VII

ORGAN ISATION DER ENTSCHÄDIGUNGSLANDE
MÜNSTER UND PADERBORN

Schulcnburg an Stein

B erlin, 5. Juni 1802

Geh. S tuutsurchiv Münster

Erste vertraulicli c ./\!fitteilrurgcn iibcr den bevorsteli cnden f ormellen Abschluß der
E ntsclr ädigrmgsvcrhaml/1111ge11 und iibcr scirr c B erufung in die Orgarrisatio11slrommissio1i
fiir die 1vcstfälisc11e11 Erw erbungen.

Eingangsvermerk Steins vom 8. VI.
Ew. Hoch- un d Wohlgcbolu-en ermangele ich nicht, hie1·durch ein e Nachr icht von \Vichtigkeit im Vertrauen ganz ergcb en st Initzutheilen, da solche
für j etzt noch Geh eimni. ist , o entschuldigen Sie gütigst , dass ich die
Bitte um stren ge Verschwiegenheit vorausschick e.
Die Entschäd igungsangelegenh eit Sein er Königlichen Majestät vonPrcu . sen
scheint jet zt zu Rande ;,,u kommen 1 ): in einiger Zeit dürfte wohl zur
wir klich en Besitznahme der Allerhöch st dcn en selben zufallenden Provinzen als auch zu deren intcriini stischcn Zivil-Verwaltung im allgemeinst en Sinn und künftigen Organisationen geschritten werden. Zur Ausführung dieses wichtigen Auftrage werden nach den einzelnen Provinzen
gleich mit d en dahin würkcndcn Truppen Civil Cominissaricn abge andt
werden . Da nun von den unter Ew. Hoch- u.nd Wohlgebohi-cn Prä idio
st ehenden Kammern die Kriegs- und Domainen-Räthe von Rappardt
zu Wesel und Schlechtcndahl zu Hamm und Ribbentropp von der Mmdenschen Kammer vorläufig zu Cominissaricn ausersehen sind, so bahe ich
l) N nch der B eendigung d es 2. Koali tionsk rieges (1799- 1801), an d em Pre ußen nich t
t eilgenommen hnttc, wurde im F rieden vo n Luucville (7. Mlirz 1801) d as gnnze linke Rheinu fer nn I• ran krcieh abgetreten. Dnmit wurde die Frage der r ccl1tsrh ei11iscb cn Entsehüd igungeu akut, zu deren Beh andlung von sciteu des R eich es eine b esondere R cichsdcputation
zusnmmcngcsctzt wurd e (7. November 1801), die mit den großen Mächten li bcr die E inzelh eiten d er E n tschädigung zu vcrhnnd eln Latte. Das Schwergewich t lag dubci durchaus
bei Frnnkreich. P r eußen sich er te s ich in d iesen Verhandlungen die Al>t cien E ll en, E ssen,
Werden, die Stifter Pndcrborn, llildcsh cim, Erfurt, das Eichsfcld, einen T eil d es Bistums
l'lfonstcr m.it der Stndt Münster selbst , die Abteien Herford und Coppenhcrg. (Vertrag
vom 23. Mni 1802, der offiziell v ou der R ciehsd eputntion noch nncrk nnnt werden mußte.)
Da Preußen nber vertraglich zu sofor tiger B esitzergreifung berechtigt war, so erfolgte
di ese schon v or der Rntifikntiou des R cicb sdeputntionsbnuplscWusses [vom 23. l~ebrunr
1803] durch Patent vom 6. Juni 1802.
Zur Ü berleitung d er n eu er worbenen Gebiete wurde eine Civil-Hauplorgonisutionsk om:uUssion in Hildesh eim gebildet unter d em Vor sitz d es Gcncruls und St antsmiuisl cr s
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mich verpflichtet, Ew. Hoch- und \Vohlgebohrcn im voraus, j edoch n och
als Geheimnis, davon Nachricht zu geben, einen \Viuk diesen H erren dahin
zu geb en, dass sie zu einem wichti gen Auftrag bald gebraucht werden
würden und sich zum schleunigen Abgehen b ereit halten müssen, stelle i ch
anheim 1).
J eder dieser Räthc k ann sich zwei Subj ccte zu Sccrctai1·cn und :.mm verschicken wählen , da dieser Auftrag aber etwas lauge dauern könnte, <lic
Räthc und Subalternen aber vielleicht nicht so lange zu missen wären,
so wollen seine Majestät genchinigen, dass die Stellen ein st·weilen durch
andere Suhj ect c b esetzt werden können, wenn solch es notwendig ist , und
für diese die Personalien, bis sie einrücken, extr aordinaric a.n wci cn.
Zu einem bcsonde1n Vergnügen gereicht: mir aber hi erbei, dass, nach
vollendeter Besitzergreifung uncl E in sammlung d er erforderlich en otizen
Ew. Hoch- und Wohlgcbohrcn in Absicht d er wcstphälisch cu Acquisit:ioncn und d er Herr Geheime Oberfinanz-Rat von Angern 2 ) in Absicht
d er nied er sächsischen Provinzen b ei d er Organisation nach meinem \ Vunsch
mit concurrircn ·werden 3 ). D och versteht es sich von scillst , d a . diese
Concurrcnz nur in so fern stattfinden kann, als es Ihre Ge ch äf-tc gcstat-i:cn.
Des Königs Maj estät wollen das Gcncral-Dircctorium dicscrhailJ mit <lcn
nötigen Ordc1n v ersehen .
von d er Schulcnburg-Kehnert (dem dumnls d ie Gen eralkontrolle d er Finunzen unlcrtand). d er unter andcrm Sack zu ge teilt wu rd e (damals Geh. Finanzra t , d. h. vortragend er
Bat, im Bergwerks- und Hüttcu-Dcpartcrncn t und im Fors t.d ep1utem ent). D er H aupt·
orgonisationskommission unters tanden für di e einzelnen Gebiete verschiedene Spezialorganisa tionskommissionen, von denen die für Mü nster und Paderborn Stein unterstellt wurden.
Für di e Einzelheiten verweise i ch auf d ie sehr nützliche Arbeit von Kochcudörffcr:
„T erritorialentwi cklung und Beh ördenverfassung von \ Vcstfal cn" (Zeitschrift für vn terliindisch c Geschi chte und Altertumsk unde W es tfalens, Bel. 86, S. 97 ff.), dort is t auch di e
Spezialliterat ur verzeichn et, i nsbesondere für d ie territorialen F ragen. Dazu noch \Vilmnns, Stein und di e Organjsati on d er Er bfürstentümer Müns ter u nd Paderborn.
Zeitschr. f. preuss. C csch . u. Landeskund e X. S. 6 62. Vgl. ausserd em den „ H ochstifts
Münstcrischcu H of- u nd Adress Calender für das J ahr 1302."
Die vorl liufige Bes itzergreifung erfolgte im Juni durch d ie in Schul cnburgs Schreiben
crwlihnte Interimskomm ission, d ie militUrisch e B esetzung d es Landes am 3. August d urch
das Einrück en Dl üch crs in Mün ster (v gl. ]: och cndörffcr n. n. O. S. 102).
l) Die entsprech enden ßenuchrichtiguogcn befinden sich bei den an geführten Akten.
2) Damals Präsident der llu1bcr stlidtisch cn und mngd ebUJ·gisch cn Konuner, nm 23. J uli
1803 zum Stantsminjster un d P1 iisidcntcn des Ju ed cr siicbsiseh cn und westfälisch en Departements ernannt, für das auch St ein in A ussicht genommen war. S. L ehmann I. S. 310 f.
3) Vgl. d azu die Ausführnn gen i m Promemoria Schulenhurgs vom 6. Juni l 802 (Rcp. 89.
Nr. 58a, uuf Grund desselben die C. 0. an d as gesamte St uutsminisl criurn vom 6. Juni
1802): „Ucbrigcns sollte, wenn di e förmliche Besitzergreifung vollendet sey, d er Ober
Präsident vom Stein in Absicht d er \Vcstphäliscbcn Acquisitionen u nd d er Priisidcnt
von Angern in Absich t der Nicdcrsiichsisch en Acquisitionen, in so weit ihnen solch es
ihre Amtsgeschliftc gcstnttcn, bey der Organisation unter d er L eitung d es Grnfcn v.
d. Schulcnburg mit concourriren .•."
22
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Stein an Schulenberg

Minden , 10. Juni 1802

Geh. S tunull!urchiv Berlin. ß ep. 70. H nuplcomm.ission. Cup. I. Nr. 2. V ol. ]. Ausfertigun g

Au sfii lirnng vo11 Schu lcnburgs Anweisungen vom 5. d. l\{.

B erufung von Rappard, Schlechtendahl u. Ribbentrop in die OrganisationsKornmission .
. . . E s ist gewiss äusserst schmeichelhaft und b efriedigend für mich, dass
meine zukünftige Concunenz b ey der Organisation der neuen Acquisitionen in W estphalcn d en Wünschen und Anträgen Eurer Exzellenz,
eines so erleu chteten und ausgezeichneten Staatsmanns gemäss ist , und werde
ich mich umsomehr b eeifern, dem Zutrau en , welches hochdieselben in
mich zu setzen gc1·uhen, möglichst zu entsprechen, welches gewiss auf
keine würksamerc Art wird geschehen können , als durch Abgebung
solcher Vorschläge, welche den en n eu en A cquisitionen die b aldi ge Theilnabme an denen Vortheilen der Prcu ssisch cn Verfas un g verschaffen, die
Opfer, welche sie nothwendig bringen müssen , möglichst mild ern, und
wodurch auch di e ältere Provinzen erleichtert wc1·den, ohne die allgemeine Zv<eckc der Vermehrung d es Staats Einkommen s und der Benutzung der neuen Population zur N ational Verth cidigung aus denen
Augen zu vcrliehrcn ....
Stein an Sack

Minden, 10. Juni 1802

Cch. Sw ntsnrchiv Berlin. Jlcp. 92. Pcrtz H. 29. Abschrift

Benachrichtigt ihn üb er seine neue Aufgabe. Seine B etei.l.ig ung an der Organisation
cler Verwalt.11 ng i11 Miin sler. Kniipft seine T eilnahme an die B edingung brauchbarer
J\ifitarbeiter. Fordert als Prinzip der Ü berleitung die möglichste Scho1mng d er bestehenden Ei1iric11tungen , insbesondere „der ständischen und Communit.ätseinrich111ngcn, so j edoch modificirt werden miissen".

Unter der Bedingung des grösst en Geh eimnisses eröffnet mir der H. Gf.
Schulcnburg, dass R appard, Schlcchtendahl , Hibbentrop zu OccupationsKommissaricn ernannt, und dass ich b ei d er Organisation der Westphälisch cn Besitzungen so "\vie H. von Angern b ei der der Niedersächsi chen
konkurrircn werden. Unterdess ist aber bereits von Berlin durch Hohr ein
Aehnlichcs h er geschrieb en worden und ist Hochwoh1g. die Sache gewiss
schon bekannt.
Dass diese Geschäfts-Leute bei der Occupation gebraucht werden, dabcy
i t in Hinsicht auf ihre Qualifikation nichts zu erinnern, soll ich aber b cy
d er Organisation würken, so müsste mir diese entweder mit der nöthjgen
Autorität und Befugnis zum Vorschlag der dazu zu brauch enden Geschäfts-Leute übertragen werden , oder ich enthalte mich lieb er jeder
Theilnahmc. In allgemeinen Ausdrücken habe ich dieses auch b ereits
dem H. Graf. v. S [chulenburg] gesagt und hoffe ich, dass Hochwohlgeboren nachdr ücklich mitwi.irken werden, damit die wfohtigcn Zwecke
bei der sich nun entwick elnden B egebenh eit nicht verfehlt werden , nämlich
Erlangung einer gründlichen K enntnis des Landes, gute Auswahl d er
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verwaltenden Personen mit Beybehaltung d er EinJünder , soweit sie irgend
zu b enutzen, und der ständischen und Communiläts-Einrichtungcn, so
j edoch modificirt werden müssen. F est setzung richtiger Verwaltungs
Grundsätze, Eröffnung n euer Quellen des öffentlichen Einkommens und
neuer Mittel zur Verstärkung der nationalen Verteidigung, Auswahl zwcckmässiger Verbesserungs Anlagen und Erleichterungen der alten Provinzen.
Wenn nicht gleich in das Geschäft Einheit und F estigkeit gebracht werden,
so sehe ich ein Hin- und Herzcrren der lntrigue, des persönlichen Einflusses,
der Unwissenheit der Sache und V crfahrens voraus, sodass man am b esten
thut und hält sich entfernt vom ganzen Geschäfte.
Der junge Kriegs Rath Hüllesheim 1 ) ist schleunig hier angekommen
und spricht viel und weitläufig von den en ihm aus dem Cabinct gewordenen Versich erungen und Zusagen - ich will hoffen, dass alles Prahlerei
und Lüge ist.
Der arme Märcker 2 ) hat sich vorgestern er schossen, hätte er gewartet,
so würde sich seine Lage verbessert h aben, wozu es an Gelegenheit nicht
gefehlt hätte. Bey denen neuen Organisationen muss man Rücksicht
auf die Benutzung der Thätigkeit und mannichfaltigcn Kenntnisse des
Land Raths von Vincke und Ihres H. Bruders nehmen 3) . Auch Lynckcr 4)
ist nicht zu v ergessen .
Stein an Sack

Minden, 18. Juni 1802

Geh. Slnntsurchiv Derlin. Hcp. 92. Pcrtz Jl. 29. Abschrift. Unvolhtiindig

Vorläufige Erärteru11g einiger miirrstcr'schcr Problem e. Stellung Preussens zur katholischen Kirche. S tein fur sofortige Ausschliessurrg des Domkapitels von den ständischen Vcrhandliwgen. B efurwortel die Aufhebung der Klöster, Venvendurrg ihrer
Einkiinftc :ur Verbesserung der E r:ie/1u11gsanstalten. Das fiir di.c westfälische Kammer
g eltende R essortrcglement von 1749 soll durch ein moderneres, da s Neu-Ostpreussische
von 1797 ersetzt 1.11erdc11.

Es ist eine sehr gute Auswahl, die Herr v. S [chulenburg] in H ochwohlgeboren, Herrn Schulze 5) und dem Gossler 6 ) getroffen, nur an dem gu tcn
F ockc 7 ) ist wenig Trost , reich, b equem, intri gu an t , schwachköpfig, und sind
die vorläufig entworfenen Grundideen, erst Materialien zu senden und dann
umzuformen, gewiss sehr richtig.
Uebcr eine Haupt-Idee, glaube ich , mu ss man sich aber nach meiner
Einsicht gleich b estimmen , nämlich über das V crhältni s der Geistlichkeit
in catholischcn Länd ern, namentlich
l) Der junge Hüllesheim war bis dahin Kriegs- und Domiinenrat bei der Kammer in
Warschau, sein Vater Geh. Kriegsrat bei der K ammer in Minden.
2 ) Justizkommissar bei der R egierung zu Minden.
3 ) Assessor au der mlirkischeu Kammer.
4 ) Forstreferendar b ei der Kammer in Minden.
5 ) Der Geh. Kammergcrichtsrath Schulze, Mitglied der Hauptorganisationskommission.
0 ) Geh. Ober-Revisionsrnl am Ober-Appellations- Senat des Kammergerichts.
Mitglied
der Hauptorganisationskommission.
7
) Geb. Ober-Tribunalrnt, Mitglied der H au ptorganisationskommission .
22•
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1) über Beybehaltung der Theilnahrne des Dohm Capitels an den ständischen Vcrhandlungen,
2) über Erhaltung d er Klöster und Stif-tcr,
3) über Umformung der Schul- und Prediger-Anstalten.
Dieses sind nicht allein religieuse Gegenstände, sondern sie betreffen die
bürgerliche Verfassung und die Bildung des Geistes der Nation.
Ich halte es für rathsam, die Capituls sogleich von der Thcilnahrne an den
ständischen V crsammlungen auszuschliessen,
a) weil im Hildeshcimischen sie aus fremdem, das protestantische Land
weder kennendem noch liebendem Adel best ehen,
b) weil überhaupt ihr Geist der Preussischcn Vcrfassung abgeneigt ist
und sie nie vergessen werden, dass sie ihre Mit-Regentschaft verlohren und
c) sie cnt•vedcr aus krassen Geniessenden, oder aus Intriguantcn und
starrsinnigen Menschen best eh en.
Die Klöster hebe man auf mit Einwilligung des Pabstcs und bilde hieraus
einen Religion. fond zur Verbesserung der Schulen, Predigerstellen,
Armen-Anstalten, Arbeits-Häuser, Invaliden-Anstalten .
Wahrscheinlich wird man das Ressort R eglcm. ao. 174·9 nicht b eybchalten
und vielmehr die im Ansbachischen und Neu Ost Preusscn [seit] May 1797
geltenden Grundsätze d er Gescbäftsv crtheilung b efolgen, also geistliche,
Schulen und Armen-Anstalten in einem Senat d er Cammer beyfügcn 1).
Zu der Leitung und Bearbeitung dieser Geschäf-tc muss man mit wissenschaftlichen, pädagogischen und canonischen Rechts-Kenntnissen ausgerüstet seyn, und ich würde dieses Geschäft dem Canzlcr v. Coninx 2)
aufzutragen raten, der diese Geschäftszweige auch bereits im Geldrischcn
mit dem best en Edolg bearbeitet hat . . . Der junge Hülleshcim ist ein
elendes Subjekt, grob, sinnlich, faul, unwissend, aufgeblasen und von einer
stinkenden unlautern Reputation - er wird höchstens zu einem Rendant
gebraucht werden, jedoch ein guter Kontrolleur und Kassirer zu Hülfe.
Generalbericht Steins über d en Zustand der Provinz im Jahre 1801
i\finden, 20. Juni 1802

Geh. Stnntsnrchiv ß crlin. Gcu. Dir. Mindcn·llavcnsbcrg. 'fit. XCI. Nr. H

Bcvölkenmg. Bäiierliclw Verhiilt1tisse. Gemci1thcit.stcilimgen. lVirtschaftliche Lage.
Leinenindustric. Nlilit.iirvcrfassr.mg. Stapelrecht von l\1indcn.

Die seit der Abstattung des vorigen Berichts verflossene cinj ährigc Periode
ist nicht reich an wichtigen Veränderungen.
D er Einfluss d es Friedens auf den Handel und das Gewerbe der Provinz
lässt sich noch nicht b estimmen, und die Bemühungen d er Provinzial1) Im neu-ostpreussischcn Reglement von 1797 wurde zuerst der Grundsatz der Trennung
von Justiz und Verwaltung konsequent durchgefiihrt, indem man alle Justizsachen den
Regierungen überwies (Beseitigung der Kammerjustiz) und ihnen d afür eiuige Verwaltungsaufgaben abnahm (Kirchen und Schulsachen). Ähnlich verfuhr man im folgenden
J nhr in Ansbach-Bayreuth. (Reglement vom 10. Dezember 1798.)
2 ) Vom Geldernsehen Just.izcollcgium.
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Verwaltungen waren hauptsächlich auf Vollendung b ereits angefangener
und eingeleiteter Anstalten gerichtet.
B e v ö 1 k e r u n g. Die Zählungen wird man in Zukunft vollständiger
und genauer anstellen können, da durch die V crordnung d. d. Berlin den
25 sten F ebruar a. c. die Anfertigung der historischen Tabellen auf eine
dreyjährige P eriode nachgelassen ist.
Es eröffnet sich auch nunmehr die Aussicht zu einer topographischen Verm essung d er Provinz, worüber das Rcscript d . d. Berlin den 2 t cn März a.c.
und m ein Bericht d. d . Minden den 29 t cn April a . c. das erforderlich e
vorläufig enthält.
Die Anlage 1 ) enthält die fortgesetzte Ausmittclung der BcvölkcrungsVerhältnissc, und nach d en Populations-List en No. 2 war das Jahr 1801
d en en Fortschritten der Bevöllcerung günstig, indem im Minden- und
Ravensb crgischcn
. . . . Menschen 2)
und im Lingen - und T ccklcnburgisch cn
. . . . Men schen 3)
mehr gcbohrcn als gestorben sind.
Das Jahr war frcy von der hier so häufig hcn schenden Pocken- und RuhrEpidcmie.
Der L and-Physicu s Bor ges hat nach der Anlage 566 Kinder eingeimpft
und darunter 362 mit d en en Schutzblattern. Er verdient für seine gemeinnützige B emühungen eine Belohnung, da sie immer mit Aufopferung seiner
übrigen Praxis und b eträcht lichen Geld-Aufopferungen verbunden sind.
Landwirt sc haft. Die von der Provinzial-Ver waltung in Vorschlag
gebrachte und im vorjähi-igen Haupt-Bericht wiederholte Mittel zur
V crvollkommnung der Landwirtschaft }Jcst eh en. in d er Aufhebung des
gctheiltcn Eigenthums oder d er Allodification d er Eigenbchörigcn, E rrichtung einer Credit-Cassc zur Erleichterung des Auskaufs der b äuerlich en
Last en, Aufhebung der Dien ste und Gcm cinhcits-Thcilungcn, und wird
die Entscheidung d es oberst en Behörde über die b eydc er stere Anträge
erwartet.
Die Abbauung d er Domaincn und Aufhebung der Dien ste ist nach den
Anlagen No. 4 und 5 fortschreitend und nunmehr auch b cy dem Amte
Rahden nach Maasgabc der b ey Einem hohen Gen crnl-Directorio vorliegenden Anschlags-Actcn mit d em b esten Erfolg eingeleitet.
G e m e in h e i t s - Th c i 1 u n g c n. E s ist in dem Haupt-Bericht des
verflossenen Jahres die Wichtigkeit d es Gcmeinheits-Thcilungs-Gcschäfts
für die Vermehrung d es Provinzial-Reichthums und die Lage d es Geschäfts selbst dargestellt.
Das Gesehäf-t selbst ist nach d er Anlage 6 zweckmäßiger unter die LocalCommission vcrtheilt, fÜl'Vcrm chrung der Anzahl d er Feldmesser gesorgt,
1
2

)
)

Die zitierten Anlagen bleiben hier alle weg.
3
) Desgl.
Lücke im Text.
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m ehrer e R evision der Arbeiten d er Commissaricn durch den Departem entsRath vorgenommen, eine Instruction über das bey der Gem einheitsTheilung zu b eobachtende V erfahren entworfen, und in dem an Einen
hohen Staats-Rath von den b eydcn Landes-Collcgiis abgestatteten Gesamt-Bericht d. d. Minden den 24 st en July 1801 sind Vorschläge zur
Beseitigung der der Gcm einheits-Theilung entgegen st eh enden Hindernisse
abgegeben, auf welchen Bericht aber noch keine Entscheidung erfolgt ist,
daher dem Geschäfte selbst diejenige Beförd erung entgeht, die es von der
Einwirkung der ober st en Behörden zu erwarten hat.
Die Lage der einzelnen Gemeinheits-Theilungcn selbst ergiebt sich aus
d er Anlage Nro. 6c.
Im Lingen- und T ecklcnburgisch en wird das Vermessungs- und TheilungsGeschäft fortge setzt, und da man sich wegen der Theilungs-Grundsätze
für die Grafschaft Lingen mit der ihre Meinungen mit vieler Hartnäckigk eit verfechtenden R egierung noch nicht hat vereinigen können, so ist
d erselben b er eits am 23 st en D cccmber a. pr. der Entwurf zu einem gemeinschaftlichen Bericht zugesandt, d er noch nicht zurückgekommen.
Ab w ä s s e r u n g c n. Die Räumung d er Aue auf die reccssmässige
Breit e wird nach denen V crmessungcn und Nivellements des Capitains
W eissig vorgenommen , auch ist man mit der Nivellirung d er Bustau
beschäftigt, um sodann auch ihr F lussbett zu r einigen .
Ver e dlung d es V i c h s tand e s. Die aus dem Neu stadter
Gestüte angesch affte H engstfohlen sind nach allen darüber eingegangenen
Nachrichten in einem sehr guten Zustande, und ist nunmehr eine n eue
Aufforderung an die Pferdeliebhaber in dieser P rovinz zui· Anschaffung
einer ferneren Anzahl der H engstfohlen ergangen; man wird aber ' vcnigsten s jährige Fohlen und solche wählen müssen , die vorzüglich zum Fuhrwerk und d er Ackerbestellung geschickt sind.
Ge t r c i d e - Pr c i s c. Die Getreidepreise standen im Jahre · 1801
wegen der starken Ausfuhr aus D eutschland nach England hoch. Man
ergriff zwar hi er die Maassregcl, die Durchfulu zu Wasser zu verbieten,
erreichte ab er seinen Zweck nicht, in dem das Getreide in Hameln ausgeladen, nach H annover zu Lande gebracht und von da auf der Leine und
Aller weiter verschifft wurde, und man musste daher im Frühjahr die
ganze Einschränlumg aufheben.
Ho 1 z - Cu 1 tu r. Die Aufnahme, Abschätzung und Eintbeilung der
Marken in der Vogtey-Landwehr und sämtlicher Königl. Forst en ist
durch den Forst -R efercndarium von Lynkcr und 2 Weirnariscbe Forst h ediente unter L eitung d es Obel'forstmcist ers von Bülow 1 ) vollendet, und
wird ·man nunmehr die R esultate Einern hohen Forst-Departement vorlegen. Dieses hat eine gewisse Summe zu Cultur-Kost cn jährlich bestimmt,
d eren Ver stä.rkung zu wünsch en wäre.
Die beab sichtigt e Anlcgung von Kohlen-Magazinen in den Guarnison1) Von d er Kammer iu Minden.
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Städten H erford und Bielefeld wird zur Verminderung des alles dcvastir enden Holz-Diebst ahls in der Nachbarschaf1: derselben b eytragen.
G e w e r b e - F 1 e i s s. F 1 a c h s - u n d L e i n s a a m c n P r o d u c t i o n . Die in den hiesigen Provinzen steigende Linnen- und Gam-Fab1·ication macht es der Landes-Verwaltung zur Pflicht, auf die vermehrte
Erzeu gung und wohlfeilere Erhaltung des L einsaamens und Vermehrung
d es F lachsbaus Bedacht zu nehmen .
Man ist bcschäf-tigt, Materialien zu sammeln, um allgemeine polizcyliche
Maassregeln, die diese Zwecke erreichen , zu ti:effen.
Die Selbst erzeugung des Leinsaamens macht Fortschritte, die vorzüglich ste Oeconomen sind aber über das Verfahren h cy der Cultur und
Gewinnung desselben noch nicht einig, so wie auch noch viele Zweifel
über die zweckmässige Behandlung d es Flachses übrig sind. Man hat d aher
Bedenken getragen, eine gedruckte Anweisung über diesen Gegen stand
vertheilen zu lassen, und gesucht, Veranlassung zu gehen zur V crcinigung
d er einsichtsvollst en Landw:irthe in eine Gesellsch aft zur Beförderung des
F lachsbaues und der Flach sh ereitung, w elch e im Laufe dieses J ahrcs
unter Leitung des Stadts-Directoris Conshruch 1) und R entmeist ers Fischer
zu Schildesch e zu Stande kommen "\Yird.
Man beschäftigt sich au sscrdem mit Anwendung verschiedcne1· indirect er
Beförderungs-Mittel der Flachs-Cultur, nemlich d er Gestattung des
Flachshandels an die Land-Commercianten, der E rtheilung rechtlich
gleicher Pracrogativcn für die F lachsschuldcn, so die Cultivateurs selbst
ausstehen haben, mit den L einsaamen-Forderungcn.
Die Best ellung mit Magdeburg- und Halherstädtischcn L einsaamen
hatte in diesem J ahr einen guten Erfolg, und man wird mit seinem Gebrauch fortfahren. Die Flachs-Emdtc war lnittelmässig und der gewo11nenc
Flachs von k einer b esonder en Güte .
Garn. Die Garn-Production erhielt sich dieses J ahr unvermindert gegen
d en verflossen en Zeiti:aum, und nimmt die Vollgarn- oder feine GarnSpinncrey zu.
Linn en - Fa b r i ca t i o n. Die Fahrication und der Absatz des
gra uen Linnens zu Bielefeld l eidet noch immer von denen gegenwärtigen
für Deutschland unvorthcilhaftcn Handels-Verhältnisse11, und Einkauf
ist dieses Jahr selbst im Ganzen etwas geringer gewesen , wie sich aus der
Vergleichung mit der Anlage No. 9 crgiebt.
Der Absatz über Hamburg und Bremen nach W estindien und Amcrica
hat durch d en nach dem Frieden v eränderten Gang der Handlung sehr
gelitten , da nunmehr die Concurrenz des Irländischen Linnens das hiesige
zum Thcil verdrängt, so wie umgekehrt der Ankauf von W estindischen
Producten und Rctour-\Vaarcn hey denen zu hohen Preisen angekauften,
noch vorhandenen grosscn Vorräthen nur langsam b etrieben wird. Es
sind v erschiedene Bielefelder Handlungshäuser b emüht, uninittelhar
1

)

In Bielefeld.
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nach den Vereinigten Staat en zu v ersenden , und wird hierv on der Erfolg
abgewartet werden müssen.
D er H andel n ach Ru ssland b at d esto mehr Lebbaft-igkeit erhalten dmch
die seit der R egierung Alexander I. erfolgte Wiederherst ellung des ZollTarifs ao. 1796, und ist dieser Absatz umso wichtiger , da Russland hauptsächli ch nur di e feinere und feinst e Sorten der Bielefeldcr Leinwand zieht.
Auch h at sich der H andel mit Italien und Holland, d er während des
Krieges fa st ganz v ernichtet gewesen , wieder angeknüpft, und sind seit
dem Lünevillcr F rieden nicht unbctTäcbtli cbc V crsendungen nach den
Seehäfen d es er ster en Landes b cwürkt worden.
V c r b c s s e r u n g d e s B 1 c i c h - B c tri c b s. Die Verbesserungen
b cy dem Blcichlrntricb durch das Verboth d es Einschmieren s der L einwand,
Einführung d er Vitriol- statt Milch- Säurung, Anl age des Trock enhau ses
und der horizontal en Einspannung des Linnen s haben den vortheilhaf-ten
Erfol g gehabt, dass b er eits im Juny der erste Bleichgang geendigt und
fertige W aarc von vorzüglicher Qualität abgeliefert worden . Man führt
den n eu en Bleichprozess auf der alten Holländi schen Bleiche ein, bat hier
ein Trockenhaus errichtet , ist mit Anlage einer Walk-Anst alt b eschäftigt
und wird nach vollendet em diesjährigen Bleichgang die n eue auf den
gcgenwürtigcn Zustand der Dinge passende Bleich-Ordnung entwerfen
und zur höchst en Gen ehmigung einreichen.
E s würde sehr b elehrend scyn, ' venn man von dem Erfolg der in Berlin
durch den Obcr-Medicinal-Rath Professor H crmbstaeclt 1 ) angest ellten
Versu che mit der Chaptalsch en Bleich-Methode benachrichtiget würde,
die wahrsch einlich mit Nutzen auf die Garnblcichc anwendbar ist.
Zu s tand d c r Fa b r i q u c n - In s titut e. D er Zust and der
Fahriqucn-lnstitute crgicbt sich aus d er Anla ge No. 11. Das Flacb sMagazin ist für die Spinner eröffnet worden , weil der diesjährige Flachs
hart und spröde, und wird man clen Be,st ancl desselben in diesem J ahi· b cy
einer zu erwart enden guten Erndtc wieder completiren mü ssen .
Die von den Kaufleuten Dclius und Lacr angelegt e Gamblcichc und BandFabriquc kann für die hiesige Prnvinzcn von grossen Nutzen werden .
W egen der verminderten Lebhafti gkeit des H andels haben sich die Geschüftc b cy dem Lombard gegen das verflossen e J ahr ausgedehnt .
Löwen d 1 innen. Das T ccklcnburger Löwendlinnen h atte in den
Monathcn Januar und Februar einen starken Zug, der im Frühjahr durch
di e nordische Irrungen unterbrochen w1ude, n a chdem aber wieder sich
aufnahm.
Die Lcggc zu Cappcln ist b er eits interimistisch eingerichtet.
Die Fabrication d es Löwcndlinncn s in den R av en sb ergsch cn Städten
war um 4·211 Stück stfükcr wie im Jahre 1799/1800, und sie wurde besonders lebhaft in Rahden b etrieb en.
1
) Assessor um Manufaktur- und Kommcrzkollegium, Mitglied d er Akademie der Wissenschaften.
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Mi 1 i t a i r E in r i c h tun g. Die Militair-Einrichtungen haben in
der Provinz in der gegenwärtigen P eriode keine V erän.derungen erlitten.
Guarnison-Stand, Canton, Invaliden-Wesen, militairi sche Gebäude sind
in ihrer bish erigen und grösst entheils unv ollkommenen Verfassung geblieb en .
D er Ersatz d e r R egimenter von Sehladen und von Besserer b etrug nach
den Anla gen No. 15 et 16 b ey den erst eren 115, b ey d en letzter en 108 Mann.
Auf die vom Cammer-Collegio abgegebene V orschlägc wegen V crbcsscrung
des Zustandes des gedienten Soldaten ist von den oberst en Behörden
noch nicht Rück sicht genommen worden.
An s t a lt e n zur E rhaltung der inn e r e n Si c h e rheit.
D er Plan wegen Anlage eines Arbeitsh au ses oder eines Aufbewaln:ungsOrtes für auswärtige und einheimische hartnäclcige Bettler ist von Hofe
genehmigt. Mit der Vorbereitung zu d em Bau ist man beschäftigt;
die Gen ehmigung der mit der Abtey H erford geschlossenen Convention
wegen Ucb erlassung des Frater -Hauses erwartet man.
Das Justiz-Departem ent hat die R egierung wegen der Errichtung eines
Provinzial-Criminal-Gcriehts in Herford nicht b eschieden.
Si c herheit g e g e n
F e u e r s - G e fahr .
Der Wcrt h der
in die F euer -Catast ers eingetragenen Gebäude ist 17 ,355,975 rth. und hat
sich um 34·3,175 rth. v ermehrt.
Nützlich wäre die V ereini g1mg clcr Lingen - und T ecklenJmrgischcn kleinen
mit hohen Beytr ägen b elast et en Societaet en mit der größeren Min.denRaven sb ergischen .
W c g e - u n d W a s s e r h au. D er W egcbau zwi. chcn Minden und
Bielefeld mit einem Kost cn-Auf·wand von 141,029 rth. ist fa st ganz
vollendet , und bleibt nur noch die endliche Berichti gung der Entschädigungen , die Ausführung des Hunten-, W erre- und W escr-Brückcnhaucs,
des \Vcges zwischen Rinteln und Minden übri g, worüber die höch st e Behörde b er eits ihre Beschlüsse gefasst und die in dem Jahr 1802 ausgeführt werden.
Die für die Bedürfnisse des innern und äusscrn Verkehrs erforderlich e
V crbindungs-Strasscn, deren Instandsetzung noch auszufüln:cn übrig
bleiben wird:
1) Die Strasse über Lübbecke nach Osn abrück und Ibbcnhühren , welche
die Spedition zwischen Minden und dem inneren W cstphalen befördert
und den \Vaaren-Zug au s Holland n ach d em nördlich en Deutschland
durch das Mindcn schc leitet.
2) von Bielefeld nach Münst er. Man ist noch fortdauernd mit d er Aufnahme der Strohm-Chartc der W cscr b eschäftigt. Bis zu deren Vollendung
ist die Entwerfung des Plans wegen Verbesserung der StrohmLahn selbst
ausgesetzt, und hat man sich nur auf Bearbeitung einiger b esonders
gefährlicher Uferstellen z. B. Prangen , Schlacht, Hahncnkamp, eingeschränkt.

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 1, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

346

VII. ORGANISATION DER ENTSCHÄDIGUNGSLAI\'DE

St a p e 1 - R e c h t. Die Milderung der Härte des Minden sch en Stapelrechts hat bi h er noch nicht b ewürkt werden können wegen d er W eigerung
d er Stadt Bremen und der Stadt Minden, von ihrer Seite auch n achzugeben. Unterdessen wird man darauf b estehen müssen , dass das 1\1.indcnsche
Stapel-Recht nicht weiter ausgedehnt werde, als es die Worte des Privilegii
b estimmen, nicht auf die AuffahJ't, nicht auf den bey d er Stadt vorbey
gehenden Land-Transport, und das es dem landesherrlichen Dispensations-Rccht b ey eintretenden dringenden Bewegungs-Gründen unterworfen bleibe, z.B. in Ansehung des Getreidebedarfs zur Consumtion
obliegender ein- und ausländisch er Städte u sw.
A h g a b e n - V er h ä l t n i s s c. In der Erhebungs-Art des öffentlich en Einkommens ist in diesem J ahrc k eine Veränderung vorgekommen .
Der Ertrag der Domaincn ist nach der Anl. 4 et 5 noch immer st eigend,
der der Contribut ion ist mit Au nahmc des H euerlings- und ZuschlagsGeldcs, welches wegen d er wach enden Bevölkerung und Ansiedlung sich
vermehrt, unveränderlich ; die A ccise-Abgabcn haben wegen d es Abmarsch es des D emarcations-Corps geringere Ueb cr schüssc als bisher gegeben,
jedoch ist die etatsmässige Einnahme ohnerachtet der fortdau ernden
H erabset zung d er Abgab e von Branntwein noch immer überstiegen.
In dem Lingen- und Tecl<lenburgischen ist die Verminderung d er Schuld
d er Accisc-Cassc fortschreitend.
Die Streitigkeit mit clcm Minclen-Ravcn sb ergsch en Adel wegen seiner
Concurrenz zu der Militair-Sold-Erhöhung ist noch nicht entschieden,
und entst eh en dadurch Unordnungen b ey d en en vorscbfosscndcn Casscn.
S eh u l cn. Man ist mit Entwerfung eine R egulativs wegen zweckmässiger
Emichtung der Schulhäuser, Erhöhung des Schulgeldes, Vcrbc scrung
seiner Erhebungs- Art gcm einschafrlich mit der R egierung b eschäftigt.
Stein an Sack

Minden, 1. Juli 1802

Originnl im Dcsitz der Fmmlie Snck

Stimmt Sacks Vorschliige11 iiber die Ve rwal1u11gsei11teilu11g der 11cuer1vorbe11en Gebiete
P ersü11liclr e TFii11sclr e: Tl7 olinsitz in M ü11ster, will die mi11dc11sclw Kamm er an
Vi11 chc abgeben. Fiir A 1ifhcbu11g der Klöster als Sitz „heimlicher Schwelgerey oder
der crassen Bigott eri e". Gegen die E i11fiilrrrrng der Gc11cralaccisc.

::11.

Vermerk Sa.clcs: „5. Ju.li" .
Ich werde mit dem Urlaubs Gesuch Anstand nehmen nach d em R ath
Ew. Hochwohlgeboh. und die ferneren Ereignisse abwarten.
Die Vcrtheilung der neuen Acquisition en unter die von Ew. Hochw. cr wälmte Cammcrn ist gewiss passend, nämlich
Hildesh eim, Mühlhausen , Nordhausen und Erfurt an eine Cammer , die
Halberstädtische,
Münst er und Paderborn an ein e b esondere Cammer,
Elten, E ssen, W erden an [die] Cleve Märeksche Cammcr ,
Herford n ach Minden.
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Um die Verbindung zwischen Münster, Paderborn, Ravensberg zu erleichtern, sollte man Wiedcnbrück, Rietberg und Rheda gegen ein vcrhältnismässiges Theil von Lingen eintauschen und dem Grafen v . Rheda,
um seine Translocation zu erleichtern, ein Stück baares Geld geben,
da er etwas zum Schlossbau brauchen wird. Ich h abe dieserhalb etwas
erwähnt in einem Bericht wegen der Acquisition von Limburg 1 ) . Dem
Prinzen v. Oranien könnte man für Dortmund 2) ein Stück vom südlichen Theil des P aderbornschen geben. Für Lippstadt könnte man an
Lippe das dctachirtc und im Lippsch en liegende Paderbornschc Städtchen
3 ) geben, es liegt b ey Pyrmont.
Bey d er Münst erschen Cammcr wünschte ich , dass Rappard an gestellt
würde als Cammer Director, da er m anniehfaltige Geschäfts Erfahrung ,
viel Fleiss, Cassen Kenntniss, R edli chkeit und Bonhomie hat. Rihbcntrop
fehlt es an äusserlich er Achtung, die er sich b ey seinem Aufenthalt als
Deputiert er der Commission nicht erworben.
In Hinsicht auf Geschäf-tc und Annehmlichkeit des Orts und der socialcn
Verhältni sse wünschte ich in Münster zu wohnen, das Präsidium von
dieser und der Clevc Märcksch en Cammcr zu h ab en , und Vinckc könnte
man nach Minden vorerst als Vizepräsident setzen.
Für Aufhebung der Klöster würde ich sehr stimmen, es ist der Sitz des
Missvergnügen s und heimlicher Schwelgerey, oder der crassen Bigotterie,
am widersinnigst en wäre ihre B eybehaltung in Hildesh eim, Eichsfcld,
Erfurt, einem ganz protestantisch en Land b esonders ersteres.
Cat holisch e Fürsten heb en diese Institute auf und verwenden sie zum
Religion s Armen lUld Studienfond d. h. zur Dotirung der Pfarreycn
und Schulen, Armen Kranken und Irren An stalten und zu Lehranstalten.
Warum wollen wir diese Masse von Vermögen und menschlicher Kräfte
unbenutzt lassen?
Sie fra gen , kann m au in diese Provinzen die Gen eral Accise einfiilnen 4 )?
das Fabriquen System? Dieses kann ohne genaue K enntniss d er Länder
nicht b eantwol'tct werden.
E in e General Aecise ist im Minden und Ravensbcrgisch cn , auch Cleveschcn, sie lässt sich also in d etachirten Provinzen einführen, man k ennt
aber ihre Inconvenienzcn, v erwickelte v ielfach e H ebung, Strafe, Defraudation , ferner Stöhrung des ländlichen Gewerbes, ich würde daher
rathcn zur Best euerung des Gemahls, Gcschlacht, Getränke und gewisser
Hauptobj ecte der Materialien W aaren z. B. Caffee, Zucker - nicht aber

JLüdgq

H

1

Nicht ermittelt.
Wilhelm V., Erbstntthnlter der Niederlande, wnr durch die französisch e Invasion
1795 vertrieben worden und wurde durch die Bistümer Fulda und Corvey, die lleichsstndt Dortmund und andere Gebiete entschUdigt . Sein Sohn Wilhelm VI. verlor nuch d iese
~ ., .
wieder, du er sich weigerte, dem llheinbund beizutreten.
3
) „ Lude" im Text .
·
./-0
') Uebcr die Einführung der Genernlnccise in Cleve und Min<lcn s. Lehmann I„ S. 199 f„ ,,. , ~ (
296 f .
t,,C
)
2
)

i}
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„
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aller u sw. , hingegen d as ländliche Brc1mcn und Brauen frey la scn, j edoch
es besteuern durch eine Getränke St eu er.
Was die Anwendung des Fabriqu cn Systems anbetrifft, so müsst e man
vor das erste nur b cy Impostinmg gewisser Haupt Sachen als Wollen
Eisen Waarcn u sw. st eh en bleiben , mit Seiden und Baumwoll ' Vaarcn
noch warten - das H eer von Verboten einer Men ge klein er Articul,
welches auf dem rechten W cscr Ufer h errscht, ab er hier nicht anbringen .
E ndlich muss V crwaltung d er Accise, Zölle und Fabriqucn nicht vom
Cammcr Collcgio getrennt [werden], wenn gleich das Special Departem ent
den D ep artem ents Rath anst ellt und salarirt. Eine solche Trcnmmg ist
j a ohnehin den n euen Grnndsätzen zuwider, wie sich Ew. Hochwohl.
gcwis · erinnern. Ich wün schte dass die Administration den Kontract
aufhöbe und baldc.
Nachschrift. Die Padcrborni eh e und Münst crsche Stände müsst e man
in corporiren , die E sscndischc mit den Clevischen - diese aber dahin
modificiren , dass Güthcrbcsitz von einem gcwi scn Umfang z. B . 30.000 Th.,
nicht Ahnenprobe, auf die Ritterbank admittiren.
St ein an Sack

H a mm , 4„ Juli 1802

Originnl im Dcsitz de r Fnmilio Snck

T erritorialveränderungen . A uf heb1111g der Klöster.

Ver merk Sachs: „7. Juli btcl. 9. ejcl."
Ich kann mich nicht enthalten Ew. Hochwohlgeboh. einige Bemerkungen
über das E ntschädigungs Geschüftc noch mitzuthcilcn.
1) I st es nicht gut, dass wir mit dem Anfangspunkt d er Münst ersch cn
Grünzlinic nicht an das Clcvisch c z. B. b ey Schcrinbcck angeschlossen
haben, um den Lauf d er Lippe, an d eren Scbiffbarmach ung d och nun
ern tlich gedacht werden m u s, zwi eb en uns und Oranicn allein zu haben.
2) \Ver b ekömmt denn d as Nieder Stift Münst er 1 ) , ich habe auf dem militairischcn Besetzungs Pla n nichts gefund en, was n ach d em Nieder Stif"t
dis ponirt ist.
3) Hätte man lieb er Pad erborn an Oranien geb en sollen als das H crzogthum W estphalen 2) , Sie wissen in welch er innigen Verbindun g dieses mit
der Grafschaft Marck steh t, der Prinz hätte auch gleich eine Wohnung
in Neuha us 3 ) gefunden , da er jetzt erst in Arnsb er g b auen muss.
Wir verlichren , indem wir von Olfen über Notteln die Linie ziehen
a) die Verbindung zwisch en W esel und Mün. ter, die über Dülmen geht,
1

icdcrslift Münster fielen Kloppcnbcrg und Vechta an Oldenburg, Meppen an
) Vom
den H erzog von Arcnbcrg. - D as Oberslift fi el grösstcntcils an Prcusscn, der R est wurde
uufgcLcil t, und es erhielten z.B. der H erzog von Croy Dülmen, die Fürs ten von Salm
Ahaus un<l Borken. Alle diese Gebiet e des Ohc.rsLifts nahm zunilchst Prcusscn in Vcrwall ung.
2
n n Omnien.
) Das H crzoglhum \V cstfulen war nn Hessen-Darmstadt gefallen, nicht
3
) R esidenz-Schloss des Bischofs von Paderborn.
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und wie gesagt die Lippe. - Man gebe lieber Elten dran , das ohnehin
k einen W crth für uns h at.
E s ist sehr gut, dass Sie d en R egierungs R ath Schmit z 1 ) von der Occupation s und Organisations Comission entfernt, er ist ränkcvoll, habsü cht ig, un ruhig und k ann ich Ihnen hierüber verschieden e Th~tsachcn
mündlich er zählen , wenn wir un s wieder sehen.
Bey dem Abschluss über die Cession muss n ur gleich das P rivilcgium
de n on appclando au sb edungen wer den , w elches die Fränkisch e Provinzen
ao . 1797, wie ich aus Sten gel seh e, n och nicht h atten , und dessen E ntb ehrung man che V crwirr ung v erursach en wir d.
Die Franzosen h aben nun die Klöst er aufgeh ob en, ich lasse m ir d as Arret c
kommen, um den Auftrag wegen V crwcndung der geistlich en Güt hcr
ad pios u sus z. B. Irrenhaus, zu thun - gut w äre es, wenn Sie vorlä ufig
mit H errn v. Goldheck und H errn v . H au gwitz spräch en, damit diese
der Clevisch en Geistlichkeit licht j euer Absicht zuwider laufende V crsichcrungen gäben.
Könnte m an nur die R eluition des Amts Neust adt in Anr egung bringen ,
ich glaube der Graf \Vallmoden liess sich gern ein Guth in Südprcussen
dafür anweisen und wäre mit 240/m Th. zufrieden ...
St ein an Sack

H amm , 14·. J uli 1802

Origin nl iw B esitz <lcr Fam ilie S nck

S tein fiir B ildung einer neu en ICam.mer in Münster, der aber Lingen vorliiufig nicht
zuget.eilt werden soll. Gegen d ie B eibehaltung des für die übrigen westfiilischen K ammern
geltenden R essortreglem e11ts und fiir dessen E rsatz durch das ncu-ostprenssische
von 1797. S chliigt die B ildu11g eines besonderen Kammersenats fiir geistliche S achen
vor und die Bildung einer au s R egieru ngs- und Kamm ermitgliedern gebildeten Comm.iss ion fiir Gem ei11heitstcil1111gen ulltcr Mi1wirlw11g stiindischer l\fitglieder.

Vermerk S acks: „21. Ju.li".
Ich m ache n och einmal Anspruch auf die Aufmerksamkeit und die Zeit
Ew. Hochwohlgcb ohren in Rücksicht auf fol gende Fragen
1) ist es rathsam, eine ganze Cammer a u s einer alten Provinz in eine
neue zu versetzen, oder b esser, ein ganz n eues Collegium für diese zusammenzuset zen ?
Ich glaube d as let ztere, w eil m an alsdann das n eue Collegium d en en Erfodcrnisscn d er Organisation und Verw altung der n euen Provinz angem essen einrichten k ann, mit Rück sicht auf Geschicklichkeit, Mor alit ät
und alle p cr söhnlichcn Verhältnisse der Mitglieder.
2) Soll das Lingen sch e gleich mit d er Münst er sch cn Camrncr v ereinigt
werden?
Diese Ver einigung ist an und für sich gut, da ich aber Lingen , nämlich
die Nieder Grafschaft für ein schicklich cs Tauschobj cct für Rhcda, Wieden1 ) Gemeint ist wohl der R egierungs-Rat Schmidt von der Lingen'sch cn Kammer , s. den
Brief vom 15. Juli.
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hrück , Rietberg halte, so würde ich nicht rathen , Lingen gleich vonMinden
zu trennen. Die Ober Grafschaft müssen wir wegen der Kohlen behalten.
3) Soll das alte R essort Verhältniss ·h eyheh alten werden? Unser
R essort R eglement von 1749 ist ein unsyst em atisches, Streitigkeiten
veranlassendes, den Geschäfts Gang a ufhaltendes Gesetz, ich würde das
R essort R eglement für Neu Ostpreu ssen zu Grunde legen, es ist sehr
durchgedacht, und insb esondere
a) alle geistlichen Sachen einem b esonder en Sen at der Cammer h eylegen,
diesem b ey der Münst er sch cn Cammcr Coninx wegen seiner K enntnisse
des canonisch en R echts und der Pädagogik vorsetzen als Directoi·, und
ihn aus Mitgliedern der Cammer und der Münst er sch en Schuldirection,
worunter vortreffliche Männer sind, zu sammen setzen, dieser Senat hätte
auch die Armen Sach en, Klöst er u sw .
b) Die Gem einheits Theilungs Sachen b ehandeln jetzt b eide Collegien
gem einschaf-tlich, es liegt in der Natur d er Sache, dass hiedurch der
Geschäfts Gang gelähmt und eine Laudes Cultur Sache d er Justitzbehörde allein überlassen bleibt. Man müsst e eine Deputation des
Cammer Collegii, welcher ein Justitzbedienter und einige Mitglieder
au s den en Ständen b eygeordnet , das Gemeinheits Theilungs Geschäfte,
auch die E rkenntniss in den en Streitigkeiten über die Ger echtsame d er
Interessenten auf die Gemeinheit in 2. Instanz, da die Comission selbst
die erst e Instanz ausmacht, anvertrauen - in Berlin blieb die Departements Concurrenz.
Anstatt Coninx könnte man H errn v. Senfft 1 ) nach E ssen setzen, dann
würde er Beschäftigung für seine Unruhe und Nahrung für seine Eitelkeit finden , indem er alsdann in ein Gcschäf-tsv erhältniss mit einer königl.
H oheit 2 ) , der Tante seines Landesherrn gesetzt würde.
St ein an Sack

Hamm, 15. Juli 1802

Originul im Ucs iLz der Fnmmc Snck

Gebietsfragen. Preussen hätte R ecldi11glia1isc1i crwcrbc1i müssen. Gegen einen A ustausch von Clevc gegen da s 11iclitpreussischc 11.farTc. - Organisationsfragen. V erei11ig1mg von Clcve und M arle unter einer Kamm er mit dem Sitz in E ssen. Vereinig ung
von M iinster und Paderborn unter einer Kammer. Personalien. Erbittet die Ü ber·
sendung einer Ode auf H einitz.

Eing. Verm. Sachs: „19. July, btw. 20."
Ew. Hochwohlgebohren sehr ver ehrlich es Schreiben d. d. 9. m. c. habe ich
zu b eantworten.
l) Arrondissem ent der Länder .
W er b ekömmt denn Recklinghausen_:)? es ist ein unbegreiflich er :Missgriff, dass man dieses faru:en lässt, da es uns d en Lauf der Lippe gicbt,
1

)
2)
3)

Senfft von Pilsuch , Lundrut im Kreis H umm.
Der let zten Aebtissin des Stifts Essen, Mur iu Kunigunde, Herzogin v on Sachsen.
R ecklinghausen fiel un den H er zog von Arenbcr g. S. Koehendörffer u. a. 0. S. 121 ff.
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in genauen Handelsverbindungen in Rück sicht auf Kohle, Getreide Transito
mit der Grafschaft Marck steht, und m an hätte uns hier mit Freude aufgenommen, da jeder darauf r echnete.
Die Vertauschung von Clevc gegen den R est des Münst cr schcn wäre in der
Hinsicht, dass denn alle Berübrungspuncte mit Frankreich aufhören, gut,
dagegen nachthcilig, dass "''ir die für W estphalen wichtige Ausmündungen
der Ruhr, Lippe und einen Fuss auf dem Rhein vcrliehrcn - welches
gewiss sehr nachthcilig seyn würde.
Zu der Unterhaltung d er Wasserbau tcn lässt sich schon Rath schaffen.
2) Verwaltungsdistricte d er Cammcrn.
Die Verwaltung clcs Clevischen wird am fügli ch st en clcr Märcksch cn
Cammcr anvertraut,
a) wegen der politischen Verbindung durch Stände, Steuerwesen, \Vasscrbau, Scrvis, LandHige,
b) d er geographischen, weil hier die Märcksche F lüsse Ruhr uncl L ippe
ausmünden und b eide Provinzen einander und das E sscndischc berühren,
c) die Handclsvc1·hindung mit Kohlen , Salz,
d) Identität der Ru tical Verhähni ssc, Erbe Pachtbauern, gleiche
Domainen Verfas ung.
Setzt man noch 2, höch stens 3 Räthc nach Hamm und Clcve, so lassen
sich clic Geschüftc leicht b estreiten.
Zum Aufenthalts Ort d er Cammcr würde ich alsdann E ssen wegen seiner
Cent'l'al Lage, der Regier ung Hamm wählen , weil durch Entfernung b eider
Collegien von diesem Städtchen sein Wohlstand untergraben un<l Wehrt
der Grundstücke, Häusscr u sw. plötzlich und st ark fallen würde.
Die Münsterscbc Cammer müsste P aderborn haben
1. wegen der B erührung, worin b eide st eh en,
2. Identität der R eligion, Rustical V crfassung, des Zustands der Cultur,
der Verwaltungs und V crbesscrungs Objccte. Diese sind
a) Navigation der Lippe, Strasscnbau ,
b) E igcnthum Ordnung, denn in b eiden i st Eigcnbchörigkeit,
c) Gcmcinhcits Theilung.
3) Au swahl der verwaltenden P crsohncn.
W cru1 die Lingcnscbc R egierung nach Münst er kommen soll , so müss te ihr
notlnvendig ein tüchtiger Präsident und mehrere geschickte Räthc zugeordnet werden, denn sie b est eht aus dem starrsinnigen , kampflu ti gen,
bigotten , sonst r edlich en und geschickten Moeller 1), aus dem int'l'iguantcn,
wuuhigen, unedlen und gewiIDlsü chtigcn Schmidt und dem kl einen,
schwachen , armen und durch häusliches E lend nieder gedrückten \Varcndorff2), ich wünschte sehr, man könnte Schmidt ganz versetzen.
Was fangen wir mit Goldheck 3 ) an , könnte man ihn nicht nach Erfurt
1
2
3

)
)
)

Als Regierungsdirektor.
Rcgicruugsrnt bei der Lingensch cn R egierung.
Geh. Kriegs rat, Direk tor des Lnndes-A dministrations-Collegiums von Geldern.
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oder auch E ssen bringen, Coninx aber einen grössern Würkungs Crayss
anweisen .
Ich hoffe H errn v . S [chulenbur]g beruft mich na ch Hildesheim 1 ) , d enn
es ist doch nichts natürlich er als das, und ich darf es erwarten.
Schicken Sie mir die Ode auf unsren verewigt en H [einit]z, 2) - ich will sie
in den Lippstädtcr, Dortmunder und W eselsch en Blättern drucken lassen.
Uebcr alle jene Objccte sprechen Sie doch mit H errn v. Schulcnburg und
verrnndcrn Sie, dass man die Sache nicht im Zuschnitt verdirbt, es kömmt
darauf an, dass man der W ahrheit getreu diese verficht und die gegenwärtige Crisc nicht ohnbcnutzt vorüber gehen lässt.
E s ist mir leid, dass E. H. mit Arbeiten überladen sind, das drückt nieder,
nimmt die Freyhcit des Geists, verhindert wissen schaftliche Beschäftigung und zerstöhrt die Gesundheit. Machen Sie sich von einem Departem ent loos und bleiben Sie bcy dem Forst und Provincial Departem ent.
Ich wünschte, dass in das Departement noch ein Arbeiter käme, der die
Unbrauchbarkeit ihrer 3 Collegen sublevirte, z. B. B ernuth aus Cleve 3 )
oder Pcstcl aus Minden 4), der eine zeitlang präpar atorisch als Geheimer
Kriegs Rath bey dem Departement arbeiten könnte - er ist ein gescheuter, ehrliebender und nunmehr mit allen Cameralzweigen bekannter
Mann, von ein em zuvcrlä sigen , r echtlich en, freundschaftlichen Character.
- Müller 5 ) ist in sein en Formen zu unangenehm, ohnerachtet er in Minden
nie Zänkereycn im Collcgio gehabt, ich kann ihn rn ezu aber nicht empfehlen.
In der Münst er Padcrbornsch en Cammcr b edürfen wir einen Militair
Departem ents Rath Ribbentrop oder Schlechtendahl für Lippe
Scrnffarth W ccgc, Armen Anstalten Ribbentrop, für Rustical V crhältnisse, Gcmcinheitsthcilungcn Justiz Rath Brune in Halle.
An die Stelle von Schlcchtendabl müsst e Ihr H err Bruder nach Hamm,
besonders zur B earbeitung der Fahriqucn Sach en , d a der gute alte Beu st 6 )
täglich . tmnpfer wird, und H err Sack die nötrnge Vorkenntnisse hat man könnte al sdann auch ihm die Lippe Schiffarth Sachen geben, soweit
sie zum R essort der Cleve Märckschen Cammcr gehören.
Nachschrift. Ich wünschte sehr, dass H err v . Bfu:cn sprung 7 ) den Holzliefcrungscontract aufhöb e oder das Klafter zu 16 ggr aimchmc.
Ich mache Hochw. noch aufmerksam aufHcnrici 8), auf Geh. R.Be1·nuth
auf den Assessor Mettingh 9).
1)

Zur p ersönlich en Besprechung d er Organ.isationsgeschüfle.
') H einilz war am 15. Mai 1802 gestorben. Die erwlihnte Ode habe ich nicht ermittelt.
3 ) Kri egs- und Domlinenrut bei d er dortigen Kammer.
4
) Kriegs- und Steuerrnt hei der dortigen Kammer.
6
) Ki·icgs- und Domänenrut bei der Kummer in Minden.
6
) Kriegs- und Domliuenrat bei der Kammer in H unun.
7
) Oberlnudforstrneister beim Forstdepartement des Gcn.-Direktoriums.
8
) Vgl. S. iJ.23.
9
) Hegierungs-Assessor bei der Lingenscheu Regierung.
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Hamm, 18. Juli 1802

Urlaubsgesuch Steins. P ersonalie11. B edeutung von R ecldi11glwusen.

Vermerk S acks: „d. 21. Jul."
Sämtlich e V crorclnungcn wegen d es Truppen Marsch es uncl d enen
Occupations und Informations Commi ssioncn sind nun heute Nacht um
3 Uhr angek omm en. u n cl wird nun morgen oder überm orgen sich alles
b ewegen 1 ). - Der General L cstoq, d er sich b ey Schcrmbcck zu. anuncn
zieht, wird aber d en Marsch bis Paderborn, welches 21 Meilen sind, täglich 3 Meilen ger echnet, mit Ruhetagen vor d em 27. m . c. nicht geendigt ,
biss die Dislocation vorgegangen, werden auch n och 2 Tage hingehen ,
also 29. m. c. Die Commission wird zu ihren Operationen auch noch 14 Tage
brauch en, so das· vor d em 16. oder 18. August n ichts crhcblichc;s von
Organisations Arbeiten vorfallen wird. Ich wünschte d aher U rlaub biss
auf den 18. Augu st zu haben , d enn wenn i ch die Zwischenzeit ni cht
b enutze, so ist nachher , wenn das Geschäft im Zu g ist , an eine Entfcmm1g
nicht zu gedenken - un cl lege also ein Schreiben an d en Minister Hai:clcnb erg und d en Minist er Schulcnburg b cy 2 ), das ich , wenn Sie keine Bed enklichkeiten h aben, zu ü]Jer geben und die B eantwortung zu beschleunigen
bitte, damit ich gleich abgeh en kann. E s geh en j etzt viele E stafetten ,
also könnte mir di e Antwort wohl b cy G elegenheit einer E stafette zukommen.
Ich b ezieh e m ich auf meine vorige Schreiben wegen eines Vicars, wollen
Sie P estcl h aben , so kann Mallinckrodt 3 ) untcrdcss die . teuerräthlichc
Functionen verrichten.
Ich ha be nicht s dagegen, dass Herr J acobi 4 ) eine R endanten Stelle er halte b ey einer Hauptcassc - könnte Rcimann °) nicht ganz in das
Collegium rücken und Jacobi di.ese Stelle b ekommen, d as liesse sich h ey
d er Umformung d es Clcvischen Collegii wohl mach en , er müsst e bi. zum
Abgang von Rühlcnthal G) mit einem allenfalls geringen Geh alt vorlieb
n ehmen .. ...
Nachschrift. Für einen Men sch en wün chte ich sehr, dass gesorgt würde,
nämlich für den L andrath v . L cd ebur 7 ) , in sein er kümm erlich en Lage b ey
einer zahlreichen Familie bleibt ihm ni chts als Verzweiflung übri g, er ist
zu einem Militair Departem ents R ath sehr lnauchbar m1d hat Mm·sch
und Cantons Sach en gut b earbeitet, er k ennt das Cantons R eglem ent, ist
l) Zur militürisch cn B eselzu ng des J\fonslcrlund s, s. oben S. 336, Anm. 1.
2) B efindet si ch b ei den Akten der Ilauplori;uni sutionskommission, Rep. 70. Cap. 1.
N r. 2.
3) Kriegs- und Do miluenral bei der Ka mmer in J\fiudcn
.
4

)

6)
6

7

)

)

N icht crmillcll.
Kriegs- und Domänenrat, R endanl bei der Kammer in Clcve.
Nich l ermillclt .
Landrat in Bielefeld.

23
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ordentlich , pünktlich , ehrlich . - H err v. Schulenhurg kennt ihn p ersöhnlich , h at sich seiner b eständig angenommen und placirt ihn vielleicht
n ach H alberst adt oder n ach dem Eichsfeld .
Bey der Afflucn z der Men sch en , die wir hier haben , würde ich nicht
wissen , ihn unterzubringen.
E s ist wesent lich nöthi g, d ass wir das Vest R ecklinghausen erhalten , zu
dem b er eits an geführten Gründen setze ich den hinzu wegen des Emsch er
Bruch s, einer gewiss 30 000 Mor gen grossen Gem einheit, nicht mit Erica
bewach sen , sondern Grass Anger mit Holz b est anden und zur gem einschaftbch en Hute zwischen E ssen , Dortmund, Marck und dem Vest b enutzt,
olm.e die Acquisition des Vest es ist hier weder Theilung noch Meliorati on
mögli ch .

Stein an Sack
Origiuul

i1 11

Hamm, 25. Juli 1802

Ilesit z <lcr Fnmilic Snck

Drängt auf den Erwerb von R ecldinghausen, notfalls durch B est.ec111mg oder Gewalt.
B edeutung von. Hildesheim . Urlaubspläne. V erachtung frir Haugwit:: ( „characterloos und faul" ). Z ur R egelirng gemeinschaftlicher westfälischer Angelcgcnheit.en soll
ei11 Kreistag in. Münster ei11.gerich1et werden. - S tein. will in 111iinster wohnen. Dienstliche und p ersönliche Griindc dafii.r.

V ermerk Sachs: „d. 28 . Jul ."
Das elende kleine Fiir t enthum A.renberg ist gar nicht mit dem Vest
R ecklinghausen zu ve1·gleich en , und wir kö1men würklfoh diesen Strich
L andes, d er zwischen Miinst er und d em Cleve Märcksch en cnclavirt ist ,
gar nicht missen , werden dah er für j eden Preiss suchen müssen , es zu
erhalten . Nur sch eint es mir b esser , jetzt sch on alles zum Au stausch mit
d en en Fürst en einzuleiten , denen die uns p assende Tausch Ohject e designirt sind, als erst abzuwarten , dass diese fest sitzen , und unser e Unterstützung nicht brauchen , die wir ihnen , ehe das Entschädigungs Geschäfte
abgeschlossen ist , können geltend mach en. \Venn man ihTen Geschäftsleuten Belohnungen an Geld oder Praeb cndcn u sw. verspricht, so wird m an
diese auch leicht willig mach en , und wenn ich nur weiss, wer das Vest,
auch das Stück von W estphalen zwisch en der Ruhr und Lippstadt, erh ält,
so will ich mich nach den en G esch~lfrsl cuten erkundigen , die in dieser
Sache arbeiten . Ich glaube, man könnte die Linie von Seppcnrade { ?) bis
Sehermbeck gleich besetzen m1d sich, wenn Geschrey entstünde, erklären,
man werde einen verh~iltnismä.ssi gen Theil von Lingen und T ecklenburg
in die Theilungs Masse werfen und Elten obendrein, das ein ganz isolirter
Punkt ist, der zur R esidenz eines kleinen Fürst en ab er sehr schicklich
gelegen ist - wenn m an z.B. den Fürsten von Salm 1 ) , d er durch die ihm
gehörige H errschaft Anholt nahe an Ehen liegt, das Stück von Elten
1)

Ucber die Besitzungen der Fürst en von Snlm s. Kochendörffcr a. a. 0. S. 119.
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biss Anholt läng t der I ssel, allenfalls selbst I sselJmrg gicbt, so wird er
wohl zufrieden scyn. Für das Stück von W estphalcn zwischen Hamm ,
W crl und Lippstadt könnte man ct·was vom südlich en Theil des Padcrbornschen abgeb en , für R ecklinghausen ein Stück v on Lingen und T ecklenburg.
Hildesh eim ist für Preussen wichti g, weil es eine V crbindtmg zwisch en
Wcstphalen und dem rechten Weser Ufer macht und weil es von einer
zum Dienst gen eigten Nation b ewolmt wird - es dien en m ehrere tau send
Eichsfclder und Hildcsh eimer im Hannöverschen Militair.
Man könnte Hannover manch e Vorthcilc d. h. einen V ertrag zusichern,
nicht gegen Hann[over] zu sperren , die frcyc Holzflösscr cy auf der Jnncrst
vom Harz nach Hannover , welche seit langer Zeit best eht, usw.
Da die eigentlich e Besitznahme er st den 3. ru. c. v or :,,ich g<·h t, so ist
gewiss vor dem 18.-20. Augu st nichts zu thun in Hildesheim, r cclmcn
Ew. Hochwohlgeb. nur 5-6 Tage auf die individuelle Besitzn ahme,
10- 14 Tage auf die Sammlung der Mat erialien , so sind 3 W ochcn v erflossen , eh e nur ein Act en Stück da ist , das zur Bildung einiger U cbcrsicht
crfodcrlich ist. Ich wünschte, einige Zeit auf meine eigen e Gesch äfte
und auf den Genu ss von Ruhe und Landluft v erwenden zu können , da ich
den Güthcrverka uf auf d em linken Rhein Ufer abschlicsscn und den von
einem nach d er Sieg zu gelegenen diesseitigen einleiten will.
D er Abgang des Minist ers Arnim 1 ) i t ein V crlust für die Ju stitz V er·
waltung, er ist ein denkender, syst ematischer , braver Mann.
Ich gest ehe, ich h ab e für H errn v . Haugw-itz eine gr ossc Verachtung, er
i t lcichtsiruu g, wankchnüthig, kleinlich , nachlässig und unordentlich
im Betrieb seiner Gcsch äf-te, mit zwcy Worten ch ar act erloos und faul.
Bacmcistcr 2 ) ist noch stumpfsiru:Ugcr , al Sie ihn kam1tcn durch seine
Krankheit, die er vor zwey J ahrcn hatte, er würde clbst seine Gesch äfte
noch weniger gut b earbeiten , al es geschi eht, hätte er nicht am R cch cnmci t cr Krüger und an Cam. Sccr . Brand Vor pann erhalten , ersterer
bringt in die v erworren en R cchmmg. Sach en Ordnung, letzterer in seine
unzu: ammcnLängcndc Decr et c einige Verbindung .
Freylich ist 7000 T ., welche Graf R[cdcn] als Obcrbcr ghauptmann 3)
erhält, eine ziemli ch e Summe für ihn, der Vermögen hat, wenn man aber
auf <licsc allein rechnet , so bleibt nach AJnu g d essen , was die B erliner
L eben s Art crfodcrt an Hausn:Ucthc, P ferde, Bediente, F euerung, Diners
und L eute seh en , am Ende des Jahres nicht allein ni chts übrig, sondern
m an kömmt selb. t nicht au , da eine solche H a usshaltung we1:Ug. t cn s
1) Albrecht H einrich von Arnim, seit 1798 Justizminis ter und Chef des Kriminaldepar t em ents. E r nahm um 15. Juli krankheitsh alber seinen Abschied.
2 ) Kri egs- und Domünenrat bei der K a mmer in Minden.
3
) R eden wurde nm 23. Moi als Nachfolger vo n IIein.itz Chef des B erg- und Hüttendepartements, um 17. Juli Oberbergh auptmnnn m it Sitz und Stimme im Generaldirektorium, s. Wutke a. a. 0 . S. 166.
23*
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12/m kost et. Er hat übrigen s Unrecht, über diesen Punkt sein Missv ergnügen zu äu sern.
Um die nachtheilige Folgen des Zer stückJ en s in Westphalen zu v erhindern,
mü. tc man einen fortdaucrndcJJ Crays. tag in Mün t cr halten, wo die
Dcputirten der kleinen Fürst en sich a ufhielten , um hier über allgemeine
Polyzcy, Cornmercial Sach en gem einschaftliche Beschlüsse zu fassen. Dergleichen Craysstage subsist iren mit Nutzen in denen Rheinisch en ,
Schwäbischen und Fränkisch en Cray en .
Nachschnft. Ich wünschte wegen V crlcgung meines Wohnsitzes nach
Mün ster bald bc t i1mnte vorläufige Antwort wegen verschiedener häu slichcr Eiiuichtungcn zu haben - ich werde auf diesem Wohnort b estehen
a) wegen seiner Central Lage in W c tphalcn, b) weil hier die wichtig t cn
Organisations Gcsch~iftc vorfallen , c) weil ich h ier vorthcilhafterc und
angenehmere gesellschaft]jchc und wissen schaftlich e V crhältnissc h abe
Buchhandel, v er schied en e Gelehrte, Gelegenheit zum botanisch en
Garten.
Stein an Sack

Hamm, 28. Juli 1802

Orii;;iunl im Dcsitz der Familie S uck

Abreise nach Nassa u .

Vcn n . Saclcs: „den 4. A ugust beantw. cjd."
Da mir der Graf Schulcnhurg schreibt: s . 24. J ., dass ich wohl auf 3-6
Wochen abkommen könnte, o geh e ich heut e nach a ssau ab, er su ch e
aber Ew. Hochwohlgcbohrcn , mir von Hildesheim sobald als möglich
zu schreiben , wenn ich nöthig seyn werde, indem ich, wenn es angeht,
gerne 4 Wochen hinweg b lieb e, aber auch komme, sobald es nöthig ist .
Stein an Sack

Na sau, 19. Augu . t 1802

Cch. S t.unl snrchiv ß crlin. Rc p. 92. Pcrtz 11. 29. Abschrift

B esorgnisse iiber <len Geist der Orga11isatio11sko1111m:ss io11. S tein hoff t anf E rlia/1.u11g
der westfiilischeri S tiinde ( „die alte deutscli e Verfassung") . B rflin vortct noch immer
den Erwerb vou R eclrli11glw11sc11.

