - unter andern von Geld und 

1 Vber sie s. Bd. VI Nr. 899 Anrn. 1; vgl. Steins Urt eil iiber sie mid ihren Gatten in Nr. 675 
(6. Abs.). 
2 Sieh e da::11 Bel. VI Nr. 134 Anrn. 2, Nr. 144 und Nr. 973 ( 1.-4. Abs.). 
3 V gl. Bd. VI Nr. 963 (1. Abs.). 
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Gesundheit. Die meinige ist zwa r gut bis zur Unbesch eidenheit, denn ich 
hätte volle Muße, krank zu sein. 
Ich laure auf den ersten Kanonenschuß des Lord Cochrane4

; ich h öre, 
sein H auptschiff hat er „Fürst Meu ernich" genann t, da dieser ein F reund 
ist von Zweizüngigkeit, double dealing, so find et er sich auf diese Art in 
seiner wahren Stellung, eine H and mit dem Ölzweig, eine mit der Lunte. 
Eine ganze griechisch e Kolonie ist in Ems, an de1· Spitze Kapodistrias. Ich 
h abe I• rau v. Clausewitz die „Nouveaux ch an ts grecs" von Fauriel5 ge
liehen , um sie Gra f B[ernstorff] vorzusingen oder vo rzu lesen. 
Von Frau v. Löw haben wir gute, beruhigende Nachrichten. Wie groß und 
tief waren nicht ihre Leiden. Sie ist durchdrungen von Dankbarkeit gegen 
[den], der unsere Schick sale mit Vatergüte lenkt. 

4 Vgl. Nr. 8 (Sdilußabsat::.). 
6 Stein m.ein t wali rsdieinlidi den ::.weiteTL Band von Claude-Charles Fauriel: Clw nts 
populoires de la Grece m odem e. Paris 1824-25. 

20. Stein an Mirbach Nassau, 18. Juli 1826 
C riifl. Mi rlrnd1sd1cs Ard1iv zu Ho rff, Nnd1lnß Graf Joh. \Vill1. v. Mi rhod1 N r. 16/4: A usrcrt igu ug {e igen· 
hüu<lig). 

Zu A lme1ulingens Sd1.ri/t iiber die französische Gcsct::.geb1.m g. 

Ew. Hochwohlgeboren empfehle ich Almendingen, Metaphysik des Zivil
prozesses, Gießen bei Müller 18061• 

Was Sie von dem Buch zu erwarten h aben, spricht sich in fo lgender Stell e 
scl1on aus, p . 7 des Vorworts: 
„Wie ist es möglich , durcl1 Einführung einer auf ander e Sitten, auf einen 
anderen N ationalclrnrakter bereclrneten Gesetzgebung den gesellsch aftli
chen Zustand eines Volkes zu verbessern ?" 
„Jene Einführung wird vielmehr geradezu die Zivilisation um J ahrhun
derte zuriiclcwerfen" usw. 
p . 9 „ Werden deutsclie Gesetze durcl1 französisch e verdrängt, so hören 
freilich Deutsch e auf Deutsch e zu sein, aber Franzosen werden sie darum 
nicl1 t" usw. 

1 V gl. Nr. 16 und 18. 

21. Stein an R ocl10w Nassau, 21. Juli 1826 
DZA McrBchurg, Rcp. 77 tit. 523 g Nr. l Bd. II BI . 65: Ausferti gung (cigcnh ii nd ig). 

Aushiinf t c iibcr möglidie St ellvertreter S teins als Landtagsmarsdwll. 

Euer Hocl1wohlgeboren sehr geehrtes Sclueiben d.d. 12. Juli1, so mir so
eben zukommt, eile icl1 mit der in wenigen Stunden abgeh enden P ost in 
der Kiirze zu beantworten. 

1 Stein-A . C 1/21 R od1ow Nr. 1. 
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Herr Geheime Rat v. Korff2 ist ein sehr würdiger, gesclüi ftsfähiger und 
geschäftskundiger Mann, allgemein geachtet und verdient in dieser Hin
sicht sowohl als daß er von einem alten Münsterscl1en Geschlecl1t ist , hin
gegen H err v. Lilien3 zu den Wedisch en Patriziern oder Salzjunkern und 
nicht zu dem alten wes tfälisch en Adel gehört, unstreitig vo r dem letzten 
den Vorzug. Statt seiner, nämlim des H errn v. Lilien, [würde]4 auf jeden 
Fall dem H errn Präsidenten v. Hövel zu Herbeck oder H errn v. Rom
berg zu Briiningh ausen in der Grafsclrnft Mark der Vorzug gebühren. -
Unter H errn v. K orff, v. Romberg und v. Hövel rate ich zu wählen -
alles drei sind recl1tlicl1C, tücl1tige, geübte Gescl1äftsleute, von bedeutendem 
Besitzstand, altem Gescl1lecl1t und genießen allgemeine Achtung. I ch be
halte mir vor, auf den übrigen Inhalt Ilues Schreibens ausführlich zu ant
worten5 und beh arre rriit den Gesinnungen der ausgezeichne tes ten Hoch
achtung. 

22. Stein an Rocl1ow Nassau, 23. Juli 1826 
DZA Merseburg, R cp. 92 Rod1ow ß Nr. 32 S ßl. 84 f.: Ausfert igun g (cigcnhiinJig). 
Druck: Alt e Au sgnbc VI S. 393 (gckii rz t ). 

Erneut.e Auslcii11/te ii ber müglidic Stellvert.reter Steins. Sorge wn Rod1ows Gesund
heit. Familien.nadiriditen. Der junge ltzenplitz. 

Das R esulta t meines näheren N achclenkens über die in Ew. Hocl1woh !ge
boren sehr geehrtem Sclueiben cl.d. 12. m. c. erwiihnten Individuen bleibt 
dasselbe1• 

H err v. Lilien ist im allgemeinen wenig bekannt. In seiner Nähe hält man 
ihn fiir einen gescl1eiten Mann. Ob er je in öffentlichen Gescl1äften ge
braucllt worden, bezweifle ich . Er gehört nicl1t zu eiern eigen tlichen alten 
westfäli scl1en Adel, sondern zu den Werliscl1en Salzjunkern oder Pa
triziern. 
H err v. Korff ist ein bedeutender Gutsbesitzer, gehört zu den altaclligen 
Münsteriscl1Cn Familien, ist R egierungsrat, und zwar ein ti.i chtiger, ge
scl1äftsfähiger, versüindiger, durchaus acl1tbarer Mann. 
H errn v. Romberg und Herrn v. Hövel kennen Ew. Hoclnvohlgeboren. 
Der letzte1·e bekleide te mit Ehren die Stelle eines Landra ts, Kammerprä
sidenten in Minden, dann Präfekten in Göttingen, Staatsrats, trat aber 
außer westfäliscl1Cn Diensten in das Privatleben zurüdc Er besitzt einen 
großen Umfang von Kenntnissen, ist etwas veraltet und breit. 

2 Friedrich Frhr. v. Kor//· H a r lc o t t e n (1775-1836), Geh. R egiemngsrat itt Miin
ster, spiiter preu.ß. Kammerherr; er wurde, nachdem Mervcldt gebet.en hatte, ihn von 
dem ihm zugedudit en Amt zu entbinden (vgl. Nr. 17, 4. Abs.), S teins Stellvertreter auf 
dem 1. W est/iilisdiett Provinziallcmdtag; s. au.di Steins Urteil iiber ihn in Nr. 22. 
3 Ober ihn s. Bel. VI Nr. 787 Anm. 2. 
4 Stein sdireibt versehentlidt „wiirc". 
6 Siehe Nr. 22. 
1 Vgl. Nr. 21. 
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H err v. Romberg ist ein tüchtiger Geschäftsmann. Die Wahl treffe, wel
chen sie wolle unter den dreien, so wird sie in sich gut sein und den Beifall 
des Publikums erhalten. 
H err v. Lilien wird als Deputierter immer zweckmäßig benutzt werden 
können. 
Mit der Fassung des mir gütigst mitgeteilten Entwurfs2 bin ich völlig 
einverstanden. 
Daß Ew. Hochwohlgeboren die nötige So1·ge für Ihre Gesundheit ver
nachlässigen, nicht nach Karlsbad gehen, sondern sich im Geschäftsleben 
aufreiben, habe ich in Ems von Ihren Freunden mit Leidwesen erfahren. 
Die Gesundheit ist doch ein unschiitzbares Gut, die Bedingung unsrer ir
dischen Wirksamkeit. Ich klage Ihre Frau Gemahlin an, der wir uns alle 
empfehlen, daß sie nicht auf der R eise nach K[arlsbad] bes tand. 
Ich gehe den 3. August nach Cappenberg, die gute Therese mit Made
moiselle Schröder nach Thurnau, begleitet von der Generalin Panhuys, 
die sie im September wieder nad1 Cappenberg bringt. 
Von Ems er Ereignissen erwähne ich nid1 ts, da Sie bessere Quellen zu 
Naduichten haben. 

[Nadisdiri/t:] Der gute Itz[enplitz] reist wieder zuriid(, ut ameris ama
bilis es to. Es fehlen ihm nod1 einige Hobelstricl1c, um einigermaßen ab
gehobelt zu sein3• 

2 Wohl der Entwurf der Urhrwde iiber die Erhebung Cappenbergs und Sd1edas zur 
Sta11desherrsdiaft (s . Nr. 9 A11m. 1). 
3 Siehe Nr. 8 Anm. 3 11.nd die dort gegebenen Hin1Veise. 

23. Stein an Franz Josef Graf v. Sternberg-Mandersch eicl1 
[Nassau], 29. Juli 1826 

S1ciu-A. C 1/ 14 f: K ou zcpt (cigouh ünJig) uuf einem Sd1rcihcn S1e rnL ergs nu S1c in vom 18. Juli l82G. 

Danht f iir die Emenmmg zum Ehrenmitglied der Gcsellsdiaf t d es B ölimisd1.e11 
Museums. 

Das mir zugesandte Diplom über meine Aufnahme als Ehrenmitglied der 
Gesellschaft des Böhmischen Museums hat micl1 innig erfreut2• Icl1 er
kenne mit lebhaftem Dankgefühl das Ehrenvolle, in Verbindung mit so 
vielen angeseh enen und würdigen Männern dadurdl zu kommen. I ch er
sud10 Ew. Hochgeboren, diese Gefühl e von Verehrung der Gesellsdrnft 
auszudrüdrnn, womit im die Versicl10rung verbinde der ausgezeiclmeten 
Hochachtung. 

1 Vber ilm s. Bd. V I Nr. 229 Anm. 4. Stein Tca1111te aud1 sei11e11 Vetter, den Natu.r/orsd1cr 
Kaspar Maria Graf v. Sternberg (1761- 1838), der Mitbegriinder und Präsident des 
B öhm.isdien Museums in Prag war, von seiner österreid1isd1cn Exilszeit her (s. Bel. III 
Nr. 65). 
2 Das Diplom Steiri·A. C 1/14 /. Sternberg hatte es mit seinem Sdireiben vom llJ. Juli 
1826 iibersandt. 
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24. Stein an Gagern Nassau, 2. August 1826 
Dundcsnrd1iv Abt. Frnnkfurt , Frlul. v. Gngcrnsd.tcs Dcpositum 1 Nnd1lnß Hans Christo ph v. Gngcrn K. 4: Aus· 
f c rti guug (c igcnh ünJi g) . 
Drud<: Gngeru, Anteil IV S. 183 f.; Pertz, Stein Vl S. 265 f.; Alte Ausgabe VI S. 393 r. 

Bevorstehende Abreise Steins nadi Cappenberg. Bemdte aus Ems. Der Kronprinz 
von Preußen. Die R egierung Alexanders 1. von Rußland. W eltabgewandte Stim
m1mg Steins. Der Ausblidc in die Zulcunf t . 

Dies ist der letzte Brief, den Ew. Exzellenz von mir aus Nassau erhalten, 
da ich den 4. nach Cappenberg abreise und vor dem niichsten Frühjahr 
nid1t wiederkomme. Ein längerer Aufenthalt Ew. Exzellenz in unserem 
Lahntal wäre mir sehr angenehm gewesen. Er ist aber immer so kurz und 
vorübergehend, daß vieles unberührt und unbesprod1en bleibt. Unter
dessen hatte id1 manchen interessanten Besudi und Umgang, insbesondere 
den des vortrefflichen, edlen Grafen Kapodistrias. Audi war mir das Wie
dersehen des Kronprinzen höd1st erfreulidi. Sein Ernst, womit er die Ge
sdiäfte behandelt, sein riditiges, wohlwollendes, geredites Urteil , seine 
Liebe zu der Nation, an deren Spitze [er] steht, seine Frömmigkeit, alles 
dieses ist hödist befriedigend und gibt die größten, schönsten Hoffnungen, 
die zum T eil schon erfüllt werden, da ihm ein hedeutender T eil öffent
licher Geschäfte anvertraut ist. 
Der stille, ernste Schmerz der Großfürstin ist höchs t rührencl1. Das Ge
fühl ihres unbered1enbaren Verlustes wird clurd1 die Abscheulichkeit der 
Verschwörung, die das Leben aller derer bedrohte, <lie der Gegenstand 
ihrer innigs ten Liebe sind, vermehrt, und durch die sd1warze Undankbar
k eit gegen den Kaiser, der den Ruhm seines Volks so sehr erhöht. Es er
scheint unter seiner Leitung nicht mehr als das Glück seiner Nachharn 
zerstörend, sondern es errang gemeinschaftlich mit ihnen die Unahhängig
keit der Nationen. 
I ch freue mich, in meine Einsamkeit zurückzukehren, denn ich sehne midi 
nad1 Ruhe. Gesellschaft, sagt ein guter Dichter, lehrt Lebensklugheit, Ein
samkeit madit uns mit dem Grab bekannt. 

Was ist der Tod? 
Unser Freund ; in allen Leiden 
Unser Trost; in aller Not 
Unser H elfer; aller Freuden 
Beste Hoffnung; jedes Jod1 
Wird von ihm uns abgenommen, 
Und auf ewig. 

Gleim. 

Ich seh e in eine sehr trübe Zukunft - der Elemente der Unruhe sind so 
viele. Freilidi quillt aus dem Bösen <las Gute, die Vorsehung und die 
Hand eines liebenden Vaters leitet alles, auf ihn wollen wir vertrauen, 

1 Vgl. Nr. 13 (5. Abs.) . 
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nicht zagen. Dies beruhigt, denn von den sly crafty animals call'd poli
ticians, von diesen Homuncionen, erwarte ich nichts. 
Leben Ew. Exzellenz wohl und zufrieden und besuchen mich , wann Sie 
können, in meinem waldigen Cappenberg. 
B[ernstorff] werde ich morgen sehen und ihn fragen2• 

2 In einem Brief vom 26. Juli 1826 (Stein-A. C 1121 Gagem Nr. 62) hatte Gagem Stein 
gebeten , sid1 beim preuß. Außenminister da/ iir zu verivenden, daß er Einsicht in preuß. 
Dolcumente des Jahres 1815 n elunen lcörme; vgl. Nr. 14 Anm. 9. 

25. Stein an Ebel Nassau, 3. August 1826 
Zcntrnlbiblio thck Zürid1 Ms . Z. II 515 : Ausfc rtis;ung (e igcnhiindig). 

Empfehlung der Gattin des russisch en Generals Kutu sow. 

Die Freundlichkeit uncl Güte, womit Ew. Wohlgeboren mich im Sommer 
1820 in Zürich aufnahmen1, verbürgt mir, daß Sie Rücksicht auf m eine 
Empfehlung der Überbringerin, Generalin Kutusow, zu n ehmen geneigt 
sein werden. Sie is t ein e sehr verständige un<l wegen ihrer Einfachheit 
und geraden Sinn liebenswürdige F rau, die Gemah lin des Gouverneurs 
von St. P e tersburg, General Kutusow2, und hat ein lebhaftes Ge fühl für 
Naturschönheiten. 

1 Siehe Bd. V I Nr. 273 1.md 277 Amn. 1. 
2 Nid1t ermittelt. 

26. Stein an Hövel 
Vcrhl ciJ, unhokn nnt. - Hier und1 <lern Druck hei Pe rt z. 
Druck: P crtz, Stein VI S. 270; Alt e Au•gnbc VI S. 394 (RcgcSI). 

Hagen, 5. August 1826 

Meldet seine Riidclcehr aus Nassau r.md bitt.et um. ein e Zusarnmenlmnf t mit Hövel. 

Ew. Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, m eine Ankunft in Ihrer Nähe 
zu melden, und erbi t te mir die Erlaubnis, Sie m orgen in H erbeck zu be
suchen ; im F all Sie mir di ese erteilen, so hoffe ich, daß Sie mfr die Ein
willigung Ihrer Frau Gemahli11 versch affe11 werden, ohne die ich es 11icht 
wage, vor ihr zu erscheinen1• 

1 Der Besu.d1 bei llövel Team off enbar 11id1t zusta11de; vgl. Nr. 29 (1. Abs.) . 

27. Stein an Romberg Cappenberg, ll.Augustl826 
S tnntsard1iv Miinstc r, R omhe rgsd1 cs Ard1iv, Akt e n, Nndil nß Lnml csclircktor v . R ombc rg Nr. 114: Aus· 
fcr tiguu g (cigcnli üudi g). V ermerk Homl>crgs : 11Prncscnt ot11m 12. Augus tu . 

V berse11det Sd1rift stü.dce und G11tad1ter1 zur Vorb ereitu11g auf die Verlwrullwr gen 
des Provinziallc111dtages. 

Ew. Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, sub petito remissionis zu iiber· 
senden: 
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Verhandlungen des Landtags zu Merseburg über Städteordnung und Ab
lösungsordnung; 

e in Gu tachten des Altmärkischen Kommunallandtags über letz tere (der 
Verfasser ist H eu Landrat v. Meding)1; 

Landtagsabsd1iecl der Preußischen Stände; 

Landtagsabschied der Pommerschen Stände. 

I ch werde mehrer e interessante Aufsätze nach gewonnener E insid1t der 
vorliegenden mitzu teilen die Ehre haben. 

1 ltzenplitz' Schwiegersohn August Werner v. M e d in g (1792-1871), verheiratet mit 
dessen Tochter Auguste Sophie (1797-1873), war damals Landrat , spiiter Oberpräsident 
von Brandenburg und Mitglied des preuß. Herrenhauses; :m seinem Gutaditen vgl. 
Nr. 42. Zu den iibrigen Sdiri/tstiidcen s. vor allem Steins Korresponden::; mit l tzenplitz 
i. d. Jahren 1825/26. 

28. Stein an P ertz Cappenberg, 20. August 1826 
DZA Meueburg, ß ep . 92 Pertz L Nr . 370 DI. 91: Ausferti gung (eigenhüuJig) . 
Druck: l' c rtz, Stein VI S. 272; Alt e AuognlJe VI S. 395 (gekiirzt). 

Freude iiber das Erscheinen des 1. Bandes der Monumenta Germaniae Historica. 
Einladung nadi Cappenberg. 

Die mir von Ew. Wohlgeboren unter dem 14. m.e. mitgeteilte Nadnid1t 
von der Vollendung des ers ten Bandes der Monumen ta hat mir unsäglid1e 
Freude gemach t1• Sie wird in e inem h ohen Grad verm ehrt werden, 
wenn Sie selbst ihn mitbringen, indem Sie mich mit Ihrem Besuch er
freuen2. 

Ihnen gebüh r t der wid1tigs te Teil des Venlienstes, mir nur das Lob, durch 
gu ten Wi llen zu Veranlassung und Beförderung der Unternehmung bei
getragen zu haben. 

Die Ersd 1einung des ersten T eils wird die Zweifler beruhigen. Ich er
such e Ew. Wohlgeboren, [sid1] mit der Frankfurter Gesellsdrnft wegen der 
Absendung der pränumerier ten Exemplare nach Berlin in Verbindung zu 
setzen. 

Des H errn Grafen v. Mi.inster Exzellenz bitte ich mid1 zu empfehlen. 

1 DZA Merseburg, Rep. 92 Perl.:: L N r. 371 Bl. 81; Drndc: Pertz, Stein V I S. 271 /. , Alte 
Ausgabe V I S. 394 / . Darin heißt es: „Ew. Exzell enz verehrtes Sd1reiben vom 6. Mai 
(Bel. V I Nr. 989) habe ich nicht vor Vollen<lung <les e r slen Bun<les <ler Monumenta bean t
worten wollen. Diese ist nun erfolg l, und ich darf <l e r erste sein, <ler Ew. Exzell enz im 
Namen des gesam te n Vaterl an des für die Ausfiihrung eines \Verkes dankt, welches Ihre 
Liebe zu ih m ins Leben gerufen, Ihre E insich t , Ihre W illenskraft und Ihre Aufopferung 
b egriin<le t h nbcn, und dessen ferneres Gelingen nun, unter dem Sdrntz der Vorsehun g, 
n icht zweifelhaft ist." 
2 Zum Besuch /mm es 11idit; Pcrt.z iibersandte den Band (s . Nr. 39 ). 
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29. Stein an Hövel Cappenberg,26.Augustl826 
Von um1 zur Mii hlcnsd1cs Ard1iv zu Mcrlshcim (Kr. Höxt er) , v. B ö\'cl 1, G: Ausferti gung (cigcnhüudig). 

Wii.nsdit, mit Hövcl zu Bespreclumgen über den bevorstehenden Landtag zusam
menzutreßen. Zum Besucli bei Ramberg in ßriini11 ghausen. 

ld1 bedauere sehr, Ew. Hochwohlgeboren iu H crbeck verfehlt zu haben' , 
ohne durch die Hoffnung, Sie hier zu sehen, entschädigt zu werden; be
sorgte ich nicht, Sie in Ihren Arbeiten und Unternehmungen zu stören, so 
erbäte ich mir die Erlaubnis, Sie zu besuchen. 

Nützlich wäre es wohl, sich übe1· die Angelegenheiten des zukünftigen 
Landtags zu besprech en, weil sich doch manches vorbereiten, über manches 
Materialien sammeln ließe. 

Von den Neh emo-Bruninghausianis2 weiß ich gar nichts; sie sind in guten 
Hiinden. In B[rüninghausen] fand ich Herrn v. Romberg allein ; wir spr::t
chen von allgemeinen Dingen, ein Herr A[ssessor] Gossler3 sprach im 
Geist eines Schülers von Montsonge4 und Professor Oken5 - er war ein 
Neophyte. Ein H err Seidel6 aus Pommern hatte auch unterdessen ge
lernt, das Kreuz zu mach en. 

Im Fall Ew. Hod1wohlgeboren meine in Händen habenden Bücher gele
sen, bitte ich sie mir zuzuschicken. 

1 V gl. Nr. 26. 
2 B ezieht sidi möglidienveise au.f die geplc111te Heiratsverbindun g z1visdicn Rombergs 
Sohn Gisbert. Christian (iiber diesen s. Bd. VI Nr. 720 Anm. 1) und Ma rianne Freiin v. 
Fiirst enberg-Neheim (1795-1855) , clie jedodi niclit zustande h am, weil Gisbert Christian 
sdion im f olgende1i Jahre starb. Die Braut heiratete dmm im Februar 1829 seineri 
11iidistjii.ngeren Bruder, K lemetts K onrad Franz Frlr r. v. R o 111. b e r g (1803-1869) . 
3 Friedridi Franz Theodor Goß l e r (1 800-1856), au.s preußisdi.cr B eam.tenfamilie, 
trat wiihrend seittes Ju.rastitdiums zu.sammelt mit seinem Bruder zum Katholizismu.s iiber. 
1826 u.1ar er A ssessor in Hamm und wurde im gleic/1 en Jahr m.it dem Ordensnam.cn He11 -
ricus Franzislwner in Rietberg. 
4 Nidit ermittelt. 
5 Über ihn s. Bel. VI Nr. 52 Anm. 5. 
6 Nid1t ermittelt. 

30. Stein an Luise v. Löw 
S tciu-A . C 1/12 t Nr. 60: A111fcrtigung (cigcnh iindig). 

Cappcnbe r~ 26.Augustl826 

Th ereses V erivmidtenreise. Sorge um lienriette. Die Griifin N esselrode iri lierte11. 
Das Leben in Cappenberg. 

ld1 danke Ihnen, meine verehrte Freundin, recht herzlich für Ihren güti
gen Brief d.d. 12. m.c.1 und die mir gegebenen Nachriditen von Ihnen 
und unsren Reisenden. Im erhielt von der guten Therese Briefe von 
Frankfurt und Merzbadi voll Freude und innrer H eiterkeit über die 

1 Im Steiri·A. nidit vorhanden. 
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Reise, den Besuch von Freunden, den Aufenthalt in ihrer Mitte uncl der 
nahen Aussicht, ihre Schwester wiederzuseh en, die in diesem Augenblick 
ohne Zweifel erfüllt ist. Möge diese Freude nur durch keine Unfälle, 
Krankheit usw. getrübt werden. 
Daß Henriette ihren Aufenthalt in Marienbad verlängert hat, beunruhigt 
mich. Hiezu muß sie dod1 durch den Zustand ihrer Gesundheit veran laßt 
worden sein. I ch kann nicht glauben, daß diese langen Promenaden, die 
mit körperlicher Anstrengung verbunden sind, wohltätig sind, und mir 
sdlCint, daß ihnen die im verflossenen Winter vereitelte Hoffnung zuzu
schreiben ist. 
I ch besud1te in diesen Tagen die gute alte Gräfin Nesselrode in H erten. 
Sie naht allmählich ihrer Auflösung, sie bleibt r esigniert, freundlich , ge
schäftig, tei lnehmend. Sie war, seitdem sie Theresens Reise erfuhr, sehr 
beunruhigt, wie es nun mit dem Vorlesen des Abends werde geh alten 
werden. 
Ich lebe hier ruhig in meiner waldigen Einsamkeit. Etwas Geschäfte, der 
Genuß der schönen, ernsten Natur, einige Besud1e fü llen die Zeit aus. Man 
bedarf in jeder Hinsicht in meinem Alter wenig, Verlangen nad1 Ruhe 
und Gleid1gültigkeit gegen das irdisch e Treiben nehmen täglich zu. 
Wie sehr hätte ich Sie und die gute Luise nach Thurnau gewünscht. Ihre 
Gegenwart wäre gewiß in jeder Hinsid1t wohltä tig gewesen, aud1 für Sie 
und Luise der Genuß des Landlebens nach so ernsten P rüfungen, nad1 so 
großen Entbehrungen und Aufopferungen. Möge die Vorsehung Ihnen 
und der guten Luise Kraft zum Dulden geben und Sie beide mit dem 
vollkommensten Erfolg belohnen. 

31. Stein an seine Tochtet· H enrie tte Cappenber~ 28. Augustl826 
S1ci11-A. C I/ 12 g Stei n u 1 B cnrictt c Nr. 27: Ausfertiguug (cigcnhii nJig). 
Dru de: P crtz, S te i n V I S. 289 (ungcn nu <lnt icrt, geki.i rzt, ü bcr&c tzt)i Alt e Au~gnbc V I S . 404 r. ( nnd1 
P crlz, <lnti e rt „Sept embe r 1026u). 

Henriettes GesuTl<lheitszustand. Lebensgrrmdsiitze S teins. Vorbild seiner Mutter 
und des Ministers v . lleinitz. Der W est/ülisdw Proviriziallancltag. 

Votre lettre du 30 juillet1 m' a enfin ete remise par Monsieur de B[erns
torff?] hier, comme i l n 'es t r evenu que le 15 d.c. e t que depuis il a differe 
d'un jour a l'autre de la r endre. Quoiqu' il m'assure que votre sante soit 
bonne, je ne me trouve cependant guer e rassure par ce que vous m'en 
dites, ma chere amie; il me p aralt que les bains, au lieu de vous fortifier, 
sehr erschüttert und angegriffen h ahen. Dieu veuille que vous puissiez me 
donner de meilleures nouvelles, et que la tranquillite de la campagne, la 
beaute de l' automne qui s'annonce tres avantagement, vous fassent du 
bien. 

1 Im Stein·A. 11id 1.t enthalten . 
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L'indivi<lu en queslion s'es t Lrouve gravem ent comprom i d' apres se 
qu'on m'cn a dit e t ce qu'on en a lu ; j e Je savais h ypoch ondre, frondeur, 
rnais bon bienveillant; j'allribue sa conduilc ii un cgarcment d'csprit, 
3 U X seductions d' idecS abstraites, qui menent loin, Si Oll ne les COmbat 
par des principes de rcligion e t de m orale et par un appcl au gros bon 
sens. S' il est innocent il aurait du se rendre a S. pour se justifier2• The
rese es t mainteuant avec vous, eile e t vous doivent avoir r ec;u mcs le ttres, 
j'esperc que Je voyage conlribucra (1 Ja salisfaction de vous Lous e t suis 
charme que Je temps Je favorise egalemcnt. 
Je n'ai pas Je moindre dcsir J e jouer Ull role e t je 11 C }'a i jamais CU dans 
aucun rapport de Ja vie, tont ce que j'ai fait ou ce que j'ai pn faire m'a 
toujours paru si parfaitemcnt an-dcssous d'un certa in bien ideal quc je 
m' e tai fo rme, e t pui l'exempJe de 111011 exellenle m ere et du respectable 
ministre d'E tat H einitz, a toujours e te devant mes yeux, lem· vie a e te une 
serie von Anstrengungen und Au fop ferungen e t ils n' ont jamais mis en 
1 igne de com p Le leur agremen l. A mon age les longucs seances, l' a llcn tiou 
qu' il faut y donner aux discus ions mc scront tres pcnihlc , m'epuisent, 
m' irrilent, mais fai s ce que dois av ienne que voudra. Les parties qui se r e
uniront sout si he terogenes cn egard aux habitudes, moeurs, instructions, 
religiou e tc. qu' il Sera impossible de sati sfairc des e tres aussi di sparates. 
Adieu, ma chcre amie, mille ami t ies e t hommages a vos entonrs. Voici une 
le ttrc du general Pfuel. 

[Nad1 schri/t:] Es ist, wenn ich nicht irre, e in bayrisd1er Gese tzkat echismus 
erschienen, der die Gesetze i.ibcr Gewerbe und Zünfte, i.ibcr Aufnahme der 
Gemeindeglieder u. dgl. cntliiilt; ich w ünschte, Therese briichte ihn mir 
mit. 

32. Stein an das Ministerium fiir die gcistlid1en, Sd1ul- und 
Mcdizinalangclegenheitcn 1 Cappenberg, 28. August 1826 
r rarrn rdaiv CnppcnLcrg, Ak tcu , Errid1 tung und Crcn~cn J c r Pfnrrci Cnppc uLcrg Dtl. III DI. 26 f.: Ko n· 
zop t (cigcula änJig). 

/Jefiirwortet eine Vergröße rung des S pre11gels der lrnth ol ischcn Kird1e von Cap
pe11berg. Erwiilmung friih er sch on gestellter Antriige. A 11sei11a11derset=1111.g m it 
den Ceist.lidien der N ad1bnrspre11 gcl. Persü11 /ic/1e Halt.1mg Stei11 s in dieser Frage. 

Bereils seit 22 Jahren spredien die in der Näh e von Cappenberg wohnen
den Eingesessenen ihren Wun eh beharrlich aus, daß die Parod1ialgrenze 
der Pfarrei Cappenbcrg auf sie au gedehnt und sie darin begriffen wer
den möchten. 
Aus allen darüber angestellten U nter 11d 111ngen und Verhandlungen er-

2 Um wen es sid t hier lll111delt, ivurd e 11icht er111i11elt. 

1 Zu. diesem Sd1ri/tstiidc vgl. S t eins Scl1reiben art die Regierung in ll'fii11 st cr vom 10. Mai 
1824 ( /Jd. V I Nr. 726) und Nr. 381 Anm. 2. 
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gibt sich das Resultat, daß es für Seelsorge und Schulunterri cht von den 
wohltiitigsten F olgen sei, wenn erstere und die Aufsicht über die le tztere 
dem hiesigen Pfarrer i.ibcr die ihm nahe wohnenden und von den Pfarren 
in Bork, Werne und Altlünen 2, 1113, l1/4 Stunden entfe rnten E ingeses
senen iibertragen würde. 
In diesem Sinn sprach sich der diesem Lande unvcrgeßlid1e Minister v. 
Fürstenberg in sein em Berid1t an das Kammerkollegium im Juli 1805 aus, 
mit ihm der von dem Provikar Zurmühlen ver anlaßte Berid1l des Rent
m e isters Geisberg d. d. Cappcnberg, den 25. F ebruar 1823, 10. März 1823 
und dessen Schreiben d.d. 31. August 1824, auf die ich mid1 als in den 
Akten befindlich beziehe. 
Die Widersprüche der Pfarrer in Bork, Werne, Altlüncn wegen der ihnen 
entgeh enden Emolumenten kommen in kein en Be trad1t, da sie sid1 über
h aupt nach den kanonisch en Red1ten eine Veränderung der Parochial
gren zen müssen gefallen lassen , wenn sie aus daliegenden Gründen nützlid1 
wird und die zeitlichen P farrer in Borlc und Liinen bei ihrer neuen An
stellung sich dazu für den vorliegenden Fall verp fli ch tet haben. 
Mit der Frage wegen Ausdehnung der Gren zen der hies igen Pfarre i auf 
die n[ich ste Umgebung h at man die Frage wegen der Kosten des Kultus 
und Unterhaltung der gcistlid1en Gebäude ganz willlüirl id1 in Verbin
dung gese tzt. 
Die Unterha ltung d es Kultus und der Gebäu<le übernahm die Finanzver
waltung bei der Säkularisa tion ao. 1803, weil man durch Aufhebung lang 
bestehender kirchlicher und Schulanstalten <lic durd1 das Verschwinden 
der Klöster tief verwunde ten Gemüter nid1t noch kränken und erbittern 
wollte und weil man auch durd1 den R eid1sdeputationssd1luß ao. 1803 
§ 39 verpflichtet war, aus dem siikularisierten Ve rmögen <lie n otwcn<li
gen kirchlid1en und Unterrichtsanstalten zu unte rhalten. 
Diese A usgabe bleibt der Finanzbehörde, die Grenzen der Parod1ie blei
ben bes tehen oder sie werden ausgedehnt, denn clie Zahl der K ird1e und 
Schule Besuch enden bleibt dieselbe. 
Da also die Verpfli chtung in jedem Fall bl eibt , so hat die Sadrn nidit das 
geringste Inter esse für [di e] F inanzbehörde. Diese hat bereits gegen die 
er ste bei der Säkularisation ge troffene Einrid1tung 350 Taler gewonnen. 
Zu wünsd1cn wäre es allerdings, daß der Fonds für den Kultus und den 
gewöhnlichen Unterhalt <l er Gcbiiudc um 50 Taler erhöht wiirde, wozu 
sich <lu rch die he imgefallene P ension des Sekretä rs Senger [?] von 350 
T aler gegenw~i r ti g e in Auskunf tsmittel find en wird. 
Meine Einmischung in diese mich nicht unmittelbar angeh ende Angelegen
heit ist nur eine Folge tl cr natiirlid1cn T eiln ahme an der Zufriedenheit 
untl <l c r Beruhigung seiner Nad1barn untl n[id1stcn Umgebung und der 
Erfüllung ihrer billigen Wünsch e. Ein hohes königliches Ministerium wird 
also deshalb keine besondere R cd1tfertigung von mir erfordern. 
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33. Stein an Rochow Cappenberg, 30. Augus t 1826 
DZA Mc rochurg, Rep. 92 Rod1ow D Nr. 32 S DI. 86 f. : A111fcr t iguug (cigenhündig). 
Drude: Alte AusgaLc VI S. 396 (. (gckiirzt). 

Vorbereitungen fiir clen bevorstehenden ersten Westfiilisd1en Provin: iallandtag. 
B edenk en gegen die Verwendun g des Sdilosses in Miinster als Tagungsstätte; 
sdtliigt seinerseits den Friede11ssaal des Rathauses vor. Bitte um Mitteil1111g der :u 
erwartenden Propositionen, um sidi saddidi vorbereiten :u können. 

Seit meiner Riidckehr in diese Provinz habe id1 mich mit den Vorberei
tungen zu den Landtagsangelegenheiten beschiiftigt, insofern sie meine 
Lage gestaltet, und erlaube ich mir, Ew. H ochwohlgeboren einige Bemer
kungen mitzuteilen. 

1) Das zu der Ständever sammlung bes timmte Lokal des Schlosses scheint 
mir nad1 der Kenntnis, die mir eine zweijährige Bewohnung desselben ver
schafft, durchaus unpassend, 

a) wegen seiner Entfernung von der Stadt, an deren äußerstem Ende, 
getrennt durd1 einen sehr großen freien , im Winter kalten und stiinnisch en 
Platz, es liegt; 

b) der Hauptsaal und die daneben liegenden Zimmer sind parkettiert, 
mit. Spiegelvergoldungen, Damastlapc ten, Stühlen versehene Zimm er. 
Ve rsammeln si.d1 hier einige siebzig Menschen, schreiben, spred1en , husten, 
speien usw., wie wird das alles aussehen - und verderbt werden? 

e) wegen einer sehr fehl erhaften Vertei lung des Platzes fehlt es an Ne
benzimmern für Büros, Komitees, Bediente usw., selbst ein Abtritt. 

H err Oberpräsident v. Vincke schlug den Friedenssaal vor auf dem mitten 
in der Stadt liegenden Rathaus und schätzte die Eiurid1lungskosten auf 
9000 Taler. Dies sd1ein t mir übertrieben, wenn man sid1 a uf das Notdürf
tigs te besdu~inkt. Man kann den mil Fliesen belegten Boden mit Bohlcn
bre ttern belegen, hierauf H eu und über das Ganze einen gewöhnlichen 
Teppid1 spannen. Man setzt ein paar Zirkulationsöfcn aus Ziegelsteinen 
uncl schafft den nötigen Vorrat von Tisdlen uncl Stühlen an. I ch glaube 
ni cht, daß das ganze Notdürftige 1000- 1500 Taler kostet. 

Nodl läßt sidl dieses ausführen, wenn man sid1 gleich entscllließt. Das 
Geld kann aus den Kassen vorschußweis gegeben werden, mit Vorbehalt 
de r Erstattung durd1 die Stände1. 

2) Mir wäre es sehr nützlich , vorläufig summarisd1 die Gegenstände der 
Propositionen von Ew. Hochwohlgeboren zu erfahren. Idl könnte mim 
darauf vorbereiten und auch mir einen Plan mach en zur Bildung der 
Aussd1üsse, weldle die Propositionen bearbei ten sollen. Wir haben unter 
den Abgeordneten redlt verständige Männer, aber auch einen oder den 

1 L ediglidi die Erößrumg des 1. W est.fülisd1en Proui11 ziallandtags faricl im Sd1losse 
statt ; zu den Sitzungen diente bis :um Bau des S tiindehauses i. ]. 1862 das Rathaus. Zu 
den Sd11vieriglceiten, die sidi spiiter bei cler Verteilung der Kosten ergaben, vgl. Nr. 125. 
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andern, dem von einem iluer Mitverordne ten das Studium des Schwaben
spiegels empfohlen wurde. 
Ich behalte mir vor, Ew. H ochwohlgeboren über Städteordnung, Kom
munalverfassung und Einwirkung der Provinzialstände auf Verwaltung 
noch ausführli cher zu schreiben2• 

2 I st an.sd ieinend nidit erfolgt. 

34. Stein an Gagern Cappenberg, 31.August 1826 
Stcin-A . c J/21 Gagcru N r. 64: Konzept (c igcnh üudi g) nur einem Sdircihcn Gngerns Oll Ste in vom 27. 
Aug. 1826. - Buud csnrchiv Abt. Frankfurt, F rhrl. v. Gngcrnad1cs D epos itum, Nndd nß H nna Chris toph 
v . Gngcrn K . 4: Au sf e rti gung (cigcnh üudi g) . - H ier u ad1 der fnat g lcidilnut e nd c n Ausferti gung . 
Druck: Gagcrn, Anteil IV S. 186 !. ; P crt z, Stein VI S. 282 !. ; Alt e AuognLc VI S. 397. 

V erad1.tung fii.r die Mainzer Unt ersuchungslcommission und ihre Sduiiifleleien. Ein
ladung Gagem s. 

Wer schreiben kann oder glauben mag, daß ein durch Leben und Ge
schäfte geprüfter, durch Gelehrsamkeit gebilde ter, in Deutschland und im 
Ausland bekannter und geachteter Staa tsmann eine gefährli che demago
gische Zusammenkunft in Hornau mit einigen unbärtigen , fratzenhaften 
Studenten h alten kann, den lassen es Ew. Exzellenz schreiben und glauben, 
und warten Sie bis, in der Sprach e des H errn Satans (Hiob 2, Vers 5) zu 
r eden, Ihr Fleisch und Gebein ange tastet wird1• 

Mögen die Mainzer Inquisitoren in meinen Handlungen, Reden, Gebärden 
Ansichten , Meinungen finden, was sie wollen, das kümmert mich wenig. 
Daß sie mit denen, deren Werkzeuge sie sind, ni cht in Einklang steh en, 
bekenne ich und ebenso, daß ich unter ähnlich en Umstiinden auf ähnlich e 
Art handeln würde. Leben Sie wohl und besuch en mid1. 

1 In seinem Brief an S tein vom 27. Aug. 1826 (St.ein-A . C 1121 Gagem Nr. 64; Drude: 
Pert::., Stein V I S. 281 f.; Alte A usgabe VI S. 395 f.) h atte Gagem Mitteilungen über den 
B erid it der Mainzer Untersudw ngslcommissio1i gemadit , in dem Gageni, Stein und an.
dem Mitwirlm ng an demagogischen Umtrieberi :mgesdirieben wurde. Nach Gagem s Mit
t eilung stammte der Beridi.t von Hörmann, den Stein audi in seinem Brief an Witz/eben 
vom 1. ]uni 1827 (Nr. 184) nennt. 

35. Stein an Romberg Cappenbcrg, 1. September 1826 
Stn atsn rd1iv l\liinst cr, Romhorgsd1cs Ard:1iv , Akten, N ad1luß Lnml cstl irekto r v. llomhcrg N r. 144: Aus ( crli· 
gun g (cigcnhiiudi g). 
Druck: Alte Ausgabe VI S. 398. 

Vorbereitung auf den 1. W estfälisd ien Provinziallarultag. fo!talt der :m erwarten
den Pro positio1ie1i. 

Euer Hodnvohlgeboren erlauben mir den Wunsd1 zu äußern, die Land
tagsve rhandlungen, weld1C id1 Ihnen mitzuteilen die Ehre hatte1, mir auf 
den 15. September zurüd(zuerbitten. 

1 Siehe Nr. 27. 
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Sovi el ich iiußerlich vernehme, so werden di e Propositionen betreffen: 

Ablösungsordnung, 
Städteordnung, 
Zollgese tz. 

Mir sd1eint, man könnte auf dem Weg der Petition in Bewegung se tzen: 
GerneinJco rJ111111g na d1 Analogie dc1· Erben tage und Absdiaffung der kos t
baren und unnützen Bürgermeisterverfassung, 
Ansiedlung auf dem platten Land, 
Vererbung der Bauernhöfe, 
Gewerbepolizei oder Umformung der Gewerbefreiheit in eine angemessene 
Zunftordnung. 

36. Stein au seine Schwägerin Luise Gräfin v. Rouenhan1 

Cappenberg, 2. September 1826 
Frhrl. v. Ro tcuhnusd 1cs Ard1iv zu Rcntwc ins<lorf A 1 f c Nr. 14: Audcrti g1111 g (cigeuhiindig} . 

Thereses R eise nadi Merzbadi u11d Thumau. St.eins Abneigung gegen das Reisen . 
Einladung von Graf und Gräfin Rottenlwn nadt Cappe11bcrg. Steins Auffassung 
'vo1i der wohltiitigen Wirlcung eines V crrnögens auf den Charalcter des Besitzers. 
Die bevorst ehende Eröffnung des 1. W estfiilisdwn Provinziallandtages . 

Ich danke Ihnen, meine verehrte Frau Scl1wiigerin, für Ihr gütiges 
Schreiben d.d. 20. m.pr.2 und fiir Ihre und de1· Ihrigen zuvorkomm ende 
Aufnahme in Merzbach der guten Therese, worüber sie mir mit inniger 
Dankbarkeit geschrieben. Sie ist nun in Thurnau, und ich hoffe, sie wird 
uns im Lauf des Monats wieder mit ihren Gefährten herkommen, wohlbe
halten, gesund und ohne daß mir aus dieser Reise irgend Unannehmlich
keiten entstehen, da ich nach der bösen Gewohnheit alter Leute immer 
das Schlimmste besorge. Zu den üblen Folgen des Alters gehört auch meine 
Abneigung gegen das Reisen; es wird mir sehr beschwerlid1 und ist meinem 
unwiderstehlich en Hang zur Ruhe durchaus entgegen. Weit entfernt, mich 
nach Franken zu wagen, ford ere ich Sie und Ihren H errn Gemahl auf, 
Ihr Wort durch einen Besuch in Cappenberg zu lösen, nämlich kommen
den Sommer, oder feierli ch und förmlich für wortbrüchig erklärt zu 
werden. 
ld1 will [mich]3 sehr freuen, wenn es dem General so gut gelingt, wieder 
aufzubauen, a ls es ihm gelungen ist, zu zerstören. Denn er hat sid1 dod1 
vorzuwerfen, den, wenngleid1 belasteten, jedodi tüd1tigen väterlichen Ver
mögenszustand durd1 Übertragung seiner großen Privatschulden zerrüttet 
zu haben4• Ich find e das Glüdc des Besitzes eines unabhängigen , selb-

1 Vber sie s. Bel. V I Nr. 76 Anm. 2. 
2 l m St.cin-A. n idit vorh011clcn. 
3 Besd1.iicligte Stelle. 
4 Nid1t ermittelt. 
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ständigen, mäßigen Vermögens so groß, seinen Einfluß auf die öffentli
che Stellung im Leben und auf die innre Würde des Charakters so unbe
rechenbar, daß ich den Verschwender und durd1 eitlen sinnlichen Genuß 
dazu Verleite ten e twas strenge zu beurteilen geneigt bin. 

Id1 hätte dem guten Gotha sehr den jungen H erzog von Meiningen5 ge
wünsd1t. Er hat einen innren Gehalt und Annehmlid1keit im Umgang. 

Wir genießen hier eine sehr sd1öne Witterung und das Landl eben unter 
den günstigsten Ums tänden. Dieser Genuß wird durch den Gedanken ge
trübt, <laß ich den Winter in Münster und Berlin zubringen werde. Von 
der Zusammenkunft der Stände erwarte ich mir Gutes. Die Wahlen sind 
gut ausgefall en im ganzen. Einern der Abgeordneten empfahl sein Kollege 
zwar das Studium d es Schwabenspiegels uncl die Memoiren des berühmten 
Eulenspiegels. 

37. Denksdirift Steins „Über clie Städteordnung cl.d. 19.1 November 1808" 
Cappenberg, [11. ?] September 18262 

S tcin·A . C 1/36 n DI. 73 IT.: Konzept (cigcnh i.i ndi g) mit Verme rk Stei ns : 1 .nhgcs:uHlt nn He rrn v. Tn gcrs· 
lc Len d e n 22. Sc 1H c mhcr04

• - Ard1iv <los L andsd1nft everlrnndcs \Vcs tfn l cn-L ipp e in Müns te r, Prov iu zin lvc r· 
lrnull A II Nr. 10 Dl. 11 2 ff .: llci nsd1rift (Sd1rcibcrh nml mit ALsd1rci lJ fchl c ru 1 vo u Stein uut crzcid1nct). 
Enthiih uod1 di e Au lngcu: l. Der \Vohlrczcß vo n 1663 iu B amhurg, 2. S tutut üher d ie \Vnhl e ines Hn tmnuncs 
ntl8 ll rcme11. - Hi er nnd1 der Rei11sd1rih (ALsd1reiLrchler bcrid1tigt, wid1tii;ere Ahwcid1u11 gc11 vermerk t) . 
Druck: P c rt z, S tc iu VI S. 305 ff . (uuJnti crt)i Alte Ausgabe VI S. 405 ff. (dat iert „im Scpt cn1hc r 1826h)i 
Leide n nd1 dem K o nzcpl. 

Grundideen der Städt.corclmmg von 1808. Ihre Einf iihmng in den westlichen Pro
vinzen Preußens. llauptpunlctc einer zukiin.ftigcn Reform.: Ä nderung des Vcrhiilt
nisses zwischen Magistrat und Stadtvcrordncte11, S t.iirlwng der Stellung des Magi
strats, W'ahlrcdtt und Zugchöriglccit zur Dii.rgcrschaf t. V crglcid1cndc llcranziclumg 
der V erfassungen der großen Reidisstädte, vor allem Hamburgs, bei der llelwnd
lung dieser Fragen. Die Beratungen und Ä ußcrungcn der Landtage vcrsdiiedener 
preußisdier Provinzen iiber diesen Gegenstand. Steins eigen e R cf ormvorsdtliige. 

Von der No twendigkeit, die Angelegenheiten der Familien, der Gemein
den, der Bezirke d er Autonomie der H ausvä ter, der Gemeinde- und Be
zirkseingesessenen zu übe rlassen, nur eine Oberaufsicht von se iten des 
Staats über sie auszuüben, sid1 des unmittelbaren E ingreifens in das E in
zelne zu enthalten , hat man sich durd1 die viclfad1 erprobten Nachteile 

5 Her:::og B e rnhard Tl. von Sc1chscn-Meiningcn (1800- 1882). Nich t ihm 
wurde jcdodi bei der Neuverteilung des Besitzes nadi dem Aussterben 1dcr Linie Sadi
scn·Coburg-Altcnburg durdi den Tod Hcr:::og Fricdridis IV. im Jahre 1825 Gotha :::ugc
sprodicn, sondern es wurde 11.11.ter Herzog Ernst l. (1784- 1844) mit dem Herzogtum Co
burg in Pcrsonalwiion zum Herzogtum Sadisen·Coburg-Gotha verbunden. 

1 Im Kon:::ept vcrseh entlidi „11". 
2 Aus dem folgenden Brief an Hövcl vom 14. Sept . 1826 (Nr. 38, 4. Abs.) ergibt sidi, daß 
Stein die Denhsdirift iiber die Stiidteordnung zn diesem Zeitp1.mlct sd1.on ausgearbeitet 
hatte. Sein Versehen beim Datum der Stiidteord11u11 g im Kon:::ept (11. statt 19. Nov.) ist 
vielleicht so zu crlcliiren, daß er mit der Abfass1111 g der Dcnlcschrift am 11. Sept. begann 
micl diese Tageszahl auch in die Vbersdirif t sct:::tc. 

31 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

DER 1. WE STFÄLISCHE PROVI ZIALLAN DTAG 

des Zentralisier ens überzeugt, das die obern Beh örden mit einer unabseh
baren3 Masse von Geschäften überladet, di e es durd1 oft nur sehr un
vollkommene Organe erkennt, entscheidet, leitet, das den Gemeingeist 
tötet, die innre Ruhe der Familien stört und die Verwaltungskosten bis 
zum Unerträglichen in die Höhe treibt. 

Man führte daher 1808 an die Stelle einer VerwalLung der städ tisd1en 
Angelegenheiten durch Steuerrä te und sich selbst erneuernde Magistrate 
die Städteordnung in den damals zur preußisch en Monarchie gehörigen 
Provinzen ein und mit ihr eine Verfassung, die den städtischen Gemein
den die Befugnis gab, ihre innren Angelegenheiten nach eign e r E in
sicht durch s e 1 b s t g e w ä h 1 t e Stadtverordnete und Magistrate zu 
verwalten. 

Diese Verfassung bes teht nun seit 18 Jahren. Sie ward eingeführt zu 
einer Ze it, wo großes, allgemeines Unglück auf dem preußischen Staat la
stete, sie erhielt sich wiihrend der Stiirme der Jahre 1808- 1815, sie be
steht noch bis auf diesen Augenblick. Des Königs Majesüit wollen sie in 
ihren wes tlichen Provinzen einführen und begehren über ihre Einführung 
das Gutachten ihrer versammelten westfälisch en Stände. 
Die SüiliLeordnung d. d. 11.4 November 1808 hat also, nachdem sie seit 
18 Jahren b estanden, fortdauernd den Beifall Seiner Majes tät des Königs 
erh alten, denn er ist geneigt, sie in seinen hiesigen Provinzen einzuführen , 
da er auch hier von ihr erwartet, daß die in ihr begründete T eilnahme 
der Bürgerschaft an der Bes tellung ihrer Magis tra te und Stadtverordneten, 
an der V erwalLung der städtischen Angelegenheiten einen Gemeingeist er
zeugen werde, der sich in der leichteren Bewegung der s täciLischen Angele
genheiten, in der mehreren Bereitwilligkeit zum Mitwirken , zu Leistungen 
und Opfern für das Allgemeine beüitigen werde. 
Die Entwerfung einer Städ teordnung für die westfäli sch en Provinzen , wo 
die ausländisch en Biirgermeisterei-Einricl1tungen, mit sehr drüclrnnden Zu
sätzen versehen, nocl1 bes tehen, wo die zu zahlreicl1en, der Gemeinde 
fremden, teuer bezahiLen Bürgermei ter, Kommunalempfänger, von den 
oberen Behörden bes tell t, nicl1t von der Gemeinde gewähl t werden, wo 
die Zentralbehörde aucl1 in die gerings ten städtiscllCn Angelegenheiten ein
greift und die Gemeinde von aller Teilnahme ausgescl1lossen , wo die 
Kommunallasten zu einer unertriiglicl1en Höhe ges tiegen, ist eine höchst 
wicl1tige Angelegenheit. Sie ist eine gänzlicl1e Umbildung des Bes tehen
den, eine Einführung des bewährt gefundenen Besseren, jedocl1 mit Be
seitigung des durcl1 die Erfahrung sich ergebenden Mangelhaften , dessen 
Dasein nach dem Urteil mit den inneren Verhältnissen der Anstalt bekann-

3 Im Konzept „zmiiberschbaren". 
4 Im Konzept „19". Audi a11 dieser Stelle hat Stei11 sidi im Datum versdiriebe11. T ext cler 
Städt.eordmmg in Bd. II, 2 Nr. 902. 
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ter Männer nicht zu leugnen und auch auf mehreren bish er gehaltenen 
landständisd1en Versammlungen bemerkt worden ist. 

Die Gegenstände, so bei der gegenwärtigen Untersuchung unsre Aufmerk
samkeit vorzüglich anspred1en, sind: 

1) die innre Verfassung der Bürgergemeinde ( § 46) in Hinsidit auf 
An s t e 11 u n g ihrer Obrigk ei l und Stellvertre ter ( § 69 sq., 108, 140) 
und der Verwaltung ihrer innren Angelegenheiten (§ 165 sq.) und d ie 

2) Erteilung des Biirgerred1ts (§ 14. usw.). 

Das Wesentlich e der innren Verfassung der St ä dt e e nthal
t e n § 47 und 108, 169 der Städteordnung, Tit. V, Tit. VI Abschnitt II. 

§ 47. „Der Magistrat ist der Vorsteher der Stadt, J essen Befehlen die 
Stadtgemeinde unterworfen ist."5 

§ 108. „Die Stadtverordneten erhalten durch ihre Wahl die unbeschränkte 
Vollmadit, in allen Angelegenheiten des Gemeindewesens der Stadt die 
Bürger gemeinde zu vertre ten und in Betreff des gemeinsdrnftlid1en Ver
mögens, der Redite und der Verbindlichkeiten der Stadt und Bürger
sdiaft namens derselben verbindende Erklärungen abzugeben." 

§ 170, 171. Jene beiden Paragraphen enthalten im allgemeinen die Be
fugnisse der beiden städtischen Korporationen, in deren Hände das städ
tisdie Gemeindewesen gelegt ist, ihr Sinn aber ist zweifelhaft, und in ih
rer Anwendung entsteh en R eibungen zwischen Rat und Sta!hverordne
ten. 
Das Verhältnis des Magistrats zu den Stadtverordneten ist schwankend. 
H a t er nach § 47 die Befugnis, Befehle an die Stadtgemeinde zu erlas
sen , so entsteht die Frage, ob er einseitige Beschlüsse fa ssen kann. Dies 
steht aber im Widersprud1 mit dem durd1 § 108 den Stadtverordneten 
erteilten Rechte, namens der Bürgersdiaft verbindende Erklärungen ab
zugeben. 

Verpflid1ten diese Erklärungen die Magistrate unbedingt? 

Dies sagt das Gesetz nidit, es bered1tigt vielmehr § 172 den Magistra t 
zur Bestätigung der von ihm gepriiften Anträge der Stadtverordneten auf 
Abänderung besteh ender Einrid1tungen. Unbes timmt bleiben also 

a) die Grenzen der Redi te der beiden städtisdlCn Korporationen und ihr 
Verhältnis gegeneinander. 

b) Ganz üb e rgang e n ist eine Anstalt, um bei eintre tenden Mei
nungsversd1iedenheiten eine Vereinigung zu bewirken, der Erbitterung, 
dem sduoffen Gegeneinanderstehen der Parteien zuvorzukommen. 

Der sidierste Weg, die Zweckmäßigk eit bürgerlidier Einrich tungen zu 

5 In der Rci11sd1.rif t si1icl dieser Satz und die folgencle Paragraphcnbezeid 1111111 g vcrges· 
sc11 worden. 
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prüfen, ist der der Erfahrun g. Sie bietet sich an in den Gutach ten 
der Landstiinde und in der Geschichte der Verfassungen der deutsch en 
städtischen Gemeinden, besonders der friihcren Reichss tädte, die keine 
selbständigen politischen Körper, sondern in großer Abhängigkeit vom 
Kaiser waren, der dm·ch den Reichshofra t un<l die Kreisbehörde auf Ent
scheidung ihrer innern Streitigkeiten , auf Bildung und Verbesserung ih
r er Verfassung nachdrücklich und oft mit Anwendung miliüirischer Hilfe 
einwirkte. Dies beweisen die Vorgänge in Hamburg ao. 1674 und 1712, 
das seine Grundgesetze, den Hauptrezeß ao. 1712, unter der Autorität 
einer kaiserlichen Kommission bildete, f erner in Frankfurt a. M., wo ao. 
1613, 1616, 1716, 1725, 1732 kaiserlich e Kommissionen und Reich shofrats
Beschlüsse überwiegend einwirkten, endlich zule tzt in den achtziger Jah
ren in Aachen. 

Die Geschichte und die Verfassung dieser Städte ist um so belehrender, 
als sie durch den Besitz eines hohen Grades von Unabhängigkei t eine 
größere innere Beweglichkeit hatten als die an ein grnßes Ganze gebun
denen T erritorialsüidte und daher in der Vollkommenheit ihrer bürger
lichen Einrichtungen die Grundlage ihrer innren Ruhe such en mußten, so 
bei den Territorialsüidten in ihrer Abh[ingigkeit von der landesherrlichen 
Gewalt liegt. Besonders lehrreich ist die K enntnis der Geschichte von 
Hamburg, wo aus hundertjährigen Reibungen zwischen Magistrat und 
Bürgerschaft über die Grenzen ihrer Gewalt, über die Anstalten, um das 
Gleichgewicht zwischen beiden zu erhalten , solche Ei mich t trngen ao. 1710 
und 1712 hervorgegangen, die Ruhe, Einigkeit und Liebe zur bestehen
den Verfassung in dem Grad begründeten, daß man sie einstimmig ao. 
1814 nach zerstörter Fremdherrschaft wiederhers tell tc, unerach te t die 
Stadt eine Unabhängigk eit gegenwiirtig besitzt, die ihr vor dem ao. 1806 
aufgelösten R eichsverband nicht zustand. 

Eine kurze Darstellung des W cscn tl ich en der Hamburger Verfassung 
wird daher hier an seiner Stelle sein. 

Die oberste städtische Behörde ist der aus Bürgermeistern und Senatoren 
bestehende Ra t und die ungefähr 4000 Familien ausmachende erbge
sessene Bürg e rschaft oder Besitzer eines in den Stadt-Ringmauern 
besessenen, 1000 Taler werten, unverschuldeten Erbes. D i c v o 11 Ra t 
und Bür ge r sc haft ge m e in sc haftli ch g e faßt e n B e 
s c h 1 ü s s e s i n d s t ä d t i s c h e G e s e t z e. 

Die Bürgersdrnft ist in fiinf Bezirke, Kirchspiele, eingeteilt und bilde t aus 
ihrer Mitte drei ihre Red1te verwaltende und zwisd1e11 ihr und dem Ma
gistrat vermittelnde Körper, den der 15 Obcralten oder Kird1spielsvor
steher, den der Scd1zigcr und den der Hundertachtziger. 

Der Magistrat versammelt die Biirgersdiaft, h at das R edtt vorzusdtlagcn, 
entfernt sid1 aus der Versammlung nad1 gesch ehener Proposition. Die Biir-
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gerschaft beratet sich in den fünf einzelnen Distrikten unter Leitung des 
Oberalten. 
Die Majorität der Kirchspielsbesd1lüsse, also von drei Kird1spielen , bildet 
den Bürgerbescbluß, der dem wieder in der Versammlung ersd1einenclen 
Rat vom präsidierenden Oberalten übergeben wird. 

Die Zustimmung des Rats zu dem Bürgerbeschluß bildet ein Gese tz. Ver
weigert er sie, so wird durch Unterhandlung eine Vereinigung versucht. 
Erfolgt sie nicht, so wird die Vermittlung der bürgerlichen Kollegien, erst 
der Sed1ziger, dann der Hund ertadltziger versud1 t. Ist diese ohne Erfolg, 
so ernennt Rat und Biirgersdrnft eine D e putation von 16 bis 20, die 
die Sadle per majora en tsd1eide t; entstehen aber paria, so werden aus den 
Deputierten fünf erlost und diese entsd1eiden. 

Der Rat wählt die vier Bürgermeister, die 24. Ratsherren, teils aus den Ge
lehrten, teils aus der ·Kaufmannscbaft. Es werden vier Vorschlagsherren 
gewählt, diese wählen vier Wahlsubjekte, über die das Los entscheidet. 

Der Ra t hat die Verwaltung der städtischen Angelegenheiten, der Ge
rid1tsbarkeit, städtischen Vermögens, Armenwesen, jus circa sacra, Juris
diktion in be s onder e n Behörden, Stadtgerichten, Abnahme der 
R edmungen, Besetzung der Stadtämter und an mehreren Verwaltungs
zweigen und mehreren Bürgerdeputationen Anteil (Grund gese tz e 
der Harnburgisd1en Verfassung, Hamburg 1822, 3 Teile). 

Zu bemerken ist es, daß man fühlte, wie durch die Einschriinkung der 
Bürgersdrnft auf Erbgesessene viele tüdltige, einsichtsvolle Männer ausge
schlossen wurden. Man ließ also noch zu den Bürgerkonventen P ersonen 
zu, deren Tüchtigkeit durd1 die Wahl ihrer Mi tbürger zu gewissen Ämtern 
anerkannt wurde, z. B. die Red1tsgelehrten, so in den Gerid1ten sind oder 
waren, die Verordneten zur Kämmerei, alle die, so bürgerliche Ämter be
kleiden. 
Die städtischen Einwohner teilen sich in G r o ß bürge r, so zu a 11 e n 
Ehrens t e 11 e n fähig, Kleinbürger, Einwohner, Sdmtzbürger und 
Fremde. 
Bremen fand es bei der ao. 1814 wiedererlangten Unabhängigkeit nötig, 
seine Verfassung umzuarbeiten, da der Rat sehr ausgedehnte R ed1te hatte 
und die Teilnahme der Biirgerschaft an der Verwaltung von seinem Er
messen abhing. Zwar ist man nod1 nicht zum Sd1luß gelangt, die Ver
handlungen sind lehrreid1 und haben manches festgesetzt (Verhandlungen 
über die Bremisdle Verfassung 1818; Verhandlungen bis zum 18. Juli 
1820, Bremen 1821). 
Bei diesen Arbeiten legte man aber wohlbedäd1tig und weise zugrunde, 
„ daß diejenige Gestalt des Bremisd1en Gemeindewesens, welche aus einem 
lOOOjährigen lebendigen Dasein hervorgegangen, ferner als die Basis der 
gegenwärtigen Verfassung anzusehen, weil man überzeugt sei, daß alles, 
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was Geist und Leben haben und beh alten soll, von etwas Besteh endem 
und Lebendigem ausgeh end, im Leben erwach sen sein müsse." (p. 88 der 
Verhandlungen über die Bremisch e V crfassung). 

St ä d t i s c h e Gesetze und Bes teuerung erfordern Üb e r e in s tim -
mun g d es R a t s und d e r Bür ge r sc h a ft. 

Der Rat bes teht aus 4 Bürgermeistern aus dem Gelehrtenstand, 24· Sena
toren, davon 17 aus den Gelehrten, 7 aus den Kaufleuten , und 2 Syn
dici. 

Dem Rat steht zu : 1) Polizei, 2) Aufnahme der Bürger, 3) Verwal
tung des städtischen Vermögens mit verfassungsmiißiger T eilnahme der 
Bürgerschaft, 4) Anstellung der Stadtdiener, 5) Ause tzung der Bürger
versammlungen, Antriige an dieselben , 6) Armenwesen, 7) jus circa 
saera. 

Bei der Wahl der Ra tsherrn wiihl t Rat und Biirger schaft Wahlherrn, 
diese machen einen Wahlansa tz, aus denen dei· Magis trat wählt. Der Ma
gistrat ha tte nach der älter en Verfassung allein das Rech t, sich zu ergän
zen , er begab sid1 gegemvä i·tig desselben, „weil durch das Recht, sich 
selbst zu ergänzen ohne alle T eilnahme der Bürgersdrnft, die öffentliche 
Meinüng leicht zu dem Irrtum verführt werde, als müsse zwisch en R a t 
und Bürgersd1aft e ine wesentlid1 verschiedene Ansicht des Staa tsinter
esses vorwalten , wodurch sich denn beide mehr oder minder als P arteien 
e rscheinen" usw. (Verhandlungen usw. 1818, p. 41, 53). 

E s soll ein bürgerlich es K ollegimn der Aldenn änner von 20 P er sonen und 
2 Syndici gewählt werden, das auf die Erhaltung der Verfassung 
wacht. 

Die Bürgerschaft besteht aus Gelehrten, Kaufmannsdia ft und allen, welche 
das Großbürgerrecht erworben und ein Vermögen von 3000 T alern und 
ohne dasselbe 6000 T aler besitzen. 

Man vereinigte sid1, für die Anträge des Rats an die Bürgersdiaft eine 
Vorbereitungsdeputation zu bilden 

1) als Mittel zur bessern Versüindigung durd1 Bespredmng einzelner 
Mitglieder beider Korporationen und zur Ausgleichung der Verschieden
heit dei· Meinung, konnte sich aber über ihre Zusammensetzung bis jetzt 
nidit vereinigen. 

Die Attributionen des Ra t s und Bür ge r s e h a f t sind Gesetzge
bung, Abgaben, Veräußerung des Stadtvermögens, Verwaltung der Stadt
kasse, der frommen Stiftungen, Redrnungsabnahme durd1 gemeinsdrnft
lid1e Verordnete. 

Die Attributionen der Bürgersdrnft a 11 ein sind Bera tung über diese 
Gegenstände, Anträge an den Senat, Besdiliisse über die von ihm ge
schehene Ernennung von Deputa tionen aus R at und Bürgersdiaft bei den 
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verschiedenen gemeinschaftlich en Verwaltungszweigen. Diese Bürgerdepu
tationen sind nach der Meinung des Senats nötig, 

a) damit die Bürger mit dem Gang der Verwaltung bekannt bleiben 
durch eine fortdauernde Mitwfrkung; 

b) zur Ersparung der Gehäl ter, da jeder Bürger zur unentgeltlich en Über
nahme der städtischen Dienste verpflichtet sei. 

Der Rat schlug vor eine Vorbereitungsdeputation, eine Deputation wegen 
Ermäßigung der Abgaben, eine Finanzdepulalion und eine für die öffent
lich en Stiftungen. 

Rat sowohl als Bürgersdiaft erwählen ihre Deputierten , die al s ihre Re
präsentanten erscheinen. Jährlich wird ein Teil der Bürgerdeputierten er
neuert. 

In der Frankfurter Verfassung finde id1 wenig N adrnhmungswertes; sie 
ersdrnf etwas ganz Neues, kränkte wohlhergebradlte Red1te. Die Dar
stellung der alten findet sid1 in Moritz, Verfassung der Stadt Frankfurt, 
2 T eile, und der neuern ao. 1816 in dem Bericht der Kommission der 
XIII, Frankfurt 1816. 

Hier äußerte sich der gute tüchtige Bürgersinn ao. 1813 am schwä ch sten6• 

Man wagte es nidit, sid1 für die Wiederherstellung der alten Verfassung 
mit Vorbehalt der nötigen Abänderungen auszuspredrnn, und es entstand 
dadurd1 ein für die Unabhängigke it von Frankfurt sehr gefäh rlicher 
Zwischenzustand. 

Die Verfassung der Stadt Lübeck, so auf den Rezessen ao. 1665 und 1669 
beruht (in: Villers, Constitu t ions des Villes Anseatiques, 1814.), weicht 
im wesentlichen von der Hamburger wenig ab. Rat und Bürgerschaft haben 
die Gesetzgebung; der erstere bes teht aus 4 Bürgermeistern, 16 Senatoren, 
wovon unter den ersten 3, unter den letztem 5 aus dem Geleh rtenstand, 
die übrigen aus den 7 ersten bürgerlid1en Kollegien. 

Die Bürgersdiaft besteht aus zwölf Kollegien, wovon das erste aus Pa
triziern, sechs aus den Großhändlern, zwei aus Detailhändlern, drei aus 
Brauern, Sdiiffern, Handwerkern bes teh en. Jedes Kollegium bes teht aus 
Äl testen und Brüdern und hat eine Stimme. 

Äußerung e n bei den Provin z iall andtagen üb e r 
d i e S t ä d t e o r d n u n g d. d. 11.7 N o v e m b e r 1 8 0 8. 
Die Provinziallandtage wurden zur Abgebung ihrer Erinnerungen über 
die Städteordnung aufgefordert, die, da sie aus sehr versdüedenartigen 
Erfahrungen genommen, sehr lehrreidi sind und die größte Aufmerksam
keit verdien en. 

6 In der Rehisdiri/t „sdil cch tcstcn" falsdi abgesdi.riebcn statt „sd1wiid1stcn". 
7 Im Konzept „19". 
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Bei dem Kurmärkischen Landtag (1824) reichten die Abgeordneten der 
kleinem Städte fo lgenden Antrag ein: 

1) Die Summe des zur Stimmfähigkei t erforderlichen Einkommens der 
unangesessenen Bürger sei zu gering und die Bestimmung, daß jeder haus
und grundbesitzende Bürger stimmen dürfe, ohne Rücksicht auf die 
Größe des Grundstück s, steige gleichfalls zu weit herab. 

2) Die Anzahl der Stadtverordneten sei in kleinen Städten zu groß, und 
fehl e es an tauglich en Subjekten, für kleine und mittlere seien 4- 8 Stadt
verordne te hinreichend. 
Hieraus sei der Einfluß der rohen und ungebildeten Klasse, das Eindrin
gen dreister, vorlauter Schreier in die Zahl der Stadtverordneten und Ent
fernung der Bessern von T eilnahme am Gemeindewesen entstanden, 
schlech te Magistrate seien gewählt worden. 
Die Abgeordneten der kleinen Städte trugen daher bei dem Landtag dar
auf au, 

1) die Stimmfähigkeit der Bürger mit e inem höhern Grundbesitz und 
Einkommen zu verbinden, 

2) die Magistratspersoneu zu prüfen, 

3) den Stadtverordneten nur eine konsulta tive Stimme beizul egen, 

4) die Polizei dem Magistrat ausschließend zu übertragen. 

Die Abgeordneten von Berlin, Frankfurt a./O„ Brandenburg wider
sprachen diesen Antr~igen mit Anführung des wohl tätigen Einflusses der 
Städteordnung auf diese drei Städte, da sie durch Erweckung des Gemein
und Bürgersinns viele wohltätige Anstalten erweckt und befes tigt hätten. 
Die in den kleinen und mittleren Süidten sich geäußert habenden nachtei
ligen Folgen der Stiidteordnung seien entstanden durch das Eindringen 
vieler schlechter Mensch en, wegen der unbedingt eingeführten Gewerbe
freihei t, durch Mangel von Aufsicht der obern Behörden auf die Wahl 
tüchtiger Magistratsglieder. 

Die Provinzialstiinde der Kmmark ver einigten sich endlich zu folgendem 
Beschluß: 

1) Das Wahlrecht und die Wahlf~ihigkeit zu beschränken in großen Städten 
auf ein Einkommen von 600 Talern, in mittler en von 400 Talern, in klei
nen von 300 Talern und zugleich, daß den Wählern eine vom Magistrat 
und den Stadtverordneten entworfene List e der zur Wahl geeigneten 
Personen als Vorschlag vorgelegt werde; 

2) die Dienstzeit der besoldeten , in der Prüfung qualifi ziert befund enen 
Magis tra tspersonen auf Lebenszeit zu erteilen oder sie nach Vorschrift 
der Süid teordnung zu pensionieren; 

3) daß dem Magistrat oder den Stadtverordne ten ges ta tte t, bei eintre
tender Verschiedenheit der Meinungen durch ein Mitglied des Magistrats 
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in der Versammlung der Stadtverordne ten seine An träge vortragen zu 
lassen, daß das gegenseitige Verhältn is der beiden Kollegien genau be
stimmt, daß die Dienstjahre der Stadtverordneten auf sechs Jahre, ihre 
Anzahl nach Maßgabe der Größe der Städte beschränkt werde; 

4·) daß die Aufsicht der Landräte über die Städte, so den Geschäftsgang 
erschwere, wieder aufgeh oben und der § 2 der Städteordnung aufrecht
erhalten werde (Üb ers i c ht d e r Verhand lun ge n der kurmär
kisch en Provinzialstän<le, Nr. X, Berlin, den 25. Mai 1825). 

In den preuß ischen Ständeversammlungen zu Kön igsberg 18[24] sprach 
sich dieselbe Zufriedenheit mit den Folgen der Städteordnung [aus] , wie 
sie sich in der Kurmärkischen aussprach. Dagegen wünschte man auf dem 
Pommerschen Landtag wesentliche Abänderungen und sollen in den dor
tigen k leinen Städten große Unordnungen eingetreten sein, deren Zulas
sung nach meiner Meinung der Provinzialbehörde zur Last fällt, da ihr 
die Ober aufsicht unbenommen ist (§ 1, 2, 148, 152, 154., 188, 189), daher 
eintretende Unordnungen im städtischen Wesen sie der Nachlässigkeit 
anklagen. 

I ch vernehme, daß sid1 auf dem Sd1lesisd1en Landtag eine große Zufrie
denheit mit der Städteordnung iiußerte. Das Näher e ist mir nicht bekannt, 
cla ich den Sd1les isd1en Landtagsabsd1ied nicht besitze. 

Der Säd1sisd1e Landtag zu Merseburg äußerte sich seh r ausführlid1 in 
seinem Gtll"achten über die Einführung der Städteordnung im Großher
zogtum Sachsen8• Es ist sehr geh altvoll und, wie man äußerlid1 vernimmt, 
von einem geschäftserfahrenen Bürgermeister einer der dortigen großen 
Städ te verfaßt, der sid1 als einen erfahrenen Geschäftsmann b eweist, dem 
aber e ine freie Bewegung in seinem Wirkungskreis zu sehr gefällt und da
h er oft e inseitig wird. 

Der Sächsische Landtag verlangt: 

a) eine würdiger e und selbständiger e Stellung des Magistrats gegen die 
Stadtverordneten; 

b) die Einschränkung <l er Zahl und der Befugnisse der letzteren; 

c) zwedrn1äßigere Bes timmung der Wahlen , des Wahlrech ts, der Wiihl
barkei t. 

Der Landtag tadel t, daß die Stadtverordne ten zu den Vorgesetzten des 
Magistrats und zu Gesetzgebern erh oben. Er mi.isse selbständig sein, den 
Vorsitz in de r Versammlung der Stadtverordneten durch ein Magistrats
m itglied ahsque voto erh alten, d ie Verwaltung des Vermögens ohne Teil
nahme der Deputation der Stadtverordne ten führen, die kirchlichen Rechte 
und Sdmlsachen allein verwalten, seine Mitglieder sollten auf Lebenszeit 

8 Vgl. Bd. V I Nr. 970 (1 . Abs.), 983 Anm. 1 und Nr. 990 sowie Steins Randbcrncrlmngen 
m dem Gittadttcn des Siidis. Landtags (Bel. VI Nr. 983). 
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und in der R egel keiner ohne Besoldung anges tellt werden. Endlich sei 
die Zahl der Stadtverordneten einzuschränken, da man so viele tüchtige 
Leute nicht auffinde. 

In den hier vorgetragenen Materialien, sowohl in der Darstellung der 
Verfassung einiger großer deutsche r Städte als in den Bescl1lüssen der 
Kurmiirkiscl1en, Preußischen, Pommersch en, Sächsisch en Landtage, finden 
sich die leitenden Ideen zur Bericl1tigung der Mängel der Städteordnung: 

des u n b est immt e n V e r h ä 1 t n i ss es des Magistrats zu den Stadt
vero1·dne ten 

und des Man g e 1 s e i n e r 1 n s t i tu t i o n z u r A u s g 1 e i c h u n g , 
V e r s tändigung beider, wenn eine Verscl1iede11heit der Meinung ein
tritt, 

des E i n d r i n g e n s r o h e r M e n s c h e n i n d i e W a h 1 v e r s a rn m -
1 u n ge n und in die Zahl der Stadtverordneten. 

Magistrat und Stadtverordnete können einander nid1t unt e r g eo r d -
n e t sein, ohne daß in dem e inen Fall die Stadtverordneten, in eine hloß 
konsultative B ehörde verwandelt, alles Interesse verli eren werden, oder 
daß der Magistrat alles dasjenige Ansehen und Einfluß in die sl iidtisch en 
Angelegenheiten verliert, die ihm als Sta<ltobrigkeit zustehen. Beschli.i sse 
über stiid tiscl1e Gemeindeangelegenheiten erford ern daher wesen tlid1 

Überei n stimm un g d es Ma g i s tr ats und d e r Stadt
v e r ordneten. Mangelt sie, so muß eine Ansta lt zur Verein igung vor
handen sein, uncl nur bei ihrer vergeblich en Anwendung hleibt der Weg 
an die obersten Behörden übrig, der abe r in sehr vielen Fi.il len durd1 gii t
licl1e Annäherung vermie<len werden kann. 

Das Hauplmittel zur Vermeidung von Meinungsverscl1ietlenheit is t ruhi
ger, besonnener Vortrag der An lräge des Magistrats in der Versammlung 
der Stadtverordneten in der Gegenwart einer Magis tra tsdeputation, so
dann Vorbereitung durcl1 einen Ausschuß der Stadtverordneten und Ab
stimmung über diesen Vortrag in der Versammlung, in der Gegenwart 
e ines Magistra tsdeputierten. 

Erfolgt alsdann noch keine Vereinigung, so ist in andern deutschen 
Städten der Weg einer gemeinschaftlid1en Deputation aus Magistrat und 
Bürgersclrnft gewählt worden ; und ist aud1 hie r keine Übereinstimmung 
zu erhalten, so en tscheiden die obern Staatsbehörden. 

Die Antriige der kurmä rkiscl1e11 Süinde, um das Eindringen des ungebil
deten Haufens in den Körper der Stadtverordneten zu verhindern , sind 
Erhöhung des zum Wahlredlt qualifizier enden E inkommens auf 600 Ta
ler, 400 Taler, 300 Taler in Jen großen, miLLleren und kle inen Stiid ten 
und Verbesserung der Wahlformen. Beide Vorscl1läge sind der Sacl1e voll
kommen angemessen mit dem Zusa tz, daß man den Einkommensa tz zur 
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Fähigkeit, gewählt zu werden, in großen Stiidten von 10 000 und darüber 
auf ein Einkommen von 1000 Taler, in mittleren von 3500 bis 10 000 auf 
600 Taler und in den k leiner en unte r 3500 auf 400 Taler setze, die Wahl
formen erford ern aber überhaupt noch eine große Berichtigung. Nach der 
Städteordnung wählt die ganze Bürgerschaft in e in e r Versammlung 
vereint die Stadtveror<lne ten (§ 92 sq.) , und säm tliche Stadtverordnete 
wählen den Magistra t(§ 152 sq.). 

Die Erfahrung lehr te, <laß das unmittelbare Wählen durch zahlreich e Ver
sammlungen die nachteiligsten Folgen h abe; es e1·öffne t de1· Kabale, der 
Zudringlid1keit der einen alle Wege, wiihrenddem <laß andere, ruhigere 
wegen ihres geringen E influsses, da sie mit Treiber eien unbekannt sind, 
gleichgültig zusehen, indem den Einzelnen wegen der Menge der Stim
m enden eine unbedeutende Verantwortlichkeit trifft. 

Man hat also diese Wahlart in keiner der deutsclien Munizipalverfassun
gen angenommen, sondern eine zusammengesetztere, wie <li e anliegenden 
Wahlstatuten von Hamburg, Bremen beweisen (Grundsätze der Ham
burgisd1en Verfassung II, p. 162; Bremische Verhandlungen I , p. 53, 
108) 9, die vieles Annehmbare enthalten, wodurd1 man zule tzt die Wah
len in die Hände einer geringen Zahl verständiger Miinner gebracht un<l 
zum Teil auch dem Los eine E inwirkung gelassen wird. Die Wahlfor
men müßten für die kleinen Städte besonders modifiziert werden ; denn da 
hier am meisten von den Folgen der Unbildung zu besorgen ist, so 
würde man die Bürgerscl1aft an di e vom Magis trat anzufertigenden \Vahl
listen binden. Hierdurcl1 un<l durch Erh öhung des zur Wahlfähigkeit 
qualifizier enden Vermögenssa tzes wird das Ein<lringen der R oh eit und die 
Anwendung von Ränken möglich st verhindert. 
Der Tit. 8, § 165 sq. der Städteordnung enthä lt di e Ge s eh ä f t s -
o r g an i s a t i o n , besonders die Bildung der Deputationen und das Ver
hältnis der Beh örden gegene inander. 
N acl1 dem § 169 soll sicl1 zwar die ganze das Gemeindewesen be tre f
fend e Gescl1äftsführung zur Begri.indung der Einh eit im Magistrat kon
zentrieren, sie wird aber durcl1 die in den fo lgenden Paragraphen ent
halten e Art der Mitwirkung der Deputationen vereitelt, denn nad1 § 175 
werden alle Angelegenheiten, die anha l tender Aufsicht und Mitwirkung 
an Ort und Stelle bedürfen, clurdl Deputationen, so aus wenigen Magi
stratspersonen, dagegen größtenteils aus Stadtverordneten und Bürgern 
bestehen, so die Stadtverordneten wählen, geführt. Da nun die Majorität 
entscl1eide t, so ist alle Gewalt in den Händen der Stadtverordneten. 
Die Deputationen sind unstreitig nötig und in andern deutsdlen Städten 
gebräucl1lich, um die Bürger in Verbindung mit dem Gang der Gemeinde
verwaltung zu erhalten, um die Kräfte aller in der Bürgersdrnft vorhan-

G Sie liegen der Reinsd 1ri/t bei ( s. die Kopfangaben dieses Sdiri/tstii.dcs). 
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denen tüchtigen Männer zu benutzen , endlich um an Verwaltungskosten 
und Gehältern zu ersparen. 

Zur Erhaltung des Gleichgewichts müssen die Deputationen aus einer 
gleichen Zahl Mitglieder des Rats und der Bürgerschaft bes teh en, diP. 
von jedem Te il aus seinen Mitgliedern gewählt werden. Alle sechs J ahre 
wird ein T eil aus der Bürgerschaft erneuert. Majora entsch eiden; bei ein
tretender Meinungsverschi edenheit geht die Sach e an Rat und Stadtver
ordne te. 

Um aber den Magistrat nicht unbedingt den Beschlüssen der Stadtver
ordneten zu unterwerfen, müßte der § 183 folgendermaßen abgeändert 
werden: 

ad a. „und der Magistrat muß sich mit den Stadtverordne ten über die 
von ihnen gemachten Erinnerungen vereinigen". 

ad c. „Nutzung und Administra tionsgegenstände des Gemeindewesens, 
Verzeitpad1tungen geh ör en zu den Attributionen des Magistrats, bei den 
übrigen hier aufgezählten Gegenständen tritt die T eilnahme der Stadt
verordneten ein" . 

§ 184. „Für Besdiaffung der öffentlich en Geldbedürfnisse haben die Stadt
verordne ten zu sorgen", wäre hinzuzufiigen : „mit Zustimmung des Ma
gistrats"; 
ferner „die Art der Deckung" „mit Zustimmung des Magistrats, und fin
det eine Verschiedenheit der Meinung sta tt, so wird die Vereinigungs
deputation gebilde t". 

Die kurmärkischen Stände begehren endli ch die Aufhebung der durd1 das 
sogenannte Gendarmerie-Edikt verordneten Einwirkung des Landra ts, wo
durch ihr in § 2 der Städteordnung ausgesprochenes Verh ältnis gegen 
die Staatsbehörden vernid1te t wird. 
Die großen Städte, wo Bildung, Wohlstand, Ausdehnung des Gemeinde
wesens einen unbedingten Anspruch auf eine freier e Bewegung geben, 
müssen ohne alles Bedenken wieder vom Landrat befreit und nach den 
§§ 2, 189 der Städ teordnung dur ch die Provinzialbehörde behandelt wer
den; seine Einwirkung jedoch innerhalb der Grenzen des § 2 bei kleinen 
Stiidten, selbst bei mittleren , ist aber doch n ötig10• 

Noch ist von Männern , die mit dem städtisch en Wesen vertraut sind, ge
rügt worden, daß die Stadtverordneten die Geh iilter und Zulagen der 
städtisch en Offizianten bes timmen, wodurch der Gehorsam untergraben 
wird. 
Soll der Magistrat verwalten, so müssen die Werkzeuge, durch die er ver
walte t, von ihm abhiingig sein. Er muß auf ihre Belohnung und Bes tra
fung Einfluß haben, er ist aud1 am bes ten geeignet, um ihr Betragen zu 

10 Im Kon:ept „nützlich". 
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bemteilen. Dem Magistrat muß daher, wo nicht die Erteilung der Zula
gen , wenigs tens die Initiative der Gehaltserteilungen und -ver änderungen 
zusteh en. 
Da s Hau p t m o m e n t in d e r G e m e in J eve r f ass u n g ist eine 
tüchtige, religiös-sitLliche, arbeitsame und arbeitsfähige Bürgersch aft. 
Alle Munizipaleinrichtungen sind kraf tlos, wenn die Mehrzahl der Ge
meinde aus einem rohen, verarmten P öbel bes teht, daher sind r i c hti ge 
V o r s c h r i f t e n üb e r Er t e i 1 u n g d es B ü r g e r r ec h t s der 
Grundstein des ganzen Gebäudes der Städteordnung. 
Das Bürgerrecht soll nach § 17 der Städteordnung jedem erteilt werden, 
der einen unbescholtenen Wandel geführt und sich r ecllid1 genährt hat. 
Unter bescholtenem Wandel ver st eht man nach § 20 Verbrechen, so dr ei
jährige Zuchthauss trafe zur Folge haben. 
Diese Bestimmung ist aber im grellsten Widersprud1 mit dem Geist der 
Stiidteordnung. Si e soll den Gemeingeist, den Bürgersinn beleben , indem 
sie dem stimmfäh igen Bürger (§ 15) das Recht beileg t, Stadtverordnete 
zu wiihlen und gewählt zu werden, Stadtäm ter zu bekleiden, an Stadt
deputa tion en t eilzunehmen. Es sinkt aber durch die unbedingte Zulassung 
aller Nichtverbrech er zum Bürgerstan d sein moralisd1er, intellek tueller 
und ökonomisd1Cr Zus tand, und es entsteht der Widerspruch , daß man 
dem biirgerlidlCn Leben e ine freiere Bewegung gibt, während man den 
Bürger verunedelt und zum Gebrauch seiner Redlle unfähig macht. 
Diese unglücldid1en F olgen der En twürdigung des Bürgerstandes bekla
gen die Kurmärkischen, P reußisch en , P ommersdlCn Landstände. 
Die Aufnahme zum Bürger muß, wenn man anders den Geist des Ge
setzes aufrechterhalten will, abhängig gemacht werden von dem Urteil 
der Biirgersdiaft, dem Besitz eines gewissen Vermögens, von der Gewer
befähigkeit und Sittlichkeit. 
Die Gemeinde ha t das größte Interesse bei der Annahme eines neuen 
Mitglieds. Von seiner Sittlichkeit, seinem Vermögen, öffentlidlC Lasten zu 
tragen, h iingt seine Tüd1tigkcit zu einem würdigen Gemeindemann ab, 
und ist die Verwandlung der Mehrhe it der Bürgerschaft in eine Masse 
rohen P öbels ein gr oßes Übel. Hier führe man st a tt der Städteordnung 
eine strenge P olizeiordnung ein, bes telle sta tt der Stadtverordne ten Poli
ze idiener und Büttel, und man hole sid1 die Data zu einer neuen Stiidte
ordmrng von Botanybay11• 

„Men are qualified for civil liberty in exact proportion to th eir dispo
sition to put moral chains upon their own appetites, in p roportion as 
Lheir love to jus tice is above their r apaeity" (Burke, On the French Re
volution, p. 369). 
Hiezu kommt, daß in den meisten Städten die Bürger ein Gemeindever-

11 Stein m eint die 1788 in Australier~ gegründete englisd1e Strafkolonie. 

43 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

D E R 1. WESTFÄLI SC HE PROVINZIALLAN DTAG 

mögen besitzen, Ansprüche auf Stiftungen, Stipendien usw. haben und 
daß die Aufnahme neuer Bürger in das Eigentum der alten eingreift. 
Der neu aufzunehmende Bürger m uß also vitam anteactam, Vermögen, 
Gewerbefähigkeit dartun, der Magistrat prüft und beurteilt (§ 20). Ent
steht Beschwerde über ungerechte Verweigerung, so entscheidet die obere 
Behörde, nidlt willkürlid1, sondern nad1dem beide Teile gehört, nach dem 
Inhalt des Gesetzes und in der Regel die Autonomie der Gemeinde be
günstigend. 
Ein sehr eindrud(svoller Mann sd1lug zur Aufrechthaltung der Würdigkeit 
der Bürgergem einde und der daraus fli eßenden Tüchtigkeit des Bürger
sinns vor, die Aufnahme von fo lgenden Bedingungen abhängig zu ma
chen: 
1) Bezahlung einer Taxe für das Bürgerrecht, in großen Städten von 
30-40 Talern, in mittleren von 15- 20 Talern, in kleinen von 10 Ta
lern. 
2) Der Aufzunehmende soll dieselbe Summe in di e Sparkasse des Orts 
oder des nächstbelegenen einzahlen, auf zehn Jahr fiir Kapital und Zinsen 
unablöslid1. 
3) En"dlich sollen die großen und mittleren Städte sogleich, die kleinen 
nach fünf Jahren bered1tigt sein, jedem die Aufnahme zu versagen, der 
seine Gedanken über eine Materie seines F achs ni cht deutlid1, zusammen
lüingend, spraduichtig, sduiftlich vortragen und bis zur Regula de tri 
einsd1ließlid1 rechnen kann. E ine solch e Maßregel als wohltätig für all
gemeine Bildung empfiehlt aud1 Sm ith, T. IV, p. 97, edi t. Basil. 
Die Erhöhung der Aufnahme taxe hat die Nad1teile aller Abgaben. Sie 
vermindert das Kapital des Gewerbetreibenden und ist nur ein schwa
d1er Damm gegen das Eindringen des Schled1teren, das allein verhindert 
wird, wenn man die Aufnahme abhängig macht von dem nach gewiesenen 
Besitz eines angemessenen Vermögens, von der Ge,verbetüd1 tigke i t, der 
Sittlid1keit. Auch sehr zwed{mäßig ist die Vorsdirift, daß in eine Spar
kasse eingeleg t12 und einige F ertigkeit im sduiftlid1en Ausdruck und 
R edrnen dargetan werde. 
ad § 23. Die dem Besitzer eines in der Stadtfeldmark gelegenen Grund
stüd(s auferlegte Verbindlid1keit, das Biirgerred1t zu gewinnen oder es 
zu verkaufen, ist ein gewaltsamer Eingriff in das Eigentum des so in der 
Stalltfeldmark begüterten Fremden. Ihn treffen ohnehin alle städtisch en 
Reallasten. Man mad1e es ihm zur Pflicht, das Bürgerred1t zu gewinnen, 
ohne solche Zwangsmittel anzuwenden. 
Wenn man angetragenermaßen bei der Erteilung der Bürgerred1ts ver
fährt, so muß man Beisassen und Schutzverwandte, die sid1 nid1t zur Auf
nalune eignen , zur Be treibung gewisser stiidtischer Gewerbe zulassen, und 

' 2 Im Korr::ept „eingesetzt". 
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ist § 34, die Zunftordnung oder die Befugnis zum Gewerbebetrieb der Ge
genstand eines besonderen Gesetzes. 

§§ 33, 67, 68. Ich halte es für bedenklich, in kleinen und mittleren Süidten 
einer geringen Zahl von Stadtverordne ten die Befugnis zu ertei len, die 
Kommunalabgaben zu verwilligen (§ 109), das Kommunalvermögen zu 
veräußern. 

Man begriindet den Antrag au f Verminde rung der gesetzlich en Anzahl 
der Stadtverordneten mit der Schwierigkeit, in den kleinen und mittleren 
Städten hinlänglich qua lifizierte Subjekte zu find en. Die innren Angele
genheiten der Städte, besonders der mittleren und kleinen, beziehen sich 
auf städtisches Vermögen, Bauten, Armenanstalten, Schulen. Zu den drei 
ersten Gcgenstiinden geh ört Redl ichkeit, gewöhnliche ökonomisch e K ennt
nis, Menschenliebe. Die Art der T eilnahme an der letzteren bestimmen die 
Gesetze. Man bedarf also zu Stadtverordne ten kein e Mensch en von ge
lehrter Bildung, sondern durch Lebenserfahrung, die sie aus ihrem Beruf 
sd1öpfcn, gebildete, die ihre Gemeinde 1 i e h e n und k e nn e n, denn 
die ihnen zugewiesenen Gesclüifte li egen im Bereich des ges und en 
M e n sc h e nv e rstand es, verbunden mit treuen und wohlwollenden 
Gesinnungen. 

§ 73. Das Wählen nach Klassen hat Vorzi.ige vor dem Wählen nach Be
zirken. Identität der Erziehung, des Berufs und Lebenszwed\:S gibt man
nigfaltige Beriihrungen, Übereinstimmung in Ansichten, foteressen , welche 
aus dem Zusammenwohnen in einem Stadtviertel, selbst in einem Haus 
nicht entstehen. 

ad § 84. Bei kleinen und mittl er en Süiclten ist die E inscl1ränkung ni cht 
anwendbar, daß der stimmfähige Bürger nnr im Bezirk seiner Wohnung 
·wählbar sei. 

§ 85. Warum soll die Angesessenheit mit H:iusem ein mehreres Recl1t, 
eine bessere Qualifika tion zu den Verricl1tungen eines Sta<ltverordneten 
geben als Grunde igentum, Kapitalvermögen in einem bedeutenden Ge
werbe verwandt oder sonstiges anschnlicl1es Eigentum? Warum durch 
sold1e willkürlid1e Bes timmung eine Anzahl der gebildeten Klasse aus
scl1ließen? 

§ 86. Die aussclteidenden Stadtverordneten sind dod1 wieder wählbar? 

ad § 151. Diese Bestimmung ist der Sache vollkommen angemessen. Sie 
erleichtert einer großen Anzahl von Bürgern die T eilnahme an stä<ltiscl1en 
Angelegenheiten und Ersparung an Gehältern. Ohnehin sind die Ge
sclliifte einer Magistratsperson nicltt so bedeutend, daß sie nid1t zugleich 
ihr Gewerbe treiben könnte. Nötigt man dod1 keinen Gutsbesitzer, wegen 
seines Staatsdienstes die Verwaltung seiner Gii ter aufzugehen, warum 
sollte der Adrnrbürger, der Gewerbe treibende es tun. Die Erfahrung lehrt 
auclt, daß die meisten Magistratspersonen, z. B. Biirgermeister, wenn sie 
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gleich kein Gewerbe treiben, auf mancherlei Art suchen, ihr Einkommen 
zu verbessern, z. B. durch Advozieren, R entmeistereien usw., da ohneh in 
das Gemeindewesen einer k leinen oder millleren Stadt nicht von dem Um
fang ist, die ganzen Kriifte eines Mannes, w~i re er selbst Bi.irgermeister, 
in Anspruch zu nehmen, zumal da er an <len übrigen Magistra tsmitglie
dern und Bürgerdeputationen Hilfe h at. 
§ 161. Bei der Bestimmung der P ensionen der aussch eidenden Magistra ts
personen muß auf Alter, Dienstzeit, bish eriges Di enstbenehmen Rücksid1t 
genommen werden. I st das Alter unter 40 und die Dienstzeit unter 10 J ah
ren, so ist die H älfte des Geh alts das Maximum der P ension. Äl tere ti.id1-
tige Magistra tspersonen erhal ten eine verhäl tnismäßige, ihren Diensten und 
den K räften des st ädtisch en Vermögens angemessene P ension. 

Aus dem bisher Vorgetragenen er·geben sid1 fo lgende Resulta te: 

1) Man bes timme genauer das Verhältnis des Magistrat s zu den Stadt
ver ordneten; 

2) bilde eine Anstal t zur Ausgleichung der zwisd1 en beiden entstehen
den Differenzen ; 

3) man führe passende \Vahl formen ein und erhöhe den Vermögenssatz 
des aktiven und passiven \Vahlrechts ; 

4) bilde die Bürgerdeputationen zwed(m~ißiger ; 

5) befreie die gr oßen Städte von der Aufsid1t des Landra ts, die nur bei 
mittleren und k leinen Städten besteh en b leibt; 

6) lege dem Magistrat die Initiative zu Gehaltsveränderungen bei ; 

7) und sud1e du rd1 zwednnäßige Normen bei E rteilung des Bürgerred1ts 
für die Erhaltung einer tüchtigen, religiös-sittlidien , arbei tsfähigen und 
arbeitsamen Bürgerschaft [zu sorgen]. 