Man sch reibt m ir au . der Gegend von Mün tel', wie man mit dem Gen eral
v. Bliicher sehr, weniger ab er mit dem bal'schen und h erben Thon von
den Civil Commis arien zufricclcn ist. Ich h offe immer, man wird clic alte
de utsche V crfassung, clie auf Grundeigc11thum gebaut war und die sich
in \\! estphalen erhalten , nicht umstürzen und an ihre Stelle eine blo . c
Büreaukratie, der en Unvollkommenh eiten wir kennen, setzen . W cru1 man
sich nur nicht m ehr b c chäftii:,rt m it Bildung von Formen und üusscrcn
Hüllen , als mit dem lebendigen tmd wohltätigen Gei st - der Verwaltung.
H err von Strucn cc sclueibt mir H errn RR. Mej cr 1 ) angewic cn zu haben,
den Anweisungen des H errn Graf v. Sch[ulenburg] Folge zu lci. ten, ich
1)

Wahrscheinlich der l ri egs- und Domänen.rat Meyer von de; märkischen Kammer.
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habe Mejer sehr empfohlen, sich für kleinen, engher zigen, fiscalischcn
Maassregeln zu hüten z. B ., d en Unterschied zwischen inländisch schlafferem
und ausländisch b esser em zu hüten. - Er ist sonst ein guter denkender
Kopf und r edlicher Mann aber etwas einseitig bisswcilen. H err Syndicus
Kauffmann in E ssen fürchtet sehr seinen Posten zu verlieren, er ist in
dieser Stadt wohl der einzige brauchbar e Geschäftsmann.
Wenn d er König das Lingensch c k ennte, so würde er gern einen Lingen schen Scheffel für eine Vestische Ruthe geben; H err Kauffmann
empfiehlt in der Anlage auch das Emsch er Bruch, .. . seine Operationen
sind aber ein wenig im Geschmack von des wohlherrlich en Tipo Saib
seinem Finanz Minist erio 1 ) . - Ich wundere mich , dass d em guten Mann
nicht eingefallen ist , man würde mit gleich em R echte seine Ohren und
übrigen Parcclen dem fisco domaruali zulegen können.
Der Erbprinz von Oranicn, den ich in Oranien stcin b esuchte, sagte mir,
Sayn Altenkirchen sei für Nassau U singen als ein Equivalent für die
H errschaft Lahr in Ober Schwaben b estimmt 2 ) - er möchte gern Dortmund loos seyn, uns wäre es sehr nützlich.
Ich wünsche Fulda nicht an Casscl 3 ) ; es ist eine drück ende h art e R egierung - die Clevisch e Cammer hat Debatten mit d em Landgrafen wegen
Vorspanns Missbrauch gehabt.
Stein an Wallmodcn

Nassau, 27. August 1802

Geh . Stnutsurchiv Jlunuovcr. Depositum ltl . \'C/ ullmodcn

Aufc11halt in Nassau zum Zwcclc des V erkaufs seiner linksrheinischen Giitcr. B esuch
bei dem E rbpri11ze11 von Oranicn in Ora11ie11stci11.

La lcttre du 28. d . m . p . quc Votrc E xcellence m ' a fait l'honneur de m ' addrcsscr m'cst parvcnu ici, ou je mc trouvc dcpuis trois scmaincs et ou
j e compte rest er jusqu' au 18. de Sept. La v ente de mes t errcs sur la rive
gauche m'arrctc jusquc vcrs cc t cmps.
On m'a proposc unc scignerie dans le cerclc de Mescritz nommc Zirke,
gehört dem Grafen P oninsky, gränzt mit Birnbaum, liegt an der Warthe,
b est eht au s der Stadt Zirke und 11 Dörfern un d einem sehr gros. cn
Forst. J'ai demandc d es d evis dctaillc .
Ayant fait une course a Oranien st ein il m'a paru que le Prince hercditaire
d ' Orange est dans ce moment exclusivcment occupe ä s'infonner sur
l'ctat de ses nouvcllcs possessions, et que ce n'est qu'aprcs avoir acquis
les notions n eccssaires sur cet objet qu'il se dccidera ä cntamer l'affairc
des cchanges 4 ) .
1)

Sultan von Mysorc, der 1799 im Kampf gegen di e E nglliudcr gefallen war.
Sayn-Altcnkirchcn fiel auch tutsllcWich an Nassau-Usingen.
3
) Fulda erhielt Ornnicn.
4
) Offenbar ha t Stein di e Frage eines Austausches der neuen westfälischen B esitzungen
Oranicns mit Prcusscn angeschnitten.

2)
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Stein au Hövel

Nassau, 3. September 1802

St. A. Abschrift

Absprechendes Urteil iiber den französischen Nationalcharalcter und die französische
Verwaltung. V erkauf seiner linksrheinischen B esitzungen. Ausbau der Strasse
von Hagen nach U nna und der Wasserwege. Seine p ersönlichen Zulwnftspläne.
{„sehr entfernt Ca/ciils des Ehrgeizes :u macheri" ).

Ew. Hochwohlgcbohrcn Schreiben vom 25. August habe ich hier zu
erhalten die Ehre gehabt und b edaure, dass ich dem V crgnügen, Sie bei
mir zu seh en , entsagen muss, da m ein Aufenthalt hier bis zu dem 20. Sept ember dauert, ich auch Pferde b ei mir habe, so hätten wir die Gegend
bereisen können , die in mineralogisch er und t echnologischer Hinsicht,
auch in Rücksicht auf Schönheit der Gegend en sehr inter essant ist . Hoffentlich werden Sie mich kommendes Jahr h csu chcn, und könnten Sie sich
einrichten , Ihren Brunnen hier zu tTinken.
Leider bestätigen alle Nachrichten , die icht äglich vom linken Rhein Ufer
erhalte, was Sie über die traurige Stimmung der dortigen Einwohner
sagen. L eichtsinn, Genussb egierde, Eitelkeit, Ve1·än.derlichkeit sind die
Haupt lng1·edien zcn des Französisch en Chara ctcr s, und alles Eigen schaf-ten ,
von den en sich der ruhige, b cdächtlichc, b eh arrliche Gang, den eine gute
Verwaltung erfodcrt, nicht erwarten lässt .
Ich habe es für rathsam gehalten , alles auf dem linken Rheinufer zu verkaufen, und was mir übrig bleibt nach Abzug der darauf haf-tendcn Last en,
zum Ankauf einer B esitzung in Südpreu sscn zu verwenden, da das linke
Rhein Ufer an Geldvorrat und Wohlstand zurückgeht, Südpreussen,
besonders das an d en Flüssen und der d eutschen Grenze liegende aber
fortschreitet ....
Die V crbindungslinie von Hagen , I serlohn, Altena und Unna soll gemacht
werden , sobald wir den W eg von Unna bis auf die Gränze d es H erzogthums W cstphalen gemacht haben , welches in einem Jahre vollendet
sein kann.
Die Ems ist ein elender Fluss, bis die H ase dazu gekommen, ich halte
es für b esser einen Canal von Mw1st cr bis in die Gegend von Haselünne
zu ziehen, d en Max Canal dazu zu b enut zen , ihn mit der Ems (? ) zu
speisen , über diese hinüber zu springen und sich den Kohlen Kalk und
Sandst einlagen im Lingen sch en zu nähern, um diese Bau H eitzungs
und Düngungsmaterialicn für das Innere von W estphalen zu b enutzen.
Eine Verbindung zwisch en der W escr und Emse i t durch die Hunte und
Hase möglich:
Ich bin sehr entfernt, Calcüls des Ehrgeizes oder eigentlich der Eitelkeit
zu machen , m ein \Vunsch ist , noch einige Jahre zu dienen, wenn ich gemeinnützig sein kann, dann meinen Abschied zu n ehmen und für mich
und die Meinigen zu leben - in dieser Hinsicht habe ich gesucht, meinen
zukünftigen Aufenthalt auf dem Lande so angenehm zu machen, als es
die Lage und m ein Vermögen zulicss, um dann, wenn Alter und Leben den
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Vorrath von Kräften mindern, man an L ebhaf-tigkcit, Inter esse m1d
Selbständigkeit v erliehrt, anderen jugendlichen Mensch en Platz zu
machen. Neigung zu Wissen schaften und zum Landleb en sichern mich
gegen das Gefühl von Leer e, das manchen Geschäftsmann in seine Einsamkeit verfolgt.
Nachschrift. Goscbruch 1 ) wird wahrscheinlich eine b esser e Lage erhalten.
- Wissen mir Euer H ochwohlgeboren cincu guten V crwalter, der redlich
thätig, Landwirtschaft und den Productenhandcl verst eht? Ich gebe ihm
200 Th. Berliner Courant, freie Wohnung und F euerung, bin ich mit ihm
zufrieden , auch 30 bis 40 Th. Gratification - ausscrdem ist immer noch
Gelegenheit zum Verdien st. Die für mich bestimmte Fossilien schicken
Sie gefälligst n ach Nassau . ..
Stein an Sack

Nassau, 9. Sept ember 1802 2 )

Geh. S tuntsurchiv Dcrliu. Ticp. 92. Pcrtz 11. 29. Abschrift

Verlängerung seines Aufc11thc.Zt.s in Nassau. Absprechendes Urteil ii.ber die bürokratische Verwaltung Westfalens vor H einit:. Empfiehlt vorsichtigen und langsam en Ausbau der n ett zu errichtenden V erwalwng, warnt. vor übertriebenem
Organisationseif er.

Ew. Hochwohlgcbohrcn sehr geehrtes freundschaftlich es Scluciben vom
26. m. pr. h at mich zum Eutschluss vcraulasst , m einen Aufenthalt bis
gegen den 27. m. c . zu verlängern, m eine hie igc Geschäfte ab zu. cblics. cn,
um nachher nicht unterbroch en zu werden. Ich werde alsdann durch das
H essische über Paderborn, Hamm, Münst er nach Minden zurückkehren
und dort ungefähr am Ende October eintreffen, wenn ich nicht eh er nach
Hildesh eim b erufen werde. Kalter Ehrgeiz und Rout ine sind das eine,
ein sehr fehlerhaftes Tätigkeits Prinzip, das andere eine unvollkommen e
m1d t rübe Erkenntnisquelle, d as eine b egnügt sich mit Sch ein, FOJ'mcn,
Demonstrationen, das andere mit dem Gc,1.7öhnlich cn , mit dem H erkommen,
Schlendrian. Anders h ab e ich nie geurteilt und immer die R esultat e der
alles an sich ziehenden, alles oberflächljch mit Gepränge m1d Sch ein bcrüfil·endcn Geschäftsführung weit unt er der segensr eich en wohlthätigcn
Verwaltung unser es v erewigten H einit z gefunden. W as hat denn die
Verwaltung von 1772- 1787 für nützlich e Einrichtungen in W estph alcn
dargestellt, und wie vieles Gute kann nicht die Epoche von 1787- 1802
aufweisen.
Unter d en gegeb en en Umständen i st cs wohl am rathsamst en, dahin zu
arbeiten, d ass das Organisations Geschäft sich einschränke auf Bildung
der verwaltenden Collegien, Bestimmung ihres Ressorts na ch vcrnünf-tigcn
Grundsätzen, und der Vcrwaltungs Bezirke. Man überlasse d enen Collcgicn
die Bearbeitung der Pläne, nach welchen die einzelnen Zweige der Vcr 1) Vgl. S. 419.
Am selben Tage wurde Stein durch Schreiben Schulcnlmrgs zur Übernahme c cr
Organisationsgesch äfte nach Münster gerufen.
2)
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waltlill.g, es seyen Abgaben , Domaincn , L eit-ung des Gewerbe Zweigs,
innere V crbesserungen uncl Landes Cultur geleitet werden sollen , nach
erlangter K enntni s der Provinzen , der Bewohner, nach genommener
Rück sprache mit Beamten und Ständen.
Man gebe hierüber Landesin. tru ctioncn , die jedoch mehr consultatif als
disposiLÜ leiten, überweise die Ausführung dem Gencral-Dircctorio, und
das übrige wird schon geh en.
Will man einzelne Vcrwaltw1gszwcige im Einzelnen gleich einrichten, so
ent. tchcn gewiss grobe Mi. sgriffe, denn die Zeit ist zu kurz, um die
Individualität des Landes w kennen , die Lokal Commission zu schlecht
zusammengesetzt (ausser Rappard i. t ni cht einer , den ich gewählt hätte),
als dass auf da Machwerk, das diese Men sch en liefern, irgend zu bauen.
- Denken Sie sich doch einen clbstzufriedendcn en seichten Compilator
wie Ribbentrop, einen Schwachkopf wie Wollfram dorffl) , den guten
Schlechtcndahl mit einem eingeschränkten Blick und den elenden ,
faulen Hüllesh eim.
Ihre, meine und jede. r edlich en Mannes Pf1icht ist es, der Wahrheit gctrnu
zu bleiben , die. c mit Mä sigung, Ernst und F e tigkcit zu sagen , und wenn
man ieht, da s alle vergeblich ist, so zieht man sich von d em Geschäft
zurück und lü st sich nicht zur Ausführung eines Gebäudes führen , da
wegen seiner Unvollkonunenheit entweder von selbst zusammen. tÜl"Zt
oder den Druck und den Unwill en vieler Tausender bewürkt. D er Beyfall
des Gewi scns und der verwaltet en Men eb en i t bc scr als d er eines
Minist er s - hat man frcylich eine Geschmeidigkeit und Charakterlosigkeit
wie F. 2 ),mu s man durch die Künste der Biegsamkeit und der gränzcnlo en
Hesigna tion seine Nullität vergessen machen, dann muss man andere
Maximen b efolgen.

Stein an Sack

Nassau, 11. September 1802

Cch. S tuntsorchiv Bcrliu. Rcp. 92. Pcrtz II. 29. AhschriCt

R eisepläne. Vorschläge fiir die U111gcstalt1111g der Orga11isatio11skommissio11. B cfiirwortet die B eibelr alt1111g der ständischen Verfassung lflesifalens. Erste a11sfiihrliclwrc
Bcgrii11d1111g seiner Sclbstvcrwalt.11.11gs1'.dcc. Gegeniiberstellrurg des dcutsclr e11 rrnd frc1nzüsisc11en Vollr.sclraralaers. Einricht1111g eines R eichslcreistages in l\!iinst.rr. Die
Organisations-ICo mmission soll vorliiufigc Geschiiftsplä11e einreichen mit Riiclcsiclrt
auf die lolralcn Verhiilt11isse unter Z 11: ie/11urg eingesessener B eamter und der Stii11de.
„l\1fon vermeide alles generalisircn zri wollc11." Franlcreich als warn endes B eispiel .

. . . Ich werde mich so einrichten , spätestens den 3. Oct. in Hamm zu seyn,
worauf Ew. Hochwohlgcbohrcn rechnen können , in der Zwi chcnzeit kann die Einleitung getroffen werd en , die Com.mission anders
zu organi ircn , indem man mi ch und Happard hinset zt, welches letztere
ich sehr wün ehe, und di e Ge chäfte von Rapparcl könnte man Bcrnuth
1

)

Kriegs- und Domünenrnt bei d er Kumme1· in Aurich.

2

)

F ock e ?
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übertTagen . Ribbentrop m ag dann immer bleiben , zum compilircn und
e:i...'Lrahiren und zur Bearbeitung kurrenter Dinge kann er gebraucht
werden . Ich könnte zugleich in die Paderbornsch e Commission gesetzt
werden , und dann käme das ganze in eine Verbindung.
Ich muss dringend bitten , die ständische Verfassung vorläufig zu lassen
- sie h at in W cstphalen das Zutr auen d er E ingesessen en , und durch sie
erhält die Landesverwaltung ein Mjttel, den E ingesessen en mit d em Geist
und den .Absichten ihrer Maassr egeln b ek annt zu m ach en , ein Mittel, sich
die K enntnisse und E rfahrungen d er grosscn Gutsb esit zer , der w eht in
Dien st en und w eht b ei den Obern Collegien st ehenden Geschäftsleute zu
eigen zu mach en und zu b enutzen , ein Mittel d as Publicurn immer in
Verbindung mit der L andes Admiwstration selbst zu erhalten. - Man
kann dann noch immer die ständisch e Verfassung moclificiren , aber vor
das er st e muss man sie las en, wie sie ist, bis man sie hat genauer k ennen
lernen . D er Deutsche und insb esonder e d er W estphälinger ist ganz zu
einer solchen V crfassung geeignet, er hat die zur Behandlung d er Geschäfte
in öffentlich er Ver sammlung nöthige Ruhe, Ordnungslieb e, Anhänglich keit an Formen , H erkommen. - D er windige Franzose muss mit der
Peitsche eines Ludwig des XI., Rich elieu s, Ludwig's XIV. u sw. geführt
werden - ihn entschädigt b efriedigte Eitelkeit für alles sonstige Ucbcl
einer schlechten Verwaltung chmals die Ehre, der Unterthan des
grösst en Köni gs zu sein, jetzt das Luft Gebild der Gleichheit. Wie ihm
d er Buonapartc selbst sagt , es käme ihm m ehr auf Gleichheit als auf Freyh cit, dem Engländer mehr a uf Frcyh eit als auf Gleichheit an.
Ich wiederhole es, soll der W estphälinger und überhaupt der Deutsche mit
seiner Verfassung zufrieden sein, so lasse man ihm seine provincial ständisch e Verfassung. Wir haben b eyde das Vorthcilhafte derselben im Clevund Märki schen k ennen lernen.
D er R . R. Mcj er ist gewi ss ein gescheuter, k enntni svoller, denkender Kopf,
und es ist ein redlicher Mann - und er wird gc, viss mit Nutzen gebraucht
werden. E s kömmt immer bei dem Salzregal auf die Frage an , welche
Sorten von Salz will man mach en , grobes oder feines. - Ich r athe die
Sorte, die in dem Land bish er üblich war; \vill man Conscribiren 1 ) oder
sich mit dem Verbot des au sländisch en begnügen?
Dies hängt von den Preisen ab, die man einführen will; ist die Differenz
betTächtlich gegen den Handelspreis, so wird die ContTeb ande stark, und
um diese zu v ermeiden , ist es b esser, man conscribirt, al s dass m an das
D cfraudiren durch Strafen , Vi. itiren u. s . w . verhindern wolle - nur
nehme man einen billigen, der W ahrh cit nahe k ommenden Conscriptions
Satz mit einer Distinction grosser und kleiner Familien , da der Arme
wenjger Salz und überhaupt weniger isst als der \Vohlhabendc.
1

) E s wurde den E inwohnern dann der Kauf eines b estimmten Salzquantums zur Pflicht
gemacht.
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Lehmann 1) ist ein sehr geschickter braver Mann, der Achtung, Zutrauen
und Belohnung verdient. - Er i st zwar nach dem Hegulatif wegen Abkürzung der Dien stformen den W cstphälischen Baubcdicnten vorgesetzt,
ich rathe ihn in die Münst ersche Cammcr mit dem Titel als Kriegs- und
Domainen Hath zu setzen und mit einem guten Gehalt, und er kann alsdann alle die grössercn Bau Pläne und ·wichtigen Dinge in Westphalen
theils revidiren, theils selbst b earbeiten. Eytelwein 2) ist gewiss gesch eut
und geschickt, nur scheint er mir nicht frei von dem Vorwurf einer lästigen
Geschmeidigkeit.
Um Einheit und Zusammenhang in solche Gcschiifte zu bringen, die die
Mitwürkung mehrerer grösscrcr und kleiner Landesherren des Westphäli. chen Cray ses erfordern, z . B. W cge, Canäle, Flüsse u. s. w., so
scheint mir die E inrichtung zweckmässig, die in dem Oberrheinischen ,
Fränkisch en und Schwäbisch en Crayss subsistirtc, nämlich fortdauemde
Craysstage, die in Münst er gehalten werd en könnten , wo dann alle Sach en
als Getraide Sperre, Landes Sicherheit, \V cgc, Münze u . s. w. rasch verhandelt und der lange Amtsweg der Correspondenz mit einzelnen Hegicrw1gen v ermieden werden köm1te. Auf diese Art hat man in den gedachten
Ländern sehr viel Gemeinnütziges b eförd ert.
Verhindern Ew. Hochwohlgeboren ja, dass nicht Mi sgriffe bey der Zusammen setzung von Collegien gesch ehen, so wie es h ey der Zusammensetzung der Commission gegangen, ich mache Sie aufmerksam auf den
Justiz Hath Brune, Assistenz Hath \Viethau s 3 ), Geh eim Hath v. Bernuth , in d as Münst crsch c Cammer Collegium.
Die Ncgociation mit Arcnherg wegen Austausch von Hccklinghausen gegen
Lingen mit Vorbehalt des Kirchspiels Brochtcrbeck 4 ) und Ibbenbühren,
mit Ahgebm1g von Schale lllld allenfalls das ganze Tecklenburgische
müsste gleich gesch eh en; vielleicht könnte man d en ehemaligen ChurCölnischcn Geheimen Rath Schmitz, so in Arenbcrgischen Dien sten gestanden, dazu brauch en, oder H errn von Dohm 0 ) gleich dazu committircn,
dem Nesseh ode leicht die statisti schen Nachrichten über Hccklinghausen
gäbe. - Atcnberg würde gleich auf reinere und m ehrere R evenuen zählen
können, als er von R ecklinghausen , wo sehr viele und grosse adliche
Güthcr sind, erhalten kann. Schon Churfürst Friedrich Wilhelm der
Grosse bestand auf Hecklinghauscn.
Uebrigen s wenn man einen Craysstag hat, so kam1 man die kleine Grafen
schon in Ordnung bringen und leiten - da man das Nieder Stif-t b esetzt
und in Händen hat, so wird man am b esten im Stande seyn, den Plan zur
1

Ilaudircktor bei der Kummer in Hamm, spüter in Münster.
Geh. Oberbaurat beim Oberbaud epartement d es Finanzdepartements.
3
) Mitglied der Justiz-Deputation d er Kammer in Hamm.
') „ Brnchterberg" in d er Vorlage.
6 ) Geh. K.reisdirektorialrnt und Gesandter im Westphälisch en Kreis.
2

)

)
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Subrepartition zu machen, und b ey dieser Gc1egenheit kann man sich
von ihnen manches ausbedingen , z.B. dass sie clie austrettcndcn Cantonist en ausliefern, zur Schiffbarmachung uncl Anlegung cler W ege und
Canäle concurriren oder diese uns ganz überlassen, gegen Genuss des W cge
Geldes u. s. w. Graf Gocrz 1 ) mü. ste ange...vicscn w erden sie in ihren Gesuchen zu unter stützen, schliesslich sich aber diese Zu sage geben zu lassen.
Ich glaube nämlich, das Niederst ift ist gi·össcr, als der Verlust dieser kleinen
Grafen und werden sie daher unsere B egünstigung nötbig haben . Man
sollt e suchen es einzuleiten, dass wir Papenburg eintauschten und mit
Ostfriesland vereinigten.
Mir sch eint überhaupt d er b este Plan zu seyn
1) die j etzt gcsammleten Materialien, so die Commissionen liefcm, dazu
zu benutzen , um die V crwaltungs-Bczirkc und Collegicn und d er en Gränzcn
unter einand er zu b estimmen,
2) d en en Collcgicn di e Untersuchung d es Zustandes d er Provinz aufzugeben , und von ihnen die Ahgebung von Plänen zu fordern zur Verwaltung
der einzelnen staatswirtschaftlich en Zweige, d er Einrichtung d er einzelnen
öffentlich en Anstalten, sie b etreffen nun öffentlichen Unterricht, Rc1i gion,
Landespolizey in allen ihren Beziehungen auf Sicherheit, Gesundheit
u. s. ·w.
Diese Pläne w erden mit Rücksprache der B eamten , Stände entworfen,
und so wird man später fertig, aber man vermeidet Missgriffe, die Unwillen, Stöhrung im Gewerbe u. s . w. nach sich zieh en . Man vermeide nur
ja, alles generalisiren zu wollen und alles zu d enen Gencral-Cassen zu ziehen,
alle Local-Einrichtung zu sprengen und zu v ernachl ässigen , auch Gesetze
zu geben , ohne von ihrer Ausführbarkeit und der Zustimmung d er öffentlichen Meynung überzeu gt zu seyn. Man blicke nur auf das linke RheinUfer und sehe die . chrccklich cn Folgen eines solchen V crfahrcns.
H. G. R . Schulz und Focke machen Sie m eine Empfehlung.
Nachschrift. E s wäre gut, wenn Vinck c 2 ) zurückberufen würde, um ihn
in die Minden sche Cammer zu setzen als 2 er Director oder Vizc-Pdi.sident,
d enn wenn ich lange abwesend hin, so schläft manches, und es bleiben
immer gewisse Zweige, die einen vorzüglichen Betrieb erfordern, Gemcinh cits-Theilung, Fabriken-Sachen , W eser-Schiffahrt, Land-Arbeiterhaus,
Arlllen-Anstalten.
Den R egierungs Rath Schmitz 3 ) b itte ich zu entfernen, er i st ein eigennütziger , niedriger, ränkevoller Men sch .
1) Eustachius Joharm R eichsgraf von Schli tz, genannt Görtz, Staatsminister und Gesandter Prcusscns beim R eich stag.
2) Vinckc war dama ls in Spanien, wohin er zum Ankauf spanischer Schafe geschickt
worden war. Bodelschwingh a . a. 0. S. 142 ff.
8 ) S. den Brief vom 15. Juli.
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Stein an den Pfarrer von Frücht

:Nassau , 20. Scptclllhcr 1802

St. J\.

Verordnung Steins iiber den Schulbesuch in seinem Dorfe Frücht.

E s ist mi fällig bem erkt worden , da s die Friichtcr Jugend von ihren
Eltern zur ordentlichen Bcsuchung der Schule nicht angehalten wird,
sondern in einem Zustand von Hoheit und Unwissenheit r cligicu er
BcgTiffc und d er nöthigst cn Fertigkeiten aufwüch st . - E. wfrd daher
vcTordnct und festgesetzt,
da. s sämtliche Früchtcr J ugcnd von sieben bis zu dem vierzehnten Jahr
und zwar
von Michaelis bis Ostern die Schule tüglich morgen s von 7- 10, :Nachmittags von 12- 2 Uhr,
von Ost ern bis Michaelis wöch entlich zwcymal Mittwo ch s und Sonntags
die Schule b esuchen - di e Eltern jedes Kindes, so die Schule ver äumt,
bezahlen jedesmal 2 Krc utzcr trafc au di e Kirche, und wird monatlich
ein V crzcichnis der straffälligen Kinder vom H errn Pfarrer b cy der H errschaft einger eicht.
Stein an Sack

:Nassau , 21. Scptclllhcr 1802

Originul im 1lt•sit1. der Fumilie Snck

Riicldwhr rrach Westfalen. Personalien. Krciscinteil1wg. R ecldinghau sen .

Venn. Saclcs: „den 27. September. btd. 30 ejcl."
Ich habe das SchrcibcnEw. 1-Iochwohl gcbohrcu d . d . 13 . 8. soeben erhalten
und werde den 27. oder 28. in Münster. cyn - in Ansehung d er Sache selbst
so b ezieh e ich mich auf m einen h eut igen ausführlichen Brief an des Herrn
Grafen v. d. Sch [ulenhurg] Exccllcnz und er su ch e Sie fol gende Pm1ktc,
im Fall Sie übrigens mir bcytrnttcn , zu unter stützen
Entfernung von R. R . Schmitz,
An. t clltmg von K . R . Happard,
An tcllung eines von mir in Vorschlag zu bringend en R echnung bcdirntcn ,
wozu :ich zu seiner Zeit den R. Mci t cr Pusch 1 } vorschlagen und ihm insbesondere die in der oberländischen Cammcr gewöhnlich e Stelle als Dircctor der R ech en Cammcr zu verschaffen suchen werde - er ist unstreitig
ein a usgezeichnet geschicktes Subj cct im R echnungswesen - der b c. tc
unter allen bcy der Wcstphüli ch cn Cammcr angestellten Hccbcn Bcd [icntcn].
Die V crthcilung der stcucrräthlich Clcvi. ch cn Craysse i t sehr passend,
eine ähnli che Veränderung könnte mit dem landräthlich cn Crayss vorgcuo:rnmcn , und das Amt Bislich u. s. w. mit dem Emmerich . eben Crayss
combinirt werden , der imm er kl ein war und j etzt noch verkleinert worden.
Wir müssen d enn doch das V cst gegen Lingen und Dortmun d gegen ein
1)

Vgl. S. 370.
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Stück vom Paderbornschen eintauschen, die Arrondissements, so wie sie
liegen, sind gar zu unpassend.
Was machen wir mit Goldheck , Coninx 1 ) , Senfft, Ledebur?
Stein an Schulenburg

Nassau, 21. September 1802

Geh. S tuutsnrchi v Münster. Obcrpriisidiurn. A. VI. 6. Konzept. - Ausfertigung GcL. St outsnrchiv B erlin. fi ep. 70.
Münster. Cup. ll. Scct. X II. N r. 2. Eigcnh. - N uch der Ausfertigung:

Abneigung der Mii11 st.erlä11dcr gegen da s preussischc R egimell.t. Vorschläge zu ein er
gemeinsam en Verwcilt1111g der westfälischen Gebiete. Die Mitglieder der Organisationskommission. Erhaltung der westfälischen S tände.

Euer Exccllenz sehr v er ehrtes Sclu-eiben n eb st dem Comissario d . d. 9. Sept.
habe ich heute hier zu erhalten die Ehre gehabt und werde. ogleichabrciscn
und in wenig Tagen in Münst er eintreffen. E s war zwar meine Absicht, ber eits d. 12. m. c. in Hamm zu scyn, unerwartet e Hinderni sse nöthigtcn
mich aber hier meinen Aufenthalt zu v erlängern, und ich darf es hoffen,
dass Eure Exccllenz so geneigt seyn werden, diesen Umst a nd mit Nachsicht zu beurtheilen.
Euer Exccllcnz se tzen die Ursachen der Unvollkommenheiten , welch e
sich b ey der gegenwärtigen Vcrwaltung des Münst erschcn äusscm, in die
unglückliche Zer stückelung des Landes, den Unwillen des Puhlicums
gegen die n eue R egierung und in einige Mis. griffe, welche d ie Special
Commission in ihrer Geschäftsführung gemacht und c1·bittc ich mir die
Erlaulm iss, einige Bemerkungen hinzufügen zu dürfen.
E ine der fortdauernd sich äussemdcn nachthciligcn Folgen der vielleicht
unvermcidlichenZcrstückchmg des Bissthums ist die vermehrte Abneigung
d es Eingesessenen gegen die neue R egierung, die er als Ursache dcrsclhcn
ansieht ; ein Prnvinzi al Stolz, der b ei dem Münst crländer sehr lebhaft ist ,
wird dadurch gekränkt ; er glaubt sich h erabgesetzt, und er ahndet, dass
die Vortheilc v erloren scycn, welche er von einer weiseren und kräftigeren
R egierung sich versprach , nämlich b esser e Landes Cultur und Anstalten
zur Erleichterung des Verkehrs und sein er V crth cidigung. Man würde
manches gewonnen haben, wenn man die Einwohner überzeugen könnte,
dass diese Zerstückelung nur eine Folge der eisernen Nothwcndigkcit und
d es Drnngcs der Umstände war. Gegenwärtig könnte man vielleicht den
Grundsatz annehmen, dass, so lange das Land ein Ganzes ausmacht und die
Auflösung dcsselhcn nicht erfolgt, die Kost en seiner V crwaltung, sein er militairisch en und politischen Einrichtungen aus den allgemeinen Cassen noch
b estritten werden müssen , wozu das Ganze b cyzutragen verpflichtet ist.
I st aber die Auflösung nach denen in Regensburg zu nehmenden Beschlüssen
erfol g t, dann würde erst ein e Auflösung der Laude casscn , sowohl in Hinsicht der Einnahme als Ausgabe vor sich gehen. Eine genauere Bekanntschaft de Landes wird erst die b ei dieser Auflöslmg anzunehmende Grund1 ) Er wurde PrUsidcnt der R egierun gs-Deputation zu Paderborn, Scnl'ft und Ledebur
blieben in ihren Landrntslimtern, Goldbeck habe ich nicht ermittelt.
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sätze suppeditiren , und in Erman gelung eines and er en fin d et man in d er
Steuer Einri chtung und d em Matr icular Fuss ein Elem ent zur Au smitte·
lung d es Theilungs Grundsatzes d er Schulden u. s. w. Sehr erwün scht wäre
es, wenn diese Au seinandersetzung nicht in R egen sburg verhandelt würde,
sondern ein Gegen stand b esonder er mit den en Interessenten in Münst er
anzustellenden Verhandlungen wäre, wo m an die Vortheile hätte ein er überwiegenden Influenz u n d d es Besitzes vollst än diger Acten und Nachrichten.
Von d en en b ei d er Commission angestellten Mitglied ern sind mir n ur der
Kriegs Rath Ribbentrop und d er R egierungs R ath Sch mitz b ekannt.
Der er st er e ist zwar arbeitsam , übrigen s von sehr gewöhnlichen Geisteskräften , selbst zufrieden , d aher ob erflächlich und seicht. Man kann sich
weder auf seine v oluminö ·e Compilationen , n och auf seine E xtract e und
arithm e tische Zusammenstellungen verl assen , und seine Geschäftsführung
b ei d er Märkischen und Minden sch en Cammer liefert m ehr als em en
Beweis zu m einem Ur th eilc. Unterdessen ist er gutmüthi g und unter
gehöri gen Einschr~inkungen zu brauch en.
D er R egierung. R ath Schmitz ist ein unr uhi ger, absichtlicher, eigennütziger, ränkevoller Mann, ein Mittelding zwischen ein em Richter,
Sachwalter w1d st ändischem Syndicus, er ist der Urheb er d er fortdau ernd en Gährung, die unter denen U ntcrthancn der Grafsch aft Lin gen h errscht,
er v erhinderte die Zust immung d er Lin gen sch cn Stän de zu den Gcm einh eits Thcilungs Grundsätzen , und da er als Lin gcn sehcr Stände Syndicu s
mit verschieden en Münstcrschcn l<'amilien , welche im Lingcn sch cn b egüt ert
sind, in V crbindung st eh t, n amentlich mit d er Drostisch en , Ascheber gisch en , so wir d sein Einfluss in d er n euen Provinz eben so n acht h cilig werden .
Die von d er Commission get r offen e Auswahl d er Subalternen ist mir biss
auf einen unbekannt , unentbehrlich ist die Anst ellun g eines geschickten
und er fahren en R cchnungsb cdienten zur Zu sammenst ellun g der in den
vorh and en en Rechnungen und T ab ellen b efindlich en Ma terialien und
zur Umformung d es bisher üblichen R echnungswesens. Diesen Ew.
E xccllcn z ganz gehorsa m st in Vorschlag b rin gen zu dürfen , werde i ch mir
in d er F olge die Erlaubnis erbit t en. - Da das L and selbst zerstück elt
worden , so werden die St änd c n othwen di g eine U cnformung erhalten müssen,
ihre Bcybeh altun g in ab geänderter Gestalt und ihre Mitzu ziehun g zu den
L andes Angelegenheiten bleibt j edoch nach m einer Ein sicht wün schcn swcrth , weil die L andes Administ ration durch sie an Zutra uen gewinnt, ein
geset zlich es ·wcrkzcu g d es Unt enichts über Landes An gelegenheit en und
d er V crbrcitun g ihrer Absichten erhält und weil endlich d er consequentc,
ernst e, ruhige Geist des Deutsch en ihn zu V erhan dlungcn in grösscr en
Versammlun gen geschickt macht 1 ) .
1

) Schu lenburg erk lärte sich mi t der B eibeh altung d er Stünde zunächst einv er standen .
(Antwort vom 28. Septembe r ebd.) S. Wilmans, 11. 11 . O. S. 662.
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367
Münst er, 2. Oktober 1802

Originul im Dcsilz der Fomilic Snck

Die Aufhebung der westfälischen Stände. Schlechter Eindruck fo M iinster. Die
öffentliche Jlfeirrurrg soll durch die Auf11alim e einheim ischer B eamter in die preussischcn Kollegien gewo11nen werden. Adel und Adelsreform. Blüclier.

Verm. Saclcs: „6. Oct. btd. 7 cjd."
Ich bin über Pad erborn hier d en 29. angek ommen und h abe mit m einem
Schreiben gewartet, biss i ch eini gcrmaasscn a us Act en und Unterredungen
die Lage d er Sach e habe kennen lernen . - Zufördcr st danke ich ihnen
n ahmcn s d es Mün st crlandes für das brave R cscript d. d . 11. September
über die Guardc Fonds, woraus ich sehe, das man provincial Fonds und
provincial Institute erhalten und nicht alles zu d en Gen eral Casscn zieh en
will.
Mein h eutiges Schreiben an H errn v . Schul[cnburg] 1 ) wird ihn en als ein
officiclle zugc. t cllt werden - und bi ttc ich , m eine Vorschl~igc zu unterstützen , da ic wc entlieh sind - so wi e die Dinge geh en , geh en sie schlecht,
die H erren von d er J ustitz lrnben wenig zu thun, R ibbentrop ist ein flcis. igcr
Compilator, c. fehlt ihm aber an Gründl ichkeit und r eifer Bcurthcilung
w1d an einem fest en Character , W olframsdorff ist eine gute H aut glaubt H err v . S [chulcnbm g] hier Materiali en zu finden , worauf er eine
Organisation bau en kann, so irrt er sieb , es fehlt an gründlichen Basen und
an zwcckmässigen Arbeiten .
Die Aufhebun g der Stände h at eine sehr ühlc Sensation gemacht, es
h errscht allgemeine Nicd crgeschlagcnb cit, ban ges Ahnden clcr Zukunft
und die absmd e. t en Mcynungcn , die man sich denken kann.
Man mu ·s würklich etwas t hun, um die öffentlich e Mcynun g zu gewinnen ,
und würde ich fiir das er st e b cy d em von mir in m einem Schreiben an H errn
v . S [chulenburg] gescheh en en Vorschlag stehen bleiben , in die Commission
einige Mitglieder a us dem Geheim en Rat h 2) aufzunehmen - könnte man
sich cnt. eh lies cn, ein paar adü ch c Geheim e RLithc noch aufztmchmen ,
etwa Graf Mcrvclcl3) oder H errn v . K ct'tcler 4 ) , so würd e dieses sehr nützlich
scyn , sie 1 o tcn uns nicht , und es b eweist ein e libcrnlc, offene Denkungsart.
Man hüte sich cloch nur für d em zur Mode gewordenen Hass gegen den
Adel, Sie k ennen m eine Grundsätze hi erüber, m an denke si ch doch nich t
hcy Adel ein Monopol von Stellen , Stammbäume, Pracbcndcn, son<lcn1
das Corpu s d er gr osscn Landcigcnthi.imcr , di e d er Natur clcr Sach e nach
Einflu s h aben und durch unauflöslfohc Bande an das Inter esse de Lancles
gekettet sind, man nehme daher allegro sc Güthcrbcsitzer auf die Landt ägc
1)

Folgt nachs tehend.
2) Die Verfassung des Bistums Münst er ist ausführlich dargestell t in Steins Denkschrift
vom 2. März 1803. S. S. 440 ff. Vgl. noch Koch cndörffcr a. u. 0. S. 125 ff.
3 ) August Ferdinand Grnf von Mcrvcld.
\'gl. . 377.
') Motth. B enedikt von Kcttclcr-Ha crhottcn, Domküster.
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auf
worunter hier ansehnliche bürgerlich e Familien gehören z. B.
Zur Mühlen , Vagcdes u. s. w.
Ich wünschte sehr, dass Ew. Hochwohlgebohren auf acht Tage könnten
h erkommen m1d ihren \Veeg über Paderborn nähmen , es liesse sich vieles
wörtlich und intuitiv discutiren . - G. v. Blüch er hat gc\viss sehr viel
Gutes und geniesst viele Li eb e, ich wünschte, Sie suchten Einigk eit tmd
Zutrauen zwisch en ihm und H errn v . S[ chulenburg J her zu st ellen, er hat
unter anderm uns die Cabinet s Ordre b ewürk t , dass der Invaliden Fonds
von 120 000 [ Rth.] der Provinz verbleiben solle, Sie wissen, dass man schon
lange gewünscht, j eder Provinz einen b e. oncleren Invaliden Fond zu ver Ich bitte Ew. Hochwohlgebohrcn inständigst , nur auf
schaffen. acht Tage herzukommen .
Eine an dere Casscn Ordnung ist wesentlich, nun find et sich h ey der
R evision d. d. 6. Septemb er wieder ein Defcct von 706 Rth. Ribbentrop
k ennt diese Sache nicht gründlich , wir haben ni cht einen Cal culator,
sonder n Jungen s, die r echnen können , wir brauchen einen gründlich en
Casscn Mann und einen R cehnungsb cdicntcn , einen b esseren als Puseh
und Rappar d k enne ich nicht - B crnut h könnte ja die St elle von Rappard
einnehn1en.
N achschrift. Ich wünschte mir meinen eigen en Copist en halten zu dürfen ,
da ich m eine Sachen nicht alle mir unbekannten Men sch en anvertrauen
kann. Könnte man nicht die Erlaubniss erhalten , die Sessions Zimmer
auf clic im Schloss eingerichtete Geheime Staats Canzlcy zu verlegen ,
da das jezzige Locale nicht p assend ist .
Stein an Schulcnburg

Münst er, 2. Oktober 1802

Cch. S t. A. l\1 ilnsl c r. Obcrpriisidium A . VJ. N r. G. E igcnh. Konzept. ß cp . 70. Münster. Cnp . 11. Seel. X Jl N r. 2 . Nnch <lcr A usfertig ung

Ausfertigung . Cch. Stuntsurchiv ß crlin.

E rste E i11driiclrn au s l\f ü11stcr. N icdcrgcschlagc11/wit u11d iibert.riebcne F urcht der
B evölkeru11g vor der „e11ergievolle11 , milden, geset=liche11, henntnisrcichen" prcussisclieri
V erwaltung. S tein riit ::i i schonender B elurndl11T1g des verletzten „N atio11alst.olzes"
und zur A us11iitz1111g des l1 crrsche11dc11 U11wille11 s gegen Oest.errcich. Die bisherige
Arbeit. der Orgr111isat.io11slcommissio11. Ihre Tiitiglwit soll durch die A ufnahme einheimischer Beamter erleichtert 11.11d dadurch das Vertrauen der B evölkerwrg gewonnen
werde11. Die 11ächstc11. Aufgaben.

Ich habe Anstand genommen , Ew. Excellenz von m einer hiesigen Anktmft, welche den 27 st en m. pr. war , zu b enachrichtigen, um zuförd cr st
im Stande zu seyn, nach genommener E insicht der Act cn und eingezogenen
Erkundigungen Ew. E xccllenz einige allgem eine Bemerkun gen ganz
gehorsam st vorzulegen über clic Stimmung cles hiesigen Puhlicums, den
Zustand clcr Organisations Commission und über die Mittel, ihrer Thätigk eit eine b esser e Richtung zu geh en m1d ihr An seh en un d Zut-i·au en zu
vcnneluen .
Man b emerkt mehr Nieder geschlagenheit, trübes Hinblicken in die Zukunft, als Unwillen und Widerset zlichkeit. D er Adel fürchtet den V crlust
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seines politischen Daseyns, seines Anseh en s, seiner Stellen; die Geistlichkeit sieht ihrer gänzlichen Auflösung entgegen; der g:rosse Haufe ist
beunruhigt über Abgaben, Accise, Conscription und fürchtet auch mitunter für seine R eligion. E s ist unbegreiflich, dass in einem Lande, welches
zwischen den Preu ssisch en Provinzen eingeschlossen, in diesen überall
Beweise einer energievollen, milden, gesetzlichen, kenntnisreichen Verwaltung findet, solche rohe B egriffe über diese Verwaltung h errschen,
die sich jedoch gewiss b ei diesem ernsthaften , nachdenkenden und redlichen Volk mit der Zeit verlichren werden, wenn man ihm Zutrauen und
Achtung zeigt, besonders die letztere, da der Münste:rländer vielen Nationalstolz hat, wie schon das gemeine W estphälische Sprüchwort, der
Münstersche Mops trägt den Kopf hoch, die Volks Meynung bewcisst.
Allgemein ist der Umville gegen Österreich, man wirft ihm Schwäche,
Doppelsinn, Gleichgültigkeit vor, und die n eucrn Vorgänge haben wenigst en s die Ueberzeugung b ewirkt, dass von dorther keine Hülfe zu erwarten ist , so wie denn das sehr schwankende Wiener Credit Syst em bei
denen zahlreichen Interessenten in den dortigen öffentlichen Anleyhen
lebhafte Besorgnisse über die Sicherheit ihres Eigenthums erreget.
Diese Richtung der öffentlichen Meynung i st der gegenwärtigen Landesverwaltung vortheilhaft und könnte b esonders d er Anlage eines Banco
Comtoirs nützlich werden, welche denen Fonds, die die Sparsamkeit d er
Münst e:rländcr gerne anhäuft, eine für Gewerbe und Circulation zweckmässigerc Richtung gehen könnte.
Die hiesige Organisations Comrnission hat mancherlcy Materialien gesammlet, viclerlcy aufgefasst und b erührt, wählte aber einen \Vcg, wodurch
sie nie zu einer gründlichen intuitiven Kcnntniss des Landes, seiner Bewohner und der öffentlichen B eamten gelangen konnte. E s war wenig
Einheit in ihrer Geschäftsführung, vier coordinirtc Pcrsohnen durchliefen
jeder eine selbst gewählte Laufbahn nach eigenen Dien stformen, dem
einen waren die b ei den Justiz Collegien übliche, den andern die bei den
Cammer Collegien gewöhnliche gefällig. - Die Art des Verfahrens b ei
der Verwaltung b estand in einer Co:rrespondenz mit den en Landes Behörden,
an die man v erfügte, aus deren Berichten und zum Theil se]n unvollkommenen Acten man compilirte. Die Subalternen waren zahlreich, aber
nur nicht nach dem Bedürfniss der Geschäf-i:e gewählt, Calculatoren, die
nur einige Routine in den arithmetischen Operationen haben, Referendarien, die mit E xp edition ,\renig b ekannt sind u. s. w.
Man würde die Absicht, gründliche und brauchbare Materialien zum zukünftigen Organisations Gcschäf-i:c zu erhalten , vielleicht nach m einer
Einsicht sicherer durch folgende Mit-i:el erreichen ,
1. wenn man einige Mitglieder der Münstcr schcn Landes Collegicn in die
Commission setzte, man vermeidet unnütze Rückfragen , man cdcichtert
die wechselseitige Mit-i:heilung der Ideen , die der Preussischcn Verfassung
und die der Provinzial Verhältnisse, man gewinnt an Zutrauen in der
24
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öffentlichen Meynung, indem m an Geschäftsmännern aus der Provinz
einen Antheil an ihrer Verwaltung anweisst , und m an b efriedigt den gekränkten Stolz der Eingesessen en , die das Bittere ihrer Suborclination
und Abhängigkeit von der Commission fühlen . Man könnte aus dem
Geheimen R ath die Geheimen Räthe Forck enbeck und Druffel1) n ehmen,
zwei sehr gründlich e, erfahren e und einsichtsvolle Männer , deren Beyhülfe und Mitwirkung die zukünftigen L andescollcgicn gar nicht werden
entbehren können. Sie rangirten nach dem P at ent, würden zu Mitarbeitern b ei der Commission ernannt, ohne dass sich übrigen s ihre sonstigen
Dien stverhältnisse änderten.
2. Nachdem man eine allgem eine historische Ueb ersicht d es Zustandes
d es Lan des und seiner einzelnen Verwaltungs Zweyge erhalten, so müsst e
man sich gegenwärtig, wo die Geschäfte es ganz fü glich zulassen, b emühen
um E rlangung einer gr ündlich en K enntniss d es L andes und der Beamten
durch genauer e Benutzung der R egist-ratmen , durch locale Unter suchungen
und Bereisungen , und in dieser Hinsicht eine Abänderung in der Zusammensetzung d er Commission selb st und ihrer Subalternen vornehmen . Ich
würde ganz gehorsamst in Antrag bringen
a) die Bearbeitung d er Gen eralien von Casscn und Etats, insb esondere
der Steu er Sach en , die Unter suchung des Zust andes des platten L andes
lind seiner Communitäts Verfassung dem Clevisch en Kriegs Rath von
Rappard zu übertragen und ihm den Hammsch en R echnungsmeist er
Pusch, einen Mann von gründlich er K enntniss d es R echnungswesen s,
h cyzuo:rdnen.
b) Die Unter su chung d es Zustandes d er Städte (worunter zwey ansehnliche, die Stadt Münst er und Wahrendorf sind) in B eziehung auf Gewerbe, Cämmerey Vermögen, Schulden, worauf sich alle die Abgab en,
d as Verhältniss zwisch en Stadt und Land u sw. b etreffende Entschlüsse
gründen , wäre der andere Gegen st and der Verwahung, der eine gen aue
Untersuchung erforderte. Könnte m an sich zur Anst ellung eines n euen
Mitgliedes der Commission entschliessen, so würde ich zur Auswahl
einen der folgenden dreyen, mit diesem Geschäftszweig v ertrauet e Männer
in Vorschlag bringen:
den Kriegs Rat h von P est el aus Minden,
den Kriegs R ath von Erdmannsdorff au s Hamm oder endlich
den Assist enz R ath und Justiz Burgemeist er Wicthaus au s Hamm.
Wollte man die Anzahl der Commission nicht v erm ehren , so müsst e dieser
Geschäftszweig in den Händen des Kriegs Rath RibbentTop verbleiben,
der jedoch noch immer mit Verpflegungs Militair Stempel allgemeinen
Polizey usw. Sachen b eschäftigt ist, und d er auch von den städtischen
Sachen wenig Geschäfts Erfahrung hat.
1)

M. Forckenbcck und J ob. Gerb. Druffcl. - „Forchtenbeck und Trüffel" im Text.
- Sie wurden beide uls Geh. Kriegsräte in die neugebildet e münst ersehe Kammer
aufgenommen.
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c) Die Domainen Sachen "\viirde der H err Kriegs Rath von Wolframsdorff
ferner b ehalten, nur wäre es zweckmässig, wenn durch einen Bau B edienten, wozu gewiss der Bau Director L ehmann der fähigst e ist , der
Zustand aller öffentlichen D omaincn, Militair landesh errlichen und
geistlichen Gebäude untersu cht 'viirde, um in Stand gesetzt :tu werden,
wegen der Benutzung und Erhaltung passende Ent schlüsse fa ssen zu können.
Sollten Ew. Exccllcnz die Aufuahme einiger Mitglieder d er hiesigen
Collegien in die Organisations Commission genehmigen, so könnte füglich
einer der Justitz Bediente abgehen und durch die Ersparung seiner Diäten
Mittel erhalten werden , um die Unkost en der von mir vorgeschlagen en
Veränderungen zu bestreiten.
._St eil:uln _ Sack

Münst er, 5. Oktober 1802

Origin nl im Besitz der Fnmilic Snck

Grenzregulierung. D er Konflila Bliichers mit Schulcnburg. lVarnung vor ii.bereilter
Organisation. Aufgaben der St.än.dc. R eichskreisverf ass ung. lViederhers tellung der
Universität. Ihre B edewun.g fiir l\ifünster. Münster als Hauptstadt des 11.euen p rcussischen TVestfalen.

Vermerk Sacks: „d. 11. Oct." mit unleserlicher Notiz.
E s ist gewiss sehr aufmunternd für mich, die Versicherung von Ew. H.
zu erhalten, dass H err Graf v. d. Sch[ulenburg] mir sein Zutrauen sch enkt,
ich darf es daher hoffen, dass er m eine Vorschläge annehmen und mir die
nöthige Hülfe geben wird, b esonders Local und individuelle Untersuchung
vom platten Land und Städte vomchmen lässt. Denn mit Hin und H erschreiben zwischen der Commission und denen Landes Collegien wird wenig
ausgerichtet, und man bleibt immer in den en Praelimiirnrien st eh en.
Ich wünschte sehr Ew. H . kämen her.
Bey der Bestimmung der Gränze entstand die Schwierigkeit, dass fest e
Punkte von einer unvollkommenen Charte genommen wurden, die eine
sehr unvollkommen e Linie abgaben. Man wird übrigen s mit Salm sich
durch b esondere gemeinschaftliche Commiss arien einigen können , ohne dass
die Sach e zu grnssen Discu ssionen kömmt, mit dem Nieder Stift und
seinen Moor Grafen ist keine Gränz Streitigkeit. Sobald ich Zeit habe,
will ich die Gränzlinie b ereisen .
H. v. Sobbe 1), Forckenbeck und Druffcl 2) werden sich in eine Commission
v ereinigen zur Bearbeitung eines topographisch en statistisch en T ablcaux
von dem abgerissen en Theil, welcher b ey d em Auseinandersetzungs Plan
d er Moor Grafen, wie man sie hier n ennt, zu Grunde gelegt werden kann,
und ist es gut, dass wir der Direction dieser Vcrtheilung uns unterziehen.
H. v . Sobbe ist ein schätzbarer, braver Mann, der mir sehr gut gefällt,
H. Schmidt fängt auch an, weniger durchfallend und unbillig zu werden.
Freylieh ist General Blücher vorgreifen d, und da ihm H. v. Scb [ulenburg]
1)
2

)

Geh. Regierungsrat bei der clevc-märkischen Regierung.
Vgl. S. 370, A 1.

24*
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mehrer e kleine Gratificationen in Fällen, wo ihre Ertheilung nützlich war,
abgeschlagen , so ist er erbittert . - Übrigen s meynt er es mit der Provinz
und denen Ein gesessen en gut und gibt dem König gute Eindrück e.
E s ist ganz recht, Stände müssen nicht Administ-ratoren seyn, sondern
die Controlle lmd Informations Mittel d er Admin.istTation.
Man muss freylich nicht jetzt schon organisiren wollen, aber man muss
örtlich und gründlich untersuch en , hiezu tüchtige W erkzeuge wählen,
die jezzige sind zu seicht und zu unvollkommen .
Wir müssen hier in Münst er einen st eh enden Craysstag halten und auf
diese Art Einheit im Crayss b cwfü·ken , auch die Circulation in dieser
Stadt, die durch die Zerstück elung sehr leidet, befördern.
Ich wünschte, dass E . H. Bruder , der Cammer Assessor nach H amm käme
an die Stelle von Schlechtendahl und Rappard, er könnte W asscrbau
Sachen, Canton Sach en und subsidiarisch Militair Sachen b earbeiten.
In die zukünftige Münst ersch c R egierung muss man auch Einländer n ehmen und giebt es hierunter würklich sehr geschickte L eute.
Wenn auch in Paderborn d as bischöfliche Seminarium angelegt wird,
so muss man denn doch hier die Univer sität ni cht fallen lassen , sie ist
gut b esetzt . Mej er als Pandectist liest jetzt Landrecht, Sprickmann Geschichte, Boddc Chymic, eini ge gute Mathcmatickcr - den Schlossgarten
kann man zum botanisch en Garten ein.richten und auch ein miner alogisches Cabinct anlegen , es b efinden sich hier schöne Bibliothequcn , collegium anatomicum, die Univer sität ist r eich dotiert 1), Münst er konn für
W cstphalen sehr int eressant werden , da Bonn, Maynz, Trier eingegangen
und es auf 40 Meilen weit an einer catholisch en Univer sit ät fehlt. Man muss
suchen , diese Stadt zu halten , die durch die Zerstückelung einen h eftigen
Stoos leidet , sie hört auf, der V creinigungspunkt der Geschäfte von
p. p . 320/m. S[eelen] zu seyn,
b) ein grosser Thcil des Adels, der Advok at en, Geistlichkeit hört auf zu
ex.isti.J:en oder v erlichrt ein Motif, sich hier aufzuhalten . L ässt m an
ständische V crsammlungcn , litter arischc Institute sinken, so wird der
Ort ganz verödet . Man sollte, um d en Geschäfts Gang leicht und einfach
zu machen , die P adcrbornisch en und Münst ersch cn Stände ver einigen,
die Verwaltung von P aderb orn nicht nach Minden , sondern hierher legen ,
da b eyde Länder identisch e Grundverfassungen haben und nach identischen Verwaltungs Grundsätzen b ehandelt werden müssen, welches
verfehlt wird, wenn m an b cyde Länder verschieden en Collegicn anvertraut.
Ihre Population ist ppter 210 000 Seelen. Das hiesige ständisch e Etablissem ent ist sehr wohlfeil, es kost et nur 1000 Th., statt dass das Clcv und
Märcksche 16 000 Th. kost et. Die Population 'des Vest es r echnet man
auf einige 20 000 Seelen, also gleich der Gft. Lingen .
Nachschrift. Man sollte Lynck cr die R echer che der hiesigen und Paderbornschen Forst en auftragen , e r ·will fort n ach Sagan, ich habe es H errn
1) Vgl. dazu unten S. 524 ff.
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v. Baerensprung 1 ) angezeigt. I st der H. v. Hardcnhcrg wieder zurück
in Berlin? es scheint als scy wieder die Rede, dass Bacmcister2) nach Berlin
käme, das wäre übel. Weiche Ideen hat man mit denen geistlichen
Einrichtungen ?
Stein an Frau von Berg

Münster, 6. Oktober 1802

Nuch Pcrtz I . S. 241

Erste Eindrücke aus Miinstcr. Die Verwalt1mg Fürstenbergs. Die B riider Stolberg.
Steins Schwester Werthem.

Ich bin seit acht Tagen hier, beschäftigt, die nöthigcn Erkundigungen
über die Lage dieses Landes einzuziehen, wo noch so viele Spuren der
weisen menschenfreundlichen Verwaltung des resp ectabelen Ministers
von Fürst enberg sich finden. Durch seine Erziehungsanstalt hat er einen
grossen Vorrat von Kenntnissen, ordentlichem logischen D enken und
Moralität unter die Menschen gebracht, und wenn man diesen Geist nicht
zertritt, sondern wirken lässt, so kann selbst unter den Trümmern dieser
Verfassung sehr viel Gutes werden. Ich h abe die Stolbcrgs 3 ) besucht, sie
leben mit wenigen Menschen, häuslich, und er hat eine literarische Existenz.
Die Schwester ist bei ibm. Ich werde den Winter hier zubringen und habe
meine Schwester W crther gebeten, sich bei mü- zu etablircn, wenn sie
ihre Tochter verheurnthet hat; ich wünschte wenigst ens, dass ihr Au sgang
aus diesem Leben ruhig wäre. Führt Sie nicht eine Ihrer Wanderungen
nach W estphalen? ich breche ab, weil ich sehr beschäftigt bin.
Stein an Sack

Münst er, 10. Oktober 1802

Original im Dcsitz <lcr Fum ilfo Snck

Vortrcfflichlceit der von Fiirstenberg begriirulcten Verwaltungseinrichtungen. Beibehaltung der R eichskreisverfassung als einziges 111ittcl, die den verschiedenen neuen
Gebieten gemeinsamen Aufgaben einheitlich zit regeln. Stein und die „lltfoorgraf cn".

Vermerk Sacks: „d. 12. Oct. btd. 13. ejd."
Ich bin nun hier b eschäftigt, mich mit Gesetzen und Verfassung bekannt
zu machen und gestehe, dass ich alle die von 1763- 1781 unter H.
v. F[ürstenhcrg] s Administration entworfene vortrefflich finde und man
sich nur an die Basen, die er in Hinsicht auf Erziehung, Polyzey, Rustical
Verhältnisse, Gcmcinheits Theilungcn, Abwässcrung get-roffen, anzuschliesscn und von diesen aus fortzuschreiten braucht.
B ey der unglücklichen Zerstückelung des Landes kommen in Erwägung Schulden, \Vcege, Erziehungs Anstalten, Cassen Bestände, Straf Anstalten,
allgemeine Sicherheit, Gctraidc Polyzcy. Hierüber muss man j etzt gleich
1

Oberlandforstmcis ter. Chef des Forstdepartemen ts .
Kriegs- und Domäncnrat bei der Kammer in 1\findcn.
3
) Fricdr. Leopold Graf von Stolberg, seine Gattin, die am 1. Juni 1800 zur katholischen Kirche übergetreten waren, und seine Schwester Katharina Stolberg, die
Ende 1800 ebenfalls vorübergehend katholisch wurde. Vgl. S. 4·18.
2

)

)
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Beschlüsse fassen und Grundsätze niederlegen, die in Ansehung d er
Grafen in der Zukunft b eobachtet werden, und Preussen wird als nunmehr
alleiniger Director des Westphälischen Craysses, indem Jülich v erlohren
und Münst er saecularisirt, in diesen Angelegenheiten entscheiden können.
Ich bin mit einigen dieser Moorgrafen in ganz gutem Verhältnis, z.B.
mit Salm, Nesselrode, Bassenheim, andere, als Schaesbcrg 1 ) und Quadt 2)
haben sich immer an P[reu sscn] geschlossen und hoffe ich, mit ihnen wohl
zu R echte zu kommen, werde auch b ey diesen dem H. G. R. Druffcl
admitircn, der ein sehr unterrichtet er Mann ist , Crayss Gesandter war . Der compilirende, selbstzufriedene, seichte H. Ribbentrop b edarf nothwendig einer R ectification, und die General Cassen Sachen müssen ihm
schlechterdings abgenommen werden - er effleurirt und berührt alles
und ist dieserhalb schon hier v erschrieen. Hat auch sehr dumme Streiche
bei der Commission gemacht und uns hier mit Mitgliedern davon überhäuft - auch hat er eine Loge gestiftet - ich wünsche sehr, dass meine
Vor~chläge angenommen werden.
Stein an Schulenburg

Münster, 15. Oktober 1802

Geh. Stuntsnrchiv Dcrlin. R cp. 70. MUustcr. Cup. II. S. III. Nr. l

Votum iiber die Sicherung der Getreideversorg1mg nach der l\1issemte von 1802. K eine
Ausfuhrverbote. Ma ss11al1men gegen Mangel und Teueru11g: Freiheit des GctreideJia nclels innerhalb Westfalens, V erbot. d es Branntweinbrennens aitf d em Lande,
Verpflegung der Armee aus auswärtigen Vorräten, um der Sp clmlation entgegenzuwirken. Eine clauemcle B esserung ist 11ur durch eine zielbewusste Agrarpolitilc
und den Ausbari der l-Ianclclswege ::1t erreichen.

Indess muss ich noch die Bem erkung hinzufügen , dass die hohen
Getraidepreise in Westphalen, welche durch den Verlust des linken
Rheinufers verursacht sind, so lange bleiben werden, bis nicht die Production durch Theilung der Gemeinheiten v ermehrt und die Communication durch Schiffbarmachung der Lippe und Fortsetzung des Wegebaues erleichtert wird.
Stein an Sack

Münster, 17. Oktober 1802

Originnl im Dcsitz der Fnmilic Snck

Miinster soll alleiniges westfiilisches Bistum werden„ Sorge fiir die Erhaltung d er
S tadt. R eform des Paclerborn'schcn Domhapitcls. Formation des l\1ilitärs iTL JV estfalen. „Kerm tniss der Örtlichlceit als S eele des Dienstes."

Vermerk Sac]r,s: „19. Oct. v. S enfft, Goldbeclc."
Ew. Hochwohlgeboren Bemerkungen über geistliche Stifter trett:e ich
vollkommen b ey und füge nur noch Folgendes hinzu:
1} den Westphälischen Bischof würde ich nach Münst er setzen, mitten
1

) Über die Entsch iidigung dieser kleinen, nm Niederrhein und in \Vestfalen angesessenen
Grnfen s. § 24 des R eich sdeputntionshuuptbesehlusses vom 25. Februar 1803.
2 ) Die Grnfcn Quudt von Wickerntb. bekleideten seit langer Zeit das Amt des Erbmarschnils der clevischcn Stünde.
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in eine catholische Stadt, von Geistlichkeit und geistlichen Anstalten
umgeb en, in das Schloss, mit d em man nichts zu machen weiss, in eine
Hauptstadt, die durch die Zerstückelung d es ihr zugehörigen Landes
nothwendig leiden muss, und für d er en Aufrechthaltung man sorgen muss,
sonst zerfällt sie.
2) Das Capitul in Hildesh eim, als aus fremdem Adel in einer prot estantischen 1) Provinz, liessc ich ganz eingeh en . 3) Von dem Capitul in Münst er
würde man drey Dignitarien und 10 Dohmherren b ehalten, 27 Stellen
gingen ein, von dem in Paderborn verhältnismässig. 4) Die U sufructuarien könnte man ad dies vitae auf eine Compet enz j ede von 1000 Thl.
setzen, von allen ihren Praebendcn, wenn sie der en m ehrer e h ab en; die
bleibende Active würden aus den en vorhandenen Dignitarien und Aeltest cn
genommen, die U sufructuaricn, so auf eine Compet cnz gesetzt, rücken
ein, sowie von den Effectiven welche abgehen; 5) Erziehungs Institute,
Seminarien bleiben im ganzen Besitz ihres Vermögen s, da man diese ohne
einen Vandalism zu b egeh en nicht fallen lassen darf; 6) Collegiat Stif-ter
gehen ein, die U sufi:uctuarien werden auf eine Compct enz von höchst en s
400 und wenigst en s 100 Thl. gesetzt ; trägt die Praeb endc weniger, so
bleibt sie unverkürzt. Die meist e hiesige Praeb endcn sind mit 11 000 Thl.
im Dohm, mit 6- 7 /m b ey d en Collegiat Stiftern gekauf"t. 7) Manns
Klöst er geh en ein un d bleiben nur diejenige, so zu den Erziehungs Anstalten nöthig sind, 8) Frauen s Klöst er bleiben und werden zu Stiftern
für Bürgerliche v erwandt, die adliche Fräulein Stifter bleiben.
Was nun die Formation des Militairs anbetrifft, so kömmt es darauf an,
ob man die alte Provinzen erleichtern, die n eue schonen, die cantonfreye
zuziehen will.
Man r echnet das preu ssische Münst crland auf 120 000 [Seelen]
Paderborn
. ....
80000
E ssen, W erden, Ehen
27 000
das Lingcasche
22000
22 000
T ecklenburg . . . .
Clevische ausscr den Rhein Städten, so man
25 000
freylassen muss . .
296 000
Man kann also, wenn man auf 1 R egiment Infanterie 100 000 Seelen
rechnet und 1440 Einl[ändcr] oder selbst 1600 Einl[ändcr], welches b esser
ist, 1) in Münst er ein neues R egiment formircn au s den Münst erschen
Truppen und dem selben zum Canton geb en d as Münst er sch e mit
170 000 Seelen und 30 000 aus dem Padcrbomschcn.
2) die Dragoner , d a man sie h at , auf d as Münst crschc und Lingcn schc 20 000 und 25 000.
1

)

„ cntholisch" im Text.
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3) Ein Regiment in Wesel -

30 000
aus der Grafschaft Marck
E ssen, Werden,Elten 27 000
Münst er
20 000
Cleve . . . . .
25 000
102 000

s.

4·) Der Rest des Paderbomseh cn mit 52 000 Seelen und das Teeklenhurgische 24.Jm wn·d unter die R egimenter von Sehladen in Minden, von
Besserer in Bielefeld und von Sehenek in Hamm geteilt, Besserer erhält
seine 100 Mann wieder v on W esel und Schenck die 300 Mann.
Das Regiment von Straehwitz aus Wesel käme nach dem Eichsfcld, das
Hildesh eimsch e würde zur Erleichterung d er MagdcbUl'gischen Inspection
angewandt.
Der Guarnison Stand wäre folgender:
in Münst er 1 Regiment Infante1·ie, die Leib E scadron Dragoner - 4·. E scadron nach Lippstadt, wo Fourage und Weide und Excereierplatz ist, in
Wesel das Regim ent Casscl und die bisherige Guarnison ausschliesslich
Strnchwitz, so nach dem Eichsfeld marschiert und dort das Canton b ekömmt,
nach Paderborn Besserer,
nach Bielefeld Grenadier von Sobbc, nach H erford 3. Bataillon von
Besserer, nach Lübbeck e 3. Bataillon von Sehladen .
Sollte Lippstadt befestigt werden, so legt man das 3. Bataillon von Besserer
und das 3. Bataillon vom R egiment Münst er nach Lippstadt und 2 E seadroncn nach W ahrendorff.
Ich werde mich sehr freu en , wem1 Ew. H ochw. h erkommen und Menschen,
Örter und Sachen hier sehen , es ist Ihr alter Grundsatz, dass Kenntniss
der Örtlichkeit die Seele des Dienst es ist.
Ich glaub e immer , dass folgendes ohngefähr aus dem Münst erschen wird
erfolgen k önnen :
Domänen wie sie j etzt sind
. . . .
aufgehobene Capitul, Stifter , Klöst er .
Contribution
. . . . . . . .
Salz 4.00 Last a 40 Th. Gewinn
Stempel, Post . .
lndirect e Abgab e . . .

25 000
90000
80000
16 000
10 000
20000
246 000 Th.

Der Militair Etat wird sich also, wenn man 72 000 [Th.] auf ein Regiment
Infanterie und 90 000 Th. auf ein Regiment Cavallerie rechnet , also
162 000 Th. recht gut erhalten und noch einen Über schuss von 84 000 Th.
liefern für Verwaltung, Schulden u sw.
E s würde aber die Unterhaltung eines Theiles dieses Militairs auf das
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Paderbornsche fallen oder die Cassen dieses Landes einen desto grösseren
Über schuss liefern.
E s ist immer b esser, dass das Niederstift in die Hände des H erzogs von
Oldenburg kömmt, als in die der kleinen Grafen, diese ·wird man auskaufen oder ihnen Mediathesitzungen anbiet en können. Mit den en zukünftigen Landesh errn muss wegen Theilnahme an Unterhalt der Beclicnte d er Landes Collegien, Strafanstalten, Schulden, Feuersocietät
etwas stipulirt w erden.
Nachschrift. Druffel und Forkenbeck werden Dienstag Theil nehmen an
den eommissariseh en Arbeiten - ein gewisser H err v. Nagel von lttlingen
h at sich zum Landrath gemeldet, es ist ein elender, roher, h anquerouter
und verachtet er Men sch. Die alte 84.jährige hülfsb edfüftige Generalin
W engen m eldet sich um Beybehaltung ihrer P en sion von 300 Th., sie
verdient sie in j eder Rück sicht.
Stein an Schulenburg
Geh. St nnlsnrcl1iv Munster. Obcrpriis. A VI. 6. Eig:cnh. Konzept. Münst er. Cnp. II. Seel.. X II. N r. 2 . - N uch der Aus fer tigung

Münster, 19. Oktober 1802
Ausfcrt. Geh. Stuntsnrchiv Dcrliu. Hcp. 70.

Zuzichung ei11gesessen er B eamter zu den Arbeiten der Komm ission, um das Vertrauen
der Mü.11sterlä11der zu gewinnen. Gclcfoerlwhr. Anlage eines preussische11 BanlcTron tors, U nr.ersuchung der Domänen und der Stadt vcn valwngen notwendig. Eigene
I nformation sreise. Gemeinheitsteilu11gen erforderlich.