38. Stein an H övel Cappenberg, 14. September 1826 
Stc in ·A. C 1/21 B övc l: ALsdirif t {Sdircibc rh nn<l, vou P crlz hcn rh cit ct) . 
Drud<: Alt e Au&gnbc VI S. 401 f. {gekürzt). 

Besudi dnrdi die Familie Merveldt in Cappenberg. Fordert von den Lan dtagsab· 
geordnet en. griindlidw Vorbereit.ung an/ die 1-Iaupt/ ragen der zu erwart enden 
Proposit ionen . Vcrmutlidw Gegenstiin de der B erat.ungen. Biidiersendung. Das 
Ersd w inen des erst.en Bandes der Morm ment a. 

H ätten Ew. H od1wohlgeboren mid1 von der Zeit Ihrer Zurüddrnnft be
lehrt, so würde id1 mid1 angemelde t h aben. So hatte id1 die Hoffnung, Sie 
hier mit Ihren Damen zu seh en, und nun kündigte sid1 die Merveldtsd1e 
F amilie an, die mid1 h eute verläßt, und so wurden meine guten Absichten 
gelähmt und meine Hoffnung getäuscht. 

I d1 h al te es für nötig, daß man sidi zum Landtag vorbereite, um ihn we
gen se iner K ostbarkeit möglid1st abzukürzen. Nach den in andern Pro-
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vinzen angenommenen Diätensätzen kommt er auf 4600 Taler monatlich 
allein an Diäten ohne mancherlei Nebenkosten und wird nad1 Analogie 
der Landtage anderer Provinzen wenigstens 6- 8 Wochen dauern. Daher 
wünschte ich, daß man möglichst vorbereitet komme zu den Propositionen, 
mit den P e titionen. 

Die Propositionen sind, soviel mir bekannt, 

1) Ablösungsordnung, 

2) Städteordnung, 

3) Zollordnung. 

Über 1 und 3 habe ich Materialien und auch die Verhandlungen auf an
deren Landtagen. Über 2 h abe ich Materialien von andern Landtagen und 
eine eigene Ausa rbeitung1. Alles dieses wünschte ich Ew. Hochwohlge
boren vorzulegen und mit Ihnen zu beraten. 
Gegenstände der Petiti~nen sch einen mir Kommunalordnung des p latten 
Landes und Abschaffung der gegenwärtigen Verfassung der Bürgermei
stere ien , Modifikation der Gemeinheitsteilungsordnung, freie Rheinfahrt, 
Maßregeln gegen Holland, Unteilbarkeit und Ver erbung der Bauernhöfe, 
Gewerbepolizeiordnung und Zunftwesen. 
Alles dieses sind Gegen stiinde eines ernsten Nachdenkens. Manch erlei 
wäre auch noch zu besprechen über die äußern Formen des Landtages 
usw. 
Die Bücher sind glücklich angekommen. Ich vermisse Dupin, Force com
mercia le de l'Angleterre, den ersten Teil2, weiß aber nicht, ob ich ihn 
Ew. Hocl1wohlgeboren gelieh en habe, bitte daher um Verzeihung, wenn 
id1 mit meiner Nachfrage irre. 
Von den Monumentis historieis Germaniae ist der erste Teil erschienen. 
Ich hoffe, Ew. Hoclnvohlgeboren werden mit Behandlung und der typo
graphischen Schönheit zufrieden sein. 

1 Nr. 37. 
2 Clwl'les Dupin: Force commercialc de la Grande-Bretagne. ]. Voies publiq11 es; ersd iie
nen als T eil der „Voyages clans la Grande-Bretagn e" (Paris 1821-24; 2. Aufl. 1825- 26) . 

39. Stein an Pertz Cappenberg, 19. September 1826 
DZA Mcr&ehurg, Hcp. 92 ·P c rt z L Nr. 370 DI. 92: Ausfe rt igung (cigenhiin<li g) . 
Drude: Pc rtz, Stein VI S. 273 (um <li e N nd1Sdirift gekü rzt). 

Danlc f iir die Zusendung des 1. Bandes der Momunenta. Lob f iir die b1td1lcii.nstlc
risdie un.d wissensdwftlidie Qualität des Werlces. 

Vergeblich hoffte ich, Ew. Woh )geboren hier zu sehen. Wahrscheinlicl1 
sind unvorhergesehene Hindernisse eingetre ten1• Ich kann Ihnen also nur 
schriftlich meinen Dank abs tatten fü r das mir zugesandte Exemplar der 

1 Vgl. Nr. 28 und 43. 
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Monumenta historica Germaniae und meine Freude ausdrücken über die 
typographische Schönhei t des Werks, die alle Erwartung übertrifft. Sie 
macht der Hahnsch en Buchhandlung und der deutsch en Kunst Ehre. Die 
jedem Autor vorgescl1ickte Einleitung beweist die Wichtigkeit der größ
tenteils nocl1 unbenutzt gewesenen Handschriften , und das deutscl1e Pu
blikum muß sicl1 Glück wünschen, daß die H erausgabe der Gescl1iclits
quellen unseres Volks einem so gründlicl1en, geistvollen, scharfsinnigen 
Gelehrten zuteil ward. 

Möchten wir nur Unterstützung finden zu Ew. Wohlgeboren R eise nacli 
Paris und zur Fortsetzung der Arbeiten in Rom und Wien. 

[Nadisdiri/t :] Über den Betrag des Einbandes bitte icl1 micl1 zu belehren. 

40. Denkschrift Steins „Über die Gesclüiftsordnung bei 
<l ern Westfä lisclien Landtag"1 Cappenberg, [21.] September 1826 
St ciu·A. C 1131gDI. 1 ff .: Konzept (cigcuh iin<lig) und Rci nsd1rift (Sduciherh nnJ , ' '0 11 S te in k o rri giert und 
untcrzcidrnc t} . - Hi e r nnd1 <l e r Hc iusd 1rift . 
Druck: Alt o Ausgoh c VI S. ,102 ff. (gekürzt) . 

Die Notwendiglceit einer Gesd1.ii/tsordmmg /iir die V erhandlungen des Landtags. 
icestlegung ei11es geordneten V erfahrens. B e fugnisse des Landtagsmarschalls. B e
sd1lußfassung und Abstimmung. Die Bild1mg von Aussd1iisse11. Beridtterstattung. 
Antriige der Abgeordneten.. Das A bsti111m.1111gsver/ahre11. Ober die Auf gaben ei11es 
Landtagsselcretiirs. B estimrn1mgen znr An/ red1terlwltung der Ord1wng wiihre11d 
der Tagung. 

Eine bedeutende Schwierigkeit entsteht bei dem bevorstehenden Land
tag aus dem Ma ngel e in e r b es timmt e n Gesc häft so rdnun g, 
welcl1e eine prüfende, erforsch ende Be so nn e nh e it bei dem Beraten, 
Üb e r e in s timmun g der Besd1lüsse mit <lern Inhalt der Abs timmung 
und K o n s e q u e n z in dem ganzen V erfah ren der Versammlung erhält 
und alle Vorsicl1tsmaßregeln entlüilt, wodurch Überei lung, Parte i-EinAuß, 
Verwirrung, V erscl1leppung, Besduiinkung der freien Äußerung der Mei
nung verhindert wird. 

Da nun bereits stiindisch e Ve rsammlungen in dem größten Teil der Mon
arcl1ie gehalten , auch von ihn e n notw e ndi g ein gewisses, r egel
mäßiges Ve rfahren beobacl1te t worden, so wäre eine vollständige Nacli
ri cht davon sehr belehrend und ihre Mitteilung wünsclwnswert. 

Die §§ 41--46 des Edikts d.d. Berlin, den 27. März 18242, enthalten zwar 
einige V 01·scluiften über den Geschiiftsgang, lassen aber vieles Wichtige 
unberührt. 

1 Vgl. Stein.s Ergä1iz1mgen daz1i (Nr. 47) 11.llll die von ihm entworfen.e Gesdiii/tsord
mmg (Nr. 63). 
2 Das „Gesetz wegen A11orcl11ung der Provinzialstiinde fiir die Provinz Westfalen" 
(s. Bd. VI Nr. 741 Anm. 2). 

4.3 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

21. SEPTEMBER 1826 

Der § 41 legt dem Landtagsmarschall eine unbes timmte Befugnis bei, 
a lles anzuordnen, was auf Ruhe und Ordnung in der Versammlung Be
zug ha t, es bleibt aber bei ihrer Ausübung manches Bedenkliche, Zweifel
hafte und Unvorhergesehene, wodurch wohl Reibungen entsteh en können. 
Die wesentlichen T eile der Geschäftsordnung für eine ständische Ver
sammlung sind: 

1) die Art, wie die Königlichen Propositionen oder sonstige Anträge zur 
Kenntnis der Versammlung gebracht werden, 

2) das Verfahren bei der Beratung, Abstimmung, Abfassung der Be
schliisse, 

3) die Mittel, jede Abweichung von der Ordnung zu verhindern. 
Der K önigliche Landtagskommissarius teilt nach § 35, 40 die Königlichen 
Propositionen den Ständen mit. Läßt er sie vo rlesen, oder übergibt er sie 
zur Bekanntmachung dem Landtagsmarsch all ? Wird nicht wegen der Wich
tigkeit des Gegenstandes jedem Mitglied der Landstände ein gedrucktes 
oder lithographiertes Exemplar zugestellt werden müssen, damit er den 
Inhalt mit Ruhe und Besonnenheit vor dem Tag der Abstimmung prüfen 
könne? 
Sobald die Propositionen mitgeteilt sind, ernennt nad1 § 40 der Land
tagsmarsch all in der Plenarversammlung mit Berüd<sid1tigung cles Stim
menverhältnisses nach Versd1iedenheit der Gegenstände besondere Aus
schüsse zur vorbereitenden Bearbeitung der an den Landtag gelangenden 
Angelegenheiten. · 
Die Anzahl der Aussd1üsse und ihrer Mitglieder wird wegen der Menge 
der bei dem Landtag wahrsch einlich angeregten Gegenstände groß sein 
und wegen der Rüdcsicht, so bei der Wahl ihrer Mitglieder genommen 
werden muß, sowohl auf die Versdüedenheit der drei ständisch en Klas
sen als der fünf in ihrer Verfassung voneinander abweichenden Provinzen, 
daher in der Regel jeder Aussdrnß aus 15 Mitgli edern bes tehen muß. Es 
können zwar dieselben Mitglieder an mehreren Ausschüssen teilnehmen, 
dies hat aber aud1 seine Grenzen und Bedingungen. 
Nun bezieh en sich mand1e Gegenstände nur auf das Interesse einzelner 
Klassen oder Stände, z. B. Städteordnung auf das der Städte, Ablösungs· 
ordnung auf das des platten Landes, und man würde daher ohne Nach
teile sich bei der Bildung des Aussdrnsses nur auf die bei der vorliegenden 
Angelegenheit interessierten T eile der Stände einschränken, da die Sache, 
insofern sie als allgemeine Landesangelegenheit anzusehen ist, ohnehin in 
der Plenarversammhmg zur Beratung kommt. 
Die Bestimmung des § 40 wegen des Direktoriums der Aussdliisse könnte 
nid1tsdestoweniger unverändert bleiben. 
Der Bericht des Aussdrnsses wird von einem seiner Mitglieder verlesen. 
Er muß die R esultate seiner Prüfung am Sd1luß des Berichts in kurzen 
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Sätzen zur Erleichterung der Abstimmung aussprech en, worauf sodann der 
Landtagsmarschall nach der unten vorkommenden Form darüber abstim
men läßt. 

Die Art, wie Mitglieder des Landtags bei ih1·en Anträgen zu verfahren 
haben, bestimmt der § 43. Sie zeigen vor der Versammlung schriftlich 
den Gegenstand dem Landtagsmarschall an , der das Mitglied zur Haltung 
des Vortrags aufruft, dessen Inhalt schriftlich zum Protokoll gegeben 
wird. Der Antrag muß zur Erleichterung der Abstimmung am Schluß in 
kurzen deutlichen Sätzen die Resultate und Vorschläge enthalten. 
Bei Anträgen stiindisch er Mitglieder oder von anderen Eingesessenen ent
steht ein doppeltes Abstimmen, 

1) über die Vorfrage, ob die ständisch e Versam'ffilung den Antrag in 
Beratung n ehmen wolle, und, wenn diese bejaht, 

2) über den Inhalt des Antrags. 
Bei der großen Zahl und Mannigfaltigkeit der Anträge ist ihre vorberei
tende Prüfung in Ansehung der Kompetenz, der F orm, des Ausdruck s, der 
Zeit und a ller übrigen äußern Verhältnisse (§ 49) wesentlich. Über die 
Vorfrage kann aber abges timmt werden ohne die Vorbereitung durch 
Ausschüsse. 
Um Übereilung zu vermeiden, wird man bes timmen, daß über die Vor
frage am dritten Tage nach dem bei der Versammlung gescheh enen An
trag abgestimmt werden solle. 
Beschließt die Versammlung, daß der Antrag zur Beratung genommen, 
so ernennt der Landmarschall einen Ausschuß zur P r üfung und wird als
dann hier verfahren wie bei den Propositionen. 
Um weitläufiges Schreibwerk zu vermeiden, ist nur der den Antrag 
macht und der Berichterstatter des Ausschusses zu schriftlich en Vorträgen 
berechtigt, alle übrigen Mitglieder äußeren sich m ii n d 1 i c h e in m a 1, 
damit man sich nicht in zu breiten Debatten verliere, und ihre Äußerun
gen werden zum Protokoll genommen. 
Die Mitglieder, so die Absicht haben, sich über e inen Gegenstand aus
führlich mündlich auszulassen, melden sich hei dem Landma rsch all vor 
der zur Abstimmung bestimmten Sitzung, der diese Meldung protokollie
ren Hißt. Unter der Form von Abgebung der Meinung über einen gescl1e
h enen Antrag dürfen aber neue, wesen tl icl1 abweicl1ende Vorscl1läge nicht 
gemacllt werden, sondern diese müssen in der F orm besonderer Anträge 
zu seiner Zeit angebracllt werden. 
I st die Beratung geschlossen, so scl1rei te t die Versammlung zum Ab
s timmen. 
Der Landmarsclrnll läßt jeden einzelnen Satz des Antrags und die, es sei 
vom Aussclmß oder von den Mitgliedern, vorgescl1lagenen Abänderun
gen vorlesen und darüber abstimmen. 
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Man kann nun entweder öffen tli ch oder durdi Ballotieren abstimmen, das 
erstere durch Sitzenbleiben und Aufstehen. Es erheben sich zuerst die Be
jahenden und werden gezählt, dann die Verneinenden. Das Resultat madit 
der Landtagsmarschall bekannt und läßt es zum Protokoll nehmen ( § 46). 

Wie es ferner mit den Besdilüssen der ständisdien Versammlung zu halten, 
bestimmen §§ 44·, 45. 
Zum Führen der Protokolle, ihrem Ablesen, Aufbewahrung der Akten, 
Besorgung der Expedition ist ein Sekreüir nötig. Der Landmarschall wählt 
ihn aus den Landständen, und in besonderen Fällen wird nach § 44 einem 
andern ständisd1en Mitglied die Abfassung der ständischen Schriften auf
getragen. 
Welche Mittel stehen aber dem Landtagsmarschall zu Gebote, um Ord
nung bei den Verhandlungen in der Versammlung aufreditzuerhalten? 

Dem Vorsitzenden wird im § 16 der Kur- und Neumiirk isch en Kreis
ordnung die Befugnis erteilt, ordnungstörende Mitglieder von der Ver
handlung auszuschließen. Soll dies auf die Mitglieder des Landtags audi 
seine Anwendung finden? Soll dieses Ausschließen a llein in seiner Gewalt 
stehen, oder ist die Zustimmung der Versammlung erforderlich? 

41. Stein an Böhmer Cappenberg, 25.1 September1826 
Ard1iv J c r Akn<lcmic J c r \Visscnsd1nft cn zu Ilcrliu , MGTI Nr. 13: Ausfert igung (cigonh iindi g). 
Druck: Pcrtz, Stein VI S. 276 (<lntiort 27. Sept., um Ji c Leiden letzt en Ahsiitzc uu<l di e Nndu1dJrih gek ürzt) . 

FreLLde iiber das Ersdicinen des 1. Bandes der Monwnenta. Die bevorstehende 
Reise Pertz' nadi Paris. Anweisungen für die Zentraldirektion. Firwnzielle Ange· 
legenheiten der Gesellsdwf t f ür iiltere deLLtsdie Gesdiidaslm nclc. 

Von Ew. Wohlgeboren habe ich sehr lange nichts vernommen - unter
dessen ist der erste T eil der Monumenta usw. erschienen, der an Schönheit 
des Drucks und Papiers gewiß nichts zu verlangen übrig läßt, und bei 
der bedeutenden Zahl der Subskribenten von 397 sieht man auch einem 
sicheren, den Gewinst <ler Verlagshandlung verbürgenden Debit entgegen. 

In der Anlage erhalten Ew. Wohlgeboren eine Abschrift des Briefes des 
H errn Dr. P ertz d.d. 18. September2, der zu meiner großen Freude die 
Reise nach Paris antritt. 
Er wünscht, daß die Zentraldirektion bei dem Ministerio in Dresden um 
Mitteilung nachsuche de r Handschriften des Lambertus Schaffnaburgensis 
für Herrn Professor Hesse3, welch es id1 zu bewirken bitte, und dürfen 
wir auf die Unterstützung des Herrn Ministers v. Carlowitz redrnen. 
Sodann ist die Absendung der für Berlin bestimmten Exemplarien des 

1 Da das Sdtrif t stii.dc clen Poststempel „Liincn 26. 9." trägt, muß die nidit eincleLLtige 
Tagesangabe Steins wohl als „25." gelesen werden. 
2 DZA MersebLLrg, R ep. 92 Pertz L Nr. 371 Bl. 82 / .; Drude: Pertz, Stein VI S. 273 ff. 
3 Vber ilm s. Bel. VI Nr. 247 Anm. 6. 
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e rsten Bandes sehr eilig, da diese allein noch zurückstehen und uns leicht 
der Vorwurf eines Mangels von Achtung und Dankbarkeit treffen kann. 

Wir haben zwar die Hoffnung, daß H err G[raf] v. Münster 300 Taler 
zahlen werde; diese wer<len aber größtenteils für die Pariser R eise des 
Herrn Dr. P ertz aufgehen, indem wir von diesem verdienten Mann nicht 
fordern können, daß er sie aus eignen Mitteln mache. Er hält aber für 
wesentlich nötig, die Anwesenheit des H errn Dr. Röstell4 in Rom zu be
nutzen, und wird mir die von diesem gemachten Bedingungen bei seiner 
bevorsteh enden Anwesenhei t mitteilen. Um aber die Möglichkeit, sie zu 
erhalten, zu beurteilen, wünschte ich durch Ew. Wohlgebor en einen Über
schlag von unserm Kassenzustand zu erhalten. Da wir gegenwärtig die 
Gelder zur Befriedigung de1· für uns im Ausland arbeitenden Gelehr
ten brauchen, die aber als Beiträge nur jährlid1 allmählich einkommen, so 
entsteht die Frage, ob im Fall die laufende Einnahme nicht zu J en laufen
den Ausgaben zureiche, wir sie nicht auf irgendeine Art vo1·schußweise 
erhalten können, unverzinst womöglich , um den Vorsdmß allmählich wie
der aus de r Einnahme der folgenden Jahre zu deck en? 

Ist H err Dr. Schlosser wieder in Frankfurt? 

[Nadisdiri/t:] Wir können auf die Fortdauer der Beiträge des H errn Erz
bischo fs von Köln rechnen ; sie sind dieses Jahr mit 200 Talern erfolgt. 

42. Stein an Itzenplitz Cappenberg, 27. September 1826 
S1ein·A. C 1/21 ltzeuplit z: Ah•dirift (Sd1roiberhnud, vo u P crtz bonrbcit et}. 

Zu einer Ausarbeitung Medi11gs iiber die Ablös1mgsordmmg. 

Mit großer Zufriedenheit habe ich die Arbeit J es H errn Landrats v. Me
ding über die Ablösungsordnung gelesen1• Sie ist sehr griindlid1 und auf 
unsere hiesigen Verhältnisse je tzt vollkommen anwendbar. I ch hätte sehr 
gewünscht, den schlesisch en und siich sischen Landtagsabschied zu erhalten. 

43. Stein an P ertz Cappenberg, 27. September 1826 
DZA Merseburg, R cp. 92 P ortz L Nr. 371 BI. 82: Antworlnolizen (eigenhiindi g) nuf oinem SdireiLeu 
Perl<' n11 S1cin vom 18. Sept. 1826. - ELJ. Rcp. 92 Pcrtz L Nr. 370 BI. 93: Ausfcrli gu11 g (cigenhüu<l ig) . -
llici- und1 <lcr Aus fertigun g. 
Drude: P orlz, Stein VI S. 275 r. 

Erwartet Pertz' Besudi. Sdiri/twedisel in Fragen der J\1onumenta. Röstell. 

Ich freue mich sehr, daß Ew. Wohlgeboren Besuch nur versd10ben, nicht 

4 Der Kanonist Friedridi Wilhelm R ös t e l l (1799-1886) , spiiter Professor in Marburg, 
lebte seit 1826 in Rom 1.md ivar der prcuß. Gesarultsdia/t als Berater iri hirdien.redit
lidieri Fragen zu.get eilt. Mit den Monumenta stand er jahrzehntelang in Verbincl1mg 
(s . Bresslau, Morwmenta, bes. S. 304 ff.). Zu Röstell vgl. audi Bel. VI Nr. 936 und 974 
(hier ist die Sdireib1veise des Namen s zu beriditigen). 

1 Si.ehe daz1i Nr. 27 Anm. 1. 
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ganz aufgegeben ist, und noch mehr, daß Sie ihn mit einer R eise nach Pa
ris verbinden, wohin ich Ihnen Briefe mitgehen werde1. Unfehlbar bin 
ich den 25. Oktober in Münster wegen des Landtags, der sich den 29. Ok
tober versammelt. 

An H errn Böhmer habe ich sogleich geschrieben 1) wegen Beschleunigung 
der Absendung de r nach Berlin bes timmten zwölf Exemplare, wozu alles 
vorbereitet war, 2) wegen der an das sächsisch e Ministerium bes timmten 
Vorstellung, die Manuskripte des Lambertus Sdrnffnaburgensis an Herrn 
Professor Hesse verabfolgen zu lassen. 

Über die Bedingungen des H errn R[östell] in Rom erwarte ich Ew. Wohl
geboren näh er e Mitteilung. Wir werden das Mögliche tun. 

1 Vgl. Nr. 41. 

44. Denkschrift Steins „Über das Katasterwesen in den 
westfä lisd1en Provinzen"1 Cappenber g, September 1826 
S tein-A. C 1/31 e: Kon zept (eige nhändi g). - Ard1iv d es Lnn d8drnft sverLnrulco Wcslfnlc11-Lippo in Mün
s te r, Provinzinlvcrb on<l A Il N r. 28 B I. 21 IT.: Ausrerti gung (Sd1 rcibcrh11n tl 1 U 11tc rachri r1 S teins . - Grii fl . 
v. Mcrveltlud1cs Ard1iv zu Wcstcrwinkcl, \Vcsterw inkel Nr. 925 BI. 187 IT. unJ \Vcstcrwinkcl Nr . 941: Ab· 
s d1riftcu (Sdircihc rlrnnd). - Hier nnd1 <lc r Ausfertigung. 
Drude: Alte Ausgabe VI S. 420 IT. (11nd1 dem Konzept, gekürzt). 

Analyse und Kritilc d er lnst.rulction iiber das V erfahren bei der Katastrierung in 
den westlidien Provinzeii Preußens. Gesdtidtte, Aufbait und Arbeitsweise der 
K atasterbehördeii. Iliilt die Instruktion f iir zwedmiiißig, wiinsdtt jedodi Zurüdc
driingimg des biirolcratisdien Elem ents wul Ileranziehrmg der Eingesessenen und 
der stiindisdien Depu.tierten. Kritilc an <lcm im Regierungsbezirk Arnsberg fest· 
geset: ten Roggendurdisdmittspreis. Mitwirlmng der Landstiinde bei der Kataster· 
arbeit. 

Die allgemeine Instruktion über das Verfahren bei der K atastrierung der 
rheinisd1-westfälisch en Provinzen , d.d. Berlin, den 12. F ebruar 18222, ist 
mit grnßer Sachkenntnis und Vorsicht verfaßt und läßt wenig zu wiinsd1en 
übrig. 

Die wichtigste und bei einem Geschäfte von dem Umfang der Katastrie
rung eines großen Landes nie ganz zu beseitigende Schwierigkeit ist die 
Auffindung einer hinlänglich en Anzahl tüchtiger Taxatoren , die landwirt
schaftlid1e K enntnisse mit strenger Gewissenhaftigkeit, Gründlichkeit und 
Entfernung von einem h ochfaluenden, diinkelvollen Benehmen verbinden, 
von der Wichtigkeit ihres Berufs durchdrungen und entfernt sind, ihn als 
e in Erwerbsmittel anzusehen. 

1 Die Katast erdenlcsdirift wurde von S tein dem 1. 1Vestf iil. Provin ::iallandtag, in dessen 
Alcten sie sidt befindet, Ende Olct. 1826 ü.bergebe1i (s. Nr. 65). 
2 Stein m eint. die „Al/gemeine fostrulction iiber das V erfahren bei Aufnahme des Kata
sters von ertragsfiihigem Grrmcleigentum in den Rhein.-1Vestfiil. Provin::e1t der Preuß. 
Monardiie" vom 11. Feb. 1822 (Drude: Amtsblatt der Regierung Miinster 1822 S. 206 ff.). 
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I ch muß eine kurze Darstellung der Katasterbehörden, ihres lnstanzen
zugs und den wesentlich en Inhalt der Instruktion über Ab- und E inschät
zung vo rherschicken, da nad1 m einer Erfahrung alles dieses so wenigen be
kannt is t, es sei nun, daß man die Instruktion nid1t lies t, oder unerad1tet 
ihrer Deutlichkeit sie nid1t zu verstehen bemüht is t. 
Die versd1iedenen mit den Katasterarbeiten beschäftigten Behörden, außer 
den mit der Vermessung selbst besd1äftigten sind: 

1) die Absclüitzungskommiss ion (§ 111) 
2) die Einsroätzungskommission (§ 119) 
3) die Prüfungskommission 
4·) die Provinzial-Katasterkommission 
5) die Oberdirektion 
6) die Provinzialregierung 
7) endlidt das Finanzministerium un<l 
8) die oberste Staatsbehörde. 

Die Absclüitzungskommission besteh t aus drei theoretisch und praktisch 
gebildet sein sollenden Landwirten (§ 8) , von denen einer mit Zuziehung 
des Ortsvorstandes in jeder der zu einem Verband gehörigen Gemeinde 

a) die Anzahl der anzunehmenden Ertragsklassen bes timmt, 

b) für jede derselben ein oder zwei Normalstiiclrn ausmittelt und das 
dariiber aufgenommene Protokoll durcl1 den Katas terbeamten dem Orts
vorstand zur Offenlegung in der Gemeinde zustellt. 
Nun erfolgt die E insd1ätzung oder die Verteilung sämtlicher Grundstücke 
unter die bes timmten Klassen durch den E in sc hätzun gs komm i s -
s a r , entweder durch einen der Absdüitzungskommissarien oder durch 
zwei Landwirte aus der Geme inde und einen dritten aus der angrenzen
den(§ 119). 
Sodann vereinigen sicl1 s~imtliche Abschätzungskommissarien des Steuer
verbandes und mitteln den steuerbaren Re inertrag der ab- und e inge
sclüi tzten Grundstück e aus ( § 127), übergeben <las Resultat an die Ka ta
sterkommission, so es priift und bei der Regierung zur endlicllCn Genehmi
gung einre icht (§ 153) . I s t die Ab- und Einscl1ätzung von der R egierung 
genehmigt, so werden jedem Grundeigentümer A uszüge aus den Flurbii
chern und der st euerbare Ertrag je Morgen zugefertigt ( § 158, 159). 
Flurkarte un<l Flurbuch werden bei der Gemeinde zur Einsicht offengelegt 
und die Besclnverden e inzelner ( § 165) und die <ler Gemeinde durch De
putierte gesondert. 
Die Beschwerden über die Einsch ii tzung prüft <l er Kommissar, so di e Ein
schätzung besorgt, mit Zuziehung der Ortsobrigkeit und des Beschwerde
führenden und reicht die Verhandlung mit seinem Gutachten an die Kata
sterkomm ission, die an die Regierung zur Entscheidung berichte t. 
Diese ve rfügt die Bildung der Pr ii f u n g s komm i ss i o n (§ 170), so 
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auR einem Deputierten aus jeder Gemeinde des Steuerverbandes besteht, 
un Let· Vorsitz des La n cl r a t s oder eines R eg i e run gs k o mm i ss a r s 
(§ 173). 
Ihr werden F lurbiicher, Protokolle über die die Probes tück e, Einsch ä tzung, 
Re inertrag betreffenden Beschwerden vorgelegt, worüber die Mehrheit 
<ler Stimmen entscheide t. 
Die Verhandlungen geh en an <lie K atasterkommission, von ihr an die R e
gierung, die da entsch eide t, ob eine definitive oder provisorische Steuer
festsetzung vorzunehmen ( § 180, 181). 
Das ganze vorgezeichne te Verfahren beweist den ernsten , r einen Willen 
der obersten Behörden, daß die größte Vorsicht, Gründlichkeit, Unpar
teilichkeit angewandt und ri chtige Reinerträge ausgemittel t werden. J edem 
einzelnen sind mand1erlei Wege er öffne t zur Anbringung seiner Beschwer
den, und die Arbeiten .der Schä tzungs- und Vermessungsbeamten s ind 
manch e rlei Prüfungen unterworfen. Sind also <lie Beschwerden über zu 
hoch oder feh lerhaft ausgemittel te Reinerträge so hä ufig, so li egt es we
n iger an der Zwedcm ~ißigkeit der Instruk tion a ls an ihrer unvollkommenen 
Anwendung. 
D ie Anlagen3 enth alten Beispiele solcher iibertriebcnen und von der 
Wirklid1 kcit um 33 bis 100 °/o abweich enden Reinerträge. 
Zu der vo llkommeneren Organisation der Katasterkommission würden 
unstreitig folgende Abänderungen beitragen: 

I. Der Willkür des Absclü itzungsk ommissars is t zu viel überlassen ; die 
P ersönl ichkeit d ieser Männer, denen m an höch stens Routine und halbe Bil
dung zusprechen kann, uncl die Wid1tigkeit des Gesd1äftes erfor dern aber 
eine Beschränkung ihrer Eigenmacht. F ordert m an dod1, daß bei einem 
Kaufansd1lag mit größerer Vorsicl1t ver fahren werde als bei einem Pacht
anschlag. Wieviel mehrer e Sorgfalt erfo r dert nich t die Au smittelung des 
R einertrags bei der F estsetzung der Steuer, so während langer P erioden , 
in denen den SteuerpAid 1tigen m annigfaltige U nglijdcsnille treffen können , 
unverändert bes teht. 
Die Bestimmung der Klassen in jeder Gem einde und die Auswah l der 
Musterstück e jed er einzelnen K lasse bewirkt e in e in z i ge r Ab
schiitzungsk ommissa1· (§ 113, 114 ). Diese r oder ein anderer verteilt 
sämtlid1e Grun<lstücke in d iese K lassen (§ 119) . Und die sehr zweclc
mäßige Bestim mung, daß die Einscl1ä tzung du rcl1 drei Landwirte gesche
hen solle, wovon zwei a us der Gem einde u nd einer aus einer angrenzen
den , is t hi er in der Gegend n ich t in Anwen dung gekommen. Dies müßte 
aber ni cl1 t allein gescl1chen, sondern aucl1 auf die Absclüitzung in der 
Art ausgedehnt werden , daß ein Kommissar und drei Gemeindeglieder sie 

3 Es h andelt sidi hier wohl um die von S tein am Beispiel Sdwcfo s u.nd Cappenbergs 
als 11ngered1.t / ertigt n adigewiesenen Einsdiiit::1111.gen; vgl. N r. 65. 
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gemeinschaftlich vornehm en. Denn die Bes timmung der Klassen und die 
Auswahl der Muster stücke erfordern einen hohen Grad von Umsicht, 
eine genaue örtliche Kenntnis des Bodens, der Kultur, und es sind Bei
spiele von handgreiflidlCn dabei vorfallenden Irrtiimern bekannt. 
Die Einschätzung ist eine leichter e Operation wie die Abschätzung. Hier 
so llen Güte des Bodens und Ertrag bes timmt und darnach die Klassen 
gemad1t und die Musterstüdrn ausgewäh lt werden. Die Einschätzung be
steht aber nur in Vergleich ung des Grund tück s mit dem Musterstüd(, wo 
sid1 der K lassen- und Reinertrag von selbst ergibt. 
Die Benutzung der gründlich en Kenntnisse der Deputierten aus den be
steuert werdenden Gemeinden, geprüft durch das Urteil eines ihnen gegen
überstehenden Mitglieds einer benad1barten, mit telbar in teressierten, ist 
ein sich eres Mittel zur Erforschung der Wahrheit, verschafft richtigere 
Resulta te a ls das oberfläd1liche Beobachten eines flücl1tig durd1 die Ge
markung hinwandernden Abschätzungs- und Einschätzungskommissars. 
Daher is t Ab- und Einsdüitzung durdi Deputierte aus der bes teuer ten 
Gemeinde unter E inwirkung eines sold1en aus einer benad1barten inter
ess ierten Gemeinde in andern Ländern, wo man katas tr ier t, als ein vor
ziigliches Mittel, um Wahrheit zu erl angen, gewählt worden, z. B. in Pie
mont,' wo die Katasterarbeiten vorzüglich gelungen sind (Memoires sur 
les impositions, T.I p .194). 

II. Die Untersuchung der Beschwerden gegen die Einsclüitzung verricl1tet 
(§ 169) der Abschätzungskommissar. Man sollte ni cht alles einem ein
zelnen anvertrauen, sondern die Einschätzungsdeputier ten zuzieh en. 

III. Bei der Ansmittelung des steuerbaren Ertrags ( § 131) sollen K auf
briefe, T eilungsvertriige, Pad1terträge zu Grund geleg t, le tzterer in der 
R egel als der wahre Reinertrag angeseh en werden, alles seh r zweckmäßige 
Mittel, um dem Irrtum und der Willkür Grenzen zu se tzen. In mancl1en 
Ländern ha t man selbst die Grundsteuer allein nacl1 den P acl1tverträgen 
bes timmt und die in öffentlid1e [Büch er] eingetragenen Pad1tbriefe der 
kostbar en Katastrierung vorgezogen. Es ist ein großes Übel , daß Kata
sternffizianten ihr of t nur oberfüichli cl1es Urteil an die Stelle der P acht
briefe setzen, die denn docl1 das Resultat des einander entgegenstehenden 
Inte resses des Päcl1ters und Verpäclllers sind. 

I V. Bei der Zu s amm e n se tzun g der Prüfungskommiss ion ist zwar 
nicl1 ts zu erinnern, sie würde aber wohltätiger wirken, 

1) wenn sie die Besd1werdefiihrenclen persönlich vorließe, ihre Besclnver
dcn nochmals prüfte und sie einzeln beschied, 

2) die Ha up tbesdnverden, besonders ganzer Gemeinden, an Ort und 
Stelle untersucl1te und nicht in der Stube, da bei Katasterarbeiten jeder 
Art alles auf Örtlicl1ke it ankommt und Stubenp1·iifungen hier so wenig 
Wert haben wie bei Strom-, Wegbau-, Bergwerks-, Forstrevisionen ; 
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3) endlich , daß sie auf diese Arbeiten die dazu nachgelassenen acht Tage 
( § 176) verwende und sie nicht in dem kurzen Zeitraum einer einzigen 
Sitzung zusammendrängte. 
V. Der in dem arnsbergischen Regierungsbezir·ke angenommene Durch
schnittspreis des Roggens ist 1 Taler 17 Sbgr. pro Berliner Sch effel. Aus 
welchen Elementen er sich bilden mag, ist mir unbekannt. Er soll auf 
einer sechzigjiihrigen Fraktion von 1821 aufwärts beruhen. 
Diese P eriode gibt aber wegen der vielen Kriegs- und Mißjahre ein 
durchaus fa lsd1es Resultat, denn nach dem gedruckten Miinstcrschen K.ap
pensaatregister hat in dieser P eriode der Roggenpreis 18mal die Höh e von 
10 Talern das Miinstersche Malter erreicht, nämlich anno 1761, 1762, 1771, 
1793, 1794, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1811, 1812, 
1816, 1817' 1818. 
Hingegen in der P eriode anno 1701- 1760 um· zweimal, und zwar anno 
1740, 1760, in welchem Jahr bereits die Münzzerrüttung wirkte, die anno 
1761 J en Roggenpreis auf 30 Taler steigerte. 
Noch sch eint unter llen K.atasteroffizianten die Meinung zu herrsch en , al s 
beschränke sich der Zweck ihrer Arbeiten auf gleicl1mäßige Verteilung der 
hes tehenclen Steuerquoten der in einen Katasterverband gesetzten Ge
meinden unter sie und die einzelnen Steuerpflichtigen. E s käme also weni
ger auf absolute Wahrheit der Re inet"trägc als auf einen idealen propor
tionalen Maßstab an, nach dem alle Steuerpflichtigen behandelt würden , 
und hiermit rechtfertigen sie ihre übertriebenen und unwahren Rcincr
triige, nacl1 denen all erdings a lle Steucrsiitze über dem gcsc tzliclien Maxi
mum J er 20 °/o erscheinen. 
Diese Ansicht ist aber du rch aus falscl1. Si e ist gegen die ln slruktion, die 
Vorschriften enthält zur Ausm ittl ung eines wahrheitsgemäßen, wirklicl1en 
Reinertrags, nicht eines idealen. 
Das Katas ter ist ein Gegenstand von der höcl1sten Wiclltigkeit. E s trifft 
für ein Menschenalter den \1:Tohlstand des E inzelnen der· Provinz, es be
stimmt das Be itragsverhältnis der Provinzen untereinander. Übersteue
rung tötet, mäßige Besteuerung belebt den Ackerbau. 
Die Landstände als Grund c i ge n t ü m e r und g e s e t z mäßig e 
0 r g an e der Provinz (•Edikt d.d. Berlin, 5. Juni 18234 ) sind eigens da
zu herufen, auf den Gang des K.atastcrgeschäftes, auf die Beobachtung 
der Instruktion d.d. 12. F ebruar 1822 zu wachen, daher ist ihre Mit -
wi sse n s c h a f t von dem Gang der Katas terarbeiten wesentlicl1. Sie 
wird nicht erlangt durch die fragmentariscl1c Bekanntschaft mit den den 
Einzelnen betreffenden Steuererträgen und kann es nur werden durch 
Beiordnung einiger ständiscl1er Mitglieder zu der nach § 11 gebildeten 
K.atasterkommission. 
4 Das „Allgem eine Gesetz wegen Anordnung der Provi11zialstä11de" (s. Bel. VI Nr. 619 
Anm. 1). 
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Die Bestimmung dieser Mitglieder ist, K enntnis zu nehmen von dem Gange 
der K a tas terarbeiten, seiner Übereinstimmung mit der Instruktion, dem 
Verfahren bei clen R eklamationen und Teilnahme an ihrer Prüfung. 
Auf eine solch e Beiordnung von ständisch en Mitgliedern bei der K a taster
kommission wäre also anzutragen ; sie ist notwendig, der gesetzlich en Be
stimmung der Stiinde angemessen und mit der früh eren sich sehr nützlich 
bewährt habenden Verfassung der westfälischen und insbesondere der 
eleve-märkisch en Stände übereinstimmend. 

45. Stein an Hövel Cappenberg, 1. Oktober 1826 
Vo n und zur Mühlcnsd1cs Ard1 iv zu Merhhcim (Kr. H öxter), v. ll övc l 1, 6: Audcrtiguu g (c igcnhiinc1 ig) . 

Meldet seine gut.e Riiddcehr aus H erbedc. Ein.e Einladung V ind•es nadi ld.em. 
Rheinsdii ffahrt 1md Zollfragen. 

Ich bin glücklich nach einem bei H errn Lan<lra t Hiltrop1 eingenomme
nen copiosen Diner ges te rn abend hier angekommen und eile, Ew. Hoch
wohlgeboren und Ihren Damens me inen lebhaftes ten Dank abzustatten 
für die wohlwollende und gütige Aufnahme; hier fand ich eine Einla
dung auf den 3. m. c. nach Ickern2

, die mi r wegen der Ankunft meiner 
T och ter, so ich heute oder mor gen erwar te, zu einer andern Zeit ange
nehmer wäre; unterdessen bedarf ich einer Unter redung mit dem H errn 
O[ber]p(räs identen] v. Vincke. 
In der Anlage übersende ich Ew. H ochwohlgebor en die E in- und Aus
fuhrli sten ; die Objekte, wobei man r etorsionsweise die schiitzenclen Zoll
sätze bis zu der Höhe eines Verbo tes treiben könnte, h abe ich unter
strid1en3. 

Alle andern Getreidearten usw. 
Getreide un<l Spelz 
Rohes Kupfe r (?] 
Butter 
Brennöle 
IGise 
Ochsen 
Sch weine 
Kälber, Sdrnfe usw. 
Steinkohlen 

199 000 Sch. 
6 000 
3 960 Ct. 
7 847 Ct. 

22 912 Ct. 
6 200 Stück 

685 
31000 
10 972 

290 000. 

1 Friedridi W ilhelm Thom as II i lt r o p (1761- 1833), aus alter Dort.m.under Familie, 
seit 1817 Landrat in Dort111.1md. 
2 B esit zung an der Emsch er unweit Me11 gede ( heute Stadtgebiet Castrop·Rauxel), die 
zum Heiratsgut der Gattin V indces gehörte. Wie ans Vi11does Tagebiich ern hervorgeht, 
folgte Stein d er Ei11lad1111g. V indce n otiert unter dem 3. Olct. 1826: „ers t um 1 d e r 
alle in e ingelade ne M [inist e r] Stein, so <laß zum De rc<l c n de r Lu11<ltugssad 1c wenig Ze it 
J, Jicb - <lod1 a lles gliicklid1 . . . " 
3 Vgl. dazu Nr. 86 (1. A bs.). 
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Dieses würde wirken, wo nicht, so würde man in der F olge weiter gehen. 
Hierüber bitte ich doch mit Kaufleuten Rück sprache zu n ehmen, auch sich 
einen holländisch en Tarif anzuschaffen und mit dem unsrigen zu ver
gle ichen. 
Nach den Propositionen bei dem Säch sischen Landtag, von denen ich Ih
nen eine nicht volls tändige Abschrift schidce und wovon id1 ein ge
drucktes Exemplar besitze, wird das Gutad1ten der Stände gefordert 
über den Zolltarif II. Sect. Art. 9, 22, 23, litt. a, b, g, h , o, w, Nr. 54 Art. 
25, 34, 37, 39, 
und wünsd1te ich, daß Sie dieses auch erwögen. 
I ch we1·de unterbroch en. 

4·6. Stein an seine Sd1wes.ter Ma rianne Cappenberg, 1. Oktober 1826 
S1ci11-A. C 1/12 J Stein nn Mn rinun e vo m Stein Nr. 126: Ausferti gun g {cigc uhünJig) . 
Drudt: Pcrlz, Ste in Vl S. 2ß9 (. 

Hii!tslidie Nadtrid tten„ Z!t Mariannes Lelctiire. Das A mt des Landtagsmarsd w lls. 
Die vorgesehene V erlegung des Stiftes W allenstein 11adt Fulda. 

Deine Briefe, meine liebe, gute Sd1westcr, sind mir immer sehr angenehm. 
Laß Dich also durd1 keine Bedenklid1keiten abh alten, mir zu sdll'eiben. 
Meine Gesundh eit ist gut, der Sommer und innre Ruhe h aben ihr selll' 
wohl getan. 
Die Biid1er sind in Nassau wohlbehalten angekommen. Dein gegenwär
tiger Vorra t wird wohl den Winter ausreid1en, dann sollst Du eirie andere 
Sendung erhalten. 
Id1 glaube, Dir sd10n wegen der Landmarsdrn llstelle gesdll'i ehen zu ha
ben. Sie gibt Gelegenheit zu man ch er nützlichen Einwirkung, von der 
man Erfolg erwarten darf wegen des wohlwollenden, das Gute liebenden 
K önigs und des fiir das ständisd1e Institut sid1 lebhaft interessier enden 
trefflid1 en Kronprinzen. 
Morgen erwarte ich Therese, den 25. Oktober gehe ich nad1 Münster, um 
während der zweimona tlichen Daue r des Landtags zu bleiben. 
Die Translokation nad1 Fulda ist Dir gewiß lästig1• In unserem Alter 
hedürf e n wir Ruhe und stille Abgezogenheit. Wi rd Dir diese Verände
rung zu lästig, so r esigniere mit halber P ension und wohne be i mir, der, 
wenn Therese heira tet, sehr e insam das tehen wird. Lebe wohl, liebe 
Sd1wes ter, empfiehl mi ch der F r au Ded1antin. 

1 Es handelt sid t wohl urn den Plan einer Verlegung des Stiftes Wallenstein aus Hom· 
berg 11adt Fulda, der jedoch erst 1832 ven virlclid1t wu rde. 
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47. Denkschrift Steins „Zusätze zu den Bemerkungen 
über die GeschäfLsordnung auf dem Landtag"1 

Cappenber g, 2. Oktober 1826 
S tciu·A. C 1/ 31 g DI. 22 rr. und 28 f.: K onzept (oige nhiindig) und R eiusdirift (Sdirciberhnud, unsigniert). 
Drud<: Alte Ausgnbo VI S. 423 (gekürzt). 

T edmisdie und organisatorisdie Frngert im Zusammenhang mit der Eillberuf ung 
des 1. W estfälisdien Provin:iallandtags ( Protolcollführimg, Herstellung von Land
tagsdrudcsad1.en, Bildung von Aussdiii.ssen). Zusammensetzrmg der Aussdiüsse. 
V ertrauen auf den gesunden Sinn der Abgeordneten. Die Stellung der M ediati
sierten auf dem Landtag. Notwendiglceit eines guten Landtagsselcretiirs. A rbeits
weise der Aussdiiisse. Anlage eines liauptprotolcolls mit den entspredienden Bei
lagen. Ernennrmg eines Petitionsaussdmsses. 

[Randverrnerlc Steins:] Bemerkungen des H errn Grnfen v. Stolberg. 

1) J ede SiLzung wird begonnen mit Vorlesung des Protokolls der vor
hergegangenen. 

2) Kanzlei. 

Da in MünsLer zwei liLhographische Anstalten vorhanden, so könnte man 
ein e benutzen, und wäre es sehr zu wünschen, daß der H err Oberpriisi
dent v. Vincke Exzell enz mit einer derselben einen Kontrakt verabreden 
ließen. E s würde alsdann nur eines Kanzli sten zu den an den König be
stimmten R einschriften bedürfen. 

3) Die Bestellung der Ausschüsse gleich bei dem Anfang cles Landtags 
ist zur Beschleunigung der Arbeiten und zur Beschäftigung cler Mitglie
der cles Landtags nötig; ob nod1 spiitere Aussd1üsse zu ern ennen und ob 
die P e titionen eine besondere, gründliche, vorbereitende Bearbeitung er
fordern , hängt von der Wichtigkeit ihres Inhalts ab. Für die weniger be
deutenden Petitionen kann man einen Ausschuß bes timmen, der sie vor
trägt und worüber sodann abges timmt wird. 

Bei der Zusammensetzung der Aussdüisse ist die Verschiedenh e it 
der Stände, der Provinz e n und die Natur d es G es chäft es 
zu berüd<s ichtigen und erfordert die le tzlere nich t immer die Bildung aus 
allen drei Ständen. 

In der R egel kollidiert keineswegs das Interesse der versd1iedenen Stände. 
Ausnahmsweise könnte es bei der Ablösungsordnung der Fall sein. Hier 
wird der Ausschuß nur aus dem zweiten und vierten Stand zusammenge
setzt und wäd1st dem zweiten die SLimme des ers ten Standes zu. Anders 
ist es in der Plenarversammlung, wo sich vor das erste die Sache nicht 
abändern läßt. 
I ch habe das Vertrauen auf den besonnenen, ruhigen, red1tlichen Charak-

1 Vgl. hierzu S teins Den.hsdirift iiber die Geschiift sordmmg (Nr. 40). Steins Zusätze sind 
veranlaßt durdi die eben/ alls in Stein-A. C 1131 g enthaltenen Bemerlmn.gen des Land
tagsmarsdialls der Provin: Sadise11„ Graf Stolberg-Wernigerode (iib er diesen s. Bel. VI 
Nr. 218 Anm. 3), w1d Vindces (vom 25. Sep t. 1826). 
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ter der Westfälinger überhaupt und der Mitglieder des gegenwärtigen 
Landtags insbesondere, daß P arteigeist und Bitterkeit über das wahre In
te resse des Vaterlandes nicht vorherrschen werden. 
Über das Benehmen und Erscheinen der Mediatisierten und ihr Einwir
ken auf die Landtagsverhandlungen kann id1 nicht m·teilen. Übel ist es, 
daß viele von ihnen Undeutsch e, mit der Sprach e selbst unbekannt sind, 
z. B. Looz, Croy, Arenberg, andere dem Vaterland abgestorben, z. B. 
Salm-K.yrburg, Salm-Anholt, andere durch dünkelvolle Ansprüch e von der 
T eilnahme abgehalten werden, z. B. Bentheim-Steinfurt. Welche Stellver
treter sie schick en, wird die Zeit lehren2• 

Die Wichtigkeit der Stelle eines Sekretärs ist unleugbar. I st der Land
marschall aber aufmerksam auf die Vorträge und werden die Protokolle 
vorgelesen, so wird die Richtigkeit der Fassung der Protokolle hinläng
lid1 kon trolliel·t. Unterd.essen wird man aud1 im zweiten Stand geeignete 
Subjekte find en. 

[Randvermerk Steins:] Beme rkungen des Herrn Oherpräsidenlen v. Vincke Exzellenz. 

1) Das vorgeschlagene Verfahren in den Aussd1üssen , nämlich Ernen
nung eines Re- und Korrefer enten durch den Vorsitzenden, Diskussion, 
Verfassung eines in der Plenarversammlung vorzulesenden und zur Be
ratung zu bringenden Aufsatzes, ist der Sache vollkommen angemessen. 

2) Protokoll. 
Die Abfassung eines fort 1 auf e nd e n Protokolls über die Landtags
verhandlungen hat einen großen Vorzug vor der Z e r s t ii c k 1 u n g des
selben nach Materien, weil man den Gang der Geschäfte in seinem Zusam
menhang und aus ihm den Geis t der jedesmaligen Versammlung ersieht. 
Die besondern Schriften als P e titionen, Berichte der Ausschüsse, Ausarbei
tung einzelner werden nad1 Materien separiert und sind Beilagen (Justifi
katorien) des Hauptprotokolls. 

3) Vollziehung der Reinschrift. 
Die Vollz iehung dcl· Reinsdirift wird zur Abkürzung und Vereinfachung 
des Geschäftes dem Landmarschall mit K on trasignatur des Sekre tärs zu 
übertragen sein mit Ausnahme der an des Königs [Majestät] gerichteten 
Anträge, die a 11 e oder ein ad ho c ernannter oder abwed1selnder 
Ausschuß zu uu terscb reiben h ätte. 

2 Es handelt sid1 hier um folgende Angehörige /riiher reid1s1mmittelbarer Gesdiled1ter, 
von de11e11 die ersten drei (Looz, Croy imd Arenberg) und a1td1 die Fiirste11 zu Salm, die 
seit dem 17. ]ahrh. i11 W estfalen die llerrschaft A nholt besaßen, 1802103 /i.ir linksrhei
nisd w V erluste in W estfalen entsd1äcligt wurden: Herzog Ar 11 o l d ] o s e p h von 
Loo::-Cor s war e m (1770- 1827), Herzog A lfr ed v on Croy (1789- 1861) , Her
zog Pr os p e r Lud w i g v o 11 A r e 11 b e r g (1785-1861), Fiirst Fri e dri c h l V. 
v o n Sa l m - [( y r b u r g (1789- 1859 }, Fiirst K o 11 s t a 11 t i 11 z u Sa l m - Sa l m 
(1792- 1828), Fiirst Alex i u s v o 11 B e 11 t h e im (1781- 1866). Vgl. aud1 Bd. V I 
Nr. 537 (Punkt 3). 
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4) P etitionsausschuß. 
Die Ernennung eines P etitionsaussdmsses ist zwed(mäßig für die laufenden, 
weniger bedeutenden ; für wichtige Angelegenheiten müßte ein dazu be
sonders bes timmte1· Ausschuß ernannt werden. 

48. Stein an Merveldt Cappenberg, 5. Oktober 1826 
Grüfl. v . Mer vel<ltsd 1es Ard1iv zu Weaterwinkcl, Wc•terwiukcl Nr . 945 DI. 39 f.: Ausfert igung (ei gen· 
h ändig). 
Druck: Sdu ötlcr, Briefwc d1scl S te in-Mc rveldt S . 144 ff. ( in d er Nnd.111d1rift um e inige Siitzc gekiirz t). 

Vbersendet Sdiriftstiidce zur Vorb ereitung mif den 1. W estfiilisdien Provin:ial· 
lan.dtag. Gedanlcen :mm Entwurf einer liindlidien K om.rnu.11.alordnung ( Wahl
redit , Aufbau der Gemeindeverwaltung, Sdiöffenrat, Patrim.onialgeridite) . Zur 
Gesdiiif tsordnung des Landtags. 

Euer Hochgeboren habe ich di e Ehre, die Oberpräsidialakten wegen Bil
dung der Stadt- und ländlich en K ommunalverfassung zu übersenden, wo 
der Entwurf der Landgemeindeordnung1, der Bericht des Herrn Obe1·
präsidenten v. Vincke d.d. 6. F ebruar 1824 Ihre Aufmerksamkeit ver
dient2. Vorliiufig bemerke id1 nur, 
daß mir das Eingreifen der Regierung in Gemeindeangelegenheiten zu 
unbedingt erscheint, 
daß zum aktiven Stimmrecht ein Steuersatz von 6 Talern wenigs tens fest
gesetzt und zur Wahlfähigkeit zum Gemeinderat wenigs tens 30 Taler 
festgese tzt werden muß, 
daß <lie Wahl der Schöffen und des Amtmannes Wählern, so 20 Taler 
Steuer zahlen, anzuvertrauen. 

§ 71, Amtmann. 

In der Bauersdrnft ein Vorsteh er, im Kirchspiel em Obervorsteher mit 
einem mäßigen Gehalt(§ 76, 1- 7, 9). 

Sed1s bis ad1t Kird1spiele haben einen Kreiss teuereinnehmer, der die Ober
aufsicht führt (7, 8, 10, 11, 12, 13) gegen eine Gehaltserhöhung. 

So ward vor 1806 im Klevisch -Märl isd1en verfahren und ging die Sad1e. 
Man fiihrte Kriege, mobi lisierte das H eer, hob Rekruten, Pferde aus, 
baute Chausseen, mad 1te <lie Ruhr sd1iffbar, betrieb die großen Rhein
bauten. 
ld1 hoffe, Ew. H od1geboren die Reglements wegen der Erbentagsproto
koll e zusd1idcen zu können. Id1 forderte sie von einem Freund3• D ie Ak
ten erbitte id1 mir in Münster zurüdc 

1 Nadt Sdiröder, Driefwed1 sel Stein-Merveldt S. 145 hat Merveldt da:u Bemerlw ngen 
„Ober den : rir Einsid tt mitgeteilten Entwurf der V erwalt.1mgsordmu1g für die Gem.ein
clen des platten Landes", dat iert W esterr.vinlccl, 15. Olct. 1826, verfaßt. 
2 N idtt ermittelt. 
3 Siehe Nr. 51. 
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[Nadisdiri/t:] Wir haben jetzt 

1) Bürgermeister 
2) Steuereinnehmer 
3) Kommunalempfänger im arnsbergischen Distrikt 
4) Vorsteher. 

Wir braud1en nur 
Vorsteh er 
Obervorsteher in ein bis zwei Kird1spielen 
Steuereinnehmer, un<l fallen Bürgermeister und Kommuna lempfän
ger hinweg. 

Noch muß ich hinzusetzen, daß im H erzogtum Westfalen, P aderborn
sd1en nie<lrigere Steuersätze werden angenommen werden müssen ; 

2) daß man den in einer Gemeinde liegenden landtagsfähigen Gütern 
und andern von 200 Morgen eine Virilstimme in dem Sd1öffenrat gehen 
muß, um den Einfluß des großen E igentums zu sich ern; 

3) daß man da, wo nodi Patrimonialgeriehte bes tehen , ihre Teilnahme 
an Gemeindeangelegenheiten, insoweit sie sie besessen, berüd<s id1 tigen 
muß. Hierbei kommt eine Abhandlung von cl' Ivernois sub petito remis
sionis, auch ein Promemoria über das Katasterwesen4

• Gut wäre es, mehr 
Beispiele von fehlerhaften Reinertriigeu zu sammeln. 
Wie wird es hier mit den auf die adligen Hovesaaten5 fa llenden Chans
seematerialien-Fuhren gehalten? Mein Pädller soll von Sd1eda 133/ 4 

Schad1 tmten Steine auf eine Entfernung von zwei Stunden unen tgeltlid1 
fahren? 
Nod1 fiige id1 etwas über die Gesd1äftsordnung bei dem Landtag bei6• 

49. Stein an Merveldt Cappenherg, 12. Oktober 1826 
Griifl. v . McrvclJ tsd1 cs Ardii v zu 'Vcaterwinkc l, \Vc11tcrwinkc l N r. 945 DI. 41 f.: Ausferti gun g (eigen· 
hiindig). 
Druck : Sd1röJ cr1 llriefwcd1sc l S tc in- Mcrvclcl t S. }116. 

Vbersendet Alcten über die Steuerver/asszmg ii1 der Graf sdw/t Marle. Sd1.lägt 
Zusammenarbeit mit den rhei11isd1en Landtagsdeputierten vor, um die Anträge 
über Kom1111.uwlverfassu11 gen auf eiuander abzustimmen. A blelmzmg der Biirger· 
m eistereiver /assung; tviinsd1t A nleh11 ung a11 alttvest/ iili seh e Ei 11rid1.t.u ngen . 

Ew. Hochgeboren habe id1 die Ehre, dre i Volumina Akten der a ltena
sdlCn Kreisregistratur über die dortige Steuerverfassung (Kommunal) mit
zuteilen, die sich durd1 Wohlfci lh cit, T eilnahme der Beerbten, Tüchtigkeit 

4 Steins Denlcschri/t „Vber das Katast erwesen ... " (Nr. 44). 
5 Siehe dazu Nr. 144 A nm. 4. 
6 Steins De11/csd1ri/t iiber die Gesd1ü/tsord111111g (Nr. 40) und vielleid1t aud1 seine „Z11-

sütze" (Nr. 47). •1 ,1 .t, 
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der Beamten (viele Direktorial-Reskript d. d. Berlin, 11. Juli 1794·) 
und ihre Ansii ssigkeit, da sie kautionsfähig waren und daher ihre Lage 
nicht durch Plackereien [?] verbessern mußten, gegen die kostbaren Bür
germeister auszeichne ten 1• 

Ich wünschte sehr, daß Graf Spee und H err v. Mirbach die diese Angele
genheit betreffenden und wahrsch einlich in der R egierungsregistratur be
findlich en Akten der eh emaligen Klevisch en K ammer einsähen und mit 
Herrn v. Wylich , dem diese Verfassung genau bekannt ist, sich berieten, 
damit ihre Anträge mit den unsrigen übereinstimmten. 

[Nachsdirift:] Am Sd1luß der Beschwerde der Stadt Soes t und Börde 
kommt eine Darstellung der klev-märkisch en Landtags- und Erbentags
verfassung. 

I ch muß wiederholt bemerken, daß die Landesverwaltung durch Drosten 
und Rezeptoren, sodann durch Landräte und R ezeptoren , seit dem 16. 
Jahrhundert bis 1806 sid1 bewegte, daß man Polizei und Abgaben, Wege, 
Wasserbauten im Frieden und Märsche, Verpflegung, Rekrutenaushebung, 
Pferdestellung, Kriegskontributionen besorgte, und d iese Einrichtung 
ließ man ao. 1814 begraben und hielt sich an das halb demokratisch e, 
halb despotische Mad1werk der Bürgermeistereien, so uns die Fremdherr
schaft sdlenkte. 

50. Stein an Böhmer Cappcnberg, 13. Oktober 1826 
Ard1iv der Akademie de r ' ViuenachoCtcn zu Berlin. MGH N r. 13~ Audertigung (cigc11h ii ntlig). Ve rmerk 
Diidilcrs : „ Eingo ng den 17.u 
D rude: l'e rtz, Stein VI S. 276 (. (gekürzt). 

Die Vbemahmc der Kassc11führung dnrdi Böhmer. Zur Aufnahme n euer Mitglie· 
der i1I die Gesellsdwft für iiltere deut.sdie Gesd1iditslmnde. lfledisel in der Zen· 
t.raldirehtion der Mo11umenta. Gliidowiinsche zu den eigenen Arbeiten Böhmers. 
Freude iiber den Fortgang der A rbeiten an de11 Momimerita. Pert:; . 

E s scheint mir, die Hahnsch e Bud1handlung könne das Geld für die 10 
subskribierten Exemplarien selbst einkassieren und uns mit dieser Arbeit 
und Vorsdrnß versdlonen. 

Was die Kasse anbetrifft, so ist es sehr erwünscht, 
sie übernehmen wollen. 

Bei der Einnahme kommt aber nod1 in Anredrnung 

1) der Beitrag der Anhaltschen Häuser mit 

2) des Fürst Taxis mit 

daß Ew. Wohlgeboren 
Bes tand 525 Fl. 

300 Taler oder 540 

100 Dukaten 550 

1615 
3) die accumulierten Zinsen der preußisd1en Obligationen, über deren 
Betrag man mit H errn Mülhens RückspradlC nehmen müßte; durd1 diese 

1 Siehe Nr. 48. 
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Einnahme würde sich der Vorschuß bedeutend vermindern und vielleid1t 
die Veräußerung der Obligationen nicht nötig sein, da die Hahnsdrn 
Bud1handlung sich für das erste mit einer Absddagszahlung begnügen 
kann. Wir dürfen aud1 auf tlen vom H errn Graf v. Münster versprodie
nen Zuschuß von 500 Talern r echnen. Da von den 31 E xemplarien, so prä
numeriert worden, 15 gra tis von de r Bud1hantllung gegeben worden, so 
haben wir nur 16 zu bezahlen, und für diese ber edrne t sid1 das Debet 
unser er Kasse. 
Die Schre iben an H errn v. Nagler1 und Lerch enfeld2 kommen hierbei; 
es h eißt allerdings, daß H err v. Carlowitz3 nach Dresden in das Ministe
rium versetzt und R en v. Lindenau4 aus Gotha seine Stelle erhalten 
werde; ist dieses le tztere der F all, so müßten wir Herrn v. Lindenau in 
die Zentraldirektion aufnehmen ; er ist ein vortrefflich er, ausgezeichneter 
Mann. Auch soll H err v. Strahlenhcim5 aus Hannover als Gesandter in 
Frankfurt angestellt werden ; er ist ein verständiger, brave1·, von Graf 
Münster sehr begünstigter Mann. 
Zu den Fortsduitten des C[odex] d[iplomaticus] Moeno-Francofurtensis 
wünsche id1 Gliidc und bin sehr hegierig auf seine Ersd1einung0• 

Der gu te Erfolg unser er gemeinschaftlid1en Bemühungen um das wichtige 
Werk der Monumenta historica Germaniae mad1t mir große Freude, mö
gen sie ferner von der Vorsehung gesegne t werden. Möge sie uns nur 
H errn Dr. P ertz gesund und kräftig erhalten. 
Diesem bitte ich doch zu seiner so wichtigen Pariser Reise eine Abschlags
zahlung von 500 Fl. aus dem Bestand der 525 Fl. zu übermach en. 

[Nadisdirif t:] Mitteilungen und Anweisungen zur Kassenführung der 
Gesellsdiaf t für ältere deutsdie Gesdiiditslmnde. 

51. Stein an Mirbad1 Cappenberg, 14. Oktober 1826 
Grii fl. Mirbad1Sd1cs Ard1iv zu Harlf, Nadil•ß Graf ]oh . Wi lli . v. Mirbad1 Nr. 18: Ausfertigung (cigcu
h iin<lig). 

Obersendet Sdiri/t en zu Gegenständen, die cm/ dem 1. W estfiilischen Provinzial-

1 Ober ilm s. Bel. VI Nr. 795 Anm. 2. Die beicle1i Sdireiben betrafen den Eintritt Naglers 
wul Lcrd1en/clds in die Zentraldirefct.ion der ll101uunenta (s . dazu Brcsslau, Mowunenta 
S. 147 /. ;vgl. Nr. 84, 2. Abs.). 
2 Ober ihn s. Bel. VI Nr. 985 Anm. 1. 
3 Ober ihn, der 1827 in den siiduisdien Geh. Rat beru.f en wurde, und seine Zugehörig
lceit zur Zentraldirelction s. Bd. VI Nr. 525 Anm. 4. 
' B emharcl August v. Lind e n au (1779- 1854), seit 1820 Minister und R egierungsdief 
in Gotha-Altenburg, folgte 1827 einem Ruf nadi Sadisen und war zwei Jahre als Ge
sandter am Bwiclestag tätig, bis er 1830 leitender Staatsminister des K önigrcidts Sadisen 
wurde. V gl. audi Steins Urteil ü.ber ihn in Nr. 163. 
5 Karl Frieclridi Frhr. v. St r a l e n h ei m (gest . 1848), harmövr. Geh. Kabinettsrat 
und B1mdestagsgesaridter. 
e Döhmers „Codex cliplomatic1ts ll1oe110/ranco/1trta1111s - Urlmnclcnbudi der Stadt Franlc
furt" ersd1.ien erst 1836. V gl. Nr. 604 (1 . Abs.). 
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landtag verhandelt werden sollen . Die Komrmmalver/assim g. Erbentagsverfas· 
s1mg als Grundlage f iir eine 11e1ie Landgem eindeorclmwg. Besudi von Kamp iri 
Cappenberg. 

Euer Hochwohlgeboren habe ich die Ehre in der Anlage zu übersenden : 

1) Geschäftsordnung usw.1, 

2) Aufsatz des H errn Benzenberg2, 

3) Eine kurze Darstellung der westfäli sch en Kommunalverfassung3• 

Um die le tztere vollständig kennenzulernen, müßte der H err Landtags
marschall von dem Herrn Landtagskommissarius die Mitteilung der die
sen Gegenstand betreffenden und in der ehemaligen clevischen Kriegs
und Domiinenkammer-Registratur befindlich en Akten über Steuerverfas
sung, Erbentage usw. sid1 erbitten und wird H err Geheimer Rat v. Wy
lich4, der mit diesen Gegenständen genau bekannt ist, hierüber niihere 
Auskunft geben. Diesem bitte ich auch zu sagen, daß bei der Geschäfts
ordnung die des Sächsischen Landtags, so Graf Stolberg-Wernigerode ent
worfen, zugrunde gelegt. 
E s h at sich der Minister des Innem geneigt erklärt, nad1 den von mir ein
gesehenen Akten, die alt e Erb e ntag sve rfas s un g mit den zeit
gemäßen Verbesserungen wiederherzustellen5. 

Existie rten im Bergisdrnn und Jiilid1isd1en gleich keine Erbentage, so ha t
ten sie dod1 gewiß Gemeinden, Schöffen, Vorsteher. 
In der Grafschaft Mark und dem Clevisdien hatte der Rezeptor 

1) Steuererhebung, sowohl Landes- als Kommunalsteuer, 

2) a lle Polizei- und Landessad1Cn, Tabellensad1en in ers ter Instanz. Unter 
ihm waren Kirchspielobervorsteh er mit Gehältern von 10 bis 40 Talern, 
Bauersdrnftsvorsteher mit 2 bis 3 Talern. 
Mit dieser seit dem XVI. Saeculum bis 1806 bes teh enden Einridltung 
wurden alle Landesangelegenheiten be trieben, Armeen durd1 Rekruten
aush ebung vollstiindig erhalten, durdl Pferdeknedl te Fouragelieferungen 
mobili siert, Chausseen gebaut, Ruhr sd1iffbar gemacht, Grund und Steuern 
jeder Art erhoben, Konskriptionstabellen, historisch e Tabellen usw. ge
führt. 
Die Angelegenheit wird auf dem hiesigen Landtag zur Sprache kommen, 
und wünschte ich , daß man dort in Düsseldorf auf gleidlem Weg ginge. 

1 Steins Entwurf der Gesdtiiftsord11un.g tles W estfiilisdt en Provinziallantltags (Nr. 63). 
2 B enzenbergs „Betraditimgen iiber die Ei11.richt1mg einer TLClLCIL Ge1neindeord11.ung", 
die dem Alctenstiidc nodt beiliege1i. Absdiri/t auch im S teirt-A . C 1/36 c. 
3 Vielleidtt Steins Denlcsdirif t „Ober die Einriditung der liincllidien und stiidt.isdien 
Ge111ei11.rle· und Bezirlcs· oder Kreisverfassung" vom 10. Olct. 1815 (Bel. V Nr. 352), die 
in Absdtri/t audi in den Provinzialluncltagsahte1i enthalten ist ( A rdiiv tl. Landsdwf t s
verba11des W est/alen·Lippe, Provinzialverband A 11 Nr. 9 Bl. 68-71). 
' Vber ilm s. Bel. V I Nr. 21 Anm. 8. 
6 Worauf Stein sidi hier be:::ieht, wurde nidtt ermittelt. 
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H err Kamp aus E lberfeld besuchte mid16• Er erklärte sich für Beibehal
tung des französisch en Verfahrens in Handelssach en und den Handels
kammern. Dies könnte man bes tehen lassen und den Handelss tand auf 
diese Art beruhigen. 

52. Stein an Fliedner1 Cappenberg, 16. Oktober 1826 
Stantsnrd.iiv Düucldorf, Rlac inisd1-\Vc1tföliad.ao Gcfünguisgcsclh cba.ft (Dcp.) Nr. 29 : Ausferti gung (cigcn
hün<li g). 

Zusage seiner Unt erstiitzung f iir die neugegriindete Gefängnisgesellsdiaf t . Bittet 
Flied1ier, audi die lw tholisdie Geistlidilccit f ii r diesen Plan zu gewinnen . 

Von den mir zugesandten E xemplarien des Statuts der Gefängnisgesell
schaft werde im bei mei.nem Aufenthalt in Münster, wohin ich den 25. 
m.c. abgeh e, Gebrauch mach en und mich bemühen, der Sach e möglichst 
Unterstützung zu verschaffen. Die Ar t, wie dieses zu bewirken, m uß an 
Ort und Stelle geprüft und mit den einflußreich en P ersonen beraten 
werden. 
Vorläufig bemerke ich , daß der Ausführung des Plans e in s e hr w e -
s e n t 1 i c h es Hind e rnis in c in e m k a t hol i se h e n La n <l ent
gegensteht, der Mangel e iner Teilnahme der ka tholisd1en Geistli chkeit. 
Der größte T eil der Sträflinge in den De tentionshäusern des Kobl enzer 
Oberpräsidialbezirks ist ka tholisch ; soll a lso auf ibm r eligiöse Besserung 
bewirkt werden, so muß dieses durch ka tholisch e Geistli ch e gescheh en. Nur 
dann werden Beiträge von den überwiegend zahlreid1en ka tholisch en E in
wohnern erfolgen, die sonst die Sadle mit Überzeugung als eine Prosely
tenanstalt ansehen werden. 
Ich halte es also für wesentlich nötig, daß die Gesellsdrnft sid1 der Mit
wirkung der katholisd1en Geistlid1keit versid1ere, sid1 an den sehr ver
ehrungswürdigen Erzbisd10f von Köln wende, ihm den Plan vorlege zur 
Prüfung, zur Beurteilung und zur Mitwirkung. 

6 Johann Heinridi Daniel Kamp (1786-1853), Kau/matm aus Elberfcld, seil 1816 dort 
B eigeordneter und Stadtrat, V orsteher der Elberf'"lder Börse, 1830 erster Priisident der 
Ilcmclelslcammer von Elber/elcl 1111.d Barmen, wurde 1838 Direlctor der Colonia Feuer
versicherungsgesellsdiaf t. Er war Friedrid1 Ilarlcorts Kompagnon als Inhaber der „Me
dianisdien W erhstätte" auf der Burg zu Wetter an der Ruhr, S teins altern Dienstsit z 
in seiner erst en westfiilisdien V erwaltungszeit. Audi im politisdien Leben t.at er sidi 
hervor, gehörte mehreren Rheinisd ien Provinziallandtagen an und wurde 1849 Mit
glied des preußisd ien Herrenhauses. Vb er seine V erbindung mit Stein s. A . Ilartlieb v . 
Wallth or: Unveröff entlidtte Briefe des Freiherrn vom Stein an lieinridi Kamp cms der 
Z eit des 1. W estfölisdien Provinziallancltages. West/öl. Forschungen 10, 1957 S. 86-94. 
Der in Steins Brief erwälmte B em ch Kamps in Cappenberg muß wohl um den 10. Okt. 
1826 herum stattgefwulen haben. Zu S teins Urteil iiber Kam.p s. Nr. 53 (5. Abs.) . 
1 Theodor F l i e d n e r (1800- 1864), Begriinder der wciblidien Dialconie in der evgl. 
Kirdte. Er war 1822-49 Pfarrer in Kaiserswerth bei Düsseldorf und grii.ndete im Juni 
1826 : ur seelsorglidien B etreuung der Strafgefangenen die Rheinisd i·Westfiilisdic Ge-
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53. Stein an Hövel Cappenberg, 16. Oktober 1826 
S tei n·A. C U21 ßövel: AL1d1rift (Sd1reiberhanJ, von P ertz bcnrbeitet). 
Druck: Alte Aussnbe VI S. 433 (gekü rzt). 

Persönliche Mitt eilungen. Letzte Vorbereitungen fiir den bevorst ehenden 1. West· 
/iili sd1en Provinziallancltag. Kamp. Hinweis au./ Rumpfs Gesetzessammlung. 

Ew. H ochwohlgeboren ersuch e [ich] , Ihrer Frau Gemahlin meinen ehr
erbietigsten Dank für das Küch engeschenk abzustatten. 

Der H err BesseJl, von dem ich Ihn en versicherte, er sei in Koblenz, ist 
noch in Cleve in seinen früheren Verlüil tnissen. 

I ch werde den 25. m .c. nach Münster abgeh en und wünschte sehr, daß 
Ew. Hochwohlgeboren zu derselben Zeit einträfen und in m einer Niihe 
wohnten. Es ist so vieles und manch es zu überlegen und zu beraten. Die 
bei solchen zahlreich en Versammlungen notwendigen und schiitzenden 
Formen nehmen ohnehin so viel Zeit hinweg. 

I ch hoffe, Herr v. Romberg wird auch vor dem Landtage eintreffen, da
mit er seinen Vorsitz im Aussdrnß ohne Verzug einnehmen könne. 

Herr Kamp ha t mich besucht und mir sehr gut gefallen2• 

Id1 empfehle Rumpf, Gesetze die Provinzia lstände betreffend, 1825 Ber
lin, und seine ers te Folge dieser Gesetze, worin die Verhandlungen 
und Landtagsabsdliede der Mark, Pommern, Preußen, Berlin 18263. 

f iingnisgesellsdw/t, deren 1'od1terverein i11 Münster 1830 attf Steins A nregung zustande 
lcam (s. Nr. 708). Tm Sommer 1826 hatte Fliedner Stein besud1.t und ihm am 18. Sept. 
1826 die gedrudcte Satzung der Gesellsdw/t zu.r B egutadi.t.ung ii bersandt. Siehe daztt 
Martin Gerhardt: Theodor Fliedner. 2 Bde., Diisseldorf.Kaiserswerth 1933137 l S. 168. 

1 A ugust B es s e l, Prokurator in Kleve. Ztt Bessel in Koblenz s. Nr. 15 (7. Abs. mit 
Anm. 3). 
2 Vgl. Nr. 51 (Sdi.lußabsatz). 
3 Siehe hicrztt Bel. VI Nr. 955 Anm. 5. 

54. Stein an lngersleben1 Cappenberg, 17. Oktober 1826 
Stoi n· A. C l /31 c DI. 44: Ko nzept (eigcnhündig) auf einem Sd1rci bcn lugcrslebcns nu Stei n vo m 14.. Okt. 1826. 
Drucl: Alt e Ausgnbc VI S. 433 (Regelt). 

V berse11det sei1ie Bemerlmnge11 iiber Niebuhrs G utad1te11 ::ttr Stiidteorclmmg. 

Ew. Exzellenz erlaube mir, Ihnen meine Bemerkungen über das Gut
achten des H errn Geheimen Staatsrates v. Niebuhr in der Anlage mitzu-

t Ober ihn s. Bel. VI Nr. 56 A nm. 3. Stei11 hatte sidt bereits am 22. Sept„ 1826 i11 ei11em 
11idtt erhalte1ten Sdireiben a11 i/111 gewandt u11d sei11e Ansid1ten ii.ber die Modifihati.011e11 
der Stiidteordmmg mitgeteilt. Ingerslebe11 antwortete daratt/ mit dem im vorliege11de11 
Brief erwähnten Sd1reiben vom 8. Olct. 1826 (s. dazu Nr. 58 Anm. 2), das Stein erst am 
19. Olct. erhielt. lnzwisdien hatte lngerslebe1i Stein mit Sdtreiben vom 14. Olct. 1826 
(Stein-A. C 1131 e; Dmdc: Alte Ausgabe VI S . 433, Regest) Niebtthrs Denlcsd1ri/t iiber die 
Städteordnwig (iiber dieses. Nr. 55 A11m. 1) wr Stellungnahme iibersanclt. 

68 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

17. OKTODER 1826 

t eilen2
, und ist mir Dero verehrliches Schreiben d. d. 8. m. c. noch nidit 

zugekommen. Idi werde den 25. m.c. nach Münster abgehen. 

2 Nr. 55. 

55. Steins Bemerkungen zu Niebuhrs Denksdirift über die 
Städteordnung1 Cappenberg, 17. Oktober 1826 
Stciu ·A. C 1131 c DI. 44 IT.: Konzept (cigcnhiindi g) aur lngcralebe ns Sd1reiben nu Stein vom 14. Okt. 1826 (A) . 
- Ard1iv dca Lond adinftaverbandea 'Vcst falcn-Lippc in Miinster, Provi uziolvcrbund A II N r. 10 Dl. 60 IT.: 
Absdirih (Sd1rciberhand) 1 mit v creinzcltcu geringfügigen Ahwei drnngcn gegenüber d om Ko nzep t (ß ) . V er
merk Ste ine: „Herrn Stadtrat Ilüffe ru. - Ili cr nad1 dem Konzept. 
Drude: P c rtz, Stein VI S. 333 IT.; Alte Ausgnbo VI S. 433 IT. 

Einführung der Städteordnung von 1808 in den westlidien Provinzen Preußens. 
Die Beratungen und Wünsdie der Landstiincle versdiiedener preußisdier Provin· 
ze1i zur Frage der Re/ arm der Stiidteordmm.g. Das städtisdie Bildungswesen. Stein 
für eine stärlcere Bevorzugung der R ealsdw.lcn im V ergleidi zu den Gymnasien 
im llinblidc aiif eine gute Vorbildung der Handwerker und Kaufleute. Erörterung 
von Einzel/ ragen anhand der Denhschrif t Niebuhrs. 

Der Vorwurf eines Mangels von Teilnahme an den öffentlid1en2 und Ge
meindeangelegenheiten trifft nicht die Bewohner der wes tfälisch en Pro
vinzen. Idi sehe wenigstens, daß in allen Ständen eine ständische3 und 
Kommunalverfassung gev1ünscht wird, daß man sich mit Ernst und Kon
sequenz damit beschäftigt und daß die Erinnerung an das Wohltätige der 
erst 1806 zerstörten Landtags- uncl Erbentagsverfassung noch sehr leb
haft ist. Mir ist die Stimmung der Rheinländer unbekannt, und · ob über
haupt die rheinisch en Provinzen eine Munizipalverfassung wünsch en, hier
iiber wird sich der Landtag aussprech en4• Nur in den größeren Städten 
im Bergischen wiinscht man eine ständischc5 Vedassung. 
Bestünde in Westfalen und am Rhe in noch irgendeine Spur der alten ge
schichtlichen Verfassung der Städte, so würde id1 mit dem H errn Gehei
men Staatsrat Niebuhr der Meinung sein, das Alte zu verbessern6 und 
nid1ts Neues zu sdrnffen und dies in jedem einzelnen Fall zu untcrsud1en. 
Dies ist leider nid1t der Fall, alles ist nivelliert. 
Auf gewissen allgemeinen Basen beruht jede Munizipalvcrfassung, Bür
gersdrnft, Zulassung zur Bürgergemeinde, Stadtverordnete, Rat, Wahlen 
der Stadtverordneten und Magistrate, ihre Befugnisse - hierüber liißt 
sid1 etwas Allgemeines, aus der Erfahrung Genommenes ausspred1en. 

1 Niebuhrs eigenhändige Denhsdtrif t im S tein-A. C 1121 Niebuhr Nr. 55; Drude: P ertz, 
Stein VI S. 326-33, Alte Ausgabe VI S . 428-33. Der nidit aufgefundenem Ausfertigung 
der von Stein dazu gemadtten Bemerlmngen dürfte die Absdirift (B) am nädisten hom· 
meri. 
2 In B „stüdtisd1en" statt „ö{fcntlidten". 
3 In B „städtisd1e" statt „ständisd1e". 
' In Bist der zweite T eil des Satzes ab „und ob" ans Ende des Absatzes gestellt. 
5 In B „städtisdte" statt „stänclisd1e". 
e /11 B „b elnsscn" statt „verbessern". 
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Nach der Königlich en Proposition für den Säch sischen Landtag, die wir 
auch für den Westfälischen und Rheinisch en erwarten diirfen, sollen die 
Stände iiber die Städt e ordnung anno 1808 und die dabei gewünsch
ten Modifikationen vernommen werden. Man will also keine neue St~1clte
ordnung ersinnen , sondern die vorhandene prüfen. 
Die kurmärkischen Stände (Rumpf, 1. Folge der landständischen Ge
se tze p . 35 und 59), die pommersch en (ibid. p. 91) haben ihre Wünsche 
ausfüh rlich ausgesproch en, auch die sächsisch en nach dem bei mir beruhen
den handscluiftlichen Gutacllten. 
Bei dieser Stellung des Geschäftes kommt es also darauf an, daß man die 
Städteo1·dnung anno 1808 prüfe und die darüber gemachten Erfahrungen 
berück siclttige. Nach diesen Erfahrungen sind von mir Maßregeln vorge
schlagen7, um die bisher wahrgenommenen nachteiligen Erscl1Cinungen 
zu beseitigen. 
Aufdringen muß man allerdings keiner Kommunitä t di e Städteordnung. 
Über das allgem eine Inter esse der SüidLe der im Verband stehenden Pro
vinz wird sich der Landtag aussprech en. 
Was nun di e Gegenstände anbetrifft, so der Munizipalverwaltung anver
traut werden , so sind sie in der Süidteordnung aufgez~ihlt. Die Aufsicht 
auf Leitung der Erziehungsanstalten bleibt immer nach den Gesetzen den 
oberen Staatsbehörden. 

E s mag sein, daß der Berliner Magistrat bei Ausübung seines Pa t r o -
n a t s recl1Les über8 Gymnasien einen Mißgriff ge tan, so beweist dieses nur 
gegen die fehlerhaften Ansichten der zeitlichen Magistratsglieder, und 
sind Könige und Fürsten, Staatsminister und Bürgermeister Menscl1Cn und 
i r r e n m a n n i g f a 1 t i g l i c h. 
Ich ges tehe, ich9 teile die Meinung des Aachener Magistra ts, daß es in 
dieser und den andern großen Fabrikstädten wicl1tiger ist, für die jungen, 
zum H andels- und Fabrikbetrieb bes timmten Männer tüchtige R ealschulen, 
wie sie in Glasgow, Berlin, Bres lau, Magdeburg bes tehen, anzulegen, 
Unterricllt in Mathematik, Phys ik, Chemie usw„ in Französisch , Engliscl1, 
Spaniscl1 zu erl angen , als die K enntnisse, die den zum gelehrten Stand 
Bestimmten unentbehrlicl1 sind. Wir haben in Westfalen der Gymnasien 
zu viel, Realsclmlen gar keine. Dies fühlt jeder und wünscht, daß seine 
Kinder nicl1t die Sippsclrnft der Antilopen, heulenden10 Affen und Fleder
mäuse, zu deren Untersuclmng kos tbare Reisen nach Afrika und Brasilien 
vorgenommen worden, aber gemeinnützige n aturhistorisch e, mathemati
sd1C K enntnisse erl angen. 

7 In der Dcnhsd1.ri/t über die Stiidteorclnung (N r. 37). 
8 In B „auf" statt „üher" . 
9 In B „un<l" statt „ich". 
10 In B fehlt „heulenden". 
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Die in Vorschlag gebrachte Norm zur T eilnahme an Leitung und Kontrolle, 
daß da s 1 n t e r e s s e de r d a z u Au f g e r u f e n e n a m E r -
folg größer se i al s d e r individu e ll e G e winn, d e n 
er von d e r Versäumni s haben könnte11, wiirde em fort
dauerndes Schwanken und Hin- und Herzerren h erbeiführen. 
Ich stimme dem H errn Geheimen Staatsrat v. Niebuhr bei, daß das Wäh
len nach Klassen und nach identischen Beschäftigungen besser ist al s nad1 
B ezirken, und halte die Wiederherstellung der Zunft- und Gewerbsver
bindungen für durdrnus nötig. Hierüber hatten sid1 die Landstände aucli 
ausgesprodrnn (Rumpf, p. 33, 91, 175). 
Unterdessen werden die Verhandlungen iiber diesen Gegenstand noch meh
rere Jahre fortdauern, und würde ich daher vorsd1lagen, es gegenwärtig 
bei den Bezirkswahlen zu lassen, jedod1 vorzubehalten, <laß, sobald die 
Korporationen wieder eingeführt, diese di e Wahlen vorzunehmen haben. 
Über das Verhiiltnis, wie jede Korporation hierbei einwirken miisse, 
wiirden von jeder Stadt besondere Bes timmungen erfolgen. 
Über die vorgesd1lagene Wahlform müßte man den Landtag vernehmen. 
Die Zahl der Stadtverordne ten von drei ist zu gering für die Funktionen 
und Befugnisse, so ihnen die Städteordnung beileg t und schließt e ine zu 
gr oße Masse von Bürgern aus, gegen das alte Spridnvort, wo i e h m i t 
s o 11 t a t e n , da muß ich mit raten - und beziehe id1 mich hier 
auf die Äußerungen de r Landstände. 
Icli wiederhole es, der Landtag ist nicht aufgefordert, eine neue Städte
ordnung zu mad1en, sondern die bes tehende nacli Maßgabe der sid1 er
geben habenden Erfahrungen zu prüfen. 

56. Stein an Spiegel Cappenberg, 18. Oktober 1826 
Stnotsnrd1iv Miinster , Ile rrod1oft Dcscnberg (Dcp.) , Nod1l oß F. A. v. Spiegel Nr . 475 Dl. 149: Ausfcrti· 
guu g (cigcuhüntlig) . 
Druck: P crtz, Stein VI S. 277 f.; Alt e Ausgabe VI S. 435 f. (gekürzt) . 

Empfiehlt ihm Pertz, den sei11e St1tdienreise nadi Paris und London iiber Köln 
fiihrt. Die fincm::ielle Lage der Gescllsdwf t /iir öltere cleutsdic GcsdtiditsTmndc. 
Hczuptp1mTcte der B eratungen clcs be vorstehenden 1. W estfülisdwn Provinzial
lancltags. 

Herr Dr. P ertz wir:d mein Sd1reiben Ew. Erzbisd1öfliche Gnaden zu über
r eichen die Ehre haben und hat sich gewiß einen Ansprud1 auf Hocl1dero 
Beifall durd1 seine meisterhafte Bearbeitung der in dem 1. Teil der Monu
menta historica e tc. enthaltenen QuellensdHiftsteller erworben, so wie Sie 
ohne allen Zweifel gewiß aud1 der typograph isd1en Sd1önheit und den Be
mühungen des H errn Hahn Gered1tigkeit widerfahren lassen. 
H err Dr. P ertz wird sich in Paris vier Monate aufhalten und diese Zeit 
zur Benutzung der Königlidrnn Bibliothek anwenden, woraus gewiß für 

11 Der Relativsatz i1i B vom Absdireiber nidit entz iffert. 
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das literarische Unternehmen, das Ew. Erzbischöflid1e Gnaden so edelmü
tig unterstützt, wohltätige Folgen sich e1·geben werden. Er wird sodann 
nach London geh en und macht alle diese Reisen auf seine eignen Kosten, 
da unsere Kasse zu seiner Unterstützung unfähig ist. Wir haben Hoffnung, 
von der Hannovrischen Regierung einen jährlich en Beitrag von 500 Ta
lern zu erhalten. 
Hier bin ich mit Vorbereitungen zum Landtag beschäftigt, wohin ich den 
25. m.c. abgehe. Die Hauptpropouenda werden sein : 
Städteordnung ao. 1808, Ablösungsordnung, Zollsätze, Juden. 
Die Anträge der Stiinde werden wahrsch einlich sein: 
Ländliche Kommunalordnung auf den Basen der alten wes tfalisd1en Ve1·
fassung, 
Abänderung der Gemeinheitsteilungsordnung, Ansiedlung auf dem plat
ten Land, 
Kataster, 
außer vielen P etitionen einzelner, so nid1t vorherzuseh en sind. 
Wie sehr vermisse id1 die Gegenwart eines einsichtsvollen, geistreich en, ge· 
sd1äftserfahrenen Freundes, für den id1 mit den Gesinnungen der größten 
Verehrung mid1 unterzeidrne. 

57. Ste in an Böhmer Cappenberg, 20. Oktober 1826 
Ardiiv der Ak udemi c Jcr Winensdinft cu zu Berlin , MGII N r. 13: Ausferti gung (ci gcuhündig) . V ermerk 
Döhmers: „Eingo ng 31. Ok i. 1826". 

Pert z' Forschungsreise n adi Paris. 

H err Dr. P ertz, der nad1 einem zweitägigen Aufenthalt heute seine Reise 
nad1 Paris über Köln, Bonn, Brüssel fortgese tzt, ha t mir die Hahnsche 
Kostenber edrnung und das Sdueiben an H errn P[rofessor] Ridller in Lai
bach absduiftlid1 zur Mitteilung an Ew. Wohlgeboren zurückgelassen, 
weldle beide in der Anlage beikommen. Bei der Kostenberechnung ist der 
Wert des Materialbestands oder der nod1 gelagerten 600 Exemplare nid1 t 
angesetzt. 
Der Aufenthalt des Herrn Dr. P ertz in Paris wird gewiß die bes ten 
Früd1te tragen ; wie sehr wär es zu wiinschen, daß Ew. Wohlgeboren ge
meinsdrnftlid1 mit ihm die Sd1ätze der König!. Bibliothek zutage förder
ten! 

58. Stein an lngerslcben Cappenberg, 20.1 Oktober1826 
Ardiiv des Lanchd1 oh avc rL1u<lc11 ·wcurnlcn·Lippc in Münster, Pro\'inzinh·crbund A II Nr. 10 BI. 55 L: 
Ko nzept ( cigcuh ii nd ig) auf einem ßricC lugcralchcns an S1c in vom 8. Okt. 1826. Vcru1crk S te ins : „Zmu 

1 Die Datierung cler Alten ALLsgabe lcanri nid1.t zLLtrc ffcn, weil fo gerslebens Brief an 
Stciri vom 8. Olct. 1826 am 17. Olct. n od i nid1t in Steins Händen war (s. Nr. 54). Zu Stei11s 
Auflassungen von stäcltisd ier u.nd liindlidi.er Komm.u11alord111111g und Z IL sein er spiiteren 
Mci11ur1gsänderu.ng vgl. Nr. 56, 60 und 105 sowie Bd. V Nr. 352. 
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Aussd1uß Nr. III <len 7. November". - Grüfl. v. Mervel<l18d1ea Ard1iv zu Wcst crwink cl, West erwinkel Nr. 
945 DI. 59 f: Absd1rift (Sd1rcibcrh1nd), vom Konzept nur gerin gfügig abweiche nd. - Hi er nnd1 tl cm 
Kouzcpt. 
Drude Alte Ausgabe VI S. 426 f. (datiert 10. Oktober 1826). 

Gibt die gewiinsdtte Stellungnahme zur Kommunalverf assimg. Leimt wegen der 
großen Untersd1.iede zwisdwn Srndt und Land eine gcmcinsdwftlidw Komm.unal
ordmmg ab. Sdwfjung einer neu en Stiidteord11u11g in Anlehnung an die Städte
ordnung von 1808. Ei1ie Lcmdgcmeindeordmmg solle sidi nadi Möglidiheit an dio 
altwest/iilisdwn Einridit1mgen (llilelmen. 

Ew. Exzellenz fordern midt in Ihrem seh1· verehrten Sdueiben aus Ko
blenz den 8./19. m.c.2 auf zm· Abgebung meines Gutad1tens iiber die 
Frage, ob für Stadt und Land eine gemeinschaflli d1e Kommunalordnung 
oder für jedes eine besondere zu entwerfen sei. 

Die Vorfrage is t zwar, s.oviel mir bekannt, bei den obersten Behörden 
entschieden, da man bei dem Landtag zu Merseburg das Gutachten der 
Stände allein „über die Städteordnung vernommen und über diejenigen 
Modifikationen des gedachten Gesetzes, weldlC nidlt nur nach den seitheri
gen Erfahrungen im allgemeinen, sondern aud1 nach den dortigen Provin
zialverhältnissen insonderheit erforderlich sein dürften". 

Da nun eine ähnliche Proposition an die rh einischen und wes tfälisd1en 
Landtage wahrscheinlidl gesch ehen wird, so hatte ich midt auf die Bear
beitung der Städteordnung eingesduänkt, ohne darum nidlt weniger von 
der Notwendigkeit einer ländlichen besonderen Gemeindeordnung über
zeugt zu sein. 

Als Gründe für eine Stadt und Land umfassende Gemeindeordnung wer
den angeführt : 

1) die Identität von städtischen und ländlidlCn Gemeindeverfassungen 
in Rhein-Westfalen, da durd1 die eingeführte allgemeine Gewerbefreiheit 
die Grenzen zwisd1en städtisd1er und hindlid1er Industrie aufgehoben. 

2) Es sei kein Grund vorhanden, einigen größeren Gemeinden eine gün
stigere Verfassung zu geben und der Mehrzahl diese Vorteile vorzuent
halten. 

Die Versdliedenheit zwisch en Stadt und Land liegt aber nid1t in gewis
sen polizeilidlCn Einrichtungen, dem Gewerbezwang, d e r Bann m e i 1 e 
u. dgl., sondern in der Natur der Sad1e, daher denn in allen Sprachen 
für beide Institutionen verschiedene Benennungen gebraucht worden sind 
und werden. 

Sie liegt in der Versdliedenheit der Wohnart und den Bes eh ä f -
t i g u n gen und seiner Zahl der Bewohner. In der Stadt stehen 
die Wohnungen in unmittelbarer Berührung auf einem engen Raum zu
sammengedrängt. Hiedurch bilden sidt nad1barlid1e Verhältnisse, eigentiim-

2 Ardiiv Lcmdsdwftsverband 1'flestfalen-Lippe, Provinzialverband A II Nr. 10 Bl. 55 f. ; 
Drude: Alt.e Ausgabe VI S. 423-425. Vgl. Nr. 54 Anm.1. 
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lieh e Einrichtungen, die das Zusammenwohnen erleichtern in Hinsicht auf 
Kommunikation, Reinlid1keit, Gesundheit, Sicherheit. 

Die Bewohner der Stadt sind in der Regel Gewerbe treibende, V erzehrer 
a ller Art, R entenierer, öffentlich e Beam te. Ihre wed1selseitigen Beziehun
gen sind mand1erlei Art und erfonlern wieder ganz besondere und voll
kommenere Anstalten zur Anschaffung der Bedürfnisse des Lebens, zur 
Leitung ihrer Besclüifligungen, Ve rpfl egung der Armen, Erziehung der 
Kinder usw. 

Alles dieses erscl1eint ganz anders auf <lern Laude. Die Wohnungen stehen 
einzeln, wohl gar, wie in Westfalen, zer streut. Die Bewohner h aben nur 
ein Hauptgesd1äft, Landwirtsclrnft, auf die sicl1 alle Bescl1äftigungen der 
H ilfsarbeiter bezieh en. Alles ist iiußerst einfach. 

Wi ll man nun eine so versd1iedenartige Gemeinden umfas ende Orclnung 
entwerfen, so zwängt man ganz voneinander abweid1ende Dinge unter 
e ine F ormel zusammen und iiberlädt eine Gemeindeorclnung fiir clas p latte 
Land mit einer Menge von Bes timmungen, die ganz unanwendbar oder 
wenigs tens iiberflüssig sind und fiir den Beamten, der sie anwenden, und 
den Eingesessenen, den sie le iten sollen, unverständlicl1 we1·den. 

Bin id1 gleich der Meinung, daß eine Städ teordnung für die Süidte fiir 
sicl1 bes tehen muß, so halte icl1 dennocl1 ein e Gemeindeordnung fi.ir das 
platte Land fiir ein dringendes Bedürfnis, das man hier in Wes tfalen seh r 
lebhaft fiihlt. Eiue sold1C Kommunalverfassung bes tand seit mehreren 
Jahrhunderten in Cleve, Mark, Mörs, Geldern bis 1806. H ier waren Er
Lentage, K ird1spielstage usw., die sich wieder an die Provinziallandtage 
ansclt!ossen. Der allgemeine Wunsch ist ihre Wiederherstellung, und er 
wird wahrsd 1einlid1 auf dem Land tag ausgesp rod1en werden. 