Den en von E w. Excellenz unterm 6ten m. c. gegeben en Vorschrifren
zu folge sind die b eiden Geh eimen Räthe Druffel und Forckenheck zu den en
Arbeiten d er Commission zugezogen, und ich habe mich vollkommen überzeu get, dass die von Ew. E xcellenz b ei dieser Einrichtung b eahsichtcte
Zweck e der erleichterten Mitthcilung der K enntnisse von Verfassung, örtlichen und persönlich en Verhältnissen vollkommen erreicht und viele Rückfragen und manche lITthümer auf diese Art vermieden werden. Unter deu
adlichen Geheimen Räthen h alte ich den Geheimen R ath Graf August
von Merveld zu W est erwinkel für denj enigen, der am m eisten Ansprüche
auf öffentliche Achtung h at und bringe d essen Thcilnahmc an den Arb eiten der Commission ganz gehorsam st in Vorschlag.
Durch Anwendung der von Ew. Excellenz geäusserten schonenden und
liberalen Grundsätze wird gewiss der Zweck erreicht werden , den hiesigen
Unterthanen, der j etzt fü:r religieu sc und kirchliche Einrichtungen, für
Eigenthum und Aussichten zu einem angemessen en Fortkommen b esorgt
ist, zu b eruhi gen und ihm seine n eu e Verfassun g werth zu machen.
D a das Hauptbanco-Directorium mich unter den 12ten m. c. aufgefordert
hat, ihm verschieden e, Handhmg und Circulation b et-reffcndc Nachrichten
mitzutheilen, so hin ich h eschäf1:igt, diese einzuziehen. Vorläufig kann
ich so viel bemerken, dass der Zinsfuss niedrig ist, zu 3 Yz pCt. steht,
dass selbst Banquiers ffü die b ey ihnen gegen Scheine, welche wirklich
in Umlauf gebracht sind, d eponirte Gelder nur 2 pCt. geben, und dass
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Hamm kein schicklicher Ort für ein Banco-Comtoir ist, indem bey dem
gänzlichen Mangel von Geschäftsv erbindung zwischen Hamm und Münst er
die Geldve1·sendung von diesem nach j en em Ort umständlich und kostbar
seyn würde.
Die m eist en Geldgeschäfte, so hier betrieben werden, beziehen sich auf
Holland, worin Versendungen von Linnen, Getreide, Holz, Vieh, F ettwaaren und Brandtwein geschehen, und auf Frankfurth und Wien, woher
b eträchtliche Zinsenbeträge gezogen werden. Die Banque wird nach
m einer geringen Einsicht den Nutzen h aben, dass sie dem privat Mann
und den Gerichten ein sicheres Depositor ium für ihre Cassen-Bestände
verschafft, dass sie für den Unternehmer von Fabriquen u sw. eine wohltätige Credit-Anstalt wird, und dass sie das hier sich anhäufende Geld
nach solchen Theilen d er Monarchie leiten kann, wo das Numerairc nicht
im V erhältniss zu Gewerbe und Grundwerth steht. Die über alle diese
Gegenstände gesammelten Nachrichten werde ich Ew. Excellenz vorzulegen die Ehre haben, sobald sie einige Vollständigkeit erhalten haben .
Der Krieges- und Domainen Rath von Rappard glaubt, sogleich von E ssen
noch nicht abkommen zu können, versichert mich aber, seine Arbeiten
möglichst beschleunigen zu 'vollen. Unterdessen habe ich den R echenm eist er Pusch nach der mir von Ew. Exccllcnz gegebenen Erlaubniss
h erbcrufen, der d en 22tcn eintreffen wird, um denen bey den hiesigen
Cassen angestellten, grösstentheils unwissenden, stumpfen Bc<lienten
auszuhelfen, damit man nur endlich so weit komme, dass man eine Cassen
Visitation halten und Ueberschläge von dem Betrag der Summe anfertigen
kann, so zu d er Organisations-Casse abgegeben werden können.
Sobald die in§ 19 der Instruction 1 ) vorgeschrieb enen Nachrichten an Ew.
Exce1lenz abgegangen, so wii:d d er Kriegs- und Domainen Rath Ribbentrop die Städte bereisen und das städtische Wesen in Beziehung auf
Munizipal-Verfassung, Gewerbe, Verhähniss desselben zu d en ländlichen
Abgaben und Schulden untersuchen.
Man wird gleichfalls das Domainen-Wesen und das Vermögen der zu
dessen Verstärkung b estimmten Manns-Klöster ill ökonomischer Hinsicht
untersuchen und veranschlagen müssen, und es entsteht die Frage, oh man
dies Geschäft dem Krieges-Rath von Wolframsdol"ff oder d em Geheimen
Rath Hofbauer oder dem Justitz-Rath und Amtmann Bnme anvertrauen
wird, und ich gest ehe, ich würde zu einer solchen Arbeit, die gründliche
juristische und öconomische K enntnisse und K enntnisse d er RusticalV crhältnisse erfordert, eillcn der b eiden letzteren wählen.
Ich habe es zu m einer eignen B elehrung für nöthig gefunden , einen Theil
des occupirten Districts zu bereisen, insb esondere die Gegend von Wolbeck, Sendenhorst, Ahlen, Beckum, Stromberg, W ahrendorf, Sassenberg
und Telgte. Das Amt Wolbeck, W erne und Stromberg kömmt an Güte
1)

Für die Special-Organisations-Kommissionen, 4. Juli 1802.
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des Boden s, Cultur und Bevölkerung der Soester Börde nahe, hingegen
sind im nördlichen Theil des Amts Stromberg und im Amt Sassenberg b eträchtliche Gemeinheiten, der en Aufhebung und Theilung ein Gegen stand
der Bemühungen der zukünftigen Landes-Verwaltung in Hinsicht auf
Theilungs- Grund, Abfindung der Servituten, Verfahren bei dem Geschäfte und Bildung einer b esonderen Instanz scyn wird.
Diese Marken-Verfassung könnte zugleich von der Domainen-Commission
untersucht werden .
E s fehlt eigentlich hier gänzlich an Baubedienten, man wird aber für das
erste die bisher hiezu gebrauchten Ingenieur-Offiziere ferner zu diesem
Geschäfte b enutzen müssen .
Stein an Sack

Münst er, 20. Oktober 1802

Original im Dcsitz <lcr Familie Snck

Übersendu11g ein iger De11kschrifte11. Personalie11.

Vermerk Sacks: „d. 22. Oct."
Ich schreibe heute E . Hochwohlgebohren nur zwey Worte, um die Ehre
zu haben , Ihnen zu sagen, dass d . 22., sp ätesten s d . 23. m. c., p . E st afet te
abgehen werde die
in § 19 der Instruction gefodcrte Nachrichten
und für Sie ein umfangliches Schreiben von mir,
ein Pro Memoria des M. v. Fürst enberg üher das hiesige Erziehungswesen,
ein Pro Memoria mit meinen Anmerkungen über die geist liche Einrichtungen von einem ganz gescheuten Mann 1 ).
V crzcihen Sie dieses Geschmier, die Post geht ab ... .
Nachschrift. Das Officielle finden E. H. in m einem h eutigen Schreiben
an den Minist er . H . G. R. Schulze und Focke bitte ich, viele Empfehlungen zu machen. Kommen E. Hochw. b alde ?
Anstellung eines Kassenbeamten.
Stein an Sack

Münst er , 22. Oktober 1802

Origiunl im Dcsitz Jcr Fnmiüc Snck

Ü bersendet ihm zwei D e11Trschriften über das Erziehungswesen. Kulturelle u11d wirtschaftliclie Grii11de fiir denAusba1i des Erziehungswesens in Münster ( „da es in dem benachbarten . . . catholisc11en Ländern aTt solchen ATtstalte11fehlt und die grosse Republil~
alles zerstöhrt"}. Münster als Sitz des eü1zigen westfälischen Bistums. R eform der
Domhapitcl. A ufhebung der Klöster. Vol"schläge über d ie Umwaridlung der bestehenden B eamtenstellen, P ensionierung oder Übcrriahmo von Beamt.en a n IIand des
mii11stcrsche11 Staatslcale1iders. B eibcltalttmg der Landstände.

Vermerk Sacks: „d. 25. Oct. gtw. eod."
D em Ew. Hochwohlgcbohren gegeb en V crsprech en gemäss erh alten Sie in der
Anlage ein P. M. des H. E. M. v. Fürst enbe1·g üher das Erzichungswcscn ein anderes von einem Anonymen, der nicht genannt sein will, ii:bcr Geist1) N icht ermittelt .
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lichkeit und kirchlich e Einrichtung, und das wohl zu den Acten genommen
werden, aber doch auch nicht weiter gebraucht werden darf.
W egen des Erziehungswesen s erhalten Sie noch einen b esonder en Bericht
der Commission mit d enen Gesetzen, Verordnungen und U ebersicht des
Vermögens.
Ich b emerke so viel
a) die Erziehungs Anstalten müssen bleiben und ihre Fonds b ehalten
b) sie können au sgedähnt werden, insb esondere die Univer sität - es muss
hier der ganze Zweig der Naturgeschichte theils n eu gebildet, theils ver·
bessert werden durch Einrichtung eines Lehrstuhls für Mineralogie,
Botanik, Zoologie - durch einen botanischen Garten, wozu man den
Schlossgarten b enutzen k ann, auch fehlt ein Observatorium - ferner fehlt
Unterricht über Cameralwissen schaf-ten. Ich lege Ihnen den L ections
Catalog b ey - ferner die Thesen.
Man wird aber, wie gesagt, aus d en Fonds der Univer sität selbst und des
Gymnasii1) selbst viel leist en können .
Die Erziehungs Anstalten werden Cultur erhalten und Circulation befördern, umso m ehr da es in den en b en achbarten catholisch cn diesseits
und j en seits Rheinischen Ländern an solchen Anst alten fehlt und die
grosse R epuhlik alles zer stöhrt, alles auffrisst , nichts erhält und nur die
Gesetz Bulletins mit Verordnungen und Plänen, die nicht gehalten und
ausgeführt werden, ausfüllt.
Das andere Memoire b etrachtet die geistlichen Anstalten - und will ich
die Sätze in Margine durchgeh en.
E s bleihen folgende Haupt Ideen richtig.
a) Ein bischöfliches und capitularisches Institut ist für die Diocese
nothwendig - und soll auch nach dem Entschädigungsplan d er ver mittelnden Mächte erhalten werden.
2) Das Capitul wird ein Mittel, ansehnliche adliche und bürgerliche
Familien hier zu fixiren , es ist ein Erfoderniss der bischöflichen Einrichtung, die l\fitglicder können zu Consistorial Lehr Anstalten und Landes
Sachen gebraucht m1d nützlich gemacht werden .
3) Münster ist zum Sitz des Bissthums vorzüglich geeignet als ein ganz
catholischer Ort, als d er Sitz eines beträchtlichen numerairen Vermögen s,
das sich leicht entfernen kann, eines grösstenteils ausländischen Adels,
als der Ort des Aufenthalts vieler Erziehungs und Lehr Anstalten, als ein
gebildet er Ort und verdient in allen diesen Hinsichten den Vorzug vor
dem protestantischen Hildesheim und dem kleineren uncultivirten
Paderborn.
Was nun das B esondere der Auflösungs Art und Umformung der geist·
liehen Institute anbetrifft, so b em erke ich:
man setze diejenigen Usufructuaricn, deren Stellen erlöschen sollen, auf
Competencen, die sich proportioniren nach der Art der Acquisition der
1) Vgl. unten S. 394 f.
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Praeb enden, ob sie gekauft, gesch enkt u sw., auf das Bedürfniss des Standes,
Alter, Dignitaet u sw., auf die Multiplicitaet der Praebenden, welche ein
Subject b esitzt, und auf diese Art bilden sich zwey Etats, der eine über
die geistlich e Einrichtung, d er andere über P ensionen . Man h ebe ferner die
Klöst er auf und lasse ihre Compctencen 200 Th. p. Kopf, d er Abt vcrhältnismässig, hievon nimmt man aus die, so zu den Schulen crfodcrlich
und die Franciscan er .
Die unterst e Praeb enden der Dohmstif-ter Münster und Paderborn setze
man auf 500 Th., die ober st e auf 1000, den Dohmdech ant in Paderborn
auf 2500 Th., d en in Münster auf 3500 Th., den Dohmprobst auf 3000.
Der Bischof 25 000 Th. , und er würde gewählt.
Zu dieser kirchlichen Einrichtung müssen sämtliche Thcilnchmer an den
Indemnitäten in W estphalen und Niedersachsen beytragen.
Es bleibt durch Einziehung des Capituls zu Hildesh eim, von vielen Abtcyen
und Klöst ern und V enninderung der Paderborner und Münst crsch en
Capituls, Einziehung d er bischöflichen Domainen, noch ein grosser Fond
zur Entschädigung des Staats übrig.
Zugleich überschickc ich Ihnen einen hiesigen Staatskalender mit folgenden
vorläufigen allgemeinen Bem erkungen
p. 12 [Hofstaat], der Hofstaat ccssirt,
p. 13 [Kapell- und Hofmusik], die Sing und Music Anstalt gehört zum
Gottes Dien st und ist eigentlich auf den Mariancrfond fundirt, einer geistlichen Stiftung; soweit diese r eicht, kann die Anstalt bleiben.
p . 14 [Hofofficianten]. Denen unte1·en Hofbedientcn können angemessene
P ensionen gegeben werden, bis dahin, dass man sie sonst untergebracht,
p . 15 [Fischereibediente], die Fischcreycn werden verpachtet,
p . 17 [Kämmerer], die Schloss Officiantcn fallen denen Besitzern der
Schlösser zu,
p . 18 [Leibgarde], die Guardc bleibt eine ruilitairisch c Erziehungs- und Bildungs Anstalt für die W estphälischc Inspcctioncn - die Titular Officiers,
so nicht L ehrer sind, gehen mit Pensionen ab und werden sonst versorgt.
Der Oberjägermeister cessirt.
Die Unterbediente von WollJeck, Stromberg, Sassenberg bleiben, wo sie
nöthig, die übrigen werden versorgt und pensionirt.
p. 21 [Staats- und Kabinetskanzley]. Diricks wird R egistrator b ei der
R egierung, Wrede b ey der Cammer, Gröninger ist b ereits eingerückt
als Canzlcy Dien er bey der Regierung.
Die Gesandten cessiren per se.
p . 23. Geheime Rath.
Den adlichen Geheimen Räthen kann Sitz und Stimme ohne Gehalt in
d enen Lan<lcs Collegicn gelassen werden, die Stellen erlöschen durch
Resignation oder Tod. Den Graf Mcrvcld von W cstcrwinkel b ehält man
mit Gehalt, als einen geschickten, arbeitenden, angesehenen Mann 1).
1

)

Mervcldt wurde nls Geh. Kriegsrat spliter in die münstersch e Kummer übernommen.
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Zur Mühlen, Münst ermann, T en spolder kommen in die R egierung 1 ),
Druffel, Forckenbeck Wld Scheffer in die Cammer 2) , v . d. Beck wird
Kriegs Cassen Rendant3 ).
p. 25 [Kriegsrath]. Die Geh eime Kriegs Canzley fällt weg, die Subalt ernen bleiben.
p. 26 [Regierungs- und Hofrath]. Die R egierung Wld Hofrath gehören
zur Organisation des Justitz Departem ents.
p. 33 [Hofkammer]. Präsident fällt weg, Direetor und 1. Rath Sehwick
oder Vagedes bleiben , die übrigen fallen den en sonstigen Theilnehmern
d es Erzstiftes zu oder k ommen auf d en gemeinschaftlichen P en sionsfond.
Dem Domänen Cassen R endanten wird ein guter Cassirer (Leutnant
H einicius in Gueldern) zu Hülfe gegeb en.
Baubcdiente fehlen ganz.
p . 35. 36. [Fiskalische Gerichte] gehört zum Justitz R essort,
p. 36. das Medicinal Collegium b leibt,
p . 37 [Ge11eralvicariat] bleibt und ist das Consistorium, man würde damjt Universitäts, sämtliche Erziehungs Armen Anstalten , Ex J esuiten
Commission, Universitäts Commission verbinden, es zum 2. Senat der
Cammer bilden , H. v . Fürst enb erg als Präsident en davon lassen und
den Dohmdech ant gleichfalls her ein setzen.
p . 38 [Geistliches Hofgericht] gehört zum Justitz R essort,
p. 39 [Weltli:ches Hofgericht] gleichfalls,
p . 4.0 [Lanclschafts-Pfenniglcammer] ist aufgehoben, schliesst sieh aber an
clie Ständisch e Verfassun g an.
p. 42. 43 [Landstände. Ritterschaft]. Landstände bleiben und werden
mit d en en P aderbornsch en combinirt.
Sämtliche Theilhaber an dem Erzstift müssen zu dem Unterhalt cler
p ensionirtcn und überflüssig w erdenden Bedienten con curriren. H err
v. R appard schreibt mir aus E ssen, er könne noch nicht abkommen,
ich dächte man könnte ihn durch den Cammcr Assessor von Rappard
in Hamm ablösen lassen , dieses wäre dem Vater, dem Cammer Director,
eine grosse Erleichterung b ei seiner starken Familie.
Nachschrift. Kommen Ew. H. nicht balde ?
Hiebey ein Schreiben des ehemaligen Cölnisch en Geh eimen Rath H.
Schmid - will man mit Arenberg sich einlassen in Tausch Tractaten ?
1

)

2
3

)
)

Steins Vorschlag ist in diesem Punkte nicht befolgt worden.
Sie sind sämtlich in di e münstersche Kammer aufgenommen worden.
Ersch eint 1804 als R egierungsrat b ei der münstcrschcn R egierung.
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Münster, 31. Oktober 1802

Origiool im Dcsitz der Familie Sack

Bevorstehende Insp ektionsreise Schulenburgs. S ein gespanntes Verhältnis zzi Blücher.
Scharfes Urteil iiber Haugwit::: („elender S:ycaphant und charactcrlooser M ensch").

Vermerk Sacks: „btw. d. 3. Nov."

E. Hochwohlgeb. Schreiben d. d. 25. Oct. habe i ch erhalten und werde
ich fortfahren, nach der mir in dem officiellen Schreiben gegeb en en V cranlassung von Zeit zu Zeit über den allgemeinen Gang d er Sachen zu
b erichten.
Pusch ist hier mit d em Cassen und Tabellen Wesen beschäftigt, ersteres
sucht er in Ordnung zu bringen, da die Unzureichenheit und Unvollständigkeit der Instructionen, so bissher gegeb en worden, die Sachen
noch mehr verwirrten. Wegen der Diäten von Pusch fehlt noch die Anweisung an die Commission, sie werden durch d en Abgang von Reg. Rath
Schmidt und Refer. Uebcrwinder erspahrt. Herr v. Rappard erwarte ich
täglich.
Was nun die H erreise des G. v. S[chulenbur]g betrifft, so ist es keinem
Zweifel unterworfen, dass seine Gegenwart nützlich seyn wird, denn. er
lernt Sachen, Men schen und Oertlichkeit genauer kennen, nimmt ein
lebhafteres Interesse daran, und der Gang der Geschäfte wird abgekürzt.
Es ist auch k einem Zweifel unterworfen, dass der G. v. S[chulenbur]g
mit den 4 Räthen und den meisten Subalternen in dem m eublirtem und
sehr geräumigen Schloss wird logiren, auch seine E:irpcditions Zimmer wird
haben können.
Auf zwey Dinge wünsche ich jedoch E . H. aufmerksam zu machen, a) kömmt
der Minist er in dem Ende November h er, so findet er m ehrere Materialien
vorbereitet, als gegenwärtig vorhanden,
b) wird man auch dann unterrichtet seyn von den B eschlüssen des Reichstages wegen der Geistlichkeit, endlich
c) muss man suchen, die kleinen militairischen Collisionen zwischen ihm
in seiner F eldherrn Eigen schaft und dem G. v. B[lüche]r zu vermeiden,
letzterer, der sehr gegen ihn erbittert ist, wird ihm gar nichts dem Commando ähnlich es als Parole Meldung usw. einräumen, ersterer wird in
Gemässheit seines Characters es fodern. Könnte man es einleiten,
dass er die friedliche Toga statt der mordschnaubenden Schärfe anzöge,
so würde man alle diese kleinen Zänckereyen, den Conversations Stoff der
Winter Theegescllschaften, vermeiden.
Graf K ellerl) ist ein braver, r edlicher, auch unterrichtet er Mann, H[augwit]z ein elender Sycophant und characterlooser Mensch.
1)

Preussischer Gesandter am \Vicncr Hof.
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Stein an Sack

Münster, 7. November 1802

Orig innl im Dcsitz der Familie Snck

A usei11a11dcrset::1mg mit den „Afoorgraferi". Gemeinsame Verwaltu11gsangclege11heiten.
Geistlich e Giiter. V en valt1rngsorganisation. A cciseverfassung.

V ermerk Sacks: „d. 10. Nov. btd. 11 ejd."
Sie werden nun die Nachricht erhalten haben, dass Salm sich in Besitz
setzen will 1), dies geht schlechterdings nicht an, biss die Prinzipien der
Auseinander setzung b estimmt sind, und es wäre doch nöthig, dass hier
eine Zusammenktmft d er sämtlichen Interessenten gehalten würde, um
zu b estimmen, wie es denn mit Schulden, Erziehungs Anstalten, Straf
Anst alten , P en sion en , W eegen u sw. gehalten werden solle. Vielleicht wartet
man das R eichstags Conclusum ab, aber biss dahin müsst e auch die Occupation au sgeset zt oder die Hand an das W erk gelegt werden zu emer
Confercnz und zu einem gemeinschaftlich en Schluss.
Das Conclusum der R [cichs] T [a gs] D eput. d. d. 28. Oct. ist sehr lax 2)
- untcrdess lässt sich doch nunmehr die Concurrenz der fremden Landes
H errn zu P en sionen u sw. fest setzen . Warum fodert man Oldenburg u sw.
nicht zur Confcrenz auf.
Nunmehr, wo das Schicksal der Usufructuaricn b estimmt, nimmt der
Landesh [err] Besitz von allen geistl. Güthern, so nicht pia corpora u sw.,
und sind sie in Administration zu n ehmen, und würde man nunmehr [mit]
Anfertigung ordentlicher Domänen Anschläge anfangen, dieses könnte
a) vom Dohm Capitul H. G. R. Hoffbauer
. . . . . .
77 037
b) von den Collegiat Stiftern zu Münst er und Klöst ern daselbst - W olframsdorff . . . . . . . . . . . . . . 28 000
c) von d er Abtey Cappenberg d er Assessor v. R appard und L andr ent m eist er Vorst er . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000
d) von Maricnfcldc und Liesb orn der Justitz R ath Brune . . 25 000
Sind diese Anschläge ferti g, worauf wenigst en s drey Mon at e drauf geh en ,
so lernt m an d as Innere des Haushalts dieser Corpor ation k ennen b) man erhält Materialien zu der R cgulirung der Compct cnz,
c) der zuküni-tigen kirchlich en Einrichtungen.
In das P aderbornsch c würde man Vorschläge fodcrn von der Commission,
man würde aber zu Veranschlagungen brauchen können
a) den Justitz Commissar Zicgler in W erther,
b) Ueb crhorst aus Xanten3),
c) Vielleicht den alten L obbcs 4).
Man thut wohl, die Sache mitNachdruckzubetreiben - j cdcmCommissair
würde ein F eldmesser zugegeben, sämtlich e Gebäude müsst e Lehmann
rech erchircn.
1

S. Koch cndörffer u. u. 0. S. 119 ff.
„Depututions-Erluss, den künftigen U n terhal t. d er Geistlichkeit .. · b etr." Protokoll
d er R eich st agsd eputation. B eilngcn II. S. 270 ff.
") AdministJ:ator in R ees.
4) Amtsr ent meist er in der Grnfschaft Cleve.
2

)

)
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Nunmeh r muss man doch an die neue kirchliche Eimichtw1g denken und
diese auf R eal itäten Grund Stücke fundiren .
Da alle j ene Arbeiten geschehen müssen, so ist es vollkommen gleichgültig
in Hinsicht auf Ko t en, ob man sie von m ehrer en auf einmal oder succcssivc
machen lässt . Hoffbaucr müsst e Session in der Commission haben und
Gcncralia des V cr anschlagungswcscn s b earbeiten. Einen r outini rten
Domänen Calculator brauchen wir, Crull aus Minden ist sehr geschickt.
W erden die Arbeiten j etzt gründlich und gut gemacht, so dienen sie zur
Basis für ewige Zeiten .
Kennt d enn dieser G. R . Baceia1·elli 1 ) auch die Bedürfnisse und die V erfa ssung d er d eutsch en Kirch e ?
E s wäre r einer Unsinn, wenn man das veraltete incoher ente R es ort
R eglem ent 2) b cyb eh altcn wollte mit d en 500 Ent ch eidungcn d er J urisdictions Commission.
Ich wünschte seh r, Ew. Hochw. könnte auf 8-14 Tage herkommen, es
wäre ausserordentlich nützlich - um örtliche und Acten K enntniss zu
erhalten. Wir sind nun an Aufnahme der histori schen Tabellen und
schick en die Schemata nebst Instruction nach H ildesh eim, lassen Sie doch
d ergleichen auch in Paderborn aufnehmen.
W cnn man 3) hier Krämer und Gewerbe vom pl atten Lande v ertreiben will 4),
dam1 wird man hübsches Zeug machen. Ich wied erhohle es, kommen
Sie h er, und so lange das W etter noch gut ist, damit Sie durch die Provinz
r eisen können.
Nachschrift. Man ollte das Ressort R eglem ent für Westphalen nicht eher
machen, bi s m an die hiesige Geschäft zweige genau kennt.
Die Cappenberger gaben sich an das Holz d evastiren, wir haben ihnen
ein H u saren Corumando eingelegt und den Assist enz Rath Rocholl 5 ) hingeschickt, um die Devastation fi scalisch zu untersuch en .
Die Stelle von Herrn v . K ettel er kann eingeh en ohne Bedenken, er h atte
pptcr 5000 Th. Revenue und doch Schulden.
Stein an Frau von Berg

Münster, 13. November 1802

N ucli Pcrtz I. S. 2•11 ff.

Die V erwaltung Fürstc11bergs. Charalrtcr und S timmung der B cvöllcerung im Mii11stcrla nd. I lare Einstellung : u der nc1.wn Vcrwal.tu rrg. S1ci11s P olitilc der moralischen E robcnmg. S tolberg.

Herr von Fürst enber g hat eine grossc Masse gründlicher , gemeinnütziger
K enntnisse unter die hiesigen Mensch en v erbreitet, er hat h ettächtlich e
1) Der Geh. Rat Ilucciurclli i n \Varscl1atJ, eh em als polnisch er Beamter, der auf
Grund einiger ganz dilettantisch er D enkschriften über kirch enrechtlich e Fragen, eine
~) Von 1749.
Anstellung nach gesucht ha tte.
3) „sie" im Text.
4) Durch E inführu ng <lcr prcussischcn Acciscverfassung.
~ ) Assistenzrat bei der Kummer-Justizdeputation in Hamm.

25
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Einnahmequellen den Erziehungsanstalten zu v er schaffen gewusst, die
noch einer grösser en Ergiebigkeit fähig und zur Vervollkommnung des
Zweckes, zu dem sie b estimmt, verwandt werden müs en. Er setzt vielleicht einen zu hohen Werth auf das Positive sein er R eligion, auf die
Form des Gottesdien st es - er wacht vielleicht zu eifrig auf V erbreitun.g
einer gewissen Mannigfaltigkeit der Ansichten über das Ucb er sinnliche,
unterdessen h at er doch den Zweck zum Theil erreicht, und man findet
mehr äusser e Achtung für Reli gion, mehr Menschen von frommen und
andiichtigcn Gefühlen, als ich anderwärts gefunden , und er erhält seinen
Mitbürgern den B esitz ein es gewiss unschätzbaren Kleinods, dessen Verlust
alle unsere Philosophismcn nicht ersetzen.
Der Münst erländer ist ein ernsthaftes, nachdenkendes, r edliches Volk, das
seine V crfa ssung liebt, weil es sich wohl darunter b efand, ruhig unabhängig
lebte, wohlhabend ward. Er verliert seine Selbständigkeit, indem er ein
kleiner Theil einer grossen Monarchie ward, er verliert die Aussicht zu
einem b equemen, sorgenlosen Auskommen , das er in der Kirche fand, seine
Kräfte werden freilich gespannt, seine Thätigkcit aufgereizt werden,
ob er aber darum glücklicher, b esser werden wird? Aeusserung der Kraft
ist freilich eine Quelle von Genu ss, und da Jic Vor. ehung alles zu einer
grösseren Veränderung eingeleitet, so wünscht der vernünftige Mann,
dass die vorliegende wohltätig oder am wenigst en nachthcilig werden möge,
er glaubt auch, dass w1scr e Gesetzgebung und Verfassung entschiedene
Vorzüge vor der anderer, grosser und kleiner monarchischen Staaten
habe.
Man hatte anfangs dmch Ungeschicklichkeit mehr als durch böse Absicht
die Menschen geneckt, Besorgnisse erregt; ich bemühte mich b ei meiner
Ankunft, ältere, freundschaftliche V erbindungcn wieder anzuknüpfen,
mögli ch st schonend und milde zu handeln und in der Orgarusation sCommission cinländisch c Geschäftsleute aufzunehmen , die Münst erschen
Geheim e Räthc, Grafen von Mcrvcld, H erren Druffel und Forckenheck.
Dieser Beweis von Zutrau en und Unbefangenheit hatte eine gute Wirkung;
m an sieht diese Männer als Bürgen der R einheit und LibcraliHit der
Grundsätze der n euen Landcsven valtung an, und die sehr uneigennützige
Abstimmung von Brandenbmg über das Schicksal der Geist lichkeit 1 )
hat einen sehr vorthcilhaftcn Einfluss auf die Gesinnungen der Menschen.
Ich zweifle, dass die jetzige Generation die nachtheiligcn Folgen des
Umstur zes ihrer Verfassung v ergessen, eine vollkommen e Gleichartigkeit
der Gesinnungen mit den en, die diese veranlasst en , erlangen werde, aber
ich glaube und hoffe, dass man Bitterkeit und gehässige Gesinnungen
durch eine milde, gesetzliche und weise Verwaltung erstick en und die
Gcmüther für das Gute der neuen V crfassung empfänglich mach en werde.
Ich würde mich sehr glücklich schätzen, Sie, meine lieb e Freundin, hier
zu seh en. - Stolberg bleibt mir immer achtenswcrth wegen seiner r einen
l) S. Lehmann 1. S. 277. A. 1.
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Liebe zur Wahrheit un d wegen der R esignation, mit der er ihr so viel a ufopfert - das B etragen seiner literarisch en Freunde bleibt hart, brut al,
einsejti g, sie, die mit Men sch en von allen F a rben und allen Meinungen und
allen Kopfkrankheiten leb en , warum erlauben sie Stolb er g nicht, seiner
U eh erzeu gung gemäss zu leb en? Er glaubt, in der katholisch en R eli gion
Ruhe und Bestimmtheit zu finden , er find et in ihr das r eine, ursprün glich e
Christ enthum, warum ihn mit Wuth und Schimpfen verfolgen ?
Ich bin entschlossen , meine Schwester W erthcrn auf so lange zu mir zu
n ehmen , als es ihr gefällt, h ab e es ihr au ch vor geschlagen; nur clic Un gewissh eit, worin ich hin wegen W ohnung u sw „ h at mich bisher ab gehalten , clie Zeit der Zusam menkunft genau zu b est immen. Die Fürstin
Galitzin 1 ) ist unpässlich , au ch h abe ich sie nicht geseh en .
Münst er , 14. November 1802

St ein an Sack
Orjginol im Jlcsitz Jcr

l~umi lic

S nck

Oldcupation der ihnen zugefallenen T erritorien durch Salm u11d Arenberg. Finan zverwaltung. Verwaltung der gcistlichcri Giitcr.

Vermerk Sacks: „16. N ov. btd. 18. ejd."
E. Hochwohlgcbohren sehr geehrtes Schreiben d. d . 11. habe ich d . 13.
abends erhalten. Sie sin d n unmehr sch on b enachr icht igt von clcr d urch
Salm gesch ehenen Occupat ion des Amt s Bocholt, ich hin ah er der Meynung,
man schmcisst sie wieder h erau s, ohne einiges Militair geht clas nicht .
Arenher g ist auch sch on im Anmarsch nach dem Vest , wir m ü ssen also
wegen der fa ctisch cn Manutcntion clcs Besitzes b aldc Antwort h aben.
D em mir zugek ommenen R escript zufolge h abe i ch alles zur Entwerfung
des Sepa ration splans eingeleitet und soll alles in 10- 12 T agen ferti g seyn.
Die Schulden sind von verschiedener Art, theils trägt sie der st euerbare
St and allein, theils hat sie der st eu erfreye mit übernommen , sie h aften
also t h cils auf der E xtraordinar ien St eu er 2 ) , theils h aften sie auf der Contrihut ion - am sich ersten für clie Creditoren, für die sich der Köru g sowohl
in Hinsicht auf sein Domanial Int eresse, da er selb st Cr editor ist , und in
Hinsicht d er ihm aufliegenden Fürsor ge für seine Unt ertban en , da der
grösst c Theil der Cr editor en in d er Stadt Mün ster wohnt, nachdrücklich
interessiren mu ss, ist es, wenn eine gemein sch aft Uch c Landes Credit Casse
in Münster er r ichtet würde.
W egen d er Fr. v . \Ven gc werde ich wom öglich heute n och ant wort en .
D as R esultat cler Hechnungen gegen di e Halberstiidtsch e An schläge b eweisst , wie unvollkom men unser Domainen W esen verwaltet wir d, unsere
hiesige D omainen sin d R entheyen , ein Complcx u s von Gefällen , P achtstü cken, Eigenbehörigcn , clie Veranschlagun g würde im Amt W erne
J) Adelhcid Amalie F ür st in von Galitzin, geb . Gr ä fin Schmettau , welche in Münster
einen K reis r omant isch-religiöser Geist er u m sich gesamm elt h atte.
2) Vgl. u nt en S. 454 f.
25*
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und Stromberg nach denen Märckisch en Formen, im Amt Sassenberg
nach denen Raveu sb crgisch cu gesch ehen. - Verpachtung würde mau nicht
vornehmen, sondern Administration einführen, so wie wir sie im Clevischeu haben die Naturalien würde man b enutzen zur Tr~ppen
V crpflcgung, zu Deputaten von öffentlichen Beamten und kostbare
verwickelte Magazin .Anstalten, Proviant .Acmter vermeiden. Ich nehme
an, dass wir Damens Stifter, Nonnen Klöst er lassen, auch dass wir ein
Bissthum und Capitul fundiren und zwar mit Grundstücken, so bleibt doch
eine genaue Prüfung und V cranscblagung des W crths der geistlich en
Güther 1nit Ausschluss der Damens Stifter und Nonnenklöster nothwendig
a) um die Competeuz der Geistlichen zu r eguliren,
b) um die nöthige Bestimmungen wegen d er Fundationen zu d en en zukünftigen kirchlichen Einrichtungen machen zu können,
c) um sich eine genauere Kenntniss von dem Zustand des Landes zu
verschaffen.
Alle diese Veranschlagungs Arbeiten müssen ohnehin gescheh en, und je
früher man die Hand an das Werk legt , j e grüncllicher die Beschlüsse über
die Organisation selbst au sfallen können. Ich werde jedoch diese Vorschläge
nicht eher abgeb en, bis E. Hochw. mir b eygcstimmt.
Auch d as Forstwesen könnte hier zu untersuchen angefangen werden. Die Domaincnfor sten mach en pptcr 2000 Morgen sehr gut bestanden,
hiezu kommen die geistliche Forsten, z. B. Cappenber ger Holz, welche
letztere wohl 3000 Morgen ausmachen, ohne das Padcrbornscb c.
Ich wünschte, man schickte Lynckcr her, um zur Vermessung und Abschätzung mit Zuziehung der W eymarsch cn Forst Conducteurs zu schreiten .
Lynckcr ist ein sehr geschickter Mann und verdient mehr ZutTaucn wie
Bülow.
W c1lll Sie Gelegenheit finden, so dringen sie in d en R cscriptcn auf örtliche commissarisch e Recherche d es Städtewesen s und d es Zustan ds des
platten Landes, das erst ere durch Ribbentropp, das letztere durch Rappard ,
sobald er kömmt.
Die Extraordinarien Steuer ist nun in voller Hebung, man wird nur gleich
Capitalicn daraus tilgen müssen, weil sie hiczu nach der Verordnung
bestimmt ist, man Zinsen crspahrt und das Zutrauen b ey d en Untcrthancn und kleinen Ständen erhalten wird.
Sie schreiben mir nichts von Ihrer H erkunft ?
Lassen Sie doch die historische Tabelle in dem Padcrbornschen aufnehmen - Hüllesh cim hat mir seinen B ericht wegen der GctTaidc Sperre
geschickt - es ist ein elendes Product und er ein erbärmlicher Mensch ,
man muss ihn zum Domainen Cassen Rendanten machen.
Druffel hat an den Grafen Schulenbmg geschrieben, auch Antwort erhalten.
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URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

17. NOVEMBER 1802

Stein an Sack

389

Münster, 17. November 1802

Originol im 13csit7. der Fnmilic S uck

Drängt auf B escheid wegen des F iirste11 vo11 S alm. Pla11 ein es D enkmals für H einit:::.
lVii11scht eine Dic11stwol111ung i m S chloss. Bleibt in .l\ iiinster unabk ömmlich mit
Riiclrs icht auf den Geist der Verwaltung ( Vcrmcid1.t11g biirokratisch cr Iliirten) un.d
die laufenden Geschäft.e.

Verm.erlc Saclcs: „d. 19. N ov. btd. 20 . ejd. quod sie!"
Wir sind nun hier m it d em Entwurf d es Separat ions Planes b esch äft igt
und v erdienten , d ass wir wegen d er E x mission d es Fürst en v on Salm
balde Antwort erh alten , ind em sonst alle Zahlungen stocken .
Ich antwortet e 1-Iänel ( ?), es mögt cn ein paar D cputirtc der Subscrib entcn zu d em D enkmal für unser en ver ewigt en H einitz d em Köni g von
ihrer Absi cht Vortrng thun und dann von Schadow in Berlin ein Proj cct
zum Monum ent entwerfen lassen.
Ich habe seit m einem Hicr scyn ein Hauss für mich und di e Mcfoigen zu
miethen gesucht, weil eine solche getrennte Wirtschaft, Entfernung von
meinen Büch ern u sw. m an chen Nacht hcil v on jeder Art hat. Alle m eine
Bemühungen haben nicht r cu ssircn wollen und wünschte i ch , d er Minist er
Schulenburg willigt e ein, dass ich ein Quartier auf clem Schloss nühmc.
Ich will es so wählen, dass er un d die ganze Commission zu j eder Zeit mit
d er grösst cn Bequemlichk eit dort wohnen kann. E s sind auf d em Schloss
70 Zimmer , also bleibt, wenn ich zchnc für mich r echne, n och Platz die
Men ge übrig.
Meine Absicht war anfangs, im D ezcmhcr wied er n ach Minden zu gehen,
dieses würde aber j et zt , wo nian immer su ch en muss, mit d er möglich st en
Schonun g d crVorur thcilc, Mcynun gcn u sw . zu W erke zu gehen , di e Einigk eit zu erhalten , d en pruritum novandi d es H errn Ribbentrop zu mässigcn
und sich vorber eitend in die hiesige V cr fassung cinzu studiren , a uch b cy
d en b evorst ehenden V c1·handlungcn wegen d er Scpara tion n achthcilig
seyn . Fragen Sie also gefälli gst Graf v. d. Sch[ulenbur]g um seine Ein willigm1g.
Da s Schick sal d es Schlosses scy welches es wolle, so wird m eine gegenwärtige Einqu artierung weder d en König, noch d en Bischof, noch d en
Gouverneur, noch d en Organisation s Chef , noch irgend ein cns pracsen s
oder futmum stülucn und im schlimmsten Fall, dass ein so ext en sives und
expansives W esen , das das Ganze ausfüllte, dort wohnen und d er einst
hausen sollte, so finde i ch l eicht dann, w enn die St adt weni ger Militair
hat, wied er anderwürts Plat z.
Nachschrift. Die Annonce wegen d er Gemälde E x position h abe ich nicht
erhalten , theilcn Sie sie mir gefälligst mit.
\V cgen d es Schlosses bitte i ch um baldige Antwort. Das Inventar i st n un
von 'Volframsdorff mit Zuzichung vom k ayserl. Rath H eiden r cvidirt
und tradfrt, die gefundenen R cstitucnda sin d ohnbcclcutcnd, also wird
auc h diese Sache ni cht im Weeg st eh en.
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Stein an Sack

Münst er, 24·. N ovember 1802

Orig iunl im B esitz der Familie Suck

llaugwitz. A usci11a11dcrsctz1111g mit clc1i 1'cilhabcm des 111ü nsterla ndcs. S aec ularisation u11d Vcra11scl1lag u11g der geistlicher. Giitcr. S teu erverfassung. Spi egel.

Vermerk Sacks: „btd. 28. N ov."
Ew. H ochwohlgebohren selu geehrtes Schreiben d. d. 18. m . c. h abe ich
zu beantworten die Ehre. H err v on Haugwitz ist ein erbärmlicher,
charac tcrlooser Men sch , den alle, die ihn genau von seiner frühen Jugend
an , z.B. Stolber g, Döhnhoffl) [kennen] , verachten m1d n och ein elenderer
Gcschüftsmann. 'Vie die Sach e mit der Occupation der kleinen Fürst en
liegt , ist ihnen aus den en Berichten der Commission voll tändig b ek annt.
Oldcnbm·g konnte, wie ich gen au weiss, den E lsflcthcr Zoll auf 90/m.
-100/m . Th. im Durch schnit t r echnen, diesen Ertrag kann es nie von
d en en Acmtcru Kloppenburg und Vechta erhalten. - man sollte uns
Meppen und Vcchta geb en , wir könnten die 50 000 Th. für den E rzkanzler
übernehmen. Arcnbcrg b ek äme alsdann Kloppenhurg.
Wir können zwar den kleinen H erren jedem seinen Ant heil Schulden
überwci en , nur wird der Zust and der Gläubiger dadurch unsich er , woran
uns in doppelter Hinsicht gelegen ist, 1) weil der K önig d urch die Aufhebung d er Stifter und Klöst er viele Landes Capitalicn erhält, 2) die meist e
übrige Capitalicn aber an R cntenierer gehören , welche in Münst er wohnen,
über das Ganze wird nun b erichtet werden . Ich werde n unmehr m einen
Antrag mach en, dass man zu d er Veranschlagung der D omän en und geistlich en Güthcr schreite - fest gesetzt ist durch den R eich s Schluss :
1) dass die Besitzungen der D ohm Capitul,
2) der gci tlich en Mediat Stifte r Domänen werden sollen, dass
3) man Frauen Klöst er und Damen Stifter zu erhalten wü11scht,
4°) dass cillc n eue kirchlich e Einrichtung in Rück sicht auf Bisthum ,
Capitul u sw . getroffen ,
5) untcHlessen d en en Usufructuaricn und den Dohm h crrn °/10 des bissh crigcn Ert rags ihrer Prach cn de gelassen werden solle.
Alles di eses crfodcrt denn doch eine Unter suchung des \Vcrths des geist lichen V crmögcn s oder seine Veranschlagung, und ohne diese Al·bcit lässt
sich gar k ein passender E ntschluss fassen.
Ich ' vcrde also antragen
das capitularisch c V crmögcn durch H offbau cr mit Zuzichung eines guten
Calculators und des R efer endars v. d. Hor t 2) ,
das V crmögcn der hiesigen Collcgiat Stifter durch W olframsdorff, so wie
auch die R cnt cy W olbcck ,
3) Cappcnbcr g und Lie b orn und R entcy W erne UJ1d Stromber g durch
Assessor v on R appard m1d Vor st cr 3) mit einem hiesigen HofCammcr Rath,
1

)

D er Staa t sminist er Christ. Ludwig.

G raf v on D önhoff ?

~)

N icht ermi t t elt.

3) H a up lp ilchler und Laud rentmcist cr iu Hamm.
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4) Sassenberg und das Klost er Mmienfelde, Lcn glingen ( ?) u sw. durch
J. R. Brunc u sw.
\Vegcn der B enutzung der b cy den en Rcntcycn und geistlichen Güthcr
vorhandenen Naturalien war meine Idee diese, nicht sie denen
R entmeist ern für Anschlags Preise zu überlassen , sondern sie einzuziehen,
den Mehlbedarf des Militairs zu der F rieden sverpflegung daraus zu b estreiten, wogegen uns die General Kriegs Cassc die durch V crabrcdung
festzusetzenden Preise b ezahlt, wir vermeiden
a) den Ankauf der Proviant Acmtcr im Lande und die dadurch entst eh ende Prcll crcy,
b) das Geschrcy wegen Sperren und
c) den kostbaren , d en Untcrthancn lä tigcn Transp ort.
In Franken hat man dem Officianten allerdin gs Deputate gegeben und ist
dieses eine sehr gute, nützliche Sache, die ihn vou denen Vcrün<lcn mgcn
d es Preises unahbfu1gig macht und gegen Verarmen sich ert. Ich kann mir
nicht vorst ellen , dass man ein mehreres von der kirchlichen Verfas ung will
b est eh en lassen, als zu vernünftigen Zwecken nothwcnclig ist , da wir die
Staats Casscn v crstiil"ken müssen , zum a) Vestun gs Bau, b) Verbesserun g
des Invaliden ·wcscn s, c) V erbe scn mg der Gehälter der J ustitz Bediente.
Lyncker müsst e immer angewiesen werden, mit den b cyden \Vcym arscl1cn
Forst Conduct curs sich zu V crmcssung und Taxation anzu chi ckcn.
Er ist vielleicht j et zt schon nach Sagan.
In denen Mergel Anhöhen zwisch en der W ersc, Angel, Stcver und Lippe
liegen wahrsch einlich Kohlen in einer grosscn Tiefe, aber in der Gegend
von Ibbenbiihrcn , Bcver gcrn sind sie wohl leichter aufzufinden tmd
könnte man hiczu wohl das dortige Ber gamt commiti:iren .
Die E:x'"traorclfrwricu St euer ist ja eigentlich zur Schuldentilgung b estimmt
und in dieser Hinsicht auch cingcfod crt. \VoJframsdorff wünschte, Baneo
Dircctor zu werden, d ann könnte man Ribbentrop nach O. tfricsland
schicken , an dessen Stelle, da er in einer n eu en Provü1z nichts taugt tmd
sich auf diese Art doch im Gehalt verbessert, P cstcl zur Bcarbcituug de.
städtisch en und Accisc \Vesen s herneh men. Justitz R atBnmc brauch en wir
in unserem Collcgio \regen seiner Kenntnisse von den Rustical V crhältnisscu
d er E igenbehöri gkcit, der Garn und Linnen Hamlcl Polyzey, die hi er im
Lande ein Objekt von grosscr Wichtigkeit i st. Vom D ohm Dechant v. Spicgcl1) habe ich ilunnoch nichts gesagt, es ist ein geschickter , kcnntni svollcr,
arbeitsamer Mann, dem man Arm en \Vesen, Universität gewiss mit Erfol g
anvertrauen kann. Fürst enber g ist ein r csp ectabler Mann, altert aber sehr.
Ein must erhaft ch öncs Gesetz i st <lic Gemcinbcits Thcilungs Ordmmg
für das Fürst cnthum Lüueburg 1802 bey H ahn in Hannover . B esonders
wichtig ist d ie Bildung einer eigenen, das Ganze leitenden Instanz . Können Sie dem L:mdrath v. L cdchur nicht anhclfcn?
F r eiherr von Spiegel zu Deseuberg, der spiiterc Erzbischof von Köln, mit dem Stein
von nun ab in slcl s enger werdender Freundschaft v erbunden blieb.

1)
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Stein an Sack

Mün st er, 27. November 1802

Origiunl im D csitz <lcr F nmilio Snck

B cvorstel1ende R eise nach Paderborn. A1tsei11anderset:ung mit den Tdeinen Fiirsten.
T erritorialfragen. ICamm erbc::irlw . P ersonalien.

V ermerk Sacks: „d. 30. N ov. btd. 6. Dec."
I ch bin E. Hochw. sehr v erbunden , dass Sie mit freundsch aftlich er Theilnahmc für die Erhaltung der Schlosswohnun g gesorgt haben 1 ) , ich werde
es jedoch er st im Januar b ezieh en, ' "eil i ch in 8- 10 T agen nach Paderborn zu r eisen die Absicht habe, hier mich 14 Tage aufhalten will, um
mich cinzustudiren lmd über die Art, wie der dorti ge Geschäftsgang
und die dorti ge V crwaltung der ein st mit der hiesigen in Verbindung zu
bringen ist , Mat erialien zu sammlcn .
Ich habe der Commission in Paderborn geschrieb en , sie mögte mich nur
von der wiederher gest ellten Circul ation im Innern der Preuss. W estph.
St aat en b en achr ichti gen , ihr llll er e hi esi gen V crordnungen geschickt,
w erde ihr auch un sr e historisch e T abellen un d In stTuctionen schicken ,
u m die Aufnahme hiernach zu b cwürk cn , denn ohne diese k ann man in
hundert F ällen nicht zurecht komm en.
Mit den Scparationsarbcitcn sind ·wir b eschäftigt, ich hoffc wir werden in
8-10 T agen fertig scyn , damit der B ericht abgeh en kann , untcrdcss dass
dieser in H[ildesh cim] ist , dass vielleicht einige der H errn Deputirten
sich hier mit Act cn lesen erbauen , kann i ch gut abkommen und werde
vor m einer Abreise auch eine Art generell e Ueb ersicht vom hiesigen Geschäft sgang dem M. v . S [chulcnbur]g üher schick en.
Die B estim mungen wegen Salm sind d er Sach e sehr angemessen , un d
wird das Sep arations Geschäft sehr dadmch erleichtert, dass m an den
Knopf auf dem Beutel hat - wenn m an nur nicht wieder auf eini ge
R cclamation cn nach gicbt.
Mir sagt man , der hiesige Probst von Schmisin g such e die K cttlerschc
Dohmküst cr Stelle n ach , es ist ein listiger K erl, d er sieb an Arnstadt
wendet, er b at zwischen 7-8000 Th„ ich hoffe nicht, dass er sie erhält,
sondern sie ist geschickt, um eingezogen zu werden .
Mor gen geht R cgier. Rath Schmidt hinweg, ich wünschte wir könnten d en
R eferend ar Nah er b ehalten , er ist geschickt, arbeitsam und b esser zu
brauch en wie die b eiden Clevisch en R efer endar e.
Gut wäre es, wenn wir Meppen h ab en und allenfalls die Nieder grafsch aft Lingen, die gewiss mehr an Geld einträgt als Meppen , binweggäben ,
denn von der N avigabilität der E ms hängt gar zu viel ah, das Kirchspiel
Ibbcnbühren und Brochterberg dürfen wir n ur nicht hinweggeh en , wegen
der Kost en .
In dem h eute ab geh enden F orstbericht ist auf Nothwendigkeit der
T axation und Vermessung gedrungen , sie könnten jetzt wohl Lyncker
l) Vgl. Wilmaus a. a. 0. S. 676 f.
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anhalten , er wird uns gewiss nützlicher seyn wie der oberflächliche, über weise Bülow.
Der Erzherzog 1 ) hat gar kein R echt auf clcn Guarclc Casscnbcstand,
das T estament sch enkt alle Bestände dem Lande, m1d ich habe einen
Original Brief des Chfst. Max Franz an H errn v. Fürstenberg in Händen,
worin jener einen Plan vorlegt, um d en Guardefond zur Verbesserung der
Universität anzuwenden und wora us sich der Grund, warum der Bestand gc. ammlct worden, deutlich crgicbt. Diesen Brief werde ich ad acta
geben, und man muss diesen Fond der Universität überweisen, kann aber
gleich solch e Einrichtungen [treffen], damit die Zinsen von diesem Capital
zum Unterricht junger Militairs angewandt werden, um die Sach e d em
König palabcl zu machen.
Hierbcy ein Schreiben von Rapp [ard], . o sie gefälli gst nur cassircn, die
Damen s Stifter Stoppenberg und Röllinghauscn werden hoffentlich doch
nicht aufgehoben - man sollte aber in j cdcm 3- 4Pracbcndcn für Offi cicrs
Töchter cum clisp cn sationc von Ahnenprobe und Catholicitact r cscrvircn .
E ssen und W erden würde vorläufig am fü glichst cn der Märckisch cn Carumcr
anvertraut, wo ohnehin Rcnt cy E ssen, \ \/'crdcnsch cs Schul Geld hinfliesst, Ruhrschiffahrt, Kohlen u . s. w. Ich wünschte sehr, Ihr H err
Bruder käme an die St elle von Schlechtcndahl , man könnte ihm ein
Gehalt von 900- 1000 Th. bcy der neuen Organisation der Märckisch Clcvsch cn Cammcr verschaffen.
Nachschrift. Was Sie mir von Ihrer Gesundheit sagen, b eunruhigt mich,
Sie müssten sich ein R eitpferd ansch affen und täglich eine Stunde reiten,
auch weniger Thcc trinken .
Hieb ey kömmt eine Vorst ellung von lori sscn( ?), Sie wissen, er war dcu
j enseits Rhcini. ch en Provinzen nützlich, man könnte ihm den halben
Ertrag seiner Praebende aus den en di e scits Rheinischen geistlichen
Güthern im Clevisch en lassen.
Stein an Schulcnburg

Münst er , 2. D ezember 1802

Cch. S tnotsurcl1iv Monst er. OLcrpriisidium A. VI. G. E ii:;cn11. Konzept mit Verm erk Steins : „Gehört zum Schreiben
d. tl. 3. D cumbcr 1002". - Ausferti gung Geh. Stuutsurchiv llcrlin. Hcp. 70. lrlilni;tcr. Cu p. 11. Scct. XXVJll. Nr. 1.
V oL l. - Noch l1Cr A usfertig ung

A 1.1 sei11a11dersetzu11g mit den T eilhabern am Bistum J\l[iinster. Gem einsame Aufgaben

u m/ Verpfliclitu11gen auf Gru n d der B esclilii sse der R eich sdeputat.ion vom 28. Oktober
zrnd 30. Oktober 1802. U11 terlralt der M 'itgli cclcr d er aufgehoben en geistlich en Korporatio11 c11. Fortdauer der milden S tiftu11ge11. Sic11 crstcll1wg der B eamten der saecularisierten Gebiete. Übcnrn11mc u11c/ Tilg1111g der schwebenden Schulden. Erledigung gesamer V erwaltu11gsaufg abc11. S tein bPfiirwort ct dio B eibehalt1111g d er münstcrscli en
Lc111dstii11dc 1111d der Kreistage unter p re11ssiscltcr Direktion.

Die Ai·t der Auflösung des Bissthums Mün t er in mehrere einzeln e kleine
Staaten kann nicht der Willkühr eines j eden einzelnen R egenten derselben
Anton Victor , Druder d es 1801 verstorbenen lrtzten Kurfürsten von Köln, der im Sept ember 1801 auf Betreiben Spiegels zum Bischof von Münst er gewähl t worden war.
Wilmans a. a. 0. S. 663.

1)
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überlassen werden, sondern muss nach solchen Grundsätzen gesch ehen,
die mit denen über diesen Gegen stand im d em D eputations-Concluso
d. d . 28 stcn October 1802 enthaltenen Beschlüssen und mit d er LandesVerfassung übereinstimmend sind 1 ).
Die Leitung dieser Geschäfte st eht d es Königs Maj estät zu als B esitzer
des grösstcn Theils des Landes, insbesondere seiner Hauptstadt, des
Sitzes der Landes-Collcgien, Haupt-Casscn, Archive, und als Crayss-Director,
dem die Vollziehung ver schiedener Thcilc d es Inhalts des D eputationsConclusum aufgetragen ist.
Folgende Grundsätze des Deputations-Schlusscs finden auf das Auseinandcr setzungs-Gcschäft ihre Anwendung.
1. Die Bestimmung des Unterhalts d er Mitglieder de.t· aufzuh eb enden
geistlichen Corporationcn
a) es sollen nemlich die Mitglied er d er Dom-Capituln und Mediat-Stifter
ihre Wohnung und 9/10 ihrer Praebcnden l eb en slänglich behalten, d en
Stifts-Damen bleibt der bi. b crigc lmvcrkürztc Genuss, insofern die neuen
Landesh erren sie nicht gegen eine zu ihrer Zufried enheit zu r egulirende
Abfindung aufheben.
b) Die Acht e und Conventualcn sollen entweder auf eine ihrer bish erigen
L eb en sweise angem essene Art in einer Communität unterhalten oder
mit einer jährlichen Competenz fw: die Achte von 2000 bis 8000 Fl., für
die Convcntualcn von 300 bis 600 Fl. entlassen werden.
2. D er Hof-, geistlichen und weltlich en Diener schaft, Militair und Pensionist en d es abgehenden R egenten und auch d er mittelbaren geistlichen
Corporationen wird der Fortgcnuss ihres Ranges, ganzen Gehalts und
r echtmässigen Emolumcnten zugesichert.
3. Die Fortdauer d er frommen und milden , au ch zum öffentlichen Unterricht b estimmten Stiftungen, endlich
4. die Erhaltung der r eligiösen und politischen Verfassung, insoweit solche
auf Verträge zwisch en dem R egenten, dem Lande, au ch anderen rcichsgesetzlichen Normen, also auch einer r echtskräftigen Observanz beruht,
festgesetzt. Votum von Chur-Maynz Sess. XX. 2)
Zuletzt b estimmt das Con clusum der R eichs-Deputation d. d. 30 st cn
Octobcr 1802 die Verthcilung d er Cammer-Schuldcn nach dem DomaincnErtrag; der Landes- Schulden nach d em Steu er-Ertrag 3 ).
Die Bestimmung des Unterhalts d er Geistlichen kommt bei d er Auseinander setzung mit denen Theilnchmern an d em Bissthum Münster nur
insoweit in Betracht, als Bes ehwerden über ein gesetzwidriges Verfahren
b ei dem Crayss-Directorio angebracht werden, und als die Frage zu b eantworten, ob ausser d em T cnitorio b cl cgcnc Güter, so zu einer geist lichen Corporation gehören, welche d er Landesherr nicht einzuziehen für
1
2

)
)

3)

Vgl. oben S. 384. A. 2.
Protokolle der R eichs togsd epulation (lß03) I. S. 412 f.
Protokolle. Beilagen II. S. 238 ff.
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gut findet , von dem Territorialherrn dieser Güter eingezogen werden
können,
ferner, ob eine Stiftung zu wohlthätigcn oder Unterrichts-Zwecken ihre
ausser d em T erritorio gelegen en Güter b ehält,
endlich , in wie fern der Beytrag aus den en Mediat-Stifte1n zu der zukünftigen
bischöflich en Eimichtun g au sgemittelt und sichergest ellt ist.
Die er ste Frage b ezieht sich insb esondere auf Damcn s-Stiftcr , und haben
die im Preussisch en B ezirk liegenden Stifter H oh cnholt und Nottcln
m ehrere Besitzungen in den en b enachbarten Ländern.
Das D eputations-Conclusum b egünstigt diese Stiftungen vorzüglich , da
sie einen anständigen Zufluchtsort für die zahlreich en weiblichen Mitglieder d er Familien der oberen Ständ e abgeben un d zu mässig dotirt sind,
um die Entschädi gungsmasse m erklich zu v er grössern. Die Aufhebung
d er Damen s-Stifter ist d em Ermessen des n eu en Landesherrn anheim
gest ellt, j edoch gegen eine zur Zufriedenheit der Mitglieder zu regulirende
Abfindung.
Scheint es also dem Landesherrn der Stiftung i·üthlich , die Stiftung fortb estehen zu lassen, so kann ihr ihr Eigenthum, es liege in welchem T crritorio es wolle, nicht entzogen werden.
Unter dem Ausdruck d es Conclusi - dem Landesh errn - kann wohl
niemand ver st anden werden, als dem Landesh errn des Sitzes der Stiftung,
nicht dem L andesh errn j eder einzelnen zu ihr gehörigen P ar cellc, auf
j eden Fall würde die U ebcr einstimmung sämtlicher L andesh errn dazu
erforderlich seyn.
Das Deputations-Conclusum setzt Artikel 5 die Fortdauer frommer und
inilder Stiftungen fest , also d er Unterrichts-Anst alten, als Universitäten,
Seminarien , Armen Anstalten , Hospitäler, Klöst er d er b armherzigen
Brüder, und sct7.t ihr E igcnthum in Hinsicht auf Unverletzbarkcit jedem
Privat Eigcnthum gleich.
Es bleibt also gleichfalls das Jcsuiter -Collegium zu Coesfeld und Meppen
in unzertrennter Verbindung mit dem hi esigen Gymnasio und unter der
Verwaltung d er hiesigen Exj esuiter-Commission, d er sowohl als den
dortigen Beamten es aufzugeb en seyn wircl, keine Versuche des neu en
L andesh errn zuzulassen, welche das Eigenthum dieser Anstalten b eeinträchtigen.
D er ander e wichtige Gegen stand des D cputations-Bcschlusscs d. d .
28 st en October a . c. i st die Sicher st ellung der Dien erschaft der saccularisirten Länder und Communitäten , sie sey en mittelbar oder unmittelbar.
E s wird Artikel 3 festgesetzt:
a) Dass allen Hof - geistlichen und weltlichen Beamten, Militair und
Pensionist en d er unabgekürzte leb en slänglich e Fortgenuss ihres bish erigen
Ranges, Gehalts und E molumcnte oder eines Aequivalents statt letzteren
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unter der Bedingu ng gelassen werde, sich in anderen Dienstverhältnissen
gebrauc hen zu lassen.
b) Diej enigen , welch e sich nicht ver setzen lassen wollt en, müsst en pen sionirt werden, nach gewissen näher festge setzten B estimmu ngen.
c) Denjeni gen, welche d er Landesh err gar nicht in Dien st en b ehalten
wolle, müsst e ihre ganze Besoldun g leb en slänglich gelassen werden .
In Ansehun g der unter mehrere n Thcilneh mcrn getheilte n geistlich en
Länder bestimm t der Artikel 5 des Conclusi , dass :
a) sowoh l in Ansehun g der standcsm ässigcn Unterha ltung der unter
d er gegenwä rtigen Veründcrung l ebenden P erson en als wegen der Sicherst ellung der Dien er chaft des Landes, auch kirchlich en u nd r eligieusen
V crfassun g alle bish er festgeset zten Grundsä tze in Anwend ung zu bringen.
b) Die auf einzeln en Thcilcn ruhenden La t cn fallen denj enigen neuen
H errn allein zur Last, die solche Theile allein erhalten .
c) Die auf das ganze sich b ezieh ende Lasten blieb en zur V crtheilun g unter
die n euen Landesh erren .
Um diese Grundsä tze anzuwen den, sind die Gehälter - und Emolum entenTabcllcn von allen Hofes- und L andes-St ellen eingeford ert, m an geht
j ede einzelne Angabe sorgfälti g durch und trennt alles, was nur irgend
zu den all gemeinen Lasten nicht zu r echnen ist .
Die BcytTägc zu den en :.mkünfti gen Gehälter n v crthcilt man unter die sämtlichen Intcr cs cntcn nach dem V crhältni s ihres Anthcils an denen Einnahme- Quellen der Cassen , worauf die Gehälter angewies en sind, die au s
der Pfcnnig- Cammer fliesscnd en Gehälter nach dem Steuerfuss, die aus
d er Landrent ey-Cassc f liessende n Gehälter nach dem V crhältnis s der
j edem zu Thcil werdend en Cameral -Rcvcnüen. Wird ein öffentlicher
Beamte von einem der Landesh errn angest ellt , so wird das dadurch
erledig te Gehalt letzterem auf seine Bcytrags - Quotc zu den Salaricn
abgerech n et .
Bey dem Militair werden Officicre und Untcrsta ab in Ansehun g ihrer
Gehälter und Emolum cnt e gleichfal ls sich er gc t eilt, der Untcroff icicr und
Soldat, so nicht Invalide ist , entlassen , ihm j edoch dasjenig e, was er b cy
seiner Entlassu n g zu fordern b erechtigt , zu gcthcilt und Sta mm- und
Rangli t cn angefert igt, um jedem das ihm zukomm ende bestimm en zu
können.
D er invalide Soldat hat ein vollkom m enes Recht auf das InvalidcnGchalt.
In Ansehung der Armatur wird b c timmt werden müssen , ob sie unter
sämtlich e Interessenten zu verthcilc n.
Mm1ition und Vcstung. -Inventa rium gehört dem Be itzer der Vc tungcn.
Der Artikel 4 des Rcichs-D cputatio ns-Schlu sscs versich ert die Fortdauer
politisch er Verfa ssung, in so weit solch e auf R eich sgesetzen , Observan z,
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Verträgen b eruht, und Artikel 5 wendet diesen Satz auch auf die gethcilten
Länder an.
Die ständisch e V crfassung kann zwar im Bissthum Münst er nach seiner
erfolgten Auflösung nicht in der bish erigen Form fortdauern, es wird
a b er in j edem einzelnen Theil sich eine b esondere ständische Corporation
bilden und an d em Best eu erungsrecht theilnchmen. Des Königs Majestät
ist vorzüglich veranlasst, für die Aufrechthaltung ständisch er V crfassung
zu sorgen, weil von ihrer Existenz die Guarantie des Creclit-Systcms des
Landes abhängt und die Sich erst ellung des Eigenthums so vieler seiner
n euen Untcrthancn , welches son st mit den häuslich en Bedürfnissen kleiner
R egenten in Verbindung gesetzt wird.
Das Conclusum vom 30 sten October a. c. b estimmt die Verthcilungsart
der Schulden derjenigen Länder, welch e an m ehrere B esitzer übergehen,
es sollen n emlich die Cammer-Schulden nach dem Domaincn-Ertrag,
die Landes-Schulden nach dem St euer-Ertrag unter sämtlich e Thcilh ab er eines Landes in vcrhältnismässige Thcilc vcrthcih werden , und
bis zur gescheh enen Vollziehung, so soll der Theilhaber eines Landes,
welcher die Special-Hypothek besitzt, einstweilen clic Zinsen entrichten;
von solchen Capitalicn, den en es an einer Special-Hypothek fohlt, soll
d er Inhaber des Hauptorts oder des grösst cn Thci1s des Landes einst weilen bis zur Abrechnung die Zinsen berichtigen.
Die Schulden des Bissthums Münst er sind thcils Cameral-Schulden , thcils
Landes -Schulden; erstere h aften entweder auf der L and-Rcntey-Cassc oder
auf denen einzelnen Domaincn -Aemtcm , und hat man von der hiesigen
Rcnt-Cammer ein vollständiges V crzeichniss sämtlicher Camcral- Schuldcn
gefordert, n ach d essen Einreichung die V crth cilung nach dem DomainenErtrag vorgenommen werden kann.
Die L andes-Schulden oder di e Schulden der Pfennig-Cammcr sind:
a) die alten Schulden vor 1794·,
b ) die Quotisations-Capitalien,
c) die Zinsen-Rü ck stände aus dem 17. J ahrhundcrt,
d) die n eu eren Schulden nach 1794.
Die älteren vor dem Jahre 1794 contrahirtcn Schulden haften auf der
gewöhnlichen Landes-Steuer, wurden aus ihr verzinst und getilgt .
Die Quotisations-Capitalicn sollten aus dem Stempel-Ertrag zu 2 und 1%
pCt. v erzinst und erst, nachdem alle anderen Landes-Schulden getilg t
worden, zurückbezahlt werden, unterdessen coursircn diese Papier e
zu 50 pCt .
W cgen der Zurückzahlung der alten Zinsen -Rückstände ist manches in den en
Landtags·V crhandlungcn verhandelt, nichts Endliches aber b eschlossen ,
und haben diese Papiere d ah er bis jetzt fa st gar keinen W crth. Die n eu em
Schulden sind als auf die Extraordinarien-Steuer fundirt anzusehen, da
die gewöhnliche Schätzung nicht zureicht, um die Bedürfnisse der H aupt·
Cassc zu befriedigen, und man das Unbillige gefühlt zu haben sch eint,
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alle neue L ast en auf den schatzpflichtigen Stand zu legen und den Freyen
nicht d ar an Theil n ehmen zu la ssen.
Die Pfcnnig-Cammer hat ein sp ecifisches und chronologisches Verzeichniss
sämtlich er auf dem Lande haftenden Schulden einger eicht, und man hat
das Gutachten des Geheimen Raths wegen des d ab ey anzuwendenden
Vertheilung-Grundcs aufgefordert, welches noch erwartet wird.
Will man hicrbey der bish er subsistircndcn Landes-Verfassung gemäss
handeln, sich aller n eu erungssü chtigcn, weitläufigen, spitzfindigen und
nur viele Diskussion veranlassenden Grundsätze enthalten, so würde man
1) es b cy der Verzinsung und Tilgung der alten Schulden vor 1794 durch
den schatzpflichtigen Stand b elassen, da diese Schul den vor und aus dem.
sieb enjährigen Kriege h errühren, und die zu ihi·er B estreitung b estimmte
Steuer sich mit dem Eigenthum. durch K auf, E1·bseh aftu. s. w. consoliclirthat.
2) Die im 7 jährigen Kriege aufgenommen en Quotisations-Capitalicn
sollten aus dem. Stcmpel-Ert-rag verzinst , und wenn alle Landes-Schulden
au s der Schatzung getilgt worden , zurückbezahlt werden.
Da dieser Zeitpunkt nun sehr entfernt, ihre Verzinsung nur zu 2 und 1%
pCt. geschiehet, so coursiren sie zu 50 pCt. und sind in der That diese
kaum. wcrth.
Man sollte sie, wenn m.an ein allgemeines Landes-Credit-Syst em. erhalten
will, in Billets au porteur v erwandeln, sie ferner aus dem. Stempelfond
verzinsen und sie b ei dem. Quotisationsfond zu 50 pCt. einkaufen lassen.
3) Die neuem nach 1794 contrahirt en Schulden würden aus der Extra01·dinaricn- Steuer v er zinst und getilgt werden .
Nach d er V erschiedenhcit dieser Schulden würde auch eine v erschieden e
Vertheilungsart d erselben angenommen werden müssen, wenn man
überhaupt sich zu einer Vertheilung derselben bestimmt hat.
Die Einrichtung einer gemeinsch af-tlich cn Credit-Casse, woraus die LandesSchulden ver zinst und getilgt würden, hätte den Nutzen, dass das Eigenthum. der L andes-Gläubiger und die Zurückzahlung der Capitalien sicher
gest ellt würde, welches den Naehtheil, der aus der Concurrenz m.chi·erer
Inter essenten b ei diesem. Geschäf-te [zu befürchten wäre ?] , sehr über ·
wiegen würde. D es Königs Majestät hat ein ganz überwiegendes Interesse,
für die Sich er stellung d er Landes-Schulden zu sorgen, indem. der grösstc
Theil d erselben den en in Münst er wohnenden R cntcniercn lmd den hier
liegenden Corporntioncn gehört, so seine Untcrthancn sind, und auch
seinen eigenen Cassen durch Saccularisation vieles zufallen wird und er als
der Besitzer des grössten Theils d es Landes und dessen Hauptort nach dem
Concluso d. d . 30 st en October für die cinst-weilige Zinszahlung haftet.
I st man aber nicht zur Errichtung einer gcm.einscbaftlichen Credit-Casse
geneigt, so wird m an wenigstens zweckmkissige Maassregeln zur Sicherheit
der Landes-Gläubiger treffen müssen . Diese würde erreicht, wenn die
Thcilhaber verabredeten:
a ) in ihren Districten die ständische Verfassung wieder herzust ellen und
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diesen Corporationen di e vcrfassungsmässige Theilnahmc an dem Steuerund Land- Schul denwesen einzuräumen.
b} W enn der von jedem Interessenten aufzubringende Tilgun gsfond
bestimmt und
c) diese ganze Ueb ereinkunft von des Königs Majestät guarantirt würde,
jedoch mit der Befugniss, auf Anrufen eines Gläubigers gegen die säumige
Zahlungsb ehörde die b cr eitestc Execution zu erkennen nach Analogie
der in dem Deputations-Conclu so d . d . 28 st en Oct ob er in Ansehung der
P en sionist en gemachten V crordnungen .
E s [blieb e] bcy der Auseinandersetzung die B estimmun g des Verhältni sses
v erschiedener gemeinschaftlich er Landes-An stalten übrig, insbesondere
der Feuer -Societät, d es Arbeitshauses, des Canals, Navi gation der Emse,
der Anstalt für Schullehrer und Scminarium für Geist liche.
Die Auflösung der Fcucr-Socictät in so viele Gescllschafrcn, als es L andesAntheile giebt, hat das Nachtheilige, dass aus einer grosscn Gesellschaft,
die wegen der Grösse des V cr sichcrungs-Capitals nur geringe Bcyträgc
leist et, viele kleine entst ehen, die zu einer solchen Kleinheit zusarnmensch,vinden, dass sie sich gar nicht erhalten kö1mcn , und dass in diesem
Fall die Interessenten die Vorthcile, so aus ihren bi sheri gen Beyträgcn
entst ehen, v erliehren. Man 'vürde dmch Erhaltung der gemeinschaftlichen
Feu er- Societät unter Königlicher Guar antie und Aufsicht und ähnliche
Bestimmungen, wie b ereits oben erwähnt worden, jen e Nachtbeile verm eiden und au ch dem diesseit igen Landes-Antheil die Vorthcilc einer
grossen Fcucr-Societät versichern.
Das Land-Arbeitshaus ist für das ganze L and fundirt, und das wech selseitige Interesse, welches Nachbarn an Erhaltung öffentljch cr Sich erheit
haben, macht es wünschcn swcrth, dass es so lange eine gemeinschaftliche
Anstalt bleib e, als nicht einer der Tbeilh ab cr b esondere Straf- und Besserungs-Anstalten errichtet.
Der Canal kann als eine P crtincnz d er Stadt Mün st er angeseh en werden,
da er eigentlich zur B eförderung ihrer Handels-Verbindung init Holland
angelegt worden; würde man über diesen Gesichtspunkt mü denen
Inter essent en des Landcs-Antbeils, in welchem er zu liegen kömmt, einig,
so blieb nichts übrig, als sich die Jmisdiction über den Canal, die beiden
Ufer und die zu seinem Behuf angelegten W erke auszubedingen, auch die
B efugniss, ihn gegen Entschädigung der Privat-Inte1·essenten mit d er
Ems in Verbindung zu bringen. K~ime aber eine solche V crabrcdung
nicht zu Stande, so müsste man fest e b est ehen auf die diesseitige Erhebung und Verwaltung d er Canal-Gclder, auf ihre ausschliessendc Verwendung zur Verbesserung und Ausdehnung des Canals, auf eine gemeinschaftlich e Aufsicht und jährliche Schau d es Canals.
I n Ansehung der Navigation auf der Ems würde man überhaupt verabreden müssen, dass man ihre Strohmbahn v erbessern, wegen der ruerzu
erforderlichen Arbeiten und wegen Erhaltung der gemachten Anlagen
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einen gemeinschaftlich en Plan und Beschluss fassen wolle, wozu die
Besitzer der an der Ems angrenzend en Landes-Anthcilc sogleich Commissaricn ernennen wollen.
Die gemeinschaftlich en Untenichts-Anstalten sind Universität, Gymnasium, Seminarium, Lehranstalt für Schullehrer. Universität, Gymnasium sind k ein Gegen stand der Saecularisation. Artikel 4, d es Conclusum
d er Deputation d. d. 30 st en Octob cr verordnet die Conservation der
Schulfonds, sie bleiben also in ihrer Verfassung nach Vorschrift des \Vcst phälischcn Fried en s.
Das Seminarium für Geistliche ist eine kirchliche Anstalt, deren Fortdauer gleichfalls in dem Artikel 4 festgesetzt ist, bis dahin, dass eine
andere Diocesan-Einrichtung auf r eich sgcsctzlichc Art getroffen worden.
Die Lehr-Anstalt für Schullclll"cr wird aus demselben Grund gleichfa1ls
bis zu d em erwähnten Zeitpunkt fortdauern müssen. Einzelne V crhältnissc, die durch die Auflösung ein e mehrere Ab änderung erleiden, z. B.
Domaincn u nd Contributions-Erb cbung von den zcrth eilten Höfen,
Concurrenz zu ver schiedenen auf den Landcs-Casscn haftenden Lasten,
über geh e ich , d a man sich lei cht hierüber vereinigen wird.
Stein an Schulenburg
Geh. S tuotsurchiv Müns ter. Obcrpriisi<lium A. VI. G Kon1.cpt. Milnstcr. Cup. JJ. Seel. Xll. Nr. 2 . - Nnch J cr Ausfertigung;

Mün ster, 3 . Dezemb er 1802
Ausfertigung Geh. Stnutsnrchiv B erlin. llcp. 70

Fortg ang und S tand der Organisationsgeschiifte. Vo rschläge über d ie einheitliche und
bessere V erwaltung des V ermögens der Universität und des ]esnitencollegi 1ims. Fiirstcnbcrg und Spieg el. Ausfiihrlich e, ausserordentlich günstige B e11rteilu11g des l etzteren .
A usmittlung des TJ7ertcs der geistlichen Giiter dringend erforderlich. Die Auseinandersetz1111g mit dm Teilhabern am Bistum l\1iin ster. K reisverfassung, p reu.ssisch es
ICreisdirchtorirun.