Ew. Exzellenz kann H err Geh eimer Rat v. Wylid1 über diese Verfas
sung eine vorläufige Auskunft geben. Eine vollständige Darstellung find et 
sid1 in der ehemaligen Clevisd1en Kriegs- und Domiinenkammer-Regi
stra tur und in den Akten übe r Steue rverfassung, Erbentage, Anstellung 
und Wahl der Rezeptoren. 

Mit dem Organismus dieser Ve rfassung wurde während mehrerer J ahr
hunder te in Krieg und F rieden das Land venvaltet, Grundsteuern und 
eine Menge P ersonalsteuern a ls Salzkonskriptionsgelder, Tahaksfabrika
tionsgelder, Akzisefi xati onsgelder, Werbegelder erhoben, ein sehr verwik
keltes Kantons- und Tabell enwesen gefi.ihrt, Armeen mohil gemad1t, 
Chausseen gebaut usw„ und der ganze Medrnnism war wohlfeiler , einfa
d1er und tüclltiger wie unser e unglücldidrn pseudo-französische Biirger
meistereianstalt, mit der id1 nid1ts Ähnlid1Cs und gleid1 Schled1tes in kei
nem mir bekannten deutsdrnn Land finde. 
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59. Randbemerkungen Steins auf der Abschrift einer Denkschrift 
Rolsh ausens über die Katasterabschätzungen in den westlidien 
Provinzen vom 18.0ktober 18261 [Cappenberg,] 20. Oktober [1826] 
Ard1 iv <l c s LanJs dtD.fUverbaudes Wcatfalcn-Lippc in :Münster, Provinzialvcrbon<l (Dep .) A II N r. 28 BI. 
42 Ir.: c igcnhiin<lig. 

Probleme der Absd1.iitzung des R ei11ertrages. Pad itertriige uml Paditpreise als 
Bereduw.ngs falctoren. Die Durchsdmittspreise d er Boden erzeugnisse sind eine 
fehlerhafte ß eredm1mgsgrur1dlage. Hinweis auf die mangelhafte Katastriemng 
von Cappenberg und Sdieda. Wü.11sd1t bei der Festlegu11g der R einertriige exalcte 
Zahlen, k eine Verhültniszaltlen. Das Fehlerhafte der angenommenen Rogge11-
durd1sdmittspreise. 

1 Vgl. Steins Denlcschrif ten über das K atasterwesen iii den westfälisdien Provinzen 
(Nr. 44) und iiber die Roggendurd1sdmittspreise (Nr. 83), in denen Steins Bemerlmngen 
: ur Denlcsd1rif t Rolshausens g~oßenteils wicderlcehre11. 

60. Stein an Merveldt Cappenberg, 22. Oktober 1826 
Grürl. v. Mervc l<l tsd1cs Ard1iv zu Wcsterwinkcl, 'Vestcrwinkel Nr. 945 DI. 50: Ausfertigung (cigcnhiindig). 
Drud<: Sdirödor, Ilri cfwcd18cl Stcin-Mcrvcldt S. 146 (. 

Vbersc11det eine Absd1rift der Landtagspropositionen. Leimt die Einfiihnmg einer 
gem ein same11 Komm1malorclnung f iir S tadt und La11d ab. Der Brie f Ingcrslcbcns 
vom 8. Okt. Wiinsd1t nähere Auslciinf te iiber Lilien-Borg. 

Idi teile Ew. Hochgeboren Abschrift der Königlichen Propositionen1 und 
einige andere Formalien be treffende Aktenstücke mit. Letz tere erbitte idi 
mir zurück in Münster. 

Sie werden seh en, daß man über eine ideale Kommunalordnung für Stadt 
und Land deliberieren soll und daß man unser französisches, doktrinäres, 
durch den bürokratisd1en Geist potenziertes Bürgermeistereimachwerk zum 
D e li b e r a t i o n s gege n stan d machen will. 
Wir müssen diesem geradezu widersprech en und Trennung für Stadt
und Landordnung begehren, deshalb audi uns mit den H erren in Düssel
dorf vereinigen2• 

[Nadisdirif t:] Zugleidi übersende ich sub petito remissionis in Münster et
was von Benzenberg über Gemeindeordnung und den Kommunalland
tag3. 
Sollte sid1 unter den Papieren, so Ew. Hochgeboren gestern mitgenommen, 
e in Schreiben des H errn Ministers v. Ingersleben nebst meiner Antwort 
in Margine4 finden, das ich vermisse, so erbitte id1 es mir durdi diesen 

1 Sie waren den Westfälisdic11 Provi11zialstä11den d1trd1 Kabinettsordrc vom 13. Olct. 
1826 ( Absd1rif t im Stein·A. C 1131 e) mitgeteilt tvorcleri. 
2 Vgl. Nr. 56 und 58; z 1i Steins spiiterer Mei11u11gsiinderm1g s. Nr. 105. 
3 Wlohl ß c11:cnbergs „Betrad1tunge11 usw." (s. Nr. 51 A nm. 2). 
4 l11gerslebe11s Sd1reibe11 a11 S tein vom 8. Okt. 1826 m it S teir1s Aritwortlconzept vom 
20. Oht. (s. dazu N r. 54 Anm. 1 und Nr. 58). 
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Boten zurück. Es wird wohl mein Stellvertreter H err v. Lilien einberufen 
werden5• Zu welchem Glaubensbekenntnis bekennt er sid1? Zu dem <ler 
Halbwisser uncl Doktrinäre? Zu dem der Achselträger , oder zu dem derer, 
so auf Recht, Eigentum und Freiheit halten? 

61. Stein an Kemner1 

[Cappenberg oder Münster, Oktober/November 1826?]2 
Pfarrordaiv Capponbcrg, Akt en, E rrid1tung und Grenzen <l er Pfnrrc Cnp cnhcrg Bd . HI DI. 28 f. : Amde rli· 
gu ng (Sd1rc ihcrhand, m it Ko rrekturen S tei ns). 

Darlegung d es Eigentums 1111d der N ut.: 1111gsredtte am Cappe11berger Pfarrgnrte11 . 
S t ein b eansprudi.t fii.r sid i das Eigentum, iiberliißt aber K enm cr die N 11t: 11 11g auf 
L eb enszeit 1111.d übernimmt <lie Verpflid 1t.1111 g, sie aud i hii11ftig dem jeweiligen 

Pfarrer z u gewäh ren o der ihn d af ii r zu e11tsdtädigen . 

Die Frage über das Eigentum des zu einem Garten verwandten Teils <le 
cappenbergisd1Cn Außenhofes mußte um so mehr entstehen, cla der ganze 
H of ein Domänengrundstück war und mir ohne alle Ausnahme bei <lem 
Tauschkontrakt überwiesen wurde. 

Diesen Gai·ten hatte zwar der Kaplan Beming und E w. H ochehrwlir<len 
in Abnutzung, es blieb aber zu unte rsud1en übrig, ob diese Abnutzung auf 
einer Ver g önn u n g (preearium) oder auf einem Red1tsgrund hernh e. 
Eine Veräußerung eines Domiinengrnndstücks konnte nur auf r echtsbe
stiindige Art, nur durch eine Verfügung der obersten Behörde (anno 1805 
des westfäli schen Provinzia ldepartements) geschehen, von der sich aber 
durdrnus nid1ts find e t, und kann daher so wenig das Schreiben der Admi
nistration, dessen Inhalt sdnvankend ist, nod1 die Verfügung des H elTn 
Oberpriisidenten v. Vinck e d. d. 7. Mai 1815, die sich aud1 nur allgemein 
ausdrüda, in Betrad1t kommen. Der § 4 uncl 5 des Tausd1kontrakt s be
stimmt genau, wie es mit den geistlid1en Gebäuden und Grnndstüd<en für 
je tzt und in Zukunft gehalten werden soll, es erwähnt aber nach tler ab
sduiftlich en Anlage des § 5 den fraglid1en Garten auf keine W eise3• 

5 Da Stein durd i die Erhebung Cappenbergs uncl Sd1.edas : ur Sta11desh errsdiaf t ci11e 
Virilstimme im 1flestfälisdten Provinziallandtag erhalten hatte, /con.n.te sein.c S timme 
im 2. S tancl, f iir d en er gewiihlt war, <m sei11 en S tellvertre ter gegeb en werden . Ob er 

Lilien -Borg s. Bd. VI Nr. 787 A11.m. 2 1111.d in diesem Band Nr. 21 und 22. 

1 Ober ihn s. Bd. VI Nr. 262 A11.m. 1 . 
2 Die Datierung des Originals „Cuppc11Lerg, 26 . November l ß26" k ann deshalb 11id 1t 
rid1tig sein, weil S tein sich a11 di.csem T age ( wie audi währe11d des ganzen Monats No · 
vember) in Mii11 ster aufhielt. 111. d er A1rnah111 e, daß ein Sdireib versehen vorliegt , wi rd 
das Sd1.rif t stüdc, f iir dessen zeitlid1 e Fest legung sonstige A 11haltspu11lcte f ehlen, vor 

S te i11 s Abreise 1tadi /\fiinster zum 1. \fles tfiil. Provinziallarultag eingeo rd11 et . Er hegte 
die Absid 1t, am 25. Ok tober dorthin zu abzureisen, wo seine Anwesenheit am 26. Olrt. 
durd i Vi11dces Tageb11dwuf:eid1111111 ge1i belegt ist ; vgl . Nr. 43, 46, 52, 53, 54 1111d 56. 
3 Die Absdiri ft liegt bei. 
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Aus den angeführten Gründen werden Ew. Hoch ehrwürden sich überzeu
gen, daß der Besitz des fragli chen Gartens durchaus auf ke inem Rechts
grund beruht, ich ihn vielmehr als einen T eil des mir eigentümlich zu
stehenden Cappenberger Vorhofes ansehe und in Anspruch nehme. 

Um ·Ew. Hochehrwürden jedoch möglichst gegen alle Minderung des Ein
kommens zu sichern, so erkläre ich hierdurch: 

1) für Ihre Lebzeiten den unentgeltlichen Genuß des sogenannten Kaplan
gartens Ihnen überlassen zu wollen, und 
2) übernehme die Verpfli chtung, daß, im Fall der Garten ganz oder zum 
Te il dereinst vom zukünftigen Besitzer von Cappenberg sollte eingezogen 
werden, diese1· den zeitlich en Pfarrer mit Geld nach dem wahren Wert zu 
entschädigen verbunden sein solle. 

Ich hoffe, daß diese Erklärung Ew. Hochehrwürden vollkommen zufrieden 
stellen we rde. 

62. Ansprache Steins bei der Eröffnung des 
1. Westfälischen Provinzialland tags1 [Münster,] 29. Oktober 1826 
Stein·A. C 1/31 e DI. 110 f.: Konzept (eigenh ün<li g) und Abadirilt (Sdireibcrhond) . - llie r n nd1 J em Kon· 
z c pt. 
Drudt: P ertz, Dcnk sdirilt cn S. 230 ff.; P crtz, S tein VI S. 295 f.; Alt e Ausgabe Vl S. 436 f. 

Danlc cm d en König für die Wiederherstellung der stü11disd1en V erfassung in West· 
fal en. Aufgabe der Stiinde. 

Die erste Pflicht, wozu uns der gegenwärtige Augenblick auffordert, ist, 
Seiner Majes tät dem Könige den aller[untertänigsten] Dank darzubringen 
für das bleibende Pfand Ihrer landesväterlichen Fürsorge und Vertrauens, 
so Sie uns geben durch die Bildung von Provinzialständen, einer Einri ch
tung, die seit den früh es ten Zeiten in andern Formen in Westfalen be
stand, durch die Fremdherrschaft zerstört und mit Sehnsucht als dringen
des Bedürfnis allgemein zurückge wünscht wurde. 
Wi1· all e erinnern uns des Bes tehens <ler alten süindischen Verfassungen, 
und dankbar müssen wir es erkennen, daß sie die verschiedenen Regierun
gen, diese diese Provinzen verwalte ten , mit Treue und Einsidit unter
stützten, und daß unter ihrer Mitwirkung und oft auf ihre Veranlassung 
mand1e gemeinnützigen Anstalten in das Leben traten, die zum T eil noch 
wohltätig bestehen. 
Diese alten, im öffentlid1Cn Leben tief eingewurzelten Institute vernichte te 
die Fremdherrsdrnft, an ihre Stelle se tzte sie eine in alles eingreifende, 

1 Nad 1 ein em Gottesdienst fand clie Erüßmmg des Landtags im Saal des Sdilosses zu 
Mii.11.ster statt ( vgl. da::u N r. 33 m.it Anm. 1). Zuerst sprach der Oberpriisident v . V indce 
als Lcmdtagslcom.missar und ii.bcrgab die Landtagspropositionen , darm Stein als Land· 
tagsmarsdwll. V ber die Eröß11.u11.g und die in den folgeriden Wod1er1 im Rathaus zu Miin· 
ster ge/iilrrt en V erhandlungen des Landtags s. Steins eigen e Darstellung (Nr. 156). 

77 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

D E R 1. WESTFÄLISCHE PROVI N ZIALLANDTAG 

alles willkürlich umformende Verfassung, und schmerzhaft fühlte der 
E ingesessene das Zerstören des Alten, das Drückende des Neuen, umso 
schmerzhafter, da er nach seinem ernsten, tiefen Gemüt, seiner ruhigen 
Besonnenhe it, seinem frommen Sinn mehr als jeder andere mir bekannte 
deutsche Volksstamm der a lten Sitte treu bleibt (und auch wohl geneigt 
ist, bis zur Zähigkeit in dem selbs t zu tief a usgefahrenen Gleis zu be
harren)2. 
Bei einem solchen Gang der früh eren Ersch einungen, bei einer solchen 
Sehnsucht nach dem Allen, in seinen wahren Elementen Bessern konn
ten S[eine] M[ajestät] der König den Bewohnern dieser Lünder kein grö
ßer es Geschenk mach en als das einer V crfassung, die das R echt, vorberei
tend zu Rate gezogen [zu werden] und Beschwerden oder Wünsch e vor
zutragen, gibt und aus der sich die wohltätigsten Folgen mit der Zeit 
entwickeln werden. 
Sie wird binden , b i 1 d e n , h e b e n , sie wird die Gemüter vereinen, 
indem sie a lle nach einem Ziel streben, der Verherrlichung des Vaterlandes, 
sie wird den Geist zu ern ten, edlen Beschäftigung[ en J reif cn, verhindern, 
daß er ' n icht im Mi.ißiggang, in Genüssen der Sinnlichkeit, der kindischen 
Eitelkeit oder in eigennützigen Besclüiftigungen untergeh e, sie wird dem 
Einzelnen ein Gefühl seines Wertes geben, indem sie seine edleren und 
besseren Kräfte in Ansprucl1 nimmt. 
Dies sind die wohltätigen Folgen, die unter göttlicl1Cm Segen aus der uns 
gegebenen und sich en twiclrnlnden Verfassung entspringen werden, einer 
Verfassung, die wir aus den Händen unseres edlen , tap feren, frommen 
Monarchen empfangen, und der en Gescl1enk uns neue Verpßich tun gen zur 
innigsten Dankbarkeit und zu unerscl1üttedich er Treue auflegt. Des gö tt
lich en Segens, der Gnade unsers Königs, des Beifalls unserer Mitbürger 
wollen wir durch Reinheit de1· Gesinnuugen und ernste Anstrengung uns 
such en würdig zu mach en und unsere Arbeiten beginnen, bei denen wir die 
Unterstü tzung unsers H[errn] L[and]t[ags]-Kommiss[ars] erwarten dürfen, 
der durch seine unermüde te Tiiligkeit, seine gründlicl1C und mannigfaltige 
Kenntnis und sein fiir jedes Edle und Schöne empfängliches Gemüt die 
gegriindetsten Ansprücl1c auf unsere höchste Ach tung und unbed ingtes 
Vertrauen hat. 

2 Den in runde Klammer gesct : t cn Nad1.satz en tlriilt nur clas Kon zept. 

63. Gesch äftsordnung für den ers ten We tfäli sd1Cn Provinziallandtag1 

Münster, 29. Oktober 1826 
St ci n ·A. C/ I 31 g DI. 30 ff. : Konzc 11 1 (cigcnh iincli g) nuf ei ner Abad1 rift der C cod iiifuo rclnuu g liir J en 1. 
Landtng d er Provinz Snd1Scn'. - E Ld . C 1131 f DI. 36 IT. und Ard1iv d es Lan J1d 1uf11vcrbnn<lca Wcatfn lcn-

1 Zur Entst.ehung cler Geschiif tsorclming s. Nr. 40 uncl 47. 
2 Die §§ 1- 10 sind von S tein 11eu konzipiert, der Sdiluß fast 11nverii11dert a us der Vo r
lage iibern ommen . 
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Lippe in Miinstcr, ProviuzinlvcrLntHI A III Nr. 1 Dd. 1 DI. 33 f.: R cinsdirilt cn (SdirciL orhnnd, lithogrn· 
phicrt). \'On Stein uutencid1u c1. - Stcin-A. C l / 31 ) Ill. 114 ff.: Lo11dt.a ga<lrucku. d1c. - lli cr nud1 Jen \ ' O UJ 

Ko nzept gcring rii gig nbwcidicuJe n Rcin1d1rih e u. 
Druck: P crtz , Ste in V I Dc il nge n S. 214 ff. 

1. Geschäftsordnung im allg e mein e n 

§ 1 

Alle bei dem Landtage eingehenden Sachen erhält der Landtagsmarschall 
zur Präsentation und läßt sie in ein Journal eintragen. 

§ 2 

Auswahl und Bes timmung der Sachen zur Beratung. 

Die zur Beratung des Landtags kommenden Gegenstände sind: 

1) Die von dem H errn Landtagskommissario gemachten Propositionen 
( § 40) 3• 

2) Anträge der Mitglieder des Landtags ( § 43). 

3) Anderweitige Anträge (Pe titionen), sie beziehen sich auf das Inter esse 
der Provinz oder auf das Einzelne, Korporationen oder Individuen ( § 49). 

ad 1) Die Königlichen Propositionen (§ 35) sind zuerst der Gegenstand 
der landständischen Arbeiten. 

ad 2) Der Antrag wird von dem Mitglied des Landtags schriftlich vor der 
Versammlung dem Landtagsmarschall vorgezeigt, der es zur Haltung des 
Vortrags aufruft, weld1en es schriftlich zum Protokoll abgibt (§ 43). 

ad 3) Die P e ti tionen aus der Provinz werden einem besonderen dazu be
stellten Ausschuß übergeben, de r über die Vorfrage, ob die Sache sich zur 
ständisd1en Beratung in Hinsid1t auf Kompetenz, Form, Zeit usw. eigne 
(§ 4·9), se in Gutad1ten an die Plenarversammlung abgibt. 

§ 3 

Berufung der Plenarversammlungen. 

Der Landtagsmarschall bes timm t die Zeit der Plenarversamrnlungen. Sie 
ist in der Regel im ständisdJCn Versammlungssaal des Morgens um 9 Uhr. 

§ 4 

Den Gesdüiftsgang auf dem Landtage leitet der Landtagsmarsd1all. Er hält 
auf Ruhe, Ordnung in den landtägigen Versammlungen, auf Gründlid1keit 
und Beschleunigung der Arbeiten ( § 41) . 

3 Die Paragraphen beziehen sidi cw/ das „Gesetz tvegen Anordnung der Provinzial· 
stiincle / iir die Provinz W estfalen" vorn 27. Miirz 1824 (Preuß. Gcset.:::sam.m.lung 1824 
s. 108 ff.). 

79 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

DER 1. WESTFÄLISCHE PROVINZIALLANDTAG 

II. G e s c h ä f t s o r d nun g in s b e s o n d e r e 

A. B e i d e n A u s s c h ü s s e n 

§ 5 

Sobald die Propositionen mitge teilt sind, ernennt der Landtagsmarsch all 
( § 40) in der Plenarversammlung die Ausschiisse, weld1e die an den Land
tag kommenden Gegenstände zur Beratung vorbereiten. 
Die Königlichen Propositionen werden sogleich an den betreffenden Aus
sdrnß abgegeben, die P e titionen an den P e titionsaussdrnß. Anträge der 
Landtagsmitglieder werden nad1 Maßgabe des Besd1lusses der Plenarver
sammlung über ihren Inhalt behandelt. Die Zahl der Aussdlii sse ri chtet 
sich nach der Versmiedenheit der Gegenstände. Die zusammen in Verbin
dung stehenden Samen (Konnexe) können einem und demselben Aus
schusse überwiesen werden. 
Bei der Wahl der Mitglieder der Ausschüsse muß vorzüglich auf Samkcnnt
nis und Gesd1äftsfähigkeit, auf das Stimmenverhältnis und das Interesse 
der einzelnen Süinde an dem vorliegenden Gegenstande Rück sichtgenom
men werden, und hat hierbei der Landtagsmarsdrnll mit besonderer Vor
sicht und Gewissenhaftigkeit zu verfahren. 

§ 6 
Der vom Landtagsmar sdrnll ernannte Direktor des Aussdrnsses beruft clie 
Versammlung desselben, sorgt fiir ihre Vollziih ligkeit, läßt die Propositio
nen unter den Mitgl iedern innerhalb eines von ihm bes timmten Zeitraums 
zirkulieren oder st ellt jedem erforderli ch enfalls ein lithographiertes Exem
plar zu. Er ernennt den Refer enten , fin det er es für nötig, ein en Korrefe
renten und mad1t jeden Abend vor dem nächsten Versammlungs tage dem 
Landtagsmarsdiall eine Anzeige von dem Gange der Verhandlungen des 
Aussdrnsses. 

§ 7 

Der Vortrag des Referenten, dessen Schluß die Hauptmomente konzen
triert darstellt, ist sduiftlidi. Hierauf erfolgt die Beratung (Diskuss ion) 
und die Abstimmung. Beides leitet der Vorsitzende. Die Mehrheit entsd1ei
<l e t, die abweichenden Meinungen werden auf Verlangen des Stimmenden 
im Protokoll bemerkt. 

§ 8 

Über die Verhandlung des Ausschusses nimmt der Referent ein Protokoll 
auf, das die Mitglieder unterzeichnen. Er oder ein vom Vorsitzenden er
nanntes Mitglied entwirft das Gutachten, dem im Falle des Vorschlags zu 
einer gese tzlid1en Bestimmung ein Gesetzesentwurf beigelegt wird. Der 
Entwurf des Gutad1tens kommt in einer besonderen Sitzung zum Vortrag 
und zur Unterzeidrnung sämtlid1Cr Mitglieder. 
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Findet ein Mitglied wegen Fassung des Gutachtens oder Gese tzesentwurfes 
ein Bedenken, so wird darüber eine Bera tung gehal ten und ein Beschluß 
gefaßt ; worauf die Unterschriften erfolgen, und der Direktor die Übergabe 
der Propositionen, Beilagen e tc. des Gutachtens an den Landtagsmarschall 
besorgt. 
Tritt der Fall einer Sonderung ein (itio in partes, § 47), so werden Gut
achten usw. von jeder Partei besonders entworfen und an den Landtags
ma rschall vom Vorsitzenden abgegeben, nebst den Propositionen und Bei
lagen. 

B. B e i d e n P 1 e n a r v e r s a m m 1 u n g e n 

§ 9 

Der Landtagsmarschall ernennt einen Referenten des Gutachtens des Aus
sdrnsses zum Vortrag in der Plenarversammlung. In widltigen Angelegen
heiten werden vor der Ber atung lithographierte Exemplare des Berichts 
und Gutachtens den Mitgliedern zugestellt. 

§ 10 

Die Beratung in der Plenarversammlung wird begonnen mit Anfertigung 
der Präsenzliste ( § 38), Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung, 
Erledigung der gegen dessen Fassung gemad1ten Erinnerungen. 
Die rid1tig befundenen werden gleid1 zur Abänderung benutzt. Bei entste
hender Verschiedenheit der Meinung über die Richtigkeit der Fassung muß 
von dem Dissentierenden die abgeänderte Fassung sogleich vorgesd1lagen 
werden. 
Der Landtagsmarsdrnll entsdrnidet, und im Fall des fortdauernden Wider
spruchs des Dissentie renden oder <les R eferenten und seiner Unterstützung 
durd1 drei andere Mitglieder wird sogleich ohne weitere Diskussion über 
Beibehaltung und Änderung des Protkolls abges timmt und durch die Mehr
h eit entsdüeden. 
Die Protokolle werden unterschrieben von sieben Mitgliedern, nämlid1 von 
einem aus dem ersten, von zweien aus dem zweiten, dritten und vierten 
Stande. 
Diese sieben Mitglieder wechseln von ad1t Tagen zu ad1t Tagen nad1 der 
Reihe, wie sie sitzen. Nach Berichtigung dieser Gesd1äfte werden von dem 
Landtagsmarschall die e twa vorhandenen Naduichten mitge teilt, insbeson
dere die neueingegangenen Sad1en vorläufig angezeigt, die nötigen Erinne
rungen wegen rüd(ständiger Arbeiten gemacht, Ernennungen von Aus
sd1üssen vorgenommen, und sodann erst wird zu der für die Sitzung be
stimmten Hauptverhandlung geschritten. 
Der Berid1t des Aussdrnsses wird vom R eferenten verlesen und die Resul
tate am Schluß in kurzen Sätzen zur Erleid1terung der Abstimmung ausge
sprod1en. 
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Bei der nunmehr anfangenden Beratung äußert sich jedes Mitglied münd
lich nur einmal. Dasjenige, so sich ausführli ch mündlich auslassen will, 
zeigt dieses dem Landtagsmarschall vor der Sitzung an, der die Meldung 
protokollieren läßt. 
Unter der Form von Abgebung der Meinung über den geschehenen Antrag 
dürfen abe r neue, wesentlich e, abweich ende Vorschläge nicht gemacht wer
den. Solch e müssen in der Form besonderer Anträge zu seiner Zeit ange
bracht werden. 
De r R eferent und das zum ausführli ch en Vortrag sich m eldende Mitglied 
n ehmen einen ihnen vom Landtagsmarsch all anzuweisenden Platz, alle 
übrigen bleiben auf dem ihrigen sitzen. Nur wer spricht, darf und muß 
aufstehen. Wer ausgesproch en hat, setzt sich , wenn mehrere zugleich auf
stehen, bestimmt der Landtagsmarschall, wer zunäch st das Wort erhalten 
soll. 
J eder Sprech ende richtet seine R ede an den Landtagsmarsch all. Auch darf 
niemand ein anderes Mitglied der Versammlung, dessen Äußerungen 
beleuchtet werden, bei seinem Namen nennen. Niemand darf über e twas 
anderes als über den eben in der Diskussion begriffenen Punkt sprechen. 
Während der freien Diskussion darf niemand vorher niedergeschriebene 
Reden ablesen, jedoch darf jeder zum Zweck des freien Sprechens schrift
liche Notizen aller Art benutzen. Wer spricht, darf von niemand unter
broch en werden als von dem Landtagsmarschall, wenn dieser ihn oder 
einen andern an die Ordnung zu erinnern hat, welch es demselben zu jeder 
Zeit freisteht. 
Die freie Diskussion dauert in der Regel so lange, bis niemand mehr, auch 
auf die zuletzt erfolgende Aufforderung des Land tagsmarschalls, etwas 
Neues zu sagen hat, und sie alsdann derselbe für geschlossen e rklärt. J edoch 
steht es dem Landtagsmarschall zu, die freie Diskussion selbst abzubrechen, 
nur muß alsdann mit dieser weitem Verhandlung in e iner neuen Sitzung 
fortgeschritten werden. Nach <lern Schlusse der freien Diskussion reassu
miert der Refer ent kürzlich den Inhalt derselben, und der Landtagsma r
schall stellt die Fragen möglichst dahin, daß solche erch öpfend mit Ja und 
Nein beantworte t werden können. Zu diesen Fragen macht der R eferent, 
welch er am besten über die Sach e nachgedacht haben muß, die Vorschliige, 
und setzt solche, wenn keine Vereinigung darüber unter den Mitgliede rn 
stattfindet, der Landtagsmarschall fes t. Sodann wird zur Abstimmung ge
schritten. Diese erfolgt in <ler Regel mitte lst Aufstehens und Sitzenbleibens 
oder, wenn es von wenigstens sechs Mitgliedern verlangt wird, mittelst 
n amentlich en Aufrufs aller anwesenden Mitglieder nach der Ordnung, wie 
sie sitzen, dod1 so, daß nid1t immer mit dem ersten angefan gen, sondern 
von Frnge zu Frage um einen Sitz vo rgerüdct wird. 
Nach § 46 des Gesetzes vom 27. März 1824 sollen bei denjenigen Gegen
ständen, die von Seiner K öniglidlCn Majesüit zur Be ratung gewiesen oder 
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auch nur zu Allerhöch st Ihrer Kognition kommen, eine Mehrheit von zwei 
Drilteln der anwesenden MiLglieder zur Gü lLigkeit des Besd1lusses, außer
dem nur jede Mehrheit der Stimmen erforderlid1 sein. 

Audi alles, was in den Plenarsitzungen verhandelt wird, ist durch das von 
dem Landtagsmarsdrnll zu ernennende Mitglied im Protokoll aufzuneh
m en, weld1es nächst dem kurzen geschid1 tlichen Verlauf der Verhandlung 
wörtlid1 alle zur Abstimmung gestellten Fragen und die Resultate der Ab
stimmung, sowie aud1 alle Griinde fiir die bejahende oder verneinende 
Meinung enthalten muß. Doch ist es zulässig, rüdcsid1tlich alles dessen, was 
bereits in den Verhandlungen der Ausschiisse enthalten und nicht als neue 
Ausführung oder als n eue Begründung des Gesagten anzusehen ist, auf 
jene Vorverhandlung zu verweisen. Meinungen, zu welchen sid1 nid1t 
wenigstens drei Mitglieder der Plenarversammlung bekannt haben, sind zu 
übergehen, wenn <li e Aufnahme von denselben nid1t ausdrüddid1 verlangt 
wird, sowie aud1 die Namen der einzelnen Proponenten einer Meinung 
auf ausdri.iddiches Verlangen gleid1falls verzeidrnet werden müssen. Hier
näch st wird auf dem Grund dieser sämtlid1en Verh andlungen das gefo r
derte Gutad1ten, eventualite1· unler Beifügung des Gesetzesentwurfs von 
dem Referenten oder von demjenigen, weld1en der Landtagsmarschall e twa 
hierzu besonders bes timmt hat, ausgearbe itet. H ierauf in demselben die 
Anzahl der anwesenden MiLglieder bemerkt, in der an<lerweitigen Plenar
versammlung verlesen, vo llzogen und aud1 hieriiber eine kurze V erhan<l
lung aufgenommen. Findet wegen ge teilten Interesses der SLände eine itio 
in partes nad1 Vorsduift des § 47 statt, so wird iiber je <le H auptmeinung 
ein besonderes Protokoll, Gutad1ten und Gesetzentwurf abgefaßt. 

Das oder die auf vorbezeidmetem Wege geförderte Gutad1ten nebst siimt
lid1en Beilagen (die Gutad1ten des Ausschusses und der Plenarversamm
lung, der etwaige Gesetzesentwurf uncl die da rüber aufgenommenen Ver
handlungen) wird endlich mittelst Schreibens an den Herrn Landtags
kommissarius gesandt, weld1e r nad1 § 35 des Gesetzes die von den Stän
den abzugebenden Erklärungen uncl Gutachten zu empfangen ha t. Insofern 
der H err Landtagskommissarius in dem an ihn abgegebenen Gutad1ten 
Liick en oder Mißvers tändisse wahrnimmt, weld1e von wesentlichem Ein
flusse auf die Sad1e sind, so kann er solches <lern Landtagsmarsdrnll eröff
nen uncl eine anderweitige Beratung veranlassen. Er wird indes, wenn die 
Stä nde auf ihrer Fassung beharren, auf einer Änderung nicht bestehen, son
de rn bei Einreichung des Gutachtens (§ 37 des Gesetzes) seine Bemerkun
gen beifiigen. 

§ 11 

Notifikationen an den H errn Lancltagskommissarius. 

Um den Herrn Landtagskommissarius von dem Gange der Beratungen in 
ununle rbrod1ener Kenntnis zu erhalten, hat der Landtagsmarsdrnll zu ver-
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anlassen, daß demselben die R esultate der Verhandlungen n ach deren je
desmaligen Beendigung und dann auch die betreffenden Protokolle regel-
11üißig mitgeteilt werden. 

§ 12 

Gesd1äftsverschwiegenheit der Abgeordne ten. 

Die §§ 50 und 51 des mehrgedachten Gesetzes bestimmen, daß die Stände 
a ls beratende Versammlungen ebensowenig mit den Ständen anderer Pro
vinzen als mit den Kommun en und Kreiss tänden ihre r Provinz in Verbin-
1lung steh en, daß keine Mitteilung unte r ihnen stattfinde, daß die einzelnen 
Stände den Abgeordneten keine bindende Instruktion erteilen, es ihnen 
indes freistehe, sie zu beauftragen, Bitten und Besdnverden anzubringen. 
Der Landtagsmarschall und die Direktoren der Ausschüsse werden nidlt 
allein auf diese gesetzlid1en Bestimmungen, sondern aud1 darauf aufmerk
sam mad1en: 
daß eine Mitteilung der Beratungen und Beschlüsse der Plenarversamm
lungen und der Ausschüsse nid1t sdll'iftlich, nicht durd1 Dmdcsdll'iften, 
nid1t durd1 mündlidle Eröffnungen erlaubt sei; außerhalb der Versamm
lung s'o wenig Bera tungen mit K ommunen, Kre isen und Ständen der Pro
vinz als mit Fremden stattfinden dürfen ; über alle Beratungen und Be
sd1lüsse der Plenarver sammlungen und Aussd1üsse (da das hoh e Staatsmi
nisterium sich die Mitteilung durd1 den Drude vorbehalten) das größ te Ge
h eimnis beohad1tet werden muß und Übertrntung geahndet werden 
dürfte. 

§ 13 

Verantwortlid1keit des Landtagsmarschalls und der Direktoren. 

Für diesen durd1 vors teh ende §§ angeordneten ordnungsmäßigen Betrieb 
der Gesd1äfte auf dem Landtage sorge t zwar vorzugsweise der Land tags
marsdla ll und bleibt deshalb verantwortlid1, wegen ununterbrod1Cnen 
Betriebes der Arbeiten der Aussd1üsse ist indes audl de r Direktor des 
betreffenden Aussd111sses verantwortlid1, und an diesen hat sich daher der 
Landtagsmarschall zunäch st zu halten. 

64. Randbemerkungen Steins zu einem Ka tastergutachten1 

Münster, 31. Oktober 1826 
Ardiiv Jes Laudoduft1verhonJe1 Wootfalcn·Lipp• iu Münller , ProvinzialverhanJ A 11 Nr. 28 DI. 32 ff.: 
cigcnhäudi g auf der Ab1d1rift (Sdi reibcrhand) e inet Katn1 tcrgutad1tcn.1 Rolsh auscn1 vo1.1.1 2. Okt. 1826. 

W'ii1isd1t die Aufnahme betvährter Fad 1le1tt e in die Absd1iitzw1gsk o111111ission. Ein· 

führzmg versd1iede11er Gütelclasse11 bei der Bode11bewert1mg. 

1 Das Katastergutad 1te11, auf clesse11 A bsdirif t S tein sei1ie Bemerkungen 11 iedersd1rieb, 
ist vom 3. Oktober 1826 datiert 1111d stammt von dem R egierungsrat v. R o l s hau s e 11, 
d er Generalkommissar des Katasters i11 llfii11ster tvar. Im Abdr11dc folgen Stei1u Bemer · 
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[Bei der Absdiätz1mg der Holzungen im Verband W erne war die Meinung 
der Deputierten geteilt. Die Absdiätzung durdi Oberförster Poodc2 widi 
so weit von der Norm ab, daß diese Schätzung nicht berüdcsiditigt wer
den konnte:] Ich wünschte, daß in der Absd1ätzungskommission durd1 
die R esultate ihrer Forstanlagen so bewährte Forstmänner als H err Pood< 
gewählt werden. Dieser hat ppter 1200 Morgen verjüngt teils durch künst
lich e, teils durch natürlid1C Besamung, die H eiler, Osticker, Alstedder, 
Nordlüner, Wethmarer ppter 7000 Morgen betragende Gemeinheit geteilt 
und die Capp enberger Forsten durch Abfindung huclefrei gemad1t. 
Id1 bitte, mim von den Arbeiten dieser Art der H erren Mitglieder der 
Absd1ä tzungskommission zu belehren. 
[Bei versdiiedenen Bauernsdwf ten ist die Bodengüte innerhalb einer Güte
Tdasse zwar versdiieden , ·aber dodt nidit so starlc, daß eine andere Boden
klasse in Frage kommen könnte. Man kann nidit zusätzlidi neue Mittel
ldassen festlegen:] Warum dürfte sie nicht vermehrt werden? Formen 
müssen den Forderungen der Wahrheit und Gerechtigkeit nad1stehen! 
[Ober den Wert der Wiesen im Mersdi bei Werne:] Der künstlid1C Unwert 
des Mersches lieg t darin, daß die Weidegered1tigkeit der Stadt und Bauer
schaften nur einen Grassdrnitt erlaubt. Nun ist es in der Wirklid1keit ganz 
gleidlgültig, ob der Nichtertrag einer F läche die Wirkung natürlid1er oder 
künstlicher Hindernisse ist. 
[Es muß überprüft werden , ob die von der Prüfungskommission angege
benen Verhältniszahlen die R einerträge in Geld ausdrüdcen:] Die Ansid1t, 
daß die Reinerträge Verhältniszahlen angeben sollen , sd1ein t mir unridltig. 
Reinerträge sind absolu te Größen, a us ihrer Vergleidrnng untereinander 
kann sid1 das Verhältnis der bestehenden Steuerbe träge ergeben. 
[Vergleidi der Katastrolerträge in W erne mit anderen lwtastrierten Ver
bänden :] I ch begreife nicht, daß man die Reinerträge von Bodrnm mit 
denen von Düsseldorf vergleicht und jene willkürlich erhöht, um sie mit 
dif'sen übereinstimmend zu machen. Dies sd1Cint mir ungerecht. Warum 
sollen die R einert1·äge von B[odrnm] mit denen von D[üsseldorf] in ein 
ridltiges Verhältn is kommen? Was heißt das? Mir ist dieses vollkommen 
unverständlich. 
[Die Paditpreise sind seit 1821 ge fallen und haben die Höhe der Padit
preise von 1791 sdion teilweise untersdtritten:] Dieses stimmt nid1t mit 
meiner Erfahrung, unterdessen bestimmt der § [142] der Instruktion, daß 
man die P ad1lertriige berüd<sidltigen solle. Willkürlidl kann hiervon nidlt 
abgegangen werden. 

lm ngeri jeweils auf deri lmrsiv und cirigehlammert iviedergegebene1i 1 nhalt der Stellen, 
zu denen sie gemad1.t sind. Vgl. Nr. 65. Die Paragraphe1i beziehen sidi au./ die Nr. 44 
Anm. 2 genaimte lnstruhtion. 
2 Daiiiel Poodc, damals R e1itmeister, /rii.lier Oberförster i1i Cappenberg; iiber ihn s. 
Bd. VI Nr. 16 Anm. 1. 
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[U ferdedcungslcosten sollen im Prinzip als ß elast.ung des Grundbesitzers 
berii.clcsiclitigt werden. Allerdings ist es scliwer f estzustellen , weldie U / er 
befes tigt werden müssen , wie oft dies gesdiieht und weld1e Kosten dadurdi 
entstehen. Diese Kosten lconnten von der Absdiätzungslw mmission nicht 
ermittelt werden. Die Gnmdeigent.ii.mer sollt.en Kostenredmungen ein
reidien bzw. bei lciinf tigen Uferbauten um Steuemadifoß antragen :] 

ad a) Was Abbruch-, was Antrags[ufer] ist, was Schaar-, was Anwurfs
ufer, sieht jeder und kann jeder Katasterkommissar sehen. 

b) Solange die Me teorologie uns nicht belehrt, 
wie oft in einem hinreich end langen Zeitraum Eisgänge und Fluten ent
stehen, 
wie die Winde auf beide wirken werden, 
i::olange kann diese Frage wenigs tens von den Grundbesitzern nicht beant
wortet werden. Sie müßte es aber werden, wenn die Durch schnitte der 
vergangenen Jahre irgend von Nutzen se in sollten. 
Da übrigens diese Berechnungen zu der Ausmittlung der Rcinertriige geh ö
r en , so liegt ihre Anfertigung den Katasteroffizianten auf, und sind sie 
keine Hydrntekten, so können sie welche zur R ate ziehen, die klare Dis
position des § [62] der Instruktion aber nicht umgeh en. 

65. Stein an den Katasteraussdrnß des Provinziallandtages [Syberg1
] 

Münster, 31. Oktober 1826 
Ard1iv des Landsdrnrt sverhaud cs 'Vcstfolen-Lippe iu Münster, Prov iuzinh•crLnnd A 11 N r. 2ß BI. 20: Au s· 
fer ti gung (c igeuhii udi g), 

Vb ersenclet seine Katasterclenlcschrif t vom Sept. 1826. Seine Desduverclen über 
das Verfalire1i iTi Cappenberg und Sdwda. 

Den ständisch en H erren Mitgliedern des zur Bearbeitung der Katasteran-

1 Frhr. v . Syberg ( ii.ber ihn s. Bel. VI Nr. 151 Anm. 5) war au./ dem 1. W estfiilisdien Pro
vinziallancltag Vorsitzender des Katast eraussdwsses ( IV). Der Landtag hatt.e a1tfa11gs 
folgende :eh1t A ussdiii.sse ( 111.i t Vorsitzen.den ): 
1. A ussdwf1 :ur Beurteilung der Zuliissiglceit der Petitionen {Frhr. v. K orff ), 2. A 11ssd1.11ß 
zur Beurteilung der st ii1tdisdien V erfassung und damit horinexer Gegenstiincle ( Frhr. v. 
Ramberg), 3. Aussdwß für städ tisdw und liiridlid1e Komm11.11alverf ass1.m g (Gra f v . Mer
veldt), 4. Aussdmß für <lie Katastera1tgelegenheiten (Frhr. v. Syberg), 5. A ussclwß zur 
Kombinatio11 der lrrerianstalt (Frhr. v . Korff), 6. A1issdwß :;ur Dearbeitzmg der Entsd1.ii
clig1111g fiir die Viehseudte und lanclwirtsd1.aftlid1.e Gegenstiincle ( Graf Mengersen), 
7. Aussclwß zur Bearbeitung der A blös1m gsordnung ( Frhr. v . K etteler ) , 8. Aussdmß f iir 
Gewerbe- und Hanclelsverhiiltnisse {Frhr. v . Hövel, nadi dessen T od Frlrr. v . Ramberg), 
9. Ausschuß zur Bearbeitung der Gegen stii1tde, weld re Abgaben betreffen (G raf v. ll1en
gerse1t), 10. Aussdmß wegen Bearbeitung <les ]ustizfadws ( Frlr.r. v. /\fottcmid1) . Spiiter 
wurden n odi unter Fü.rst Salm-Horstmar ein A usschuß, der eine Einigung in der Debatte 
um die Ablösrm gsordnurig ermöglidien sollte, und ei1t Aussdwß 1Vegen biirgerlidwr Ver
besserung der ]u.clen unter Freiherr v . Mettemidi gebildet (Angaben 11adi ein.er von Vie
bahn entworfenen vergleidw nclen Tab elle der Aussdrii sse des 1. und 2. W estfiil. Provin-
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gelegenheiten beauftragten Aussdmsses habe ich die Ehre, in <ler Anlage2 

meine Ansichten über dieses wichtige Geschäft mitzuteilen mit der Bitte, die 
darin enthaltenen Vorschläge zu prüfen. 

Die mich betreffenden Beschwerden3 über unrichtige Ausmittlung der 
Reinerträge von Cappenberg und Scheda sind nur als Beispiele anzusehen, 
nicht als Reklamationen zu betrachten, da die Sadie selbst ihren ordnungs
gemäßigten Gang bei der oberen kompetenten Behörde geht. 

ziallan.dtags im Ardtiv des Landsdiaftsverbandes W estfalen-Lippe, Provinzialverband 
A lJJ Nr. 21 Bd. 1 Bl. 20 ff.). 
2 Steins Denhsdirif t „Ober das Katasterwesen in den westfiilisdiett Provinzett" vom Sep· 
tem.ber 1826 (Nr. 44). Vgl. audi Steitts Bemerlm11ge11 z1i dett Katastergutaditett R ols· 
luwsen s (Nr. 59 und 64). 
3 Die Nr. 44 beigegebenen Anlagen (s. dort Anm. 3). 

66. Stein an K etteler1 Münster, 2. November 1826 
Ardli\' <lea Lnndsd111.hsvcrban<lcs Westfalen-Lippe in Münster, ProvinzialvcrbonJ A III Nr. 3 DI. 13: Kon
zept ( c igcnhiiudig). 

Zur A rbeit des A blösungsmissdmsses. 

Ew. Hod1wohlgeboren habe id1 die 'Ehre zu benachrid1tigen, daß in <lern 
Ausschuß der H erren Landstände über die Ablösungsordnung H err Graf v. 
Kerssenbrod~2 die R ede des H errn v. Wrede3 genommen, der letztere 
wegen Unbekanntschaft mit der Sache sie abgelehnt Auch würde wegen 
des Gesd1äftes noch H err v. Landsherg4 dem Ausschuß beizuordnen sein. 

1 Frhr. v . K ettelcr (iiber ihn s. Bel. VI Nr. 655 Anm. 5) war Vorsitzender des Landtags· 
aussdulsses fiir die Ablösungsordnung (VII) . 
2 Maximilian Franz Graf v. Kor// gen. Schmisin g ·K erssenb r oclc (1781 
bis 1850) zu Brindce (Kr. Halle) , 1804--07 Landrat des Kreises Mii.nster, 1816-18 des 
Kreises Halle, Mitglied des 1.-4. W est/ äl. Provinziallancltags. 
3 Ferdinand Frietlridi Frhr. v. W red e zti Melsdwcle (1787-1869 ). 
4 Vber ilm s. Bel. V I Nr. 8 Anm. 3. In engster V erbi11clung und regem Gccla11lcc11cw stausdi 
stand Stein mit ihm im Winter 1830/31, als Landsberg auf dem 3. Westfiilisd1.e11 Pro
vi11ziallc111cltag seitt Stellvertreter als Landtagsmarschall war. Siehe Steins Urt eil iiber 
ihn Nr. 923 und die zahlreid1en cm ihn geriditeten Briefe, die hier zum größten T eil 
erstmals vorgelegt werden. 

67. Stein an Hövel [Münster,] 3. November [1826] 
Frhrl. "· Hüvclsd1cs Ardaiv zu Juukcrntlrnl, ll crlJcck L Nr. 6 II Dl. 10: Audcr1igu11g {eigcnhüutlig). 

Bittet um V ermittlung eines Renteia1igestellte11 für Cappenberg und Sdwda. 

Ew. Hodnvohlgeboren danke ich für die Mitteilung der beiden SdJreiben. 
Herr Lubbert ist zu vorteilhaft anges tellt, um das bei mir ihm angebotene 
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Unternehmen anzunehmen 1• Die von mir angebotene Stelle is t nur mit 
300 Taler Gehalt, freier Wohnung, zwei Klafter Brennholz dotie rt. Die 
damit verbundenen Geschäfte sind Getreideempfang, Kassenführung und 
Führung eines T eils d er Bücher, da einen andern T eil Herr Poock als 
Rentmeister führt. 
Hat der zweite Offiziant ökonomische Kenntnisse, so sind sie nm sehr 
erwünscht bei Pachtungen und zur allgemeinen Aufsicht über Scheda. 
Vielleicht kennte H err Natorp einen zu jener Stelle geeigneten, braven und 
sittlichen, im Buchfiihren geübten und zur Erlangung von ihm allein feh
lenden Wirtschaftskenntnissen bereitwilligen jungen Mann. 

1 Es handelt sidi wohl mn die Besetzung der durdi den Weggang A sbed<s {iiber ihn 
s. Bel. V I Nr. 116 Anm. 6) freiwerdende Stelle eines Öhonomicinspelctors in Gappen· 
berg; vgl. audi N r. 142 und 145. 

68. Stein an Merveldt Münster, 3. November 1826 
Archiv 1.l es Lanchd1aftsHrbnnd e1 We11falen-Lippc in Münster, Provinzinlvcrband A 11 Nr. 9 DI. 110; Au•· 
fcrtiguni; (cigcnh ündig). 

Zur lärullidien Kommunalverfassung und :::ur Städteordnung. 

Ew. H ochwohlgeboren als Vorsitzendem des III. Ausschusses habe ich die 
Ehre, eine Mitteilung des H errn Landtagskommissars, H errn v. Vincke 
Exzellenz, ii b e r die Komm u 11 a l ver w a 1 tun g s k o s t e n zu 
übersenden, um das erstere nebst Akten dem mit Ausa rbeitung des [ .. . ]1 

zur ländlichen Kommunalverfassung beschäftigten Herrn Ständedirektor 
v. Romberg zuzustellen. 
Es wäre selu zu wiinschen, daß der G ese tz e ntwurf z ur St ä d t c -
o r d nun g am Mittwoch als dem 6. November vorgetragen und in der 
Pl e narv e r samm lung zur Ent sc h e idung g e bra c ht w er 
d e n k ö n n t e. 

1 Nid1t entziffertes Wort. Zu erwarten wäre etwa „Referat" oder „Bericht" . 

69. Stein an Merveldt Münster, 4. November 1826 
Griifl . v. Mcrvcldtsd101 Ardiiv zu Wo11c rwi11kcl, Wcst crwinkcl Nr. 945 DI. 290: Ausferti gung (cigenhiindig) . 
Druck: Sd1röder, Dricfwcducl Stcin- Mcrve ldt S. 148. 

Vberreidit Sdirif t stiidce u11d sei11e De11hsdirif t ii.ber die Städteordnung. 

Ich glaube, dieses zweite Schreiben an H errn Minister v. Ingersleben Herrn 
Hüffer1 zugestellt zu haben, übersende aber ein früheres nebst Gutachten 

1 Johann Hermann 1/ ii ff e r {1784-1855), Inhaber der Asdtendorffsdwn Verlagsbuch · 
handlung iri Miirister, wurde 1817 Stadtrat und war von 1842-48 Obcrbiirgermeister 
von Miinster, gehörte dem W estfälisdien Provinziallandtag seit 1826 ari 1111d war 1848 
Abgeordneter der Preußisdien Nationalversamm.lung. Die für seine Kinder uni.er dem. 
1'itel „Erlebt es" gedrudcten Erinnerungen (Miirtster 1854) enthalt.en auch ma11 dws über 
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des H errn v. Niebuhr und m eine Beantwortung sub petito rcmissionis2• 

Zugleich habe ich die Ehre, Ew. Hochgeboren meine Ansicht iiber die 
Städteordnung3 mit der Bitte mitzuteilen, sie zu den zum Gebrauch cles 
III. unter Ew. Hochgeboren Leitung arbeitenden Ausschusses bes timmten 
Akten zu nehmen. 

seine Begegnungen mit Stein , den er besonders durd i die lVest/älisdien Provin.zialland
tage niiher lr.ennenlemte. Hiiff ers erster Besudi in Cappenberg hat wohl Anfang Okt . 
. l826 statt gefunden. Er beriditet dariiber in „Erlebtes", daß er dort audi Mirbadi ge
troffe1t habe, der nadi Ausweis seiner Tagebii.cher A nfang Okt. 1826 in W estfalen war; 
s. die umfassende Publilw tion von Wilhelm S teffens: Johann Hem u111n Hii.ff er. Lebenser
innemngen, Briefe und Alctenstiiclce. Mii.11 ster 1952, bes. S.118-35 und den ßriefwedisel 
mit Steiii. 
2 Das „zweite Sdireiben" Steins UIL lngerslebe1L ist jenes vom 20. Oktober 1826 {Nr. 58), 
das „frii.here" das vorn 17. Olctober 1826 {Nr. 54), mit dem Stein seine Bemerlcun.gen 
zu Niebuhrs Denlcscliri/t iiber die Städteordnu1Lg vorn selben Tage (Nr. 55) ii.bers(llult 
hatte. 
3 Steins Denlcschri/t iiber die Städteordnung v orn 11. (?)September 1826 (Nr. 37). 

70. Stein au Hövel [Miiuster, 5. November 1826] 
Frbl. v . Ilövclod1 cs Ardiiv zu Junlc crnthnl, Hcrbcd< L Nr. 6 II lll. 13: Mnrginnlon twort Ste ins (cigcn
Uüudig) auf e in em Schre iben Hövcl11 nn S tein v om 5. Nov. 1626 . 

Sorge um Hövels Gesundheit. 

Ew. Hochwohlgeboren bitte ich instän<ligst, Ihre Gesundheit zu schonen 
und diesem Plenarver sammlungen, Diners, T ees usw. alles nnterzuor<lncn1. 

Ich bin bis halb elf zu Haus, wo ich in die Kirch e gehe. E s ist also diesen 
Morgen zu spät. Sobald ich nad1 Haus komme, lasse id1 es Sie wissen oder 
komme. 

Schreiben Ew. Hodnvoblgeboren unmittelbar an des H errn Oberpräsiden
t en Exzellenz. 

1 Hövel, der Vorsitzender des Aussdmsses für Handel und Gewerbe ( Nr. VIII) war, 
starb am 8. No vember 1826 ( s. dazu Nr. 73, 74 und 86, 3. Abs.). Z1i sei11em Anliegen, auf 
das Steirl i1i diesem Briefe eingeht, wurde nidits ermittelt . 

71. Bemerkungen Steins zum Katasterwesen Miinster, 5. November 1826 
Arruiv dea Landad1afllvorbaodc1 Weatfalcn-Lippc in llfönatcr, ProvioziolverLand A llI Nr. 3 lll. 46: cigou
häu<ligc Demcrkuug Steins auf einem SdirciLcn Korfls au Stein ''om 4. Nov. 1026 . 

Um:uf riedenheit mit der Arbeitsweise der Katasterbehörden. 

Der Inhalt des vorliegenden Aufsatzes1 bestätigt die Wahrheit der von 

1 Die A usarbeitung stammt von Frhr. v. Korff, dem Stellvertreter Steins als Lancltags
marsdwll auf dem 1. W estfäl. Provinziallandtag (über ihn s. Nr. 21 Anm. 2) . 
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mir gemachten Bemerkungen2 über das Verfahren der Katasterbehör
den : 
Einseitigkeit, Flüchtigkeit, Unkunde der abschätzenden und einschätzen
den Katasterbehörden, Jie willkürlich von der Instruktion abweid1en. 
Und alles dieses wird berid1tigt durd1 eine Prüfungskommission, die in 
wenigen Stunden in der Stube iiber örtlid1e Verhältnisse en tsd1eide t. 

~ Auf welche seiner Äußerunge1i Stei1i sidi hier beruft, ist ungewiß; vgl. aber N r. 65, 
1. Abs. mit Anm. 2. 

72. Stein an Merveldt Miinster, 6. November 1826 
Ard1iv d ca LandsdaftsvcrbanJ cs Weufalcn·Lippc in Münster, Pro••inzialvcrbaod A 11 Nr. 9 DI. 62: Ana· 
f c rl igu ng (cigcnhiiuJig). 

Ersatz des Abgeordnet eii Biederladc durdi Meyer :u Spradow im Ausschuß fiir 
K om mu 11 nlar1gel egeri11 eiten. 

Der Abgeordnete H err Biederlack1 hat wegen seiner Arbeiten bei dem 
IV. , VII. und VIII. Aussdmß den Wunsd1 geäußert, von der T eilnahme an 
J em unter Vorsitz Ew. Hod1gehoren bestehenden III. Ausschuß entbunden 
zu sein. Die Erfüllung dieses WunsdlCs kann ich H errn Biederladc ni d1t 
verweigern und seh e mid1 hierdurd1 veranlaßt, seine Stelle dem H errn 
Meyer von Spradow2 zu übertragen, der mit den r avensbe1·gisd1en Ge
meindeverhältnissen genau bekannt ist. Diesen bitte id1, seine Berufung 
zum Mitgli ed des III. Aussdrnsses gefä lligs t bekanntzumad1en. 

1 ) ohmm Christoph Biecl e rlaclc (1773-1854), Griincler ein er bedeu.terr den. , h eute 
n odi besteheiiden T extil/irmn in Greveri bei ll1ii 11 ster, Abgeordn eter des 4. Standes f iir 
de11 La11dlcreis Miin ster im 1. Proviu:allandtag. 
2 Meyer :1i Spradow war Abgeordn et er des 4.St.arrdes fii r Bii11de und llerford. 

73. Stein an Kamp1 Münste r, 8. Novembe r 1826 
Stantsard1iv Miiuotcr , Mskr. VII 250: Ausferti gung {cigcnltündi g). 
Druck: llartl ich v. Wo llthor, Stein nn Knmp S. 90. 

Vberse11det eine De11hsdirift ii.ber Rh ei11sd1.if fahrt und llcmdelsverhiilwisse. Der 
T od Hüvels. 

Ew. Wohlgeboren wer<l en h offentlid1 mein von hie1· an Sie gerichtetes 
Sd1reiben2 erhalten haben. I ch teile Ihnen in der Anlage ein Prome
moria3 über die Gegen tfode de1· Arbeiten des hies igen Aussdrnsses iiber 

1 ) oharm lleinridt Daniel Kamp aus Elberfeltl ; iiber i/m und sein en Besudi bei S tein 
i11 der er st eii Ohtoberhälf te 1826 s. Nr. 51 (Sdi.lußnbsatz und Anm. 6) un d 53. 
2 V erbleib 1111belcarmt. 
3 Es muß sid i um e i11e Ausnrbeitung Steins iibcr Rhei11sdiißahrt u11 cl ll c111delsverhiil t· 
nisse lwndel11 , ivie aus Steins Brief an Kamp vom 13. November 1826 h ernorgeht {Nr. 86, 
1. A bs.); ihr Verbleib ist 1mbelca11 11t. 
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Gewerbe- uncl Handelsverhiiltnisse mit. Vielleicht hat sein Inhalt einiges 
Interesse für Sie. 
H eute verloren wir e inen vortreffli ch en, durch Reichtum an K enntnis, Vor
treffli chkeit der Gesinnungen höchst ver ehrungswürdigen Mann, den Priisi
denten v. Hövel4

• Er starb diesen Morgen am Schlag. Seine Gattin und 
elf Kinder werden durch den Verlust eines geliebten und liebenden Fami
lienhauptes in die tiefste Trauer gese tzt. Gott gebe ihnen Kraft, dies Leiden 
zu tragen! 

4 Am folgenden Tage, 9. November 1826, gedadite Stein Hövels in der 4. Plenarsitzung 
des Provinziallarultags. Im Protolcoll ( Ardiiv Landsdwftsverbarid Münster, Provinzial· 
verband A III Nr. l Bd. l Bl. 147) heißt es: „1. Machten Seine Exzellenz der H err Land· 
tagsmarsdrnll der Versammlung bekannt, daß der Freiherr v. Hövel, Direktor des Aus
schusses für Handel und Gcwcrhe, mit Tode abgegangen, und driickten die allgemein 
gefühlte Trauer über diesen Verlust aus." V gl. au.di Steins warme GederiTcworte im Brief 
an Kamp vorn 13. November 1826 (Nr. 86, 3. Abs.). 

74 .. Stein au Mervelclt Münster, 8. November 1826 
Ardtiv des La1Hh d1 aft sve rLnnJ cs \Vcstr alcn-LiJlJlC iu Müus te r, Provinz ial vcrhand A II Nr. 9 BI. 61: Aus· 
rc rti gu ng (c igcuhiin<li g). 

Ersatz des verstorbenen Hövel durdi Lilien-Borg im 3. Aussdwß. 

Ich erlaube mir, Ew. Hochgeboren den Wunsch zu äußern, daß die Stelle 
unseres ve rehrten und tiefbetrauerten Freundes, des H errn Präsidenten v. 
Hövel1, durd1 den jetzt hier anwesenden H errn v. Lilien zu Borg2 ein
genommen werd e und ersud1e daher 1Ew. Hochgeboren, ihn au den Arbei
ten des III. Aussdrnsses teilnehmen zu lassen. 

1 Siehe Nr. 73 (2. Abs.). 
2 Vber ihn s. Bd. VI Nr. 787 Anm. 2. 

75. Stein an Syberg Münster, 8. November 1826 
Ard1iv des Lnndsdrnft 8\'c rbandc a 'Vcat'81c n-Lipp c in Münst e r, 1P rovi nz i a1verb nnd A II Nr. 2ß DJ. 92: Aus
fertigun g (cigc nh üodig) . 

Leitet einen Aiitrag zum Katast erwese1i weiter. 

Ew. Hochwohlgeboren als Vorsitzenden des Ausschusses Nr. IV, die Kata
sterangelegenheiten be treffend, habe ich die Ehrn, den anliegenden Antrag 
des H errn Abgeordneten Sd1mitz1 aus Meyerich (Soes ter Börde) wegen 
des Kataster wesens mitzuteilen mit dem Ersuchen, seinen Inhalt zum 
Gegenstand der Beratung zu mach en. 
Zugleich muß ich hinzufügen, daß id1 den H errn Sdnn itz zum Mitglied des 
gedad1ten Ausschusses berufen habe und ersuch e clemnad1, ihn zu den Bera
tungen zuzuziehen. 

1 A. Sc hm i t z war Abgeordneter des 4. Standes fiir den Walilbe::irlc Soest-Hamm. 

91 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

DER 1. WESTFÄLISCHE PROVINZIALLANDTAG 

76. Stein an Merveldt [Münster,] 9. November [1826] 
Criifl. v . Mcn eldud1c1 Ard1iv zu Weslc rwinkcl, Wcs terwinkcl Nr. 945 DI. 105: Ausferti gung (cigcuh iiudig). 
Drude: Sdirödcr, Dric fwcdiscl S1cin- Mcrvcld1 S. l4ß. 

Sorge um M erveldts Gesundheit. 

Haben Ew. Hochgeboren gleich bereits die gründlichste K enntnis von der 
Landes- und Kommunalverfassung, so bitte ich Sie inständigst, das Korre
ferat nid1t zu übernehmen, sich mit Arbeiten nicht zu überladen, Ihre Ge
sundheit zu schonen. 
Sie haben an H errn v. Lilien, Thüsing1 usw. gute Arbeiter, denen Sie es 
übertragen können. 
Mündlich habe ich H errn v. Lilien das Nötige bekanntgemach t, w1d crsud1e 
id1 Ew. Hoch geboren , als Vorsitzender des III. Ausschusses es schriftlich zu 
tun. 

77. Stein an Syberg Münster, 9. November 1826 
Ard1iv dps Loudsd 1nfl8vcrbnnd cs WcuC.lcn·Lippc in Miin8lcr, Provi nzinlvcrhnnd A II Nr. 26 DI. 103: Aus
f e rti g ung (e igcnhii ndi g). 

Em ennnug von Lilien-Borg zum Mitglied des Kata steraussdm sses. 

Bei der bedeutenden Vermehrung der Arbeiten des K atasteraussdmsses 
wird es nötig sein, ihm nod1 ein Mitglied beizuordnen, wozu idi den Herrn 
Freiherrn v. Lilien-Borg in Vorschlag bringe. Idi habe die Ehre, Ew. H och
wohlgeboren hiervon in K enntnis zu setzen und Sie zu ersud1en, Herrn 
F reiherrn v. L ilien-Borg von der getroffen en Wahl zu benachrichtigen. 

78. Stein an Ludwig v. Vindcc Münster, 9. November 1826 
Ardtiv Jcs Lnndedahncrbnndea 'Vcstfnlen·Lippo in Münucr, P rovinz. iulvcrbnuJ A II N r. 28 Dl. 99 f. : 
Kouzcp t (ViclJUhn) . .MunJicru11g1Vcr111crk, Pnrnpl1e Steins fehlt. 

Vbermittelt W iinsdi.e des Katast erausschusses: Einsiditnahme in Alcten und Ein· 
holung von Auslciinf ter1. 

Ew. Exzellenz zeige [id1] ergebenst an, daß der wegen Bearbeitung der 
Katas terangelegenheiten ernannte landständisch e Aussdmß vor B ewilli
gung der in Antrag gebrach ten Anleihe von 2 Millionen Taler es für nötig 
hält : 

1) die Art und Weise kennenzulernen, wie dieses wid1tige Katas tralgc
schiift in den rheinisch-wes tfiilisdrnn Provinzen bisher geleitet worden. Da
durch hoffe derselbe, beurteilen zu können, 

1 Franz Anto11 Th ii s i 11 g (1782- 1832) aus Brensdwde, von 1817 bis zu seinem Tode 
Landrat des Kreises Amsberg, Abgeordneter des 4. S tandes fii. r Amsberg-Eslohe. Zu 
d e111 von ihm gehaltenen Referat s. Sdiröder, Briefwed1sel Stein-Merveldt S. 148 Anm. 
140. 
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a) ob zur Vereinfachung des Gesclüiftes und zur Ersparung der Kosten 
annocl1 An träge zu mach en seien und 

b) ob die durcl1 die bisherigen Arbeiten gewonnenen R esultate wirklicl1 
von der Wichtigkeit sind, daß dieselben die bedeutenden Kosten recl1tfer
tigen, weld1e gefordert werden. 

2) Ew. E xzellenz er sucl1e ich , mir zur Erreiclrnng dieses Zweckes ein 
spezifiziertes Verzeichnis zugehen zu lassen 

a) von den Steuerverbänden, welche in den rheiniscl1-wes tfäliscl1Cn Pro
vinzen bereits vollständig katastriert sind; 

b) von den hierauf verwendeten Kosten ; 

c) der bereits angefertigten Ah- und Einscl1ätzungsregister (s ie wiinscl1te 
der Aussdrnß einzuseh en)°; 

d) die Protokolle über die Ermittelung der Reinerträge 

e) und die der Prüfungskommissionen; 

f) eine Sammlung der hiernacl1 von den resp. königlicllCn Regierungen 
provisoriscl1 oder definitiv genehmigten Taxatsätzen der verscl1iedenen 
Verbände, auch 

g) überhaupt alle diejenigen Aktenstüclrn, durch welch e die Ricl1tigkeit 
1ler Resultate gep1·üft werden könne. 

Möchte die Fortscliaffung dieser Aktenstüclrn zu weitläufig sein, so stelle 
ich anheim, oh Ew. Exzellenz das Lokal bestimmen wollen , wo sich dieser 
betreffende Ausschuß, welcl1er der Direktion des Freiherrn v. Syberg über
lassen worden, versammeln soll. 

3) Zeigt dieser Ausschuß an, daß es zu wünscl1en sei, daß den von meh
reren Seiten durcl1 ganze K ommunen und einzelnen GruncllJes itzern erho
benen Klagen über ungleiche Bes teurung noch vor Vollendung des Kata
sters in hiesiger Provinz approximativ abgeholfen werde, wenn dies ohne 
Störung der Katastera rbeiten und ohne bedeutenden Kos tenaufwand ge
scllCh en könne. Zu dem Ende wird zu wissen begehrt: 

a) was eine Vermessung der einzelnen Kreise im Umfange ungefähr ko
sten werde; 

b) wie bald diese, ohne Aufenthalt des Hauptkatastergeschäftes, voll
ende t sein könne; 

e) ob diese Umkreisvermessung aucl1 für das Katas ter zu gebrauch en sei; 

d) ob und wo nach einem Mittelweg in den nocl1 nicht katastrierten Ver
bänden die bis je tzt bes tehende Grundsteuer repartiert und wie di eser Mit
telpreis allenthalben evaluiert worden sei. 
lcl1 bitte Ew. Exzellenz mir hierüber das Gutacl1ten der Katasterbeamten 
nebst den aufklärenden Urkunden zugeh en zu lassen. 
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4) F erner ist gewünscht, daß der Herr Geheime Rat uncl Provinzial
steuerdirekto1· v. Biegeleben1 und der H err R egierungsrat Rolshausen 
einer Konferenz der Mitglieder des Katasterausschu ses beiwohnten, so
bald sich diese aus den mitgeteilten Akten über die je tzige Lage der Kata· 
s terarbeiten un terrid1 Le t haben, um so viele Anfragen abzusdmeiden. Ich 
stelle anheim, ob Ew. Exzellenz obige beide H erren zu solch er Konferenz 
einladen wollen, deren Stunde der Herr v. Syberg demnädist bes timmen 
werde2

• 

1 Franz Pe ter v. Bi e g e l e b e n ( geb. 17. Februar 1775), au.s einer belcannten Bea111ten 
fc1milie des H erzogtums W estfalen, seit 1823 Provirizial·Steuerdirelrtor iri Mii11 st cr, von 
1827-1856 in gleid1.er Eigerisdwf t in Breslau. 
2 Vindcc antwortet e '"'' 10. November 1826 ( Ardiiv Landsdwf tsvcrbmid Miinst er, Pro
v i11:ialverbaml A II Nr. 28 m. 111) und gab 1111tcr Hinweis darauf, da ß CS cigc11tlid i 
seine Kompetenzen als Lmultagslw mmissar iibcrsteige, die Zusage, daß R olshausen dem 
Katasteraussdw ß :u miindlidien Erhlänmgen 1111d fiir die Ahtenvorlegu11g : ur V erfii
g1111g st eh en werde. 

79. Ste in an Ketteler Münster, 10. November 1826 
Ard1iv J c1 Land1d1af lavc rband ca Wcsl(olen·Lippc in Münster, Provinzia l vcrLaud A 11 Nr. 148: Audcrti· 
guug (eigenhändig) mit Wcitc rl e itungsvormcrk Kc tt clcra au von der B ors l. 

Änderungen im Aussdwß fiir Ablösu.ngsf ragen. 

Da der H err Freiherr v. Romberg sid1 bereit erklärt hat, den Vorsitz in 
dem Ausschuß für Handel und Gew·erhe zu übernehmen 1

, jedoch den 
Wunsd1 geäußert, aus dem Ausschuß iiber die Ablösungsordnung au zutrn
tcn, so habe ich die Ehre, Ew. Hochwohlgeboren hievon zu benachrid1ti
gen. Die auf diese Art erledigte Stelle könnte der Herr Präsident v. H orst2 

e innehmen, den ich davon iu K cnutni zu setzen bitte. 

1 Der Vorsitz im Aussdwß war durdi H övels T od (s . Nr. 70, Anm. 1) valw 11t. 
2 Karl Frhr. v . d. Hor s t (1780- 1861) , 1816-25 R egier11ngsprüside11t in Mi11de11, l\'fit
glied d es 1.-5. W estfäl. Pro vinzial/andtags. Z1t Steins Ab11eig1111 g gegen ihn s. S1effe11s, 
Hüffer S. 121. 

80. Stein an Merveldt [Miinster,] 10. N ovember 1826 
Grü(I. v. Mcrv cltl tsd1 c11 A rchiv r.u ' Veal crwink o1, 'Vcucrwinkcl N r. 945 lll. 292: Aus fert igun g (cigcnh ii mlig). 
Verm erk Mcrvchlu: „crlrnlt cu 10. No,·emLcr 1ß2G , nu tl en H crru Refe rcut cn St11<ltrnt llüffer' 1

• 

Drude: Sd1 röde r, Dric (wcd1scl S tcin- Mcrvc l<lt S . 148. 

ü bersendet ci11e Au.sarbcit1111g IC11 obla11dis iiber die S tiid1.cord1111.11g von 1808. 

Euer H od1geboren als Vorsitzenden des Aussdmsses Nr. III habe ich die 
Ehre, den gehaltvollen Aufsa tz des Berliner Stadtrats H errn Knoblauch 
iiber die Städteordnung ao. 1808 1 mit der Bitte mitzuteilen, ihn Herrn 

1 Die De11hsd1ri f t „Ober die Städteord111111 g vom 19. November 1808" vom 29. Ohtober 
1826 hatte Knoblaudi ( iiber ihn s. Bd. VI Nr. 876 Anm. 1) aus B erlin mit ci11 cm Sd1rci
ben vom 30. Ohtober 1826 an St ein gesd1idrt ( beide Sdiriftstüd'e in S tcin·A. C l/36 a) 
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Hüffer zuzustellen, damit er ihn zum Vortrag in dem Ausschuß bringe, wo 
die darin enthaltenen Vorschläge geprüft und auf die verfassungsmäßige 
Art zur Kenntnis der Plenarversammlung gelangen. 

und in eiirnm Sdireiben vom 11. November 1826 (Stein ·A. C 1/31 i Bl. 262 f .) nodi Er· 
läutenmgeri folgen la ssen. Fiir Steins Beurteilung cler Derilcsd1rif t K11oblaud1s vgl. i11 
diesem Ba11de Nr. 102. 

81. Stein an Merveldt Münster, 10. November 1826 
Ardi.iv des Lnndsdrnftsvc rbnnd ea Wcst fnlcn·Lippc in Mlinstcr, Provinzinlvcrband A II Nr. 9 Il l. 123: Audcr· 
t igung (ei gcnhiiudi g) . 

Mitteilung iiber Mat erial zur B evöllceru.ngsstatistilc. 

Die von Ew. Hochgeboreii namens des III. Ausschusses geforderten Popu
lationslisten finden sich 

1) in den bereits vom H errn Landtagskommissario mitgeteil ten statisti
schen Tabellen , welche auf dem Versammlungssaal vorhanden, 

2) in den beikommenden statis tisch-topographischen Nachrichten von 
Miinster, Arnsberg (Minden wird folgen), 

3) in den Aclreßkalendern von den Regierungsbezirken, die auch die 
Namen der Biirgermeister und Gemeinderäte enthalten. 
Wegen der Kommunalsteuern und ihre1· Verwendung ist bereits an den 
H errn Landtagskommissarius von mir vorlängst geschrieben1• 

1 Ei11 solch es Sdtreibe1t Stei11s wurde nidtt ermittelt. 

82. Stein an Romberg Miinster, 10. November 1826 
Ardiiv des Lnn<l sd 1nrts,•crLnndc1 Westfalen-Lip pe in Müns ter, Provin zinlverbnnd A 111 Nr. 8 DI. 4 : Ausfc r· 
ti gu ug (c igcnhün<li g). 

Eme1111ung weiterer Mitglieder des Aussdmsses f iir Handels· und Gewerbe·ver· 
hiilt11isse. 

Bei den Handels- und Gewerbeverhältnissen, di e in dem un ter Ew. Hoch
wohlgebor en bes tehenden Ausschuß Nr. VIII bearbeitet werdcn1

, kommt 
auch die für Wes tfa len so wichtige Leinen- und Garnpartie in Be trachtung, 
und ist es nötig, dem Ausschuß Nr. VIII Männer beizuordnen, die mit die
sem Gewerbezweig bekannt sind. Die von mir getrnffene Wahl h at dem
nach die Herren Delius2 aus Versmold, Delius3 aus Bielefeld, Kielheck~ 
aus H erford, \Vinters5 aus Borken bestimmt. 

1 Siehe dazu Nr. 79. 
2 Friedridt Wilhelm D e li u s (1780- 1839 ) , Kcmf mann in V ersmold. 
3 Johann Da11icl D c li u s (1770-1857 ) , Kaufmann i11 Bielc f eld . 
4 W ei11hä11dler K i e l b e c /c aus ll er/ ord . 
5 Kaufmann 1fl int e r s aus Borhe11. 
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Diesen glaube ich noch R enn Hanekroth0 aus Siegen wegen des dortigen 
bedeutenden Eisenhüttenwesens hinzufügen zu müssen. 
Ich e1·suche Ew. Hochwohlgeboren, die oben erwähnten H erren von der 
getroffenen Wahl in .K enntnis zu se tzen und sie zur T eilnahme an der 
Arbe it des Ausschusses aufzufordern. 

83. Denkschrift Steins „Über die im Katastergeschäft angenommenen 
Roggen-Durchschnittspreise" Münster, 10. November 1826 
Stcin-A. C 1/31 c: Konzept (eigenhändig). Verm erk Steins: „AhgegeLeo Herrn Obcrpriisidentcn v. Vinc:ke, 
.uo Jen l ond1täu<liad:1cn Kata11crou11d111ß den 11. No,•cmbc r 1826. u - Ard1iv des Landsd:rnfuvcrbondca 
Wostfalen·Lippo in Miinst er, Proviuzialverbond A II Nr. 28 BI. 108 IT.: Ausfe rtigung (Sdireiberhnn<l, Un· 
torsd1rih Steins). - Hier nnd1 der in Eintelhci lcn vom Konzept nLwcid1cndcn Ausfertigung. 
Drude: Alte Au agaLe VI S. 441 IT. (nach dem Konzept). 

Darstellung der Entwidclrmg der Getreidepreise seit der Mitte des 18. ]ahrlum
clerts als N adiweis f iir die von der Katasterhornrnissiori zu lwdi au.geset::teri 
Roggendurdisdr.nittspreise. Notwendigheit, der Steuerberedmurig einen absolut 
und nidit nur relativ riditigen Maßstab zugmride ::r.L legen . 

Um den Wert eines Durchschnitts von Jahrespreisen zu bes timmen, muß 
das Geschichtliche dieser Jahre in seinem ganz e n Umfang , nicht 
nach ein z e 1 n e n Beziehungen Rücksicht genommen werden: 

a) auf Land- und Seekriege, 

h) auf den Gang des Getreidehandels im allgemeinen, 

c) auf die von Nachharstaaten genommenen Handelsmaßregeln, 

d) auf Münzzerriitt.ungen, 

e) auf den Zustand der Ernten. 

Der örtliche Friedenszustand alle in entsch eidet wenig über den Getreide
wert. 
In die Periode von 1760 bis 1789 fallen1 

1) drei Kriegsjahre oder die letzte H iilfte des Siehenjiihrigen Kriegs, 

2) die in diesem Zeitraum h errsch ende Münzzerrüttung, der ers t das 
Evaluations-Edikt anno 17642 abhalf, 

3) die T eurungsjahre anuo 1771- 1773, 
4) der amerikanisd1e Seekrieg, an dem Holland von 1780 bis 1783 teil
nahm, der die Seefrad1 ten verteuerte und die Verbindung zwisdlCn Hol
land und der Ostsee ersdnverte, 

5) der russisch-polnisdie Krieg, der auf die Produktion und Exportation 
auf der WeidlSel und dem Njemen den eutsd1Cidendsteu Einfluß hatte. 

6 August FI an e /c rot h, Kau/marin 1md Bürgermeister iri Siegen. 

1 Vgl. Bd. V I Nr. 857 (Sdilußabsatz}, wo Stein Mirbad1s Kritih ari dem von der Kata
sterhommission nadi dem Mittelsatz der Periode vori 1760- 1819 beredr.neten Durdi
sdmittspreis beipf/id1tet. 
2 Das Ediht vom 29. März 1764. 
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War also gleich von anno 1764 bis 1789 in Deutschland Ruhe, so traten 
doch alle die oben aufgezählten Ums tände ein, um die . Ge treidepreise un
gewöhnlich zu erhöhen, wenn man ihn mit früheren P erioden ver gleicht; 
und ist daher der in ihr zu 38 Silbergrosch en sich ergehende Durchschnitts· 
preis schlechterdings nich t als Mittelpreis anzunehmen, sowohl aus den an
geführten als aus den unten n iiher zu entwick elnden Gründen. 

T n der P eriode von 1790 bis 1819 erhob sich der Preis zu 50 Silbergrosch en 

a) wegen des mit Verschwendung durch Enterprise-Lieferungen geführ
t en Revolutionskriegs von 1792 bis 1802, 

Jeder, der Gelegenh eit gehabt hat, in der Nähe die damaligen Kommissa
riatsgeschäfte zu sehen, den Leichtsinn, womit höch st kostbare Lieferungs
kontrakte geschlossen und die durch Anleihen und Subsidien ve rstärkten 
Geldmi ttel der Staaten verschwendet wurden, kann sich das Steigen der 
Preise erklären3

• 

b) wegen des Seekriegs, der bis 1802 die Frachten verteuerte, 

c) wegen der Besitznahme von Holland durch die Franzosen anno 1795 
und der Kontinentalsperre von 1800 bis 1813, wodurch die Verbindung 
mit der Ostsee anfangs erschwert, zuletzt in einen Schmuggelhandel ver
wandelt wurde, dessen K osten der Getreidehandel nicht zu tragen vermag, 

d) wegen der T eurung in England anno 1799/1800, wohin bedeutende 
Vorräte vom Rhein unter erkaufter Konnivenz der fran zösischen Beamten 
ausgeführt wurden. 

Die Beh auptung, daß aus den angeführten Gründen die P eriode von 1760 
sq. ein fa lsch es R esultat gebe, bestä tigt aud1 das gedruckte Mi.instersche 
Kappensaat-Register, wonach in ersterer P eriode der R oggenpreis 18mal 
die Höhe von 10 Talern das Münstersd1e Malter erreid1te, nämlich anno 
1760, 1761, 1762, 1771, 1793, 1794, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 
1805, 1806, 1811, 1812, 1816, 1817, 1818. Hingegen in der P eriode von 
1700 bis 1759 nur einmal, anno 1740. 

Gegenwärtig, wo alles in einem Ruhe- und Beharrungsstand sich befindet, 
lassen sich nur die früh eren, mäßigen Preise, so wie sie am Anfang des 18. 
Jahrhunderts, von 1700 bis 1755 bestanden, erwarten, um so mehr, da 
unterdessen die in jener P eriode nicht vorhandenen Umsüinde eingetreten, 
die die Getreidepreise niederdrücken. 

Diese neu sich gebilde t habenden, den Getreidepreis h erabwürdigenden 
Umstände sind 

1) die intensive und extensive Verbesserung der Landwirtsdrnft, 

3 Hier spielt Stein auf seine eigenen Erfahrimgen als Kommissar fiir die Ver11flcgung 
der in Westfalen stehcmlen prcußisdien Truppen an ( s. Bd. l Nr. 355, 357, 359, 361, 364, 
366, 367, 372, 373, 376 und 381). 

97 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

DER 1. WESTFÄLISCHE PROVINZIALLANDTAG 

2) die ausgedehnte und zu Nahrung und Getränken für Menschen und 
Vieh verwandte K artoffelproduktion, 

3) die vermehrte Konkurrenz des amerikanischen Getreides uncl 

4) die seit 30 Jahren n e u e n t s t an cl e n e Konkurrenz des über Odessa 
ausgeführten Getreides, das die an dem Mittelländischen Meere liegenden 
Länder Italien, Portugal und Spanien verleg t, nur durch prohibitive Ge
se tze von Marseille abgeha lten wird und über Genua bis in die Schweiz 
eindringt, 

5) der für die Rheinländer durch die holliindische Rheinsperre verloren
gegangene Handel mit Getreide nach und durch Holland. (Es bes tand ein 
sehr lebhafter aus dem Jiilichscb en, Clevischen usw. nach Holland, der 
gegenwärtig vernichte t ist durch die ungerechten Maßregeln der holländi
schen Regierung.)4 
Aus allen hier angeführten Gründen ergibt es sich, daß es ein bö ser 
l r r tu m ist, unter den gegenwärtig bes tehenden und lange fortdauernden 
Umsüinden auf einen Preis von 38 Silbergroschen zu rechnen und daß man 
ihn bedeu tend niedriger bei der Kataster-Evaluation annehmen und so 
manch e auf die Erzeugungskosten Einfluß habenden, unberücksichtigt ge
lassenen Umstände um so mehr in Betracht ziehen muß, als praktisch die 
Remissionen sd1wierig, selten und höchst notdürftig sind5• 

Allgemeine und sein gehaltvolle Betrachtungen über den Gang der Ge
treidepreise enthalten Smith, Wealth of Nations6 T.I, p. 276, 398, wo 
Preistabellen sind von 1202 bis 1750, Lowe, England nach seinem gegen· 
wärtigen Zustand7 p. 219, die in das Gedächtnis zurückgebracl1t zu wer
den verdienen. 
Nun wird zwar behauptet, die Ge treidepreise seien bei den Katasterarhei
ten ein ganz gleichgültiges Element, der Katast er-Reinertrag sei zwar ver
schieden vom wahren Reinertrag, da es aber sich nicht von neuer Bes teu
rung, sondern nur von verhii ltnismtißiger Verteilung der bes tehenden 
Steuersumme handele, so sei der Maßstab der Verteilung selbst gleich
gültig, wenn er nur gleidiförm ig angewandt würde. 

Gesetzt, es käme allein auf Ausgleidrnng an, warum nicht einen ' vahren, 
sondern einen idealen Reinertrag zum Maßstab zugrunde zu legen, der 
Anstoß gibt, den gewöhnlich en Mensch enverstand, mit dem wir es zu tun 
haben, beleidigt und Mißtrauen und Unwi llen erregt? Warum statt einfad1 

4 Der ein.geklammerte Satz f ehlt irn. Konzept. 
6 Der SdLluß dieses Absatzes im K onze pt ist 1mvollstiindig. 
0 Das Ha11ptwerlc von A dam Smith „An inq11iry into thc nature and causcs of the 
wealth of nations" war zuerst 1776 in zwei Bünden in London erschienen. 
7 }ose[Jh Lowe: Thc present state of Englcmcl in regarcl to Agric11/ture, Trade and Fi
nance. With a comparsiori of the prosp ects of England and Frarice. London 1822, 2. Aufl. 
1823. 
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zu verfahren zu künsteln? Biete ich dieselbe Quantität Silber unte r ver
schiedenen Benennungen an, es sei in Talern, Milreis, Pfund Sterling, so ist 
dieses an und für sich dem Verkäufer vo llkommen gleich gültig. Wenn ich 
aber in London dem füidcer Taler, und in Mi.inster dem Schneider Milreis 
anbiete, so verursache id1 nur Verwirrung und kann mid1 beiden allein 
durch viele E rläuterungen und Umwege verständlich mach en. 
Es kömmt also nicht al 1 e in auf Vergleidmng der bestehenden Besteu
rungen verschiedener Gemeinden untereinander an, sondern auf Beurtei
lung de1· Steuerbesdnverden einzelner, wenn diese die im § 4 des Ed ikts 
vom 30. Mai 18208 bestimmte Ermäßigung ford ern, und hier muß man den 
wahren und nicht den idealen Reinertrag wissen. 
Man ha t die Absicht, mit der Katas tricrung auch in den östl ich en Provinzen 
fortzufahren. Wird man nun gleichfalls denselben idealen Katasterertrag 
a11wenden, so wird abermals Anstoß und Mißmut erregt. Will man ein en 
niedriger en anwenden, so wird den wcs tlid1en Provinzen Grund zur Be
schwerde gegeben. 
Das bes te immer ist, man verfahre m it Wa h rh e it und E inf a c h· 
h e i t 0

• 

84. Stein an Böhmer Mi.inster, 11. November 1826 
Ard1iv der Akndemic <lcr \Viu cnsdrnhcn r.u Dcrlin, :MGß Nr. 13: Au 11fe rli gung (eigenhändig). 

M ittcil1mgc11 :mr Korres ponde11z iiber M 01111mcniacmgclegenhciten. 

Ew. Wohlgeboren habe idi die Ehre, das Sdll'eiben an H errn G[rafen] v. 
EinsiedeJI und die Note für den guten H errn Theodor Mülhens zurüd.:
zusenden. 
Warum braucht man mit der Übergabe des SdHeibens an H errn v. L[er
d1enfeld] Anstand zu nehmen bis zum Eingang der Antwort des H errn v. 
N[agler] ; es ist zwischen beiden Dingen nicht die mindes te Verbindung2

• 

H errn Engelhard hoffe id1 hier einige Subskribenten zu verschaffen3• 

8 Der § 4 des Gesetzes iiber die Ei11rid1tu.ng d es Abgabenwesens vorn 30. Mai 1820 (Preuß. 
Geset zsammlur1g 1820 S. 135) gab d en Grundbesitzem , die eiile höhere B elastung n.adi· 
wiesen, die Möglidilceit, die lierabset zwig der Grundsteuer auf ein Fii,nf tel z1i fordem . 
0 Im Konzept folgte urspriinglid1 der clann gestridie11.e und in der Ausfertigung feh
lende Absatz : „I ch kann aua den oben nngefiihrten Griinden den von dem H errn Ober
präsidcnl.en v. Vinckc in dero Dericht d. d . 17. September a. e. gemachten Antr:ig in De
ziehung auf den vollendeten Teil des K a tustergesd1äfts nid1t undera als der Sud1c höd1st 
angemessen finden." 

1 Es ha11delte sidi dabei wohl um die Benutzrmg von Handsdirif ten in Dresden; vgl. 
Steins Brie fe an Böhrner vorn 25. September (Nr. 41) und 011 P ert: vorn 27. September 
1826 (Nr. 43). Uber Einsiedel s. Bd. VI Nr. 914 Anm. 2. 
2 B etrifft die in Steins Brief an Böhrner vom 13. Oktober 1826 (Nr. 50) erwiihnteri Ein
lculwigssdtreiben S t,cins an Nagler und Lerdierifclcl ( s. dazLL Nr. 50 A nm. 1 und 2). 
3 Christian Moritz Engclhardt a1ts S traßb1trg ( über ihn s. Bd. VI Nr. 180 Anm. 1). 
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[Nadisdiri/t:] H err v. Landsberg-Velen4 wird Ihnen durch H errn Linden
kampff und v. Olfers 300 Taler für die Gesellschaft übermach en. 

4 Ober ihn. s. Bel. VI Nr. 8 An.m. 3. 

85. Stein an Syberg Münster, den 11. November 1826 
Ardiiv <lcs Lnndsduftsvc rbn ndce Westfalen-Lippe in Münster, Pro,•inzinh·crb ::i nd A 11 Nr. 28 Dt. 107: Aus
fe rti gun g (eigen ltünJ ig). 

V bersen.det seine Bemerhu.ngen. iiber die Roggendurdisdmittspreise. 

Euer Hochwohlgeboren als Vorsitzendem des Ka tastersach en bearbeitenden 
Ausschusses habe ich die Ehre, für diesen einige Bemerkungen1 über die 
bei den Ka tas terreinerträgen zugrunde gelegten Durchschnittspreise des 
Getreides mitzuteilen. 

1 Stei11 s Denhsd1.rift iiber die Roggendurchsdmittspreise {Nr. 83) . 

86. Stein an Kamp 
S taatsn rdaiv Müns ter, l\fskr. VII 250: Aus fe rti gung (eigenhändig). 
Druck: Hurtli eb v. Wulltbor, Stein nu Kump S. 90 IT. 

Münster, 13. Novembei· 1826 

Fordert wirlm ngsvolle Maßnahmen gegen die Behinderung der fr eien Rhei11-
sd1iffahrt durdt die Niederlande. Vber die Arbeiten des Kom111u11alausscliu sses 
des 1. W estfiilisdi.e11 Provin:iallandtags. Mitt.eilungen iiber die Kreisord111.111g 1.uul 
zu.r Einridilltng von Kommzmallandtagen. Steins Urteil iiber den König d er 
Niederlande. 

Ew. Wohlgeboren seh r geehrtes Sdueiben d.d. 5. m.e. 1 habe ich mit gro
ßem Interesse gelesen, und Ihnen wird unterdessen das mein ige2 mit ein em 
Aufsatz über die Handelsverhältnisse zugekommen sein. Sein Inhalt weicht 
von Ihren Ansid1len ab, da ich glaube, daß ohne k r ii f t i g e, se hn e 11 
angewandte Mittel mau die Hartnlidcigkeit des Königs von Holland und 
der auf ihn in dieser Angelegenheit E influß habenden Niederländer (denn 
die Störung der fre ien Bewegung des Rheinhandels ist dem holländischen 
Interesse entgegen) nie überwinden wird. Was soll aber den König der 
Niederlande zu einem vorteilhaften Handelstraktat bewegen? Er sperrt 
uns den Markt fi.ir unsere Produkte in seinem Land, er beschränkt uns die 
Benutzung der Fli.isse; dieses bekämpfen wir seit zehn J ahren mit Phraseo
logien, jenes dulden wir mit der größten Hingebung. Nun wollen wir mit 
Repressalien nur drohen; er wird sid1 entweder nicht darum bekümmern 
oder die SadlC noch lange hinhalten. Die Doktriniirs in Berlin, die Einfluß 
habenden Buchgelehrten sind ohnehin nur zu geneigt im Vertrauen auf ihre 
Theo rien zu halben, lahmen Maßregeln. Wenn wir, die wir im lebendigen 

1 Steiri-A. C J/31 h ßl. 12- 15. 
2 Vom 8. November 1826 (Nr. 73). 
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Leben uns bewegen , auch dazu raten, so wird der gegenwärtige, für Handel 
und Landwirtsdrnft so verderblidlC Zustand der Dinge nod1 lange fort
dauern, und für seine Folgen s in d wir durch un sere Ra t s c h 1 ä g e 
v e r a n t w o r t l i e h. 
Mit dem Kommunalwes'en sind wir hier in vollem Gang. Im Lauf der 
Wodrn wird der Bericht des Ausschusses über die Städteordnung in der 
Plenarversammlung vorge tragen. ld1 erwarte k eine bedeutenden Abände
rungen. 
Derselbe Aussdrnß ist gegenw:irtig beschäftigt mit Bearbeitung d er länd
lichen Kommunalsad1en. Leider wurden se ine Arbeiten aufgehalten durch 
den Tod unseres vortreffli ch en Hövel3. Sie kannten ihn, Sie wissen die 
Größe seines Verlustes für Land, Familie, Freunde zu würdigen. Er is t mir 
unvergeßlid1. I ch verliete an ihm einen treuen, vortreffli ch en Freund, der 
mit der Ansprud1losigkeit, die dem Mann von wahrem Wert ziemt, mit 
der Demut, die die Pflicht des Christen ist, eine große, gründlich e, ausge
breitete Gelehrsamkeit verband und ein Gemüt, das für alles Große und 
Gemeinnützige empfänglid1 war. 
Diese Wod1e wird die Arbeit fortschreiten. Wir gehen vom Grundsatz 
a us, 

1) daß Stadt- und Landkommunalordnung zwar Zwe ige desselben Stam
m es, der Autonomie der Gemeinden und der Wahl ihrer Vorsteh er, sind, 
aber jede besonders nach den Bedürfnissen jeder Art der Gemeinde behan
delt werden müsse; 

2) daß wir bei den Landgemeinden möglichst die alte V erfassung der 
Erben - und Kirchspiels tage, wo sie v o r h an d e n waren, mit den nötigen 
Abänderungen wieder aufleben lassen, und wo sie nid1t, aber doch irgend
eine alte Gemeindeverfassung bes tand, diese mit jener in Übereinstimmung 
bringen. 
Die Aufsid1t des Staates über Gemeinden muß allerdings bleiben, mehr 
oder weniger gen au nad1 der Größe derselben, des Landrats über kleine 
Städte, Dörfer, der Regierung über große. 
Was Kreisordnungen sind, finden Sie p. 154~168 Rumpf Gese tzsammlung, 
der die Kreisordnungen für Kurmark und Pommern enthält4

• Eine sold1e 
Kreisordnung halte ich für sehr wesentlim. 
Die Kommunallandtage6 finden vielleid1t bei Ihnen k eine Anwendung; 
schon nidit auf dem linken Rheinufer, denn da haben die Revolutions-

a Vgl. Nr. 73 (2. Abs.). 
4 J. D. F. Rumpf: Die Gesetze wegen Anordnung der Provinzialstiinde i. d. Preuß. Mon· 
ardtie. Berlin 1825 S . 154-58 (Braridenburg) u . 168- 72 (Pommem). 
6 Das „Allgemeine Gesetz w egen Anordmmg der Provinzialstände" vom 5. Juni 1823 
hatte clie Möglid1.heit oßengelassen, in alte11 Einzelterritorie11, die in Provinzen auf ge
gangen waren, sogenarmte Komm1malla11dtage eiltzuridtten . Die 1vestf älisdten Provi11-
zialstä1tde maditen vori dieser Möglidtlceit /ceinen Gebraudi. 
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männer seit 1794 alles in einen großen T eig zusammengeknetet. Es ist mög
lich, daß im Herzogtum Berg noch einzelne Dinge bestehen, die diesen 
Bezirk allein angehen; die müssen dann von seinen Bewohnern abgewickelt 
werden. Und dies wird sich finden bei der Beratung. Ich will Ihnen zu 
seiner Zeit schreiben, was hier deshalb beschlossen wird, wo einige Teile, 
z.B. das H erzogtum Westfalen, noch gewisse ihnen angehörige Anstalten 
haben. 
Die Post geht ab, ich muß abbrechen. 

[Nad1.sdiri/t:] Mein Urteil über den König der Niederlande6, den ich 
übrigens sehr achte, gründet sich auf eine dreißigjährige, unter mannigfal
tigen öffentlichen Verhältnissen gebi ldete Bekanntschaft. 
Über die französischen Gesetze behalte ich mir vor, Ihnen zu schreiben7

• 

87. Denkschrift Steins „Über die Wahlen der Landräte" 1 

Münster, 13. November 1826 
Stain·A. C 1/31 c : Ko nzept (cigcuhöndig). - Stanl!nrd1iv Miiustcr, Romb crg8d1ee Archiv, Akt en, Nndil nß 
LauJ csJirek tor v. Romh crg Nr. 133: ReinsduHt (Schreih crhand) . - Hie r 1111d1 der mit dem K onzept iibcr· 
ciuetimme nde n Rc insd1rih. 
Drude: Alt e Ausgabe VI S. 445 (nach dem Konzept). 

Wendet sid1 gegen das aussd1ließlid1e Walilred1t d er Ritt.ergutsbesit:er und for· 
clert die Erweiterung des wählbare11 Persone11lcreises. 

Die abschriftlich anliegende Verordnung wegen der Wahlen <ler Landräte. 
d.d. Berlin, 22. August 18262, erteilt ( § 1) den Rittergutsbesitzern das 
Wahlredlt aussd1ließlich ( § 4·) unter gewissen Besd1ränkungen ( § 5, 7). 
Dieses den Rittergutsbesitzern zugestandene aussd1ließende Wahlrecht er
reg t nur Unwillen unter den versch iedenen Ständen, es wirtl wieder unter
graben durch das Recht, die Wahl zn prüfen, so den übrigen beiden beige
legt ist, und durch die Besetzung ex jure devoluto der R egierung (§ 7). 
Beides ist eine unersd1öpflid1e Quelle von Reibungen und Bitterkeit. 
Alles dieses wird vermieden, wenn man 

1) das Wahlred1t den siimtlid1en Kreisständen beileg t, 

2) alle zur Ständeversammlnng wählbaren und zu der Landratsstelle 
tlurch Bildung geeigneten P ersonen für wahlfähig erklärt. 