Ew. Exccllcnz sehr v er ehrlich cn Auffordcrw1g zufolge gl aube ich nunmehr
verpflicht et zu seyn, Hoehdenensclbcn einen abermaligen Vortrag abzustatten, über die Lage der hiesigen Geschäfte und die ferner en Fortschritte
derselben, in Hinsicht auf Einziehung vorbereitender Naclui chtcn, über
Verfas5ung und provincial V crmögcn, auf innere Verwaltung und auf die
Auseinandersetzung mit den Thcilnehmern an dem Bissthum Münster:
1. Man ist nunmehr mit Aufnahme d er his torischen Tabellen beschäftigt ,
worau s sich wenigst en s Men schenzahl, Wohnungen und Viehstand mit
Bestimmtheit ergeb en wird, und mit Anfang künftigen Monats wird man
hoffentlich im Stande scyn, Ew. Excellenz die all gemeine Übersicht des
Znstandes d es Provinz in Hinsicht auf diese Gegen stände gehorsamst
vorlegen zu können.
2. Die Nachrichten über die R egierun gs-V crwaltung der Provinz, die
V crfassung der bisherigen Lanclcs-Collegicn sind nunmehr fast ganz
vollständig, und werden die Berichte über diesen Zweig d er öffentlichen
Geschäfte auch b ald angefertigt werden können.
Bey d enen Landes-Cassen ist d as B.echnungswcsen zwar insoweit ver-
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b essert, dass man ander e Bücher eingeführt und für das ordentliche Eintragen durch die täglich e Gegenwart d es R echenmeister s Pusch gesorgt
wird, so dass die mit der heutigen Post abgehenden Extracte Ew. Exccllcnz
einige, obwohl unvollständige Übersicht d es Zu standes des Casscn V ermögen s v er schaffen wird. E s ist aber unmöglich, mit d en en gegenwärt ig
angest ellten Cassenbedienten, von d en en d er einzige, der Cassicr er der
Pfennig-Carumer Hosson, ein geschäftsfähiger Mann ist , etwas Erträglich es
zu leisten, und würde ich b er eits j etzt eine Abänderung mit den Cassenb edienten in Antrag bringen , wenn ich nicht erst wünschte, die Entwicklung des Separations-Geschäfts abzuwart en , um alsdann in d en Stand
gesetzt zu werden, gleich solche Vorschläge zu thun , die d er zukünftigen
Ordnung d er Dinge angem essen sind.
Zu d en en wichtigeren Angelegenheiten , ·w elche sich auf die innere V crwaltung b eziehen , sind die Maassr egeln gegen Theuerung, welch e Ew.
Exeellenz au s d enen Vorträgen d er Commission vollst ändig b ekannt
sind, und die b esser e Zusammen setzung der hiesigen Zuehthaus-Commission, wo man darauf b estanden , dass ausser dem Geh eimen R ath von
Drost e 1 ) noch der Hofrath T en spolder aufgenommen und eine genaue Untersu chung des sehr unvollkommen en Zustandes des hiesigen Zucht- und
Arbeitshauses vorgenommen worden. E s ist k einem Zweifel unterworfen,
dass nunmehr zwcckmässige Vorschläge gesch eh en werden , um d en en b ei
diesen Anstalten h errschenden Missbräuch en abzuhelfen .
Eben so nöthl g wäre es, die Univer sitäts- und Exj csuitcr-Commission
provisorisch und interimistisch zu verbinden , und würde man hiezu in
d em P er söhnlichen d er M.itglfoder und der Natur d es Geschäftes hinlängliche B ewegungsgründe finden. E s hat n cmlich die Universitäts
Commission die Verwaltung d es V crmögen s d er Univer sität, die Exj csuitcr-Commission die Verwaltung des w eit ansehnlich er en Vermögen s
d es Gymnasii, eines Institutes, welches nach der hiesigen V crfassung als
ein integranter Theil d er Universität angesehen werden m uss, indem die
theologische und die philosophisch e F acultät zum Gymnasio gehört,
und a us d essen besser zu verwaltenden Fonds die Universität d er einst
allein die Hülfsquellcn zur Abhelfung sehr wesentlicher U nvollkommenheiten erhalten k ann. E s sind ferner b ei d er Univer sitäts-Commission
die Herren von Fürst enber g und von Spiegel ange. t ellt, b eides Männer
von Gei t , K enntnissen , Thätigkeit, b ei d er Gy mnasien-Commission ein
Dohmherr von Drost e2 } und der Vicc-Canzler zur Mühlen 3 ), ein alter , abgelebter, stumpfer Mann.
Durch Combinirung b eider Commi sionen würde man die Verwaltung eines
Vermögen s, welches einen gemeinschaftlichen Zweck h at, und im \Vesentlichen unzertrennlich ist, ver einigen , und d en en im P cr söhnlichen d er
l) Franz Otto, Freiherr von Droste-Vischering.
2) W clchcr der 4 Domherrn dieses Namens damit gemeint ist, war nicht festzustellen.
3
) s. s. 382.
26
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Mitglieder d er Gy mnasien- oder Exj csuiter-Commission b eruhend en
Un v ollkommenheiten abhelfen.
Bey dieser Gelegenheit erlauben mir E w . Excellenz einiges über d en
hic"igcn Dobmdcchant v on Sp iegel zu äusscrn. Er ist ein Mann von a usgezeichnet en Geist eskräften , ausgebreitet en K enntni sen , einer grosscn
und sehr b eharrlichen , wi cn. chaft lichcn und Geschäftsthät igkcit. Seine
Bemühungen , die alte . clb tändi gc V crfa sung dief'cs Landes aufrecht
zu e rhalten , sind b ekanut1}, da aber die grö scr c all gem eine politi sche
E r cigni sc seine B emühungen v er eitelt haben , so hat er es nicht einen
Augenblick unterlassen , die Forderungen seiner n euen V crhältnissc mit
Offenheit, Würde und uncrmüd ct cr Th~iti gkeit zu erfüllen . Er b esitzt den
ehr chätzbarcn Ehrgeiz, gcm eim1ützi g zu . cyn uncl den Vorwurf clcs
pfaffiscb en, mü sigcn und gcnu r eich en L eben s von sich zu entfernen ,
und er wird gewi s j ed e ihm a ngcwic. cn c St elle auf eine au gezeichnet e
Art und mit Anwendun g von Kraft uncl K cnntni . scn erfüllen.
Eine m ehr als zwölfjähri ge Bekanntschaft mit di esem Manne und verschieden en Mitgliedern seiner Familie un d die Eim icbt d er über m ehrer en
Gcgcnst ünden seiner hiesigen Gesch äftsführung verbandelten Acten
erlaubt mir mit B estimmtheit über ilm zu urtheilcn.
Das Schicksal der hie igcn Gei tlichkcit scy, welche es wolle, sie werde
mit Jahresgehältern aufgeh ob en , ic bleibe und werde b est eu ert, oder es
werden n e ue kirchli che Einrichtungen gebildet , Diozescn und ihnen angem essen e Capitul errichtet , so sch eint e mir, es sey die genaue Ausmittclung
d es W erths der gci tlichcn Güthcr eine n othwendigc Maassr cgcl.
B ey der unvollkommen en Bewirtschaftung dieser Güthcr-Mas e und d em
n och v erworrenen Hcchnungs W c en, . o d arüber geführt wird, ist vielleicht k ein ander e Mittel, als eine gründliche V cranschlagung nach richtigen landwirtschaftlichen Grund iitzcn durch local Commi ion . Sollten Ew. Excellcn z diesen Antrag gen ehmigen , so könnte di e GcschäftsV crtheilung in d er Art vorgenommen werden , dass man dem K riege. -Hath
von Wolframsdorff aufhügc, die V cranschlagung ämtlichcr in l\fon st cr
gelegen e Collegiat-Stifter , al S L. Mauritz, alte Dohm , Ludgcri u . . w„
d em Geheimen Hath Hoffbaucr die Veranschlagung d es sfün t lich cn
Dohm-Capitularisch cn V crmögcn s,
d em Justitz- und Domaincn B eamten Brune zu Halle die Veranschlagung
von Maricnfeldc und sämtlich en im Amte Sassenberg liegenden Mannsklöst e1·n und Stiftern,
d em Märckschen Cammcr-Asscssor von Happard die Veranschlagung von
Cappcnbcr g und Lic born.
Diese Arbeit führte zur richtigen Au mittclun g d es W crths d es gci tüch cn
V crmögcns und zur Möglichkeit, alle Maassr cgeln, die diese b etreffen ,
1

) Spiegel hatte im F cbru ur 1803 eine R eihe v on D enkschriften über die Organisution
des MiiJ1sterlandes eingereicht, über di e Wilmnns (n. u. O. S. 664) a n H and der Akten
b erichtet.
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mit Sachkenntniss auszuführen , zur Kcnntniss der inneren Vcrfassung
und des Zustandes des platten Land es, der inneren Rusti cal-Vcrhältnissc,
zur Beurtheilung der Frage, in wie fern die zukünftige Dornainen-Beamtc
bey der Polizey -V erwaltung zu gebrauch en , und da man früh oder spät
sich in der Nothwendigkeit sieht, eine solch e Maassregel zu ergreifen, da
sie auf Kost en der geistlichen Corporationen selbst geschehen kann, so
glaubte ich k einen ferneren An tand n ehmen zu müssen , den gegenwärtigen
gehorsamst en Antrag bei Ew. Exccllenz zu thun.
Das Auseinandersetzun gs-Gc. chäfte mit d enen Thcilhabcrn am Bissthum
Münst er ist von einer solchen Wichtigkeit, dass ich mich v erpflichtet
halte, Ew. Exccllenz meine Ansichten dieses Geschäfts in einem b esonderen
anliegenden Pro-Memoria 1) vorlegen zu müssen , nach dessen Inhalt ich
die Vorbereitungs-Arbeiten zu leiten beschäftigt bin und woraus ich
vorläufig glaube, die Nothwendigkcit fol gern zu dürfen, d en Civil-Besitz
schlechterdings denen Thcilhabcn1 nicht einzuräumen, bi s man sich über
die Grundsätze der Auseinandersetzung v er einigt und einen V ertrag
darüber abgeschlossen hat, in welchem der P1·eu ssische Staat sich die
Leitung und Krei -Directorialc Suprematie über die aus diesem Vertrage
fliessende Verhältnisse vorbehält.
Schliesslich bemerke ich , dass sich ein gewisser Rhcingräflich cr Hof-Rath
Kappes bei mir wegen Occupation des Amtes Horstmar gemeldet , lU1d da
ich ihm den Inhalt der bissh erigen V crhandlungcn eröffnet, ihn auch zur
Einreichung eines schriftli chen Antrags aufgefordert, er dieses aber nicht
gcthan, so habe ich ihm b edeutet, dass von seinen mündlichen Äusscrungen
k eine Notiz genommen werden und nicht. weiter geschehen könne, als
ihn ferner hier in der Stadt als einen Fremden zu dulden.

Stein an Sack

Münster, 4„ Dezember 1802

Orig innl im Be sitz l lcr J'umilic Suck

Ausei11a11dersct:amg mit cle11 /dei11e11 Grafen. Aufnahme der geistlichen Güter. Cantonsverteilung . Biirgerlichc Offiziere. Bergrat Spiegel.

Vermerk Sa.clcs: „den 7. Dec."
Ew. Hochwohlgcbohren sehr vcrehrlichcs Schreiben d . d. 28. m. p. habe
ich zu beantworten. Ich kann niel1t eher von hier abreisen, hiss der Bericht
an den H. Gr. v. d . S [chulenburg] wegen der Auseinandersctzungs
Grundsätze abgegangen, indem sonst in m einer Abwesenheit die Sache
in Stocken geräth, unterdcss bin ich mit d er Paderhorncr Organisations
Commission in Corrcspondenz wegen der Gctraidepolyzey, habe ihr die hiesige Verordnungen communicirt und die Schemata und lnstruction wegen
der historischen Tabellen lmd hoffe in der Mitte dieses Monats abzugehen .
Heute schicke ich ein ausführliches Schreiben mit Anlage wegen des
Auseinandcrsctzungs Geschäftes an H. v. d. Schulenburg 2) , welches
l) Vom 2. Dezember 1802.

2

)

Vom 3. Dezember 1802.
26*
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Ihnen ohne allen Zweifel zu theil werden wird, daher i ch d essen Inhalt
über gehe. Wir müssen in Ansehung der kleinen Grafen nur fest e halten,
ihnen den Brodkorb hochhängcn, auch gegen Arenberg und Oldenburg
nicht nachgeben, gegen letzteren muss man in Hinsicht seiner Verbindung
mit Russland 1 ) und sein es r echtlichen schätzbaren Character s vertraulicher
und schonender handeln.
L eider sind wir mit Einsammlung unser er geistlich en statistisch en Nachrichten nicht sehr vorgerückt; die Nachrichten vom Dohm Capitul, wo
H err v. Spiegel mit Ver stand und Thäti gkeit arbeitet, sind da, b cy den
übrigen h errscht übler Wille, Trägheit und eine unbegreifliche Unordnung
im Rechnungswesen , man wird zusammen stoppeln, was man hat, übrigen s
ohne ordentlich e Veranschlagung lässt sich nichts gesch eutes und bestimmtes machen , und muss nur sobald als möglich hiezu geschritten
werden.
Wenn man nur weiss, was errichtet werden ·soll, so kann man fest e Beschlüsse n ehmen, ich glaube, man wird ab er den zwey W eselschen R egimentern Cantons geben wollen, welches au ch sehr thunlich ist , wenn man
Strachwitz n ach dem Eich sfcld schickt und ihm die dortige Gegend zum
Canton und Guar nison anweist. Sehladen könnte man ein paar Hildesh eimsche Aemter geb en, ppter 30 000 Seelen , Cassel das Clevische (exelusive die Rheinstädte), E ssendische, Werden schc, Amt Bochum, Blankenst cin, Hoerde und das Amt W erne v om Münst ersch en , Sch en ck zu Hamm
würde mit einem Thcil des P adcrbornschen entschädigt und ihm die
Abgabe nach W esel erlassen, so wie auch an Besser er . Das Infanterie
und Cavallerie R egiment in Münst er erhielte die Aemter Stromberg,
Sassenberg, W olbeck, Lingen, T ecklenburg, einen Theil von Paderborn.
Man könnte auf diese Art die Cantons ver stärken und die Anzahl der
Einländer b ey den R egimentern so v ergrössern, dass nur 40 Ausländer
per Companie wären . Den R est vom Hildesh eimsch en, Mühlhausen schen,
Nordhausenschen , Erfurt könnte man der Magdeburgisch en lnsp eetion
zuthcilcn, die ohnehin zu sehr mit l\1ilitair überhäuft ist, z . B. das Regiment
von Prinz Louis hat ein viel zu kleines Canton.
Man hat die Idee geäussert, statt eines Infanterie R egiments hier drey
Füsilier Bataillons zu fonnircn . - Dieses hat folgenden Nutzen a) der
Dien st ist dem gemeinen Mann angen ehmer, b) man ist weniger p edantisch
auf Grösse, c) eine grosse Menge j ungcr gebildet er hiesiger Officiers, so
aber aus guten bürgerlichen Familien sind, würden angestellt werden,
da ihnen das lächerlich e Vorurtheil den Eingang in die schwehre Infanterie
1)

Durch die gcmcinsmnc Herkunft der russisch en Dynastie und d er Oldenburgcr vom
Hause Holstcin-Gotto.rp. - In Oldenburg r egierte damals, noch als „Lundcsadmin.istrator", der Fürstbischof von Lübeck, Peter v on Ol denburg, er verlor durch den R eichtideputationshauptseh.luss u . a. d en E lsflether Zoll, erhielt dufür aber Lübeck als erblich es
Fürstentum, 1810 wurde Oldenburg d em französisch en Kaiserreich einverleibt, eine
d er Ursachen, welche zur Entfremdung zwisch en Napoleon und Alexander geführt haben.
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verschliesst , hierdurch wird die öffentlich e Mcynung gewonnen, für das
Wohl dieser Individuen gesorgt und die Einführung des Cantons durch
den Einfluss, den alle diese P crsohnen auf die öffentliche Meynung haben,
erleichtert. - Der G[en er al] Blüchcr ist für diese Idee aus diesen Gründen,
die mir sehr überzeugend sch einen.
E s ist gewiss sehr gut, dass Ew. Hochw. mit nach Berlin geh en , und so
sehr ich wünsch e, dass Sie hier wären , so sehr finde ich erst er es wesentlich
nöthiger , sollte dieses aber nicht gesch ehen , so bitte ich, uns hier zu besuchen. R appard ist gest ern hier angekommen , lassen Sie doch die Anweisung seiner Dien stzahlung für ihn ausfcr6gcn, ich werde ihm die Casscn
Sachen geb en , d en öconomisch en Thcil der geistlichen Sachen , die
Gen eralia· d es Auseinandersetzungs Geschäftes u sw. Er ist uns sehr nöthig,
Ribbentrop taugt nichts und Wolframsdorffist eine gute Haut, aber k ein
Streb er Arbeiter .
Ich schicke Ihnen die Anlage, sie ist von dem Berg ~hth von Spiegel,
Bruder des Dohmdechant, er war einige J ahrc in Frcybcr g und hat Schlesien u sw. b er eist , ich h ab e ihn aufgcfodert zu einer geognostisch en Beschreibung vom Paderbornschen und werde ihn v er anlassen zu einer
Untersuchung des Gebürgcs von B evcrgern, Ibbcnbühren u sw . in Hinsicht
auf Kohlen und Salz. Ich wciss hier in W cstphalen nieman d, der diese
Partie wissen sch aftlich betreibt, und glaube, dass es gut ist, diesen jungen
Mann k ennen zu lernen und, wenn man ihn brauchbar find et , h erzuzieh en.
D etten ist Profe ssor der Physiologie, sehr weni g geschätzt und gcldb edürftig, wenn man ihm übr igen s ein Douccur gäbe, so wäre es der
Sache angemessen . Mach en Sie m eine Empfehlung an H. Schulze und
Fockc.
Am Rand: B ey der Cappenbergcr Sach e kam nicht viel h er au s, die L eute
haben Holz schlagen lassen , um eine \Veinrechnung von 4000 Th. zu
b ezahlen , nicht d cvastirt, man h at ihnen alles Holzschlagen ohne b esonder e
forst amtlich c Anweisung inhibirt. - Unser guter Sobbe ist k ein gr osscr
Freund von B erichten, ich werde es ihm doch zu v erst eh en geben , dass
es nicht übel wäre, wenn er es thäte.
Stein an Sack

Münst er, 8. Dezember 1802

Origiuul im Dcsitz der Fum_iJic S nck

Ausei11a11derset::urig mit den kleinen Grafen . Post.

Vermerk Sacks: „d. 11. Dec. btd. 13."
Unser e kleinen R egenten finden sich succcssivc hier ein und werden ganz
gewaltig v om Hunger geplagt , es entst eht die Frage, ob man nicht mit
jedem einzelnen den Punkt der geistlich en Güthcr und der Domaincn
nach dem Concluso der Deputat ion und der Landes V crfassung rcgulircn
kann, aber die L andesschulden und übrigen Dinge zur allgemeinen
Confercnz aussetzen kann.
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Ein Punkt, der noch zu r egulircn ist , ist d er, wie es mit den b ey d enen
hiesigen Justitz Stellen anhängigen Proccssen gehalten werden soll, wir
haben ein Inter esse b ey dieser Sache in Hinsicht, dass sehr viele unserer
Untcrthancn Kläger oder Beklagte sind, ferner dass wir den R echtsgelehrten dieser Stadt Beschäftigung geben.
In Ansehung der Po. t muss man darauf b est eh en
a) dass wir die fahrende Post überall, wo Münst er sch e Post en waren,
b eh alten,
b) dass in unser em District die Taxisehe Posten cessiren , denn sie stehen
mit unser en Posten in k einer ordentlichen Verbindung, ein Brief von hier
nach Minden läuft 7 Tage, sie sind t eurer, und sie sind unordentlich und
ungefällig.
R appard ist hier und flcissig am Arbeiten , weisen Sie ihm gütigst seine
Diäten an.
Nachschrift: Gut wäre es, wenn man einen Postweg von Münster nach
Hagen , von W escl nach Hagen gerade nach Frankfurt anlegte über Meinerzhagen. Dieses i st der geradeste W eg aus W estphalen und Holland in
das Reich .
Der Major von Kampz wird sich einige Tage in Hildesheim aufhalten,
er ist ein vernünftiger Mann, d er viele K enntnisse hat.

Stein an Sack

Münst er, 10. Dezember 1802

Orig inul i1n B esitz d er Fumilic Suck

R eise nach Paderborn. Die Bevollmächtigwn der T eilhaber am Fürstent.nm 1'\fiinst.er.
Verlegung der 111ärhische11 Kamm er nach Essen. Neuordnu ng der Forst.verw alt.nng
in S iiclpl'eusscn. Bildung eines K rcistags fiir Westfal.en unter preussischer L eitung.

Vermerk Sacks: „cl.14. Dec. btcl. cl.16 in Paderborn."
Nachdem nun H err v . Rappard angekommen , er die Casscn Sach en übernommen , das Separations Geschäfte eingeleitet und die Zeit zur Zusammenberufung der Theilnehmer an d er Auseinandersetzung nach d em
D cputations Conelusum vom 26. November festgesetzt ward 1 ) , o gehe
ich den 13. m. c. von hier nach Paderborn und werde bis d. 26. m. c. daselbst bleiben. Hoffentlich erhalte ich auf mein officicllcs Sch1·ciben
d. d. 5. Dcc. 2) unterdcss noch Antwort. Vor dem 27. m. c. konnte wegen
d er Entfernung m1d Unschlüssigkeit vom H erzog v . Oldenburg die Zusammcnlrnnft uicht gehalten werden. Die kleinen H erren brummen zwar
ein wenig, ti.ntcrdcsscn wird sich dieses l egen , und die D eputirtc vom
H erzog v . Ai·enb erg, H . G. R. Daniels und vom H erzog v . Oldenburg,
welches wahrscheinlich der Etats Rath Georg ist, so ·wie auch der des
Herzogs v. Croy, der alte H err v. K er ckering sind vernünftige L eute.
D er Rheingräfliche, ein gewisser Kam. Rath Kappes, scheint etwas chole1) Gemeint ist wohl der 23. November. Vgl. die Denkschrift Steins vom 12. Dezember
1802.
~ ) 2. und 3. Dezember?
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risch , der Salmisch cNoelist ein listiger Schlcichcr,dcrdicinsolcnz gehabt
hat, wie Sie sich vielleicht erinnern, in das Bcsitznchmungs Protokoll von
Ahaus einzurücken, diese gc. chähe mit Vorwissen des Grafen v. S[ehulenhur]g und m einer , ich hahe ihm daher erklärt, dass er k einen ZutTitt zu
mir erhalten werde, bis er ein Hccantation Protocoll zu den Aet cn einreichte, ich habe ihn auch schlechterdings nicht zugelassen.
Wir sollten einen Crays. tag für '\Vcstphalcn wieder bilden , und wir würden
hier eine grossc Uebcdcgenheit erhalten , indem wir 10 Stimmen haben ,
mit Berg und W cstphalcn würden wir meist en s einstimmig seyn, und
auf diese Art hielten wir den ganzen W estphäli ch en Crayss in Ordnung.
Ihr H err Bruder wird eine sehr gute Acquisition für die Grafschaft Marek
seyn , da mm Happard hieh cr kömmt, o könnte er die Wasserba u Sachen
am Rhein und die Ruhr von St cclc bis Ruhrort, ferner alle Wccgc Sach en
und Fabriquen Sach en haben - im Clcv und Märckischcn.
Rappard mcyntc, die Cammer körmtc sehr gut in E ssen wohnen, man
sollte das Local in dieser Hinsicht von L ehmann untersuch en lassen, der
zu den nöthigen Vorarbeiten den Schmitt ( ?) brauch en könnte, welcher
di e öffentliche Gebäude aufnähme und mit seinen VorschHigcn an
L ehmann einschickte. Dann müs t c aber die Hcgicrung nach Hamm
kommen , indem son st Hamm zu viel an Circulat ions und Häuser 'Vcrth
v crlichrt und die Hammcn scr als gute, treu e Leute dieses nicht v erdienen.
E s ist recht gut, dass man für Erhaltung der weiblichen Klöster, Stifter u.
s. w . sorgt, und [ich] e mpfehle diese nützliche Anstalten Ihrer Obhut.
H err v. Erclmmms<lorff wird gcwis die ihm gegebene Aufträge mit Ver·
stand, Gutmütigkeit, Flciss vollführen , er i t ein ehr braver Mumi.
Wegen Meppen wcr<lc ich den H cnn Daniels sondircn , wir könnten einen
Theil der Grafsch aft Tecklenburg dafür geben.
Der Obcrlandforstmeist cr v. Bären prung wünscht . einen ältesten Sohn
al s Assessor mit Gehalt b cy einem Landes Collcgio placirt, sollte hiczu
nicht Hoffnung scyn, dass er b cy der Regierung ankäme. Hierüber antworten Sie mir gefälligst.
Die Zcrrci suug des Forstdeparte ments ist in Südprcusscn gesch ehen ,
c fällt aher alle Concurrenz von Bea mten , die zu dem Metier selbst angezogen, hinweg und wird auch das kl eine P ersonal in der Provinz reducirt,
und durch die Immediat Forst Commission und das V crhältni ss, so zwisch en
d em General Dircctorio und dem Obcrlandforstmcistcr festgesetzt, scheint
mir di e V crbindung zwisch en Provincial V crwaltung m1d Forst V crwaltung
dargest ellt.
Können Sie dann nicht nach Paderborn kommen - wäre das Separations
Geschäft nicht, so gicn gc ich nach Hildesh eim zu Ihnen .
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Pro-Memoria Steins „W egen des Auseinander Setzungs Geschäftes mit den
Theilhabern am Bisstlrnm Münster".
Münster, 12. D ezember 1802
Cch. Stuut1rnrchiv Milnstcr. Ohcrpriisidium. A . VI. E igcnh . K onzept

Auseinandersetzung über das geistliche Vermögen des Bistums Miin ster in Lingen,
T ecklenburg, Rheda.

Das Conclusum vom 28. November a. c. der R eich sdeputation 1 ) b estimmt
die aus denen Säkularisationen und Entschädigungen entst ehende Ver hältnisse noch etwas genauer, als es in denen einzelnen Conclusis d. d. 28.
et · 30. October a. e. gesch eh en ist .
Insbesondere kommt der Inhalt der §§ 34, 35, 36, 42 in Betrachtung und
in Anwendung auf das Auseinander Setzungs Geschäfte der Theilhaber
am Bissthum Münst er.
Nach § 34 werden die Güthcr der Dohm Capitul und ihrer Dignitarien
den Domainen der Bischöfe einverleibt und gehen auf die saecularisirende
Fürst en über, in den en zwischen m ehreren vertheilten Bissthümcrn werden
die in den einzelnen Thcil en befindlichen Güther der Dohm CapituJ
mit diesen Thcilen v ereinigt.
Aus d enen vom hie igen Dohm Capitul eingereichten Nachweisungen
seines V crmögcn s ergibt ich die Grösse des in andern T erritorien liegenden Theils de selben ; insofern dieser nun au ser der Prcussisch cn Gränzlinie im Bissthum Münst er li egt , so st ehet er den en an diesem theilnehmendcn Landesherrn zu, nun liegen aber auch einzelne P ertincnzcn in der
Grafschaft T ecklenburg und Rheda, und es entst eht die Frage, wem diese
beyzulegen sind.
D er Graf von Rheda und Graf von T ecklenburg hat nach § 36 hieran
kein R echt.
Eben dieser § 36 schliesst den Grafen von Rhcda, den Grafen von T ecklenburg und Lingen von denen Güthern aus, welche zu denen zu saccularisirend cn Stiftern, Abtcycn und Klöstern gehören und ausscr dem Tcrritorio liegen , wo der Haupt Sitz der geistlichen Stiftung gcJegcn ist .
Gleichfalls ward durch diesen § d es Königs Majestät das Eigcnthum der
ausscr der Linie in denen übrigen Thcilcn des Bissthums Mün t cr gelcg·c ncn
Pcrtinenzen derj eni gen Stiftungen, Abteyen und Klöst er gesich ert,
deren Hauptsitz in der Linie gelegen ist, z. B. von den Damen Stiftern
Nottein, Hohcnhohlt, dem Capitul St. Mauritz, dem K loster Marienfclde u sw.
§ 62 und 63 v erordnen die provisorische Erhaltung des Zustandes der
bissherigcn Dioccsan Einrichtung; Officialat und Vicariat, sowie auch
der Würkungs Crayss des Suffragans bleiben daher unverändert.
E s kömmt bei dem Auseinander Sctzungs Geschäfte noch in Betracht, wie
es mit den en Cassenbeständen zu halten , diese sind von Bcträchtlichkeit
bcy der Land R cntcy Cassc, Recambicn Cassc, Guarde Cassc, Invaliden
l) Steins Pro-Memori a bezieht sich, wie aus eben angeführten Paragraph en h ervorgeht,
auf d en D cputntions-Besebluss vom 23. November 1802. (Protok oll II. S. 576ff.)
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Casse. Sollen diese unter die theilnehmenden Fürst en getheilt werden?
Billig scheint es, den B estand der Land Rentey Casse zur Bestreitung der
Verpflegung d er das Bissthum Münst er b esetzenden Truppen zu verwenden , welche b ereits biss Anfang November 90/m Rth. kost et.
Die R ecambien Casse ist ein Theil des Dominial V crmögen s, und ihr Bestand würde also unter die Interessenton nach dem V crhältniss der
Domainen R evenuen zu verthcilen seyn. Die Guarde Casse war das Eigen thum einer Unterrichts Anstalt. Churfürst Max Franz licss das In. titut
eingeh en, nicht um dessen V crmögcn sich anzueignen , sondern um ihm
eine andere Richtung zu geben , sein Schreiben d. d. Bon . .. 1791 1 )
an den H errn Minist er von Fürst enberg, der d ie Abschrift auf V erlangen
ad acta geben wird, enthält eine vollständige Darst ellung seiner Absicht,
das Guarde Institut mit der Universität in eine gewisse .Verbindung zu
setzen , und der Bestand würde also als ein zu einer Unterrichts Anstalt
gehöriges Vermögen an gesehen werden.
Die Invaliden Cassc kann gegenwärtig, da die Invaliden Pensionen noch
fortdauern, nicht a ufgclösst werden .
Von dem D cputations Conclusio hab e ich 200 Exemplare drucken lassen,
wovon ein Exemplar durch das Vicariat sämtlich en geistlichen Corporationen zuzu t eilen seyn würde, damit diese von ihren B efugnissen und
Verpflichtungen a uf eine legale Art unterrichtet werden.
Zu dem Auseinander Setzungs Geschäfte und den mit den Theilnehmcrn
zu haltenden Conferenzen würden die Herren Geh eime Rath v. Sobbe,
Kriegs und Domainen Rath v . Rappard und Geheime Rath Druffel zu
deputiren und committiren seyn.

Stein an Sack
Orig iuul i u1 Dcsitz tl cr Fomilic Snck

Paderborn, 20. D ezemb er 1802

M enschen und Verhältnisse in Paderborn . B eurteilu11g cles dortigen Aclelsregi111 e11ts,
B ernhard von Gale11 . Schlechter Z ustand cler V erwaltung in Paderborn. S tein gegeri
Ei11ric1111wg einer besonderen Verwalt1mgsbelzörde dort und gegen zu Tclein.c Kammern.
Differen zen mit den Moorgrafen. R eform cler geistlichen Korporationen.

Vermerk Sacks: „d. 21. Dec. btd. 22 ejd."
Ew. Hochwohlgebo hren b eide sehr verchrlich e Schreiben d. d. 13. und
16. Dcc. a . c. habe ich hier erhalten , wo ich seit d em 14. m . c . bin 2) .
Die Mitglieder der hiesigen Commission 3) haben gleich von Anfang ein
sehr mensch enfreundlich es gutmüthigcs Betragen b eobachtet undhicdurch
im ganzen sich viel Liebe erworben. I Die Mensch en dieses Landes sind
1)

Lücke im T ext.
2) Über die R eise Steins nneh Pnderhorn, die er nuf Vernnlnssung Sehulcnhurgs unternommen hatte, sieh e Koch endörffer u. n. 0. S. 126 uucl Wilmnns o. n. 0. S. 666 f.
3 ) B estehend nus d en Kriegsund Domäncnriiten Silberschlag, Schlechtcndnbl, Hüllcsheim. Vgl. Kochcndörffer n. a . 0 . S. 123 f.
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an intellectucllcr und sittlicher Bildung sehr zurück , Unwissenheit, grobe
Schwclger ey ist hier h errsch end, d as Ganze wird durch den Einfluss einer
verderbten adlichcn m1d bureaucratischen Oligarchie r egiert. Die
Familien von Wcstphalen , Buchholz, Men ger sen sah en dies Land als eine
Beute an, in die sie sich zu theilen b er echtigt waren , und sie ersetzen
d en N achtheil, welchen sie dem Land zufügen , durch k eine gute und zu
d er V crvollkommnerung d es L audes angewandte Eigen schaften . D er
Münst er'sche Adel zeichnet sich gegen diese v erd erbliche Men sch en sehr
durch ge meinnützige Thätigkeit m1d liberale Gesinnungen aus, und seit
Bernhard von Galcn hat k eine Familie sich auf Unkost en d es Bissthums
b er eichert, und dieser compcn sirte seinen Nepotism durch eine grosse
politische und militairische Thätigkeit und durch Erhaltung d er Stadt
Münst er für seinen St aat und für D eutschlan d, d a sie sich mit Holland
zu v erbinden und von Deutschland looszurcissen die Absi cht hatte.
Die Landes Collegicn sind n ach d er einstimmigen Meynung d er Commission und d es unbefangen en Publicums schlecht b esetzt, v erkäuflich ,
absichtlich , die Unterbehörden elend zusammen gesetzt, ohne Anseh en ,
olmc zweckmässig vcrtheiltc Geschäfts Craysse, ihre Arbeiten sind elend,
und man wird hier n och m ehr ·wie anderwärts auf örtlich e Unter su chung
d es Zu tandcs d es L andes und d er Provinzialbchördcn dringen müssen ,
da die Berichte ein sehr unvollkommenes Mittel der Aufklärung und Unt er suchung abgeb en. Ich würde das Land ber eist haben , wäre nicht die
Zeit m eines Aufenthalts zu kurz und Witterung und \Vccgc zu absch eulich ,
nothwcndig müssen aber d er gleich en örtliche Untersu chun gen allen B eschlüssen über die zukünftige Organisat ion vorher gehen.
I ch h ab e mich übrigen s überzeu gt , dass es nicht rathsam scy, für dieses
Land besonder e Landes Collcgicn zu errichten. Ihr \Vürkungs Crayss
ist zu klein, sie werden zu weni g zahlreich , u n d in allen klein en Collcgicn
fehlt es im Acu sscr cn an Anseh en , im Innern an Ver einigung von K enntnissen , an ·W etteifer, ah Möglichkeit einer zwcckmässi gcn Geschäfts
V erthcilung, an Coucurrcnz zur Beset zung d er St ellen , an Unabhängigk eit
b cy d em Stimmen. Erinnern Sie sich , wie u n vollkommen ein gerichtet
war en die kleinen Justitz Collegien und Cammcr Collcgicn zu Gucldcm
und Lingen ? und ein ühnlich es '\vürdc hier gebildet werden . Durch zweckmüssigc Organisation d er unter en Justitz und Polyzcy Instan zen , durch
flcissigc Visitation und Stren ge, anhaltend fortwiirkende Oberaufsicht
über sie lüsst sich d er Nachthcil einer entfernter en Einwiirkung der Landes
Collcgicn ganz vermeiden . Man würde mit m ehrer em Hecht ein b esonderes
Landes Collegium für die Grafschaft Havcnsberg oder für unser Sauerland
zu bilden Ursache h aben.
Ich werde hier bleiben bis den 26. m. c. und dann nach Münst er zurück gehen.
D en Inhalt des Antwortschreiben s des H errn Grafen v. d. S[chulenburg]
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h abe ich nur oberflächlich b earbeit en können , indem es in der Nacht
vor meiner Abreise ankam 1 ) . H err v. Rappard, der sich nun ein studirt,
ist mir eine grossc Hülfe, da mit denen andern nicht viel anzufangen i»t,
und es keine gute Arb eit er sin d . Die von Ew. H ochwohlgcboh rcn in Vorschlag gebrachte Obleute sind sehr gut, wir können unser Interesse ihnen
anvertrauen, am besten wäre es, wenn die W ahl auf den Herzog von B .
fiele. Die Gcsandsch aft in R egen sburg i. t etwas feige, c. entst eht wegen
d es Fürst en von Sal m nicht gleich Krieg, und da diesem ein T ermin auf
d en 27. zur Vereinigung über die Lan des Anthcilc fest gesetzt ist , . o h ab en
sie nicht Ursache, viel zu sclrrcycn, besonders wc1m man ihnen Klöster
und Domänen vorläufig einräumt. D em oel habe ich wegen seiner Lüge
das Haus verboten und ihm erklärt, er werde nicht eher zu mir gelassen
werden, bis er in Ahaus eine R ccant ation zu Protocoll brächte und mir
diese einreichte.
E s ist mir sehr angenehm, dass der junge Bärensprung die Aussicht hat,
angest ellt zu werden, da er es verdient, so hoffe ich E. H . n ehmen sich
seiner in Rück sicht d es Vater s an, der ein alter braver Mann ist , der
nun dem Staat 30 J ahrc lang treu dient.
Gewiss ist es sehr gut, da . Ew. Hochw. für die Erhaltung des Bürcn sch cn
J esuitcr Fonds zu dem Sc1ninario und Gymnasien Fonds stimmen , man
muss diese Unterrichts Anstalten erhalten.
Die Materie der geistli chen Sach en sch eint mir sclrr verwickelt, sie begreift o viele Gegenstän de in ich , Zustand d er gei tlicb en Corporationen,
gei tlichc oder vielmehr bischöflich e Aufsicht über Di. ciplin, Cult, Be. t ellung der Seelsorger, und die hiczu committ; rtc Unterbehörden , das
Vicariat, Schulen und Armen ach cn - welche. eigentlich Polyzcy Sach en
sind.
Ich glaube, dass es sehr gut scy, eh e über alles dieses endlich e Entschlüsse
gcfa st werden , d ass Ew. H ochw. Paderborn und Mün tcr b c ähcn un d die
hiesige örtlich e und p crsöhnlich c V crhältnissc kennen lernten.
Der Bcyfall des Grafen Reden d auert nicht lange . Ihr H err Bruder thut
besser und k ömmt in die Cammcr Carrier c, wo er auch bes. erc Aussicht
hat. Wird das Clcv Mär cki eh e Cammcr Collegium zusammengese tzt, so
wird man für ihn eine schickliche Stelle au mitteln k önnen - Schlcchtcn dahl lmd Rappard könnten in die n e ue Provinz und W olff2), Lüdccke 3 ) ,
Neuhaus 4 ) auf P cn ion, da diese Leute n icht zu br auchen sind, Bcrnuth,
Arnmon, \Vülfo1g, R cimann 5) rück en ein, und an die Stelle von Schlcchtcndahl kömmt Ihr Bruder und crhült \V ccgcb a u , Rhcinbau , Lippebau, R uhr1) Die Antwort auf Steins Bericht vo m 2. Dezember. S. Wilmans n. a. 0 . S. 663.

2)

3)

~)
6

)

Kriegs- und Domlinemul. bei der Ku mmer in Hamm und Cleve.
N icht ermittelt.
Kriegs- und Domlinenrnt beim Landesadmiu.istrn tionskollegium in Geldern.
Kriegs- und DomlinenrUte bei der Kammer in Cleve.
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bau und Fabriquen Sachen, der Assessor Müller kann als Steuer Rath
in das Padcrbornsche kommen, auch Hüllesh eim fürchtet sich vor d er
Arbeit im Collcgio und wünscht einen st eu erräthlich en Posten.
Mit näch st er Donnerstag Post schreibe ich Ihnen ausführli ch er über die
hiesige Angelegenheiten, da ich mich mehr darin werde einstudirt haben .
Am Rand: Das Schloss zu Neuhaus wäre schicklicher zur R esidenz als
Hildesheim, bey der ungeh euren Menge grosser Gebäude, die wir b ekommen,
ist man in Verlegenheit, was damit anzufangen, ich fürchte, es werden die
Ruinen des 19. Jahrhunderts.

Stein an Schulcnburg

Münster, 28. Dezember 1802

Geb. S tnolflnrchiv Münster. Obcrprüsitlium VI. Nr. 7. Eigenh. K onzept

Über die Verfass1rng des Erbfürstentums Paderborn. - Zustand cles Landes und
seiner V erwaltung. Soziale Strnlctur. Miingcl der ländlichen Selbstverwaltung.
Ju stiz und Verwahung. U 11t.ersuc/mng der stiidtischen Verwalt1rng, ihre R efo rm.
Kei11 e Steuerriite als Aufsichtsbehörde. A dministrative V erbi ndung von Milnster
und Paderborn. Schloss Neuhaus als Bischofssitz. Ei11zielm 11g und V erwendung
der Kircli cngii.tcr. Z usamm c11fassu11g der Aufgaben der pre1tssischen Verwaltung.
S chulwesen. L elirerbild1mg und -besold1rng.

Bey meiner hiesigen Anwesenheit 1 ) habe ich mich b emüht, mir au s den en
Commissions Acten, den Landtags Verhandlun gen und den Landes Verordnungen einige K cnntniss von der V crfassung dieses Landes m1d der
Lage der Commissions Geschäf-te zu verschaffen , und glaube nunmehr im
Stande zu scyn, folgende allgemeine B em erkungen über diese Gegen stände
vorläufig E. E. gehorsamst vorlegen zu dürfen.
Das Bissthum Paderborn hat sehr wesentlich e Abweichungen in seiner
V crfassung von dem übrigen W cstphalen, k eine zer streute Wohnart,
sondern geschlossene Dörfer , keine Erben Täge, k eine Marken Genossenschaf-t, und die Einwohner h aben nicht das ruhige, besonnen e, in sich selbst
verschlossen e W esen der übrigen W estphälingcr.
E s fehlt d em Paderbornsch en an zweckmässig gebildet en Unterbehörden
für JustitzundPolyzey Verwaltung, und der Einfluss, welchen die Gegen wart eines gebildet en , auf Gesetzlichkeit und Ordnung haltenden Beamten
auf seine Amtsuntcrthanen hat, fällt hier hinweg.
Auch die Abgaben Erhebung geschieht durch Schatz Empfänger aus dem
Bauern Stand, die des R echnungs Wesen s unkundig sind, das öffentliche
V er mögen ohne Aufsicht verwalten und die ärmern Schatzpflichtigc
durch Vorschüsse in ihrer Abhängigkeit erh alten und aussaugen .
Die Bildung solch er Unter Instanzen wird daher hier von der grössten
Wichtigkeit und von dem wohlthätigst en Einfluss auf Verbreitung eines
1)

D. h. in Paderborn. Der B ericht ist also offenbar spätestens am 26. Dezember begonnen
worden, dn Stein am 27. Dezember abreiste. Vgl. Wilmans a. n. 0 . S. 666.
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Geistes von Gesetzlichkeit und Ordnung unter noch sehr rohen Eingesessenen [seyn].
Die Vertheilung des Landes in eine d er Oberfläche und Bevölkerung angemessene Anzahl von Gerichtsbezirken gehört eigentlich zu der Organisation d es Justitzwesen s.
Diesen Richtern würden j edoch zugleich gewisse Zweige cler Landes
Polyzey anzuvertrauen seyn, nämlich clie Aufrechterhaltung öffentlicher
Sicherheit, weil K cnntniss cler Landesgesetze und cler Prozess Ordnung
selbst zu denen summarischen Untersuchungen, clic bcy diesem Geschäfte vorfallen , erfoderlich ist.
Die Verwaltung cler übrigen Polyzcy und Militair Gcschäf-tc, die Bearbeitung d er Tabellen Sachen würde einer b esonderen Behörde übertragen werden unter d er Aufsi cht einer angemessenen Anzahl von Landräthcn oder Drost en. E s b edarf aber noch einer gcnauern Untersu chung
der Frage,
ob es rathsam sey, die Domainen Polyzey uncl Militair Geschäfte denen
Amts R entmeistern nach d er bisshcrigen Verfassung anzuvertrauen und die
Steuer Erhebung und Tabellen \Vcscn denen zukünftigen Steuer Einnehmern oder d enen Amts R entmeist ern auch das Contributions W escn zu
übertragen, in welchem Fall die Erhebung d er Domainen Gefälle administ-rationsweise, nicht als V crpachtung gesch ehen müsst e, indem sonst
durch Verbindung gewisser Zweige der Landesverwaltung mit Pachtverhältnissen sehr nachtheiligc V crwickelungcn entstehen würden.
Man wird zuer st müssen die Aufnahme d er historisch en Tabellen beendigt
und die Emolumcnten Tabellen angefertigt haben, um d araus die Grössc
d er bissh crigen Amtsb ezirke er seh en und d en Geschäfts Crayss d er bisshcri gen B eamt en, Drosten, Richter u sw. daraus b eurtheilcn zu können.
Verbindet man hiermit eine Ber cisung der Provinz m1d die pcrsöhnliche
Bekanntschaft d er Beamten , so wird man Data haben, um einen Plan
über die V crthcilung cles Landes in B ezirke und der Geschäfte in gehörig
abgesonderte Zweige zu entwerfen.
Den en P crsohnen, welche die V cranschlagungcn d er Domainen und geistlichen Güthcr wird aufgetragen werden, liegt es auf, den Zustand d es
ihnen zugewiesen en Districts in Hinsicht der Rustical Verhältni sse, Abgaben , Gewerbe und die einzelnen Zweige d er ländlichenPolyzcy zu untersuchen und Beyträgc zur K cnntniss d es inncrn Zustandes d es Landes zu
sammeln und abzu geben.
Man wird ihnen die d en en D epartem ents Räthen in d er Grafschaft Marck
gegeb ene lnstruction über Anfertigung d er Bcr cisungsb crichte und d er
topographisch en Nachrichten, so denen Anschlägen prämittirt wurden ,
zur Befolgung zust ellen müssen.
Auf gleiche Art wird die Unter suchung der Städte vorgenommen werden
müssen in Hinsicht auf Municipal Verfassung, Citmmcr ey Vermögen und
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Schulden , Beyträgc zu den en Landes Abgaben, V crhältniss des städtisch en Gewerbes zum ländlich en u sw.
Bey der Men ge der kleinen Städte, b cy der Unfähi gk eit der Magistrats
P ersohncn wird es n öthig scyn, dass die Untersu chun g der kleinern nach
einer angemessen en lnstruction dem Cammcr Secr etair Kühlenthal 1 )
übertragen und die der grö scrn Städte v on dem H errn K r ieges R ath
von Schlcchtcndahl selbst vor genommen würde. Allenfalls könnte der
Ca mm er Assessor Goldhagen zu Minden , d er selbst ein Jahr den st euerräthlich eu Post en im Ravcn sb cr gi ·chcn während der Abwesenheit des
Geheimen Rat h s von H oh cnhauscn verwaltet , zu di eser Untersu chung
des . tädtischcn W cscn s gebraucht werden .
I st diese vollendet , so ·w ird man einen Plan über Einr ichtung der Magisträte, der Cäm mereycn , des städtischen Schulden W esen s, Auswahl der
Consumtions Abgaben einer angemessen en Erhebungs Art entwerfen und
d as Vcrhältniss des städtisch en Gewerbes zu dem ländlich en b estimmen
können. Zugleich wird man die Frage entsch eiden , oh c. rathsam sey,
die Ober Aufsicht über das städtisch e W esen einem St eu er Rat h an zuvertrauen , oder welch e sonstige Einr ichtungen zu treffen seycn.
I ch gest ehe, ich h alte die st cucrräthlich c St elle für sehr überflü ssig, wenn
man in grösser cn Städten die Magisträtc zweckmässig einrichtet un d die
klein eren der Aufsicht d er ländlichen P olizcyb ehörde unterordnet. Man
würde zu der Aufsicht über Verwaltung der Accise Casse und V erfahren
b ey der H ebung einen mit diesem Geschäftszweig genau b ekannten und
in dem Detail routinfrtcn ambulanten Ober Accisc Inspektor anst ellen
und so auch diesen Zweig des st euerdithlich cn Geschäftes auf eine zwcckmässigcre Art v erwalten.
E s können ferner für diese Provinzen entweder besondere Landes Finanz
undPolyzcy Collegien , so wie auch Ju stitz Collcgien gebildet oder sie denen
v erwaltenden Behörden der benachbarten Provinzen unter geordnet werd en.
Folgende sehr entsch eidende Gründe sind für die administrat ive V crhindung des Prcu ssisch cn Antheils des Bi sthum s Münst er mit dem Erbfürst cnthum P aderborn. \Vollte man nämlich b esonder e Collcgicn dafür
e~richtcn, so könnten die c nur wenig zahlreich werden , alle Nachthcile
kleiner Collegicn würden sich alsdann äusscrn, Schwierigkeit, die Geschäfte
auf eine zwcckmässige, den Kräften eines j eden angemessen e Art zu vcrtheilcn , keine V cr cini gung der Einsichten und K enntnisse mehrerer , k ein
W cttcifcr , statt dessen entweder eine vollkommen e Starrsucht oder anhaltender Zank, vermehrte Verwaltungs Kost en , endlich wenige Gelegenheit für junge L eute, sich bey einem so einförmjgcn und unv ollkommen en Geschäftsgange zu bilden. Aus di esen Gründen hob man die
Hohcn st cinsch e, Hallische, Lingensch c D eputation auf und hatte auch
ber eits die Verbindung der Gucldrischcn Administration mit der Clcvi1

)

Rendant b ei der Domüncnkasse der Kummer in Hamm.
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sehen Cammer beschlos en , und man wird also eine ähnliche unvollkommen e
Einrichtm1g für Münst er und für Paderborn nicht zu treffen geneigt seyn.
Ver einigt man b eyde Länd er unter ein Landes Polyzcy und Finanz
Collegium, so erhält die es einen ni cht zu grossen V crwaltungs Bezirk von
pract cr proptcr 80 Quadratmeilen, der von 231 000 Seelen b ewohnt ist,
es wird aus einer angemessenen Anzahl Räthe zu amm en gc. ctzt, unter
d enen zwcckmässigc Geschäfts V crtheilung, V creinigung von Kenntnissen ,
Mannigfaltigk eit von Ansichten stattfindet, und da b eide Länder catholisch e, geistlich e saccularisirtc Staaten sind, in einem ähnlichen rcli gicu scn
und politisch en Zustand sich b efinden, so ist es wichti g, da s sie nicht nur
nach gleichen Verwaltungs Grundsätzen b ehandelt, sondern auch dass
der en Anwendung den cnsclbcn Collegicn anvertraut werde.
Die Stadt Paderborn kann einen reichlichen E rsatz erhalten für den V erlust, den ihre NahrllJlg. quellen durch die Entfernung der Landes Collegicn
leiden , indem man die zwey Bataillotle d es R egiments von B esserer
darinnen legt. Bielefeld ist k ein schicklich er Guarni on Ort wegen der
Theurung der Leb en smittel, des Mangels an Brenn Material, an Raum zu
Wohnungen und an Arbeit für den Soldaten.
Die seit vielen J ahrcn über .diesen Gegenstand verhandelte Actcn bcy der
Mindcn sch en Cammer b eweisen die \Vahrh eit dieser Behauptung. Paderborn hat hinlänglich en R a um, 'venn man ein oder das andere der weitläufigen Klöst er zur Cascrnc einrichtet, die Leben smittel sind wohlfeil,
Vorkehrungen zur Anschaffung des Brenn Materials lassen sich treffen,
und es fehlt nicht an Arbeit für den Soldaten, da die Stadt einen weitläufigen Feldbau h at m1d die Excrcicr Zeit in der \Vestphälischcn Inspcction die Hände dem Landbau nicht entzieht. Man kann ferner den
Nahrungs Stand der Stadt Paderborn verbessern durch den Bau der Landstrassen nach Cassel und nach Beverungen und durch Schiffbarmachung
der Lippe bis Fork, welche bey wenigem Gefälle einen . ehr beharrlichen
\Vasser stand hat.
Endlich würde es für das Paderbornsche von sehr vortheilhaf tcn Folgen
seyn , wenn der zukünftige \Vestphälische und vorläufig der gegenwärtige
Fürstbischof seinen Aufenthalt in Neuhau s nähme, er lebte in der Mitte
eines catholischen Landes, in dem Schooss seiner Kirche, die Ausübung
der Aufsicht über Geistlichkeit und R eligions Cult, so wie die Mittheilnahme an der L eitung der Schulen würde ihm erleichtert, die Circulation
der Stadt würde gewinnen und das Schloss zu Neuhaus zweekmässig
benutzt werden , da man bey der Menge leer w erdender geistlich er Gebäude
son st gewiss damit in Verlegenheit kömmt.
Soll der Inhalt des D eputations Schlusses d. d. 23. November a. c.1 ) auf
die geistliche Güther dieses Landes angewandt werden, welches wohl
wahrscheinlich ist, da der Preu ssische Staat entschädigt werden soll für

\

1

1) s. S. 408, A. 1.
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den ansehnlichen Verlust, welchen er an seiner Einnahme gelitten, so würde
1. das Dohm Capitul aufgehoben und den en Praebendirten n eun Zehntheilc ihrer bissh erigen Einnahme, j edoch unter der Bedingung, den
Gottesdien st b ey der Hauptkirch e zu v ersehen, gelassen werden.
Die auswärtige Besitzungen des Dohm Capituls würden dem Hauptsitz
d er Stiftung folgen, da der § [34] des Deputations Schlusses nur von
denen Dohm Capituln solcher Stifter spricht, die unter mehrer e Theiln ehrncr v erteilt sind.
2. Die Abteyen Abdinghof, Bocdeck cn, Klost er zu Herst elle, Hardehausen, Marien Münster, Dahlheim, Collegiat Stift Bussdorff würden
aufgehoben, die Compct enz der Convcntualen nach dem D eputations
Schluss b estimmt und das Vermögen mit dem Domainenfond vereinigt.
3. Das Universitäts Hauss bleibt als Unterrichts Anstalt und das Hauss
Büren b enutzt seine nach Abzug der Last en bleibende Überschüsse zu
gemeinnützigen Zweck en , insb esondere der Errichtung eines Schulmeist er Seminarii, Verbesserung der so elenden Geh älter der Schulmeist er, Beytrag zu einem Irrenhaussc u sw.
4. Von den en Bettelmönchen licss man nur den zum Schul Unterricht und
zu der Sublevation der Pfarren nöthigen Theil übrig, die andern würde
man als überflüssig und dem Publico lästig aussterben lassen.
5. Das adlichc Stift H ecrse würde man unter der Bedingung lassen,
dass % der Pracbenden für protestantische Offizier s Töchter ohne Rücksicht auf Ahnenprobe bestimmt würde.
6. Die r eichen Nonnenklöster zu Wormeln, Gehrden , Willebadessen
würde man in weltlich e Stifter verwandeln, in welche die Hälfte der
Präebcnden für Töchter der Offiziere oder Königliche Räthc aus LandesCollcgicn bestimmt wäre ohne Rücksicht auf Religion und Ahnen. Einen
Thcil der Einnahme könnte man auch zur Unter stützung der Mädch en
Schulen bcy denen R egimentern verwenden.
Die Auflösung eines Theils der geistlichen Corporationcn und die U cbernahmc d es Eigenthums ihres Vermögen s crfodert eine genaue Untersuchung und eine öconomischc Würdigung desselben, theils um einen
Benutzungs Plan dafür zu entwerfen, theils um die Compctcnz der bissh crigcn Usufructuarien zu bestimmen. Diese Veranschlagung muss besonderen Commissarien anvertraut werden und bringe ich hiezu in Vorschlag
den R entmeist er und Justitz Commissarium Schnicwind von Altena für
das Dohm Capitularisch e Vermögen und die Klöster Abdinghoff und Bussdorf, den Hauptpächter und R entmeist er Ueb erhorst von Xanten für die
Klöst er Hardenhausen, Herstelle, Boedecken , Marien Münster, Dablhcim.
Beides sind Männer von guten landwirtschaftlich en K enntnissen, von
einem sehr redlichen und wohlwollenden Charakter.
Die landesh errlichen Forsten dieser Provinz und die in das Domaincn
Eigenthum übergehende geistliche Forst en sind von grossem Umfang und
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grosser Wichtigkeit, daher es dringend nöthig ist , ihre Verwaltung zweckmässig zu organisiren und gleich alles zur Vermessung und Abschätzung
einzuleiten , um richtige Basen für den zukünftigen Plan des Forsthau sshalts zu erhalten.
Ueberhaupt darf man es mit Gewissheit erwarten , dass dieses fru chtbare
Land in 10- 12 Jahren zu einem höheren Grade von Production gelangen
und seine Bewohner mehrere sittliche Vollkommenheit vorweisen werden,
wenn man ihnen die Vortheile einer schleunigen und unparteyischcn
J ustitz und Polyzey Verwaltung v erschaff1:, das Steuerwesen und der
inner e Hausshalt der Gemeinden geordnet , das Schulwesen besonders durch
Errichtung eines Schulmeist er Seminarium und Erhöhung der Gehälter
d er Schullehrer zu verbessern fortfährt, die Anlage der W eegc und der
Sehiffbarkeit der Flüsse b efördert, die Spinncr eyen begünstigt und die
Juden nach den Grundsätzen des Juden R eglem ents anno 1752 in Hinsicht auf ihren Aufenthalt, ihre V erviclfältigung und ihr Gewerbe b ehandelt, da diese für das hiesige Land äusscrst nachtheilig sind 1 ).
·<

Stein an Sack

Münster, 31. Dezember 1802

Original im Dcsitz der Fomilic Suck

Sa ecularisatio11 vo11 Cappenbcrg. Reibungen mit dem Kreis der Fürstin Galitzi11.
Fürstenberg. A uscina11dcrsetzu11gsgeschäftc. E i11ricl11u11g ci11cs Dc1111c-Ko11tors in
Mii11stcr. Forstvcrwal11111g. B ergrat von Spiegel.

Vermerk Sacks: „d. 4. ]an. 1803"
Meine Rückreise von Paderborn und mehrer e dadurch veranlasst e Geschäfte haben mich abgehalten , seit zwcy Posttagen Ew. Hochwohlgcbohren zu schreiben , unterdessen habe ich vorläufig m eine Bemerkungen
über dieses Land an den H errn Grafen v. S chulcnburg mit voriger Post
abgeh en lassen, und hoffe ich , dass Sie darau s ungefähr im Allgemeinen
die Lage der Sachen w erden eingesehen haben.
Das Aufhebungs Rcscript von Cappenbcrg ist uns zugekommen, wir
werden dieses Geschäft mit dem d er Veranschlagung v erbinden und dem
Cammer Assessor von Rappard auftragen, d er gewählte W eeg, ein Klost er
und eine geistliche Corporation nach der ander en aufzulösen und bey
dieser Auflösung die Verhältnisse individuell und örtlich zu bestimmen,
ist gewiss der b est e Weeg, um Härte und Unbilligkeit zu vermeiden .
U ebrigens wird man gewiss einen höher en B etrag erzielen , als der in dem
Etat angenommen ist .
Unser H err v . Fürst enberg, magni nominis umbra, und seine Gehülfin
Fürstin Galitzin, Graf Stolberg haben uns einen Beweis von Fanatism
gegeben, der mir sehr unangen ehm ist , und worüber wir die Aetcn an
Graf Schulenburg schick en werden. - Die Galitzin brachte bey Nacht
ihre Niecc, die Gräfin Schmettau, in das Klost er, der Bruder derselben,
1

)

Scbulcnburgs Antwort vom 6. Januar s. K och cndörffcr a . a. 0 . S. 128.
27
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welchen die Mutter und der Oncle Gen erallieutenant v. Sehmet-tau dieserhalhen h ergeschickt hatten , zeigte b ey d er Commission an, dass seiner
Schwest er die nöthige Willen sfreyh eit gefehlt und sie durch Zudringlichk eit gezwm1gen worden . Die Commission vernahm das Vicariat, und da
dieses b ehauptet e, d er Eintritt sey freywillig gewesen , so wurde von d er
Commission v erfügt , man wolle die Gräfin Schmettau, so 21 Jahre alt
ist , durch einen Geistlich en und eine alte v crhcurathete Dame in ein
Fräulein Stift nach Notteln bringen lassen , wo si e unter d er Aufsicht d er
Aebtissin in einen Zustand v on Un abhängigkeit von aller Influenz gesetzt
und ihr die Möglichkeit gelassen , einen Entschluss mit ruhiger Besonnen h eit zu fa ssen . Die Nonnen v envcigertcn, die Gräfin Schmcttau dem hiczu
commii-tirten D ech ant Olfer s verabfolgen zu lassen , und wird m an nunmehr die Sa che mit Nachdruck durch setzen müssen .
Dieselbe Clique h at nun die Gräfin Catharina Stolberg, Schwest er des
Grafen, eine alte P er sohn von 50 Jah1·en , zum catholisch en Glauben
gebracht und geht das proselytcn m ach en dieser L eute würklich w eit. U eberhaupt ist Fürst enberg in Geschäften nicht m ehr zu gebrau ch en , und
man wird bei d er Organisation d er geistlich en Verfassung darauf Rück sicht n ehmen mü sen, um die Schwäch e seines Alter s zu unterstützen und
seinen Fanatism unschädlich zu mach en.
E s ist unangen ehm, mit solchen L appalien seine Zeit zubringen zu müssen .
Unterdessen geht das Separationsgeschäf-t ruhig fort, und die Con fcrenzen
mit d en en Rheingrafen, Salm und Croy geh en fort, so wie d enn die Sach en
eine gute \Vendung n ehmen . Unter d en D cput irtcn befindet sich der
hiesige Banquier Herr Olfers, ein sehr gesch euter Mann, eh emals A ssessor
b cy dem Hofgericht, d er die Stelle aufgab und das Haus Lindcn camp
übernahm. Er k ennt das Land und nimmt einen lcbhaf-ten Antheil an
seiner Erhaltung.
Die Banco Direction fodert m eine Vorschläge wegen Errichtung eines
B[anco] Comptoirs, Auswahl d es Personals u . s. w. Unter den Compet cnten zumB[anco] Director sind W olfsdorffl), d er Hofrath von Rappard 2 ) ,
j en er i st ein guter Men sch, letzter er v er st eht die Geldpartie sehr gut, er
behauptet, ein Ver sprech en vom Grafen v . d. S[chulenbur]g dieserhalh
zu haben und b egehrt zugleich die Stelle eines H auptrendanten. Ich
gest eh e, ich sehe ihn nicht gern hier , er ist aufgeblasen, gewinnsü chtig,
übrigen s ein guter R endant, i ch wünschte lieber, er bekäme die combinirte
Clev Märcksch e Kriegs Casse und Ast er oth 3) käme hich cr . Ich fürchte,
W olfsdorff v er st eh t zu wenig v on W echselgeschäf-ten und d ergleich en .
Nach d en en hiesigen N achrichten kömmt das R egiment von Strachwitz
hier in Guarnison, ich hätte dieses nicht gewünscht, da die Zusammen setzung d es Offizier Corps der W cselsch en Regimenter überhaupt fchlcr1)
3)

2 ) H.endunt der K ri egsk nssc d er Kummer zu Clevc.
'Volfrumsd orff ?
Kriegsru th; H.endunt der Kriegskasse d er Kummer zu H amm.
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haft ist, auch der Commandcur von Boineburg ein alter stumpfer Mann ist.
H err v. Lyncker ist b ereits fort nach Schlesien. - Ich gestehe, ich halte
weder H errn Schmidt 1 ) noch H errn von Bülow für fähig zur R cgulirung
des hiesigen Forstwesen s. Es fehlt ihnen an wissenschaftlicher K ennt:n.iss,
nach Cappenberg wollen wir Knoops 2 ) n ehmen, aber zur Leitung und
gründlichen Beh andlung d es ganzen fehlt es an j emandem.
D en Berg Rath von Spiegel habe ich k ennen lernen in Paderborn, er ist
ein unterrichteter gesch euter Mann, und der königliche Dienst wird eine
gute Acquisition an ihm mach en , es wäre immer gut, den b ey der Adm.in.istrationarbeitenzu lassen , da er mit Eisen Hütten W esen b ekannt ist.
Stein an Sack

Münster, 5. Januar 1803

Origioul im Dcsilz der l;oamilie Sack

P ersonalien. - Stellung zum Kat.holizismus und zum Mönchstum (steht „im W.:Clcrspruch mit dem Geist wahrer Religion" ). Recht des Staates zur Saecularisation der
Kirchengüter. Notwendigkeit einer starken defensiven Wehrmacht. Übersendet ihm
einen Aufsatz Spiegels iiber da s Münchswescn. Der Fall Schmeuaii.

Venn. Sacks: „d. 8. Januar, btd. 9. ejd."
Euer Hochwohlgebohren sage ich den v erbindlich st en Dank für die l\littheilung der provisionellcn Organisations Grund Sätze. W egcn der
E ssendischen Angelegenheiten will ich auf einige T age hinreisen, mit
H errn Engels 3 ) und H errn v. R eimann d aselbst confcriren , mir wäre es
angen ehm, wenn dieser nach Münst er käme und ihr H err Bruder an dessen
Stelle als Rath mit 1000 Th. Gehalt, um W asscrbau, W cegebau, Fabriquen
Sachen correfercndo zu b earb eiten - und dann wird es mit diesen drey
Räthen für Clcvischc Angelegenheiten genug sein. Bernuth ist ein ganz
gesch euter Mann, aber k ein strcb er Arbeiter, und diesen brauchen wir hier
zum Cammer Director. Hierzu ist mir Rapp [ard] lieb er wegen seiner
Arbeitsamkeit, seiner Gründlichkeit und seiner genauen K enntniss vom
Cassen und Etats W esen, welch es bcy n euen Collcgien so schwierig und
verwick elt ist. Lobbcs wünschte ich n eb st Uebcrhorst in das Pader[bornsche], wo würklichc Oeconomicn sind, um hier bessere Landwirtschaft einzuführen . Hier sind hauptsächlich H ebungen von sublocirtcn
Gründen, Gefällen u. s. w. sowie auch in \Verden. Nach Cappenbcrg, wenn
die Anschläge fertig sind, wollte ich gern Goscbruch, der b cy mir V crwaltcr war, anst ellen , er ist aus der Gf. Marck, ist ein sehr gescheuter,
thätiger Mann, der Erbprinz von Oran.icn wollte ihm die V crwaltung vom
Klost er W eingarten 4 ) geben, wobey eine H ebung von 13 000 Malter
Getraidc und 3000 Ohm W ein ist, ich habe ihn für un zurückbehalten.
Nach W erden könnte man den alten Engels aus Orsoy n ehmen, hier in
Werden sind lauter H ebungen und wcn.ige1· Arrenden , die man zu sublo1) Forstmeist er bei der Kammer zu Minden.
2 ) Förster b eim Geldernsehen Adminis trationskollegium.
3 ) R egierungsra t bei der R egierung in Mörs.
4 ) Das durch den llcichsdcputa tionshauptschluss an Oranien kam.
27*
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ciren k eine Schwierigkeit finden wird. Zum Först crdien st nach
Cappenberg und nahe gelegen er Gegend kann man Knoops anst ellen ,
zum Forstmeist er von Münst er und Paderborn H errn v. Lyncker, der
aber in Neuhaus wohnen müsst e, weil die P aderhorner Forst en sehr
wichtig sind.
Die Frage wegen Aufhebung der Klöst er und geistlichen Corporationen
scheint mir sehr zweckmässig in der Art von Ew. Hochwohlgebor en zur
Auflösung eingeleitet zu seyn, dass der Zustand j edes Klost ers einzeln
untersucht und über jeden einzelnen Fall besonders mit Rücksicht auf
kirchlich es Bedürfniss, Localität u. s. w. statuirt werden soll. Ich ge·
st ehe, ich halte die Klost er Anstalten für den Sitz des Aberglauben s oder
eines dumpfen Hinbrüten s, oder der Dissolution und Insubordination,
ihr Geist ist im Widerspruch mit dem Geist wahrer R eligion und der erst en
Pflicht des Men schen , gemeinnütziger Thätigkcit. Man h ebe die Institute
auf, schone die Individuen, die örtlichen Anstalten , verbessere Lehr
und religieu se Anstalten, denn d er Catholicism als Au sfluss des Mönchswesen s ist wahre Geist eslähmung. Durch die vorgeschlagen e genaue
Untersuchung des geistlichen Vermögen s lernt man den Zustand jeder
einzelnen Corporation k ennen und die Mittel, bey der Auflösung jene
Zweck e zu erreichen.
Der Staat b edarf Wiederherst ellung des verlohrenen öffentlichen Einkommen s zu denen grossen Zwecken der Besoldung seiner Justitzbcdienten, seiner Invaliden , zur Errichtung zweckmässiger Verteidigungs
Anst alten , von der en Exist enz seine Integrität und Independenz, mit
einem W ort seine Selbständigk eit, abhängt.
Die Entbehrlichkeit der Dohm und Collegiat Stifter ist gleichfalls unbezweifclt, übrigen s würden aus schon öfter erwähnten Gründen Capituls
n ach einem verjüngten Maasstab in Paderborn und Münst er subsistiren .
- Nothwcndig ist es aber zu einer ordentlichen Landesverwaltung, dass
ihre Gerechtsame, die den Gang dieser · stöhren, aufgehoben werden z. B.
ihre ausgedähnte Exemtionen, ihre Patrimonial Gerichtsbarkeit, die sich
hier über ppter 14 000 Seelen erstreckt, ihre B efugniss zur Accise Erh ebung auf dem platten Laude.
Ich wünschte sehr, der Graf Sch[ulenbur]g veranlasste die Minist er
Hoym und Voss, uns eine deutliche Darst ellung d er Südpreussischen und
Schlesischen geistlichen Verfassung und der en Verhältniss zu den en
Cammcrn mitzuteilen.
Ich übcrschicke Ihnen in der Anlage sub pet1t10 rem1ss10nis et silentii
eine Ausarbeitung des ehemaligen Cammer Präsidenten von Spiegel,
meines Universitätsbek annten , er hatte unter dem vorigen Churfürsten
zu Cöln die Verwaltung der Domänen Direction, der n e uen Universität
zu Bonn und des dortigen Schulwesen s, er ist ein Bruder des Domdechanten.
- Sie seh en daraus, wie vernünftige Catholiken über das Mönchswcscn
d enken.
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Die Acten wegen derGräfinSchmettau wird H errv. Sohbe (?)mit nächster
Post absenden an den H. Grf. v. Schulenburg. Sie haben keinen Begriff, mit welch em fanatischen Eifer, welch en Ränken die Fürstin Galitzin
und ihre Anhänger dieses Gesch äft b etreiben , und wie sie sich b estrebt,
uns alle Schwierigkeiten in den Weeg zu legen. _Die Fürstin Galitzin ist
eine äusserst stolze, bigotte, überspannte Frau, die ihre Anhänger in einer
blmden Abliängigkeit erhält. Denn Fürstenberg ist magni nominis
umbra.