3) Sollte sich im Kreis selbst kein tüchtiges Subjekt finden, so kann ein 

0 Wilh e lm l. (1772-1843), seit 1815 Kör1ig der Nieclerla11de, war mit der preußisd1.en 
Pri11zessiri Frieclerilce Luise Wilhelmille, einer Toditer Kö11ig Friedrid1 Wilhelms II„ 
verheiratet; iiber ih11 vgl. aud1 Bel. I Nr. 470 A11m. 2 und Nr. 795 ( 2. Abs.). 
7 111 de11 bisher belcar111tgeworde11er1 Brie f e11 ar1 Kamp lrC1t sid1 Steit1 ::11 dieser Angele· 
ger1hcit in der Folge nidit geäußert. 
1 Vgl. Nr. 91. 
2 Es handelt sidt hier off e11bar um das 1Vahlreglem e11t f iir clie Provi11: Bra11.cle11b11rg 
( vgl. Nr. 91 Anm. 2). 
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solches aus einem andern Kreis unter der Bedingung gewählt werden, daß 
es sich im Kreis niederlasse. 
Auf diese Art vermeidet man den Unwillen unter den Ständen und die 
Reibungen, so aus dem den Städten und Landgemeinden beigelegten 
Widersprud1srecht und dem jure devolutionis der Regierung notwendig er
folgen. Das letztere müßte ohnehin gänzlich hinwegfallen und im Fall, 
daß die Regierung sich zur Verwerfung sämtlicher drei Kandidaten veran
laßt fände, so würde eine neue Wahl von den Kreisstädten gehalten. 
Die Wahl finde t ferner unter einer größern Zahl von P ersonen statt, eine 
s trenger e Prüfung der Tüd1tigkeit ist möglich, und der für alle und jede 
Einwohner des Kreises so wichtige Zweck der guten Besetzung der so be
deutenden Landratsstellen mit gesd1äftskundigen, wiirdigen Männern 
kann umso besser erreicht werden. Die Beschränkung der Wahlfähigkeit 
.:u Landratsstellen auf die Ritterschaft ist in Wes tfalen um so weniger au1;
fübrbar wegen ihrer geringen Zahl, die noch durch die aus irgendeiner 
UrsadlC entstehende Abneigung der einen gegen ein öffentliches Amt oder 
die Unfähigkeit der andern beschränkt wird. 

88. Stein an Ludwig v. Vincke Münster, 14. November 1826 
Ard1iv des J„nndsd1aftsverbnutlcs \Vestfn1 cn-Lippc in Münster, ProvinzialvcrbnnU A II Nr. 93 Bd. 1 Dl. 2 : 
Konzept (VicLnhu) 1 P araphe Steins. Verme rk: „mun<li crt 15. 11. l826u. 

Bittet um Auslciinf te zwn .Straßenbau. 

Ew. Exzellenz benachrichtige [id1] ergebenst, daß in der Ständeversamm
lung verschiedentlich der Wunsch wegen Anlage neuer Chausseen auf 
Staatskosten ausgesprochen worden. Bei der Diskussion dieses Gegenstan
des wurde sehr gewünscht 

a) eine Übersid1t von allen jetzt in Westfalen fertigen und nod1 in Arbeit 
befindlichen Kunststraßenzügen und 

b) um Nachweise, wie die aus dem Banco-Empfang aus den Zusd1lags
Zentimen und den Direktsteuern und aus sonstigen Fonds [stammenden 
Gelder] für den Bau neuer Straßen in den verflossenen Jahren verwendet 
sind. 
Ew. Exzellenz würden mich sehr verbinden, wenn Sie mich über diese 
Punkte belehrten oder die deshalh Aufklärung gehenden Naduidlten mit
teilten. 

89. Stein an Niebuhr Münster, 15. November 1826 
St ein·A. C I /21 Nichuhr Nr. 52: Ausfertigung (eigcnhündig). 
Druck: l'c rtz, Stein Vl S, 290 L; Alte Au•gabe Vl S. 446 (gekürzt) . 

Bittet um Auslmnft iiber die Entstehung und Verwendung der Z1tsatz·Centimen 
in Franlcreidi. Unwillen iiber die Haltung des Königs der Niederlande iri der 
Frage der fr eien Rheinsdi.iff ahrt. Die westfiilisdien Landtagsverharull1mgen . 
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Wir sind hier nun seit dem 29. m.pr. versammelt uncl betreiben unsere teils 
durch die Königlich en Propositionen, teils durch Anträge der Abgeordne
ten, te ils durd1 Bitten aus der Provinz aufgereg ten Angelegenheiten mit 
Fleiß und Einigkeit. Der einzige Stein des Anstoßes ist die Ablösungs
ord1·e. Id1 h offe, er wird aber aud1 gehoben werden. 
Über einen der hie r behandelten Gegenstände erbitte ich mir Ew. Hoch· 
wohlgeboren B elehrung - über die Entstehung und Ve rwendung der 
Centimes a cl d i t i o n e 1 s der französischen Grundsteuer1

• Sie be
tragen hierzulande ppter 30 °/o der Hauptsteuer und werden bis jetzt zu 
Prnvinzialzwedcen verwandt, in den Rheinprovinzen sind sie nod1 höher. 
Nun fordert sie aber der Finanzm inister für die Generalkassen, wozu sie 
aber nid1t gehören. 
I ch wünschte eine bestimmte und befriedigende Nachricht über die V er
wendung und Entstehung dieser Centimes additionels und wende midi 
deshalb an Ew. Hochwohlgeboren. Sie finden die Materialien zur Beant
wo1·tung gewiß in Ihrem Gedäd1tnis, vielleidlt aud1 in dortigen vorhande
nen gedruckten Naduidllen iiber die franzö isd1en Finanzen. Meine oben 
erwähn.te, im allgemeinen sehr richtige Behauptung, daß die Centimes 
adclitionels zu Provinzialzwedrnn verwandt wurden w1d ferner verwandt 
ode r erlassen werden müßten , würde ich dann gründlich dartun können. 
Der König von Holland ist ein Wunclerüiter. Er verwandelt einen Neuntel 
in das Ganze. Der Waal ist 2/3 des Rheins, 1/ 3 geht als Rh ein nach Arnh eim, 
te ilt sich in Ijssel, Rhein und Lek, und nun befi ehl t der König von Holland 
1/o = 1. Weld1e Tasd1enspielerkiinste!2 

Wir sind hier sehr fleißig. Die vorbereitenden Arbeiten werden von zehn 
Aussd1iissen vorgenommen, 1) iiber die Zuläss igkeit der P e titionen aus 
der Provinz, 2) ständisch e Verfassung, 3) süidtisch e und ländlich e Kom
munalordnung, 4) Katasterangelegenheiten, 5) Arbeitshaus, Irrenhaus, 
6) landwirtsdiaftlich e Gegens tände, 7) Ablösungsordnung, 8) Gewerbe
und Handelsverhältnisse, 9) Abgaben, lO)Justizverfassung. 
Es bleibt immer sehr lobenswert, daß eine Anzahl bedeutender Guts- und 
Fabrikenbesitzer sich von ihren Familien, Hauswesen, Comptoirs und 
Fabriken entfe rnen, um sich mit Gegenständen von allgemeinem Interesse 
mit Aufopferung, Ernst uncl Anstrengung zu besd1ä ftigen. 
Wie sehr wünschte id1 Ew. Hochwohlgeboren Gegenwart, Ra t und Lei
tung. 
1 Vgl. clazu Stei11s Denhsdtri/t „Ober die Zu.sat::·Ce11ti111 e11" vom 24. Nov. 1828 (Nr. 394) 
und sei11e11 B rief an Vindre v. 22. November 1826 (Nr. 97). In sei11er A 11twort (801111 , 
18. November 1826; Dru.dc: P er t:::, Stei11 VI, 1 S. 299 ff. u. A lte Ausgabe V I S. 447, R e· 
gest ) gab Niebulrr Auslcii11/te über die Centimes additionels, berichtete iiber sein e Vor· 
lesur1.gen in Borm urtd seille R ömisdie Gesdddtte und spradt a11d1 <lcn Wunsch aus, daß 
als /11aß11alrm e gege11 clie Sdri/rnnert der Hollä11der Ka11 iile und Eise11bal111en gebaut wer· 
de11. 
2 Vg l. Nr. 86 (1. Abs. und Nadtsdtr.). 
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[Nadisdirif t:] In P euchet, Statistique de la France3, findet sich gewiß 
e twas übe1· die Centimes additionels. Leider h abe id1 das Buch nicht hier. 

3 Jaques Peud1et: Statistique clem entaire de la Frcm ce, contenant /es principes de cette 
science et leurs applications a l'cmalyse de la rich esse, d es forces e t de la puissance de 
l'ernpire fran~ais. Paris 1805. 

90. Stein an Ludwig v. Vinck e Münster, 18. November 1826 
Ard1iv d e s LnnJsdrn rtsverLancl es \ Vcs t( nle u-Li ppe in Münster, Pro,·inz in lvc rlrnnd A 11 Nr. 118 DI. 4: Kon· 
zcpt (Vi c ln1. hn) mit Al,gn ugsvcrme rk vom 19 . Nov. 1826. - S tnatsnrdiiv Miins l c r, OLcr priis i<liu m U Nr. 
2552 DI. 65: Ausfcrtiguug (Sdirci~crhanJ) mit nusfiihrlicL cm Antwortkonzept Viuck cs. - Hi er ond1 J cr 
Audcrtigung. 

Zur Sdiißbarmad 1ung der Ems. 

Ew. Exzellenz benach richÜge, <laß beim Lamltage dahin angetragen wor
den, die Schiffbarmachung der Ems info lge des Wiener Vertrags vom 29. 
Mai 1815 bei der K öniglich Hannoversch en Regierung in Anregung brin
gen zu lassen. Auch die Aufhebung der Zoll- und Sch iffahrtsabgaben bei 
dieser R egierung als konventionswidrig zu bewirken1

• 

Um dieses mit Erfolg beurteilen zu können, ersuche ich Ew. Exzell enz 
mich zu benadu-ichtigen, ob die Vollziehung jene1· Konvention ni cht durch 
später e Unterhand lungen bedingt worden. 

1 Das Ergebnis der V erlwncllimgen des Landtags iiber diesen Gegenst.and war ei11e vo11 
Stein m.itw1terzcic/111ete und vo 11 Vindce iveit.ergcleitete l mmediat.cingabe vom 6. Dezem· 
ber 1826 ( A bsdirif t mit eigenhiincligem K onzept Vindccs fiir B eglcitsdireiben vorn 8. De
zember 1826 im Staatsard1iv Mii11ster, Oberpriisidium B Nr. 2552 Bl. 70 ß .), i11 der 11.adi 
Darlegung d es Sad1verhalts gebetc11 wurde, die Hmmoversdw R egierung zur Erfii llu.ng 
der im preußisd1-hm111oversdie11 V ertrag vom 29. Mai 1815 eingegangenen Verpf/iditun· 
ge11 anhalteri ::11 lassen. 

91. Stein an Romberg Münster, 19. November 1826 
S 1aatsard1iv Münster, Ho1uL c rgad1cs Ard1iv, Akte n , Nadtl aß l.. u11cl c s1lirckto r v . HomLcrg N r. 133: Audcrti· 
gu ng (eigenhiiu<lig). V c rrncrk Ho m Lergs : 11c rhnltc u 19. No,· e mb e r. B e tr. tli c Propositi onen: aJ 5 i&t Jic· 
sc ru Auu drnß o od1 11id1t o ffiz i ell iiLe rwicse n . - Aru 28. NovemL e r p ri v utim <l eslrn lL 1111 ihn gcsd1ri cLcn .H 

V bersendet sei1ie Denlcsd1rift iiber die La11dratswahlcn. 

E ine sehr wichtige Angelegenheit ist die Art der Anstellung der Landräte, 
ob sie durd1 Wahl oder Ernennung gesd1ehen soll. Sie steht in genauer 
Verbindung mit der 5. Königlid1en Proposition1

, so in dem Ausschuß 
Nr. 2 unter dem Vorsitz Ew. Hochwohlgeboren bearbeite t wird. In der 
Anlage2 habe id1 die Ehre, meine Ansid1ten über die Wahl der Landräte 

1 Die dem 1. W estfiil. Provi11ziallm1dtag vorgelegt e Proposition betraf die Kreisord1111ng 
fiir die Provinz West fal en. 
2 Steins De11lcsd1rift „Vber die Wahlen d er Landriite" vom 13. No vember 1826 (Nr. 87) . 
Romberg verfaßte darauflr.i11 eine De11lcsdirif t zum „Reglcme11t iiber die Landratswahlen 
vom 22. August 1826 f iir die Provi11z Bra11de11burg", clat. Mii11ster, 23. Novemb er 1826 
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durch Kreisstiinde mitzuteilen, um sie bei den sie betreffenden Verhand
lungen zur Kenntnis der Herren Mit glieder des Ausschusses gefälligst zu 
bringen. 

92. Stein an Romberg Münster, 19. November 1826 
S tanll nrdtiv Miinllcr, RomLc rg1d1 c1 Ard1iv, Akt en, Nadd aß Laudcadirc kto r v. Ro rnhe rg Nr. 144: Audcrti · 
gun g (c igcnhündig) . 

Danlc f iir Nad1.ridtten ii.ber llövels Hinterbliebene. Wii.nsdtt, daß audi Frauen als 
B esitzer von lwultagsf iiliigen Giitern oder Standesherrsdwf ten ihre stiindisdten 
Recht e durdt Ehegatten oder Mandatare wahrnehm en lassen hö1111 e11 . Kunths 
Brief an Vin.dce iiber Mexiho. 

Ew. Hochwohlgeboren danke ich auf das verbindlichst e und lebhafteste 
für die Miueilung der Nachrichten über die armen, tiefgebeugten Trauern
den in I-Ierbcck. Der gütige Vater, der ihnen dies Leid zugesandt hat, wird 
ihnen auch Kräfte geben, es zu tragen. Nach einiger Zeit, wenn sich ihr 
Sduncrz e twas gemi ldert, werde ich der verehrten Witwe sducibcn. 

Id1 er laube mir, einen auf meine Familienverhältnisse sich beziehenden 
Wunsch gegen Ew. Hochwohlgeboren zu äußern. 

Der § 5 der Anordnung der Westfälischen Stände fordert er e rbten 
Grundbesitz in auf- oder absteigender Linie des Wählbaren. Da id1 nur 
Töd1ter habe, die Stimmführung durd1 Mandatarien nicl1t zuliissig ist, so 
wird nacl1 meinem Tod eine Stimme lange ruhen. Dasselbe ist der Fall bei 
N ordkircl1cn und kann öfters sielt zu tragen. N acl1 der Kreisordnung für 
die Kurmark ( § 5) sind Vertre tungen den Ehefrau en durcl1 ihre Ehe
gallen und, selbst durd1 Mandatarien, aucl1 den unverheirateten Besitzerin
nen [möglich]. 

Ich wiinsd1te, dieses fände aud1 auf den Landtag seih t seine Anwendung. 

[Nadisdiri/t:] Die Anlage ist ein Sclueiben des Geheimrats Kunth an H errn 
v. Vindrn wegen Mexiko 1• Ich teile es Ihnen sub petito remissionis mit zu 
Gebraucl1 bei den Handelsangelegcnhci ten. 

Hierbei kommt aud1 eine <l em Herrn Oberpräsidenten v. Vindce geh örige 
Karte von Holland. 

(Staatsard1i·v Miinster, Rombergsdies Ardiiv, Alrten , Nadilaß Landesdirelctor v. Rom
lJerg Nr. 133), in der er cwsfilhrt e, daß clie fiir Brandenburg erlassene Verorclmmg auf 
W estfalen angewendet werden lcö11ne, claß das Wahlr ed1.t den Kreisstii11clcn zustehe wul 
daß iviihlbar Landtagsabgeordnet e aus d em Kreise oder mit Gen eh111ig1mg der Regie· 
rung audi aus Nadibarhreisen seien . Fiir den La11clrat, der auf Lebens:eit an:ust ellen 
sei, solle Besit: ein.es Gu.tes Becli11g1111g sein. Au.f Rombergs Stellu.ng1w h111 e verm erhte 
Stein: „Diesem Gutad1ten tre te id1 unbeding t bei. Miinster, den 28. November 1326." 

1 Nid1t ermittelt . 
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93. Stein an Merveldt Münster, 20. November 1826 
Ard1iv J ce I...andsd14'uvcrbandcs Wcatfal cn-Li ppc in Münster, !Provin zialvc rLanJ A 11 Nr. 10 BI. 132: Au1-
(crtigung (cigcuhändig) . Verme rk Mcrvc ldu: „Den 21. morgcna 1/i 9 Uhr codcm aogl cid1 Lck anntgcmadat 
und mitgete ilt.'• 

Zu den Aussdmßverhandlungen iiber die Städteordrwng. 

Da bei <le r h eutigen Beratung über di e Städteordnung sich in Ansehung 
mehrerer e inzeln e r Materien e in e s o große Minor i tät 
a u s g es pro c h e n , <l aß dadurch in Hin s icht ihrer die nach § 46 
der Anordnung usw. erforderl ich e, aus 2/s bes teh ende Mehrheit verhindert 
wor<len 1

, so fand id1 es für nötig, dem Ausschuß Nr. III den an dem 
Di sse n s mit d e r abso l ut e n M e hrh e it teiln e hm e nd e n 
Herrn Geheimen Rat v. Korff2 beizuordnen. 

Hievon habe ich die Ehre, Ew. Hoch geboren als Vorsitzenden des Aus
schusses Nr. III i 11 K e nntni s z u setze 11 mit der Bitte, H errn Ge
h eimen Rat v. Korff davon gefälligst zu b e na c h ri c hti g c n und 
di ese m di e R e daktion d e r fra g l ich e n §§ im Sinn 
<l e r Minorität zu üb e rtra ge n un<l die se d e n V e r
h a n d 1 u n g e n b e i z u f ü g e n. 

Herrn Stadtrat Hüff e r bleibt die R e daktion de s 
Ganzen d e r Städt eo rdnung in d e m Sinn d e r B e 
sc hlü sse d er ab so l uten M e hrh e it d e r Plcnarv e 1· -
s a mm 1 un g. 

1 Den Gang der V erhancll1mgen iiber die Städteordnung im West/iil. Provinziallcuuhag 
hat Steill i11 seinem Beridit iiber den Landtag {Nr. 156, Regest) zusamme11/asse11d dar
gestellt {im Drude der Darstellung S . 10 ff.) . 
2 Ober ili11 s. Nr. 21 Anm. 2. 

94. Stein an Romberg [Münster,] 21. November [1826] 
S taa11ard1iv l\füus tc r, Rombc rgad1cs Ard1iv, Akten, Nadt1aß L:inJe1t1irektor v. Rombe rg Nr. 143: Aude rti· 
gung (eigcnhii nJig). Vermerk Romb e rg11: „erhalte n J e n 21. Novembe r. EoJem An lage zurück uud m cino 
An11id1t, Ji c mit dieter get anen Äuß e run g zicmlid1 ei n9limmt, geüußcrtu. 

übersendet Merveldts „Leit/aderi /iir die La11dgemeinde1l" mit seincri Bemer
lmngen. 

Ew. Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, <lie Anlage1 sub pe tito remis
sionis un<l im engs ten Vertrauen mitzuteilen. 

Mir sch eint Nr. 3 sehr weit ausgeh olt. Wenigs tens wäre zu wünsch en, daß 
man sich nicht länger dabei aufhalte als n ö tig. Dasselbe bemerk e ich bei 
N r.4. 

1 Offenbar Mer veldts „Leitfaden /iir die Laridgemeirideri" (s. cfozu Nr. 96); Stei1l leitete 
ihn Rom.berg zur Stellungnahme :m, erhielt ilm, ivie aus Rombergs und Merveldts V cr
m erlce1i au/ seine11 Briefen nnd aus Nr. 97 hervorgeht, am selbe1i Tage zuriidc und sandte 
ihn dcm.11 mit seiner Beurteilung Wl Merveldt zuriidc. 
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Was unter „besonderer Verwaltungsordnung" verstanden wird, i mir 
nicht recht deutlich. Zur Bildung der ländlichen Gemeindeverfassung ge
hört wesentlich die Be timmung der Art der Anstellung der Beamten, des 
Geschäftskre ises derselben und darf weder übergangen noch ausgesetzt 
werden. 

ad 8. Kreisverfassung gehört vor die Nr. 22, nicht vor diesen, der sich auf 
die Nr. 6 der Propositionen beschränkt. 

leb hoffe und bitte, daß Ew. H ochwohlgeboren dieser Angelegenheit Ihre 
besondere Aufmerksamkeit widmen, sie leiten und die Stelle des verewig
ten Hövels vertreten mögen. 

2 Gem eint ist der Aussdiuß Nr. 2 (s t iindisd1e Verfa ssllng und damit liou11 exc Gege11.
st.ii11de). 

95. Stein an Romberg [Münster,] 21. November 1826 
Stantaard1iv Münster, RomLcrg1d.1 cs Ard1iv, Akten, Nnd1laß Lnndcsdircktor v. Rombcrg Nr. 13 1: Audcrti· 
gu ug (eigenhändig). 

Merveldts Ausarbeit1111 g :::ur lii11dlid1 en Komm.urial verfass1111g. 

I ch erbitte mir von Ew. Hodnvohlgeboren das Ihnen mitge teilt e Prome
moria heute wieder mit Ihren Ansid1 t:en zurüd(, da id1 Graf Merveldt die
sen Abend seh en werde und mein e Meinung ihm zu äußern nid1t vennei
den kann1

• 

1 V gl . Nr. 94 1111d 96. 

96. Stei.t1 an Merveldt [Münster,] 21. November [1826] 
G riill. v. Mcrv clJtsdaca Ard1 iv zu Wc1tcrwi nk cl, Wcatcrwiuk cl Nr. 945 DI. 106: A111fertigung (cige ubäu<lig). 
V ermerk Mcrvc lJu: „betri fft m ei nen Lei tf ntl cu Hi r tli c Lond gcmei ud c n' '. 
Druck: Sci1 rödcr, Dric f wcd11cl Stcin- Mc rveldt S. 150. 

B em erlmngen ::u Merveldt s „Leitf (l(/e1i f iir die Landgem einden". 

Euer Hod1geboren habe id1 die Ehre, die mir giitigst mitgeteilte Aulage1 

mit folgenden Bemerkungen zuriid(zusenden: 

ad 1) stimme ich bei, 

1 Merveld t hatte seinen „Leitfade1i f iir die Landgem einden" v om 20. No vember 1826 
(Drude: Sdiröder, Brief wed1scl Stein- llfcrveldt S. 149 f .) S tein ::llr B eurteilung vorge
legt, der ilm an R omberg :::llr S te ll11.ng1w hm e weitergab (s. N r. 94) 1111d, 1iad 1dem er ilm 
dri11gend :::urüd>erbe ten h att e (Nr. 95), Mervelclt mit sein e11 B em erlm 11gen :llriickreidtte. 
P1111ht 1 des Leitfaden s enthielt cle1i W11nsd1, daß d ie alte11 Kommmwlverltültnisse vor 
der fra11 :::ösisdien Herrsdwft wiederh ergestellt werde11 mödite11. Punht 2 betraf die B e 
grißsbestitnflwng der lü11dliclt en Ce111ei11den . 111 P1111la 3 1111d 4 w ii11sdtte llf erveldt eine 
e i11 gehende Darstelllln g der Entwiddung der lümllid1en C em ei11cleverfassu 11 g iii d en alt 
w estfiilisd1 e1t Territorien und ihrer Verii1uler11ng bis : um gegenwiirtigen Z ustand. 
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ad 2) gleichfalls. 

ad 3) und 4.). Eine möglichst gedrängte Darstellung de1· Gemeindever
fassung, wie sie vor der Fremdherrschaft bes tand, ist notwendig, das Ur
geschichtlich e unpraktisd1 . 

Dagegen kann die V crwaltungsordnung ni cht ausgesetzt werden, son dern 
ist ein wesentlid1cr Te il der Gcmeindevcrfassuug, so wie der Magistrat von 
der Städteordnung. 

Die Bildung der Kreise gehör t zum Gcsd1äftskreis des zweiten Ausschusses 
nach Maßgabe des Inhalts des Art. 6 der Proposition. 

97. Stein au Ludwig v. Vindce Münster, 22. November 1826 
Ard1iv des L 11 11tlsd1nftsvc rh nnd cs 'Vcst falen-Lip1>c in Mlinste r, Provinzi nlverlrn uJ A III N r. 4 DI. ßl: Ko n
zept (Vie Lnhn). V e rm erk S te ins : „abgcgn ngcu J. 23. Nov.". 

Bittet um Aushii.11/te iiber die Best eueru11g der preußisdien W estproviri::en. 

Ew. E xzellenz benachrichtige ich er gebenst, daß in den landständisd1en 
Bera tungen ber eits mehrseitig angeregt worden, daß d ie westli chen Pro
vinzen in betreff der Grundsteuer gegen die übrigen Provinzen des Staats 
zu hoch besteuert waren. Ganz besonde rs so ll dies aus den 1818 unter Zu
ziehung versd1iedener Grundbesitzer gepflogenen Verhandlungen, die 
Gleichstellung unter den Provinzen betreffend, zu ersehen se in. Um nun 
diesen Punkt gründlid1 erwägen zu können, ersuche id1 Ew. Exzellenz, mir 
über diesen Punkt die nötige Aufklärung zu erteilen. Wenn es mögli ch 
wäre, so bille id1 um Einsid1t der damaligen Verhandlungen1. 

98. Stein an Rombcrg Münster, 23. November 1826 
Stnatsnrd1iv Mlin8lcr, ß omhcrgsd1cs Ard1i v, Akten, Nn dil nß LnnJcsclirckt or v. Ho rnhc rg Nr. 134: Ausferti
gung {cigcnh ii ndig). Vcru:1 crk RomlJe rs:s : 11 erhalt en 23. NoveruL c r (:1bcnds). - Sub pct ito rern issioni8 nn 
d e n Herrn Dnhle uknm p zur n nd1rid1t l id1 e 11 Einsi cht. Dü rft e idt di e Hiick gnhe nodt he ut e vonui tt ng c rwn r
tcn? ' Vürd e mir nngco chm sein. 24. Novem be r 1826. - Dc u 25. Novembe r Grnfc u Fc nl in:nnl Mcn chlt ci u 
S tück, Ji e ß c <lc utung J c r Gcs e lhdHtft Lc trc ffc u<l, 1ni tgctci h - zurüdcc rlrnltcu de n 27 . NovcmlJcru. 

Vbersendet Papiere zur fr eien Rheinsdtiflahrt. 

Euer Hodnvohlgeboren als Vorsitzendem des Aussdrnsscs für Handel und 
Gewerbe habe id1 die 1Ehre, in den Anlagen einige Briefe und Ausschnitt 

1 Steins Sdtreibett geht cm/ einett A11trag des L a11dtagsabgeord11ete11 Max Graf v. Korff· 
Sdunisi11g auf llerabsetzu11g der Grzmdsteuer v . 7. November 1826 (Archiv Landsdia/ts
verband, Provim:ialverband A III Nr. 4 Bl. 76) ::uriidc, dett Stei1t att den Katasteraus
sdwß weiterleitete. Vi1tdce a11twortete S tein am 23. November 1826 ( ebd„ Bl. 82) mit 
der Bemerlwng, daß 1818 mit dett Grundbesitzern nidtt iiber die Grundsteuer verhan
delt w itrde und daß dies nadi der Nawr der Sadte ein e Angelegenh eit der lcii.n/tigert 
R eidisstiinde sein müsse, und wies auf das i11 der statistischen LiteraLILr dazit vorhan
dene Material hin. 
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eines Artikels aus der Allgemeinen Zeitung über die freie F ah r t auf dem 
Lek mitzu teilen 1

• 

I ch erinnere mich, daß der Inspekteur der Wasserbauten in H olland Gene
r al KraienhoF den Vorschlag vor einigen Jah ren gab, den Lek abzu
sd111eiden ode r dessen Wasse1·masse bedeutend zu sch wäd1en, um da durch 
E rhöhung seines Flußbe tts verursachte ü berlaufen der Deiche zu verhin
dern. 

1 Zu Steins B esdiäftigung mi t der freien Rhei11sdtif fahrt s. bes. Nr. 86 (1. A bs. u11cl 
Nad 1.sd1.r.). 
2 Cornelis R. Th. Baron K ra ye nh o f f ( 1758-1840), n iederliindischer Gen.ieoffi::. ier und 
K artograph. 1822 war in Nijmegen seine Sdiri f t „Proeve vari ee11 ontwerp t.ot sluit i11 g 
van de rivier den Nedcr-Rhyn en Lcdr, cn h et st orten v an der::.elver water op den I jsscl" 
crsd1ie11.e11, auf die Stei11 sidi wohl be::.icht. 

99. Stein an Wolff-Metternid 11 Münster, 23. November 1826 
Ardiiv dc1 Land1d1aftavc rbandc1 Wcttfalcn·Lippc in Münster, Provinziah•c rband A ll N r. 5 lll. 7: Au 11-
führung (eigenhändig). 

Eintritt Thüsings in d en ]ust i::.aussdwß. 

Ew. Hochwohlgeboren Wunsch , den H errn Landrat Thüsing dem Justi z
aussdrnß beizuordnen, finde ich ga r kein Bedenken zu e rfüllen und bitte, 
diesen davon zu benad1rich tigen. 

1 Frtmz Philipp Frhr. v. W o lf f gen . M e tt e rnich (1770- 1852) :;n Wehrclen , 1817-45 
Landrat des K reises Höxter. 

100. Stein an Romberg Münster, 25. November 1826 
A rdliv <l cs Landed 1ah evcrband c1 \t1es1falc n-I„ippo i n Mii nstcr, Pro ,•inzinl vcrLantl A ll N r. ] : Au sfertigu ng 
(cigcuhii 1ulig). Handvermerk Rom l1crg1: „ In d er Si l z.uug vom 29. November di e Mi tg li eder mi l di eser \Vci· 
aung beka nut : u mad:1cu.•• 

Die K reisverfassung als Gegenstand der Beratun.geri cles A usschusses f iir stiiruli· 
sdic A ngelegenheiten. 

Die in der Königlich en P ro posit ion Art. V euthaltene Aufforderung zur 
Abgebung des ständischen Gutachtens iiber Kreisverfassung steht in wesent
liche1· Verbindung mit dem unter E w. H ochw<>hlgebor en Vorsitz gebildeten 
Ausschuß Nr. II, der sich mit st.iind isch er Verfassung und damit 1 o n -
n ex e n Gegenständen zu beschäfti gen beru fen ward. 
Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboren und die übrigen H erren Mitglieder des 
Aussdrnsses, Ihr e gemein cl1aftli che Aufmerksamkeit hierauf zu wenden, 
und wir d die Kreisordnung fiir die K urmark d.d. 17. August 1824 und für 
P ommern d.d. 1. Jul i 1823 dabei unmaßgebl icl1 zum Leitfaden dienen 
können 1

• 

1 Vgl. Stei11 s B rie f Clli K amp v om 13. November 1826 (Nr. 86, bes. A n m. 4). 
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101. Stein an Kamp 
Stan tu rd1iv Mün ster, Mskr. V II 250: Ausfert ig ung {eigeuLäuJig). 
D rude: ll url lieL v. Wa lltl10r, S tei u o u Knm p S. 92. 

Münster, 26. November 1826 

ü bersendet e ine De1ihsdirif t Knob/audis. Die Beratungen des ivestf älisclt e11. Pro
vin:::iallandtags iiber die Stiidteord1umg. 

Ew. Wohlgeboren habe ich di e Ehre, in der Anlage ein Promemoria des 
würdigen H errn Stadtrats Knohlaud1 in originali1 mit der Bitt c d e r 
Zurü c k g ab e [zu überreichen]. Auf Ihr Sd1reihen d.d. 19.2 werde ich 
besonders mit der reitenden Post anworten und freue mich , aus ihm und 
auch aus anderen Briefen zu vernehm en, daß alles ruhig, besonnen, ernst 
und wiirdig fortsdHeitet. 

Wir sind hier mit den Bera Lungen über Städ teordnnng soeben mit dem Ge
se tzesentwurf fertig. Mir mißfällt er in einigen Punkten. I ch werde Ihnen 
die für Sie in teressanten R esultate mitteilen. 
1 \Vohl K11 obla11dis Denksdirift iiber clie S täclteordmmg (s. Nr. 80 A 11m„ l ). 
2 A us Dii ssclclorf vom 19. November 1826 datiert {Stein-A . C 1131 h Bl. 18 ff.). Kamp 
daukte dariri f ür Brief e S teins vom 13. (Nr. 86) und 15. N ovember ( V erbleib 1wbelrc11mt) 
uncl madite Ausfiihrmigen iiber Rheinsdiilfahrt, Zollfrcrgen , V erha11dlu11 ge11. iiber K om
mu11alorc/11.1mg, Kataster, Straßenbau 1111cl rheinisdies R edit. 

102. St.ein an Knohlaud1 Miinster, 26. November 1826 
Stciu·A„ Nnddnß 1lotzcnhnrt: ALsd1rirt . - VcrLlciL Jer Audorti gun g {fri.ihcr KnoL1nud11d1e11 Famili en· 
nrdliv, Berlin) u11lickn 11111. 
Drud<: Ah o AusgoLc VI S. 447. 

Ober die B eratungen des 1. 1flestfälisd1en Provi11:::iallandtags ::ur Stiic/teorc/mmg. 

Mit Beantwortung Ew. Wohlgeboren beider Schreiben dd. 29.1 Okt[ober] , 
Nov[ember] nahm id1 Anstand bis zur Beendigung unserer Berntung und 
Erfolg de r Beschlüsse iiber die Hauptmomente der Städteordnung, bei de
nen Ihr lehrreid1es und auf Erfahrung beruhendes P[ro] M[emoria] zu 
Grund gelegl wurde. Die von Ihnen früher und aud1 gegenwärtig in Anre
gung gebrad1 ten Verbesserungen sind aufgenommen, nidlt die vorgesd1 la
gene Vermittlungsdeputation ; man glaubte, statt ihrer die Zeit wirken zu 
lassen, wie Sie dieses all es aus dem Entwurf tler St[ädte]o[rclnung] fiir 
W[esLfalen] , die ich Ihnen mitteilen werde, zu seiner Zeit ersehen. 

Man war übrigens der Meinung, daß man Gewerhefohigke it verlangen, 
die Bestimmung der Art der Nadnveisung aber einem besonderen, die Ge
werbepolizei umfassenden Gesetz überlassen miißte. Hiezu sd1Cint mir noch 
nid1t alles gehörig vorbereitet, mand1es hie rbei Gehörige wird aud1 noch 
auf dem hiesigen Landtag vorkommen. Mir scheint es zwed(miißig, daß ein 

1 Iri der Alten A usgabe „19". Es lrnndclt sidi jeclod i :::weif ellos um Knoblau.dis Denh
sdiri f t vom 29. Olctober tmcl seine Erliiuterungen vom 11 . November 1826 (s. N r. 80 
A nm. 1). 

111 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

DER 1. WESTFÄLI SCHE PROVI ZIALLANDTAG 

solches Gesetz vorbereitet werde, durch eine Deputation aus den angesehen
ste11 Gewerbe treibenden unser es Staates, die sich in Berlin unter Vorsitz 
<les H errn G[eheimen] R[ats] Kunth beratet; wird die Sache alle in Staats
beamten überlasse11 , so ist das Übergewicht ihrer einseitigen und vorgefaß
ten Meinungen zu e rwarten, und dieses sind in diesem Augenbli ck die 
Anhänger der Meinung der unbedingten Gewerbefreih eit. 

103. Stein an Romherg Münster, 26. November 1826 
S t nntanrd1i v Miinstc r, R ornlJerg sd_1es Ardliv, Akt e n , Nnddnß Lnnd c s<lirekto r v . R o 1uhc rg, Nr. 144: Au sf c r· 
ti guug (cigcuhii ruli g). V ermerk HomlJ c rgs: " Prncscnt nt um 26. No,·cmLcr."' 

W'iinsdw zur Bcrnt.1111.g iibcr die Ablüsungsord111111g. 

Morgen kommt der Bericht des Ausschusses über Ablösungsordnung zum 
Vortrag, übermorgen zur Beratung. Ich wünschte, Ew. Hochwohlgeboren 
wären so geneigt und erteilten dieser A·ngelegenheit Ihre ganze Aufmerk
samke it, und erlaube ich mir, Ihnen einige Bemerkungen darüber rnitzu
t eilen1. 

1 Bei den an Romberg gesandten „Bemcrlw11gc11" handelt es sidi ivolrl u ni undatierte 
A11/::.cicl111.1111 gcn iiber die Ablösu11gsord111mg, die sidi Steiti für die Beratungen des Ab
lüs1111 gscmssd111 sses ge111ad1t lwttc u11d die ilL Cappe1iberg ;„ St ei"s cigcnlriindiger Nic
tlcrscl1ri/t mit sein en Z11 siit ::.cn ii.bcr das Ergebnis der Abstim111u11gc11 des Ausschusses 
(Stc1'.11-A. C 1131 / }, i11 einer von Stei11 1111te r::.eid 111 ete1L Absdiri/t in Rombcrgs Nachlaß 
(Nr. 133) erhalte" gebliebc1L sind. V gl. audi Stei11 s w eit.erc Bemcrlwngen ilL N r. 104. Tm 
Folgenden ivirtl St ei11s cige11.lr ii11digc Niedersdrri/t im Stc in-A . mit sci11 e11 Rn11dbe111er
lru11 gen wiedergegeben: 

ad § 21 und fol gende. 

1) Auf V c r wand 1 u n g all er Arten von Abgaben u nd Leistun gen (mit Ausnahm e 
de r festen Getreideabgaben) in Geld renten und auf Fix i c r 11 n g der nid1t fi x ierten 
Getreideabgaben (Zeh cndcu) in feste Getre ide abgaben kann sowohl der Ilcreclatigtc nls 
de r V erpßich te le an t r:1gcn. 

[Ra11dbemerlm11g:] Angenommen per Majora von 7 gegen 5. 

2) Auf Abfind u 11 g, Auseinandersetzun g gegen vollst:indi i;c Entsclaüdigun g aller 
Arten von Abgaben und Leistungen, aud1 der Ge treideabgaben, kann 

a) nur der Vcrpßidatetc antragen. 

[Randbemerlcu11g:] n) Angenommen unanimitcr. 

b) Alsdann h at aber der Ilcrechti gtc die Wahl, ob er Land oder Kapit a l h aben will. 

S teht die Wald dem Vcrpflidate ten nidat n11 , so kann er den Antrug auf Abfindung 
zurücknehmen. Ist die Landabfindung ganz oder zum T eil i;csctzlid1 nid rt zul iissig, so 
kann insoweit nur Knpitnlublindun g st.attfindcn. 

[Randbem.erlw11 g:] ad b) Angenommen, fall s die Landabfindung sdil cd1te rdin gs 
zulüssig sein soll. Es ist aber von 9 S timmen gegen 3 gestimmt worden, daß 
überhaupt Landablindnng in hiesiger Provinz nid1t angemessen sei. 

3) Trüi; t der V erp flid1t ctc nuf Abfindung i r g c n d c in e r Ahi;abc oder L eist uni; an, 
so muß der Bcred1ti i; tc sid1 zugleich c rklüren, oh er Abfindung auch auf die iibrigcn 
ihm von demselben Verpflid1 tc ten zustehenden Abgaben und Leistungen, worunter 
nud1 Getreideabgaben i;ch örcn, oder auf w r, 1 e h c ausgedehnt wissen will , und oh er 
Land oder Kapital haben will. 
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Steht die getroffene Wahl dem Verpllichtelen nid1t an, so k ann er den Antrag auf 
Abfindung ganz zuriicknehmeu. 

[Rmidbernerlm ng:] ad 3) P er Majora von 9 Stimmen angenommen, daß jcdod1 
§ 32 des Gesetzesentwurfs damit kombiniert werden möge, die Ablöse n ämlidi 
in vier J ahren geschehen könne, vor ausgesetzt, daß alle J ahre nid1t über 100 T. 
abgefund en we rde. Die 3 dissen tierenden S timmen waren der Meinung, der De· 
r ed1tigte solle die Ablöse der Getreideabgaben in dem Fall ad 3) einfordern 
könueu. 

4) Für diejenigen Abgaben und Leistungen, auf deren Abfindung der Bered1tigte in 
dem Fall ad 3) verzichtet hat, kann er spiiter die Abfindung nicht m ehr in Anspruch 
11chmen, der Verpflichte te aber kann darauf spiiterhin immer n och provozieren. 

[Ranclbem erlmrig :] An g e nomm e n u n an i m i t e r. 

Da dem B erechtig ten die Wahl gelassen, oh er mit Land oder Kapital abgefund en wer· 
den will und dem Verpllichtc len frei steht, wenn ihm die getroffene Wahl nid1L gefüllt, 
den Antrag auf Ablösung zuriickweisen, so ist an und fiir sid1 betrachtet die Frage, ob 
I.anclabfinclung der Provinz Westfalen angemessen sei, eine ganz müßige und unerheb
lid1e Frage. 

J ecler einzelne wird am b esten die ihm angemessene E ntsd1üdigungsart beurteilen. l\lan 
enthalte sich einer ganz überflüssigen Vormu11dsd1aft. 

Wollte man aher den Dered1tiglen zwingen, nur mit K apital sidi abfinden zn lassen, so 
begeht man eine Ungerechtigk eit. E r soll nad1 § 19 des Gesetzesentwurfs eine vollst iin· 
dige E ntsd1ädigung erhalten. 

Diese erhHlt er nid1t, wenn sein dinglid1es R echt in K apital verwandelt, sein festes Ver· 
mögen bewcglid1 gemacht, dessen lntegritül und sein Kredit untergraben wird. 

Soll aber die Behauptung, daß Landabfinduug in ' Ves tfulen nicht zulässig sei, uur ein 
d em Gese tzgeber erteilter, zu seiner Leitung dienender Ral sein, so m:1g dieses immer 
als eine Meinung der sie behauptenden 9 Mitglieder stehen bl eiben, die nber in das 
Gesetz aufzun ehmen ganz iiberflüssig un<l nud1teilig ist, da jeder einzelne b ei der ihm 
gelassenen 'Vahl nm besten zu beurteilen vermag, was seinen Interessen entsprid1t. 

Diese neun H erren werden gewiß nidit behaupten, siimtlicl1e örtlid1en und p ersönlid1en 
Verhältnisse der Dered1tigten und Verpflidite ten zu keunen. I ch wenigs tens und viele 
andere werden ihnen diese Kenntnis nid1t einriiumen, vielmehr ford ern, daß m an die 
Abfindungsart dem Urteil der B eteiligten in jedem einzelnen Fall überlasse und sid1 
die unbered1tigte Vormundsdrnft verbitte. 

Die in dem Derid1t von der Majoritä t aufgezählten Dedenklid1kcilen, so aus der Ze r· 
sliicklung entstehen, Zerreißen des Verb ands der Gr undstücke, zerst reute Lage der 
d em Gutsherrn iiberwiesenen Anl agen n euer Geb iiudc, Ver ringerung der des Ver· 
pllid1te len, alles dieses sind selbsterfundene Sd1wierigk eilcn, Phantome. 

Wird eine fes te Getreiderente m it Land abgefund en, so wird ein einzelnes Grundstück 
vom Hof iiherwiesen, das eine dem Wert jener Getreiderente enlspred1ende P ud1L er· 
wirkt. Liegen auf dem H of 8 Sd1effel R oggen, so würde ein Grundstück abgegeben, dns 
man für ß Sd1effel Roggen verpad1Len kann. Hieriibe r kann m an sid1 leid1t vereinigeu. 
Ve reinigt man sidt nid1t, so tritt der Verpßid1t ele zurück. 

Verweigern die Verpßid1teten die Abfinduug an Land, so werden die B erechtigten ge· 
nö tig t, auf das P rovoka tionsred1t im ganzen Umfang zu bestehen, da sie all ein durd1 
d en Besitz dieses R ed1tes ihre Möglicl1kcit erzwingen, ihr E igentum bei der Abfindung 
zu sid1e rn und es nid1t de r Willkür und dem Eigennutz eines Dritten preiszugeben und 
auf angemessene Durd1sdrnittspreise der Naturalien, Gelegenheit zur vorteilhaften An· 
Jage des Kapitals und Berücksichtigung einer entspred1end angemessenen Größe des· 
selben mit Erfolg zu halten. 
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104. Stein an Romberg1 [Münster,] 27. November [1826] 
Sto.ntsn rcliiv Miins lcr, Ro mbc rgsd1 c 11 Ard1iv, Akt en, Nadilnß Lnndcsdi rckto r v . Homh crg, N r. 144: Ausrc r· 
ti gung (e igenh iindi g). V c rm ork Rombcrgs : „Prn cac ntntun1 27. Novem ber.•• 
Druck: Alte Ausgnbc VI S. 447 (. 

Vorsdiläge zu de" Ple1iarverhandlu.ngen über die Ablös1.m gsordnu.ng. 

Die Berechtigten haben im Ausschuß dem Provokationsr echt entsagt; dies 
ward von den Verpflichte ten angenommen. Sie bes tanden aber nicl1t weni
ger mit einer Menge Sclieingründe auf Kapitalabfindung. 
Mir scheint es daher nötig, daß sä m t 1 ich e Be r e cht i g t e n sicl1 vor 
der bevorstehenden Beratung zu folgender Meinung vereinigten und in der 
Plenarversammlung ausspräclien: 
„Verweigert der Verpfliclitete die Landabfindung, so bes teht der Bereclitigte 
auf dem Provo k a t i o n s recht und ist genötigt, darauf zu bestehen, 
denn hiedurcl1 wird er allein in den Stand gese tzt, bei der Abfindung für 
seine ihm zustehende vollstiindige Entschädigung zu sorgen und giinstige 
Durcl1schnittspreise, angemessene Größe des Kapitals, um es vorteilhaft zu 
verwenden, und Gelegenhe it zu1· vorteilhaften Anlage zu berück:sicli tigen." 
Ew. Hoclnvohlgeboren bitte icl1 dieses zu erwägen und mir Ihre Meinung 
darübe.r geneigtes t mitzuteilen. 

Der Bcrecl1tigte k ann nur iusofcrn dem Provokationsrecht entsagen, als das Gesetz ihm 
eine W nhl zwischen Land und Kapital einriiumt. Im entgegengesetzt en Fall muß er auf 
den unveränderten Inhalt des § 21 besteh en. 

1 Zri Steins ß e111ii111mge11 um die ßeha11dlimg der Ablösimgsf rc1ge vgl. bes. Nr. 103. Die 
erbetene Stell1111gllahme R ombergs wurde nidit ermittelt. 

105. Stein an Merveldt [Münster,] 2. Dezember [1826]1 

Grüfl. ' '- Mcn•eld u dtcs Ardtiv zu Westcrwinkcl, ' Vcste rwinkel Nr. 931 c ßl. 32: Ausfcrt iguug (ei gc nh1indi g) . 
V e rm erk Me rvelJ u : "erhalt en run 2. No v cmLc ru [!]. 
Druck: Sdirödcr, Dricfwcd1&el S tcin- Mcn •eldt S. 147 (. (doti ert 31. Ok tober). 

Erliintert sefr1e Stellimg1whme i" de" Aussdwßberatrm.gen iiber die lii11dlidw 
Kommwwlordmtng. 

Die Verbindung der länd licl1en Gemeinde mit der städtischen Gemeinde 
soll : 

1) nur ausnahm s weis gescliehen, 

2) das Vermögen der Gemeinde bleibt getrennt, 

3) über die Widersprucl1sgründe der zur Verbindung bes timmten Ge
meinde erkennt 

a) der Kreistag, wo Ritterschaft und ländliclie Gemeinde die Mehrheit 
der Stimmen haben, 

b) die R egierung. 

1 /Jaß die Annahme Sdiröders (Briefwechsel Stein-Merveldt S. 147 ), Steins Brief sei 
vom 31. Oktober datiert, 11icht rid11.ig sein hann. , ergibt sich neben dem Sd1ri/tbild, das 
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Bei diesen Bestimmungen (1, 2) und bei dem Instanzenzug (3 a, b) sah 
ich mich veranlaßt, der Mehrheit des Aussdrnsses Nr. III und nid1t der 
Ansicht der Dissentierenden beizutreten , weil ich aud1 ohne Rüd(sicht auf 
Mehrheit das liindlid1C Interesse hinreid1end gcsidiert glaube2

• 

Ob nun auf Werne der Fall der Kombination anwendbar sein werde, läßt 
sid1 vorher nidlt bes timmen. Sollte es aber auch der Fall sein , so werden 
sid1 bei der bevorstehenden Kommunalordnung die Sadien ganz anders 
ges talten als es geschah bei <l er gegenwiirtigen Verfassung, da die Verwal
tung der Kommunalangelegenh eiten fremden ernannten Bürgermeistern 
und Stadträten anvertraut war. 

nur die Lesart „2. Dezember" : uliißt, besonders audt aus Mervcldts Antwort vorn glci
d1.en Tage (2. Dezember), in der er an St eins Mein11ngsiindenmg Kritik iibt und sidt 
mit Sd1.iirfe f iir die völlige Trer1.11.11ng der Lcmclgem.einden von den Städten cwsspridi.t 
(Drudo: Sduüder, ßriefwed1.sel S tein-Merveldt S. 150 f.) . Mervcldts Empfa11gsvermerlc 
(2. November) an/ Steins Brief ist als V erwedishmg z1i erhliire11 , wie sie gernde cun 
Anfang eines n euen Monats häufig vorlcommt. 
2 Zu St eins früherer Au//asmng vgl. Nr. 56, 58 und 60. 

106. Stein an Adolf H cidenreich Graf Droste zu Visd1ering, Erbdroste1 

Münster, 3. Dezember 1826 
Ard1iv d es Lnn<lsd 1:dt svcrUantl ce \Vc11rnlc n·Lippc in Miiustcr, Provimdu lvcrLnnd A JJI N r. 22 BI. 20 v.: 
Konzept (Vi cbnhn, Paraphe Ste ins). 

Bedauert Droste· Visdwrings Erhranhung. Bern/ung seines Stellvertreters, Graf 
Westerholt, in den Provinziallandtag. 

Aus Ew. Hod1geboren sehr geehrtem AnsdH"eiben vom 25. c. habe id1 mit 
dem größten Leidwesen dero Unpäßlichkeit ersehen, und der ganze ver
sammelte Landtag mit mir bedauert es sehr, daß Ew. Hod1geboren durd1 
diese unangenehme Veranlassung gezwungen wurden, den ferneren dies
jährigen Verhandlungen nid1t weiter beiwohnen zu können. 

Um indessen die durd1 Ew. Hod1geboren Verhinderung einer Stimme be
raubte Rittersdrnft bei den ferneren landständischen Verhandlungen nid1t 
wieder in Nachteil zu stellen, habe ich midi veranlaßt gefunden, dero 
Stellvertreter, den H errn Grafen v. Westerholt2 einberufen zu lassen, wo
von ich Ew. Hod1geboren jedoch ergebcnst in K enntnis zu setzen nicht 
verfehle. 

1 Der Erbdroste Adolf Heidenreich Graf ( seit Olct. 1826) Droste zu Visdiering (iiber ihn 
s. Bel. VI Nr. 752 Anm. 4), geb. 1769, starb bereits am 30. Dez. 1826. Er war Nesselrodes 
Sduviegersolm (vgl. Steins abfiillige ß em.erlcungen iiber ihn im Brief an Hcnriette vom 
20. Juli 1824, Bd. VI Nr. 752, 2. Abs.). Stein wandte sidt glci'.di: citig au.di an Vind>e und 
bat um Berufung des Stellvertreters. 
2 Wilh elm Graf v . We s t e r holt (1784-1852) , erhielt die Familiengii ter W esterholt, 
lfoetmar, Gysenberg, Sythen, Kleinsdiönebedc und den Hof in Miinster. 1811- 19 war er 
Bii.rgcrmeister von Bu er, 1816- 1829 kommissarisdwr Landrat <lcs K reises R edcling· 
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107. Stein an Romberg [Münster,] 3. Dezember [1826] 
S 1an U nrd 1iv Müns te r, Ro mLc rg1d1c1 Ard1h•, Akt e n, N adil aß LanJcs Jircktor v. R a mbe rg, N r. 144: Aus· 
f c r1i guug (eigcuh üudi g) . Ve rme rk ß omhc rgs : „ Prae1cn t ntum 3. Dezembe r."" 

Die Handelsbezielumgen z1i Südarnerilw. Die Ablösungs/rage. Zu Rombergs Ent· 
tvurf einer lä11dlidie1L Kom.rnunalordnu11 g. 

Im engs ten Vertrauen, sub pc tito remissionis, habe ich <lie Ehre, Ew. Hoch
wohlgeboren die höchst interessante Anlage1 mitzuteilen, woraus sich die 
Notwendigkeit ergibt, die amerikanische Angelegenheit zu Ende zu brin
gen. 

Die unglücklich e Ablösung der Dienste hat gestern nicht zum Schluß kön
nen gebracht we1·den. Mir scheint, wenn die Gutsherrn ihr sonst genossenes 
Dienstgeld wieder e rhalten, so können sie zufrieden sein. Bereich ern kön
nen sie sich nicht2• 

Ich höre über Ihren ges tern vorgelegten EntwurfS der Kommunalordnung 
Klagen. 

hausen . A ls Nad 1folger Droste ·VisdieriTlgs trat er in den 1. 1Vestfäl. Pro·vi11zialla11dtag 
ein, iviihrerul seirt iilterer Bruder Max Friedrich ( 1772- 1854) dem Rhein. Provi11zial
la11dtag angeh örte. S tein iiußerte sidi spiiter red1t abfällig über ihn (s . Nr. 616). Ober 
die Familie s. F. Graf W esterholt-Are11fels: .Max Friedridt Graf W esterlzolt. Seine Fa· 
milie uncl seine Zeit. [Köln 1939.] 
1 N id z.t ermittelt; vgl. aber Nr. 108. 
! /11 ei11em u11datierte11, aber w ohl audi fo de11 A 11f c111 g Dezember 1826 gehörenden 
Brie f ( Nadtlaß Ramberg Nr. 134: A usf ertigung, eigenhiindig) schrieb St.eiri außerdem 
un Ramberg: „Dei der Bestimmung der Sütze für Reluition clcr Dienste oder der 
Dieustgclcler im Münstcrsch cn kommt auch cler wichtige Umstaucl in Detrad1t, duß der 
K olon die volle Steuer bezahlt und der Gutsherr den Fünftel ni e h t beiträgt. 
Mir sd1eint, die Gutsherren müßten mit dem bestehenden und einmaligen [?] Dienstgeld 
zufrieden sein uncl k ein erhöhtes, dem Bauern unersd1winglid1es ford ern. Alles dieses 
ist jedod1 nur für Ew. Hochwohlgeboren bestimmt." 
3 Nid1t ermittelt. 

108. Stein an R omberg Münster, 4. Dezember 1826 
S taallard:liv Müu1tc r, Rombe rged1 e1 Archiv, Akt en, Nad_d aß Land esdi rekt or v. Romberg, N r. 144: Auder· 
tigung (cigeuhii nd ig). V erme rk Romhcrg1: „ P raosent atum 4. Dczcrnhe r mi tt ngs. 0 

Die Aussdmßberatr.mgcll über de11 Handel mit Siiclarneriha und über die Ablö· 
s1mgsordmu1.g. 

Der Inhalt des Ew. Hochwohlgeboren mitgeteilten Schreibens scheint es mir 
wünschenswert zu mach en., daß der Ausschuß für Handel usw. seine 
Anträge wegen der südamerikanischen Handelsverhältnisse besd1leunige1

• 

Ich kenne zwar nicht genau das Innere der ökonomisd1en Verhältnisse der 
hiesigen Familien, <las Zahlenverhältnis der wirklich benutzten zu den 
mit Ge 1 d bezahlten Diensten, mir sch eint aber die Zahl der letzteren 

1 Vgl. Nr. 107. 
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bei weitem die größer e und wird daher eine mäßige Erhöhung derselben 
den durd1 den Nid1tgebrauch der ersteren entstehenden Ausfall decken. 
Die hiesigen Gutsbes itzer haben durd1 die Befreiung von 1/s Beitrag zur 
Steuer des Hofes einen bedeutenden Nutzen, und sollte man hierauf 
billige Rücksidlt nehmen. 
Id1 ersud1e Ew. Hod1wohlgeboren nicht zu ermüden, vermittelnd und 
besänftigend zu wirken und den den Fortgang der Arbeiten hindernden 
Zankapfel aus dem Weg zu räumen. 

[Nadisdiri/t :] Die vorgelegten Materialien2 sind F euerbriinde. 

109. Steins „Bemerkungen über die Unteilbarkeit der Bauernhöfe" 
Münster, 4. Dezember 18261 

Stein-A. C 1/31 e BI. 56 (. : Konzept (eigenhöndi g) . 
Drud<: Alt e Ausgabe VI S. 448 (. (dati ert 14. Deiembcr 1826). 

W' endet sidi gegen die Zersplitterung von Grund und Boden, verwahrt sich aber 
audi gegen die völlige Unbewegliddceit des Grundeigentums. 

Eine allgemeine kommissarisd1e Feststellung des für jeden Hof unteilbaren 
Bestandes sd1eint mir kostbar, die innre Ruhe der Familien störend, der 
unbered1enbaren Zukunft vorgreifend. Denn es bleiben fiir eine bedeu
t ende Zeit die meisten Höfe unteilbar 

a) wegen der nur langsam fortschreitenden Ablösung, 

b) wegen der Abneigung des Hofesbesitzers, sein väterlidies Erbe zu 
zersplittern. 
Unterbleibt in diesen beiden zahlreid1en Fällen die Zersplitterung, so ist 
die Bestimmung ihrer Grenzen überflüssig. 
Die Bestimmung eines unteilbaren Bes tandes hat nur einen unmittelbaren 
praktisd1en Nutzen bei abgelösten Höfen, 

a) die einzelne Grundstücke veräußern oder 

b) das Ganze zersplittern wollen. 

Treten diese Fiille ein, so bedarf es zur Zersplitterung keiner k ommissari
schen Untersudwng, sondern nur der Zustimmung der bei der Sadie inter
essierten Parteien. 

Diese sind zunächst die Erben, sodann die Bauersdiaft oder Gemeinde, das 
Kird1spiel. 

Sie bringen die Angelegenheit auf den Erbentag, zule tzt auf den Kreistag; 
und mit aller Zustimmung und Genehmigung erfolgt die Zersplitterung 
mit oder ohne Einschränkung. 

2 Nid1t ermittelt . 
1 Fiir die hier entgegen der A lten Ausgabe angenommene Datierung sprid1t eindeutig 
das Sd1ri/ tbild. 
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DER 1. WESTFÄLI SCHE PROVINZIALLANDTAG 

Die Fälle, wo unter solchen Bedingungen eine gänzliche Zersplitterw1g 
eintritt, werden nur selten sein, dah er ich eine Begrenzung auf ein Mini
mum für überflüssig halte. Eine absolute Unbeweglichkeit des Eigentums 
halte ich für nachteilig, wei l bei dem Fortschreiten der Industrie, bei dem 
Übergang einer größeru Masse Gemeingut in das Privateigentum durch 
die Markenteilung eine veränderte Abrundung der Höfe, seihst in man
chen einzelnen Fällen ihre gänzlich e Auflösung nützlich sein kann. Statt 
einer solch en Unbeweglichkeit des Eigentums scheint es mir hinreich end, 
wenn man der zu großen und das Dasein eines würdigen Bauernstandes 
zerstörenden Auflösbarkeit und Beweglichkeit entgegenwirkt. 

Wi ll man den Bes tand <ler Kolona te erhalten, so muß auch die Befu gnis 
zu tes tieren und die Sukzession ab intes tato in jener Hinsiclit bes timmt 
wer<len. Erstere kann nicht unbedingt, letztere nicht auflösend gesta ttet 
werden. 

Die Königlich Hannovrisch e Verordnung d.d. 9. Mai 18232 enthält § 22, 
45 Bestimmungen, die für Erhaltung der Kolonate wohlbereclrnet siud. 

2 Gesetzsa 111ml1111g / . d . Kgr. Hanno ver 1823, 1. Abt. Nr. 21 enthielt die „Verordnung be
trefjerul die bäuerlid1e1t Verhältnisse iri der n iederen Grafsdwft Lingeri" vom 9. Mai 
1823. 

llO. Stein an Hüffer1 [Münster,] 5. Dezember 1826 
Im Dcs itz de r Fami lie HüfTe r. Münst er: Audertigung (oigcuL ün<li g) . 
Druck: StefTcus, lliirTcr S. 187. 

Auf ruf zur Eini.glceit unter den Provinzialställllen in der Ablöwngsfrage. 

Wir wollen unermüdet und ohne Vodiebe für irgendeinen der beiden Teile 
auf Erhaltung von Einigkeit arbeiten. I ch wünschte daher, daß Ew. Wohl
geboren mir den von dem vierten Stand geschehenen endlichen Vergleichs
vorschlag oder den Ihrigen, von ihm angenommenen, schriftlich mitteilten , 
um darüber mit mehreren meiner Bekannten und zum Frieden Geneigten 
mich unterr eden zu können2• 

1 Vber ihn s. Nr. 69 Anm. 1. 
2 Zur Beilegung der unvereinbareri Gegensätze in der Ablösungs/rage war am 1. De· 
zember 1826 ein besoriderer Ausschuß unter Vorsitz des Fiirsten von Salm-Horstmar 
gebildet worden, dem aud i lliiffer angehörte. Zu Steins Bemii.lwngen um eine Einigung 
vgl. auch Nr. 107, 108, 111. Siehe dazu au.di Steff eris, Hii.fl er S. 187 Anm. 1. 

lll. Stein an Merveldt [Münster,] 5. Dezember 1826 
Criifl. '" Me rvehh sd1es A rdiiv zu W esterwinkcl, \Velllcrwi nkcl N r. 920: Ausfertigung (cigcnhii u<li g). 
Drude: ScliröJc r, Driofwcclucl St ein-Mcrvc lJt S. 151. 

B ernii.hrmgen u.m die Einiglccit unter den Provinzialständen in der Ablösungs· 
/rage. 
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Euer Horhgeboren würde ich p ersönlich die Einlage1 zu üben eichen die 
Ehre haben, wüßte ich Sie nicht im Kommunalausschuß beschäftigt. Ich 
bitte aber, den Inhalt ernstli ch , r eiflich und mit der Ihnen eigentümlichen 
Gewissenhaftigkeit und Zartheit zu erwägen. Die Sache verdient es ; soll 
durd1 ein überspanntes pekuniäres Interesse einzelner Mitglieder der Rit
terschaft 
Ruhe und Frieden auf dem Landtag ges tört, 
die Zufriedenheit des Kronprinzen mit den Verhandlungen, 
der Beifall und die Achtung des Landes entrissen werden? 
Und was wird denn für das Privatinteresse der einzelnen erreid1t? Wird 
die Oberste Staatsbehörde dem Adcerbauernstancl e ine unerträglid1C und 
unerhörte Last auflegen? . Welche Verblendung, weld1er Mangel von Ach
tung fi.ir sid1, weldlCr Mangel von Würdigung seiner Stellung als Mitglied 
des Landtags. 
Sobald Ew. Hochgeboren den Kommunalausschuß geendigt, bitte id1, es 
mich wissen zu lassen, um Ihnen meine Verehrung zu bezeugen. 

1 Nicht ermiuclt . Vielleidit der in Nr. 110 von lliiffer erbet e11e „ V ergleid1.svorsd1lag". 

112. Stein an Viebahn1 Münster, 6. Dezember 1826 
Ard 1iv des Lnnd• d1nftavorlinndes Westfol en·Lippe in Miinster, Provini iolverhnnd A III Nr. 22 DI. 34: Aus· 
f crtigung ( eigenhUndig) . 

Diäte1i d er Landtagsabgeordneten. 

Siimtlid1e H erren Abgeordne ten werden aufgeford ert, ihre Diä tenliquida
tionen uncl R eisekosten, erstere bis zum 30. November a.c., einzureichen, 
uncl dabei den Satz von 3 Talern pro Tag und l1/2 Silbergroschen pro 
Meile zugrunde zu legen. 

1 Friedridi v . V i e b a h n (1789-1865) war A ssessor und später Direlctor cles Stadt
und Landgeridtts in Soest. Auf den ersten W estfäl. Pro vinziallandtagen fungierte er zu 
Steins voller Zufriedenheit als Landtagssehretär (s. Steins Urteil iiber ihn in N r. 132). 

ll3. Stein an Kamp 
S tnn1Sard1iv Miins tc r, Msk r. VII 250: Ausfert igung ( eigenhändi g) . 
Druck: H nrt lich v . 'Vnllth or, S te in on Ka mp S . 92. 

Münster, 8. Dezember 1826 

ü bersendet die vom Proviit: iallandtag angeno11w1e11e Stiidteord11u11 g. Kataster· 
tvesen. liandelsf ragen. 

Ew. Wohlgeboren habe ich clie Ehre, ein Exemplar der in der h eutigen 
Plenarversammlung angenommenen Städteordnung [zu iiberreid1en ], bei 
cler nur ein ige Modifikation en des Veräußeru11gsred1ts kleiner Städte, des 
Gemeindeeigentums und der Genehmigung der R egierung für den Zeit
raum der n[idisten zehn Jahre vorbehalten ist. 
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Wir werden kommende Woche einen sehr ernsten Vortrag über das Ka ta
sterwesen haben, dessen Uozweckmiißigkeit usw. wir in allen seinen Teilen 
angreifen und das Ganze durchaus abändernde Vorschläge tun. 
Siidamerikanische, holländisch e, französisdie Handelsverhä ltnisse sind ab
gemad1 t, und gehen die nötigen Antdige an des Königs Majestät. Noch is t 
die Rheinsd1iffahrtsangelegenheit zurück. 

11 4. Stein an Viebahn Münster, 10. Dezember [1826] 
Ard1 h• dc1 Lnndsd1nf1ncrlJD.ndc1 \Vcst fnleu·Lippe in Münster, ProYinzinhcrhnnd A III Nr. 22 DI. 52: Aus· 
r orti guug (oigculiüadig). 

V orsddäge zu den B eratungen über die Provillzialhilfsbanlc. 

Ew. Hochwohlgeboren wünschte id1 meine Bedenklichkeiten mitzuteilen 
wegen der Bearbeitung der Materie cle1· Provinzialfonds1 durch den Aus
sd1uß Nr. 8. Man würde besser tun, ihn an 1 zu verweisen, diesen aber 
umformen und statt die Herren Gödde2, Seidel3 und Hüffer den H errn 
Dahlenkamp4 dem Aussdmß beiordnen, wo a lsdann sein Bankplan von 
ihm näher entwidrnlt werden könnte. 

1 Die Provinzial/ 011ds ware11 aus cle11 vo11 d en sd1weclisd1 e11 Trnppcm bei ihrem D11rd1.· 
marsd1 du rd1 Westfalen i11 den B e/rei11ngshriege11 /iir Verpflegung 1111.d F11hre11 gezahl· 
t en Gelderr1 entsta11de11. Nad1.dem der Oberpriiside11t Vindre ihre V erwe11cl1111g ::ur llil· 
du11 g vo11 llil/slcasse11 a11geregt hatt.e, wurde die A ngelegenh eit auf d en erste11 West
/ ii/ isclw11 P rovi n::iallandtagC/I v erhandelt und im 1 ahre 1831 die W' est f iili sehe Provinzial
hil/ slrnsse eiugerid1tet , aus d er sid1 da1111 die Landesbank /iir West /ale11 entwidr.elt.e. 
Siehe cfoz11 A. Trende: Aus der W'ercle:eit der Provinz Westfalen. /\'liinster 1933, bes. 
Kap . IX „ Vom Werden und ersten W'irlce1• der west/iilisd1e11 Provin::ial/1il/slrnsse" 
(S. 274 ff.). 
2' Der Gastwirt Göd de aus Biiren war Abgeordnet er des 4. S tandes. 
3 Ober den K au/marm und Gutsbesit zer Friedrid• W ilh elm Seydel, der in den ersten 
Provi11 ::iallcmdtage11 Abgeordneter /iir Mi11de11 war, s. Nr. 892 A nm. 1. 
4 Christian Dahl e n lc am p, Kau/mmm in Hagen, Abgeordneter des 3. Standes auf 
dem 1. West/iil. Provinziallcmclt.ag. Die Verhandlungen über die Prouin:ial/oru ls sta11-
cl e11 z1miidLSt starlc un ter seinem Einfl.118. Zu sein e r sp iit eren Verbindung m it dieser A n· 
gelegen/reit vgl. Nr. 672 (3. Abs.). 

115. Stein an Viehalm Münster, 12. Dezember 1826 
Ard_dv Jeti Lnnd 1d1nhave rLnndc1 Wc11(alcn·Lippc in Münst er, Provi nz inlverbnnd A III Nr. 22 DI. 50: Aus. 
fortiguug (cigouliündig). 

Wiinsdit Viebalm tvege11 der Prov1'.nzial/011ds zu spred1en . 

ld1 muß Ew. Hochwohlgeboren nolwendig heute sprechen wegen der Pro
vinzialfonds, der sie be treffenden Akten und des Aussdm sses, dem die Be
arbeitung dieses Gesd1äfts anvertraut ist1• Alles ist nod1 unbes timmt, und 
dod1 drängt die Zeit. 

1 V gl . Nr. 114. 

120 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

12. DEZEMBER 1826 

I st die Plenarversammlung auf morgen angesagt? Es war einigen Mitglie
dern noch keine Nachricht zugekommen. 

116. Stein an Gräfin Voß Münster, 12. Dezember 1826 
Goeth e- und Sd1i ller-Ard1iv Weimar, Derg-Voß Nr . 25: Au sfert igung (eigenhiindig). 
Druck: Pertz, Stei n VI S. 347 f. (dotie rt 12. November IB26} ; Alte Auogabc VI S. 41•1 (nnd• P ertz) . 

B eileid zum Tod der Frau v. Berg, der Mutter der Gräfi1i Voß. Der 1. Westfäli
sdie Provin:iallancltag. 

Das Hinscheiden edler, geliebter Jugendfreunde, die täglich sich vermeh
rende Absonderung von dem gegenwärtigen Geschlecht, das wir nicht 
kennen, dem wir unbekannt sind, <las sind die walHen Leiden des Alters, 
unrl dieses Leiden trifft mich innerhalb weniger Wochen wiederholt und 
hart. So stand ich den 14. November bei der Leid1e eines vortrefflichen, 
kenntnisr eidien, wohlwollenden und höchst anspruchslosen alten Freun
des1, mit dem id1 den vorigen Tag einige Stunden froh zugebracht hatte, 
und nun bringt mir Ihr Brief, meine verehrungswürdige Freundin, die 
Nachricht von dem Heimgang einer edlen, ausgezeidrneten Frau, und sie, 
die nur für die Ihrigen lebte, mußte fern von ihnen in der Fremde von 
allem Irdischen sich trennen2

• 

Zum letztenmal sah id1 sie im Oktober 1819. Sie besuchte mid1 und meine 
Töchter im Rheingau. Sie suchte uns, die der Verlust einer Gattin und Mut
t er tief gebeugt hatte, mit der ihr eignen Güte und Zarthe it zu trösten und 
aufzurich ten. 
Um ihr Andenken zu feiern , lesen wir „Luise, Königin von Preußen"3, 

wodurch sie ihrer königlid1en Freundin ein so sd1önes Denkmal stiftet und 
ihre treue Liebe so rein ausdrückt. 
Der hier versammelte Landtag gibt mir viele Beschäftigung. Auf ihm sprid1t 
sich im allgemeinen gesunder Mensd1enverstand und guter Wille aus. Er 
wird hoffentlich unserer Provinz zwei gute Institutionen versdrnffen, eine 
Städteordnung und eine ländlid1e Gemeindeordnung, im •Einklang mit 
unser en alten , erst 1806 zerstörten Einrichtungen. 

[Nadisdiri/t:] Der gute Geh eime Staa tsrat Nicolovius4 will diesen Brief 
besorgen. 

1 Frieilridi Frhr. v. llövel (s . Nr. 70 A11m. l); er war am 8. Nov. 1826 gestorben. 
2 Karoline v. Derg (über sie s. Bel. I Nr. 264 Amn. 8 u. Bel. VI Nr. 134 Anm. l ; das an 
beiden Stelle1i angegebene Geburtsjahr, 1769, ist :m beridttige11: sie ist am 19. Olctober 
1760 geboren), die Mutter der Gräfi11 Voß, war am 15. November 1826 in T eplitz gestor
ben. Ober ihre Bedeutung für Steiris Beziehungen zu Goethe s. jetzt K. v. Raumcr: Der 
Freiherr vorn S tein imd Goethe. Histor. Z eitsdir. 201, 1965 S. 32 f. 
3 Frau v. Derg war Hofdame der Königin gewesen. Ihr vielgelesenes Budt „Luise, Köni
gin von Preußen" war 1814 ersdiiencn. 
4 Georg Heinn:di Ludwig Ni c o l o v i u s (1767- 1839) tvar seit 1817 Mitglied des preu
ßisdien Staatsrat.s. Ober ilm vgl. audi Bel. III Nr. 53 Anm. 2. 
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117. Stein an Merveldt, mit Anlage: Marginalien Steins zu einer 
Denkschrift Merveldts „Über die Gemeindeverordne ten in den 
Venvaltungsbezirken" vom 12. Dezember 18261 

[Münster, 13. Dezember 1826] 
Friih c r Criifl. v . Mcr"clJtsd1ca Ard 1iv zu 'Vcstcrwi nkcl: Au sferti gung (c igenhii ndi g}, '-lic Anlngc in AL· 
sd1rift mit V e rm e rk Me rvc lJts : „ J\l nrgiunl bc mc rkun gc u <lc a B c rru Ministors v. S tei n Exze lle nz." - V er· 
lil eih unLckn nnt. - Hier 11nd1 tlcm Drude: bei Sd1 rötler. 
Druck : Sd1rö dcr, Il ricfwcd 11ic l S tci n -J\lervchlt S. 153 f. 

ü bersendet s~ine B em erlm ngen zri ein er De1ilcsclirift Merveldts, in denen er sidi 
unter Beru.{ung u. a. an{ Benjamin Constant da/ iir arisspriclit, den großen Grimd
besitzem erheblidie politische R echte zri erteilen. 

Hoch geboren habe ich die Ehre, in den Marginalien zur Anlage meine 
Ansid1ten i.ibe1· di e Bevorred1tung der Groß-Gutsbesitzer auf den Erben
tagen mitzuteilen zum beliebigen Gebrauch . 

[Anlage:] Über die Gemeindeverordne ten in den Gemeindebezirk en. 

Dem großen Gutsbesitzer muß e ine S tellung in seinem Wohnbezirk gegeb en werden, 
die ihm einen überwiegenden Einfluß sid1ert, weil: 

a) sie ihn veranlaß t, an den Bezirksangelegenheiten t eilzunehmen, wozu ihn die Sd 1wie· 
rigkeit, .mit der ungebildet en Kl asse zu verhandeln, zurii ckhält , dieser also sein B eistand 
entgeht und manch erlei unreinem und fremdem Einfluß überlassen bleib t, 

h) Bildung, 'Vohlstand und Freiheit Yon N ahrungssorgen voraussetzt, ein Einkommen, 
das die Unabhiingigkeit des Charakters sich ert. 

Man wird also wohltun, den großen Gntsb esitzern größere R ed1te, eine und selbst m eh
r ere dem Gut ankl ebende Stimmen b eiznlegen. Dieses ist die Ansicht der Yerstiindigen 
politischen Sd1riftstell er, und id1 werde unserm freiheits[liehcnden) 2 König [nicht] 2 

unbek annte Sad1en anführen, wenn ich B enjamin Constant „Prineipes de Politique" 3 

anführe, der sagt : 

p. 106 „ II est dcsirable, que les fonetions r eprcsentatives soie nt oceupces p ar des h om
mes aiscs - das ist man uid1t b ei 25 rtlr. Grundstener - leur point de dcpnrt es t plus 
avantageux leur c clucation plus soignce, leur esp rit plus libre. 

p . 106. II faut - Je loisir indisp ensable, a l 'aquisition des lnmicres, il faut une propriet c 
suffisante. -

Le r cvonu nceessaire pour existcr indcp endamment de toute volontc ctrangcre, peut seul 
exe rcer Je droit de proprictc. 

lcl1 halte es fiir nötig, daß m an dem gro ßen Gutsb esitzer, und hierzu redrne ich den , 
de r wenigs tens 300 rtlr. Grundsteuer zahlt, ein dem Gut auklebendes Stimmrecl1t gibt, 
das mit jeden 500 rtl r . sich vervielfacht. 

Also dem großen Eigentum eiue dem Gut anklebende Stimmenzahl. 

Man erfinde nid1ts ganz Neues, mncl1e k eine „instituti ons batardes sans filiation et saus 
gcncalogie", wie sie Constaut nennt p. 179. 

1 Merveldt hatte St.ein seine A usarbeiw11g ( Drn.clc: Scliröder, Briefwedisel Stein·Mer
t•eldt S. 151 f].) am 12. Dezember 1826 ii.bersa11d t, und Stein ant1vortete vermutlich lln· 

verziiglid1. St ci11s Marginalien folgen auf de11 Brieftext im IClei11druclc. 
2 Nacli Sd1.rödcr Liidcen in der Absdirift. 
3 Be11jam.in Constant de RcbccrJlt.e: Pri11cipes de Polit ique applicablcs ci t.ous les gori· 
vcrnem en.ts representatif s et particulierem ent a Ta co11stiwtio11 actucllc de la France. 
Paris 1815. 
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Und den übrigen Eigentümern ein e verhältnismiißige Anzahl Wahlstimmen. -
Auch alle guten englischen politisch en Sdiriftsteller sprechen von der Notwendigk eit, 
clie gehilcl e te uncl wohlhahendc K lasse vorziiglich zu hc riid<sichtigcn, „Thc cducutcd and 
prop rietars Class". 

118. Stein an Rombe1·g [Münster,] 17. Dezember [1826] 
S tnn tsnrdliv Müns t er, Rombc rgsd1cs A rchh ·, Akt e n, Nadiluß La1ulcsdirck tor v. Romh crg Nr. 134: Ausrcr· 
t iguug (cigcuh äruli g). Vc ru1c rk Jlom lJc rgs : „erhalte n 17. Novcm lJor. Glcidt nu tl cu Hc f crcut c u, H e rrn 
D11hlc11ku111p, die Dcsdilcu ni guug Jcs Gcgcnstnudcs cmpfoh lc n.u 

Wii11sche fiir clie V erha11dlu11gen des Hanrlclsaussd1.usses. Zltr Kreisver/asrnng. 

Euer Hochwohlgeboren als Vorsitzenden des Handelsaussdmsses ersud1e 
ich , die Sach e wegen Schutz der ländlichen Industrie gegen die holländi
sdlCn Prohibitivgese tze zum Vortrag bringen zu lassen. 
Die Anlage1 enthält eine Nachricht aus Düsseldorf iiber die Kreisver
fassung. 

119. Stein an Mervcldt [Münster,] 18. Dezember 1826 
Grii fl. v. Mc rv cl1ltsd1 cs A rd1i v zu \Vcs tc rwi nkcl , \Vcstcrwi uk c l Nr. 931 <l DI. 5: Ausf e rt igun g (cigcuhänJi g). 
Drude Sdirüdcr , Dric lwcd1scl Stciu-Mc rv oldt S. 154. 

B egriindet seine W eigerung, einen die Gemeinhe1'.tst eilimgen mul clie Ge11eral· 
lcomm.ission betreff enden Antrag an/ die Tc1gesordn1.m g der Plenarversam.mlung 
::n set::e1t. 

Ew. Hochgeboren muß ich zu erwägen zu geben mir die Freiheit nehmen, 
daß id1 wegen der vor g er ii c kt e n Landtagszeit, wegen der mehreren 
b e <l c u t e nd e n noch r ii c k s tändi ge n Geschäfte schon seit sech s 
Tagen alle einlaufenden Anträge und P etitionen abgelehnt; daß ich also 
ohne Inkonsequenz diesen n e u e n, so h o c h wich t i gen An trag 
unmöglich zur Plenarversammlung zu bringen imstande bin. 
Das ganze Geschäft der Gemeinbeitsteilung und das Institu t der General
kommission erfordert eine griindliche, umfassende Bearbeitung sowohl von 
Seiten des an tra g c n d e n Mitgliedes als des p r ii f e nden Ausschusses 
und der b e rat e nd e n und b es c h 1 i e ß enden Plenarversammlung. 

Einen solchen Antrag hatte ich erwartet und geh offt, irgend jemand würde 
vorbereite t dazu auf dem Landtag ersch einen. Diese Erwartung ist nicht 
erfüllt, und die Zeit ist unbenutzt verflossen , welches sid1 aber nidlt iindern 
läßt. 

120. Stein an Mirbach Münster, 18. Dezember 1826 
Griifl. MirbncLsd1 es Ard1iv zu llnrfT, Nndilnß Gra f Joh. 'Vilh. v. Mirlrnd1 Nr. 16/4: Ausfertigung (eigen· 
hiindi g). 

B edauert die Mirbadi widerfahre1ten persönlidw 1t Unan11 ehmlid11ceit en. Pflid1.t 
cles Me1tsdien , trotz aller Hi11demisse und Widerwiirtiglceiten i1t dem ihm ::nge· 
wiese11 en W irlm1tgslcreis cms::uharren. Wii11 scht eine Erhöl1w1g der Zollsiit::e auf 
holliincl i sdie W' arcn. 

t /Viclr t erm ittelt. 
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DER 1. WESTFÄLISCHE PROVINZIALLANDTAG 

Ew. Hochwohlgeboren sehr geehr tes Schreiben1 ließ ich unbeaulworlet 
wegen der Überladung mit Geschäften, weil Sie mir als ein wenig pünkt
licher Korrespondent bekannt wa ren und weil bei den dortigen Verhand
lungen mich hauptsächlich die Handelsverhältnisse mit Holland und die 
Städteordnung interessierten, id1 hie rüber aber mit H errn Kamp bernits 
in Verbindung getreten war2. 

Daß Ew. Hochwohlgeboren einer p er sönlichen Unannehmlichkeit ausge
setzt waren, bedauere ich. Über die Sache selbst drücken Sie sich nur im 
a llgemeinen aus, so daß ich sie nicht genau zu beu rteilen vermag, freue 
mich aber, daß Sie sich entschlossen , das Op fer zu bringen, dem Landtag 
ferner beizuwohnen3• 

Wenn sich Hindernisse erheben, so unser en guten Absichten ent gegens te
hen oder sie vereiteln, so sd1eint es mir, daß es unsere Pflicht ist, sid1 eine r 
murrenden Ungeduld nicht zu überlassen, sowohl aus religiösen Gründen, 
aus der Überzeugung, daß die Vorsehung alles leitet, als aud1 aus wid1Li
geu, aus der Gesd1 ichte genommenen Motiven. Ich sah, daß die größten 
Männer aller Zeitalter mit Sdn vierigkeiten zu kämpfen geh abt, mit Undank 
belohnt wurden, z. B. de r Sieger von Höd1stedt, Malplaquet u w.4 wurde 
in den Straßen von London vom Volk insultiert und entging mit Müh e 
Mißhandlungen. Wenn id1 a uf sold1e Ereignisse im Augenblid< des Unmuts 
zurüd(blidce, den homuncio mit diesen H erren verglich, so erlaubte id1 mi1· 

keinen fe rneren Ausbruch von Ungeduld. 

[Nachsdirift:] ld1 hoffe, der dor tige Landtag wird aud1 darauf antragen, 
daß die holländisdlCn liindlid1en Produkte als Vieh , Getreide, Öl usw. 
mit gleichen Siitzen bes teuert werden, womit die Holliinder die un rigen 
belegen5

• 

1 Nid 1.t ermittelt. 
~ Zur V erbi11d1111 g mit Kamps. Nr. 73, 86 und 101. 
3 Es handelt sidt hier wohl um di e A11sei11 c111derset z111igen um das rhei11 isd1e Rcdit a11f 
dem Rhein„ Provinziallan.dtag in d er Sit z1111 g vom 6. Dezem ber 1826, bei dene1t J\1irbadL 
i:on Sdw diardt angegriffen w urde. Der Z usammensto ß muß sehr he ftig geweselL sei1L, 
de1111 } osua Hase11clever (über i/m s. Bel. V I Nr. 827 Anm. 2) erwähnt „ unangenehme 
und sliirmische Szenen" in seinem Tagebudi, obtvohl er zu dieser Zeit n idtt auf d em 
Landtag anweserul tvar (s . A. Hasenclever: Zur G esdiidite des ersten rhei11isd1 en. Pro
v i1Lzialla1tdtages. Zeitsdir. d. B ergisdLeri Gesdiidit sverein.s 50, 1917 S. 23 f .). Zum. 
Rh eilL. Provi.n.ziallan.dtag s. G. Croon.: Der Rhein.isdie Provinziallandwg bis zum Jahre 
1874. Düsseldorf 1918 ( rhein . R edit S. 151 ff. ; Rheiu.sc/1if f ahrt. S. 222 f .) 
4 Marlborou gh. 
6 I m Mittelpu1tht der Debatten des Rhei1t. Proviu.zialla11dtages über die fr eie Rh ein· 
sd1if fah rt (1 2.- 16. Dezember) starid eine De1Lhsdirift vo1t Merlcens aus K öln, die ge
dru dct und dem König zugeleitet werde1t sollte; } osua Hasencleuer beriditet darüber 
ilL seinem Tagebudi (s. clie in Anm . 3 zitierte Arbeit S. 27, 28 und 30). Stei1L erhiel t die 
De11 hsd1rift einige Tage später im l\1a1111 skript ( s. Nr. 123). 
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21. DEZEMB ER 1826 

] 21. Stein an Viebahn [Münster,] 19. Dezember 1826 
Ar d1h• du Lnml1d1ort svcrbn11dc1 Wco trnlcn·Lippo in Münot or , Provin•inlvcrbnnd A III Nr . 22 DI. 64: Aus
fertigung (cigcuh äu Jig). 

übersendet den Beridit des Aussdwsses iiber Hypothelcenwesen. Zum Beridit 
iiber die Ablöszmgsordnu.ng und die Zersplitterung der Bauemhö/e. 

Ich übersende Ew. Hochwohlgeboren den Bericht des Ausschusses über das 
Hypothekenwesen zum h eutigen Vortrag und bemerke, daß er wird S. M. 
dem König in anderer Form vorgelegt werden müssen; nämlich umgear
beitet, als an den König gerichtet, nicht als Anlage zu einem Präsentations
bericht. 

Leider kann der Bericht wegen der Ablösungsordnung nicht vorgetragen 
werden wegen einer Verzögerung des Herrn Dr. Sommer1• Wir wollen 
also morgen den Bericht wegen Zersplitterung der Bauernhöfe vornehmen. 

1 Sommer war Berid1terstatter des Aussdutsses f iir die Ablösungsordnung. Sein vom 
24. Nov. 1826 datierter Bericht wurde fo der Plenarsit:amg vom 27. Nov. und in einer 
Reihe weiterer Sit:1111ge11 behandelt. 

122. Stein an Romberg [Münster,] 21. Dezember 1826 
Stna turdiiv Miinller, Rombcrgadtcs Ardiiv, Akten, Nnd_d nß LanJc1dircktor v. llo mhe rg Nr. 134: Au .Cer· 
ti gung (cigcnhünJ ig} . 

Zur V erfahrensweise in den V erharidlungen iiber clie lä11dlidw K o111mu11af.ver
fasszmg. 

Die Verfassung der ländlichen Gemeinden wird heute in der Plenarver
sammlung zum Vortrag kommen ; er würde sehr erleichtert, wenn die zur 
Abstimmung zu bringenden Fragen zuvor aufges tell t wiirden, damit hier
iiber nicht zeit verschwendende Diskussionen entständen. Ew. H ochwohlge
boren, <lie mit der Sache so innig vertraut sind, ersuch e id1, diese Fragen 
entwerfen zu lassen und sie mir heute in der P lenarversammlung wieder 
zuzustellen. 

123. Stein an Romberg [Miinster,] 21. Dezember 1826 
Staa tnrdiiv Münetcr, RomL crgsd1ca Ard1h•, Akt en, Noddaß l„11n<lc1<lirck tor v. Rombcrg Nr. 134: Aturer· 
tiguug (cigcn la ii uJig). 

Zur / rcic11 Rhei11sd1iffahrt. 

Ich erhalte soeben den Aufsa tz des Herrn Merkens1 über die freie Rhein
sdüffahrt. Sollte es Ew. Hochwohlgeboren gefällig sein, mit H errn Dahlen
kamp diesen Abend zu mir zu kommen und ihn (er ist im Manuskript) 
durchzulesen ? 

1 Der Ka11/ma1111 Henry /Uerlcens aus K ül11 war Mitglied d es 1. Rein. Provill:ialla11d· 
tags. Zu seiner Denlcsd1ri/t vgl. Nr.120 Anm. 5. 
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D E R 1. WESTFÄLISCHE PROVINZIALLA DTAG 

124. Stein an ltzenplitz Müns te1„ 24. Dezember 1826 
S1ci11·A. C 1/21 ltzcn pl ilz: ALsdirift (SdirciLcrhnnJ, \ ' O ll P crtz bcarLcitct). 
Druck: Alt e Au•g•Lc VI S. 449 (. (gckiirzt). 

Ergebnis der V erhandlun gen des tvest fiilisdten Provin:iallcrrultags. Der h oh e Wert 
der Provin zialstiinde. Die A 11 sei11anderset:ungen in der Ablüs1111.gs f rage. Zu ein er 
R eise n ad• B erlin. 

Un er Lan<ltag wird im Lauf <lieser Wod1e gesd1 lossen ; es waren der Ge
schiifte viele, die seine Tii tigkeit in Ansprnch nahmen und teils in der 
Form von Propositionen, Leils in der von Antriigen , emllid1 in <ler von 
P e titionen e rsd1ienen, viele von großer Wichtigkeit, unter denen einige 
mit Gründlichkeit und ersd1öpfend bearbeitet wurden, woraus mand1es 
Gute für die Provinz sich ergeben wird. überhaupt wir<l die politisd1e 
Ans talt der Landstände segensreid1e F olgen haben, denn sie wird Gemein
geist erwecken und die Aufmerksamkeit vom eigenen Inte resse auf das 
Allgemeine lenken und hierdurch auf Veredlung und intellektue lle Bildung 
wirken. Es zeigten sid1 bei der hiesigen Landtagsversammlung bedeutende 
Sdnvierigkeiten, die Folgen waren der F 1·emdartigkeit der Teile, woraus 
er bes tand. Er bilde te sich aus fünf Landesteilen, so nie miteinander in Be
rührnng ges tanden hatten, daher sie in persönlid1en und dinglid1en Bezie
hungen durdrnus keine Kenntnis von ihren Bedürfnissen, Wünschen usw. 
hatten. 
Die Ablösungso rdnung war ein Apfel der Zwie tracht, der die Gemüter 
aufreizte, seinen verderblid1Cn E inAuß a ud1 über Dinge verbreitele, die 
nidlt mit ihm verwandt waren. Unle rdessen ward dod1 all es durch den 
red1llid1en, frommen, besonnenen deutsd1en Charakter innerhalb gewisser 
Schranken gehalten ; man fuhr fort , mit Ernst und Anslrengung die vor
liegenden Geschäfte zu bearbeiten, und es ist manch es Gute zutage geför
dert worden. 
Es ist noch sehr ungewiß, ob id1 diesen Winter nad1 B erlin komme, was id1 
wünsdite, um den Gang der Verhandlungen bei den obersten Beh örden 
über unser e Beschlüsse verfolgen und meine Freunde sehen zu können 1

• 

125. Stein an Ludwig v. Vindrn Münster, 29. Dezember 1826 
Ard1iv Je& Lnruh dinf1Bvcrlrn 11J c11 \Veatf11l cn·Lippe iu Mii nster, Provi11z i11lvcrLn1ul A ] Nr. 36 DI. 11 L: Kou· 
zcpt (Vi clrn l111, Sdiluß Sd1roi Lcrlrn 11tl). Rnmlvcrm erk: 11 mu11tlicrt 30. Dczcrnbor."' 

Auseinandersetzung m.it der S tadt Mii11ster um das Rathaus als Tag1111gsort des 
Provin:iallandtags. 

Ew. Exzellenz benaduid1tige ganz ergebenst - unter R emission von einem 
Volwnen Akten -, daß den versammelten Mitgliedern des ersten West
fäli sd1en Landtags zuerst heute die E rklärung des Gemeinderats der Stadt 

1 S tein reist e Ende Miir: 1827 nadt Berlin u11d blieb dort bis A 11.fcm g Mai . Ober sei11 e 
Ei11driicl.-e d ort s. N r. 177, 179, 180 1111d 181. 

126 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

29. DEZEMil E R 1826 

Münster vom 28. c. wegen Einrichtung des ständischen Lokals im Rathause 
hierselbst zugekommen ist1• 

Die Zeit, um desh alb mit dem Gemeinderat in Verhandlung zu treten, 
ist zu kur z. Die von der Stadt Münster aufges tellten Bedingungen sch ei
nen indessen um so unbilliger, als sich die Stadt H amm durch den H errn 
Bürgermeister Quade2 erboten hat, das Lokal unentgel tlich zu leisten, 
wenn der Landtag nach Hamm ver leg t würde, was wahrsch ein lich um so 
passender ist, weil sich dort bereits das Cleve-Märkisch e landständische 
Archiv befinde t. 
Um indessen der Stadt Münster keineswegs Unbi ll igkeit [widerfahren] zu 
lassen , so wird der Landtag zufrieden sein, wenn 

1) der Vors tand de r Stadt Miinster die H älfte der Baukos ten von 1888 
Talern übernimmt, 

2) erklärt, daß er für die eingeräumte Benutzung des rathäuslichen Loka
les keine Mie te oder sonstige Entsch ädigung verlangt, 

3) das Mitbenutzungsrecht für immerwährende Zeiten den Landständen 
überläßt, auch 

4) denselben, wenn dies das Bedürfnis erfordern soll te, das Lokal im 
zweiten Stodc über der E ingangs tür überläßt3

• 

Ew. Exzellenz bitte (ich], diesem Verhä ltnisse gemäß das Abkommen mit 
der Stadt Münster zu r egulieren. 
Im Fall sich aber der Vorstand dieser Stadt zu den von mir vorgesd1lage
nen Bedingungen n ich t verstehen möchte, so bin ich damit zufrieden, daß 
die 1888 Taler, zur Einrich tung des landständischen Lokals verwandt, vor
läufig und vorbeha ltlid1 aller Gered1tsame an die betreffenden Kred itoren 
aus den auszusd1lagenden landstäudisdlCn Geldern ausbezahlt werden4 • 

1 Die Provin.zialstiinde hatten mit Sdireiben vorn 16. Dczem /Jer 1826 an den Landt.ags· 
lcom missar Vindce die Bitt e geriditet, den Magistrat cler S tadt Münst er zur Übernahme 
der K osten für die llerrid1.t1.m g des Friedenssaales im Rathaus zu veranlassen. In seiner 
Erld iirung vom 28. Dezember 1826 (Stadtard iiv Miinster, Fach 5 N r. 4) iiußert.e der Rat 
der Stadt , er sehe heinen reditlichen Grund dafür, da die Stadt oli11ehi11 schon die 
Räume zur V erfiigung stelle, erhlärte sidi aber zu einem Beitrag von 500 Talern be
reit. N ach einer 1icu erlidwn BeraLLmg am 4. Janu ar 1827 teilte Bii.rgermeister v . Miin
stermann mit Sdueiben vom 5. Januar mit, die S tadt sei mit Rüclcsid it auf die Gefahr, 
daß der Lcmdt.ag sonst. in hlein.ere S tiidte verlegt werden /cö1me, zur V bemalune der 
lliilf t e der Kosten bereit . 
2 Bürgermeist.er Quade aus Hamm gehörte dem 1. W estfül. Provinziallandtag als A b
geordneter f iir den 3. S tand an. 
3 Cemeirtt ist die Riistlrnmmer iiber dem Friedensaal, die von der Rii chseite des Rat· 
lwuses du rdi den Treppenturm zugiinglidi war. 
4 Zur Wahl des Tagungslolcals vgl. Steins Schreiben a11 R ochow vom 30. A ugust 1826 
( Nr. 33). 
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DER 1. WESTFÄLISCHE PROVINZIALLANDTAG 

126. Ansprach e Steins beim Sd1luß des 1. Westfälisd1en 
Provinziallandtags Münster, 29. Dezember 1826 
S tn 11 tsnrd1iv Münster, ObcrprüaiJ ium D Nr. 391 DI. 169: Ab1d1rift, 
Drude P crtz, Stein Vl S. 346 f. (dnticrt 29. November 1826) ; Alte Auggabe VI S. 450. 

Würdig1Lng der Tiitiglceit des Provin:z:iallandtags. l-Ioff1mng alL/ weitere günstige 
Entwidcl1mg der Provinzialstiinde. 

\Vir versammeln uns heute zum letzten Male. Die H erren Abgeordneten 
werden mit dem Bewußtsein in ihre H eimat zuriiddceh1·en, mit Ernst und 
Anstrengung sidi den mannigfaltigen Arbeiten, so dem Landtage zugewie
sen waren, unterzogen zu haben ; und vorziiglidrnr Dank gebührt den 
H erren Mitgliedern der Ausschüsse und den H erren Vorsitzenden dersel
ben. Mandies Gute ist dadurch in das Leben getreten. Ich erwähne hierbei 
den Entwurf zur Städteordnung, die griindlid1en Arbeiten über das Kata
ster, über H andels- und Fabrikenverhältnisse. Ein Mehreres wäre geleistet 
worden, hätte sidi nidit eine Spaltung zwisch en den versdliedenen Ständen 
der Versammlung erhoben, die zu beseitigen alle Freunde des Friedens 
sid1 vergeblid1 bemühten1• 

Mit Zuversicht dürfen wir von der Zukunft erwarten, daß die landständi
sdie Anstal t sidi immer mehr befestigen un d als segensvoll für das Vater
land erweisen werde, daß sie immer mehr der weisen vertrauensvollen 
Absid1t unsers innigst verehrten Monardien entsprechen werde. 

Mir bleibt nur nod1 übrig, der verehrlidien Versammlung für ihr mir be
wiesenes nach sid1tsvolles Vertrauen zu danken und midi den ferneren 
wohlwollenden Gesinnungen der H erren Mitglieder zu empfehlen. 

1 In der Ablösungs/rage (vgl. Nr. 103, 104, 107, 108, 110, 111). 
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