Anlage.
Paderborn.
Dohmdechant
7 Dohmherren a 500 .
7 Dohmherren ä 1000.
Münster.
1 Dohmprobst.
1 Dohmdechant
11 Dohmherren zu 1000
12 Dohmherren zu 500.
25 Canonici ä 400

2 500
3 500
7 000
13 000
3 000
3 500
11000
6 000
10 000
33 500

13 000

33 500
46 500

Hiezu sowie zu der Sust entation des Bischofs würde die ganze Diocesc
concurrircn, und man würde dieses P ersonal b ey dem Gottesdien st,
Consistorial und Lehr Anstalten beschäftigen.

Stein an Schulcnburg

Münster, 17. Januar 1803

Geh. Suotearchiv Berlin. Hep. 70. ll nuptcommission Cnp. 11. St'ct. X XXI. N r. 2. Vo1. 1

Ncuges1altu11g der miirkischcn Kammer in Hamm u11d Auflös1111g der clevisd1e11
K ammer. U rteil iibcr den A ssessor S ack (Bruder des F i11a11:rats Sack). K reisei11teilu11g. Kritik des R cssortreglcm c11ts von 1749, fordert Übcnvcisu11g der gcis1!iche1i w1d S clrnlsachcn an die Kamm ern.. V ertrauensvolle Zusam111011arbcit mit <lcn
Stände11 . Umform1mg der stä11dischw V erfassung vorgeschlagen. Ve r!eg1mg der Rcgicru11g von llamm 11ach Esse11.

E s haben Euer Excellcnz mir in dcro sehr ver chrlich cm Schreiben d. d.
Hildesh eim 28. Dezember aufzugeben geruht, mein Sentiment abzugeb en
1) über die nöthige Verstärkung d er Märckschen K a mmer nach ihrem
erweiterten Geschäftsumfange, über die dazu aus der Clevischen K ammer
zu nehmende Subjekte, über die, so nach Münst er zu v ersetzen oder sonst
in Hinsicht auf ihre physischen und morali sch en Kräfte unterzubringen,
2) über die beabsichtigte Bildung der Unterbehörden
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3) über die Verlegung des Wohnsitzes der R egierung von Emmerich
nach E ssen.
Durch Verbindung des Clcvisch cn , E sscndischcn , \Verdensch cn mit der Grafschaft Marck v ergrösscrt sich der Geschäfts Crayss der dasigen Kammer
1. an R enteyen
mit E ssen, Werden, Dinslaken, Holten , Schermbeck, Rees und die
Fragmente der Rcnteycn Emmerich und Cleve,
2. an Städten
E ssen, W erden , K cttw:ig, Duisburg, Ruhrort, Dinslaken , Holten,
Schcrmheck, \V escl, Rees, I sselburg, Emmerich, Eltcn.
3. an Militaria
das Scrvis W cscn der Stadt W cscl
4„ an sonstige Verwaltung gcgcn ständc kommen die E sscndiscb c, Wcrden schc, Clcvischc W egebau Sachen, di e Ruhr Lipp e und Rhein
Was erbau Sachen, die wichtige Gcmeinheits Theilung Sach en des
landräthlich \Vesclsch cn Craysscs, Stempel und Acci e Sachen in
Betracht.
Das Märck schc Kammer Collegium wird durch eine Verstärkung mit
3 Räthen in den Stand gesetzt wm·dcn , den ihm n eu angewiesenen Geschäfts Crayss zu b earb eiten, und hierzu würden die Krieges Riithc v. Ammon und Wülfingh und der Märcksche Kammer Assessor Sack auszuwählen scyn. Diesem jnngcn Mann, der seinen Aufenthalt in Frcybcrg,
Halle und Erlangen mit vielem I•lciss benutzt hat, um sich gründliche
mathematische, physische und chemi sch e K enntnisse, ausscr den gewöhnlich en juristischen Wissen chaftcn zu erwerben, der sodann b cy d em
Märck schcn Kammer Collcgio d en Anschlag d er Rentcy W etter mit vieler
Solidität bearbeitet und nunmehr p er modum commissionis nach Schlesien gesandt wurde, um die Waldcnhurgisch c Bergwerks D eputation zu
diri gircn , jedoch mit Vorbeh alt seiner Anst ellung in dem Märcksch cn
Kammer Collcgio, wünschte ich die Ruhr Lippe und Rhein Wasserbau
und die Clcvischc \Vcgcbau Sachen übertTagen zu sehen , da ich gewiss
bin, dass er sie mit Kcnntniss und Interesse bearbeiten werde.
Stellenbesetzu11g.
W cgcn der Untcrahtcihmg d es neuen Verwaltungsbezirks in Crayssc,
hielt ich es für nöthig, mit dem R cgicnmgsrath Engels und dem Kriegsra th v. B ernuth und v. Rcimann während meines Aufenthalts in E . sen
in Confercnz zu treten , und habe ich die Eluc Euer Excellcnz das darüber
abgeh altene Protocoll in der Anlage ganz gehorsamst zu überreichen.
E · ist darin in Antrag gebracht
1) den landräthlich Emmerich eben Crayss bis an das rechte Lippe Ufer
zu vergrössern,
2) das E ssendischc, W crdcn schc und den auf dem linken Lippe Ufer
liegenden Thcil des Cleviseh en zu einem Crayss zu v ereinigen,
3) die auf d em rechten Lippe Ufer liegenden Städte zu einem st euer-
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räthlichen Crayss, die auf dem linken liegenden, nebst E ssen, Stcele, Werden, K ettwig zu einem andern zu bilden,
4·) einen dcputatum camerae, den Kriegs und Domainen Rath v. Bernuth
in \Vescl zu lassen und ihm die Aufsicht über Domainen, Wasserbau,
Servis und die Besorgung der nachbarlichen Verhältnisse zu überlassen.
Sollten aber Euer Exccllcnz über den Kriegs und Domainen Rath v . Bcrnuth sonst zu disponiren für gut finden, so könnte dem Kriegs und Domainen Rath Kanitz 1 ) die Stelle eines deputati camerae übertragen
werden, und die stcuerräthlichc Stelle im nördlich Clevischen Städte
Crayss oder dem auf dem r echten Lippe Ufer liegenden dem Gouvernements Auditeur Henrici oder denen Kammer Assessoren v. Hofmann
oder v. Münz 2 ).
B ey der bevorst eh enden Umbildung der verwaltenden Collegien und der
ihnen anvertrauten Bezirke wird es gewiss nöthig scyn, auch auf zweckmässigere Bestimmung der R essorts Verhältnisse und Einrichtung der
Clevischen Stände Rücksicht zu n ehmen.
Das Ressort R eglement entzieht der Kammer das Armen Wesen, die
Aufsicht über das geistliche und Kirchen Vermögen und über Schulen,
alles dieses sind Polizey und Verwaltungs Zweige, die eine Kcnntniss der
Quellen und die Leitung des öffentlichen Einkommens voraussetzen, es
lässt ferner der Kammer die R echtspflege in mehreren sie selbst b etreffenden Sachen bey und erregt Misstrauen b ey den en Partheycn.
Das Ressort Reglement ist ferner unsy stemathisch und dunkel abgefasst,
seit 52 Jahren ist die Hochlöhliche Jurisdictions Commission beschäftigt,
es zu commentiren und zu declarircn, und dennoch entstehen täglich
n eue Streitigkeiten.
Diese Unvollkommenh eiten, welche von beiden Collcgien gefühlt werden,
müsst e mau gegenwärtig b eseitigen, das für die n euen W estphälischen
Provinzen gewählte Ressort R eglement auch auf d ie älteren anwenden,
die Geschäfte zwcckmässig vertheilen, ihren Gang ver einfachen, vielen unnützen Discussionen ein Ende machen.
Von den en Ständen selbst kann kein Widerspruch erwartet werden, da sie
weder dazu b efugt sind, indem die Bildung der Landes Collcgien und die
V ertheilung der V crwaltungsgcschäf-te unter sie ein unbestrittenes Recht
des Monarchen ist, noch ein sonstiges Motiv haben, indem ich dreist
b ehaupten darf, dass die Clev Märckschen Stände Beweise des vollkommensten Zutrauen s zu denen Kammer Collegien seit einer Reihe von
Jahren gegeben haben.
Die Zerstückelung des Clevischen und einige andere Ereignisse machen
aber eine Umformung d er Stände selbst nöthig. E s wurde nämlich zu
der Admission unter die Clevische Ritterschaft Güterhesitz und Ahnen
Probe erfordert, die Anzahl der ritterbürtigen Familien im Clevischen hat
l) Kriegs- u nd Steuerral in Emmerich, später in Duisburg.
~) Ersterer bei der Kanuner in Hanun, letzterer b ei der clevischen Kammer.
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sich aber so vermindert, dass deren jetzt effectiv nur noch 2 den Landtag
besuchen, die Familie v. Quadt und v. Wylich, und auch diese beiden
sind ohnbeerbt. Unter diesen Umständen wäre es ratsam zu verordnen
a) dass die E ssen seh e und W erdensch c Stände d enen Clevischen incorporirt würden,
b) dass die Landtagsfähigkeit eines Ritterguts, wie es jetzt ist, von 6/m
rh. auf 20 000 rh. gesetzt werde 1 ),
c) dass der Eigenthümer , der zu gleicher Zeit einen Repräsentanten des
Contributions Standes vorstellt, den Besitz einer gewissen Anzahl contributionspflichtigcr Grundstücke ausscr seinem Rittersitz nachweisen
müsse.
Bey der Verlegung des Wohnsitzes der R egierung von Cleve nach E ssen
kömmt es auf das Daseyn eines schicklichen Collegicn Hauses und den
nöthigen Raum zu Wohnungen für die Mitglie der und Subalternen an....
Räumliche Unterbringung der R egierung und ihrer Mitglieder.
Da es in E ssen an einem Markt fehlet, so müsst e dieser eingeführt und
zugleich dafür gesorgt werden , dass denen Familien der Königlichen
Bedienten Gärten s gegen billige Miete überlassen werden, wozu theils die
Kämmerey Gründe, theils die abtheylichen Gründe benutzt werden dürften.
Die Unt erbringung der Regierung ist demnach ausführbar, sie setzt aber
voraus den Ausbau des Collegien Hauses der einen Curie, die freye Benutzung des Jesuiten Collegiums, welches alles wieder von der nunmehr in
Unterhandlung begriffenen Auseinandersetzung mit der Fürstin abhängt 2 ) • • • •

Stein an Sack

Münster, 19. Januar 1803

Orig iuul im B esitz der Fumilio Suck

Organisat1'.on der clcvc-miirkischen Kammer. Spiegel. P ersonalfragen. Schonendes
Vorgehen bei A11fhebu11g der Klöster. Umwandlung der Frauenklöster in E rziehungsanstalten.

Venn. Saclcs: „den 22. Jan„ btd. 31. Jan.' 4
Da i ch in Essen die Sachen ziemlich unvollkommen vorbereitet fand, so
habe ich meinen Aufenthalt ahgekürzt und hin b ereits den 12. m . c.
zurückgekommen, wurde aher unpässlich, so dass mich dieses noch einige
Tage in meinen Geschäfrcn zurücksetzte. Meine Vorschläge wegen der
Combination von Cleve, E ssen, Werden werde ich den Freytag mit H errn
von Spicgc1 abschicken, der nach Hildesh eim r eist, um seine dortige
eigene Pracbendc Geschäfte und die hiesige Capituls Geschäfte dem
H errn Grafen v. d. S[chulenbur]g zu empfehlen. Nehmen ihn E. H.
freundschafrlich st auf, er ist ein Mann von Charakter und K enntnissen
1) Vgl. Ritter 1. 78. Anm. 20.

2) Vgl. S. 350. A. 2.
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und Arbeitsamkeit, man wird ihn bcy d er Umbildung der Universität
und Gymnasien, bcy den en Armensachen, alles thcils ganz vernachlässigte, theils unvollkommen b ehand elte Geschäfte, benutzen und in
Thätigkeit setzen.
Ich werde mich wegen Gcncralisirung der neuen R essort Verhältnisse
auf Cleve und Marck ausführli ch äussern, den Ständen wird es eincrlcy
scyn, wer die geistlich en Sachen hat, Cammcr oder R egierung, sie haben
zu der erst er en vollkommen es Zutrauen.
H err von Schütz 1) ist durchaus ein Schurckc, der die öffentliche Verachtung und den Strang verdient.
Bernuth hat viel Klugheit, Gcwandhcit, nur fehlt es ihm an stätem, beharrlichen F lciss - thcilt sich die Cammer nach dem R essort R eglern.
ao. 1798 2), so könnte man ihn zum er st en Cammer Director machen, der
also b ey dem 2. Senat sitzt, und Rappard zum 2 t cn, der mit dem Präsidenten b ey dem 1. sitzt.
Sie haben in Ansehung seiner Fehler vollkommen r echt, er ist aber sehr
fleissig, hat ein ganz gutes Urteil, und in R echnungs Liquidations Etats
Sachen ist er ungewöhnlich fertig, welches uns in den erst en Zeit en viel
zu schaffen machen wird.
H err v. Goldheck ist gar nicht zu brauch en , eine Entschädigung wäre ihm
wohl zu gönnen .
I ch wün chte statt Goldhagen, den ich vor schlug 3 ) , H errn von Pcst cl 4)
zu der Untersuchung des städtischen Wesen s und im Paderborn'schen zu
brauchen. - Er ist gründlich, behutsam, judicieus und k ennt die stcucrräthl. Partie.
Für ein en geschickten Cammer Justitiarium müssen wir sorgen. Der
Assessor Mettingh, so jetzt nach Plock [kam] 5), ist ein sehr geschickter
Mann, ich wünschte, er käme in die R egierung oder auch als Justitiarius
in die Cammcr, wozu der Geheime Rath von B crnuth noch besser wäre.
- Sie k ennen ihn ?
Hülleshcim müssen wir suchen, als Oberburgemci ter mit dem Titul
von Kr. und D. Rath in d er Stadt Paderborn anzustellen, in ein Collegium
ist er gar nicht zu brauch en.
Di e lnstruction über das V crfalucn b cy dem Aufheben der Klöster wird
gewiss sehr nützlich scyn zu unsc1·cr L eitung. Ich habe den R egistrator
K erl hcrberufcn, um Wolframsdorff zu assistircn b ey der Untersuchung der
geistlichen Corporationcn dieser Stadt. Pusch sitzt h ey den Landes
Cassen , b ey dem Verthcilungs Geschäfte u. s. w. Die Nonnen Klöster
1) Der Geh. Finunzrnth von Schütz in Dcrlin, mit dem Sack zusammen in der Gesetz·
Kouunission war?
3) S. S. 414.
2) Für Ansbuch-Duyrcuth, vgl. S. 340. A. 1.
') Kriegs- und Steuerrnt b ei der Miaden'schen Kammer.
6 ) Bis dahin bei der Regierung
in Lingen.
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kann man für alte Mädch ens und Erzieh ungs Anstalten b ehalten, j edoch
keine Vota.
D er Bericht wegen der Gräfin Schmettau mit Actcn geht morgen zur Post.
Voss 1) ist durch Trinken stumpf, übrigens einer der brauchbarten bey der
Mindcn'sch en R egierung.
Der Dohmdechant Spiegel wird Ihnen wegen seines Bruders, des Berg
Raths, sprechen . Graf R eden hat das Talent, alle Leute von sich zu ent·
fernen und zu d egoutiren .
\Ven b ekommen wir zum R egierungs Präsidenten?
Wir mü sen de m v erächtlichen Scheuerbein 2) nicht die Administration
von \Verden geben , eh emals Courrent Schüler, dann Theolog, dann Hofmeist er in Niederhofen, dann Jurist , dann Anhänger und Verwandter der
Schmidt's, einer boshaften , gefährlich en Mensch enrace, dann W erkzeug
ihrer feindseeligen Gesimmngen gegen den Abt. Seine vorläufige
Theilnahme an den Geschäften hat einen sehr üblen Eindruck gemacht.
Nachschrift. E s finden sich Liebhaber zu ver schiedenen der al ten Gebäude
a) Lüders aus Bielefel d will das alte Schloss Sassenber g erbpachten und
hier eine Fabrique anlegen und Blcicherey,
b) Zu Porbeck ( ?) Schloss und Garten findet sich ein Erbpächter,
c) Vielleicht erbpachtet der englisch e General F erdinand Hompesch die
Abtey W erden.
Stein an Sack

Münst er , 29. J anuar 1803

Ofiginul im Dcsitz der Fnn:dl_ic Suck

Verteilung und Formation des l\filit.iirs. D er Konfl ila Blüchers mit Sch11lc11burg.

Verm . Saclcs: „den 1. F ebruar"
Unser e Geschäfte sind nunmehr ziemlich alle am Gang, Assessor von
Rappard ist in Cappenberg, Brune in Marienfelde, und ich werde den
ersteren v eranlassen , auch balde etwas wegen Liesborn vorzunehmen,
W olframsdorff beschäftigt sich mit Zuziehung von K erlen mit den hiesigen
Collegiatstif-tern, K . Rappard b earbeitet die Nachrichten über das Dohm
Capitularisch e Vermögen , Ribbentrop sitzt an den städtisch en Sachen
mit d emAccise Insp. und Comiss. Curlbaum3 ), ich habe mich an das Project
zur Bildung der Laudes Collegien Sachen nach dem Verhältnis des Fränkischen R essort R eglements gegeben , und ich hoffe, wir haben alles zur
Zeit der Ankunft des Gen. v . Sehulenburg präparirt, auf das Frühjahr.
Von Potsdam erhalt e ich verschiedene militairische N aehrichten folgenden
Inhalts
a) man will auf Münst er, Paderborn, Lingen und Tecklenburg fundir en
die 2 R egimenter Cassel und Straehwitz, 1 Dragoner R egiment und 1 Füsilier Brigade, welches 12 Comp. ausmacht.
1
2

)
)

R cgiernngsrnt bei d er R egierung von Minden-Ravensb erg.
Nicht ermittelt.
") Aeeise-Inspktor i uc Bielefeld. S. S. 451.
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Nun müssen wfr auf ein Infanterie R egiment r echnen 100 000 Seelen,
wfr können also nur fm1dircn 2 Infanterie R egimenter und 1 Cavallcric
R egiment. Denn es. sind nur vorhanden
Münst er
... .
123 000
Paderborn . . . . . .
85 000
Lingen, Tecklenburg
45 000
E ssen, W erden
25 000
278 000
Man muss auf E ssen und W erden wenigst en s 10 000 Seelen für die Exemption der Bergle ute, Fabricanten u. s. w. abrechnen , so dass nur 268 000
Mann übrig bleiben .
Will man denn ferner gar nicht sorgen , um die alten Westphälisch en Cantons zu erleichtern, indem man Sehladen ver stärkt, B esser er und Schen ck
von den Abgaben der 100 und 300 Mann n ach W esel bcfrcyt.
Man will ferner das R egiment Cassel nach Münst er oder Paderborn legen,
im erst en Fall ein Bataillon Füsiliere nach Paderborn, warum will man aber
garnichts thun, um Bielefeld zu er leichtern, warum will man den Druck der
Bürgerschaft, das Elend der Soldaten , die D evastation der Forst en ferner
gestatten? und nichts thun um ihm abzuhelfen?
Man will endlich 1 E scadron Dragoner nach W ahrendorff legen , einem
Fabriqucn Ort ohne Ställe, warum nicht nach Ahlen, Oelde, Beckum
Ackerstädte. Man entsch eidet über alle d ergleich en Dinge ohne Sachkenntniss, ohne Lokalkenntniss.
Suchen Sie doch die Sach e, wenn es irgend möglich ist , anders einzuleiten,
damit diese wichtigen militairischen Verhältnisse n ach richtigen Grundsätzen und Erfahrungen bestimmt werden.
Man äussert sich ferner als höch st en Auftrag, ich mögtc alles zur Vcrsölmung vom Grafen v. d. S[chulenbur]g und Gen eral Blüch cr b eytTagen,
letzterer will dem Grafen v . S [chulenburg] die militairisch en Honneurs
mach en , Parole abfodcrn u . s. w. Dies ist ja wohl überhaupt der ganze
Streitpunkt, und ersuch e ich Ew. Hochwohlgcbohrcn, von Ihrer Seite
alles dazu b cyzutragcn , t antas componcre lites, und mir über die Sach e
Ihre Meynung zu sagen.
B ewerbung Rappards um die Stelle eines Bankdirelaors.
Das Oberkriegs Collegium hat der Füsilicrbrigadc von Ernst b ereits b ekannt
gemacht, dass sie ihre R ccruten aus den n euen Provinzen erhält, das ist
alles unvorber eitet. Sollen denn die Collcgiat Stifter bleiben? Fast
vermuthe ich es aus dem R escr . d. d. Hildesheim den 25. Januar a. c. •
wegen Cappenberg.
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Stein an Sack

Münst er, 2. F ebruar 1803

Originul im ß csitz der Fumillc Snck

Graf Spiegel. l\folchu s. Verhältnis von geistlicher und weltlicher Verwaltung. Personalfragen bei Besetzung der 11eu en Domänenämter. Organisation der münsterschen
B ehörden auf der Grundlage der Rcssortreglem ents von 1797 und 98 (Verhältnis von
.Justiz und Verwaltu11g).

Venn. Sacks: „d. 5. Febr. btd. 6. Febr."

(

E s ist mir sehr a ngenehm, a us Ew. Hochwohlgeboren sehr geehrtem und
freundschaftlichem Schreibend. d . 31. m. pr. zu ersehen, dass der Dohmdcchant v. Spiegel auch Ihnen als ein schätzbarer und gebildet er Mann
erschien , und ich bin überzeugt, dass sein Aufenthalt in Berlin ihm persöhnlich nüt zlich und Achtung und Anhänglichkeit für unseren Staat
geben wird 1 ). - Er ist von seiner Aufnahme in Hildesh eim und von
Ihrem gütigen Benehmen gegen ihn, wie Sie aus der Anlage erseh en, sehr
zufrieden, und in Beziehung auf den Inhalt seines Schreibens wiederhohle
ich sehr den Wunsch , keine allgemeine kirchliche Einrichtungen zu treffen,
biss Sie alle hier waren.
Der Bischof von Hildesheim ist indolent und ohne Energie, und sein Be~
nehmen ist ohne alle Würde und Festigkeit 2).
Ich hoffe, in 14 Tagen bis 3 Wochen Ihnen die Nachrichten über Marienfclde und H erborn zu schicken - dann folgen die Nachrichten über die
Collcgiat gnfi~r und das Dohm Capitul, die Mitheilung der R escriptc
wegen Abdinghof und Boeddeckcn werde ich von der Pad[erborncr]
0 [r ganisations] Com [ission] fodcrn.
Malchus 3), den ich aus seinen Schriften kenn e und aus Ew. Hochw.
Briefe, würde in diesem Augenblick, wo m an die Untersuchung
d es geistlichen Vermögen s ber eits eingeleitet hat, vielleicht nicht von dem
Nutzen seyn , den er im Hildesh cimisch en gehabt h at. - Ich wünschte,
er machte eine Ausarbeitung über die Verhältnisse der geist!. Behörden,
Bischof, General Vicariat, Suffragan u . s. w. zu der Cammer, dieses ist
eine schwehrc Materie. Man kann die Grundsätze von Ricgger, lnstitutioncs jurisprud. Eccles. zu Grunde legen, b esonders Theil 1 p. 89.
288. 313. Thcil III p . 623, IV 151-169. Er ist catholischer Canonist ,
im Syst em des F ebronius und Kaiser Josephs.
Zu Administratoren oder eigentlich en P crceptoren der hiesigen Domaincn
wird man
1) die bissh erigc Amts R entmeist er brauch en, worunter ganz vernünftige
Leute sind, z. B. Ass. Gcisberg, R einhardts - , thcils die Clcvischc in
• spccic Lobbes, Fcldman, Hallen slehcn - den H cissclbach habe ich für
1

)

Ü ber d en Zweck seiner Sendung vgl. Wilmuns, u. u. 0. S. 664.

~) Frunz Egon von Fürstenb erg.
8

) Kurl August Freiherr von Mulchus s tund seit 1799 im Dienst e d es Stiftes Paderborn und wurde in die Organisations-Kommission, sp lltcr in die Kammer von Hulberetadt und Hildesheim übernommen, nnehmuls Minister d es Königreichs Westfalen.
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mich engagirt, ich muss bey meiner Entfernung von meinen Güthern
zuverlässige, brauchbare Leute haben. - Gosebruch, den ich für Cappenbcrg vorgeschlagen, ist Landwirth, Feldmesser und hat allgemeine Begriffe vom Wasserbau, er hat a) in den unglücklich en Kriegsjahren
mein Vermögen verwaltet,
b) meine Producte in das Clevischc und nach Holland ao. 1800 und 1801
abgesetzt,
c) in einem mir gehörigen Dorfe die Vermessung geleitet und die Separation vorgenommen,
d) und ao . 1802 meine Giithcr auf dem linken Rheinufer fast alle vcrkaufr. Ich verliehre ihn sehr ungern, er ist aber ein redlicher, gescheuter,
cncrgievoller Men sch.
Auch werden sich unter den hiesigen vacant werdenden Beamten noch
Leute finden lassen, die man zu Administratoren anst ellen kann, dc1m
die mit dem Militair vorgegangene V crändcrung, wo man nur 10 Officicrs
aus dem Münst erschen genommen und zwar nur angebliche Edelleute
ohne alle Rücksicht auf Verdien stlichkcit.
Ich bin hier beschäftigt mit dem allgemeinen Plan wegen Bildung d er
Collcgicn - sollte das Ressort Reglement ao. 1797 und 1798 nicht die
Cammcrn zu abhängig von den Regierungen und ultimato vom Justitzdepartcment machen? Dieses müsste doch möglichst erwogen werden .
Goldheck scheint mir sehr vergnügt zu seyn.
Der H erzog von Loos ist in Rheine cingerückt 1), wir haben ihm gesagt, wir
würden den Civil Besitz ihm nicht anders einräumen, als wenn er den bissherigen Vcrhandlungen der Auscinander setzungs Comrnission beytrcttc ...
Stein an Sack

Münst er , 5. Februar 1803

Origiuul im Besitz der Familie Snck

Personalien. Schlechter Eindruck der neuen Militärverteilung. Stein wiinscht No·
biliticrungen, um den Eingesessenen den Eintritt in die Armee zu crleichtcm.

Verm. Sachs: „d. 8. Februar"
Ew. Hochwohlgebohren habe ich die Ehre mitzutheilcn
1) ein Schreiben von Herrn K. R. Silberschlag - ich habe mir die Mit theilung d es Vortragsprotokollcs pro J anuario ausgebeten, um das Sündenregister des H errn v. Hüllesh cim daraus zu ersehen, es liegt in seinem
Betragen Trotz, Insolenz und Pflichtvergessenheit - gut wäre eine Admonition von Hildesh eim aus,
2) ein Schreiben von der E ssendisch cn Commission wegen der Gebäude
und Schlösser - man wird würklich hierauf Bedacht n ehmen mü ssen,
sonst erhalten wir Ruinen.
Der Dohmherr Hompesch ist gestorben, das Dohm Capitul zeigt es
erst an nach der Begräbnis, welche den 7. seyn wird, und dann wird es
officicll nach Hildesheim gehen.
1)

Vgl. Kochcndörffer, u. u. 0. S. 118.
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Man ist hier sehr nieder geschlagen über die n eue Formation des Militairs
und dass nur 11 Officicrs von den Münst erländern in die n eue Formation
aufgenommen worden.
Ich wünschte, man adelte verschieden e der angesehen st en bürgerlichen
Familien , um diesen den Eint ritt in die Armee zu ver schaffen und dadurch die N eigung des dien stpflichtigen Standes zur Dien stleistung zu
b efördern.
Lyn ck er hat seinen förmlichen Abschied nachgesucht, wen n ehmen ·w ir
nun zur Bearbeitung und L eitung der Forstpartie, die gewiss sehr wichtig ist?
Stein an Sack

Münst er, 12. F ebruar 1803

Orig ionl im Dcsitz der Foulilic Sack.

Kritik an Schuleu.burgs Ca11t.011svertciliu1g iuul der ausschliesslichen Emenrm11g
adliger Offiz iere. l /?iinscht Vi rick c als Viccpräs id cntcn in J\ifi11dcn . P ersönliche
A11licgc11.

Vcrm. Sacks: „15. F ebruar"
Als Beantwortung der Beschwehrden des H. Gr. v . d er S[ehulenbur]g
über das einseitige Verfahren in Militair Angelegenheiten theile ich Ihnen
das Schreiben des Herrn von K.ampz mit, und wer sagt nun die Wahrheit?
Die auffallendste F ehler b ey dieser Cantons Vertheilung habe ich in E ile
in der Anlagc B 1) aufgezählt und bit t e, sie doch H errn v . der S[chulenbur]g
vorzulegen, sollte er nicht dem König Vorst ellung thun wollen, so halte
ich mich dazu verpflichtet, sobald mir die Nachricht offiziell zukömmt,
denn in der T at, ein übertrieb en es Abgabe Syst em ist weniger n achtheilig als ein drückendes und unvollkommen es Canton W esen. Ich
beschwöre Ew. Hochwohlgebohren , in dieser Angelegenheit mit Nachdruck und Muth zu handeln . . .
Da Spiegel fort ist, so macht das D ohmkapitul bisweilen dummes Zeug,
diese P etition 2 ) ist ein Compliment für Gen . v. Blüch er und wird nicht
den geringst en sonstigen Effect in der Sach e selbst haben.
Auf die Ernennung der Offizier s selbst hat er keinen Einfluss, es sind alle
unbedeutende j ungc L eute, die man nach d en List en und dem von wählte,
dem Capitain von Ack en hat Kampz zur Compagnie geholfen , man sagt
er leide am Canonenfieb er .
Ihr H err Bruder schreibt mir und wünscht b estimmt wieder hier angest ellt
zu seyn 3 ), ich wünsch e es so sehr als er und hoffe, dass es nun wird b ewürkt werden, da er uns im Märckischen unentbehrlich ist ... .
Was meine Individualität anbetrifft, so ist mein Wunsch
1) dass Vincke als Vicepräsident mit meinem Mindcn'schen Gehalt
1

die E inzelheiten der Cnntonverteilung. Vgl. Steins Denkschrift vom
) ß etr.
16. F ebruar 1803.
2
) N icht ermittelt.
3
) E r war damals Oberbergamts-Assessor in W uldenburg und wurde i1n folgenden
Jahre Obcrbcrgamtsdircktor in \Vetter.
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= 2700 Thl. nach Minden komme 1 ) , hier fehlt es nicht an Arbeit für
ihn, Gemcinhcits Thcihmg, v erbessertes Schul Armen Wesen, W eserbau,
W eegebau - seine K enntnisse und Thätigk cit verdien en B elohnung und
ein F eld zur Aeusscrung, dann muss man auch Bedacht darauf n ehmen,
junge L eute anzuzieh en.
2) dass ich das Ober Präsidium b ehalte und mir m ein patcntmässigcs
Gehalt auf das Mi.in tcrsche und Märckisch Clcvisch c Cammer Dep artement fundirt werde und allenfalls mit 500 Th. erhöht werde, mein patcntmässigcs Gehalt ist 2500 Thl. und frcyc Wohnung, diese und 500 Thl.
misse ich seit 1796 wegen des V crlust es des linken Rheinufer s.
D er Aufenthalt hier crfodcrt mehr Aufwand, E sscn geb en , und zu denen
5000 Th. setze ich n och eb en soviel zu. Da ich aus d em Clev Märckisch cn
1560 Th. habe, so bra ucht man auf das hiesige Cammer D epartement
nur 3440 fundiren - nur nicht a uf Sportuln, es setzt den Prä identcn
immer in ein übles Licht, auf einer Seite soll er sor gen , dass die Can zlcy
ihre gcsctzmässige Emolumentc gcniessc, auf der anderen , dass die P artie
geschont werde, er muss also unintcressirt sein.
1. Nachschrift . Man wird, um Raum zu Cascrncn das Minoriten Kloster
und um Raum zum Collcgien Hauss das Dominikaner Klost er b enutzen und
die Mönch e aufheb en oder verlegen mü ssen in eines der auf dem Lande
leerst eh enden Gebäude. Lchman ist hi er und mit dem Cascrncn W esen
b eschäftigt.
2. Nachschrift. Herr Fürstbischof v. Corvcy wird sich um die Hompcchisch c vacantc Curie melden , er hat nun pptcr . 11 000 Th. R evenue,
und ist es billiger , die c zu einer Dien stwohnung fiir einen w1ser er Räthc,
z. B. Wolframsdorff, zu asserviren , als sie ihm zu geb en. Die \Vohnungcn
sagt der Dcputations Schluss nur ad dies vitac zu.
Münster , 16. Februar 1803 2 )
D enkschrift St eins über das Cantonswcsen in Münst er und Paderborn
Geh. Stun llinrcl1iv Münster. Obcrpriisiclium. VI. N r. 6. Eigcnh. Ko n7.Cpl. - Ausfertigung Geh. Stnntsnrchiv ßcrliu.
Hcp. 70. Jluuptconuuissiou Cnp. J 1. S. X lll. Nr. 15. - Nuch <lcm Konzept

Ausfii/1rliches Gutachte1t iibcr die sozialen A us wirlcu11gen des Cantonswesen und ii.ber
d ie Nfittcl, den Vo rurteilen der B eviilhern11g, s owie ihre1t berechtigten Klagen A bhilfe
z ri schaffen.
Im ei11zcl11 e1t betont S tein seine Ü berzeugu.11g v on der Notwendigheit ausrciche11 der
V crtci.dig1mgs111i1tel 1t11d verla11gt deshalb M assnahm c11 , <Lllt d ie Abneig n11g der Eingescssc11en gr•gen de1t Militairdicn st z1i überwinden. Daz1~ wird vorgeschlagc11: E rlcichtcnwg der Canto11pflicht durch llerabsetzrmg der D ie11 stzeit, F örderung des bi.i rgerlichc11 F ortlw 111111e11 s der gedienten S oldaten , c111 sreiche11dc F iirsorgc fii r die In validen. Die B a1icm stellcn sollen nicht mit den dien st1u11auglich cn, so1tdem m i t den

Vinck e war damals Londroth in Haus berge, e r wurde Anfang Oktober Präsident der
Kummer zu Aurich.
2 ) Abgegangen am 23. Februar laut B egleitschreiben vom 22/23. F ebruar 03. Vgl. S. 439.

1)
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ged1'.e11ten. S öh11 en beset: t. werden. B ei der Gam iso11 sverteilw1g soll auf H eimatbezirk
u11d religiöse Überzeugu.11gc11 Riick sicht genommen werden. Die E inquartierungs-

lastcn silld

z 11

erlei.clrtcm um! d ie Servisgelcler cle11 V crhiilt11isse11 anzupassen.

Die Einrichtungen einer Provinz in Beziehung auf d as Milit air crfodern
die grösst e Aufmerksamkcit, d a sie a m innigst en und stärkst en in alle
öffentlich e und häusslich e Verhält nisse eingr eifen und einen entschiedenen
Einfluss auf allgemeinen Wohlstand und das Glück des Einzelnen haben .
Ich halte es für unvermeidlich nothwendig, diese Einrichtungen zu treffen,
weil die Integrität und Independenz des Staat s von den en Vertheidi gw1gs
Anstalten abhängt , die er gegen äussern Angriff getToffen hat.
Die wichtigst e Zweige der Militair E inrichtungen sind die des
1. Cauton s, 2. d er Einquartierung, 3. Ver pflegung mit F ourage und Brod,
4. Marsch und Vorspanns.
Der Bericht d es Geheimen Rat h s d. d . Münst er den 13. D eccmber 1802
enthält eine Geschichte des Verfahren s b ey Ergänzun g des Münstersch cn Militairs seit Bernhard v on Gahlen biss 1763 . Dieser Fürst h atte
ein st ehendes geworben es Truppen Corps und eine Land Militz, a us der
in der Folge oft L eute an die R egimenter in Kriegszei ten abgegeb en wurden .
Gewöhnlich gesch ah die Completirung durch W erbung, in Kriegszeiten,
anno 1742 wurden die Leute auf das Land nach der Matricul r cpartirt
und ausgehoben , anno 174·9 die Completirung durch frcywillige W erbung
wieder ver ordnet , in denen Kriegsjahren anno 1757, 1758, 1763 sah man
sich wieder genöthigt, R ecr outen auszuheb en .
Durch die Vcr ordnung d. d. 16. März 1766 führte man eine militairisch c
Conscription in der ATt ein, dass alle junge dien stfähige Mannschaft zum
Dien st verpflichtet und wegen der dreyjährigen Dien stleistung looscn ,
diejenige, die das Loos getroffen und dien sttauglich, einrangirt werden
sollten. Diese Ergänzungs Art wurde anno 1786 den 29. May aufgeh ob en ,
die Zahlung eines W erbe Geldes und die freywillige W erbung eingeführt .
Die Haupt Rücksichten , welche b ey dem Canton W esen zu n ehmen , sind
Men schenzahl, Gewerbe, und b eides wird sich aus den anliegenden Extract en der hist ori sch en Tabellen ergeben.
Die eigentliche Anzahl der dien stfähigen und dem Gewerbe entbehrlich en
und dien stpflichti gen Mannschaft wird sich erst b estimmen lassen , wenn
Canton büch er und Cantons Extracte angefertigt worden sind, wenn also
eine Cantons Aufnahme erfolgt.
Eine solche Aufnahme erfodert K cnntniss der über das Canton W esen
erlassenen V er ordnungcn , Übung in der Anwen d ung, viel Geduld und
Flciss, und es ist durch den Besitz solcher Eigen sch aften der Hauptmann
von Bälzig und der Kriegsrath von Schlechtendahl zu diesem Geschäfte
vorzüglich geschickt. Man wir d zu der erst en Einrichtung einen Offizier
von einem fremden R egiment n ehmen müssen, da die für die hiesige
Provinz b estimmte Trupp en nie an Canton s Geschäften Thcil genommen
haben.
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E s ist dringend nothwendig, sich ernstlich zu b emühen , die Abneigun g der
Unterthanen gegen den Kriegsdien st durch Unterricht zu v ermindern
und durch j ede sonstige Erleichterung und Milderung, die sich nur irgend
mit dem W csentlichen des Standes selbst v er einigen lassen .
Diese Erleichterungen würden hauptsächlich sich b eziehen auf d en
Guarnison Ort, Dien stzeit, Aufhebung verschieden er im Canton R eglement enthalten er und das b essere Fortkommen der Unterthanen stöhrend cr Vorschriften .
Liegt der Guarnison Ort dem Canton möglich st nahe, so wird der Hinund H ermarsch nach der Guarnison dem Cantonistcn weniger lästig und
kostbar , er bleibt mit den en Seinigen in m ehrer er Verbindung, ist seine
Gegenwart zu H au sse augenblicklich nöthig, so erhält er leichter Urlaub,
und er findet an dem Guarnison Ort selbst Landsleute von der selben
Religion, Sitten, Mundart, alles V orthcilc, welch e bey entfernter en Guarnisonen hinwcgfallen und der en Entbehrung die Abneigung gegen d en
Dien st vermehren.
Münst er hat ganz entschieden e V ortheile zum Guarnison Ort für die
Münst erländer , sie sind seit Jahrhunderten gewohnt, diese Stadt als den
Haupt Sitz ihres V aterlan dcs anzusehen , sie finden hier Verwandtc, Bek annte, und ihre H eym ath ist im Durch schnitt k eine vier Meilen von dem
Guarnison Ort entfernt. W cscl hat alles dieses gegen sich , es ist seit langer
Zeit als der Sitz d er militairisch cn Härte und wegen der bissh erigen
schlechten Zusammen setzung der Guarnison v errufen, 11- 12 Meilen
von dem Wohn Ort der Cantonist cn entfernt, diese finden sich auf einmal
an einen ihnen in Hinsicht auf E inwohner , Sitten, R eligion, Sprache ganz
fremden Ort v ersetzt.
Nach d em Proj ect der n euen Canton Eintheihmg der W cstphälischcn
Provinzen , soweit sie mir b ekannt geworden , erhält 1. das R egiment Casscl
Paderborn, E ssen, E lten, Werden , den cantonfrcy cn Di trict der Grafsch aft
Marck und Clcv c und r ccrutirt 2 E scadron s in Warburg und W ahrcndorff.
2. das R egiment Strachwitz erhält Münster, Lingen , T ecklenburg und
r ccrutirt das l•ü silicr Bataillon von E rnst, 2 Compagnicn von l vcrnois
und eine E scadron in Münst er. Hiernach erhält Casscl
Paderborn
. . . . . . . . . . . . . 85 000 Seelen
„
E ssen, Ehen , W erden . . . . . . . . . 27 000
Cantonfrcycn District der Grafschaft Marck 25 000
„
Clcvc pract er proptcr . . . . . . . . . 45 000
„
Summa 182 000 Seelen
und unterhält 16 Compagnicn und 2 E scadrons.
Strachwitz erhält
123 000
Münster
.....
45 000
Lingen , T ecklenburg
168 000
28
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also H 000 Seelen weni ger wie Casscl und r ecrutirt 22 Compagnien und
1 E scadron, also 6 Compagnien mehr und 1 E scadron weniger 1 ).
E s wkirc zu wünsch en , dass man die Dien stzeit in Frieden szeiten auf 10,
höch st ens 15 J ahrc b estimmen könnte, weil nach ihrem Verlauf der
Ver ab chicdct c noch im St ande ist , ein zu seinem F ortkommen erfoderlich es Gewerbe zu er gr eifen. Dieses kann gesch eh en, wenn der Canton
hinlkin glich gross ist , um den Abgan g zu er. ct zcn , und wird sich nach erfolgt er A ufnahme der Canton Büch er er geb en.
Das Canton R eglement selbst enthält m ehrere Bestimmungen, die den
Militair St and unangen ehm machen: die Entlassung v on demselben ,
die Befrcyung davon wird v on der körperlichen Grösse abhängig gemacht.
Diese ist ein so unbedeutender , zufälliger Um stand, dass man billig ihn
ganz überseh en sollte.
§ 30 des Canton R eglements h cist es : „ findet kein Erbrecht statt, so
muss von mehreren Söhnen d erjenige den Hof erhalten, d er zum Militair
k eine vorzüglich e Geschicklichkeit hat." Hat er also eine vorzüglich e
Geschicklichkeit zum l\1ilitairdien t, so vcrlichrt er die Aussicht, einen
H of zu erhalten, er wird also bestraft.
E s ist viel natürlich er, den zu wählen , der am längst en , treuest en seine
Dien tpflichtcn erfüllt, und überhaupt fe stzusetzen , dass k einer einen
Bauernhof oder eine städtisch e, nicht exemte Nahrung ant-rctten soll,
d er nicht im l\1ilitairdicn st gestanden , dass b cy seiner Entlassung im Fall
der Concurrcnz m ehrerer auf seine Dien tjahrc, Dien sttreu e und Geschicklichkeit, der \Virtschaft vorzust eh en , Rück sicht genommen werden soll.
§ 30 litt. b: „Soll ein solches Guth durch H cyrath einem Cantonist en
zufallen , so hat das R egiment die Verbindlichkeit, den Cantonist cn zu
verab schieden , wenn er nicht die Grössc von fünf Zoll und darüber hat."
Hier wird nun abcrmal d em fünfzölligen Manne das l\1itt cl, sich anzusiedeln, genommen, und es sch eint fast , als habe man die Ab sicht, die
Racc der Fünfzölligen au zurot1:en , indem ihnen die Ergrciftmg eines sie
exiinirenden Geschäf-tes oder ihre Ansiedlung erschwchrt wird.
Die Anzahl der Bauernhöfe, die durch H cyr ath v er erbt war en , ist wohl i m
Ganzen zu geringe, als dass m an zu fürchten hätte, die Regimenter würden
einen . tarkcn Abfall an Zollm aass leiden , wenn im vorliegenden Fall die
V erabschicdung ohne Rück sicht auf Zollmaass gestattet werden sollte.
§ 30 litt. f: „ Erwirbt ein angesessen er Untcrthan ein zwcytcs Ack er guth,
so darf er seinen z vcytcn Sohn nicht darauf ansetzen ." \Vas soll er aber
damit machen , soll er es dann mit Schaden verpachten ?
§ 34 et 36 : „ Aus dem B auern Stand sollen nur solch e ein Handwerk erlernen ,
die zum l\1iütairdicn st untauglich sind. Nach b eendigt en L ehrjahren
soll ein solcher nur insofern einen Excmitions Schein erhalten , als er
nicht fünf Zoll hat." Abermals eine Strafe für den Fünfzölligcn.
1)

H ier folgt in d er R eiuschrift eine genaue re Aufstellung über die Kantons-Vert eilung, die d em Konzept als Anlage b eiliegt , nuf die hie r v e rzichte t wird.
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§ 40 bestimmt die Bedingungen, unter welchen dem Bauern Stand das
Studiren nachgelassen werden soll.
In die cm catholi ch en Lande, wo der Priest er Stand zur Eheloosigkcit
b estimmt ist , wo er sich also nicht aus sich selbst ergänzt, da muss Rücksicht genommen werden b ey d em Erthcilcn der Erlauhniss zum Studircn
auf Erhaltung einer zu denen Pfarrstellen und Caplancyen verhältnissmässigen Anzahl von Subjecten, und hier muss man auf den Antrag des
General Vicariats und die von ihm gesch eh ene N achwcisung der Erfodcrniss zu jenen Zwecken jährlich eine v erhältnissmässigc Anzahl
Erlauhnisscheinc ertheilen.
Der Inhalt der Cabinets Ordre d. d. Berlin 6. Dcccmbcr 1800 wird auch
in Ansehung d er n eu en Provinzen eine E in schränlnmg leiden müssen .
E s sollen nämlich alle Cantonist cn für unsicher, also für Ausländer erklärt werden,
1. welche ohne Erlauhniss ausscr ihrem Domicilio über Yz Jahr abwesend
sind und sich bey Canton Revisionen nicht st ellen, oder
2. eine h crumschweifende Leb en sart führen, oder
3. in cantonfreycn Städten sich aufhalten, oder
4. auf der \Vanderschaft über Urlaub ein Jahr ausbleiben.
In einer Provinz, wo der Canton erst eingeführt wird und eine grosse
Abneigung gegen den Soldaten Stand h errscht, wo die erste Zeit das
Bestreben, sich der Dicn stpflichtigkeit [zu entziehen], sehr häufig scyn
'vird, da wird die Anwendung der Cabiucts Ordre d . d . Berlin den 6. Dccembcr 1800 die Folge haben, dass die Anzahl der Unsichern und als
Ausländer Angesehen en biss zur Erschöpfung des Cantons zunimmt.
E s ist daher nöthi g, dass man es in Ansehung der Unsich erheits Erklärung
bcy denen Vorschriften des § 84- 86 des Canton R eglements lasse.
Es lassen ich noch folgende Hülfsmittcl anwenden, um die Abneigung
des Eingesessen en gegen den Soldaten Stand zu mildern. Man hat in
denen \Vcstphälisch en Provinzen mit Nutzen eingeführt, die zur Complctirung der R egimenter crfodcrlich c R ccroutcnzahl unter die dazu
concurrircndc einzelne Bezirke nach d enen Cantons Extracten zu vcrthcilcn , sie durch das Interesse d er Beamten und Untcrthancn mit dem
des Ganzen zu verbinden und zu verhindern, dass nicht die Nachlässigkeit
der Beamten des einen Bezirks denen th~itigcrcn eines anderen zur Last
falle.
E s ·würde ferner sehr zur Aufmunterung des Cantonist cn b cytragcn,
wenn er b cy seiner Aush ebung und Einrangirung ein kleines Handgeld
aus Provinzial Fonds erhielte als einen Bcytrag zu d enen Kosten, m.it
welchen der Marsch nach der Guarnison und d er Aufenthalt daselbst
verbunden ist.
Die ausr eichende und gewisse V crsorgung d er Invaliden wird hauptsächlich
dazu bcytragen, um die Abneigung gegen den Soldaten Stand zu vermindern. Die Dienstpflicht trifft hauptsächlich die ärmere Classe, denn
28*

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 1, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

436

VII. ORGANISATION DER ENTSCHÄDIGUNGSLANDE

alle Befreyungen des Canton Reglements beziehen sich auf Geburt,
Vermögen , Kunstfertigkeiten, Wissenschaften. B ey d em Opfer, welches
d er Aermere d em Staat von Gesundheit, L eb en und Unabhängigkeit
bringt, ist es wohl billig, dass man ihn gegen Mangel und Hunger schützt
und b esonder s für d en v erwundeten und hülflosen Krieger sorgt. Vieles
ist b er eits in d em Staat gesch eh en , aber noch nicht hinreichend, und b ey
einer anno 1800 im Minden schen Cammcr D epartement gesch eh enen Aufnahme der unversorgten Invaliden b etrug d er en Anzahl 1855, worunter
646 waren , die einer Unterstützung dringend bedürftig waren.
Die Allerhöch st e Cahinct s Ordre d. d. Berlin den 9. F ebruar 1801 fodcrte
das Gutachten der Cammcrn ab wegen V cr stärkung der Versorgungsfonds
für den Invaliden, und die Cammer in Minden gab damals m ehrer e mir
passend scheinende Vorschläge ah. Sie b estanden darin, dass die bissh erigc Versorgungsart durch Stellen , Invaliden Compagnien, Gnadenthaler
fortdaure, d er Provinz diese Fonds nebst d er Confiscations Quote überwiesen , welche aus ihren eignen Mitteln durch zweckmä sige Impositioncn
soviel zuschiessen würde, damit j eder hülfsb edürftigc Invalide d es Cantons
R egiments wenigst en s 1 Yz R ei ch sthaler monatlich erhielt.
Lässt man d er hiesigen Provinz d en beträchtlichen Bestand der Invaliden
Casse, so wird es k einer Zuschüsse durch b esondere Imposition cn b edürfen.
Mit dieser Erleichterung d er Dien stpflicht müsste man Belehrung und
Unterricht verbinden und l. einen sehr concentrirtcn Extract aus d em
Canton R eglem ent mit Hinwcgla sung alles desj enigen , was d en hiesigen
Unterthanen nicht b etrifft, publiciren lassen. 2. das Vicariat anweisen,
denen Pfarrern und Schullehrern aufzugehen , d enen Eingesessen en ihre
Pflicht, das Vaterland zu verthcidigcn, einzuschärfen und diescrhalb
ein passendes dringendes Circular an sie zu erlassen, worin alle auf diese
Pflicht b czug habende Motive entwickelt sind.
Das hiesige Volk ist r eligicus und anhänglich an die Geistlichkeit, es
würden daher die vorgeschlagene, auf Bcleluung sich b eziehende Mittel
gewiss einen wohlthätigcn Einfluss haben. Der andere bcy der militairischen Einrichtung in Betrachtung kommende Gegenst and ist das
Einquartierungswcscn.
E s ist keine geringe Last für einen Haussb csitzcr, in seine Familie einen
fremden , verheurathet cn , gewöhnlich rohen, unsittlichen Men schen aufzunehmen , und mir sind m ehrer e Fälle bekannt, wo durch die Einquartierung das Glück ganzer Familien zerstölut wurde.
Man muss also dafür sorgen , a) dass die Guarnison Stadt nicht überlegt,
sondern auf eine ihrem Gewerbe, Häusserzahl u sw. angem essene Art
frcquentirt werde,
h) dass gar keine Exemtion statt finde,
c) dass die Servis Sätze d em Preiss derjenigen Bedürfnisse angemessen
scyen, welche der Bequartierte dem Einquartierten geh en soll oder welche
sich der Offieier für seinen Servis verschaffen sollte.
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Eine Guarnison von vier Bataillonen und einer E scadron ist für eine Stadt
wie Münst er , die . .. 1 } Häusser zählt, nicht zu viel, und sie lässt sich um so
mehr unterbringen , da für Stallungen in öffentlich en Gebäuden gesorgt ist
und allenfalls noch für b eweibte AusHindcr eine Casernc für ein paar
hundert Mann gebaut werden kann. E ist für die Gesundheit, Sittlichk eit , das leichte Fortkommen des Soldaten ein grosscr Gewinn, wenn er
b ey dem Bürger untergebracht werden kann, uncl die Cascrncn muss
man nur für solche r eserviren , durch d eren B clcgtmg d er Bürger zu sehr
bcschwchrt wird.
Auf der andern Seite ist es aber den en F odcr ungcn der Gerechtigkeit
angemessen , dass sowohl der Gemeinen Scrvis für den B equarticrtcn als
der Officicr Scrvis dem Preiss der Micthc, d er Fcurung und des Lichtes
angemessen sey. Die Scrvis Sätze in den en alten \Vcstphälischen Provinzen sind es nicht, sie ind anno 1732 gema cht und passen auf die gegen wärtige Zeiten nicht m ehr. B ei dem hohen Prci. s d er Micthen und d er
Fcurung müsst e man für Münst er, \Vahrcnd orff, Paderborn und Warburg
den
B eweibten Scrvis auf 1 rt. 4, ggr.
„ 18 „
Unbeweibten
"
nach denen Siitzen des Scrvis Reglements für
und den Officicr Servis
Südpreus. cn und zwar für die Städte Warschau und Calisch d. d . 4. Juny
1797 b estimmen . Sind auf diese Art die Scrvis Sätze v erhältnismässig
bestimmt, . o wird die Abschliess ung eines für die Stadt und das Militair
so vorthcilhaften Ausmicthe Contracts möglich, der durch Ertheilung
von Baufrcyhcits Gelder an die E igenthümer kleiner Hkiusser zum Ausbau
von Soldatenkammern noch sehr erleichtert werden wird.
Das Brenn Material i t hier sehr thcu cr und kost en 154· Cubicfuss
Holzkohlen 8 biss 9 Thalcr , der Berliner Scheffel Steinkohlen 11 biss
12 ggr. Sorgt man n icht dafür, da s der Soldat und Subaltern
Officier Feuer Material für r ecluzirtc Preis. c und in geringer Quantität
kaufen könne, so wird der er tc zum Holzdieb stahle und unzähligen
Exccsscn gereizt, und der let zt ere kann ni cht sub istircn.
Um dieses Übel zu vermeiden, wird man ein dem Bedarf des Militairs
angemessen es F curungs Magazin anlegen, ' vorin °fa des Bedarfs an Steinkohlen und 1 /o an Holz für den r cduzirtcn Prciss des Holzes zu 6 rt. und
der Kohlen zu 6 guten Groschen verkauft werden.
Man wird den BcytTag zum Magazin auf die b enachbarte Königli che und
Privatforsten rcpartircn und die Anfuhr des Holzes und der Kohlen durch
die Landfol ge b ewürken lassen , das Fuhrlohn sclb. t aber aus der Scnris
Cas c vergüten . Den Brand für W acheu, Ca. crncn, Lazarette wird man
auf Steinkohlen einrich t en.
D er Servis ist als eine allgemeine Landes Abgabe zu b etrachten , der in
1

)

Lücke im Text.
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den en Städten durch Consumtions Abgab en , auf dem platten Laude durch
dircct c Abgab en aufgebracht wird, denn es ist k ein Grund vorhanden , die
Vergütung der Einquartierungs Last einer einzelnen Corporation, z. B.
den en Städten , ausschlicsslich aufzulegen.
Im Clcv und Märck sch en , auch in Südprcu ssen wird d er Servis v on d er
T otalität aufgebracht und hier, im Münst ersch cn und Paderbornschen ,
wird dieses umso nöthiger, da d em platten Lande gewisse städtisch e Gewcrbszwcigc nicht genommen werden können , durch der en Entbehrung
es in anderen Provinzen zur Theilnahmc an den en städtischen Abgaben
h er an gezogen wird.
Um das Verpflegungs Geschäft dem Militairdcpartement, den en öffcnt·
lieh en Casscn und der Provinz zu erleichtern, auch um zu vermeiden , dass
nicht durch d en Aufkauf zu den Militairbedürfnissen die Preisse in die
Höhe get rieb en werden , wäre es rathsam, die Nat ural Gefälle d er Königlich en Domainen und der gei stlich en Güther , so in Domainen v erwandelt 'verden , n ach einem fest en, der Domanial Casse von dem
Militair D epart ement zu v er gütenden Preiss, der Sch effel Roggen
zu 1 rt. 4 ggr „ der Sch effel Hafer zu 14. guten Groschen, an die Magazine abzuliefern. Das Militair Departement müsst e sodann den
Tran sport v om Domaincn Amt nach dem Magazin b esorgen und sich
v erpflichten , au s seinem eisernen Bestand zur Zeit d es Bedarfs 300 Wispcl
für diesen Prciss zu Provincial B edürfnissen zu ver abfolgen .
In Ansehung des Marsch und Vorspanns \Vcscn s lässt sich nichts vorschlagen, solange die Guarnisoncn und R evue Platz nicht definitiv b estimmt
sind. Soll ein R evue Lager b ezogen werden, sowie es immer v or dem
Französisch en Krieg in W estphalen gewöhnlich war, so scheint Münst er
hiczu vorzüglich geschickt, da es von Ham m nur 3 Yz Meilen , von E ssen
7 Meilen , v on Minden 11 Meilen , von Bielefeld 6 Meilen und von Paderborn 10 Meilen , also im Durch schnitt nur 31 / 3 Marsch von den en Fricden sguarnison Örtern entfernt ist und die sandige H eide zwisch en T elgte und
Münst er zum E xcr cierplatz v orzüglich geschickt ist .
Be y d er Bestimmung der Vorspanns Ver gütungs Sätze wird m an gleich
8 ggr. annehmen , um im F all der L eistung des Natural Vor·
spanns den ihn st ellenden E ingesessenen vollständig zu b efriedigen , welches
hauptsächlich das Amt Sassenberg seyn wird, oder im Fall d er Benutzun g
d er Post en oder sonstiger Gedingcträger im Stande zu seyn, diese vollst ändig zu b efriedigen .
Sollten die hier vorgetragenen Vorschläge den höch st en Bcyfall zu erhalten das Glück haben , so würde mmmehr das N öthige vorber eitend
eingeleitet werden , um die Einrichtungen selbst zu seiner Zeit b ewerkst elligen zu können 1).
1)

Schulenburg;s Antwort vom 7. III. 03 mit R andbem erkung; Steins, Geh. Staatsarchiv
Münst er, n. u. 0. V gl. Wilmans, u. u. 0. S. 671.
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Stein an Schulenburg

Münst er, 22. Februar 1803

Geh. Stnntsnrchiv MUnetcr.
Obcrpriisidium VI, 6. Eigcnh. Konz . (20, II. 03). - Ausfertigung Geh. Stnnts·
orchiv Berlin. R cp. 70. Huuptcommission Cnp. II. S. XJJ. Nr. 15. Vol. l. - Nnch dem K onzept.

B egleit.schreiben zu seinem Bericht vom 16. F ebruar betr. die Cantonsverfasszmg in
Westfalen. Genaue statistische Tabellen als Voraussetzung der Ca111011sauf11al1111c.

Ew. Excellenz haben mir in hochdero sehr verehrlichem Schreiben d . d.
Hildesh eim den 13ten m. c. 1 ) die Frage vorzulegen geruhet, wem von
Seiten des Civils in denen Provinzen E ssen , Werden, Paderborn, und zu
seiner Zeit im Münst ersch cn der Auftrag zur Cantons Aufnahme zu crtheilcn seyn mögte ?
Vor Erhaltung dieses Auftrages glaubte ich verpflichtet zu seyn, Ew.
Excellcnz meine Gedanken über die in den W cstphäliscben Provinzen zu
treffenden Militair Einrichtungen vorlegen zu müssen , und überreich e ich
in der Anlage ganz gehorsamst einen diesen Gegenstand betreffenden Aufsatz.
Da ich nun seit 18 Jahren in Wcstphalen angestellt bin, und in verschiedenen Dien stverhältnissen , so weiss ich aus einer fortdauernden vielfachen Erfahrung, wie sehr die Canton Einrichtungen in W cstphalen
schwierig auszuführen und wie mannichfaltige Rück sichten dabey zu b eobachten sind. Diese habe ich in der Anlage dargest ellt und wünsch e um
so dringender, dass man auf ihren Inhalt B.ücksicht nehme, weil zu b efürchten ist , d ass die Folgen von entgegengesetzten Maassr cgcln Entvölkerung, Widersetzlichkeit für den Augenblick und fortdauerndes
Missvergnügen für die Zukunft seyn werden.
Der Cantons Aufnahme selbst müsst e ohnvorgrciflich die Aufnahme der
historischen Tabellen vorhergeh en, weil diese zur Controllc dienen, ob
sämtlich e aufgefodcrte Mannschaft sich gest ellt und weil man aus ihnen
gleich die bedingt und unbedingt gcsetzmässig Eximirte erseh en kann.
Hier wird man baldc mit der Aufnahme der historischen Tabellen fertig
seyn, wie weit man im Padcrbornschen, E ssendisch cn und W erdcnschen
fortgerückt, ist mir nicht bekannt, unterdessen wird das Geschäfte dorten
möglichst müssen b eschleuni gt werden.
Dem von Ew. Excellenz geäussertcn so treffenden Urtheil über die Landräthe von Scnfft, von Hoevel 2) und den Assessor von Hoffmann 3) kann
ich nicht anders als ganz unbedingt b eitrctten, und würde der Aufrrag
im Paderbornsch en, Essendischen und Wcrdensch en u sw. dem Landrath
von Senfft und Hauptmann von Puttkammer, Regiment von Schcnck,
in dem Münsterschcn, Lingen und Tccklenburgschen dem Land Rath
von Hoevcl und Hauptmann von Bälzig, Regiment von Besserer, gesch eh en können.
Es wäre nach meiner Einsicht zweckmässig, das Geschäfr wegen seines
grossen Umfangs zu thcilen....
1) Das Schreiben Schulenburgs Geh. Staatsarchiv Münster, ebenda.
2 ) Land.rat im Kreise Wetter.
3 ) Assessor bei der Kammer in Hamm.
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Stein an Vinckc

Münst er, 26. F ebruar 1803

Origiunl A rchiv Ostci1wuldc. N uchlnss Vinckc

Freude iiber Vinclccs RiicklceTir alLs Spanien. lfliinscht ihn als Nachfolger im Präs idium der l\!fi11de11schen Kamm er.
Erz iehungs111etli ode.

Bittet um Literatur-A ng aben über P cstaloz:;is

Ich freue mich sehr über Ihre glücklich e Zurückkunft in Ihr Vaterland
und dass sie den fortdauernden Vorsatz haben , die mannichfaltigen K enntnisse, die Sie b esitzen und die Sie auf Ihren R eisen vermehrt, zu seinem
Nutzen anzuwenden .
Nur kann ich Ihrem Wunsch , in dem engen , abhängigen Geschäf-ts Crayss,
d er Ihnen als Landrath angewiesen ist, st eh en zu bleiben, [nicht b eipflichten]. Bei d en gegenwärtigen Veränderungen werde ich nur wenige
Aufmerksamkeit auf die lVlinden sch en Angelegenheiten wenden können.
Diese sind denn doch wichtig. Sie treffen L and Arbeitshauss, Schul R eglement, Armen Anst alten , Allodification d er Eigcnbehörigen, Gemeinheits Thcilungen , Fortsetzung des Strasscnbaues, R evision des Bleich und
L eggewescn s. Mein Wunsch und m ein Antrag ist , dass Sie als Präsident
in Minden angest ellt werden und dass Sie die L eitung der erwähnten
Geschäfte übernehmen. Nüt zlich für Sie in der er st en Zeit und überhaupt
für das Ganze ist es, wenn die Verbindung mit mir und den übrigen W cst phälisch cn Kammern fortdauert.
Ditf ur th 1 ) könnte Ihre Landratsst elle erhalten , ich hoffe, die Stände
werden ihn wählen.
Machen Jnieh Euer Hochwohl.geboren mit der Litter atur der P estalozzischcn L ehrmethode b ekannt und sagen mir gefälligst, was darüber geschrieb en ist.
Ehe Sie einen Entschluss fa ssen über den Inhalt meines Briefes, so bitte
i ch , mit Ihrem H errn Schwager und Ihrer Frau Schwest er zu sprech en
und b eide meiner Ehrfurcht zu v ersich ern.

D enkschrift Steins „ Ueb er die Bildung der Landes Collegien im Fürst en thum Münst er."
Münst er , 2. März 1803
Cch. S tnntsurchi v Mü1111tcr. Ober P riisidium A Vl. N r. G. E ig;cnh. K ou1.cpl. - Ausfertig ung . Geh. S tuutsurc.hiv
Dcrliu . llcp , 70. J-luuplcomruissio11, Cup. 11. Seel, XXXJ. N r. 11. Vol. 1. - N uch dem Kouzcpl

Darstellung der Gerichts- und V en valtu11gsorga11isation im Bistum llifii11st.er. Neu ordmwg der La11desverwaltu11g auf der Grundlage der R essort-Reglements von 1797
1111d 1798. Ven valt1wgsaufg abe11 . Gem eir1hei tsteilu.11g. V erhältnis von geist.Zieher und
weltlicher Gewalt. Schulaufsicht. Ländliche Kommunalverivaltung. U mfang der Geschäfte der n eu :;1L bildenden Kammer.

Sämtlich e Münst ersch c Landes Collegien haben die Darst ellung ihres
Gcschäf-ts Cray. sc , das Verzeichniss ihrer Mitglieder , der en Emolumenten
1)

Franz v on Ditfurth , der im Januar 1804 Vinckcs Nachfolger wurde. (Th. von Ditfurth, Gesch. des Geschlechts v. D. III. S. 274.)
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und ihrer Unterbehörden eingereicht. E s i st auch i m Allgemeinen festgesetzt, dass in denen n euen W estphälischen Provinzen das N cu Ostpreussischc [Ressorts Reglement] d. d . Berlin den 3. März 1797 und
Fränkische cl. d. Berlin den 10. December 1798 seine Anwendung finden
solle, es lassen sich al o die Grundlinien des Plans zur Auflösung der
bissh erigen Landes B ehörden und Errichtung der mit der V crfassung der
Preussischcn Monarchie übereinstimmend gebildeten Collegien entwerfen.
Folgendes sind die Landes Stellen, den en die Verwaltung der J u stitz,
Landespolyzey und Finanzen und der geistlichen Sachen anvertraut ist:

I. 0 b e r g e r i c h t e.
1. Lehen Cammcr.

2. Regierung oder Hof Rath.
Die Regierung hat
a) die Oberaufsicht über sämtliche Ober und Unter Gerichte,
b) sorgt für die allgemeine Sicherheit,
c) übt die Criminal Gerichtsbarkeit aus,
d) erthcilt ausschliesslich sicheres Geleit, vcniam actatis,
e) bestättigt die Raths Wahlen communitcr mit d em Geheimen Rath.
f) Contributions Sachen gehören vor sie in erster Instanz,
g) sie entscheidet die Jurisdictions Conflictc zwisch en denen Unter
Gerichten ,
k) in Fiscal Sachen geht an sie die Appellation,
i) sie hat die Revisions Instanz.
Regierungs Bericht d. d. 29. November 1802 an die Commission 1).
3. Weltliches Hof Gericht
Sein Gerichtsb ezirk umfasst das ganze Erz Stift, es hat Rechtspflege über
a) seine Mitglied er ,
b) über die Exemten im ganzen Lande in Civil Sachen, nicht in Fiscal
Sachen,
c) h at eine concurrcntc Jurisdiction mit allen Untergerichten, insofern
diese nicht da jus primae instantiae haben, welches nur wenigen
zusteht,
d) es ist das Provincial Appellations Gericht.
4,, Geistliches Hof Gericht oder Officialat.
1. Sein Gerichts Sprengel geht über das Ober Stift mit Ausschluss der

Örter Bevcrgcrn, Drcycrwaldc, Hopst en und Riesenheck und nicht
über das Nieder Stift,
2. es hat die J urisdiction in geistlich en , Matrimonial Beneficial Pa1) Ist beigelegt. Von Steins Hand abgeschrieben.
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tronat Sach en, über den Clerum, Capitul, Stifter, Klöst er, deren Hauss•
genossen in R eal und P er sonal Sach en,
3. concurrente Jurisdiction mit d em weltlich en Hof Gericht über Exemte
in civilihus, mit d enen Unter Gerichten über nicht Exemte, insofern
diese nicht das jus primae instantiae haben ,
4„ die Appellationen von denen Archidiaconaten geh en an sie.
Die Ar chidiaconate sind dem Officialat unter geordnet und haben die Aufsicht über Kirch en, Pfarren, Schulen, alle arme und milde Stiftungen,
über die P ersohncn d er Pfarrer , Kirch en , Armen R echnungs Abnahme,
B estr afun g der fleischlich en Verbrech en , der während des Gottesdien st es
begangenen Stöhrungcn , d er V crnachlässigung der Sacramcnte, der Nachlässigkeit der kirchlich en Bediente.
E s ist dem Officialat fern er unter geordnet die Dohm Capitularisch e
Immunität Jurisdiction . Der Instanzen Zu g geht in Civil Sachen an die
R eich sgerichte, in causis ecclesiasticis an das Erzbischöflich Cölnische
Mctropolitan Gericht, von diesem nach Rom.

II. G e i s t 1 i c h e B c h ö r d c n.
1. Gen er al Vicariat.
E s h at im Nieder Stift und den en Örtern Bever gern, Dreyerwald , Riesenh eck und H op st en jurisdictionem ccclesiasticam ordinariam, episcopalem
et archidiacon alem , also in geistlich en Sach en, Matrimonial Ben eficial
Sach en , auch über den Clcrum in Civil und Straf Sach en , ausschliesslich derj enigen v on d en en let zt er en, so zum Land Fiscalat gehören.
Im Ober stift erkennt es über die Verbrech en und V crgehungen d er Geistlich en.
2. Suffraganat.
III. L a n d e s P o 1 y z e y und F i n a n z B e h ö r d e n.
1. Der Geh eime Rath.
Dieses ist die oberst e Landesp olyzeybehörde, hat die Einleitung zu den
ständisch en Verhandlungen.
2. Hofcammer.
hat di e Verwaltung der Domanial und R egal Ger echtsame, Zölle, Landaccisen, Schiffbarmachung d er Flüsse, Juden Sach en, Jurisdiction über
sie, J urisdietion in Marken Sach en , wo d er L andesherr Marken Richter ist.
3. Geheime Kriegs Rath.
Seine Geschäfte b etreffen die Militair Occonomie, er h at auch Jurisdiction
in er st er Inst anz über das Militair und die Führer im L ande, über Exzesse
und Criminal V erbrechen der r cgimentirten Militair P crsohncn erkennt das
R egiments Kriegs Gericht.
4. Medicinal Collegium.
E s werden ver schieden e Geschäftszweige durch b esondere immediate
Commissionen und D eputationen verwaltet .
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Pfennig Cammer Deputation, eine landesh errliche und ständische Deputation, die die Curatel über die Landpfennig Cammcr ausübt.
Landtags Deputation, ist eine landsherrliche Deputation, welche die
landesherrliche Anträge an den Landtag besorgt.
Universitäts Commission hat die Verwaltung des Universitäts Vermögens.
Exjcsuiten Commission verwaltet die zum Gymnasio b estimmten Exj esuiten Güthcr.
Invaliden Comission.
Folgende sind die richterlich e und polyzeylich e Unterbehörden:
1. Die fürstlich e Unter Gerichte haben jurisdictioncm r ealem et p ersonalem, contentiosam et voluntariam mit Ausnahme
a) d er geistlichen P ersohncn und Sachen, b) Militairpersohncn, c) L andtags Edelleuten, d) landtagsfähige Städte als Corporation, c) h errschaftliche Bediente, f) adliche Güther und deren Besitzer , g) Lehen s Sachen,
h) ContTibutions Sach en, i) Mcdicinal Sachen, k) Marken Sachen, 1) Post
Sachen , m) Führer st eh en unter dem Kriegs Rath.
Das weltliche und geistlich e Hof Gericht hat concurrcntem jurisdictioncm
mit denen Unter Gerichten, letzteres nur im Ober Stift.
In Criminal Sachen haben die fürstliche Unter Richter die erste Untersuchung, und wenn sie geschlossen, geh en die Akten an die Regierung.
2. Die Patrimonial Unter Gerichte haben die Civil Jurisdiction in civilibus
et fiscalibus in demselben Umfange wie die fürstliche Unter Gerichte
und müssen sich die Concurrcnz des gei stlich en und weltlich en Hof·
Gerichts gefallen lassen.
Die Dohm Capitularische Unter Gerichte haben das jus primac instantiae.
Die meiste Patrimonial Gerichte haben auch Criminal Jurisdiction, sie
untersuchen und sprechen durch Verschickung der Acten, bei Erkennw1g
vonLeibesstTafen muss die Sentenz an den Landesh errn zur B estättigung
eingeschickt werden.
Die Untcrpolyzeyb chörden sind
1. Amts Drost e und Amts R entmeister,
Sie haben die Aufsicht üher das ganze Amt, Polyzcy V crwaltung, Dircction
des Steuerwesen s und des Communitäts Vermögen s, Ausübung und
Bekanntmachung d er Befehle der oberst en B ehörden, halten auf Befolgung
der erlassenen Verordnungen, haben aber k eine J urisdiction u d die
Unter Richter sind ihnen in Justitz Sach en nicht unterworfen; jedoch
in den en ihnen übcrLTagen cn Polyzcy Sach en, nämlich Brandver sich crungs
Angelegenheiten , öffentliche Sicherheit und Befolgung der W ecge Ordnung.
Die Amts R entmeist er h aben auch die Erhebung der Domainen .
2. Die Richter in denen erwähnten Angelegenheiten.
3. Crayss Steuer Einnehmer. Diese haben die Erhebw1g der Steuern
oder Contrihution und hat jedes Kirchspiel einen b esonderen Reccptor.
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Die Beamten haben an Unterbediente
a) den Amts Schreiber,
b) in denen einzelnen Kirchspielen die Vögte, Amtsführer.
Die Dohm Capitularische Gerichte sind von denen Beamten exemt und
die Dohm Capitularisch e Gografcn vertretten die Stellen derselben und
verrichten die beamtlichc Geschäfte. Die Angelegenheiten der Städte
und Wigboldc sind unter der Leitung der Beamten denen Magisträten
anvertraut, welche nach der bissh erigcn Verfassung jährlich gewählt
wurden. Nur der Magistrat in Münst er hat eine Jurisdiction, in denen
übrigen Städten wird sie vom landesherrlichen Richter ausgeübt.
Wendet man die in den Ressort Reglem ents d. d. Berlin den [3. März] 1797
für Neu Ostpreusscn und d. d. Berlin den 10. December 1798 für Franken
enthaltene Grundsätze über die Bildung der Landes Collegien und über
ihr Verhältniss unter einander an, so lassen . ich die Grundlinien des Plans
zieh en , nach welch em die Umformung der hiesigen Behörden gesch ehen
würde. Nach denen angeführten Verordnungen würden dem Landes
J u stitz Collcgio bcygclcgt
a) Alle Justitz Sachen im weitläufigst en Verstand ohne Unterschied oder
Ausnahme gewisser Gegen stände,
b) die Ausübung der gesamten landesherrlich en Criminal Jurisdiction,
c) alle Handlungen der freywilligcn Gerichtsbarkeit, Hypothekenwesen,
d) Vormundschafts \Vcscn,
e) die Aufsicht über sämtliche Unter Gerichte.
D er Geschäfts Crayss der Cammcrn umfasst
1. alle Militair Marsch Einquarticrungs Servis Cantons Proviant
Magazin und Vorspann Angelegenheiten.
2. Steu er Sachen, alle Regalien , Domainen.
3. alle Landes Polyzcy Sachen, mithin auch alle Medicinal Fabriquen
Innungs Handlungs Sachen.
4. die Ober Aufsicht über alle im Staat vorhanden en öffentliche Anstalten,
Communitätcn.
5. die Landes Hoheits Sachen als Gränz Huldig1mgs Incolats Auswanderungs Abschoss Sachen, nachbarliche Verhältnisse, ständische
Sachen, Ccnsur, Aufsicht auf Archive und Bibliotheken.
6. das L eh enswesen.
7. Die Ober Aufsicht über das geistliche, Kirchen und SchtJwesen, also dass
die Ca'tnmcrn b cy Besetzung der geistlichen Stellen, besonders der geistlichen Oberen, concurrircn, ferner die Leitung der V crwaltung des geistlichen
Vermögens, [die Aufsicht] über das Kirchen V er mögen, die Ausübung des
juris circa sacra über die catholisch e Geistlichkeit, welche für ihre Persohnin
ihren weltlichen und bürgerlichen Privat Angelegenheiten und in Crim.inal
Fällen der Jurisdiction der Regierung unterworfen sind. E s müssen die
Geistlich e bey ihrer Ansctzung den Eyd der Treue bey denen Cammcrn
l eisten, sich in allen Fällen, wo b cy Besorgung ihrer Amtsangelegenheiten
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[es] em er Mitwissen schaft, Gen ehmigung oder Mitwirkung d es Staats
[bedarf], an die Cammern sich wenden. Dagegen bleiben sie in ilnen
Amts Angelegenheiten und geistlich en Verrichtungen ihren vom Staat
anerkannten Oberen unterworfen.
Zur Bearbeitung der geistlichen und Schul Angelegenheiten werden Consistorial Räthc d er Cammcr b cygcordnct sowie für die Landcshoheits
L eh en s und Con i torial Sachen ein eigncr Senat aus Con istorial
R egierungs und Kriegs Räthen b cy dem Cammer Collegio gebildet
wird.
D en en R egierungen wird die Justitz Pflege anvertraut; wenn wegen der
der Verwaltung und Aufsicht clcr Cammcr anvertrauten Gegen tändc
und Geschäfte ein Proccss entst eht oder wenn gegen die von der Cammcr
getroffene V crfügungcn ein "Wider spruch cnt t cht, welcher zur Erörterung
im W ccge R echten s geeignet ist , oder wenn wegen Üb crtrcttWlg der in
das Cammer R essort schlagende Geset:tc Untersu chung m1cl Strafe v erhängt wird, so mus man solch e Maasr cgcln treffen , damit das Ansehen
dieser Gesetze möglichst aufrecht gehalten werde, und hiezu scheint mir
das schicklich t c Mittel zu scyn, wenn man denen D cputirtcn der Cammcr,
welche nach § 15 des R essorts R eglement s b cy dem V otiren gegenwärtig
seyn sollen , ein würklich es Votum b cylcgt und es dem R cgierw1gs Prä iclent cn zur Pflicht m acht, fiscalisch e Sach en nur älteren , erfahren en , mit
der Landesverfassu ng bekannten Räthen zuzuschreiben. Eine Ausnahme von dem allgemeinen J ustitz R essort mü s cn Gcmcinh cits und
Markentheilun gs Sachen ausmach en . ach clcr bissh erigcn V crfassung
wurden sie gemeinschaftlich von b eiden Landes Collcgien behandelt, clie
Processc aber allein von der R egierung. Hierdurch entstand ein schleppend er Geschäftsgang , und die einseitige Entscheidung solcher meist ens
öconomisch cn Sa ch en von den en J ustitz Behörden gab oft ganz sonderbare,
selbst widersinnige R esultate. E s wird daher r athsam scyn, dieses für die
hiesige Provinz so wichtige Gcmcinhcits Theilung Geschäft einer aus
Justitz Camcral und ständisch en Bedient en zusammcngc. ctztcn Commission anzuvertrauen , sowie im Osnabruckisch cn , Laucnburgisch cn und
n eu erlich noch in clcr Lüncburgisch cn Verordnung d . d. 24„ Jtmy 1802
gesch eh en ist, welche letztere ein scln vollständiges und lehrreiches Gesetz ist.
Nach diesen Vorschriften würde also clic L eh en Cammer mit dem zwcytcn
Senat d er Kriegs und Domaincn Cammcr vereinigt.
Die Geschäfte der R egierung, d as geistlich e und weltlich e Hof Gericht und
ein Thcil der Geschäfte des Vicariats, insofern sie contcnticu s sind, ferner
des Obcrlandfiscalats Gerichts und Fi. eal Appellations Gerichts werden
dem Landes Justitz Collcgio oclcr der R egierung b cygclcgt.
D er Geschäfts Crayss clcr Kriegs und Domaincn Cammcr umfasst clcn
d es Geh eimen Raths, clcr H of Cammcr (mit Au schlu s der Juri diction
über die Juden, welch e vor das Landes Justitz Collegium geh ört), des
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Geheimen Kriegs Raths, insofern er nicht d enen R egimentern, d er en
Gerichten und der en R egiments Quartiermeistern zust eht, d er L andpfennig Cammcr Deputation, der Landtags Deputation, der Lehen Cammer.
E s ist sehr wichtig und schwehr, die Gränzcn cler geistlich en und weltlich en Gewalt, clcr pot cstatis ecclcsiasticac und des juris circa sacra zu
bestimmen, wofern jenes der catholisch en Kirche als kirchliche Gesellschaft, dieses dem Staat zust eht.
D as Allgemeine Landrecht II Tit. 11 b estimmt das Verhältniss der kirchlich en Gesellschaft gegen den St aat gesetzlich , doctrinell findet es sich
in Ricggcr „Institut iones juris ecclesiastici" P . I p. 90. 290. 319 P. III 627
P . IV p. 155, einem b ekannten catholisch en R echts Gelehrten. Die geistlich e Gewalt des Bischofs oder sein Dioccsan R echt hat zum Gegen stand
R einheit des Dogma, den Gottesdien st , Aufsicht über Geistlichkeit,
Aufsicht über das Kirch envermögen. Diese Gewalt übt cler Bischof aus
durch sein Vicariat, welches hier zu einem förmlichen Collcgio würde gebildet werden.
Das bissh crige Münst er sch e Vicariat würde seine Gerichtsbarkeit über die
Geistlichkeit vcrlichrcn, welche der R egierung b cygclcgt ist , sowie auch
die Beurtheilung von Zeh cnd , B encficial, Ehe Sachen und endlich die
Gerichtsb ark eit im Nieder Stift, welches von der hiesigen Diocesc getrennt
wird.
Da die geistlich e Gewalt von dem jure circa sacra getrennt , die eine der
geistlich en B ehörde, Bischof und Vicariat, die andere dem zwcytcn Senat
des Cammcr Collegiums anvertrauet wird, so entst eht die Frage, ist es
rathsam,
die geistlich e Behörde von der Aufsicht über die cath olisch c niedere Schulen
auszuschlicsscn ? ist es b cy der Verbindung, worin R eligions Unterricht
b ey Christen mit der Erziehung st eht, bcy der Thcilnahmc, welche der
Pfarrer an dem Unterricht der Landjugend nimmt, rathsam, die geistliche
Behörde von aller Mitwürkung b cy der Erziehung auszuschlicssen? Soll
sich der Einfluss der weltlich en Behörde nicht einschränken auf Aufsicht
und Leitung des Erziehungswesens im Allgemein en und ist es nicht hinr eichend, wenn die geistliche B ehörde die Genehmigung der weltlichen
n ach sucht zur Errichtm1g neuer Schulen, V crmehrung der Gehälter,
Auswahl d er L ehrbüch er und L ehr Methode und die letztere durch Theilnahmc an Visitationen, Examinibus die Ober Aufsicht ausübt?
Die Archidiaconatc sind geistlich e Unterst ellen, welch e Aufsicht über
Kirch en, Pfarren, Schulen, Armen und milde Stiftungen haben und über
gewisse geistliche Vergehungcn. Sie werden aus dem Dohm Capitul durch
den W ccg d er Option b esetzt; auch der Probst in Cappenbcrg und die
Achte von Marienfclde und Licsborn haben Archidiaconatc.
Diese geistlich e Unter Instanzen können immer bleiben, nur muss ihre
richterlich e Eigen schaft aufhören, sie eingeschränkt werden auf die Auf-
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sieht über Pfarrer, Kirchen, Schulen und [sie] in Zukunft von dem Bisch of
mit Genehmigung d es Landesh errn ernannt [werden].
Die Verwaltungs Art d er L andcspolyzcy und St euer Sach en kann ferner
den en Drost en und Amt s R entmeistern anvertraut bleiben, und wird es
die ferner zu machende Erfahrung lehren , ob es rathsam ist, die Districtc
der Amts R entmeist er noch zu verkleinern und den en V crwaltcrn der
Klost er Güthcr glcichfals einige Unter Abthcilungcn als B eamten anzuweisen.
Nützlich wird es immer scyn , die Domain cn Beamte ferner auch mit
ander en Angelegenheiten ausser ihrem nur in H ebungen b est ehenden
Domaincn Empfang zu b eschäftigen und auf diese Art sie gemeinnütziger
zu mach en, als es die wohl b esoldet e und wenig b eschäftigte R entmeisters
im Clcv und Märck sch cn sind.
D er Dohm Capitularisch e Antheil des Amts Wolbeck wird entweder mit
dem R est des Amts Rheine und Bevcr gcrn zu einem Crayss verbunden
werden oder einen eigen en Crayss ausmach en , da es nachtheilig ist, wenn die
Ernennung der örtlich en Polyzeybchördc nicht durch d en Staat, sondern
durch b esonder e Corporationen geschieht.
Folgende V crändcrungen würde die Instanz d er B eamten leiden müssen :
1. Der Drost wfu-dc der Gleichförmigkeit halber seinen Nahmen mit dem
eines Landraths vcrwcch se1n.
2. Die den en Drost en b eyzulcgcnde District c würde man nach Eingang
der historisch en Tabellen b estimmen.
3. Die L andcspolyzcy und die Aufsicht des St eu erwesen s blieb d em Drosten
und d em Amts Rentmeister ; ihre Unt erbehörden wären aber
a) in Steuer Sach en, T ab ellen Canton Marsch Einquarticrungs
Sach en die R cccptorcn , der en Bezirke durch Combination ver grö sert
würden;
b) in Wccge Brand Sach en und solchen , wel ch e die öffentlich e Sich erheit
[betreffen] die Richter , da alle diese Geschäfte leicht in contenticu sc und
crimincllc ausarten.
4. J cdcm Drost würde ein Crayss Schreiber untc1·gcordnct, der E~'"Pc
ditioncn b esorgt, Tabellen, R evision der R echnungen in calculo etc.
b cm:bcitct e, und ein Crayss Copist , wozu d er Amts Schreiber gebrau cht
werden kann ; wo dieser fehlt, muss er angestellt werden .
5. Denen Kirch spiels Rechnungen würden die Form der Clevc Märck schcn
Erbcntagc gegeb en 'vcrden.
Die Städte blieb en ferner der Aufsicht der Beamt en unter geordnet mit
Ausschluss von Münst er , welches eine Immcdiatstadt wird und d eren
Magistrat aus gcschäf-tscrfahrencn und hinlänglich besoldet en Männern
zusammengesetzt werden kann.
Wählt man nun nach den en vorgetragenen Grundsätzen die hiesige
öffentlich e B eamte aus und vcrtheilt sie unter die n eu e L andes Collegicn
oder entlässt sie ihrer Dien ste mit Bcyb ch altung ihrer a u s dem R eich s
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D eputations Schluss fliegenden Befugnisse, so er gibt sich folgendes :
Staats Calender p. 21 und 23 1 ) . Der Graf Merveld würde seinen Sitz und
Stimme im Cammer Collcgio b ehalten , er ist ein Mann von einem sehr
richtigen Urtheil, einer genauen K enntniss der Provincial Verfassung
und könnte man ihn zum Landtags Commissario n eb st noch einem andern
Mitglied brauchen. Die Geheime Räthe Druffel, Forckenbcck und T en spoldcr und der Rath Schcffert sind ausgezeichnet geschickte L eute,
letzterer ist b esonders mit dem Markenthcilungs Geschäft b ekannt, und sie
würden b ey dem Cammer Collegio anzust ellen scyu, b ey welchem man
auch die Subalternen und den R cgistrator der Geh eimen Canzlcy Diricks
brauchen kann. D em Geheimen Rath Münst ermann würde man die
Aufsicht über die Landes Archive geb en , den Rath von der Beck in das
Justitz Collegium n ehmen, und d er Rath Callenberg h at sich zum JustitzCommissar gemeldet.
p. 25. D er Kriegs Rath geht ganz ein.
Aus denen Mitgliedern der R egierung, des geistlichen und weltlichen Hof
Gerichts würde man das Landes J ustitz Collegium zusammen setzen.
p. 33. Von der HofCammer könnte man nur zwey Räthc brauch en , Schwick
und Vagedcs, die übrige sind thcils unbrauchbar, thcils würde man sie
b ey Administrationen oder b ey andern minder wichtigen Geschäften
anst ellen.
Die Subalterne würde man nach Maassgabe ihrer Fähigkeit einrücken lassen.
p . 35. Die Lehn Cammcr würde man dem zweyten Senat der Kriegs
m1d Domaincn Cammcr einverleiben.
D er d em zwcytcn Senat der Kriegs und Domainen Cammcr anvertraute
Geschäfts Crayss erfodcrt einen Dircctor und l\1itgliedcr von gründlichen
Kenntnissen der R echtsgelehrsamkeit, b esonders des canonischcn R echtes,
denen kirchlichen V crh~iltnissen, da die Gränzen des juris circa sacr a und
d er potcstatis ecclesiasticae so sehr schwankend sind, und d er Pädagogic.
Zum Director wäre gewiss niemand geschickter als der Canzler von Coni.JL"X.
Unter die Mitglieder müsst e zur V crmchrung des öffentlich en Zutrauens
ein Gei tlichcr aufgenommen werden, wozu ich . ... 2 ) in Vorschlag bringen
zu dürfen glaube.
Das Gen eral Vicariat b edarf einer totalen R eform, sowohl in seinen l\1itgliedcrn als in seinem Geschäfts Crayss und seinen Formen.
Dem v erdien stvollen , aber nunmehr b ejahrten Freyh crrn von Fürstenb erg würde man einen tüchtigen Director b eyordnen, und ich halte es
am best en, das weltliche Hof Gericht, welches aus geschickten, würdigen
Männern b esteht, d em Vicariat einzuverleiben , dem Offizial die Dircction
aufzutragen und die bissh erige Vicariats Assessoren zu entlassen.
Die Grösse und Zusammensetzung des Cammer Collegii winl bestimmt
durch den Umfang der Geschäfte, und dieser lässt sich ohngcfähi beur1) Staatskanzlei und Geheimer Rat.
2

)

Lücke im Text.
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theilcn nach Bevölkerung, Summe der Abgab en , Stärke der Guarnisonen
und denen sonst bek annten innern Provincial V erhültnissen.
Die Bevölkerung des zukünftigen Münst ersch en Cammer Departement
b eträgt von
Münst er . . . . .
123 000
85 000
Paderborn . . . .
4.1 000
Lingen T ecklenburg .
24·9 000 Seelen
Die Summe der Abgaben wird ausmachen
1. bey Münst er
178 857
an Contribution . . .
36 317
Extraordinarien Steuer
2 260
Servis . . . . . . . .
217 434
Domainen . . . . . . . . . . 26178
Geistlich e Güter praet er propter llO 000
Salz, Stempel, Post. . . . . . 50 000
403 612
2. Paderborn
a) Contribution.
73 837
b ) Kopf Schatz .
19 770
e) Catastration .
10 912
104 519
Do.m ainen . . . . . . . .
67180
100 000
Geistliche Güthcr . . . . .
25 000
Salz, Stempel , Post u. s. w .
296 699
3. Lingen und Tecklenburg
Contribution . . . .
70 718
Domainen . . . . .
56 203
Stempel und Music .
9 483
Forst .
1862
Salz . .
2 406
21134
Accise .
153 806
Der ganze Betrag der Abgaben wäre also
403 612
von Münst er . . . . . .
296 699
Paderborn . . . . . . .
153 806
Lingen und Tecklenburg
854 ll 7
Von diesen Revenuen erfolgen 459 383, also über die Hälfte, aus Domainen,
von den en der grösst e Theil eine ganz n eu e innere Einrichtung erfodert
29
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und die überhaupt mehr Aufsicht und Mitwürkung von Seiten der verwaltenden Behörden erfodert als die Erhebung von Steuern und directen
Abgaben.
Der Umfang der Provincial Militair Verhältnisse bestimmt sich aus dem
Guarnison Stand von practer proptcr 36 Compagnien tmd 2 E scadron
und dem Canton von fast 36 Compagnien und 2 E scadron.
Die sonstige wichtigere Gegen stände d er Landes V envaltung sind V erb esscrung der Linnen Fabrication, Eröffnung und Verbesserung der Communicationcn durch W eegcbau, Schiffbarkeit der Ems und Lippe,
Verbindung des Canals mit der Ems, Gcmeinheits Theilungcn, Holz
Cultur.
Nimmt man nun Rücksicht auf d en Geschäfts Crayss des zukünftig zu
bildenden Collegiums, so werden wahrsch einlich, ohne d en zweyten Senat
zu rechnen, 20 000 Vortragsnummc1n eingehen und man wird ausser
d em Präsidio brauchen:
3 Domainen Räthc,
2 Räthe für Accise und städtisch e Sachen,
1 Justitiarium,
1 für Forst und Jagd Sachen,
1 für Fabriqucn, W cege Wasserbau, Salz,
2 für Militaria, Servis Sachen,
1 bis 2 Assessoren,
also 10 Räthe und 1- 2 Assessoren.
Zu dem zweytcn Senat wäre ausscr dem Präsidio
1 Rath für Hoheits L eh en Sachen,
1 für Armen Sachen und Schul Sachen,
1 für geistliche Sachen und der Justitiarius Collegii erfoderlich .
Das Personale der Subalte1nen beyder Senate bestünde aus
1 Canzlcy Dircctor und 7 Sekretairs, ebensoviel Calculatorcn, 3 Rcgistratoren mit ihren Assistenten, 8 Canzellist en, 2 Pedellen und drey
Boten.
E s wird für hinlängliche B esoldungen gesorgt werden müssen, damit die
Mitglieder d er Collegien frey von Nahrungssorgen und mit Anstand an
einem so thcurcn Ort wie Münst er leben können. Zu wünsch en wäre
besonders in Ansehung der Subalternen, wenn man die Einrichtung
t-rcffcn könnte, class ihnen eine ihren B edürfnissen angemessene Menge
von Naturalien, z.B. Gctraide und Feurungsmaterial, ersteres für die
Anschlagspreise, letzter es für eine billige Taxe aus dem Holz und Kohlen
Magazin, welches auch für die Guarnison anzulegen erfodcrlich ist, überlassen würde, um sie von denen Veränderungen der Preisse unabhängig
zu machen. Dieses wird aber b ey d enen beträchtlichen Natural Gefällen,
so in Zukunft bey den Domainen zu erheben sind, leicht möglich zu
machen seyn.
Gehälter.
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Stein an Sack

Münst er, 2. März 1803

Original jm Dcsitz der Familie Snck

Übersendet ihm die vorstehend abgedruckte D enl•schrift an Sclrnlc11burg zur B egutacht.ung. Bespricht verschiedene Verwaltungsangelegenheite11. Verteidigt Bliicher
gegen Sclmlenburg.

Vermerk Sacks: „d. 11. l\tfärz"
Ew. Hochwohlgeboren habe ich die Ehre in der Anlage mitzuteilen
1) die Hundeliste, um mit kleinerem anzufangen
2) einen Aufsatz über die Bildung der hiesigen Landes Collegien 1) nebst
v erschiedenen Anlagen und wünschte ich über dessen Inhalt zuförder st
Ihre Meynung zu wissen , eh e ich ihn dem Minist er vorlege, - wende ich
die darin aufgenommenen Grundsätze auf die Persohnen an, so würde sich
fol gende Zusammenstcfümg bilden:
1. Senat. Director?
·
1. Rappard. 2. Wolframsdorff. 3. Ribbentrop. 4. Schlechtendahl. 5. Reimann. 6. Dclius oder P cst cl, dieser suo loco. 7. Druffel. 8. Scheffer. 9. Vagedes oder Schwick, beide nur mit dem Titel von Cammer Räthen. 10. Justitiarius. Könnte man hiczu den Geheime Rath v. Bernuth b ekommen?
2. Senat. Director Coninx.
Lehens und Hoheits Sachen Forckcnheck, Armen und Schul Sach en
Tcnspolder, geistliche Sach en R ettcnbacher 2 ) und der Justitiarius.
Um zu verhindern, dass man uns nicht eine Acciscverfassung ühcr den
Kopf hinwegnimmt, so bereist Ribbentrop mit dem Biclcfeldcr Accisc
Insp ektor Curlhaum die Städte ganz i.m Detail und wird den Nahrungsstand j eder einzelnen untersuchen, und dann lässt sich ein Plan entwerfen 3 ).
Soll man die Vorschläge ühcr die Einrichtung der einzelnen Verwaltungszweige sueccssive nach H ildesh eim schicken oder alles vorbereiten und
r eponiren biss zur Ankunf-i; des Generals Graf v. d. S [chulenhur]g,
letzteres wäre b esser, weil man alsdann b ei denen Vorträgen und Beschlüssen gegenwärtig sein könnte.
Allenfalls könnte man einzelne Materien durch Pro Mcmorias b earbeiten
und sie nach allgemeinen Bemerkungen b earbeiten und zur Abfassung
eines finalen Entschlusses vorbereiten.
Nach dem Schreiben des H errn v . Kampz, d er sogleich über die \Vest phälische Cantons Verfassung auf meine V cranlassung Lärmen geschlagen,
ist alles nur Proj ect, das noch immer abgeändert werden kann.
Ew. Hochw. Schreiben d. d. 28. Februar erhalte ich soeb en und b emerke noch geschwinde vor Abgang der Post,
1) dass die Cammerberichte nichts ganz best immtes wegen des Eisgangs
am Rhein enthalten, nur sch eint für R uhrort die Gefahr gross gewesen,
2
) s. S. 479.
1) Die Denkschrift vom 2. Mürz 1803.
Vgl. die Denkschrift vom 16. Juli 1803. Unten S. 488ff.

3)

29*
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und b ey der Graevcnsward war sehr grosses \Vasser wegen eines Durchbruchs im Holländisch en.
2) Hoffentlich wird der König die Vorschläge des Generals Graf v.
S[chulenburg] gen ehmigen.
3) Blüch er hat das Gouvernement angenommen , aber nur die Nachtheilc, die für ihn daraus entst eh en und die unverkennbar sind, v orgetragen. - Er hat würklich nicht clie Absicht gehabt, dem Minist er
S [chulenburg] etwas unangenehmes zu sagen, sondern sie war, wie ich
es gewiss wciss, ihm seine Hochachtung zu bezeugen , das können Sie auf
mein Ehrenwort versich ern, aber ein alter Husar drückt sich bissweilen
uneigentlich aus.
Aus der Anlage wegen Marienfolde werden Sie seh en, dass Brune alles
baldc einreichen wird. Mit Liesborn soll balde folgen
Stein an Sack

Münst er, 3. März 18031)

Orig inal im Dcsitz der Familie Sock

B etr. die Erhaltung cler Universitiit Münster. B efiinvortet die B erufung des Prof essors Kappel zur Wiederbelebung der medizinischen Fakultät.

Uebcr die Errichtung der Universität und insbesondere des medizinisch en
Fach s hatte ich mit dem Professor in Marburg, m einem ehmaligen Universitäts Freund Herrn Michaelis 2), Rücksprache genommen, der mir verschiedene Aufsätze, die ich gelegentlich E. Hochw. mitzuthcilcn
die Ehre haben werde, d arüber lieferte. Unter andern machte er
mich auf Professor Cappel 3), den Vorst eh er des clinischen Instituts in
Göttingen , aufmerksam, d er einen Ruf nach Moscau mit 2500 Rubel,
freye Wohnung u. s. w. hat - dieser schrieb mir, er wünsche lieb er in
D eutschland mit 1000 Th. zu bleiben und nach Münst er zu kommen.
E. Hochw. habe ich die Ehre die Anlagen s. p. r em . mitzuthcilcn , sollte
es nicht möglich scyn, diesen geschickten Mann wieder herzuziehen,
an Geh alt und Geld fehlt es nicht, wenn man nur nicht mit der Genehmigung zu ängstlich ist. Wir können ihm aus denen Münstersch cn
Studienfonds
500 Th.
von Büren als den en Paderbornsch cn disponiblen Studienfonds 500 Th.
1000 Th.
und gleichfalls aus beiden zu dem clinischen Institut 500 Th. anweisen.
Die Sache ist dringend, d enn man macht H errn Cappcl sehr grosse Anerbietungcn. - Die mcdicinische Facultät b edarf nach dem Abgang
von H offmann4 ) eines n euen Schwungs und einer n eu en Impulsion, da die
1)

Die Juhreszuhl is t zweifclhuft, nach dem Zusnmmenhaag kunn nher nur das Jahr
1803 gemeint sein.
2
) C. Fr. Michaelis. S. Hermclink und Kühler, UniversitUt Marburg S. 447, 499.
3
) Ludw. Chr. Wilh. Cappcl (1772-1804).
4) Nicht ermittelt.
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gegenwärtige L ehrer, b esonders der d er Pathologie H err Druffel1) sehr
veraltert und ver schlcndrianisirt ist.
Durch die Verwaltung des Dohmdechant Spiegel verbessern sich unsere Studien Cassen ausnehmend, und wünschte ich nur, dass wir Zeit hätten, die
Fonds in b eiden Provinzen öconomisch und gründlich zu veranschlagen.
Die Anschläge von Liesborn und Ma1·ienfelde sind b ey dem hiesigen
Collegio zur R evision und werden b earbeitet, der letztere ist ein ungeheures Opus, es sind 30 Volumina B eläge.
Pro Memoria Steins „ Ucb cr die Bildung der Quellen des öffentlichen Einkommen s im Fürst enthum Münst er."
Münst er , 6. März 1803
Geb. Stnntsnrchlv Dcrliu. Hcp. 70. Münster Cup. II. Scct. X JI. Nr. 2

Steuerfassung des Bistums l\!fünster. Ei11fiihrung der Accise. Nachteile der Ge11 eralacci se. Stein bcfiirwortet ihre Einschrä11ku11g auf die wichtigsten Bedarfsgegenstände.
Erhebung von Durchgangszöllen, Aufhebung der Binnenzölle. Städtische Steuervcrf assung. Finanzausgleich. Grundsteuerverfassung. Soziale Gesichtspunkte.

Die über das öffentliche Einkommen eines Landes anzustellende B etrachtungen können sich b eziehen auf die Quellen seiner Entst ehung, auf deren
ErtTag und dessen V crhähniss zu denen Bedürfnissen des Staats.
Die wichtigsten Quellen des öffentlichen Einkommen s dieses Landes
sind:
1) die Grundst euer oder Contribution,
2) die EA.'"traordinarien-Stcuer ,
3) Stempel,
4) Werbe-Gelder,
5) Servis,
6) Domaincn, welche gewisse öffentlich e Consumtions-Abgaben unter
sich b egreifen.
Die Grundst euer ist am Ende des 16 t cn J ahrhundcrt s eingeführt, ohne
dass man weitere Nachrichten hat über das dabey b eobachtete Verfahren;
sie ist die Hauptquelle des öffentlichen Einkommens, aus der V crwaltungskostcn, Unterhaltung d es Militairs, Zinsen der Landes-Schulden genommen
wurden.
Sie trifft hauptsächlich das Grund-Eigenthum, j edoch in sehr ungleichem
Verhältniss, und sie lässt j ede andere Art des Vermögen s unbest euert.
Dieses crgiebt sich am auffallendst en aus dem geringen B cytTag d er
Stadt Münst er, der in der ganzen Schatzungs-Summe von 350 000 Thlr.
nur 1472 Thlr. ausmachte, und aus dem Missverhältniss, in welchem die
BeytTägc der Städte gegen einander und zu denen des platten Landes
standen.
Diese Unvollkommenheiten nöthigcn von j eh er b ey eintret enden ausserordcntlichen Bedürfnissen auf n eue Abgaben Bedacht zu n ehmen, und
man führte nach dem siebenjährigen Krieg eine classificirte Kopfsteuer
1) S. S. 532, A. 6.
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ein, die einer Vermögenssteuer sich näherte, aber nur wenige Jahre hindurch erhalten wurde, indem man die Ueberschüsse bcy der Schatzung
verwandte, diese also durch den schatzbarcn Stand allein bewirkt wurde.
Der Französische Krieg veranl asste neue ausserordentliche Ausgaben zur
B estreitung der Kosten des Contingent s, der Demarcation, und diese
wurden durch n eue Anleyhen und die ExtTaordinaricn-Steuer aufgebracht,
welche aus mehreren Ahgaben besteht, und zwar :
1) Der Viehsteuer .
2) Dem Erbschatz, welcher von denen verschiedenen Classen der BauernErben einmal vom Colonus, einmal vom Gutsherrn erlegt wird.
3) Zwcy Prozent von den Zehnden.
4) Zwey Prozent von den Zinsen der Capitalien.
5) Zwey Prozent von dem Ertrag freyer Gründe und Mühlen,
6) Das Nahrungsgeld d er verschiedenen Classen der Kaufleute.
7) Einer classificirten Kopfst eu er.
8) Einer Steuer von den en Rauchfängen.
Die Anlage enthält den Ertrag der E:i-..'1:raordinarien-Stcucr und das Vcrhältniss der verschiedenen Arten der Ahgaben , woraus sie b esteh et, und
es crgiebt sich daraus, dass auch sie hauptsächlich d en Gutsbesitzer und
den Landmann trifft und die übrigen Arten des Vcrmögen s schont.
Denn so b etrügen im Oberstift:
die Vieh steu er .
39,4·82 Thh.
der Erbschatz .
12,590 "
Zehnten -Steuer .
438 "
frcyer Gründe- Steuer
7,603 "
60,113 Thlr.
und alle übrigen Steuern, wenn ich auch annehmen will, was doch nicht
ist, dass das platte Land zu der Capitalien-, Kaufmanns-, Hausgenossen -,
Feuerstätten-Steu er nichts beytrug, machten nur eine Summe von 18,4.67 ThJr. - aus.
E s machte ferner der Beytrag der Stadt Münster in allen Classen der
ExtTaordinarien-Stcucr nur eine Summe von - 7,970 Thlr. - aus, ohnerachtet sie der Sitz des Landes-Collcgien, vieler Rcntcnicrcr und einer
im ganzen wohlhabenden Population ist.
Die Stadt Münster trug nun zwar die Einquartierung, ohne irgend eine
Vergütung an Servis von dem nicht bequartiertcn Theil des Landes zu
erhalten, aber auch diese Last traf nur den kleinen Bürger, indem alle
oberen Classen der Einwohner von der E inquartierung frei sind.
Die Extraordinarien-Steuer ist ferner ihrer Natur nach eine vorübergehende
Ahgabe, die mit der Tilgung der darauf radizirtcn Schulden aufhört. Die
Best eu erungs-Gegenstände, welche sie tTcffcn, sind nich t gut gewählt aus
bereits angeführten Gründen, denen noch hinzukömmt, dass die IntercssenSteuer die Capitalicn von den einländischcn Anleyhcn entfernt.
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Die Consumtions-Ahgaben haben d en Vorzug, dass sie das in Circulation
gebrachte Vermögen gleichförmig best euern, und da verschiedene grössere
Städte, als Wahrendorf, Münst er, Paderbornin d em hiesigen VerwaltungsBezirk liegen, so ist die Abgabe selbst in Hinsicht auf Erhebungsart und
Erhebungskosten anwendbar und v ermutlich productiv.
Diese Consumtions-Ahgaben oder die Accise können nun entweder alle
Bedürfnisse des L eb en s ohne Unterschied treffen oder nur einige vorzüglich wichtige; man kann eine Gencral-Accisc einführen oder einzelne
Gegen stände vom allgemeinen Bedürfoiss aush eb en.
Die General-Accisc hat den unverkennbaren Nachthcil, dass sie eine
zahlloosc Menge von Gegen stände b esteuert, die nur sehr wenig aufbringen,
und nichts desto weniger das Publicum dencnselben H ebungsformen
unterwerfen, die bei d enen productischcn Gegenständen in Anwendung
kommen, dass alle Eingesessen en des Landes, ohne Unterschied, die
Accise-Gesctze k ennen und b efolgen müssen oder in DefraudationsProcesse verwickelt werden, und dass endlich hierdurch die Abgabe eine
Gehässigkeit im Publico erhält, die dieses zum B estreben, sich der Abgabe
auf jede Art zu entziehen, ameitzcn.
Man kann diese nachtheilige Folge vermeiden , wenn man nur Gegenstände
d er allgemeinen Consumtion b esteuert und auf diese Ai·t die H cbungsformen vereinfacht, nur gewisse Classen der Gewerbetreibenden in V crbindung bringt mit den Accise-Casscn, so dass dem grösst en Theil der
Einwohner die Abgabe unfühlbar wird.
Die zwcckmässigsten Gegenstände der Besteurung wären:
Gemahl zum Backen.
Getränke, als Bier, Brandtwein, W ein.
Fleisch.
Die Gründe, welche man gegen die Bestcurung der erst en Bedürfnisse
des men schlich en L ebens anführt, sind b ekannt, unterdessen ist eine
mässige Abgabe auf das Gemahl zum Backen sehr einträglich und der
Betrag von einigen Groschen pro Scheffel zu gering, um einen Einfluss
auf den Preis des Brodes, den des Taglohns und der mit ihm in Verbindung
st ehenden sonstigen Gcwcrbs-Vcrhähnisse zu haben.
Das Getränke ist ein Gegen stand der Consumtion, zugleich aber auch des
Handels und d er Fabrication, und muss h ei seiner Besteuerung auf alle
aus diesen Eigen schaften fliessenden V crhältnisse Rücksicht genommen
werden .
Die Brandtwcin-Fabricationistein wichtiger Nahrungszweig dieser Provinz,
die nicht allein ihren Bedarf verfertigt, sondern auch b eträchtlich ausführt,
und b ey seiner Bcst curung muss Rücksicht genommen werden auf die
Concurrenz des den en übrigen Thcilnehmern zugefallenen Anthcils des
Bissthums, auf d as Herzogthum Wcstphalen und auf die Coneurrenz
der vielen auf dem linken Rheinufer liegenden gar nicht b esteuerten
Brennereyen.
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E s hat ferner die Brandtwcin-Fabrication einen vortheilhaften Einfluss
auf die L andwirtschaft, da sie b esonder s stark auf dem platten Lande
b etrieb en wird.
Will m an also dieses vorthcilhafte Gewerbe erhalten und nicht durch
B cst eucnmg eine r eichhaltige Quelle des öffentlich en Wohlst andes v ernichten , so muss m an solche B est eurungs-Sätzc annehmen, b ey welchen
es b est eh en kann, und eine solche H cbungsart wählen , welche den Erwerbfleiss nicht lähmt, sondern ihn nur nöthigt, von seinem Vcrdien st verhältnissmässig zu dem öffentlichen Einkommen b eyzutragen .
E s wird sich b ei der nunmehr vorzunehmenden Unter su chung ergeb en ,
welche B cst eurungssätzc die auswärtige Concurren z zulässt , wenn m an
d en B etrag der Impositioncn im Cölnisch cn und die Preise des Quedlinburgcr und Nordhäuser Brandtweins und d es vom linken Rheinufer
ausmittelt.
Die Brandtwcin-Fabrication kann vom platten Lande nicht entfernt
werden , da sie ein sehr ausgebreitet es mit der Cultur des Landes in V crbindung st eh endes Gewerbe ausmacht, die Erhebungsart der Abgabe auf
der Mühle hat sehr viele Schwierigkeit, und wird es am sicher st en in Hinsicht auf Ertrag und am einfachst en in Hinsicht auf die H ebung selbst
scyn, wenn man den im Lüncburgsch en und Calenbcrgschcn eingeführten
Blasen-Zins in Anwendung bringt.
Den \Vcinhandel wird man nach denen Städten und Wicgbolden, wo er
unter Aufsicht ist, hinweisen und dem einländischen Weinhandel durch
die Best curungs-Sätzc und durch das Verboth des H erumreisens der
fremden W einhändler, um Bestellungen anzunehmen, b egünstigen müssen.
Man kann das städtische Gewerbe überhaupt noch unterstützen, indem
man es d en en Krämern auf dem platten Lande zur Pflicht macht, ihre
W aaren aus denen Städten zu n ehmen.
Ich trage Bedenken, die Best eurung der Material- und Ellcn-Waaren in
Vorschla g zu bringen, weil geringe Sätze wenig aufbringen und d ennoch
lästige und kostbare H ebungsanstalten erfordern, hohe Sätze das Gewerbe
des r edlichen Verkäufers niederdrück en und zur D efraudation anreitzen.
Unterdessen glaube ich , dass eine zwcckmässige Zoll-Einrichtung hier
getroffen w erden kann und productiv seyn wird.
E s durchschneiden nämlich die Preu ssisch-W estphälisch c Provinzen nach
ihren n euen Gränzcn W estphalcn der Länge nach , und alles Fuhrwerk,
so aus dem Bergisch en , H erzogthum W estphalen , Holland, Frankreich
nach dem nördlichen Deutschland geht oder auch nach d em R eich, muss
die Prcu ssisch en Provinzen durchziehen; dass eine mässige Zoll-Abgab e
sehr productiv ist , b eweist der anliegende Märkische Zoll-Tarif und der
da durch b ewürkte Zoll-Ertrag, der - 20,766 Thaler - ausmacht.
Will man aber diesen Zweck erreichen und dem Accisewcsen durch ZollEinrichtung zu Hülfe kommen , Gegen stände, welch e j en es nicht trifft,
<lmch dieses zu einem Beytrag zum öffentlich en Einkommen nöthigen, so
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muss die Zoll-Einrichtung für sämtliche einander berührende W estphälisch e Provinzen, also ausschliesslich Ostfriesland, nach einem und
d em selben gemeinschaftlich en Plan getToffen werden .
Die Entwerfung eines solchen Plans set zt n othwendig eine gen aue K enntniss
der ein- und au sländischen H andclsverhält-nisse des L andes v or au s, auf
welches die Zoll-Einrichtung an gewandt w erden soll, insb esonder e der
Richtung d er durch geh enden W aaren züge.
Diese K enntniss von W estphalen so wie au ch von dem Detail des Verfahren s b cy der Zoll-Erhebung b esitzt vorzüglich der Kriegs- und Dom.
Rath Liebrecht, der mit dem b est en Erfolg das Märkisch e Zoll-Wesen ao.
1796 eingerichtet hat. Man würde einen gleich guten Erfolg von seinen
Bemühungen zu erwarten haben, wenn man ihm den Auftrag gäbe, das
\Vest-phälisch e Zoll-Wesen in sämt lichen W estphälischen Provinzen
ausschliesslich Ostfriesland zu r ech er chiren mit Zuziehung eines von ihm
selbst auszuwählenden Provinzial-Zoll-Beamten und einen Phn zur
Aufhebung der Aemter - und Zwisch en-Zölle und zu ihrer Verwandlung in
Gränz-Zölle zu entwerfen .
E s wird ohnehin nöthig, die Zölle zwischen d en en alten und n euen Provinzen, die d as Verkehr sehr stören, aufzuheb en und für den Ersatz der
dadurch entstandenen Ausfälle wieder zu sorgen. Da diese Einrichtung
hauptsächlich Bezug hat auf die Münst er sch e, E ssendisch e und Ber gische
Gränze, also auf das Verhältniss mit dem Märkischen Zoll-Wesen, so liegt
hierin ein Grund mehr, d emjenigen d en Auftrag zur Untersu chung zu
geb en, d er dieses Zoll-Wesen eingerichtet hat und noch gegenwärtig leitet.
Bey der b evorst eh enden Untersu chung d es Accisc- und städtischen
W escn s wird es sich ergeb en, welcher Theil der städtisch en Ausgaben
für Schulden , Verwaltungs-Kost en der Accise-Cassc zufällt. Man wird
aber d en bey der Accise-Einrichtung in den alten W estfälisch en Provinzen
b egangen en Fehler vermeiden müssen , alle bish erige städtisch e direkte
Abgab en aufzugeben und alles durch Surrogat e von Consumtions-Stcucr
b estreiten zu wollen und den Bewohner d er St adt von allen au sscrordentlichen BeytTägen zu d en en städtisch en Communitäts-Bedürfuissen zu
entbinden und zu entwöhnen.
Die Staats-Abgaben an städtischer Contribution und die auf die alte
städtische Aecisc bish er fundirte städtische Ausgab en müsst e m an
nunmehr au s d er Haupt-Accise-Casse b estreiten, diejenige direkte
städtische Abgaben , welch e aber bisher zur Bestreitung d er CommunitätsB edürfnisse bestimmt war en , würden ferner fortdauern und n ach Maassgabe d es Bedarfs st eigend und fallend regulirt werden.
Einen b esonder en ausserordentliehen B eytrag des platten Landes zu der
Accise-Casse in d er Art, wie ihn die Grafsch aft Mark, das Lingen und
T ecklenburgsehe leist en , wird hier nicht gefordert w erden können, da
dieser b er eits so beträchtlich e Summen ausser d er Contribution zur
E:i...'Lraordinaricn -Steuer a ufbrin gt.
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Hierzu kömmt eine allgemei ne, auf das ganze n eu einzufüh rende AhgabcSyst em sich b ezieh ende Bemerku ng, dass durch Einziehu ng des geist lichen V ermögcn s und durch V crwancllu ng d esselben aus Privat- Eigen t h um in Staats-E igenthum überhau pt die Fähigkei t der Provinz, Ahgaben
zu tragen, sich v erminder t, indem das Privat-E igenthum , welch es eigentlich best eu ert wird, sich in diesem Verhältn is vermindert. Würde alles
Gnmd- und Mobilar- Vermögen Staats-E igenthum , so hörten alle Abgaben
auf, und der Staat genösse d en ganzen reinen Ueb erschuss des National Vcrmögcn s.
B eyläufig gesagt, so cxistirt würklich eine solche Art, das öffentlic he
E inkommen zu gründen , nämlich in Ostindien, man hat die Instruct ion
d er dortigen Fürsten für ihre Finanzb cdiente, und man sieb et daraus, d as
ganze Grund-E igcnthum gehört ihnen , und m an k ennt dort k eine andere
Ahgab cn als den P acht-Ert rag dieses Grund-E igenthums und die Ahgabe
vom au swärt igen Handel oder Zölle.
Der Stempel hat bish er einen unbedeu tenden Ertrag geliefert, man wird
nach erfolgter E inrichtun g der Landes - Collcgien die Vorschrif-ten der
neuen Verordn ung d. d. 13. Sept. a . p. in Anwend ung bringen.
D er Servis war nur für den Officier b estimmt , d er Bcquartierte erhielt für
die Natural- Einquar tierung k eine Entschäd igung.
Man wird b ei d er Ber echnung d es Ertrages der zukünfti gen Consumt ionsAhgabcn finden, ob es rathsam i st, den städtisch en Bcytrag zu der HauptServis-Casse durch Consumt ions-Ahg aben, wie im Min den -Raven shergsch cn
oder durch eine directe Abgabe, die Hausst euer, wie im Märkisch en aufzubringen.
Der Ertrag d er bish erigenAh gaben des Bissthums Münst er war in ruhigen
Zeiten seinen B edürfniss en nicht allein vollkom men angem essen, sondern
l iefert e, wie der anliegen de Landtag s-Status ao. 1792 und alle vorbcr gch cnde von 1777 an beweisen , einen b eträchtli ch en, zur Schulden tilgung
b est immten Ueb erschuss .
Di e Zinsen waren his auf 60 000 rt. h eruntergebracht, und selbst b ey
dieser zu 97 000 rt. angenom menen und ausgesch lagen en Posit ion war
eine sehr ansehnli che Ersparun g.
Dieser U eb ersch u ss und diese Ersparun g wird sich auch gegenwä rtig
wieder ergeben, wenn man d ie n eue Schuld des Französi schen Kriegs und
d er Dem ar cation auf die Extraord inarien -Steuer ihrer erst en Bestimm ung
gemäss übcrwcisst .
Es ist nicht möglich, den zukünf-ti gcn Ertrag dieser Provinz zu b estimmen
und ihn in Ansehun g der ver schieden en Quellen des öffentlich en Einkommen s, nämlich der durch Saecul arisation vcrgrössertcn Domaincn, der Contribution , Accise, Zölle, Stempel , Salz und Posi-wcsen s [zu bestimm en].
B ey d er Best immung dieser Abgaben wird man auf die Nothwen digkeit
Rücksic htnehmen, nicht durch eine zu schleuni ge Erhöhun g zu viel auf einmal d em Privat-E igcntbum zu entziehe n, sondern dcmPriv at-F lci s Zcitzu
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lassen, um durch kräftigere Acu sscrung und durch haushälterische
Ueberlegungen sich die :Mittel zu verschaffen, die m ehreren von ihm gefordert werdende Beyträge zu den öffentlichen Abgaben aufzubringen.
Stein an Schulenhurg

Münst er, 9. März 1803

Geh. Staotsorchiv Derliu. R cp. 70. Münster. Cop. II. Seet. XlI. Nr. 2

B egleits chreiben ::um Bericht vom 6. März. U111ersuc1m11g des Zustands der
Städte in Münster durch Ribbentropp, in Paderborn durch Pestcl. l)

Stein an Vincke

Münster, 9. März 1803

Archiv Ostcn wnldc. N uchlnss Vinckc

Reibungen zwischen Vinckes Vater und den prcussischen Behörden. Prelüirc Stellung
des Sohnes. - S tein sieht in Vinclws Jugend lccin ernsthaftes Hindernis für seine
B eförderung zum Präsidenten der Kammer in Minden. Vinchc soll sich Schulenburg
vorstellen lassen.

Die zwei in Euer Hochwohlgebor en sehr geehrtem Schreibend. d. 5. m. c.
bemerkten Rücksichten sind mir nicht entgangen. Ich kenne das Missv erhältnis, worin Ihr Herr Vater 2 ) beständig mit den Landes Collegicn st eht,
fühle, dass dieses Ihre Lage sehr delikat macht, ich hoffe aber, dass er
selbst in Zukunf-t aus Schonung für Sie als einen Sohn, den er liebt, vieles
unterlassen wird, ·was er bish er vorgenommen. Ich k enne Ihre D enkungsart und Sittlichkeit zu gut, um nicht überzeugt zu sein, dass Sie sich
j eder T eilnahme an diesen m eistens Kleinigkeiten betrcffendcn Zänkereyen
enthalten, sondern alles d em Collegio überlassen werden, und bitte Euer
Hochwohlgeboren, über diese ganze Angelegenheit mit Ihrem Herrn
Schwager und Ihrer Frau Schwestcr3 ) Rücksprache zu n ehmen. Sollte es
nicht möglich sein, IJn:en H errn Vater zu einer R esignation auf Ihren
Herrn Bruder, den Hauptmann b ei dem R egiment in Ansbach<1), zu bestimmen oder sonst irgend eine Einrichtung zu treffen ?
Dass ein Landrat Präsident wird, das ist ja eine sehr legale und gewöhnliche Aszension, die paar Jahre, die Ihnen an 30 fehlen, kann man mit
Vice decken. Dörnherg 6) war jünger wie Sie und hatte damals b ei weitem
weder so viele Diensterfahrung und wohl auch jetzt nicht so viele Sachk enntniss. - Ich halte Ditfurth für einen fleissigen, r edlichen Mann
und wünschte, dass er an Ihrer Stelle Landrat würde. - Gut wäre es,
w enn Sie sich einige T age in Hildesheim aufhielten und mit dem Grafen
Schulenburg näher b ek annt würden.
1) Vgl. Steins Schreiben au Sehulenhurg vom 19. Miirz 1803.
2) Ernst Idel J obst, Freiherr von Viucke, Domdechant zu Minden. Seinen Streitigkeiten mit den preussischen Behörden bin ich nicht weiter uaehgegangeu.
3) Vinekes Schwester Elisabeth war die Frau des Justizminis ters Freiherr von der Reck.
4 ) Karl Freiherrn von Vincke.
5) Nicht ermittelt. Verfasser der „Aktenmlissigcn Darst ellung d er Verfassung der
Landstände in dem I-lerzogthum Cleve und der Grafschaft Mark" (20. Juli 1801)?
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Münster, 19. März 1803
Pro Memoria Steins „Ueber die Bildung der Polyzcy- und Finanzbehörden
für das platte Land und die Mediatstädte des Fürst enthums Münster"
Geh. S tnntsn.rchiv Münster. Obcrpriisid.iurn A. VI. Nr. 6. Eigcub. Konzept. Dcrliu. fiep. 70. Mi.Inster. Cnp . II. Scct. LI. Nr. 1. - Nach dem Konzept

Ausfcrt.igw1g Geh. Stontsnrchiv

Ergänzende Ausführungen Steins zu seiner D enl<schrift vom 2. III. Einführung
des Landratsamts, Neueinteilung der La11dlcrcisc. Überall möglichste A nlehnung an
die iiberhommene Verwaltung des pla!ten Landes ernpfolilcri. Die Aufgaben der
Landräte.

Die bissh erige Einrichtungen d er Unter Instanzen, denen die Landes
Polyzey Verwaltung im Ffu:stenthum Münst er anvert-rauet "\l'ar, sind in
dem Pro . Memoria d. d. [2. März] 1 ) dargest ellt und Vorschläge abgegeben, wie sie nach denen gegenwärtigen Bedürfnissen der Landes
Verwaltung umgeformt werden können. E s b eziehen sich diese Vorschläge
wegen zukünftiger Einrichtung d er Behörden auf die Bildung der Behörden selbst , den ihnen anzuweisenden V crwaltungs Bezirk, die ihnen
zu crthcilenden Instructionen über ihre Geschäftsführung und auf ihre
B esoldung.
Die bissherige, unmittelbar von denen Landes Collegien ressortirende
Land'es Polyzey Beamte sind die Drosten und Amts R entmeist er, um diese
nun denen landräthlichen Instanzen ähnlich zu machen, würde man dem
Drosten die B enennung von Landrath und die landräthliche Functionen
beylegen, den Amts Rentmeist er ihm als Assessor und Assistent bcyordnen und ihnen einen Crayss Schreiber und Crayss Copistcn untergeben. Auf diese Art behielte man die bissherige Verfassung möglichst bey
und man v erhinderte, dass der Domaincn Beamte nicht in einen wohlb esoldcten und wenig beschäftigten Clev oder Märckschen Haupt Pächter
oder Administrator ausartete.
Die Landräthe werden nach der in der ganzen Monarchie subsistircnden
Verfassung durch sämtliche Besitzer adlicher Güther aus dem angesessenen Adel oder in dessen Ermangelung aus fähigen, im Lande angesessenen Subjecten gewählt, dem Cammer Collegio vorgeschlagen und
nach gefundener Qualification von des Königs Majestät b estättigt.
Die Land R entmeister werden unmittelbar ohne Concurrenz der Eingesessenen landesh errlich angestellt, desgleichen die landräthliche Subalternen.
E s ist auf j eden Fall nothwendig, dem Dohm Capitul, es werde aufgehoben
oder nur nach einem kleinern Maasstab umgeformt, die sogenannte jma
amtmannica, die es bisshcr in einem sehr grossen District ausübte, zu
n:ehmen, indem es nachthcilig ist, wenn die Ernennung zu solchen wichtigen
Stellen nicht dmch den Staat, sondern durch untergeordnete Corporationen
geschieht.
Durch diese Veränderung und durch die Zer splitterung des Amts Rheine
1

)

Vgl. S. 440 ff.

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 1, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

19. MÄRZ 1803

461

und die Trennung des Amts Bevergern von demselben entst eht die Nothwendigkeit n eu er Vertheilung der landräthlichen Craysse.
Die Anlage enthält die dieserhalb abgegebenen Vorschläge d es Geheimen
Raths Grafen von Mcrveld, die ich der Sache ganz angemessen halte,
in Beziehung auf Oertlichkeit, Mensch en und Häusserzahl.
Der Geschäfts Crayss der landräthlichcn Behörde im Allgemeinen ist V erwaltung der Landespolyzey, d es l'llilitair Wesens und Aufsicht über das
Steuer Wesen, die öffentliche Abgaben und das Communitäts Vermögen.
Insb esondere liegt ihr auf:
I. Bekanntmachung der ihr von d en Oberbehörden zugefertigten Verordnungen und Gesetze durch Affigirung an öffentlichen Orten oder
Verlesen in denen Kirchen durch die Canzeln, und müssen die Geistliche
ihren dieserhalb an sie ergeh enden Requisitionen ohne Anstand deferircn,
auch die Publicanda mit d er Bemerkung, dass die Publication erfolgt,
an die Gerichts Obrigkeiten r cmittircn.
Die Anschaffung der Sammlung der Landes Gesetze bey denen Crayss
Stuben, d er Process Ordnung, d es Corporis Consritutionum und des
Landrechtes muss auf Kost en der Crayss Cassc geschehen, da sie, im Fall
es auf Privatkost en bewürkt werden soll, sonst unterlassen wird.
Die Landräthe fertigen den Richtern die Verordnungen zu und diese
sorgen für die legale Bekanntmachung durch Affixion, Bekanntmachung in
denen Kirch en oder durch die Vorst eher.
Die Receptoren erhalten gleichfals ein Exemplar des Publicandi zu ihrer
Nachricht und Achtung.
II. Fürsorge für Erhaltung innrer Ruhe und Sicherheit der Persohnen
und des Eigenthums (Münst erische Edicte 1774 20. Januar wegen allgemeiner Sicherheit. 1778 den 19. November, 29. May).
Die Maassregeln, welche die Polyzeybchörde in dieser Hinsicht zu treffen
hat, sind hauptsächlich in folgenden Gesetzen enthalten:
Münst er sches Edict wegen der allgemeinen Sicherheit d . d. 20. Januar
1774. Das Allgemeine Landrecht Thcil II Tit. 20 Abschn. IV., besonder s
§ 180, 181, 184., 186. sq. V crordnung d. d. Berlin den 30. December 1798.
Edict wegen Verhütung geheimer Verbindungen d . d . Berlin den 20. October 1798. Instruction d. d. 9. Januar 1725 und 20. Decembcr 1730.
Circulare d. d. Berlin 28. Februar 1778 wegen der Diebesjagden und
Visitationen der Herbergen usw. Publicandum wegen d er den en Bewohnern des platten Landes verbotenen Aufnahme der Vagabondcn
d. d. Berlin 30. Juni 1781. Edict wegen der Betteljuden d. d. Berlin
12. December 1750. Reglement wegen Aufhebung der solidarischen
Verbindlichkeit der Juden Gemeinden d. d. Berlin 18. July 1801
§ 10, 11 sq.
III. Aufsicht auf das Armen Wesen und Fürsorge für Verhütung der
Armuth nach den Vorschriften d es Allgemeinen Land Rechts Theil II
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Tit. 20 § 1 sq. Edict d. d. B erlin 28. April 1748. Edict wegen d es Collect en
W esen s d . d. Berlin 13. Martii 17521).
Die Ausübung dieser V crordnungcn liegt unter Direction d es Landraths
hauptsä chlich d en Gerichts Obrigkeiten auf.
IV. Fürsorge für die Erhaltung d er Gesundheit durch Beob a chtung d er
Vorschriften d er Mcdicinal Ver ordnung, d erjenigen , so wegen des H eebammen W cscn s und d er Kuhpock en Impfung, wegen d es b ey m en schlich en und thicrischen Epidemien zu b eobachtenden Verfahren s erlassen en,
insb esondere durch pünktlich e Befolgung d es Edict s d . d. Berlin 13. April
17692) w egen der Vieh seu ch en und des Edicts d. d. B erlin d en 20. F ebruar
1797 wegen d es Tollwerden s d er Hunde.
D er Landrath bedient sich b ey Anwendung dieser Ver ordnungen d er
Hülfe d es Crayss Physici, der auf die Medicinal Ordnung und die lnstruction
d. d . Berlin 17. October 1776 v erwiesen wird, und müssen die Gerichts
Obrigk eiten hauptsächlich auf B eobachtung dieser Gesetze unter L eitung
des Landraths halten .
V. Leitung d er F euer Polyzey .
Die Vorschriften des Edict s d. d. Münst er d en 15. April 1768, Publicandum d. d. 7. J anuar 1772, R cscript d. d. Münst er 22. Juny 1780 3 ),
Publicandum d. d . 10. Juny 4 ) 1784, 12. July 1784·, Publicandum d. d.
22. November 1787, V crordnung d . d. Münst er d en 19. Augu st 1791 b estimmen die Pflichten d es L andraths b ey Aufnahme
1. d es Cat ast er s, und soll diese nicht von d en en Gerichts Obrigk eiten,
sondern in d en en Stüdten von d en en Ma gisträten , auf dem platten L ande
von denen R eceptoren vorgenommen werden, welch e au ch die Ein·
ziehung und Erhebung der Bcyträgc zur Brandver sich crungs Casse, die
vorläufige summarisch e Unter su chung d er Entst ehung d es Brandes und
clic Tax ation b esorgen .
Sobald ein Brandschaden dem Landrath angezeigt wird, muss er sich an
Ort und Stelle verfügen, das nöthigc w egen Dämpfung d es F eu er s disponiren, auch die Aufnahme d es Schaden s, Ausmittlung d er guths lmd
landesh errlich en R emi ssionen d er B eschädigten veranst alten , und die
Protocolle und V crhandlungen w erden von d er landräthlichen Instanz
b ey d er Königlich en Kriegs und Domainen Cammer eingeschickt.
2. Die Visitation der F euer Gerätschaften und Gebäude ; diese liegt
r espective den Magisträten und R eccptorcn unter Direction d es Landraths
auf, und wird von ihm auf die Beobachtung der in den oben allegirten
V crordnlmgen enthalten en Vorschrif-ten wegen Vorbeugung d er F euers
Gefahr nachdrücklich gehalten, insb esondere wird er aber auf den Inhalt
der Gesetz Stellen im Allgemeinen Land Recht Theil II tit. 20 § 693,
745 und 1538 sq. verwiesen und ihm in Erinnerung gebracht, dass, wenn
die Land oder Stadt Obrigkeiten es an der gehörigen Aufsicht auf das
1

)
3)

1781 in der Ausfertigung.
1784 in der Ausfertigung.

2)
4)

1796 in der Ausfertigung.
J unuur in der Ausfcrtib'llng.
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Feuer Polizeywesen ermangeln lassen, sie sich nicht nur Strafe zuzieh en,
sondern auch dem durch ihre Schuld Leidenden zum subsidarisch en Ersatz
verhaftet b leiben. E s wird die Ent-wcrfung einer Brand Ordnung für das
platte Land nöthig seyn.
VI. Beförderung der Landes Cultur durch Anwendung folgender wiirksamen Mittel:
1. Beyspicl auf seinen eignen Güthern und Verbreitung des Unterrichts
unter den Unterthanen von dem Verfahren b ey der Wechselwirtschaft,
Bau der Futter Kräuter, Stallfütterung, Veredlung der zur Landwirtschaft gebrauchten Thicr Racen, Holz Cultur.
2. Betreibung der Marken und Gcmcinhcit s Theilungen nach der Vorschrift der Verordnungen d. d. Münster den 16. September 1763, den
25. März 1765, d . d . 17. Juny 1768, d. d . 14. December 1772, ferner des
Allgemeinen Land R echts und der Allgemeinen Gerichts Ordnung, des
Edicts d. d. Berlin den 21. October 1769, d er Cabinets Ordre d. d. Potsdam den 11. August 1770, Instruction d. d. B erlin 22. August 1770,
Rescript d . d . B erlin 5. Februar 1774.
Es werden zwar besondere Special Gcmeinheits Theilungs Commissioncn
ernannt werden, es liegt aber dennoch denen Beamten die Beförderung
dieses Geschäf-tes ganz vorzüglich auf.
3. Beförderung der Abwässcrungen und Vorfluth. Allgemeines Land
R echt Theil I tit. 8 § 102-117. Edict d. d. Berlin den 3. July 1773, Verordnung d . d. Münster 11. Mai 1771.
4. Aufhebung der Dienst e und Vcrwandlung derselb en in Geld oder
N aturalprästationcn.
5. Beförderung der Aufhebung der E igcnbchörigkcit und ihre V crwandlung
in Erbpacht nach der Erbpachts Ordnung d. d. Münst er den 21. Septemb er 1783 und 12. Decembcr 1785 oder in gänzliche Frcyheit der Persohn
und des Eigcnthums, worüber noch b esondere landesh errliche Bestimmungen erfolgen sollen .
VII. Aufsicht über W cege, Strassen, Flüsse und Canälc nach der Verordnung d. d. Münster den 5. Juny 1765, Allgemeines Land Recht Theil II
tit. 15 Abschn. 1 § 1 sq . tit. 20 § 1497 und soll das Chausse Reglement
für die Grafschaft Marck d . d. Berlin den 31. May 1796 in dem Münst er schen Cammer Departement gesetzliche Kraft haben.
Die Besorgung dieses Geschäftszweiges li egt den en Steuer Einnehmern
unter Leitung der landräthlichen Behörden auf.
VIII. Canton Marsch und Einquartierungs Sachen .
Das Canton Reglement d. d. Berlin 12. Februar 1792 enthält das von der
landräthlichen Behörde zu b eobachtende V erfahren b ey Aufnahme der
Cantonbücher, Cantons Revision, Verabschiedung der Cantonisten, Ertheilung von \V anderpässen, Bestrafung d er ausgetrettcnen , Versorgung
d er Invaliden. Die Cabinets Ordre d. d. Berlin 6. D eccmber 1800 bestimmt das V erfahren bcy der Unsich erh eits Erklärung der Einländer, und
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die Instruction d. d . Berlin 24. May 1793 schreibt die Prüfung der Cantonpflichtigcn in Absicht ihrer Fähigkeit zum Studiren vor.
Die gegen Desertion würklicher einrangirtcr Soldaten zu ergreifende Maassr egeln enthält das Edict d. d. Berlin 8. Januar 1788 1) und den 25. Sept ember 1796 und die Strafen d er ausgetrettenen das Canton Reglement
und das Allgemeine Land Recht Theil II tit. 20. Sect. 8.
Die von dem Lanclrath zu b eobachtende Pflichten b ey Aushebung der
zur Mobilmachung crfoderlichen Pferde, Verpflegung der Cavallerie,
Märsch en und Einquartierungen enthält das R eglement d. d. 9. April 1789,
das Marsch Reglement anno 1752 den 5. Januar, Circulare d. d. Berlin
1. März 1796, Rescript d . d . Berlin 7. May 1800, wobey b esonders darauf
zu halten, dass mit dem Vorspann k ein Missbrauch vorfalle, endlich das
Fourage R eglement. Mit dem Inhalt dieser Verordnungen muss sich der
Landrath genau b ekannt machen, und ist die R eceptur die Unterbehörde,
die die Cantons Marsch Einquartierungs Fouragclicferungs Sachen
bearbeitet.
IX. Aufsicht auf das Steuer W csen und alle öffentliche Abgaben, wobey
hauptsächlich folgende Gegenstände in Betrachtung kommen.
1. Die richtige Vertheilung der Abgaben an Contribution, Extraordinarien Steuer, Concurrenz zum Vorspann, zur Fouragclicferung, und muss
der Landrath alle Pracgravations Bcschwehrden untersuchen und ihnen
abhelfen.
2. V erhindcrung der Zersplitterung der contribuablen Höfe, insofern sie
gegen die gesetzliche Vorschrift ist.
3. Aufsieht auf die richtige Erhebung und Berechnung der Contribution
und son stigen öffentlichen Abgaben , worüber sowie auch über das Exccutions Verfahren gegen säumige Zahler und Restanten eine besondere
V crordnung wird erlassen werden, welche zugleich das
4°. nöthige wegen des Verfahren s b ey denen Kirchspiels Rechnungen oder
Erbentägen enthält.
5. Er muss dagegen nie zulassen, dass von denen Eingesessen en eigenmächtige Collcctcn angestellt oder Ausschläge gegen das Edict d. d . Berlin
13. Martii 1781, Allgemeines Land R echt Theil II Tit. 6 § 66 Tit. 8 § 36,
37, 38. Tit. 20 § 244. sq . vorgenommen werden;
6. noch dass ein Bauernhof unbesetzt bleibe oder eingezogen werde gegen
die Edicte d. d. Berlin 14.. Martii 1739 2 ), 12. August 1749, Allgemeines
Land R echt Theil II tit. 7, § 14 sq. tit. 9 § 73;
7. hingegen b esorgt seyn, dass bey eintrettenden Unglücksfällen und Misswachs, Hagelschlag d er Unterthan die verfassungsmässige Remission
erhalte.
X . Einreichung der vorschriftsmässigcn tabellarischen Nachweisungen
vom Zustand des Craysses, worüber noch eine besondere Vorschrift erlassen wird.
i) 1784 in der Ausfertigung.

~)

1749 in der Ausfertigung.
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D er Landrath und Amts R entmeister halten wöchentlich zwey Craysstage, wo alle Unterthanen , welche b ey der landräthlichen Behörde Geschäfte haben, sich mit ihrem Anliegen melden, hier vernommen und
zweckmässig b eschieden und abgefertigt werden müssen, so wie es denn
überhaupt die Pflicht der landräthlich cn Behörde ist, mit unermüdlichem
Fleiss und Gewissenhaftigkeit für das Wohl des ihr anvertrauten Craysses
und seiner einzelnen Eingesessenen zu sorgen .
Die landräthliche auf der Crayss Stube arbeitende Subalterne sind der
Crayss Schreiber und der Crayss Copist ; d er erst ere b earbeitet alle
R echnungs und Tabellen Sachen, der letztere mundirt lmd führt die
R egistratur.
Die Besoldungen d er Amts Drost en und Amts R entmeist er werden schicklichst en Fonds abgeben zur Bildung der Gehälter der l andräthlich en
Behörden .
Da das Amt Bevergern und Rheine zerstückelt worden und der in der Linie
liegende Theil dieses Amtes sowohl als des Amts Horstmar und Dülmen
mit den hiesigen landräthlichen Crayssen zusammengezogen wird, so wird
auch ein Theil der Gehälter des Drost es und Amt Rentmeist er s, wenigst ens
von Rheine und Bevergern, zu dem diesseitigen Gehälterfonds gezogen
werden.
Die Einnahme der Drost en und Amts R entmeist er best eht theils in einer
fest en Besoldung, so aus der Land R entey erfolgt , theils in Abnutzung von
Domainen Stücken und Ger echtsamen , theils in Diäten , Dcserviten u sw.
Nach Analogie der Verfassung dieser Monarchie würde man die fest e Gehälter und die d escrvirte Diäten fernerhin best ehen lassen, die Domainen
Grundstück e und Gerechtsame aber einziehen und ein Aequivalcnt an
Geld zu d em Salari en Fond b cytragcn . Die gegenwärtige Drost en und
Amts R entmeist er würde man in Gemässh eit des Dcputations Schlusses
d. d . 23. November a. pr. b eyb ehaltcn müssen. Nur b ey bevorst eh enden
und wahrscheinlich balde erfolgenden V crändenmgen könnte man folgenden Plan au sführen.
D er gegenwärtige Gehältcrfond der Drosten beträgt nach der Anlage ... . 1).
E s wären also Zahlen, welche auf den Steuer Ausschlag zu bringen scyn
würden . Die Unterbediente der Drost en, Amts Rentmei st er und Richter
sind die Hausvögte, Kammervögte, Kirchspielvögte, Führer. Diese müssen
zu dem Polyzey und R cntey Dien st b eybehalten und mit zweckmässigen
Instructioncn verseh en werden.
1)

Lücke in K onzept. In der Ausfertigung Randbemerkung von S teins Hand:
Für j eden Drosten - 1000 . . . .
4000
für jeden Crayss Schreiber - 400
1600
ohne Accidcnzie
für j eden Crayss Copist - 250
1000
7600

30
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Stein an Schulenburg

Münster, 13. April 1803

Geh. Stnotsurchiv Münster. Obcrprüsidium A . VI. N r. 6. Eigculi. K onzept. - Ausfertigung Geh. S tuuturchiv Dcrlin.
Rcp. 70. ll nuplcommissiou Cup.][. Scct. XXXI. Nr. 2. Vol. l. - Nnch dem Konzept

B edenlcen gegen die V ereinigung der cleve-märlcischen mit der ne1t ::u errichten.den
miinstcrschcn Kammer. D er territoriale U mfang des Geschiiftsbe::irlcs der westfiilischen
Kamm ern darf mit dem. der Kamm ern im Osten nicht verglichen und als Ma ssst.ab für
die B eurteilung der Verwalt1111gsarbeit angenommen werden, da i n Westfalen der
Gnwdherrsclwft lcei11e staMlichcn Funktionen übertragw sind. V ersch iedenheit der
westfiiliscli en B e::irke.

Die Gründe, welche Euer Exccllenz der V crbindung des Clev Märcksch cn
Cammcr Departements mit demj enigen , so für das hiesige Collegium bestimmt ist, entgegengesetzt haben 1) , sind so über zeu gend, dass mir nichts
ihnen hinzuzu. ctzen, sondern <lcm mir crthcilten sehi· ver chrlich cn Auftrag d. d. Hildesh eim den [8. April 1803] gemäss nur übrig bleibt, sie im
Einzelnen noch stärker auszuführen .
Di e Dienst Verfassung des Prcussischcn Staates untersch eidet sich von
d enen der anderen dadurch , dass die vorhandene, di e Polyzey un d F inanz
Verwaltung b etreffende Vorschriften eine genauere B ekanntschaft der
einzeln en amtlichen und persöhnlich en V crhält1:Ussc b ey clcnen Ober
Behörden voraussetzen , und class die Aufsicht auf die Unter Stellen sehr
genau und den en Untcrthanen der Zugang zu clen en öffentlich en Beamten, um ihre Wünsch e und B cschwchrden vorzulegen , m ehr als irgendwo
erleichtert wird. Beyspielsweisc will ich mu· zwcy Geschäftszweige anführen , Canton V crfa ssung und Verwaltung des Communitäts Vermögens.
Das V erfahren b ey der B estimmung der Aush ebung zum Militair Dienst
geschieht nur im Prcu ssisch en Staat durch eine Cantons Commission,
welche die Dienstpflicht und di e Dien stfähigkeit amtlich mit Zuzicbung
d er Localbeamte und individuell prüft . In andern Staaten werden entweder ganze Classcn zum Dienst b estimmt z. B. in F1'ankreich , wo man
alle in einem gcwi sen Jahrc geb ohrcuen Mensch en looscn lässt , oder man
überlässt die Aush ebung der j edem District zugctheilten Men schenzahl
den Unter B ehörden, z.B. im Östreichischcn den en Crayssb auptlcuten ,
oder man sorgt in F rieden szeiten gar nicht für v ollständige Vollzähligkeit des Militairs, sondern h ebt nUl· zu Kriegszeiten au s wie z. B. im
H annövcrsch cn.
Weil die Cantonsverhältnisse in \Vestphalen ver wick elter als in denen
übrigen Provinzen sind, so hat man es ffu' nöthig gefunden, der Cantons
Commission einen Rath aus dem Collegio b cyzuordncn.
1

) In der Auseinandersetzung mit d em Generaldirektorium, das a uf Vorschlag Goldhecks
die Vereinigung di eser Kammern (mit Au snahme d er Lingensch en) gefordert h atte.
Schulenb urg forderte cleshalh am 8 . April das Gutachten Steins ein. Dus Sch reiben
SchulcnLurgs ebd. Für die weitere Entwicklung v gl. Wilmuns a. a . 0. S. 680.
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Die Aufsicht über die Verwaltung des Vermögen s der Corporationen
schränkt sich in den meist en Ländern nur ein auf Verbindlichkeit zur
R echnungs Ablegung und E rtheilung der Einwilli gung des Landesherrn
zu Veräusserungen. In der Prcu ssisch cn Monarchie werden p eriodi sche
Etats entworfen, die die Vorsc]uiften über die V crwaltung biss in dem
geringst en Dctaillc enthalten , und keine V cräusscrung k ann gesch ehen
ohne die ausführli ch st e Untersu chung.
E s würde l eicht seyn, diese V cr glcichung bcy allen verschi eden en Zweigen
d er öffentlich en V crwaltung fort zusetzen.
Eine F olge dieser Eigenthümlichkcit der Dienst Verfassung des Preu ssisch en Staates ist es, d a s m an die V en valtungsb ezirkc der P olyzey und
Finanzbehörden nicht zu gr oss und au s h et er ogen en Theilcn zusammengeset zt bilden d arf, wenn nicht d em Geist dieser V crfassung zuwider für
die oberen Behör den die gen a ue B ekanntsch aft d er ein zelnen amt lich en
und p ersöhnlich en V crhältni. sc v crlohren geh en und die Aufsicht auf die
Unterbehörden erschlaffen soll.
Dieses würde ab er wahrscheinlich entst eh en , wenn man die Provinzen
Münst er, Paderborn, Essen , Ehen , W erden , Clcvc und Marck der Verwaltung eines Cammcr Collegii anvertrauen -wollte, d a der Umfan g seines
Verwaltun gsb ezirkes zu gross und sein Geschäfts Crayss aus zu h et erogen en Theilcn zusammengesetzt scyn würde .
Die Grössc des Verwaltungsb ezirks lässt sich ohngefähr aus folgenden
Zahlen bcurtheilen:
Quadi:atfläeh e Men schenzahl
Clcvc
.
1.
18
60 000
2. Marck
46
130 000
3. E ssen , Ehen , W erden
27 000
3 lf2
38
123 000
4·. Mün st er
4.0
5. Paderborn
89000
24
4.0 000
6. Lingen und T ecklenburg
469 000
169[% ]
Die Anzahl der b ey dem Landes Collegio einlaufenden Nummern würde
nach dem Verhältniss, dass b ei d em Märcksch cn Cammer Collcgio
14 000 Nummern einlaufen , 50 000 belangen. Erfolgen diese Nummern
aus einem V crwaltungsb ezirk, der eine und dieselbe Verfassung h at , so
b est eh en sie frcylich oft nur aus einer V crviclfälti gung von Collectanccn
über d en selben Gegenstand und die Geschäftsführung wird erleichtert,
erfolgen ab er di ese E xhibita aus einem Cammcr D epartement, welch es aus
d en h et erogcn st en Thcilen zusammengesetzt ist, so sind es fast ebenso
viele Geschäfte, die für sich b est eh en .
Das Präsidium, welch em es vorzü glich aufliegt, Generalien zu b earbeiten,
d en fortschreitenden , v erbessernden Gang der öffentlich en Verwaltung
zu leiten und zu beschleunigen , wird mit dem mechanisch en Theil der
30*
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Vcrwaltung so überl aden, dass ihm zu jen em wi.chtigern weder Zeit noch
Frcyh cit des Geist es übrig bleibt.
Aus einer solchen Überhäufung der Geschäf-te kann nichts anderes als
eine unvollkomnc Bearbeitung entstehen, wodurch Verwaltung und das
Wohl der Admini trirten leidet und die ober en Behörden die genaue Bekanntschaft mit den en Bedürfnissen d er letztem und ihre Verbindung mit
ihnen ganz vcrliehren .
Aus folgenden Betrachtungen ergibt sich ab er , wie h et erogen die Bestandtheile d er aus den Westphälisch cn Bissthümern und d en Clev
Märcksch cn Provinzen zusammengesetzten Verwaltungs Bezirke wären:
a) in Hinsicht auf R eligion, da in den en Bissthümern die catholisch e
die einzi ge, in denen Clcv Märckschcn aber die protestantische die h errsch ende ist ,
b) auf Rustical Verhältni sse, die in d en en Bissthümern Eigenbehörigkeit,
in d em Clev Märcksch cn Pacht oder volles Eigenthum sind,
c) auf Gewerbe : in d en en Bissthümcrn cxistirt nur Ack erbau und Linnenfabrication, das Clev Märck sche ist der Sitz jeder Art der Industrie,
d) auf die nähern Zwecke der Verwaltung: diese sind in den Clev Märck schen Provinzen V crvollkommnung älter er Einrichtungen, ferner Fabriquen \Vasscr W ecgebau, Commer cial V crhältnisse, öffentlich e prot estanti sch e Erzi ehung, in denen b eiden Bissthümern sind es Säcularisation oder Anwendung d er Prcu ssisch en Verfassung auf ein geistlich es
Land, V crwaltung des geistlich en Vermögen s, Aufhebw1g der Gemeinh eiten , Verwandlung der Eigenbehörigkeit in Erbpacht, Verbesserung
d er catholisch en Erziehungs Anst alten;
c) auf ständisch e und Steu erverfassung : jede dieser Provinzen hat eine
eigcnt hümlichc sclbstündi gc ständi sch e Verfassung und Steuer Einrichtung.
Man kann die \Vahrheit dieses Raisonnements durch passende Bcy spiele
nicht entki:äften . Der Geschäfts Crayss der Chur Märkisch en Cammcr ist
zwar, wenn man b ey Men schenzahl und Oberfläch e st eh en bleibt, grösscr,
als es d er d en hiesigen Collcgicn b estimmte seyn wird. Aber es bleibt auch
b cy diesen Verhältnissen die Ähnlichkeit st eh en, der V erschicdenhciten
giebt es desto mehrer e.
a) Die Chur Mark ist nur ein e Provinz, die dieselbe, eine b er eits seit einer
Reihe von Jahren gegründete Verfassung hat, sie ist nicht ein Inbegriff
von fünf ver schiedenen Ländern, worunter drey erst eine Einrichtung
erhalten sollten ;
b) die Nähe des Gen eral Directorii und sein Aufenthalt in der Provinz
erleichtert die V erhindung zwisch en diesem, der Cammer und d en Unterb ehörden und setzt er st eres in Stand durch selhst erlangte K cnntniss vieles
zu l eiten, zu entscheiden, welches b ey entfernten Provinzen hinwegfällt.
c) Viele Geschäftszweige sind von der Chur Märkischen Cammer ganz
getrennt, z. B . : Aecise, Zoll, die Berliner und Potsda mer Fabriquen, ver-
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schicdene Zweige der städtischen Polyzey, oder werden durch die Stände
vorber eitend b earbeitet al s Steuer Fourage F eu crsocietäts Sach en,
welch e Hülfsmittel hier alle nicht eintretten werden;
d) endlich erleichtert die Eintheilung der Untcrthanen in Mediat und
Immediat Untcrthanen in den Provinzen jcn cits der E lbe, die daraus
fliesscnde Übertragung vieler Zweige der Polyzcy Verwaltung, Steu er und
Abgaben Erhebung an die Guth b csitzcr oder an die Dominia den en
Collegien und ihren Untergeb en en die Landesverwaltung, da in Wcstphalen di eser Unterschied ganz unbekannt ist und alle Unterthancn unmittelbar unter dem Staat st eh en.
I ch enthalte mich j edes Urthcils über den E influss, welch en die Zusammen legung eines solch en grosscn R egierungs D ep artements auf die Ju st itzv erwaltung haben wird, und schränke mich auf die B emerkung ein, dass
in dem l\forcksch cn wegen der Entfernung d er Regierung die Visitationen
d er Unterbehörden unterblieben und dass in dem Lingen sch en , wo die
R egierung zugleich die erst e Instanz ausmacht, der Unterthan unwillig ist ,
die Vorthcile eines ihm nahen und wohlfeilen Unter gerichtes entbehren
zu müssen.
Will man b ey Bildung n euer Einrichtungen cini germaassen Rück sicht
nehmen auf öffentliche Meynung, so glaube ich b ehaupten zu dürfen, dass
dieses Zusammenwerfen so vieler in ihrer V crfassung voneinander ganz abweichender Provinzen in d en Provinzen Clcvc und Marck vielen Unwillen
erregen wird, weil d er Unterthan die verwaltende Behörde in Hinsicht
auf B equcnilichkcit, m ehreren Schutz und m ehreres Interesse nahe zu
h aben wünscht, weil die Stadt Hamm ungern das Cammer Collegium und
die aus seinem Aufenthalt ihm entst eh ende Vorthcil c vcrliehrt, und es ist
mit Gewissheit vorherzuseh en , dass von allen Seiten, von dem versetzten
Collegio, Magisträtc, Stände u w. Vorst ellungen werden eingereicht
werden.
Auf der andern Seite glaube ich , dass d er grösserc Thcil der Bewohner
d er Grafschaft Lingen , der catholisch c Thcil, seine r eligicu sc V crhültnj sse
einer andern Behörde als d er R egierung anvertraut zu seh en [wünscht],
die mit unerschütterlichem Sinn auf Aufrechterhaltung der dortigen
intoleranten R eli gions V crfassung h ält, ohne einigcrmaassen auf di e ger echte \Vünseh e so vieler tausend Mensch en Rück sicht zu neh men, und
dass es weit mehr zum Glück der dorti gen Unt erthanen b eytragen würde,
ihnen die Vortheile zweckmässig ein geri ch teter Untergerichte zu verschaffen, als die R egierung in Lingen zu lassen.
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Stein an Schulenburg

Münster, 10. Mai 1803

Geh. St nntsnrchiv Münster. Obcrpriisidium A. VI. Nr. 6. Eigcnh. Konzept

B ca11tragt eine S ta11deserhöhu11g für vcrsch icde11e adlige u 11d bürgerliche Familien
nach den Gesichtspunlcten des Grundbesitzes und der öffentlichen Verdie nste. U nter
a11dercn wird clcr begüterte Kriegsrat Hoffbau er wegen sci11er V erdienste um die
Verbesserung der bäuerlichen Verhältnisse zur Nobilitieru11g vorgeschlagen.

Es wird gewiss zur Vermehrung der allgemeinen Zufriedenheit beytragen, wenn b ey Gelegenheit der einzunehmenden Huldigung einige
Standes Erhöhungen vorgenommen und insbesondere mehrern angesehenen bürgerlichen Familien die mit d em Adel verknüpfte Vortheile
durch die Höchste Königliche Gnade beygelegt werden.
Dem mir von Euer Excellenz unter dem 25. m . pr. gegebenen sehr vcrehrlichen Auftrag zufolge habe ich in dem vorgeschrieb enen doppelten
Gesichtspunkt d es Vermögens und der Verdienstlichkcit Erkundigung
von denen adlichen und bürgerlichen Familien der alten W estphälischen
Provinzen und des Münstersch en eingezogen, auf die eine Standes Erhöhung anwendbar wäre, und lege Euer Excellenz das R esultat dieser
Erkundigungen ganz gehorsam st im folgenden dar.
I. In den alten W cstphälischcn Provinzen
A. zum Grafen Stand
den Cammerherrn von Romberg zu Brünin ghauscn. Er ist ein Besitzer eines
Vermögens von 30 000 R cichsthalern E inkommen. Die übrige Bramber dieser
Familie sind die Kinder des verstorbenen Generalleutnants von Rombcrg,
Commandantcn in W escl, die k einen Anspruch auf eine Standes Erhöhung
machen und aus mehreren Gründen nicht machen können.
D er Gouvc1neur von Stettin 1 ) , dessen Gesinnungen mir über diesen
Gegen stand nicht b ekannt sind.
B. Adel.
Der Geheime Kriegs Rath Hoffbauer . Er ist ein Mann von unbestrittenen
V crdicnst en, wie seine mit dem best en Erfolg verbundenen Bemühungen,
die Dien st e aufzuheben, den Domaincn Ertrag zu erhöhen, die Gemeinh eiten zu theilen u sw. es b eweisen. Er besitzt mehrere adlichc Güther
und zwar die H errlichkeit Dornum in Ostfriesland, das W estphalschc Guth
in Herfordcn , den Danckclmannschen adlich freyen Hof in Minden.
Euer Excellcnz gewogentlichcn Fürsorge darf ich diesen dmch Verdienste
und Gütherbesitz qualifizirtcn und von mir vorzüglich geachteten Mann
gehorsamst und dringend empfehlen .
\Vcgen des Ostfriesischen R egierungs R eferendar Conring, dessen Bruder,
der Regierungs Rath, bereits geadelt ist, beziehe ich mich auf die Anlage.
II. Im Erbfürstenthum Münster
A. zum Grafen Stand
den Erb Cämmerer Freyherr von Galcn. Er ist ein braver, der gegenwärtigen Verfassung ergeb ener grosser Guthsbesitzer.
~) Der Generulleutn. Fr. Wilb. Moritz von Romberg, welcher 1806 schmählich kapitulierte.
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B. zum Adel Stand
a) der Geheime Rath und Vice Canzler zur Mühlen und seine Kinder.
Er ist von ein er angeseh enen, seit vielen J ahrcn wichtige Stellen im Bissthum b egleitenden Familie, b esitzt ein grosses Vermögen, das durch
m ehrer e ihm zufallende Erbschaften in kurzer Zeit vergrösscrt werden
wird,
b) der Hofcammer Rath Detten hat ein ansehnliches Vermögen und ist
ein ganz braver Mann,
c) d er Hofgerichts Amtsverwalter Scheffcr und seine D eszendenz. Er ist
bereits aus d em Berichte des Geh eimen Raths von Sobbe als ein ausgezeichneter geschickter Man b ekant,
d) d er Geh eime Rath Druffel und seine Kinder. Er b esitzt ein beträchtlich es Vermögen und wird wegen seiner persöhnlichcn Eigen schaf-icn sehr
geschätzt,
e ) d er Geh eime R ath Maximilian Forck cnbcck n eb st seinem Bruder,
d em Hofrath und d em Dircctor des Mcdicinal-Collcgii. Diese Familie hat
schon seit vielen J ahrcn ansehnliche öffentlich e Stellen begleitet und
ist in guten V ermögensumständcn.
Stein an Schulenburg

Münster, 4·. Juni 1803

Geh. Stuutsnrchiv Münst er. Obcrpriisitlium A. VI. 6. E igcnh. Konzept vorn 10. Mui 1803. - A usfertigung Gelt.
Nuch d em K onzept

S tuutsorchiv ß crliu. Hc p. 70. U nuplcommissiou. Cnp. lI. Seel. X X I. Nr. 14. -

Bildung der Kamm er für Afiinster und Paderborn. Darstell1111g der bestche11den
Landcsverfassu.ng. Vert.eil1111g der Geschäfte auf die neu z it bildende Kammer. Übernahme fähiger B eamter aus der alten Verwaltung. Grössc der Kammerbezirlw. R essortreglement vorn 2 . April 1803. Verbindung der geistlich en und Schulsachen mit der
Kammer. Bildung einer besonderen Kommission für dieselben unter der L eitung
Spiegels. Beschrä11ku11g der bischöflichen Gewalt. Gcmeinheitsteiltmgen. Kreiseinteilung.

D er von Euer Excellenz unter d em 28. April a. c. von mir abgefoderte
Plan wegen Bildung d er Münst er Padcrbornschen Cammcr lässt sich nunm ehr entwerfen, da von sämtlich en Münst er schen Landes Collcgicn die
Darstellung ihres Geschäfts Craysses, das Verzeicbniss ihrer Mitglied er,
deren Gehälter und ihrer Unterbehörden eingereicht sind 1md da das
Reglem ent d. d. Berlin den 2. April 1803 die Art lJestimmt, wie die Geschäfte zwischen d en Landes Collcgicn d er Cammcr und R egierung vcrtheilt werden sollen.
D er Bericht d es Geheimen Raths von Sobbe cl. d. [13. D ecembcr 1802]
enthält clie Landes Stellen , d en en die Verwaltung der Justitz anvertraut
ist, und es bleibt also nur übrig, diejenige Behörden anzuzeigen , so die
Landespolyzcy, Finanzen und die geistliche Sachen in diesem Lande bissh cr
verwaltet haben.
1. D er Geheime Rath.
Zu seinem Geschäfts Crayss gehören Gränz und Hoheits Sachen, allgemeine Landespolyzcy, insbesondere F euer Armen Sicherheits In-
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nungs Handels Polyzey, Marsch Einquartierungs Extraordinaricnst eu er Contributions W eege V orfluth Gemeinheitsthei1ungs Sachen,
Aufsicht über die Pfennig Cammer, Zensur d es Intelligenzblattes, des
Theaters, Pubüeation der gedruckten landesherrüehen Verordnungen .
2. Die H of Cammer
hat die Verwaltung der Domainen , der kleiner en Regalien , Zölle, Landaccise Juden Sach en und di e Jurisdiction über die Juden, Jurisdiction
in Marken Sachen , wenn der Landesh err Marken Richter ist.
3. Geh eime Kriegs R ath.
Seine Geschäfte b etreffen die Militair Oekonomie, und er hat die Jurisdietion in erst er In t anz über das Miütair.
4.. Medieinal Collegium
v erwaltet die Medieinal und Sanität P olyzey.
Mehrer e Geschäfte werden durch b esonder e Immediat Comissionen und
Janclständiseh c Deputation en v erwaltet , als
l. di e Pfennig Cammcr Deputation,
welche die Abnahme der Pfennig Cammer R echnungen besorgt,
2. Landtags Commission ,
3. Universität s Commission,
welche nunmehr mit der J esuiten Commission verbunden ist und das
V crmögen der Univer sität und des Gymnasium verwaltet,
4. Invaliden Commission,
5. Schul Commission u sw.
Die Unterpolyzey Behörden sind
1. Amts Drost e und Amts R entmeist er.
Sie haben gemeinsch aftüch die Polyzey Verwaltung im Amte, Direetion
d es Steuer W cscn s und d es Communitäts Vermögen s, Milit air Marsch
Einquartierungs Sach en, Pubücation der Gesetze. Der Amts R entmeist er
v erwaltet auch die Domainen.
D em Amts Drost en und Amts R entmeister sind untergeordnet
a) die Richter in denen diesen übertragen en Polyzey Sach en , nämlich
Brandversich crungs Angelegenheiten , Sachen , so die öffentlich e Sicherheit
und die B efol gung der W ecge Ordn ung b etreffen.
2. Steuer Einnehmer.
Diese haben cl;c Erhebung der Steu ern, Marsch Einquarticrnngs Tah elJcn Sachen und hat jedes Kirchspiel seinen besonderen R eccpto:r.
Die Beamte h ab en an Unterbcdicntc a) den Amtsschreiber , der jedoch in
den en Ämtern Sassenberg und Werne fehlt, b) in den en einzelnen Kirchspielen die Vögte und Amtsführer.
Die Dohm Capitularische Gerichte sind von denen Beamten exemt, es
v crtretten die Dohm Capitularische Gografen ihre Stellen und ver·
:richten die beamtliehc Geschäfte.
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Die Angelegenheiten d er Städte und Wigbolde sind den en Magisträtcn
unter d er Aufsicht d er Beamten anvertraut, und die Magisträte wurden
jährlich von d er Bürger schaft gewählt . Nur d er Magistrat in Münster hat
eine Jurisdietion, in d enen übrigen Städten übt sie der landesh errliche
Richter allein aus.
Diej enigen Behörden , welche die geistlich e Sach en v erwalten, sind
General Vicariat,
welches die Aufsicht über L ehre, Gottesdien st , Scminarium, Wandel der
Geistlichkeit hat und über d eren V crgehungen in d em Ober und N ieder
Stif-t erkennt, ferner Dispen sation in Matrimonial Bcncfi cial und andern
das forum internum b etreffende Sachen, Prüfung d er er , so ad ordincs und
ad euram animarum zuzulassen;
2. im Nied er Stift allein die geistlich e Gerichtsbarkeit in ihrem ganzen
Umfang.
3. Büch er Zensur.
Offi cialat oder geistlich es Hof Gericht.
Sein Gerichts Crayss geht über das Ober Stift, mit Ausschluss cm1ger
Kirch spiele, und hat die J urisdiction in geist lich en, Matrimonial B cn ef icial Patronat Sach en über d en Cl crum, Capitul , Stifter , K löst er u sw.
Ihm sind die Archidiaconat e unter geordnet , welch e die Aufsicht haben
über Kirch en , Pfar r er, Schulen und d er en Vermögen , Arme und milde
Stiftungen , Bestrafung von flei schlich en V erbrech en , von V crnachlässigung
gottesdien stlich er Handlungen u. s. w .
Suffraganat. W cyb ischof,
der nur v er schied en e gottesdien stliche Handlungen zu verrichten hat als
Ordinationen u. s. w.
W endet man die im Ressort R eglement d. d. B erlin 2. April a . c. enthalt en e Grund Sätze über die Bildung d er Landes Collcgien m1d über ihr
Verhältniss unter einander auf die hiesige B ehörden an, so giebt es folgende
R esultat e :
d er Geschäfts Crayss d er Cammcr umfasst
1) all e Militair An gelegenheiten , 2) finanzielle Verwaltung, 3) Polyzey
V crwaltung, 4) Ober Aufsicht über alle Corporation cn lmd öffentlich e
Anstalten , 5) öffentliche Erziehung, 6) Zen ur, 7) die Consistorialia d er
Protestanten und das jus circa sacra in Ansehung d er catholischcn Kirche,
die aber ihre b esonder e gei stliche und Consistorial Einricht ung b ehielt.
E s umfasst al so d er Geschäfts Crayss der Kriegs m1d Domaincn Cammcr
d en d es Geh eimen Raths, d er Hof Cammer (mit Ausschluss d er Jurisdiction über die Juden) , d es Geh eimen Kriegs R aths, insofern er nicht d enen
R egimentern selbst überwiesen ist, d er Landpfennig Cammer D eputation,
Landtags Deputation u. s. w.
Diese Collegien ' vürden also aufgclösst, ihre Mitglieder entlassen, die
brauchbaren wied er angest ellt, das n eue Kriegs und Domainen Cammer
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Collegium gebildet , ihm Cassen und Registraturen übergeben und denen
Unterthanen diese Verhältnisse b ekannt gemacht.
Die Entwerfung des P lans zur Bildung des Cammer Collegii erfodert die
B estimmung der Anzahl seiner Mitglieder und Subalternen, Grössc ihrer
Gehälter, die Auswahl d er Persohnen, die Fest setzung der Dienstformen,
die Bestimmung der Unterb ehörden.
Die Grösse und Zusammen setzUDg eines Cammer Collegii hängt ab von
dem Umfang seiner Geschäfte, und dieser lässt sich ohngefäh.r b eurthcilen
nach d er Bevölkerung, der Summe der Abgaben der Städte, der Guarnisoncn und denen sonst b ekannten Provinzial Verhältni ssen. Die Bevölkerung des zukünftigen Münst cr schen Cammer Departements b eträgt
von Münst er . . . . . .
Paderborn . . . . . . .
Lingen und Tecklenburg
Die Abgaben Summe ist ohngcfäh.r bcy
1. Münster
Contribution . . . . .
Extraordinarien Steuer
Domainen . . . . . .
Geistliche Güther ppter
Salz, Stempel, Post, Accise
2. Paderborn
Contribution
Kopf Schatz
Catastration
Domainen . . . . . . . . .
Geistlich e Güthcr. . . . . .
Sal z, Stempel, Post, Accise
3. Lingen und T ecklenburg
Contribution . . . .
Domainen . . . . .
Stempel und Music .
Forst .
Salz. .
Accisc .

123 000
85 000
4.1 000
249 000

176 000
36 317
212 317
26 000
llO 000
50 000
398 317
73 000
19 770
10 912
103 682
67180
80 000
30 000
280 862
70 718
56 203
14.83
1862
2 406
21134
153 806
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D er ganze Betrag dieser Abgaben wäre also
für Münst er . . . . . .
Paderborn . . . . . . .
Lingen und T ccklcnbuxg

398 317
280 862
153 806
832 985

Von diesen R evenuen erfolgt über die Hälfte aus den en Domaincn, von
d en en d er grösstc Thcil eine ganz n eu e innere Eiru:ichtung erfodcrt, daher
d en en v erwaltenden Behörden m ehr Aufsicht und unmittelbare Thcilnahmc zur Pflicht [zu] machen [ist] als die Erhebung von Steu ern und
dircctcn Abgaben.
D er Umfang der Provincial Militair Vcrhältni sc b estimmt sich aus dem
Guarnison Stand von 26 Compagnien und 24 E scadron und dem Canton
von 36 Compagni cn und 2 E scadron.
Die übrige wichti gem Gegen stände der Landesverwaltung sind Vcrb e scrung der Linnen Fabrication, Gcmcinhcits Thcilungcn, Holz Cultur,
Eröffnung und Verbesserung der Communicationcn durch \Vecgcb au,
Schiffbarkeit der Ems, Lippe.
Mit Rück sicht auf diesen Geschäfts Crayss des Cammcr Collegium s, so
werden wahrscheinlich von Polyzcy und Finanz Sach en jährlich 30 000
Nummern und von geistlichen Sach en, Schul Hoheits Sach en 6000 eingeh en. Man wird also brauchen zur Bearbeitung der Finanz und Polyzcy
Sachen
3 D omaincn Räthc
2 Räthc ffü Accise und städtisch e Sachen
1 J ustitiarium
1 Rath zu Forst Jagd Stempel Sach en
1 für Fabriqucn W ecgc W asscrbau Salz Sach en
2 für Militaria, Canton, Senris, Einquartierung
und 1-2 A . cssorcn.
Die Bearbeitung der geistlichen , Schul und Armen Sachen würde wenigst en s zwcy b esondere Räthc und den Justitiarium crfodcrn.
Accisc und Zoll Sach en würden in dem Collcgio von dem Accisc und
Zoll Rath oder Dircctor b earbeitet; nach den § 5 Nr. 3 d es R essort
R eglements sollen zwar die Accisc und Zoll Sachen den dazu b esonders
angeordneten Behörden überlassen werden , da man aber ber eits eingeseh en ,
das. die Verbindung der Accisc und Zoll Direction 1nit der Cammcr
in Hinsicht auf V crcinfachung der Geschäfte und V crmindcrung der
Verwaltungs Ko t cn von Nutzen cy , da das Südprcu ssisch c und P omersch c Provincial D epartement hierüber b ereits mit dem Accisc und Zoll
Departement d en 5. May 1800 einc solche Verbindung verabredet hatte, au ch
auf meinen Antrag vom .... 1) die Zolldircction in Emmerich b ereits zu
i) Lücke im T ext.
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einer ähnlich en E inrichtung die Zustimmung gegeben, so ist zu hoffen,
d ass in den en W cstphälischen Entschädigungs Provinzen eine ähnliche
V crbindung stattfinden werde.
Bey der Auswahl d er Mitgli eder des Cammer Collegii und seiner Subalt ernen wird den en ertheiltcn höchst en Vorschriften gemäss die Auswahl
mit der Rück sicht getroffen, dass man möglichst für die B eyb eh altung
der alten B eamten sorgt, j edoch diesen Zweck so zu erreichen su cht, dass
nicht der wichti gere einer verfassungsmässigen, thätigen und fortschreitenden öffentlichen Verwaltung vernachlässigt werde.
Aus dem Geheimen Rath wfu:den die Geheime Räthe Forckenbcck,
Druffcl und d er Rath Sch effer in der Kriegs und Domainen Cammer als
Kriegs m1d Domainen Räthe anzust ellen seyn , der Rath von T en spolder
als Kriegs Cassen R endant, die Räthe von d er Beck und Callenberg sind
b ereits zu Mitgliedern der zukünftig zu errichtenden R egierung in Vorschlag gebracht.
Dem Geheime R ath Graf August Merveld ·würde der Sitz und Stimme in
der Kriegs und Domainen Cammer seinem Wunsch e gernäss, ohne ihm
darum seine Anwesenheit fortdauernd zur Pflicht zu mach en, zu lassen
scyn , er ist ein Mann von einem sehr r ichtigen Urtheil, einer genauen
Kcnntniss der Prov.incial Verfassung und hat fortdauernd gute Gesinnungen
gegen die Preu ssisch e Monarchie geäusscrt.
Der Münst crsch c Geh eime Kriegs Rath geht ganz ein, so,vic auch die
H of Cammer , von der zwey Räthc, Boner und Grävcr, als Admini stratoren von Liesborn tmd Marienfelde angestellt sind, die übrige sind
nicht brauchbar.
E s ist durchaus crfoderlich, b ei d en en Landes Collcgicn Prcussisch e Geschäftsmänner anzust ellen , w elche die nöthigc B ekanntschaft mit den
Gesetzen d es Staats, seinen Geschäftsformen, mit F ertigkeit in ihrer
Anwendung und Betrieb samkeit in der Behandlung der Geschäfte verbinden , und es ist der Sach e angemessen, diejenige Geschäftsmänner
b cyzubeh altcn , welche bereits b ey der Organisation gebraucht worden,
da sie Gelegenh eit gehabt, die Entschädi gungsländer in manichfaltigcn
Beziehungen kennen zu lernen. Die Kriegs Räthe von Rappard, von
\Volfframsdorff, Ribbentrop und von Schlcchtcndahl werden also bey
dem hiesigen Collegio angestellt und diesen auch ein Rath au s dem Mindcn sch cn Collcgio zur B earbeitung der Lingen un.d T ccklenburgisch cn
Sach en und ein geschickter, nlit den en Gesetzen der Monarchie genau
b ekannter Justitiarius b cygeordnet werden, der , wenngleich der Kri egs
und Domaincn Cammer keine Gerichtsbarkeit b eygclcgt ist , dennoch
unentbehrlich ist , um für eine gesetzliche Behandlung und Einleitung
d er die Cammcr b etreffenden R echts Angelegenheiten zu sorgen.
Zu dieser so wichtigen Stelle scheint mir einer der zwcy folgenden Subjcct e geeignet:
1) Der Clev Märckschc Geheime R egierungs Rath von Bcrnuth. Dieser
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junge Mann hat mehrere Jahre b ey der Märckschcn Cammer Justiz
D eputation sehr gründlich gearbeitet und sich mit denen Finanz und
Landesp olyzey Verordnungen bekannt gema cht, er kam sodann al. Assessor
b ey der R egierung nach Posen , von dortcn als Assessor der R egierung
nach Cleve, wo er der Märcksch en Sicherheits Commission b cygcordnet
wurde und sich durch Thäti gk cit und Kl11ghcit so auszeichnet e, dass er
die Stelle eines Geh eimen R egierungs Rath erhielt.
2) Der Regierungs Assessor Mcttingh zu Thorn, es stand als Assessor
b ey der Lingen sch en R egiernng, b earbeitet e dortcn als Marken Thcilungs
Commissarius d er Grafschaft Tecklenburg dieses wichti ge Geschäft mit
Gründlichkeit:, Sachkentni ss, Flciss und hat sich b er eits von den en zwey
wichtigen Geschäftszweigen , den en Rustical und Marcal Verhältnissen des
Münst ersch en auf dem erwähnten W eeg eine v ollkomne K cnntniss erworben.
Die Leitung des B auwesen s könnte niemand b esser anvertraut werden als
dem Bau Dircctor L ehmann . . ..
Nach dem§. 5 in finc d es R essort R eglements d. d. Berlin d en 2. April a. c.
sollen denen Kammern zur Besorgung d er geistli ch en und Schul Angelegenheiten sachverständi ge Mitglieder zugeordnet werden, also ein
Pädagoge und ein Canonist.
Der hiesige P r ofessor Kistcnmakcrl) ist nach der öffentlich en Mcynung
ein gründlicher Pädagog, man könnte ihm mit dem Prädicat eines Schul
Raths die Bearbeitung d er Schul Sachen auftragen. Der Professor des
geistlich en R echtes Schmedding 2) ist ein Mann von gründli ch en K enntnissen und liberalen , von Bigotterie und Mysticism cntfctntcn Grund
Sätzen , dem man di e Bearbeitung d er geistlich en Sach en anvert rauen könnte.
Euer Excellcnz erlauben mir hier einen Vorschlag ganz gehorsamst zu
thun, der von denen angenommenen Geschäftsformen abweicht und nur
durch das cigenthümlichc der Vcrhältnissc eines saccularisirtcn Landes,
durch die Absicht, die Kräfte d essen B ewohner möglich st zu b enutzen
und gemeinnützig zu mach en und ihre Neigung zu gewinnen , gerechtfertigt wird.
E s haben nämlich geistlich e, Schul Armen Sachen nur eine entfernte
B eziehung auf P olyzey und F inanz Geschäfte, insofern nun eine solche
V erhindung vorhanden ist , so wird darauf Rück sicht gen ommen , indem
man ihre Verwaltung einem und demselben Collcgio und der L citlll1g
d esselben Präsidenten anvertraut h at . Man wird aber füglich die Schul
Armen und geistlich e Sach en in einer b esonderen Abtheilung des Collegii
b earbeiten können , wenn man über allgemeine Grund Sätze und Verordnungen zuer st sich in d em Plcno der selben v er einigt hat.
Diese mit denen Specialien der b etreffenden Schul Ai·men und geist lichen Sach en b eschäftigte Abthcilung würde b est eh en aus dem Geh eimen
Rath Druffel für Armen Sach en , dem Professor Schmedding für geistliche
Sach en , einem Pädagogen oder Schul R ath und dem Ju stitiario Camcrac.
1) S. S. 524, A. 2.

2) S. S. 532, A. 4.
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Diese Abtheilung wüi-de keinen b esonderen Direetor bedi.U:fen, wenn nicht
der Zweck zu erreichen wäre, die Kräfte eines gebildet en , angeseh enen
Mannes dieser Provinz zu b enutzen und zwar unentgcldlich, ihn gemeinnützig zu machen und ihn an das Interesse dieses Staats zu binden .
Aus diesen Gründen würde ich ganz gehorsamst vorschlagen , d em Dohmd ech ant von Spiegel mit dem Prädicat eines Vize Präsidenten die Dll:ection
d er Abtheilung des Cammer Collegii anzuvertrauen , ·welch er geistliche,
Armen und Schul Sachen übertragen sind, und ich ww:de diesen Vorschlag nicht gewagt haben, hätten Euer Excellenz sich nicht bereits in
hochdero Schreibend. d. Paderborn d en 8. Dccember a. c. dahin zu i:iussern
geruht: „dass wenn der Dohmdechant von Spiegel denen Foderungcn der
veränderten Verhältnisse mit Offenheit, Würde und unermüdet er Thätigk eit nachzuleben strebt, so wird er auch b cy vorfallenden Gelegenheiten
zum best en des Ganzen gebraucht werden können, und es sei daher nicht
zu b ezweifeln, dass dicss Zutrauen seinen rühmlichen Ehrgeiz, gemeinnützig zu seyn, reizen und ihn zum V ortheil des Landes in L eb en und Thätigkcit setzen werde."
Die Grösse der den en öffentlich en Beamten zu ertheilendcn Gehälter wird
in V crhältniss stehen müssen mit dem Preiss der B edürfnisse des L eb en s
in dieser Stadt und d en en Erfodcrnisscn zu einem anständigen und von
Nahrungssorgen freycn Daseyn . Man wird (dieses) die Annahme eines solch en Maasstabcs umso mehr hoffen dürfen, als die Salarien Etats der
Märck sch cn und Minden'sch en Cammer anno 1800 von des j etzt regierend en Königs Majestät erhöht und den en Erfodernissen der Zeit angemessen
gemacht wurden.
Das Gehalt des dortigen Cammcr Direktors ist nach der Anlage 2000
Reichsthalcr, der Räthc 1300, 1200, 1000, 800, 600, der Cammer Secretairs, Calculatoren u. s. w. 800, 600, 500, der Canzlisten 600 biss 300.
Münst er ist theurcr als Minden in Rücksicht der Lebensweise, dem Prciss
der F eurung, Miethe, billig ist es, dass die Gehälter verhi:iltnissmi:issig
erhöht werden , und hierauf habe ich b ey denen in der Anlage enthalten en
Vorschlägen Rücksicht genommen.
Man ist in den neuesten Zeiten bemüht gewesen, die Geschäftsformen
zu v ereinfachen und abzukürzen und wurden nach dem 22. F ebruar 1802
mit Zustimmung Eurer Excellenz eine Instruction für die W estphälischcn
Cammern entworfen. Die darin enthaltenen Grund Sätze könnten auch dem
hiesigen Cammcr Collegio zur Vorschrift dienen, man würde es im Allgemeinen darauf hinweisen, um seinen Inhalt so lange zu befolgen, biss
dass zu seiner Zeit eine auf die hiesige Oertlichkeit passende Vorschrift
entworfen worden wäre. Diese Grund Sätze sind auch hier, wo die Einrichtungen des Steuer W esen s mit d enen im Clev Märckschen geltenden
übereinstimmen, sowie die Rustical Verhältnisse mit denen l\1inden
Ravensbergisch en, vollkommen anwendbar.
Das Ressort Reglement d. d . 2. April a. c. legt zwar denen Cammcrn die
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Ausübung d es juris circa sacra b ey , den en r echtmässigcn geistlichen Oberen
d er catholischen Kfrche bleibt aber die geistlich e Gewalt, potestas ecclesiastica. E s ist sehr schwehr, die Gränzcn d er geistlich en Gc".ralt, die au s
d enen innern gesellschaftlichen Verhältnissen d er Kirch e als Gesellsch aft
emanirt, und die der Landesh oh eit in geistlichen Angelegenheiten zu bestimmen. In einem geistlich en Staat , wo dieselbe P ersohn Bischof und
Fürst war, wurden diese Gränzcn weniger genau b eob achtet , als sie in
einem weltlichen protestantisch en Staat gegen catholisch c Untcrthancn
b eobachtet werden mü ssen.
Das Allgemeine Landrecht b estimmt das V crhältniss der geistlich en
Gewalt gegen d en Staat geset zlich im II. Thcil tit. II, doctrincll d er
catholische R echtslehrer Riegger, Institutioncs juris ecclesiastici P. I. p . 90.
290. 319. P . III. p . 627. P . IV. p . 155.
Die geistlich e Gewalt des Bisch ofs b ezieht sich wesentlich auf R einheit
des Dogma, den Gottesdien st , Aufsicht über das Betragen der Geistlichk eit, Aufsicht auf das Kirch envermögen.
D er Bischof von Münst er übte seine R echte durch den W cybi schof oder
Vicarium in pontificalibus aus, in Ansehung der geistlich en V errichtungcn
selbst als Ordinat ion u . s. w ., die geistliche Gewalt aber dmch d en General Vicarium oder Vicarium in spiritualibus.
Sollte es r athsam scyn , di e geistliche Ge·walt einem einzelnen Mann an zuvertrauen, erhält dieser nicht hi cdurch ein en zu überwiegenden Einfluss,
indem die Geistlichkeit einer grosscn Dioccsc allein v on ihm abhängig
gemacht wird, und wo ist unter d en en Geistlich en der W cstphälisch en
Entschädigungslän der ein solcher Mann zu finden , der Thäti gkeit, Einsicht, Mässigung und Anhänglichkeit an die Mon archie in d em Grad
ver einigt , dass er dieses Zutrauen v erdient?
E s sch eint mir rathsamer, für Münster und P aderborn ein Consistorium
zu bilden , dem der ganze Inbegriff der geistlich en Gewalt anvertr aut wird.
Dieses bischöflich e Consistorium könnt e aus dem hi esigen Official zur Mühlen, einem gesch euten, braven Mann, dem Assessor R cttcnbacher und
d em P adcrbornsch cn Offici al und dem Canonicu s Haasc zusammengesetzt,
die Mitglieder d es bissh crigen Vicariat s, welch es h eftige, bigotte Mensch en
sind, entfernt werden , und dem v erdien st v ollen , aber nunmcln b cj ab.l"tcn
Frcyh err von Fürst enber g liessc m an das Ac ussere des Präsidiums.
Nach d em § 3 ur. 3 lmd § 5 ur. 9 des R essort R eglements soll über die
Gränzen der geistlich en und weltlich en Gerichtsb arkeit, der geistlichen
Gewalt der Kirch e und des jmis circa sacra des Staats eine b esondere
Constitution entworfen werden und stelle ich gehorsamst anheim, ob
nicht die Bearbeitung eines solchen E ntwurfs dem Gerichts Amts Ver walter Scheffer und dem Official zur Mühlen , b eides verst ändige Geschäftsmänner von gemässigst cn Grund Sät zen aufzutragen sey.
In Ansehung des Ressort R eglements erlaube ich mir noch folgende zwey
Bemerkungen:
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1) Wird es auf das Lingen und T ccklcnburgisch c müssen ausgcdähnt
werden; d enn wollte mau hier die alte V crfassung beybchalten, so behält
die Münst crschc Cam1uer die Gerichtsbarkeit in d en ihr nach dem R essort
R egl ement aru10 174·9 bcygclegt cn Sachen und insb esonder e über sämtlich e Königliche E igcnbchörige.
2) Nach d er bisshcrigcn Verfa ssung wurden Gcmeinheits und Marken
Theilungs Sachen gemeinschaftlich von beiden Landes Collegicn b ehandelt,
welches einen schleppenden Geschäftsgang veranlasste, lmd aus der
einseiti gen Entscheidung sol cher, meist en s öconomisch en Sachen entstanden oft ganz widersinnige R esultate. Das Nachtheilige einer solchen
Geschäf-tsfühnmg ist von der Mindcnschcn Cammcr ausfühi-lich mehrmahlen dargest ellt worden, und noch neuerlich haben die zur Entwerfung
d er Gcmcinhcits T eilungs Grundsätze für das Clcvischc ernannte Commissarien aus denen beiden Landes Collegicn und Ständen dahin angetragen,
dass das Gemeinheits Thcilungs Geschäfte einer aus Justitz Cameral
m1d ständisch en Mitglied ern zusammengesetzten Commission anvertraut
und von denen Landes Collegien getrennt werde. Auf ähnliche Art ist
man bcy dem V crkoppelungs Geschäfte im Laucnburgisch en verfahren
und neuerlich im Lüncburgi sch cn , worüber unter dem 25. Juny 1802 ein
sehr l ehrreiches, durchdachtes, die Aufhebung der Gemeinheiten betreffend es Gesetz entworfen.
Di e Aufheblmg d er Gemeinheiten ist für das hiesige Cammer D epartem ent eine Sache von der grössten Wichtigkeit, es hängt d er Fortgang d er
Landes Cultur allein von ihr ab, es muss sowohl die dieses Geschäfte betreffende Gesetzgebung möglichst vervollkomnet als auf die Bildung
zweckmässig eingerichteter Behörden, die diese Gesetze anwenden ,
Rücksicht genommen werden.
Wegen Bildung d er landräthlichcn Crayssc beziehe ich mich auf d en Inhalt
des bcsondern Pro Memoria und stelle ich ganz gehorsamst anheim,
ob nicht
1) die Zahl und Grössc d er Craysse,
2) die lanchäthlich c Dien st Verhältnisse im Allgem einen m1d
3) die Aufhebung d er drost eylich en R echte d es Dohm Capituls und die
Übertragung derselben an die Landräthc zu b estimmen,
4·) die Einrichtung der landräthlichcn Behörden übrigens der zukünftigen
Cameralbchörde zu überlassen.
Diese Eimichtung muss aber baldc statthaben, da das Amt Rheine
Bevergern zersplittert und der bissherigc Amts Drost und Amts R entm eister in d em District d es Herzogs von Loos wohnt, auch der Amts
Drost des Amts \Volbcck, Graf von Mcrvcld, nach der Anlage, die er
mir zur weiter en Beförderung an Euer Excellenz zugestellt hat, seine
Stelle als Amts Drost niederzulegen d en Entschluss gefasst hat, j edoch
d en \Vunsch äussert, Sitz und Stimme in dem Cammer Collcgio beyzubehalten, dessen Genehmigung ich d er Fürsorge Euer Excclleuz zu cmp-

1
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fehlen wage, da der Graf Merveld ein durch seine Kenntnisse von der
Landesverfa ssung, Thätigkeit und sein vernünftiges, d er Lage der Sachen
angemessen es Betragen sehr sch ätzbarer und in diesem Lande allgemein
geachtet er Mann ist .
Stein an Schulenburg

Münst er , 4. Juni 1803

Cch. S tnotsorchiv 1r1ünstcr. OLcrprii.sicliu1n A 5. E igcnli. K onzept, dnt. 2 1. Mu i 1003. - Ausfertigung Geh. S tunts·
urchiv Uczliu. Hcp. 70. Jl uuptcomruission Cu p. I I. Seel. XXXI. Nr. 2.- Nach der Au sfcrtiguug

(Administrative Vere i11 ig u11g der A bteien Essen, JVerden u11d Elten mit ClevcMarlc.) - Das neue R cssortreglcm cnt. K ult.urcllc A uf gaben clcr Kamm er. Schultvcscn. Geschäftslrrcis der Richter und R cccp torcn.. Stadtverfassung von E ssc11.

E s wird nothwcndig scyn zu b estimmen, ob das R essort-Reglement d . d .
Berlin den 2. April a. c. in Ansehung aller geistli chen Sach en oder nur
in Ansehun g der catholi schen im Clcv -Mä.rekischcn Cammer-Dcpartcm cnt angewandt werden solle?
Nach der d em H errn Geh. Rath v. Sobb e durch des Herrn Gross-Canzlers
Exeellenz mitgetheilte Cabinct s-Ordrc d . d. Potsdam den 10. May a . c.
soll „ b ey der R egierung zu Münst er und zwar in ihrem ganzen Juri sdietions Bezirke das n eue R essort-Reglement in Anwendung gebracht
werden."
E s sind also der Clev-Mürckisch en Cammer zur Verwaltung der Erzichu11gsArmen- und gei tuch en Angelegenh eiten nach dem Schluss des § 5 des
Ressort-Reglements sachverständige Mitg]jedcr bcyzuordncn, und könnte
man gegenwürtig dem so lan ge gefühlten Bedürfniss ein es zwcckmässig
organisirten Provincial- Schul-Collcgii mit Anwendung der erforderlich en
Modification abhelfen, worüber in dem Jahr 1799 nach dem Inhalt der
sub pctito rcmissionis anliegenden Act cn so vieles verhandelt wurde,
aber wegen damali ger R cssortvcrhältni c d er Cammcr und R egierung
nicht zur Ausführ ung gebracht werden konnte .. . .
Die Beschwerde in der Grafschaft Marck war allgemein und, wie es sch eint,
gcgriindet , dass man bish er auf Armen- und L ehranstalten und auf
die Erhaltung einer angemessen en Disciplin über die pro testantisch e
Gcistli ehkeit nicht die gchöri ge Aufm erksa mkci t verwandt h ab e, nnd
folgt daraus die Nothwendigkcit .... eine K irchen und Schulvisitation
durch die neu angeordnete B ehörde vornehm en zu lassen .
Di e Or gani sation. -Commission schlägt in iluem P lan d . d. 8. May a. c.
vor, die V crwaltung der Landcs-Polizey d en en R ceeptor cn in erst er Inst anz zu übertragen , da man aber nicht Landgerichte bilden , sondern R ich ter
anzust ellen d ie Ab. icht [hat] , so h alte ich es für zwcckmä .. igcr , d enjenigen
Thcil der Polizcy, der eine K cnntniss der Ge. etzc lmd eines auf die ProzessOrdnung gegründet en Verfahren s voraussetzt, und wo die Bestimmung
der Grenzen zwisch en Justitz- und Poli zcy-Sach cn unmöglich ist , denen
Richtern, die übri gen Zweige der P olizey d en en R cccptorcn, und zwar
31
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b eid en unter Leitung d es Landraths anzuvertrauen. Hiernach gehörte
zum Gesch äfts-Kreyss d es Richter s :
1. Bekanntmachung d er Gesetze j ed er Art,
2. Fürsorge für die Erhaltun g innerer Ruhe und Sich erheit, also Aufsich t auf Vagabunden ,
3. Ver waltung d es Armen - und Kirchenwesen s,
4.. Aufsicht auf di e Medizinal-Polizcy ,
5. Markcn -Vorfluth- Sach cn.
Zu d em Gcsclüifts-Kr eyss d es R eceptoren würden überwiesen:
a) F cucr-Polizcy
b) W ege-Sach en
c) l\'.lilitaria
d) Contributions-Sach cn
e) Tabellen.
D ie Trcunun g des Justitz- und Polizcy-Magistrats d er Stadt E ssen in zwey
Sen at e h at das N achthcilige, dass öfter s Discu ssioncn entst eh en würden
über die Frage, was J u stitz-, was Polizcy-Sach c ist , wie dieses die Erfahrung in Soest lehrt. B esser i st das rathäuslich c R eglem ent von Hamm
zu Grunde zu legen und d en Justitz-Burgem cist cr j ed esmal zum Dirigenten
d es Magistrats-Collcgii zu mach en . .. .
Personalien.
Die Stadt E ssen erfordert einen Magistrat, d essen Mitglieder thätige
einsichtsvolle Männer von ein em fest en unbescholten en Charakter sind,
da clic oberen Kl assen ihrer Einwohner grösst cnthcils den en n euen V erhühnisscu abgen eigt sind und unter d er niedrigen Klasse sich vieles zu
V erbrechen gen eigtes Gesindel b efindet , wie die V crhandlungen d er
Sich erhcits-Commission es darthun.
P ersonalien .
An di e Stelle des Official at-Gcrichts wird ein e Instanz oder ein geistlich es
Consistorium gebildet werden müssen, und da die drcy Abtcyen von
einem zu geringen U mfang sind, so würde man sie d em Münstcrsehen cat hol ischen Consistorio m1ter ordnen.
K reiseinteilung . S tellenbesetzn11g.
Pro-Mcmoria Stein s „ Ueber die Bildung der Polizey- und F inanzbehörden für
das platte Land und die Mcdiatstädtc d es F ürst cnthums Münst er "
Cch. S tnntsnrchiv Dcrlin. H cp. 70. Miiust cr Cnp. ll. Seel LI. Nr. J. Vol. l Mün ster, 6. Juni 1803
Formell u n d inhaltlich iiberci11s timme11d mit dem gleicl111 amiger1 P ro M em.oria S teins
vom 19. Mä rz 1[)03.
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Stein an Schulcnburg

Münst er, 8. Juni 1803

Geh . Stnnlsnrchi v Dcrlin. ßcp. 70. Hnuptcomrnissio n. Cup. IT. S . XXXI. N r. 14 . Vo l. I. Eig:cnh. Ausfertig ung.
- Geh. Stuutsnrch iv lrlUu stcr. Ohcrprüs. D. N r. 122. E igcuh. Konzept. - N nch der A usfertigung

Widerrät die Verei11.ig1m g sämtlicher westfälischer Kammem unter ei11cm Präsidium .
Die m.indcnschc Kammer soll selbständig bleiben. Vi11clcc zum Präside11tcn vorgeschlagen .

D en en heute abgehend en Vorschlägen wegen Bildung d er Münster Paderbornsch en und Clev Märck.ischen Cammcr er lauben mir Euer Excellenz
noch fo]gendc Bemerkungen wegen d es diesen Collegicn vorzusetzenden
Präsidii hinzuzufügen .
Die nach d en en gegenwärtigen Umständen zu d er hi esigen Cammer
Director Stelle Anspruch habenden Competcnten sind d er Kriegs Rath
von Bernuth und von Rappard - b eid es sind r echtschaffene, arbeitsame
Geschäftsmänner, der erst er e h at m ehrere Uebersicht, m ehrer e Ferti gkeit
im Ausdruck , mehrer en äusser cn Anstand, Eigen schaften , die dem letzter en
ganz fehlen.
D er Verbindung der W e tphälisch cn Entschädigungs Provinzen mit
d en en Clev Märckisch cn, Minden Ravensbergischen unter ein und dasselbe Präsidium st eht die Bedenklichkeit entgegen , dass die E inrichtung
und Verwaltung der n euen Provinzen die Aufmerksamkeit von d en en alten
Provinzen ganz abzieh en und d en Geschäftsgang in diesen lähmen wird.
Insbesonder e sind im Minden Ravcn sbcrgisch en mehrere wichtige V crwaltungszwcige, d ie die unmittelbare Theilnahme und Mitwürkung d es
Präsidii crfod ern, uiimlich die Verbesserung d es Bleichwesens und d er
Linnen Fahrication, womit man seit 2 Jahren b eschiiftigt i t, die Gcmcinhcits Thcilungcn , Strohmhau, Straf und B cssenmgs Anstalten zu
H erford, Allodification d er E igenbehörigeu, Aufhebung d es MüJtlen zwangs, V crbesscrung d er Guarni son E inrichtuug zu Bielefeld.
D iese Sachen würden b ey d er Entfernung u nd d er gethcilten Aufmerksamkeit d es Präsidii st ock en oder einen langsameren Gang gehen , als
es sich b cy ihrer Wichti gk eit r echtfertigen l iesse.
Aus diesen Gründen tra ge i ch daher gehorsamst d ahin au , dass der Clcv
MärckiscJl.en und Münst er Padcrbornschen ein und derselbe Präsident
und der Minden Ravensbcr gischcn Cammer ein anderer vorgesetzt werde.
Zu dieser St elle würde i ch d en H errn Landrath von Vinck e in Vorschlag
bringen , es ist ein junger Mann von ausgezeichneter Thätigkeit, Sittlichk eit und Kcuntnisscn , d er sich in seinem Post en als Landrath die Lieb e
und das Zutrauen aller E ingesessenen erworben und m ehrer e ihm b esonders crtheilte Aufträge, als R evision d es Bielefeldcr Bleichwesens,
Verbesserung der Straf und Arbeit s Anstal ten zu H erford, auch noch
neuerlich die Anschaffung und Ucber sendung d er Schaafc1 ) mit allgemeinem
Beyfall verrichtet hat.
1) Aus Spanien. S. Bodelschwingh I. S. 145 ff.

31*
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Aus einem Schreiben An gcrns an Bcyme

Hildesh eim, 10. Juni 1803

Cch. Stuuunrchiv ß crlin. R cp. 89. 50 C

Frage seiner Ernennung :um Staatsminist.cr t) .

V erweist auf Stein.

Ich wünsche mich nie zu poussircn, sondern werde mich immer glücklich
schätzen, wenn ich nur seh e, dass ich m einen Posten zur Zufriedenheit
m eines H erren verwalte. D er Oberpräsident v. Stein ist älter er Präsident
als ich , und ein thätigcr, schnell sehender Mann, d er mehr Talent zum
Departement s Chef hat als ich.

Bericht d er Organisationskommission über die im Fürstentum Münst er
Münster , 12. Juni 1803
einzuführende Consumtionsteuer
Geb. Stuutsorchiv Dcrliu. Rcp. 70. Huuptcommission Cop. II. Seel. XXVI. 7

Ausfiihrliclics Gu tachten über den B ericht. 1111d clic Vorschläge des Kriegsrats Ribbentrop über die ei.nzufiihrendc Consumtio11stcuer, insbesondere die Frage, ob die märkische A cciscverfassu11g vo11 1791 auch auf die westfälische11 Provinzen iibemommen
w erde11 soll. Nach eingehender Darlcgu11g cler Vcrhiilt11isse, vor allem d er wirtschaftliche11 Verhält11i ssc in de11 S tädten, w ird cm Hand des Ribbe11trop sche11 B erichts
u11cl seiner Vorschläge angereg t, die Gcn cralaccisc wegen clcr offenen Lage des Landes
h ier nicht einzu}ulirc11 und dafiir nach der märkischen Acciseverfass ung sich mit
der Besteuerung einiger wichtiger Artikel zu bcgniigen 2 ).

Aus der Anweisung Bcym es zu cmcm Schreiben an Schulcnburg
Berlin, 15. Juni 1803
Geh. S t untsarchiv B erlin. Mfoiltcn 1803. Mürz-Juli
D er König lehnt die Ernennung S teins zum Staatsminister ab.

dass S. M. durch d en S. Exc. mitgctheiltcn Brief H errn v. Angcrns,
worin er das Minist erium verbitte, unschlüssig werden , H errn v . Angern
zum Minist er zu ernennen, noch weniger aber geneigt wären, Herrn
v. Stein d azu zu promovircn, in dieser Unschlüssigkeit sich aber vorbehi elten mit Sr. Exc. selbst darüber zu sprechen .
1

) Für das nicdersüchsisch-wcslfülischc Dcparlcmcnt. Angern wurde arn 23. Juli 1803
zum Minister ernannt, Stein für di csmnl übergangen. Vgl. noch S. ~.85, ~·87.
2
) Sehr ausführlich verwertet von Lehmann Dd. I , S. 293 ff. zur Dars tellung der Steuerv erfa ssung der westlichen Provinzen. - ln deu Ausführungen über die Generalaccisc
weitgehend übcrcinstirruncnd mit Steins B ericht vom Mürz 1803, doch liisst sich darnus
noch nicht auf die Autorschaft Stein für dcu gesamten vorliegenden B ericht schliessen.
Vgl. Lehmann 1. S. 300, A 1.
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19. Juni 1803

Cch. Stonunrchiv Dcrlin. R cp. 89. 58 C

Nfinisterkandidatur Steins und Angerns.

• . . Ich will zugeb en , dass der H err von Angern seinen Plat z im Minist crio
nicht ganz ausfüllen wfude, wenn solch es wie in England und ander en
grosscn Staaten dazu b estimmt wäre, die wichtig t cn politi ch en Vcrhältnisse, die Ockonomic d er R eiche im Grosscn zu b curthcilen, R esultat e
daraus zu zieh en und aufzu. t ellen et c„ allein das ist die B estimmung
unser er Ministres cn corps überhaupt nicht.
Zu einem solchen Minist er wäre der Frcyh crr vom Stein eher geeignet,
da er L ebhaftigk eit des Geist es, K enntnisse und V erstand genug b esitzt.
Kommt es ab er, wie ich glaube, auf einen Mann an , welcher die gewöhnliche innere Administration nach richtigen Grundsätzen mit Erfahrung,
Einsicht und gutem Willen leitet u n d d i c K ö n i g l i c h c n C a s s c n
s c h o n t , wie das wenige thun, so k enne ich k einen Qualifizirtcr cn zum
Finanz-Minist er unserer Art als H errn von Angern .....
Stein an die Organisationkommission in P aderborn
Münster, 26. JUJl.i 1803
Cch . S tnnttmrcl1iv Münster. ObcrpriiHidium A. Nr. 5 11. K onzept
Ei11sctzu.11g und In.st.rulct.ion der La11drätc in llfün.stcr und Paderborn. llfä11gcl
der ländlichen Selbstverwaltung. Gut.sherrlich-büuerlichc Verhältnisse. A del. D orfgcm eimlc.

E in em Hochlöblichcn Collegio r cmittirc ich hicrneben das mir unterm
20. d. M. n ebst Anlagen communicir tc R cscript d . d. Hildesh eim den
8. m. c. wegen erfolgter Bestätigung der ffu dorti ge Provinz gewählten
drei Lan dräthe und die vor geschlagenen K reis Sccr ctaricn , so wie a uch
wegen der für sie zu entwerfenden Instruction und bemerke, über ha upt
b etrachtet , dass es, d~ das Padcrbornisch c dem Ver waltungs-B ezirke
der Münstcrscb cn Ca mmcr einverleibt werden wird, n ach mein er Meinung
rathsam ist, die möglich st e Ueb crcinst immung in die Gcschäfts-Vcrtheilung und Dien. t-Vcrfassung b eider Länder zu bringen, in so fern dieses
mit ihren inncrn Einrichtungen zu vereini gen ist . In d ieser Absicht
thcilc ich Eurem Hochl. Collcgio hierüber die Vorschläge mit, welche ich
wegen Einr ichtung der landrät hlichcn Behörde im Fürst cnthum Münst er
b cy des H errn Gen erals der Cav allcric und St aat s-Minist er s Grafen v . der
Schulcnburg Excellenz abgegeb en h ab e, und worüber vcrmut hlich b cy
dero Anwesenheit die Entscheidung erfolgen wird.
D a die Unter-Instanzen im Padcrbornisch cn und d eren Geschäftskreis
mir nicht b ekannt sind, so er su che ich Ein H ochl. Collegium, mir eine
Nachwcisung der Ersteren und eine Darst ellung der L et zt er en zuzustellen,
um b curthcilcn zu könn en , in wie w eit sie b cy den zu treffenden n euen
Einrichtun gen zu b enutzen oder zu modificiren sin d.
Ein Hochl. Collegium wird indessen au s dem abschriftlich anliegenden
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Pro-Memoria er seh en 1), d ass ich es nicht rathsam finde, die Clev-Märkische Einrichtung nachzuahmen und den Steuer-Einnehmern den ganzen
Inbegriff d er P olizcy-Verwaltung zu übertragen , sondern gewisse Zweige
derselben, welche eine K cnntniss der R echtsgelehrsamkeit v oraussetzen,
den Richtern zu überlassen vorschlage, weil son st leicht Unförmlichkeiten
und Nullitact en entst ehen. Ich habe die Erfahrung vor mir, indem im
Minden- und R avcn sb ergischcn die Polizcy durch die Justitz- und Dornaincn-Bcamtc mit mehrerer Gesetzlichkeit und N achdruck v erwaltet
wird, als in dem Märkischen durch die grösst en Theils unwissenden und
mit den Geschäfts Formen unbek annten Rcceptoren geschieht. - Die
R entmeist er im Clcv-Märkischcn sind ferner viel zu wenig b eschäftigt
und zu gut besoldet , und man wird darauf seh en müssen , dass
man di esen F ehler bcy der j etzigen Bildung der Kreis-Behörden
vermeidet . - E s hat auch im Minden- und R avcn sb crgisch cn so wenig
als hier im Münst crisch en das Domaincn-Intcr esse gelitten, wenn man den
Amtsr entmeist ern noch eine andere Bestimm ung ausser der DomainenV crwallung gab.
·was nun, insbesondere b etrachtet, die mir mitgc thcilte Instruction für
die Landräthc b etrifft, so b em erke ich folgendes darüber:
ad § 1) „ Guthsobrigkcit."
E s muss doch zuerst bestimmt werden, ob es im Paderborni sch en in dem
hier b eabsichtigten Sinne Guths-Obrigkeitcn, Guths-Hcrrschaftcn, GrundH crrsch aften giebt ? - Wir h ab en in W estphalcu k eine Grundherrn oder
Guthshcrrn in dem Sinne des A. L. R II. Theil, lit. 7 § 87 und 107, und
es cxistirt in W cstphalen keine Erbuntcrthänigkeit. Der Eigcnbehörige,
Pächter, Meicrstättisch c ist zu b esonder en Pracstation cn , Dien stleistungen
u . s. w . nach Vorschrift der Eigcnthums-Ordnung, Mcj cr-Ordnung d. d . 23.
D cccmbcr 1766 verpflichtet , in seinen übrigen p ersöhnlichen Verhältnissen aber h at er mit dem Guth. h crrn nichts zu thun, son dern st eht
unter dem Landesherrn. Hat der Guthshcrr die P atrimonial-Gerichtsbark eit, wie sie ihm in einzelnen Fällen zukömmt, so b esitzt er sie ex concessione d es Landesh errn, ni cht al s eil'lc Folge der Erbunterthäni gk eit,
(und die Mej cr-Ordnung den 23. D eccmbcr 1766 spricht v on Praestat ioncn ,
Dien st en u. s. w.) 2 )
Da es nun hier k eine Guths- oder Grundherrn in dem Sinne des Landrechts
gicbt, so kann a uch der Guthsh crr nicht als eine Polizey-Instanz angesehen
werden , sondern er i t nur in einzelnen Fällen Gerichtsherr, und seine
Befugnisse sind nach den Bestim mungen seiner Concession zu b curthcilen.
ad § 2) „ Ritterschaf t."
Man wird wohl b esser setzen: und den Besitzern adlich er Güt h cr oder
adlicbe Gutsbesit zer , weil sonst die Wahlfähigkeit durch d en Stammbaum
eingeschränkt wird.
l) Vom 14. Juni 1803.

2)

N uchtriiglich gestrichen.
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.ad § 4) Die Accise-Verfass ung wird noch näher b estimmt werden.
ad § 6) Man wird den Märki schen und Clevischcn Satz annehmen müssen
und d en Vor pann nicht auf 150 Rh. sondern auf 200 Rh. festsetzen, da
man selbst hievon nicht zwcy Pferde und einen Bursch en h alten kann.
ad § 8) Man wird mit den Ständen Rück sprache n ehmen müssen , ob
sie Krcis-Deputirte ernennen wollen?
Wegen der dem Landrat h e unterzuordnen den B ehörden b ezieh e ich mich
auf meine vorher geh ende Bemerkungen. D er Landrath b edarf j edoch
noch eines Kreis-Copist en, für den ein angemessen es Gehalt zu bestimmen ist.
ad § 9) Ich halte es für zweckmässig, in d er Instruction die Gesetze
anzuführen, welche die Pflichten der öffentlichen Beamten b est immen und
sich auf die einzelnen, ihnen anvertrauten Geschäftszweige b ezieh en, sie
sind in meinem Pro-Memoria aufgezählt.
ad § 23) „ Grundherr ch aftcn"
fallen hier weg. - Anst ellung von p ermanenten Dorfobrigk eiten als
Schulzen , Dorf-Geri chten ist von grosscm Nutzen.
ad § 24) „ Handwerker"
dies hängt von der Provincial V crfassung ab, in ganz W cstphalen sind die
Handwerker auf dem L ande zer streut.
ad § 31) Die Casscn-V erfassun g hängt von d er Contributions-E iru:ichtung
ab, ob Erbcntage, Kir ch spiel. -Einrichtungen u. s. w. gewöhnl ich sind
oder nicht.
ad § 4·2) E s wird gut scyn, wöch entlich zwcy Kreistage an zuor clnen, an
welchen d er Landrath zu Hause ist, alle B eschwerden und Vorträge der
Untcrthanen anhören und das Nöthigc darauf v erfügen muss.
Ein H ochl. Collegium ersuche ich, von vorstehenden B emerkungen den
erforderlichen Gebrauch zu m achen .
Aus einem Sclucihcn Schulenhurgs an Bcy mc
Geh. S tnnt surc hiv Dcrlin. Ht p. ß9. SO C

12. Juli 1803

B etr. die Frage der E m cnmmg S tci11s ::um S taatsminister.

\Vas übrigen s den H errn Oberpräsidenten Freiherrn vom Stein b etrifft, so k ann ich mi ch auf m1scrc früh ere Correspondcnz beziehen , und
es ist leicht möglich , dass er , wenn er nicht ins Minist erium berufen wird,
um einen Abschied bittet . ..."
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Münst er, 16. J uli 1803
Beiicht der Organisationskommission (Stein) „Ueber die Municipalverfassung der Stadt Münster und das Cämmcrey Vermögen derselben"
Cch. Stnntsnrchiv ß crlio. ß cp. 70. :Mün ster. Cup. 2 . Seel. XL. Nr. 8. Ausfe rtigung. Geh . S tnntsnrchiv Münster~
Kriegs- u. Dom.-Kommcr !\Hinstcr. N r. 26. F.ig,cuh. Kouz. s tilistisch uLwciclacnd, bcgouucn um 11. Februar, ob.
gcscblossco um 12. Juli 1803 uuf Grund vc.rschicdcncr Dcrichtc Jlibbcnlrops. - NucL der Ausfertigung

Vorschläge zur R eform der Verfassu ng und F irw 11zvenval1ung von Münster. 1 )

Aktenvorgänge.
D er bi hcrigc Gesch äftskreis des Magistrats b egreift in sich:
1) die Vormundschafts Sachen der nicht Befreiten , die Amts und Zunft
Sachen, scabinal Sach en oder solche, die die servitutes urbanorum praediorum zum Gegen stande haben, über Befreite und Unbefreite und
worin die Appellationen an den Stadtricht er gehen.
2) Di e Criminal Jurisdi ction mit dem Stadtrichter.
3) Die Civil und Criminal J urisdiction über den Thcil der Stadt, welcher
d er Bispinghof heisst.
4·) Die übrigen Zweige <ler Civil Jurisdi ction in der Stadt bis an die
Spitze der Ausscnwerkc, wo n cmlich d ie Gerichtsb arkeit des sogenannten
Pfahlgerichts, ein fürstliches U utergericht, welches sich 50 Ruthcn
weit da, wo keine besondere Grenzen angegeben sind, von d er Spitze der
letzten Ausscnwcrkc der Stadt an rund um d ie Stadt bis in die Backenfcldsch c Jurisdiction erstreckt , und welches e iner der Hof Cammerräthc
als Richter verwaltet, ihren Anfang n immt.
Die sUidtischc Polizcy ist nach sehr schwankenden Grenzen zwischen dem
Geheim en Hathc, dem Stadtrichter, Magistrat und verschiedenen städtischen Commissioncn, z. B. der Beleuchtun gs Commission, der wegen des
Strasscnpflastcrs u . s. w. gcthcilt. - D er Stadtrichter b esorgt e besonders
di e Sich erheit s und Armen Polizcy. Die Dom Immunität st eht in Civilund Criminal und Poli zey Sach en unter dem Dom Capitul.
Der Magistrat wurde jährlich durch 10 aus der Bürgersch aft und von
ihr ernannten Wahlherren gewählt; den Syndicum , Sccretair, sowie
s~im tli che Untcrb edientc bestellte der Magistrat; der Stadtrichter aber ist
nach dem in actis gcncralibu s wegen Untersu chung des rathäuslichcn W cscns
b efindli chen Hcstitutions E dictc de Ao. 1544 fol. 50 und nach der copia
indulti de 10. Octobcr 1681 Fol. 78 ein landesh errlich er Beamter.
Die Eiruiah mc Quellen der Cämmercy b estanden
1. in Abgaben
a) der Schatzung, einer Art dircct cr V crmögensst cucr .. .
b) des Stadt "\Xl crbcgcldcs, einer d ircctcn , auf Häusern ruhenden Abgabe,
c) den Con sumtions Abgaben oder Accise von \Vein, Branntwein u . s. w„
d) des Bra u Schillings, welch er nach dem Schreiben d es Magi strat de
31. Deccmbcr 1802 ... als eine unv eränderlich e R eluit ion von der V crhindlichkeit, im Stadtbrauhau sc brauen zu lassen, anzuseh en ist, daher auch
1

)

Es ist hier nur der erst e verfussungsgeschichtlich interessante T eil b erücksichtigt.
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ganz füglich als ein auf den Häusern haftender, zur Cämmerey Cassc fliessender Canon, der mit den Consumtions Abgaben coexistirt hat, ferner
coexistiren kann,
2) in Einnahmen vom Capital V crmögcn, liegenden Gründen und
Gcrechtigkeitcn, welche in Vol. 1 act. commissionis b etreffend die Untersuchung des rath~iusli chen W esen s Fol. 1. 101 gen a u verzeichnet sind.
Dieses städtisch e Vermögen wurde in 15 v erschieden en Cassen b erechnet,
ein Verfahren, wodurch die Uebersicht d es Ganzen verschleiert ward.
Wie b cy der R echnung abnalune verfahren werden sollte, b estimmte
die landeshcrrl. Vcrordnung d. d. B onn d. 27. A pril 1766 s. acta gcncralia
wegen Untersuchung d es rathäuslich en \Vcsc11s.
Diese alleruntherthänigst en vorausgeschickt en Bemerkungen geben den
Faden der histori ch cn Darst ellun g an die Hand, welche der Kriegs und
Domain cn Rath Ribbentrop von dem gegenwärtigen Zustande d es stüdti sch cn W escn s in seinen drey verschiedenen B erichten vorträgt1 ), und hi erauf
lässt er in dem Berichte d e 9. m. c. seine Vorschlüge über die zukünftige
Einricht ung derselben folgen, welch e wir mit unserem allerunthcrtbänigstcn
Gutachten b egleit en werden.
Die V orschliigc sin d:
1. das St adt und Pfahlgcricht mit dem bisherigen Magistrat e zu vereinigen, und
a) diese Inst anzen in einen Justitz und Poli zcy Magistrat umzubilden ,
der in einen Justitz und einen Poli zey Senat abgetheilt ist und vom Stadtrichter als Präses b eider Senate prüsidirt wird;
b) deren R essort gegen einander n ach den all ge meinen in Ew. König l.
Majcstüt Monarchie in Ansehung der J ustitz und Polizcy Verhältnis e
geltenden Grundsätzen zu bestimmen;
c) dem P olizcy Magistrat ab er den gan zen Umfan g d er städtischen
Polizey anzuvertrauen.
2) Dieser Magistrat würde seine Geschäfte nach einer provi. ori. eben
Instruction, in welch e di e in d en Prcu ss. Collcgicn gewöhnlichen Gcschüfts
Formen aufgenommen sind, b earbeiten.
3) Die Magistrats Glieder wi.inlcn vom Bürger Vor stande gewählt und
von den oberen Behörden genehmj gt, Secretair, Syndicus, R cgistrator
u nd sämtliche Untcrbcdientc von dem Magistrate den Oberbehörden zur
Bestätigung vorgeschlagen .
4) D er Magistrat würde a us folgenden Mitgliedern und Subalternen
b estehen :
a) aus dem Stadtrichter Gräver als Stadt Präsident en oder cr.;t cm
Stadt Dircctor .
b) drei Bürgcmcistcr, n cmlich d em Bügermcist cr Sch cffcr und d en b eiden
1)

„ Ueber das Schuldenwesen der Stad t Münster". 24. Febr. 1803. - „Ueber der Brauschilling." 2. Mürz 1803. - „Uebcr die gcgcnwürtige und zukünftige Verfassuu g des
Magistr a ts der Stadt Münster." 9. Juli 1803.
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Bürgemeistern Schweling und Hildebrand und einem Syndicus, R eine,
d essen Stelle nach dem Abgange des jetzigen nicht wieder b esetzt wird.
c) 2 Senatoren, Haase und Busch, welche zugleich Assessoren im Justitz
Senat würden.
d) Einern Cammerarius, Münstermann, 1 Secretair, Meiteler, 1 Rcgistrator,
der zugleich Calculator ist, N eumann, und
e) aus ein em aus sechs Mitglied ern b est eh enden Bürger Vorstande.
5) Die Geschäfte ·w erden nach einer ausführlichen Departements R epartition vertheilt.
Diese Vorschläge des Kriegs und Domainen Raths Ribbentrop sind eb en
so sehr den örtlichen Verhältnissen als den Grundsätzen d er Dienst
Verfassung in Ew. Königl. Maj estät Monarchie angemessen; nur werden
nach pflichtmässigem allerunterthänigsten Dafürhalten noch folgende
nähere Bestimmungen in jener zweifachen Hinsicht in Anwendung kommen
müssen .
ad 1): Nicht nur das Pfahlgcricht wird mit der städtischen Magistrat sb ehörde zur Vermeidung der aus der Vcrvielfältigun g der Behörden entstehenden Collisioncn, zur Befestigung der allgemeinen Sicherh eit in der
Stadt und zur Abstellung der Strassenbetteley und der Gartendieberey
zu vereinigen, sondern auch aus eben diesen Gründen d er Verwaltungsb ezirk des Magistrats auf die Dom Immunität mit auszudehnen seyn.
- Da sich das Pfahlgericht auf der einen Seite d er Stadt bis zur Bauernschaft Sprackcl 5 / 1 Stunden weit erstreckt, so würde diese Au sdehnung
für die Polizey Verwaltung des Magistrats nicht nur zu gross scyn, sondern auch b ey der obj ectiven V erschicdenhcit <lcr Stadt und Land
Polizey nicht füglich r espiciret werden können: es würde dah er eine
Einschränkung des Bezirks nach dieser Seit e hin nötig seyn, und b ey
Genehmigung des Vorschlages zur V creinigung des Pfahlgcrichts mit dem
Magistrate die nähere B estimmung der Grenzen des Gerichtsb ezirks selbst
vorbehalten werden müssen. - E s würde aber auch die Aufhebung aller
lmmunitäten ohne Unterschied zu einer schnellen und durchgängig guten
Polizey V crwaltung in der Stadt um so mehr wesentlich nötig seyn, da
die bisher igen gesetzlichen Vorschriften hierüber sehr schwankend sind,
die beiden Commendcn des Malthescr und T eutschcn Orden s würden mit
d em Domhofe ausdrücklich b enannt werden müssen, da b eide eine Art
von Exemtion von der T erritorial Landeshoheit b ehaupten und b cy mehreren Veranlassungen, besonders noch die Malthcser Commendc in n euer en
Zeiten, sich gegen die Befolgung der Polizey Vorschriften aufgelehnt
haben.
ad 2) : Der Stadt Präsident und Stadt Director, wovon der Erst er e eine
Justitzperson seyn muss, würden in dem Polizey Magistrate den Geschäftskreis erhalten müssen, der in den Preussischen Collegien dem Präsidio
b eigelegt ist, insb esondere würde der Stadt Präsident die Geschäfte zu
bearbeiten haben, die sich auf die Sicherheits Polizey und die damit in
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Verbindung stehenden Generalien der Armeen Sachen beziehen, weil diese
eine genaue Kcnntniss der Gesetze erfordern.
ad 3) : Der Stadtrichter oder Stadtpräsident würde, so wie es bisher in
Münst er gebräuchlich gewesen ist, und nach Analogie d er V crfassung
anderer grosscn Städte in Ew. Königl. Majestät Staate und in Rücksicht
der Wichtigkeit der Stelle vom Landes Herrn ernannt, die übrigen Magistrats Mitglieder aber vom Magistrat und Bürgervorstande auf Lebenszeit
gewählt und von den oberen Behörden bestätigt werden müssen.
Städtische Gehälter und Finanzen.

Münst er, 28. Juli 1803
Bericht der Organisationskommission (Stein) „Ucb er die rathhäuslichc Verfa ssung in den Städten und Wicgbolten d es Fürstentum s Münster"
Geh. Stontsorchi v D crlin. lt cp. 70 Münster Cup. ll. Org unisution. Seel. X L. N r. O. Ausfertigung. - Eigcnl1.
Konzept. Geh. S tnntsurchiv Münster. Kriegs· u. Donrniucnknmmcr ?ilUnstcr Nr. 25 vorn 12. Juli I UOJ. - N uch
der Ausfertigung

Die V erfassuug der Gem einden im Fürstentum l\fiinster vor 1803. R eformvorschläge
Ribbentrops u.nd Steins.

Ew. Königl. Maj estüt haben wir b ereits mit unserem alleruntcrtän:igst en
Berichte vom 16. m. c. den commissarischen Bericht des Krieges und Domainen Rath R ibbentrop über die Municipal V crfassung und das Cämmercy
Vermögen der Haupt und Immediat Stadt Münst er vorgelegt, <la c1· nun
auch über d ie rathhäusliche V crfassung der sämtlichen 16 andern Städte
und \ Vicgboltc des Fürstentums Münst er seinen commissarischcn
Hauptbericht uutcrm 12. d.M. erstattet hat, so v erfehlen wir nicht, denselben
hiencbcn abschriftlich die 16 Special Berichte über eine jede der 16
Städte oder \Vicgboltc nebst den projectirtcn 16 Cämmcrcy Etats originalitcr mit den im bcygefügten Verzeichnisse spccificirtcn Commissions
Acten in 29 Voluminibus b estehend sub p ctito humil. remissionis zu
überreichen und auch d en von dem Krieges und Domainen Rath Ribbentrop b ereits unter 13. May d. J. erstatteten B ericht über die Stadt Telgte
allcruntcrtärugst abschriftli ch anzuschliessen .
E s enthält dieser Haupt Bericht, welcher die Special Berichte zur Grundlage nimmt, eine allgemeine Ueb ersicht der bisherigen städt ischen Municipal Verfassung des Fürst entums Münster und Vorschläge zu ihrer U mbildung nach d en Grundsätzen d er Prcussisch en Monarchie.
Die \Vicgboltc unter sch eiden sich von den Städten dadurch , dass erstere
in Hinsicht auf Abgaben, öffentliche Last en PP· in einer genauen V crbindung mit dem Thcile des platten Landes st ehen, mit welchem sie als
Kirchspiel vcrcirugt sind, welches bey den Städten der Fall nicht ist.
Sämtlichen Städten und Wiegbolten sind vorgesetzt:
a) die Magisträtc, welche jährlich durch Wahlherren, die die Bürgerschaft
ernennet, gcwählet und landesherrlich b estättigt werden.
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b) Diese Magi st r äte st ehen unter dem Drost en und Amtsrentmeist er
ausser dem Magistrate d er Stadt Münst er, welcher unter den ob erst en
L andesb ehörden st chet. Ucb er die Wiegbolte Freckenhorst , Dren st cinfurth und H arsewinkel üben das Stift F r eck cnhorst , der Freiherr von
Landsb erg und die Abtcy Marienfcldc, über Lüdinghausen aber das DomCapitul gewisse obcrh errlich e R echte a us, Sassenber g ist eine blosse
Freiheit, weil es auf ursprünglich steuerfreiem Grunde, ncmlich solch em,
der zur Hafer saat des Amtsha u ses oder Schlosses Sassenberg gehört,
gcbauct ist.
Diese V crhältni sse werden b estimmt durch die Policey Ordnungen einzeln er Städte, Münst er und W ahrcndorf , durch die W ahl R eglements
und die Administration s R eglem ents wegen Verwaltung der Cämmerey en,
welch e in d en Städten des Amts Wolbeck , n emlich Ahlen , B eckum,
T elgte, Sendenhorst und dem Wicgb oltr W olbcck , p erman enten General
E mpfän gern anvertraut sind, da hingegen in d en übrigen Städten die
V crwaltun g des V crmögcn s d er Casscn unter mehreren auf ein Jahr
angest ellten Empfängern vcrtheilt ist.
D er Gcschäf-tskrcis der Magist räte umfasst die F eu er Polizey, Aufsicht
auf Maass und Gewicht, Zunft Sach en, Einquartierung, Anst ellung von
Vormündern, V er such der Sühne unter st reitenden P arteien, städtisch e
Scrvüutcn , V crwaltung der Cämmercy und Verthcilung und Erhebung
d er öffentlich en Abgaben.
Hieb cy ist n och allcr untcrtänigst zu b emerken , dass die Besitzer der
landtagsfähi gcn Güter oder Häuser in d en Wiegboltcn den polizcylich en
V crfügungcn d es Magistrat s nicht unt erworfen sind.
Das markcnrichterlich c Amt st chet mehrcrn Magist rätcn , n a mentlich
d em in Wahrcndorf, Ahlen , Beckum , T elgt e, \Vernc, Sendenhorst , Oelde,
Lüdinghau sen , Olfen , \Volbeck und Stromberg zu.
Die R echn ungen wCI·dcn von d en Magist rätcn bcy d en Drost en und
Amtsrentmeist ern abgelegt. Hievon sind ausgenommen: Münst er, als
eine Immediat Stadt und Lüdinghausen, Freckenhorst , Har sc·winkcl,
Drenst einfurt, welche vom Dom Capitul, dem Stifte, d em Klost er Maricnfcldc und dem F reiherrn v. L andsb er g r cssortiren. Wir fügen n och alleruntcrtäni gst hinzu, dass dieses auch in Ansehun g des Wicgbolts \Volbcck
der F all ist , worüber der Graf v. Mcrvcldt eine Art von Ober aufsicht und
das R echt d~r Abnahme der R echnungen sowohl in Absicht des \Vicgb olts als der Armen hat.
D er Commissarius p. Ribbentrop gründet seine Vorschläge wegen künftiger
Einrichtung der Magisträtc :
1) auf die V or schriftcn d es Landrechts Th. II Tit. 8,1 )
2) aufmchrcrc rathhäusliche R eglements der alten Provinzen , z.B. fürThorn
und D anzig, für Schwelm in d er Grafschaft Mark de 12. März 1801 und
3) auf die hiesigen örtlich en V crhältnissc.
1

)

„ Vom

Bürger stande."
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Die Magistrats Mitglied er sollen in Zukunft auf L eb en szeit und die neu
anzuordnenden vom Magistrat und d em Biiigcrstand gewählt und von
den oberst en Behörden bcstättigt werden .
D er Magistrat soll ferner in der Stadt und Feldmark die P olizey in ihrem
ganzen Umfan ge, Mjlitaria, Salz Stempel und Feuer Socictäts Angelegenh eiten verwalten, und in solchen Städten, wo Stadtgerichte sind, wird d er
Justitz und Polizcy Magistrat combinirt. Di e Dien st Formen , nach welchen
die Magisträte v erfahren, müssen mit der Prcu ss. Dicnstvcrfasstmg in
Uebercinstimmung geb racht werden.
Das Cämmcrcy Vermögen j eder ein zelnen Stadt ist vom Commissario
untersucht, die Cä mmcrey Etats sind mit Hinsicht auf die zukünft ige
Accisc Vcrfassm1 g und die Erfordernisse der zukünftigen Municipal
Verfassung gebildet, die nötige justifi catoria gesammelt und die Special
Commissions Act cn ühcr j ede einzelne Stadt zusammen getragen.
Einzelheiten über die verschiedenen Etats. Defizit.
Dieser Mehrbedarf entst eht ab er aus folgenden Gründen:
a) In den mehrstcn kleinen Städten waren k eine Consumtions Ste uern,
die Sch atzung wurde durch direct c Abgaben a ufgebracht , diese werden
j etzt erlassen und die Schatzung von der Accise Cassc übernommen; in
diesem Falle unternimmt nun die Accisc Cassc k eine städtisch e Consumtion s Steuer, sondern sie erlässt die alten Abgaben und führt ganz n eue
ein , sie verliert aber in diesen Städten, wo k eine städtische Accise war,
nicht m ehr als in denen, worin solche erhob en wurde, und es ist der V crlust nur ansch einend.
b) Die zukünftigen städtisch en Verwaltun gs K ost en sind ansehnlicher
wie die bish erigen, weil in Zukunf-t für r egclmässigc Vcrzinsun g und
Tilgung - welche bisher nicht gcschahc - gesorgt werden soll, und die
GchLiltcr der Magistrats P ersonen ihren v ermehrten Geschäften und dem
n euen VcrhLiltnissc ihrer Fortdauer an gcm cs cn geregelt worden sind.
Der Krieges und Dom . R ath Ribbentrop schlägt vor, die siimtlichcn
Compct cnzcn zu der Städte Crcdit Ca c zu ziehen und den St ädten
quartalitcr ihren Bedarf anzuweisen und auf diese Art die Cäromcrcycn
cum oncrc et commodo zu übernehmen.
W cnn dieses gesch eh en sollte, so würde man nicht nur die Compct cnzcn ,
sondern das ganze Cämmcrcy Vermögen sä mtlich c1: Städte zu einer gemeinschaftli chen Cassc zieh en müssen ; eine Einricht un g, die in der ganzen
Pre uss. Monarchie nicht anzutreffen ist, und die das Inter esse der Magisträtc an Verbesserung und Erhaltung des Cämmcr cy Vermögen s ganz auf1h cbt. Ucbcrnimmt d er Staat die städtisch en Schulden oder läuft die Vcrzinsun g und Til gtmg der Schulden durch die Haupt Accisc Casse, so fällt
ohnehin di e Städte Credit Cass? hinweg.
Erlauben Ew. Köii igl. Majestät allergnädigst , dass wir uns in Ansehung
der übrigen Bemerkungen auf den commissarisch cn B ericht selbst b eziehen dürfen.
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D er p. Ribbentrop über gicbt zugleich mit d en b ereit eb en alleruntertänigst allcgirten 16 Special Berichten di e Cämmer cy Etat s der ein zelnen
Städte und Wiegboltc n eb st den sich darauf b eziehenden Commissions
Actcn un<l zwar
1. von Wahrcndorf. - Hier soll d er Magistrat aus einem Bürger meist er,
einem Cammcrario, einem Sccr etair und 2 Rathshcrren b est eh en . Die
Stadt hat ein e Bevölkerun g von 3581 Seelen und ist eine ansehnlich e
Fabrikstadt.
2. Ahlen. - Diese Stadt, di e 1854 Einwohner h at , soll einen gleich
:t:ahlrcich en , n ur etwas gerin ger besoldet en Magistrat erhalten.
3. Beckum. - Erlüilt b ey einer P opulation von 1567 Men sch en einen .
gleich zahlreich en Ma gistrat wi e \Vabrcndorf und Ahlen .
4°. T elg te, - b ey einer Population v on 1518,
5. Sendenhorst für 1294 Seelen und
6. W erne für 1392 Seelen erhalten gleich zahheiche nur schlechter b esoldet e Magisträtc, wie jen e grö scrn Stäch e, und eb en dieses findet
statt b cy den Wicgbolten Oelde und Olfen , wovon erst er es 1104 und
l etztes 968 Seelen zühlt.
B ey Lüdin ghausen von 1095 Seelen , b ey Dren st einfurth von 887 Seelen,
bcy Freek enborst von 1177 Seelen , bey Sassenber g von 1259 Seelen.
Hingcgeu soll cler Magistrat:
für Bevergern v on 722 Seelen und Wolbeck von 692 Seelen
aus einem Bürgermeis ter , aus ein em Ctimmerer und aus 2 Rathsh crren
bc t eh 1m;
d er Magistrat für Stromber g von 390 Seelen aber aus einem Bürgermeist er
und 2 Hathsh crren.
Wir merken hier n och allcruntcr t änj g t an , dass bisher zu den Secr ctariat
Stellen in den Städten , welche den sogenannten r cccssum r cstit uti onis
haben (Wahrcndorf, Beck um und Ahlen), d er Magistrat im E r ledigung falle ein , zwcy oder mehrere Subj cct c dem Landesh erren prä cn tirt
hat, aus welcher dieser einen anordnet e.
Im Vorst eh enden glauben wir, di e R es ultate der coIUmissarischcn V erhandlungcn des p . Ribbentrop kürzli ch dargest ellt zu haben , w elche eine
Ueb ersicht der bish eri gen Municipal V crfassung d es Fürst ent ums Münst er
und d es Z~standes des Cämmcrey V crmögcn s v erschaffen .
Ew·. König!. Majestät h ab en zwar durch das aller gnäd igst e R escr . d e
15. Nov. a. p . zu verordnen geruht , dass die Einrichtung des rathhüusl.
\Vcsens, ausscr in Münst er , d er zukünfti gen Krieges und D omain cn
Cammcr überlassen werden soll, es werden j edoch nach unserm alleruntcrtänigst en Dafürhalten , da d ie vorliegenden Material ien b er eits gesammelt sind, gewisse allgemein e Grundsätze vorläuf ig fest gesetzt werden
können , wonach b ey der rathhäuslichen Einrichtung zu verfahren ist .
So wird man die jährlich e \Vandclbarkcit des Magistrats, eine evident
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nachtheilige Einrichtung, welche ganz abweichend von der rathhäuslichen Dien stverfassung in Ew. Königl. Maj estät Staaten ist , abschaffen
und leb enslänglich fortdauernde Magistrats P ersonen anordnen müssen .
F erner umfasset nach d er Preuss. Dien stverfassung der Geschäftskreis
d er Magisträte im allgemeinen:
a) Polizey im allgemeinst en Sinne, sie b ezieht sich auf öffentlich e Sicherheit, Gesundheit und R einlichkeit, Verpfl egung mit Leb en smitteln,
bürgerliche Gewerbe, insb esonder e Gesinde Sach en.
b) Verwaltung des städtisch en Vermögen s.
c) Servis Einquartierungs Marsch und Canton Sach en , Salz Stempel
F cu ersocietäts Juden Sach en.
d) Schul und Armen Sachen .
Und dieser Geschäfts Kreis innerhalb der Stadt und Feldmark würde
auch den Magisträten im Fürst entum Münst er anzuweisen scyn , um ihn
nach d en vorhanden en Gesetzen und unter L eitung der obersten Behörden
zu v erwalten .
Ferner: es haben die Städte des Fürst entums Münst er au sser der Hauptstadt keine Gericht sbarkeit, sie wird in den selben namen s des L andesh erren
ausgeübt, und da auch di e Gerichtsb ezirke in Zukunft umgeformt und
beträchtlich vcr grösscrt werden , so lässt sich nur in wenigen Fällen die
Verbin dung der Gerichtsbarkeit mit dem Magist rate m öglich m achen.
Da aber W ahrendorf ein bet rächtlicher Ort von 3561 Seelen ist , wo die
Polizcy V crhältni ssc dmch das Fabriken Verkehr, die grössern Lehr und
Armen Anstalten, die Belegung des Orts mit einer Garnison schwieriger
und v erwick elter werden , wo au ch ferner bisher ein eigener fürstlicher
Stadtrichter gewesen ist , so halten wir es für rathsam , dem dortigen
Magistrate die Gerichtsb arkeit b eizulegen , einen Justitz und einen P olizey
Bürger meist er zu b est ellen und den auf diese Art an geordnet en Magistrat aus einem Justitzbürgermeist er , einem Secr etario, einem Cam erario
und einem Rat hshcrrn zusammen zu setzen .
Die Wicht igkeit der Stadt und die Art der Zusammen setzung des Magistrats, den man aus geübten Geschäftsmännern bilden kann, machen es zur
Abkül"Zung <lcs Geschäftsgangs r athsam, \Vahrcndorf zu einer Immediat
Stadt zu erheb en .
Bey der Zusammen set zung der Magisträte der übrigen Städte würde man
nach unserm alleruntertänigst en Dafürhalten folgende R egeln anzun ehmen haben :
a) Die Magisträt c d er Städte, deren Bevölk erung über 1500 Seelen ist,
sollen aus einem Polizey Bürgermeist er, einem Cammerario, der zugleich
Seeretarius ist, und zwey Rathsh errn best eh en . - Zu dieser Classe gehören Ahlen, Beckum, Telgte.
b) Die Magisträte der Städte, der en Bevölkerung zwisch en 1000 und
1500 ist, best eh en aus einem Bürgermeister, einem Camerario, der zugleich
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Secrctarius ist , und einem Rathsh errn. Zu dieser Classe gehören Sendenhorst , W crne, Oelde, Freckenhorst, Sassenberg, Lüdingh au sen , Harsewinkel, Olfen.
c) Die Magisträtc der Städte, d eren Bevölkerung unter 1000 ist, bestehen aus : einem Bürgermeist er, der Camerar ius und Seeretarius ist, und
einem Rathsh errcn. Hierher gehören Dren st einfurth, Bevergern, Wolbeck,
Stromber g.
Sodann würde auch die Anordnung eines aus der Bürgerschaft erwählten
Bürger vorst andes, der ein votum eollectivum hätte und in den Städten
der crst crn Classe aus vier , in denen der andern aus zwey und denen der
dritten Classe aus einem Mitgliede b estände, das öffentlich e Zutrauen v er·
mehren , er ist auch in den melu:cr st cn Städten der alten W estphälischen
Provin zen hergebracht.
In allen diesen Städten würde man auch zugleich d em Camcrarius die P osthalterey, St empel und Salz Distribution geb en, ihn auch b ey der Accise
Casse als R endant oder Controlleur nach Maassgabe seiner Fähigkeiten
bra uch en müssen , um ihm auf diese Art ein ausreich endes Gehalt zu v erschaffen.
Die Gehälter d er Magisträtc würden sich nach d er Anlage B d es commissarischcn Berichts und den v erschiedenen Special Berichten und Etat s
bilden und dazu nach den v on dem p. Hibbentrop a ngen ommen en Sätzen
erforderlich seyn.
Als Mediat Städte sind Lüdinghausen , Freckenhorst , Dren st einfurth und
Harsewinkel anzusehen , welche, wie schon ob en allcruntcr tänigst b emerkt
worden , von der H errschaf-t des Dom Capituls, d es Frä ulein Stifts Freck cn·
borst, dem Frcyh crru v. L andsb er g und der Abtcy Maricnfelde abhängig
sind. D a der Staat die Bcfugniss hat, diese erwähnten b eiden geistlich en
Corporation cn gan z aufzuheben , so kann er ihnen auch einen Thcil ihrer
Ger echtsamen entzieh en und das Verhältniss, worin sie gegen diese Wiegb oltc in Polizcy und Gerichts Sachen standen, aufheb en . Wir glauben,
dass dadurch ein r cgclmässigcr Geschäftsgan g erleichtert werden wird. Die Ger echtsame des Frh. v . Landsber g über Dren st cinfurth bleiben ihm
unverän dert und ist ihre Ausübun g d er Oberaufsicht des St aats untergeordnet.
Harsewinkel hört durch Aufhebung der Ahtey Marienfclde auf, unter
einer Grundherrschaft zu st eh en , da aber dieses Wicgholt in so m anigfalti gcn V crhältnissen mit dem Dom aincn Amte Maricnfclde st eht, au ch
ganz isolirt auf d er Grenze liegt, so könnte man zur V cr mcidung aller
Collision cn mit anderen B ehörden d en Magistrat in H arsewinkel d en
Beamten v on Maricnfoldc unterordnen .
Wenn E w. Königl. Maj estät diese allcruntcrtänigst c Vorschläge allergnädi gst zu genehmigen geruhen , dann wird sie das künftige Cam mer
Collegium sogleich nach seiner Errichtung in Anwendung bringen und zu
d er Einrichtung des rathhäuslichen Wesen s in d er Provinz schreiten.
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Da jedoch die Bedürfnisse der Städte noch nicht auf eine ganz b efriedigende
Art haben ausgemittelt werden können, so würde die Compet enz n och näher
und für jetzt nur provisorisch zu b estimmen seyn, die bisherige Verpflicht ungen d er Bürger zu Communitäts Last en , z. B . Pflast ergeld,
Weegeb esserung pp. vorbeh alten bleiben.
Die erst e Ernennun g der Magistrats P ersonen würde, ohnmaassgeblich ,
landesherrli ch gesch eh en müssen, d a die wählende Bürger gegenwärtig
noch zu wenig mit den en Erfordernissen , welche die Qualification einer
Magistrats P erson voraus setzen, b ekannt sind.

Stein an Sack

Münst er, 30. Juli 1803

Originnl im B esitz der Familie Sack

ü bersendet die B erichte vorn 28 . .Juni. D ifferenzen mit Albrecht iiber das S teuer systcm. Dienstreise nach P aderborn, wiinscht Urlaub nach Na ssau.

In der Voraussetzun g, dass Ew. Hochwohlgebohren glücklich wieder in
Berlin angek ommen sind, adressire ich mein Schreiben dahin und wiederhohle Ihnen die Versicherung, wie unangen ehm mir die Kürze und das
Vorüber gehende ihres Aufenthalts war.
Sie erhalten nunmehr unser e Berichte
wegen der Stadt Münst er schen Municipal Verfassung, Stadt Münstersch en
Schulden ,
wegen des Provinzial Schulden W esen s, der Provinzial Municipal und
Städte Schulden Verfassung ; dieses in Ve1·bindung mit den Etats d er
Domainen und St euer Cassen, d en en Vorschlägen wegen Bildung d er
Landes Collegien , Verhancllun gen über das Accise \Vesen , historisch e
Tabellen sch eint mir die Materialien zum Organisat ions Plan
in B eziehung auf öffentlich es Einkommen
in Beziehung auf Bildung d er Verwaltungsb ehörden
und V crwaltnngsb czirke zu liefern.
Der H. Geh. F . R. Albrecht 1) war hier , und ich h abe an i hm einen guten ,
billig d enkenden , v ernünf-ti gcn Mann k ennen gelernt , unterdessen konnten
wir uns doch nicht vereini gen, er glaubt seinen Zweck zu errei ch en durch
sehr leichte Tarif Sätze vom Caffc und den anderen Artikuln des 4·. und
5. Capituls, ich bin aber der Meyuung, dass alsdann wenig aufkömmt, d ie
H ebungskost cn bleiben , und die Ver aulassung zum Unwillen des Publicums und zur Stöhrung des Gewerbes bleibt vor wie nach.
Ew. Hochwohlgcb ohrcn werden a us dem B ericht wegen d es Schuldenwesen s sehen , wie diese Sach e liegt, mir sch eint, m an könnte d em L ande
in Rück sicht der n eu eingeführten Stempel Salz Accise Post Ab gaben,
der Fourage Lieferungen einen grosscn Theil d er di e Extraordin arien
Steuer ausmach enden Abgaben erlassen , z.B. Vieh steuer und v er schieden e
i) Geh. Finanzra t im Accisc- und Zolldcp urtc1nent.

32
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mit der Accisc sich nicht vereinigende Abgaben - und eine aequivalente
Schulden Summe auf die General Cassen übernehmen, die auf der Landpfennig Cammcr haftende Schulden würden bleib en, und der Staat
könnte sie als eine R ente ankaufen, grösstentheils fallen ihm diese durch
Saccularisation zu.
Ich r eise diesen Abend nach Paderborn und bleibe dort bis d en 17. m. fut 1),
um die Provinz k ennen zu lernen, und da ich nicht vermuthe, dass die
Organisation zu Stande kömmt, so wünsche ich meinen Rückweeg über
Nassau zu n ehmen, hierüber erbitte ich mir die Meynung Ew. Hochwohlgcbohrcn nach Paderborn.
Stein an Schulenburg

Paderborn, 12. August 1803

Geh. S tuntsnrchiv Il crlin . Pudcrbom. Cnp. II. Org. Seel, XII. Nr. 2

Vcrwa lt1111gsaufgabcn in Paderborn. Ablös1111g der Z ehnden und der Hut.en. V erbesserung der Forsl1Virtschaft und des Getreideha11dcls. JVegebau. Wasserbau. Susp c11sion des Minder S tapelrechts. Vcra11schlag1111g der Domänen . B eschränkung
der Juden.

Der Zweck meines Aufenthalts in der hi esigen Provinz war, die Ocrtlichkeit
der selben kennen zu lernen und mich von der gegenwärtigen Lage der
Gcschiiftc der hiesigen Commission zu unterrichten. . .. .
Die Hauptgesichtspunkte, welche die Landesverwaltung zu erreichen wird
suchen m ü ssen, sind Hinwcgräumung der Hindernisse, welch e der Vcrvollkomnung der Land und Forst Wfrtschaft entgegenst eh en und Erleichterung des Absat zes der Produkte.
Hud e auf den Feldern und in den Forst en hindert die Fortschritte der
Kultur, und man wird durch B eförderung der Separation oder der Zusammenlegung der denselben Eigcnthümcrn gehörigen und in einer Flur
zerstreut liegenden Grundstücken und ihre Bcfreyung von Servituten
sehr vieles würken, bis dahin aber , dass diese Separation eingeleitet und
b ewürkt, ist die Erlassung einer zweckmä . . igcn Hude Ordnung, die den
Bau der besagten Früchte in d en Schutz nimmt, erforderlich .
Die Separation oder Verkopplung ist l eichter, als Thcilung der W cstphälisch cn Marken, weil diesen die Eigenthums Rechte und Servitudcn,
die oft zu schwankend sind, durch r echtliches V erfahren müssen ausgemittelt werd en.
Nur wird es nöthig scyn , die L eitung des Separations Gcschüfts dem
Cammcr Collcgio allein und nicht concurrirend mit der R egierung anzuvertrauen , aus denen in der Natur der Sach e liegenden und in einem Vertrag d . d. 10. May wegen Bildung der verwaltenden Behörden im Münst crschcn enthaltenen Gründen.
Die Allgemeinheit des Natural Zeh endes oder Zug Zch cndes ist ein sehr
grosscs Hindcruiss für die Landwirtschaft - da der Staat als Domaincn
l) Vgl. Wilnrnns u. u. 0. S. 666.
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Besitzer der grösst e Zchendherr ist , so geschieht schon vieles, wenn man
den pflichtigen Unterthanen den Zug Zeh enden als Sack Zch cndcn nach
Anschlägen überlässt und es ihm gestattet, diese so b estimmte Natural
Praestation nach billigen Preisen zu reluiren, und wenn man eine zweckmässige und billige Zeh end Ordnung verfasst.
Die Forst Verwaltung ist in einer Provinz wie die hiesige, wo es au anderm
Brenn Material als Holz fehlt, wo noch Holzbestand vorhanden ist und
dieser wegen des Zusammenwohnen s der Mensch en in Dörfern sich leichter
erhalten lässt, als im eigentlich en \Vestphalcn, wo die Men schen in zerstreuet en Wohnungen existircn , von der grösst cn Wichtigkeit. Man mu ss
wünschen, dass die L eitung dieses Geschäfts einem thätigen, wissenschaftlichen und mit der Laubholz Cultur bekannten Ober Forstmeist er anvertraut werde . . . Auch die sHidtisch e Forsten sind von grossem Umfang,
werden schlecht bewirtschaftet und erfordern eine thätige und mit Sachkenntnissen verseh ene L eitung.
Unter den mir b ekannten Forstmännern würde ich dem jezt in Saganseh en Diensten st eh enden Ober Forstmeist er von Lyncker den Vorzug
geb en, er hat sehr gründlich e K enntnisse von der Laubholz Wirthschaft,
womit er die von Mathematik und Botanik v erbindet , er ist ein sehr
stäter, beharrlicher Arbeiter und ein redli ch er Mann.
Man nimmt an, dass dieses Land die Hälfte an Getreide mehr erzeugt,
als es b edarf und diesen Vorrath thcils über Lippstadt in das Ravcn sb ergsche und Münst ersch e, thcils nach dem Lippcsch en, thcils endlich
auf die W escr nach Bremen absetzt.
D em Absatz des Getreides st eht der Mangel von Städten, und insb esondere
grossen Städten, die Unweegsamkeit des Landes und de:i; Punkt des Mind ensch cn Stapel R echts entgegen . Man würde ihn b efördern, und ein
r egelmässiges, fortdauerndes Verkehr erhalten, wenn man folgende Anstalten träfe:
a) d en Bau der W ecgelinien von Salzkotten nach Paderborn, Driburg,
Brakel, Beverungen
von P aderborn, Warburg auf die H essische Gränze,
von Warburg nach B everungen.
Diese W cege eröffnen eine Verbindung mit der Grafschaft Mark, die durch
d en Verlust des linken Rhein Ufers ihren Markt am Rhein verlohren, mit
der Weser , mit dem H essisch en.
b) Schiffbarmachung der Lippe von Neuhaus bis auf die Münst crsche
Gränze gemeinsch aftlich mit dem H erzogthum W estphalen. Von der
Münst crsch en Gränze werde die Schiffbarmachung dmch die Grafschaft
Mark und das Fürst enthum Münster bewürkt werden.
Die in d em 6tcn D eccnnio des vorigen Jahrhw1derts angefangen e Verhandlungen würden mit der Darmstädtsch en R egierung erneuert, h ey der ein
Geist der fortschreitenden V crhesscrung h cn scht.
32"'
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c) Susp ension des Minden schen Stapels. - Der Druck , welchen dieser
Stap el auf d en Getreidehandel der \Vescr ausübt, h at so m annigfaltige
Klagen v eranlasst , und sind die Act cn der Mindcu sch en Cammcr da mit ,
b esonders in denen J ahren 1800, 1801 und 1802 an gefüllt .
K onnt e Kaiser F erdinand III. der Stadt Minden dieses für alle Bewohner
der W eser so n achtheili ge Privilcgium geb en , so seh e i ch keinen Grund
ab , warum das Oberhau pt der Preussisch cn Monar chie nicht b efugt seyn
sollte, aus Gründen des öffentlich en W ohles die Würkung dieses Privilegii wenigst en s auf eine Zcithmg zum Vor thcil der Production des P aderbornsch en un d allenfalls gegen die Abgab e von 1 Sch effel p er Last zum
Mindcn sch en St adt Magazin gegen ermässigt e Durch schnittspreise zu
suspendircn ?
Von der B eförderun g des Getreide Absat zes h ängt das F ortschreiten der
Cultur, der Wohlstan d der Unterthancn , ihre Zahlungs Fähigk eit der Abgaben , der g ute E rtrag der Domainen ab , die in diesem Lande immer die
Hauptquelle des öffentlich en E inkommen s au smach en werden , da die
Contribution b ei dem gegenwär tigen Zust and d es Untert h an en und den en
beträchtlich en gutsh crrlich cn L ast en k einer b eträchtlich en E rhöhung
fähi g ist, und die Consumtuions Abgab en wegen des h oh en Schätzungs
Contingents der Städte und ihres geringen E rwerbes vor das erst e nicht
productiv seyn werden.
Die bish erige Arbeiten der hiesigen Organisations Commission h atten folgende R esultat e geliefert:
1) E t at s über die hiesige L andes und Domain cn Cassen nach R echnungs
Fractionen .
2) Historisch e Tabellen n ach individuellen Aufnah men.
3) Cantons Büch er und N achrichten durch die Canton s Commission.
4) Saecular isation der Klöst er Abdinghoff, Hardehausen, Bocdekken,
Marienmünst er und Best euerung der Nonnen Klöst er .
5) Untersuchungen des Zust andes der Forst en durch den Ober Forst meist er von Kleist 1 ).
6) E inr ichtun g der l andräthlich en Kreise.
7) Einrichtung der Cascrnen und E inquarticrungs Anst alten für die Guarnison in W arbmg.
8) Unt er suchung des städtisch en \V csens durch den Krieges u nd Domainen
Rath von P cst cl.
Die anliegende t ab ellarisch e Nachweisun gcn enthalten einige in Zahlen
ausgedrückte R esultat e dieser Arbeiten , die ab er mehrere Vollständi gkeit
erhalten un d auf mehrere Gegenst ände werden gerichtet werden m ü ssen .
Man wird d ie V cr an schlagun g der Domaincn und geistlich en Güter sobald
als möglich und vor Winter vorzunehmen haben, damit das schwankende
Verhältnis d er Ad1ninistration auf höre. Diese Ver anschlagung hat b el) Von d er Kumm er in Magd eburg.
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kanntlich zum Gegenstand die Ausmittclung der Substanz des Vermögen s
durch Vermessungen, Benutzung der Archival Nachrichten, Bildung der
Praest ations R egist er und die Ausmittclun g des würklich en und durch
verbesserle Cultur zu bewürkcnden Ertrages .. .
Anfertigung der Anschläge. Lcmdesvermessimg.
Die Contributions Verfassung des Fürstcnthums PadcrlJOrn würde eine
besondere Untersuchung in Hinsicht auf ihren jetzigen Zustand und die
bei d er zukünftigen Erhebung und Berechnung zu treffende E imichtung
erfordern. Noch ist diese nicht vorgenommen, und jeder vorzunehmenden
Veränderung wird eine solch e Untersuchung vorhergeh en müssen. Hiczu
schlage ich den Landrath von Hocvcl mit Zuzichung des Freigräfcn
Schniewied aus Altena vor, und hat ersterer sich geneigt zur Ucbernahme dieses Geschäfts mündlich gegen mich erklärt.
E s ist die allgemeine Stimme, dass es nothwcndig ist, dem Wucher und
Unwesen der Juden ein Ende zu machen, deren zu grossc Anzahl, deren
uneingeschränktes zudringliches Hausiren von denen nachtheiligst cn Folgen für den Landmann ist. Man wird die Erlassung eines Hausir Edikts
[beantragen?), welches Fremden und Einheimisch en das Hausiren oder
Anbieten der Waaren au die Consumcntcu in ihren Wohnhäusern, das
Aufkaufen des Getreides, Wolle, Garn u sw. in denen Häusern der Producenten verbietet, d en Handel damit nach den Städten weist und denen
Juden den Handel mit Getreide, Garn, Holz, Wolle, Linnen, mit Ausnahme einiger hiczu concessionirten, in den en Städten wohnenden vermögenden Individuen dieser R eligion v erbietet. Neue Juden Familien
wird mau auf dem platten Lande nicht ansetzen , und die darauf befindlichen aussterben [lassen] , die fremden Juden den gesetzlichen und cdiktmässigcn Ein chränkungcn unterwerfen.
Bericht Steins

Münst e r, 24. September 1803

Geb. S tnutsurcbiv Berlin. ß cp. 70. Pndcrbon1. Cop. 11. Org. S. XL. Nr. 3

Unterstiitzt die Vorsclilüge des S teuerrats P estcl iiber die Umbildung der Mag istrato
im Fiirstc11tum Paderborn. V ernichtung der städtischen Selbstverwaltung. B eseitigung der alwn jiihrlichcn ·w altlen , statt dessen w erderi p ermanente, sich selbst crgün :::enclc und erstmals von der R egiern11g crnarmlo Magistrate vorgeschlagen. Schorfe
Kontrolle der Juden . Entlastung der S t.iidte fo st.cuerlichcr Ili11sicht, Vo rschliigc
frir die Neugestaltung ihrer Fina11:::vcrwo ltu11g (Rechn1u1gswcscn), Entschädig1111.g
der Kii111m ereic11 fiir die Ausfälle bei der Ei11fiihrn11g cler 11.cuen Accise- Vcrfass1rng .

Die allgemeinen Vorschläge des Stcu cr-Raths von Peste! ... erfordern gleich eine Bestimmung, da sie die Grundsätze des b cy d er Einrichtung d es städtisch en W cscn s zu b eobachtenden V crfahrcn s enthalten.
Der erst e dieser Vorschläge, Aufhebung d er jährlich gewählten Magi träte
und An tcllung p ermanenter, ist einle uchtend nützli ch , stimmt mit der
in Ew. Königlichen Majestät ganzer Monarchie geltenden Verfassung
überein, und es wird ohnbcdenklich festgesetzt werden können:
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1. dass d er Geschäftskreis der Magisträte innerhalb d er Stadt und Feldmark im Allgemeinen betrachtet umfassen solle :
a) Polizey, sie b ezieh e sich auf öffentlich e Sicherheit, Gesundheit, R einlichkeit, V crpflegung mit Leben smitteln, bürgerlich e Gewerbe, GesindeSachcn,
b) Verwaltung des städtischen Vermögens,
c) Scrvis- Einquartierungs- Marsch- Canton- Stempel- Sal z- FeuerSocietaets- J udcn-Sachen,
d) Schul- und Anncn-Sachen.
2. Dass permanente Magisträtc eingeführt, die jährlich en Wahlen abgeschafft und d as Wahlrecht d en Magisträten b eygelegt werde.
3. Die Zahl der Mitglieder , die Zusammensetzung des Bürger-Vorstandes,
die Gehälter würden nach den in d em Berichte der hiesigen OrganisationsCommission d. d. Münst er clcn 28tcn Jul. a. c. enthaltenen Anträgen 1 ) festgesetzt werden, da sie auch auf das Paderhornsch c ihre Anwendung finden
können. E s würde demnach der Magistrat in d en mit J urisdiction zu
versehenden Stiidten folgendcrmasscn eingerichtet werden:
a) in Paderborn ein Justitz-BÜI'gcrmeistcr mit dem Charactcr als StadtDircctor, ein Assessor und ein Rcferendarius, letzter er nur so lange, bis
die n eue Justitz-Verfassung im Gange seyn wird - ein Polizey-Meister
und Scrvis-Rendant in einer Person , wozu i ch den inval iden Licutcnant
Feldhaus vom R egiment von Schenelc allcrunterthänigst in Vorschlag
bringe, vier Rathshcrrn, ein Camcrarius, ein R cgistrator und Secrctair
n eb st dem Bürgervorstand.
b) in Warburg - ein J ustitz-Bürgermeister mit dem Charact cr als
Stadt-Dircctor, ein Camcrarius, Sccretarius, Actuarius und Rcgistrator
und vier Rathsh crrn n eb st dem Bürgervorstand.
c) In Lüdgc, Brakel, Beverungen und Borgentreich - ein J ustitz-Bürgermeist er, ein Camcrarius, ein Secrctair und Rcgistrator und zwcy Rathsh crrn nebst dem Bürgervorstand.
d) In Büren und Salzkotten - ein Justitz-Bürgermeister, ein Camcrarius
und Sccrctarius und zwcy Rathsh crrn neb. t dem Bürgervorstand.
Bey den übrigen Städten, welchen keiuc Jurisdiction b eygclcgt ist, würde
man, wie oben allcruntcrthänigst b emerkt, nach dem in Ansehung d er
Münsterischcn Magisträtc unterm 18ten Jul. a. c.2) abgegebenen Vorschläge
den Städten Lichtenau, Pcckclsh eim, Steinheim, Nieheim, Driehurg
einen B ürgermeister, einen Camerarius, der zugleich Sccretarius ist,
einen Rathsh crrn und den mit d em voto collectivo verseh enen Bürger vorstand vorsetzen.
Die übrigen Städte, welch e unter 1000 Menschen zählen, erhalten nur
einen Bürgermeister, d er Sccrctarius und Camerarius ist, einen Rathshcrrn und einen aus zwcy Mitgliedern b estehenden Bürgervorstand.
1)

s. s. 491 ff.

2) Wohl 28. Juli.
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Die Städte Kleinenber g, Dringenberg, Förde, Bredcnborn, Gehrden,
Willebadessen , Calcnberg und Winnenbcrg würden wegen ihrer Unb edeutenheit und Armuth nie mit Consumtions-Abgaben b elegt, sondern
als Dörfer b ehandelt und an das platte L and zurück gegeben werden müssen.
Die er st e E rnennung der Magisträt c geschähe durch den Landesherrn,
in d er Folge würde der Magistrat wählen und das Laudes-Collegium prüfen
und gen ehmigen - nach d en Bestimmungen der Ver ordnung wegen Abkürzung der Dien st-Geschäfte d. d. Berlin den 22t en Fcbr. 1802.
Die Gehälter der Padcrbornschen Magisträtc würden d en en der Magisträte
im Münst erschen gleich gesetzct und proportiouirct werden können .
Der Vorschlag, die Städte Paderborn und Warburg deu L andcs-Collcgicn
unmittelbar unterzuordnen , wird mit sehr guten Gründen unt erstüt zt,
welche von der Betr~ichtlichkcit der Städte, d em U mfangc der dab ey
vorkommenden Geschäfte und dem Umst and, dass die Magisträtc vollständig und mit hinreichend geschickten Männern b esetzet werden können ,
h ergenommen sind. - Die Bestätigung d er Justitz-Bürgermeist cr und
Actuaricn wür de von R egierung un d Cammcr gemein schaftlich , die d er
Polizcy-Magisträtc v on d er Cammer allein gesch ehen.
Die Anwendung d er v on dem Krieges- und St euerrath v on P cstel in Vorschlag gebrachten Beför derungsmittel der Landwi rthschaft, des Ab satzes
der Producte durch Bau d er Landstrassen werden d er künftigen Lan dcsAdmiuistration zu empfehlen seyn.
Nützlich wäre es vorläufi g, dem n achtheiligen Einflusse der Juden auf
den Wohlstand des Lan dma nns Gren zen zu setzen , ihre Conccssioncn zu
untersuchen, die nicht con cessionirtcn aus dem Lande zu sch affen, ihre
fernere Ansiedlung auf dem platten L ande, das Hausircn ,Auf- und Verkaufen
in den Häusern zu v crhicthen und den Product cn-Handel mit Getreide,
W olle, Garn, H anf, Vieh nur einzeln den in den Städten wohnenden
Juden zu gestatten , welch e ein an sehnlich es Verm ögen b esitzen.
D er p . von P cstel b emerkt ferner, dass clie Städte in ihrem Abgabe-Vcrhältuiss gegen das plat te Land durch die Matricular-Proportion von 2 / 5
pracgravirct sind und d ah er eine R evi ion cles Catast crs n öthig werde.
Die Einführung der Aeeisc, der Con sumt ion s-Abgab en und die Ueh ernabme
d es städtischen Matricular-Beytrages macht zwar eine Abänderung des
Matricular-Vcrhältnisscs überflüssig, eine Ermäsigung der bish er suhsistircndcn Abgab en wird aber durch Einführun g der n euen, an Accisc,
Salz-St euer, St empel, Post u sw. nothwendi g, wenn man a uch B edenken
tragen sollte, und zwar mit gutem Grunde, die grossen städtisch en Feldmarken ganz st c ucrfrcy zu machen und eine der H auptquellen d er von
clen Städten aufzubringenden Abgab en zu vernichten. Diese Ermässigung würde a m zwcckmässigst cn b ewirkt :
a) durch gänzliche Erlassun g des Kopfschatzes an die Provinz und
b) durch H erabsetzung der Grundsteuer in den accisepfücht igcn Städten.
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Zur Erhaltung d er Ordnung in der Verwaltung des städtischen Einkommens schlägt der p . von Pestcl folgendes vor:
1. die Entwerfung d er Kämmercy-Etats. - Diese sind zwar schon bearbeitet, sie werden aber nach l\faassgab e d er oben vorgetragenen allerunterthänigsten Erinnerungen und d er in Ansehung der Compet enzen
noch zu erlassenden Bestimmungen von dem Einrichtungs-Commissario
d es städtischen Wesens zu modificiren seyn. - Als Rechnungsform würden
vorläufig die jetzige Kämmcrey·Etats b er eits dienen und der Commissarius
authorisirt werden, sie den Magisträten zuzufertigen.
2. die Einreichung der Kämmerey-Rechnungen an die ohern Behörden
und die Bestimmung, dass nur die R echnungen der Kämmcrey, welche
eine brutto Einnahme von 20 000 rh haben, zur Ober-Rechen-Kammer
gehen - also die der Städte Borgentreich, Salzkotten, Warburg, Brakel,
Lügde und Paderborn - beruhet auf d en allgemeinen Grundsätzen der
Dienstordnung.
Die städtisch en Forst en sind von Wichtigkeit. Man wird sogleich zu ihrer
Vermessung und Abschätzung schreiten und ilue Bewirthschaftung den
nahegelegenen Königlichen Först ern oder in d en Fällen, wo sie beträchtlich
sind, besondcrn Förstern unter Aufsicht des Oberforstmeisters nach den
in Corp. Constitut. pro 1778 Nr. 7 und pro 1783 Nr. 62 vorhandenen Verordnungen, die zu seiner Zeit näher für die Provinz zu b earbeiten seyn
werden , - und nach der Paderbornschen Forstordnung unter Aufsicht
geben können.
Bey Regulirung der Competenz wird dafür gesorgt werden müssen, dass
die Kämmcreyen für die Einnahmen, welche ihnen durch Einführung d er
Accisc entgehen , entschädiget werden und ein zur B efriedigung d er
Communitilts-Bedüi-fnissc ausreichendes Auskommen erhalten, um so
mehr, weil beträchtliche Communitäts- und Landesschulden auf den
Städten haften: (die er stem allein b etragen 24·3 344 rh, die letztem würden
auf die General-Kassen übergeh en) und die vielen öffentlichen Gebäude,
Wege, Brücken , Schulen, Armenanstalten darau s unterhalten werden
müssen. E s ist daher sowohl nöthig, die Compctcnz dem Bedarfe angemessen und ausreichend zu regulircn, als den Grundsatz bcyzubehalten,
dass die Communität b ey eintretend er Unzureichenheit des KämmereyVermögen s zu ausscrordcntlichen Beyträgcn verpflichtet ist.
Nach diesen vorausgeschickten unvorgreiflich en Bemerkungen trage i ch
nunmehr alleruntcrthänigst dahin an, dass die Grundsätze, nach welchen
die städtisch e Verfassung im Fürst enthum Paderborn einzurichten, durch
einen b esonders hierzu dcsignirten Commissarium, wozu ich d en Kricgesund Steuer-Rath von P estel in Vorschlag bringe, in Anwendung gebracht und durch ihn die Magisträtc eingerichtet, die Kämmcrey -Etats
gebildet und die Vorschriften wegen der rathhäuslichen Dien stordnung
entworfen werden.
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Münst er, 30. September 1803

Geh. Stuo tsnrchiv Dcrliu. ß cp. 70. llnuptcommission Cup. II. Scct. XXXIV. Nr. 2

Vorschläge zum A u sbau der Universität Miinster. Die Ei11kii11ftc und Lehrmittel
der verfallenden Universitäten und Gymnasien in IJ7estfalen sollen alle einheitlich
fiir die Universität verwendet werden.

Das lebhafte Inter es. e, welches Euer Exccllcnz an den Fortschritten der
wissen schaftlichen Kultur n ehmen, überzeugt mich, dass Hochdicsclhe
geneigt scyn werden, Ihre Aufmerksamkeit auf d en Zustand der hiesigen
öffentlich en Unterrichts-An. talten zu wenden.
Das V crmögen dieser Anstalten ist ansehnlich, und sein Ertrag kann noch
sehr vermehrt werden .
Die Eirmahme der hiesigen Universität beträgt pptr. im
Durch schnitt . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 rth.
d er zum Paulinischen Gymnasio b estimmte J csu itcrfond . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 "
Latus 26 000 rth.
die Einnahme der P ad crborn'sch cn Universität . 6 000 "
des J esuitcrfonds, welcher k eine ganz feste Bestimmung hat . . . . . . . . . . . . .
13 000
4.5 000 rth.
Summa
E s besitzen also die Unterrichtsfonds in dem Münst er - und Paderhornschen
eine jäluliche Einnahme von 45 000 rth„ worauf noch Schulden, Pensionen
und d ergleich en h aften.
R echnet man hiezu die Universität
Duisburg die pptr. . . . . .
6 000 rth .
das Gymnasium in Emmerich
3 000 "
9 000 rth.
so bildet sich eine Summe v on 54. 000 rth. j ährlich , welche zur Vervollkommnung des Unterrichts in W cstphalcn vcnvcndct werden können.
Münst er eignet sich vorzüglich zur Anlage einer Universität wegen seiner
Ccntral-Lagc in W cstphalcn , des V erfalls der b enachbarten Universitäten
zu Mayuz, Bonn, Cölu, d er Entfernung der grösscrcn vollständigen,
ncmlich Göttingen und Halle, der Ohnbcdeutenh cit d er nahe gelegen en
Duisburg, Rinteln, Giesscn, wegen des Einflusses, welchen Cultur der
Wissen schaften a uf die hier sich aufhaltende zahlreiche obere unrl mittlere
Volks-Klassen, a uf den Gang der Landes-Verwaltung und die Bildung der
verwaltenden P ersonen selbst hat.
Münster b c. itzt das Paulinisch e Gymnasium und eine Universität, aber
eine unvollständige Universität.
Die Anlage st ellt den Zustand des hiesigen Gymnasiums dar - es b edarf
einer R eform in Hinsicht auf die Gegenst ände des Unterrichts, da man
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d eutsch e Sprache, die wichtigste der leb endigen Sprachen, vaterländische
und neuere Staaten-Geschichte und m ehrere Real-Kenntnisse versäumt,
in Hinsicht auf die Einrichtung, dass nur Geistliche zu L ehrern genommen
werden und diesen nicht bestimmte Fächer des Unterrichts ausschliessend
angewiesen worden.
'Vcnn man clas Vcrzcichniss der b cy d er Universität angest ellten Lehrer
durchgeht, so ist es einleuchtend, class die Universität unvollständig ist,
dass die Disciplincn nicht gehörig b esetzt, viele Unterrichtsgegen stände
über gan gen, und dass es an öffentlichen zum wissen schaf-tlichen Unterricht
und zu dessen Erleichterung nöthigen Anstalten fehlt .
E s fehlt an Unterricht in
a) Naturgeschichte, Zoologie, Mineralogie,
b) Astronomi e, Maschinenlehre, Hydrotechnik, Baukunst,
c) d er Staats-\Virtschaft und ihrer einzelnen Zweige.
Die Universitäts-Anstalten als
a) Bibliothek, b) physischer Apparat, TheatrumAnatomicum sindmangelhaft, es fehlen gänzlich
a) botanischer Garten, b) Observatorium, c) Mineralicn-Cabinct, d) Clinicum, e) Accouchir-Anstalt.
Um diesen Mängeln abzuhelfen , würde es an Hülfsqucllen gar nicht
fehlen und zwar
1) aus den en vorhandenen Einnahme- Quellen der Münst er schen Universitäts-Anstalten.
Nachdem man die Verwaltung des Universitäts- und Ex-Jesuiter- oder
Gymnasicnfonds d er L eitung d es thätigcn und einsichtsvollen Dohmdcchant von Spiegel anvertraut, so cr gicbt es vorläufig aus seinen Arbeiten,
dass bereits 5000 r t h. disponible jährlich e Ucbcrschüssc vorhanden sind,
die noch um 3000 rth. jährlich e Einnahme können vermehrt werden,
und nehme ich überhaupt den B etrag zu mehrerer Sicherheit nur an
zu
6 500 rth.
2) Aus denen Paderbornsch en Fonds, diese betragen
vom Universitätshaus, J esuiterfond oder Herrschaft
Büren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 000 „
19 500 rth.
Die Univer sität besteht n ur aus der philosophischen und theologischen
Facultät, sie ist also in Hinsicht auf Unterricht s-Gegenstände und Unterrichts-Anstalten unvollstündig und als eine solche nachtheilig, die Verwendung dieser Gelder würde gewiss gemeinnütziger, wenn man die
Universität in ein gutes Gymnasium verwandelte und
ein Schulmeister Seminarium anlegte, aus denen b ey den beiden oben
erwähnten Fonds zu machenden Ersparungeu 3000 rth. an die
Münst ersche Unversität überwiese.
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Die Universität Duisburg i st zwar dem Nahmen nach mit allen Facultäten v er sehen , sie i st aber in jeder Hinsicht zu denen kleinen und unvollständigen Univer sitäten zu r echnen , hat auch ein zu geringes Einkommen,
um j e aus j en er Klasse herausgerückt werden zu können.
Ihre Einnahme b eträgt 6000 rth.
Man könnte hievon die Hälfre verwenden zur V erbesserung d er Stadtschulen , d es Gymnasii in Wesel, und die andere Hälf-te an die Münst er sche
Univer sität überweisen, 3000 rth.
B ey Errichtung d es catholischen Gymnasiums in Emmerich aus d en en
Jcsuitcr-Gütern hatte man die Absicht, eine Erziehungsanstalt für junge
catholisch e Geistlich e, so zu d em Pfarr-Gottesdien st im Clevi sch cn b estimmt waren , zu errichten. Gegenwärtig, wo m an eine catholisch e
Univer sität in Mün tcr hat, wo zwcy theologisch e Seminaricn oder
Bildungsanstalten für junge Theologen vorhanden sind, kann j en es so
unvollkommen e und kleine Ins titut aufgehoben, zur V crbcsscrung d er
Stadtschulen v erwandt und d er U cber schuss d er hi esigen Univer sität
pptr. mit 1500 rth. überwiesen w erd en.
D er Fond d er hi e igcn Universität würde also auf diese Art um eine
jährlich e Einnahme von 64 000 rth. v er stärkt, worau s die fehlende Lehrstühle und Lehranstalten errichtet werden könnten .
Die Bibliothek selbst würde einen Zuwachs erhalten durch die Dui burgsche Univer sitüts-Bibliothck , durch V cr cinigun g mit d er Bibliothek d es
Dohm-Capituls, wozu dieses ganz gen eigt i st , w1d mit d en en Bibliotheken
d er aufgehoben en Klöst er nach ein er daraus getroffen en Ausw ahl. D er
jährlich e Fond zu d er Ausd ehnung der Bibliothek würde v crhältnismüssig
v er tärkt.
Die Anlage d es botanischen Garten s, worüber ein b esonder er Beri cht
von d er Organisation s-Commission heute abgch ct , müsst e b eschleunigt
werden , d a w enn selbst in diesem H erbst mit d en en V orarbcitcn angefangen wird, d ennoch m ehrer e J ahrc hingeh en , bis die Anstalt nur einige
Vollständigkeit erhalten k ann, und sie einen so ausgebreitet en Einfluss
auf das praktisch e Ge. chäftslcbcn hat.
Da ein Hospital für Münner b ey d en en Barmherzigen Brüdern hfor subsistiert und es fe stgesetzt ist , dass au s dem aufgehoben en Klost er V erspool
ein w eibliches Hospital errichtet werden soll, so wird man diese Anstalten ,
so wie auch da s Garni ons-Lazareth zum Clinico b enutzen können.
Die b er eits v orhanden e aus Provincialfonds unterhalten e H cbammenL ehr-Anst alt wird er t durch Errichtung einer A ccou chir-Anstalt die
gehöri ge Vollkommenheit und in dieser Hinsicht auch eine B cyhülfo aus
d en en sonstigen Provincialfonds erhalten können .
Man würde in \Vestphalcn allen religieusen , pädagogisch en und sonstigen
das Elend d er Menschheit lindernden An. taltcn z. B. Irreuhäu ser u. s. w.
Dascyn und Ausd ehnung geh en können , w enn man d en § 35 d es Reich s
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Deputations-Schlusscs zur Anwendung brächte, wonach d en en Landesh errn die Disposition überlassen ist
„von allen Gütern der saecularisirtcn Stifter, Abtcyen und Klöst er in den
alten Besit zun gen zum B ehuf des Gottesdien st es, Unterrichts und ander en
gcmcinnüt:1;i gcn Anstalten ."
Die Collegiat- Stifter zu Emmerich, R ees, Soest, das Klost er zu Hamhorn,
Sch cda, das Ben ediktiner-Klost er zu Minden würden weit zweckmässiger
zur Verbesserung der Schul-Einrichtungen , der Sanitäts-Anstalten, insbesondere Anlage eines Irrenhauses, v erwandt, als zu den en gegenwärtigen
Zwecken .
Das b enachbarte Ber gische v erwendet den Ertrag seiner r eich en Ahteyen
Siegburg, Dcutz u. s. w. zu d ergleichen gemeinnützigen edlen Zweck en,
und seine Landesverwaltung erhält die Mittel zur Beförderung der Civilisation und Vcrmindcrung d es allgem ein en E lends.

Immed iat cingab e Steins

Münst er, 1. Oktober 1803

Geh. S tuntsorchiv lJcrlin. ß cp. 89. 9G. Abschrift

Erbitret die diplomat.isc11 e V erwendung Preussens beim R egensburger R eichstag zit·
gunsten seiner Ansprüche (als M itglied der R eichsrittersclraft) a11f ei ne Entschädigung aus deri Rhein zöllen für sein e verlorenen linksrheinischen Einkünfte.

Immcdiat cin gabc St eins

Münst er, 17. Oktober 1803

Geb. Stunl snrchiv Ucrlin. H cp. ß9. 96 . Abschrift

B ittet um A uswirkirng ei.ner E11tschiidigu11g für seine V erluste auf <lem linken m win11fcr aus den E inlcü.nften einiger im preussischen W estfalen liegenden, dem Grafen von
Rheda zugefallenen Klosterg üter.

Stein an di e Haupt-Organisation s-Kommission Münst er, 4·. November 1803
Geb. Stnutsurchiv llcrlin. R cp. 70. ll nuptcomrnission. Cnp. JI. S. X IH. Nr. 15. Vol. l

l3ea11twortu11g ein er Anfrage wegen Einfiilrnurg <les Cantonreglem ents im Bist.um
J\ifiinster. Rät : 1t möglichst baldiger Ca111011sa11f11alrm e. Als Ma ssnahmen gegen dio
Fah11enf /11cht sclrliigt er in erster L i nie Rüclcsicht auf die Landesverhiiltnisso bei
Abfass n11g des R eglem ents Ufl(I dio lV ahl eines der l3evöllwru.11g zusagenden Garnisonorts vor, schliesslich auch den A bschlu ss der üblichen A uslief erungsverträge mit den
N achbarn und öffentlichen U nterricht..

Eine allcrhöch stvcrordnct c Hochlöblich c H aupt-Organisations-Commission
hat mir in d em geehrten Schreiben vom 25 t cn v. M. in Absicht des Cant on\Vcscn s dieser Provinz und d er d amit in Verbindung st eh enden alten
\Vestphälischen P rovinzen folgende Fragen v orgelegt:
1. Ob es besser scy, erst , und zwar jetzt gleich die Aufnahme des CantonB estandcs im Fürst enthum Münst er vornehmen zu lassen, oder das
Clcvisch c, die Frcy-District e von der Grafschaf-t Mark und die Provinzen
Tecklenburg und Lingen vorzunehmen?
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2. Ob der Krieges- und Domainen-Rath von· Schlechtendahl und d er
Major von Puttkammer zu dem Geschäfte d er Canton-Aufnahmc in gedachten Provinzen zu committircn scyn würden .
3. Eine hochlöblich c Haupt-Organisations-Commission wünscht eine
genaue Prüfun g wegen Einführung der Canton-E inrichtungcn in den bish er
conscriptionsfreyen Districtcn v on Cleve, der Grafsch aft Mark, Lingen
und T ecklenburg, b esonders in Absicht d er höch st wichtigen Märkischen
Fabriqucn n ach vorheriger Rücksprach e mit dem Landrathc von Hövel
und d em Krieges- und Domainen-Rat hc v on Rappard, und schliessct
4. die F rage an, ob nicht gegen d as Au stret en der Eingesessen en durch
Au slieferungs-Conventionen mit den b en achbarten Sta at en Vorkehrungen
getroffen werden können ?
Ich ermangele nicht, gehorsamst zu crwiedcrn , wie ich es ad 1. allerdings
für r athsa m h alte, mit d er Canton-Aufoah mc im Fürstenthum Münst er
sobald als möglich den Anfang zu mach en, damit man die hier b efindliche
Population in Hinsicht auf Zahl, Dien stpflicht und Dien stfähigkeit kennen
lernet und in den Stand gesetzt wird, Maassregeln zur Complctirung der
R egimenter zu treffen.
ad 2. h alte ich dafür, dass sich der Krieges- und Domaincn-Rath von
Schlccht endahl und der Major von Puttkammcr zur Fortset zung der
Aufnahme des Cantons allerdings sehr gut eignen.
ad 3. In Ansehung d er Einführung d er Canton-E inrichtungen in den
bisher conscription sfrcycn District en behalte ich mir die Angcbung m eines
Sentiments vor und bemerke nur noch
ad 4. wie die wirksamst en Mittel, um das Austr et en der Cantonist cn
zu verhüten , folgende sind :
a) Ein auf die individuellen V crhältnisse passendes Canton - R eglement.
E s ist die Sache <l.cr Canton-Commissaricn , b ey der Aufnahme des Cautons
Vorschläge über die Verfassung des Canton-Rcglement s abzugehen.
b) Die Auswahl eines schicklich en Garnison -Orts. In dieser Rück sicht
b ezieh e ich mich auf d en Bericht d er hiesigen Organisations-Com mission
wegen d er in Antrag gebrachten V crlegung des F ü siliers-Bataillons von
Sobbe von E ssen n ach Münst er und b emerke gehorsam st , dass \Vesel in
aller Hinsicht ein unpassender Ort für das aus hiesigen Cantonist cn zusammen gesetzte R egiment ist.
c) Cartel-Conv entionen mit d en b enachbarten Fürst en sind gewiss ein
eben so wirksames Mi ttel wider das Austret en . E s wäre daher zu wünsch en ,
dass das h oh e D epartement der auswärtigen Angelegenheiten den Abschluss
solcher Cartcl-Convcnt ioncn, welche zugleich die auswärtige W erbung
entfernt, mit Bayern, Darmst adt, Osnabrück , Rietberg und den b enachbarten Thcilnehmcrn am vormaligen Hoch stifte Münst er b eschleunigte.
- Endlich
d) ein zweckmässigcr öffentlich er Unterricht. - Die V crbesscrung des
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öffentlichen Unterrichts wird wohl d er Gegen stand einer b esondern hierzu
zu ernennenden Commission werden müssen.
Ucber die übrigen mir vorgelegten Fragen behalte ich mir gehorsamst
vor, m ein Sentiment annoch abzugeb en.
Berlin, 8. November 1803

Angern an Stein
Cch. S toutsnrchi v Müu st.cr. Ohcrprüsidium D 122

Einricht.ung der ~mm er zu Miinstcr 1 ). D er Vorsitz wird Stein übertragen. Er behält
ausserdern den Vorsitz der K ammer in Hamm.

Münst er , 10. November 1803

Stein an Angern

Geh. S tnutsnrchiv llcrlin . Hcp. 70. ll nupt commission Cnp. 11. S. XXX IV. N r. 2

V erwendung der U11iversitütsf onds zum weiteren Ausbazi der Universit.üt Miin ster.

W cnn Münst er auch immerhin in Ansehung d er theologischen Facultät
eine catholischc Universität bleibt, so wird [man] es doch in Ansehung
d er übrigen Facultät en als eine d en \Vissen schaften und nicht einer oder
d er andern R eligionsp arthey gehörige Anstalt anseh en , und dasselbe gilt
von Duisburg und Paderborn . ....
Münst er , 16. November 1803

Bericht Steins
Geh, S tuntsurclliv Dcrlin .

Hcp. 70.

U11uplcon11n i st1iou .

Cup. II.

Seel, XX.....XJ.

Nr. 14,

Vol. l

Überreicht den E ntwurf des Co11stitutio11 srescripts fiir die rwu::aibildcndc cleve-miirlcische Kamm er mit seineri Ranclbemerlmngcn .

Bericht St eins

Münst er , 17. November 1803

Geh . Stuotsurchiv Münster. Obcrpriisidium. D . 1 ~2 . K onzept. - Ausfertig ung Geh. Stnntsnrchiv B erlin. R cp. 70.
Jluuplcomrnissiou Cup. 11. S. XXXI. l ·L - Nnch der A usfertigung

E11thiilt ha upts iichl1~ch Vo rschläge wegen B esetzung u nd B ezahliuig clcr B eamtenstellen, dabei folgende A usführungen über den D omdechanten von Sp iegel:

Ew. Maj estät geruhen sich ferner gen eigt zu erklären , d en Dohmdechantcn
v. Spiegel nützlich zu beschäftigen und erwarten eine näher e Anzeige
von den en Verhältnissen, worin er in dieser Hinsicht zu st ellen scy. Dieser
Zweck , den Dohmdechant v. Spiegel auf eine seinem Stand, K enntnissen
und Thät igk cit angcm c scn e Art zu b eschäftigen , k ann erreicht werden,
wenn man die Studicn-Commission , wovon er die Seel e ist, aufhebt, ihre
Geschäfte d er Cammer überträgt , ihn in das Collegium 1nit d em Titul und
Rang eines Präsidenten setzt und ihm die Leitung d er Schul- Armen- und
Kirch en-Sach en b esonder s überträgt.
1

} Die weiteren Akten über die E inrichtung der münstcr schcn Kammer Geh. Stantsnrchiv
Berlin. R cp. 70. Hauptkommission . Cup. II. Scct. XXXI. No. 2. Vol. 1. (Ange rn an
Stein 25. Nov. 1803, Pntcnt wegen Einrichtung der Knrruncrn in Hamm und Müustcr,
8. Dezember 1803, u. u.) Die Müustcr schc Kammer hielt ihre erste Sitzung am 2. Dezember. Vgl. Steins Bericht vom 3. Dczmbcr S. 511.
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