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DER BERICHT ÜBER DEN 1. WESTFÄLISCHEN
PROVINZIALLANDTAG
REISE NACH BERLIN UND WEIMAR
HEIRAT DER TOCHTER THERESE
KONFLIKT MIT VINCKE IN DER
KATASTERFRAGE

127. Stein an Brönner

Cappenberg, 31. Dezember 1826

Kunstsammlun gen V este Coburg II, 37, 2: Au dcrtigung ( cigc nhünJig).

B estellung von Bü.diem.

Ew. Wohlgeboren ersuche id1, im April k. J. mit Übersendung der Fortsetzungen sä mtlid1er für mich b es timmter Werke nach Na ssau fortzufahren,
z.B. Neander s Kirchengeschichte1, Müllers Did1ter des 17. Jahrhunderts2 ,
Göttin ger Anzei gen 3 u sw. Von neuen Bes tellungen erwähn e id1:
Ugoni, Gesdlich te der italienisd1 en Literatur im 18. Jahrhunderl4 ;
Philips, Geschichte des angelsächsi sch en R ed1tes, GöLLingen 1825 5 ;
Schwarz, Diploma tisch e Gesch id1te der pommersd1en Städte6 ;
Tabula P eutingeriana, edita a Mann ert, Hahnsche Bud1handlung7 ;
Hutten, opera, cura nte Münch8 ;
Spittlers sämtliche Werke9 ;
1

Vgl. Bd. VI Nr. 676 Anm. 5.
Willi. Miiller: Dibliothelc deutsdier Diditer des 17. Jahrhundert s. 1.-10. Bd„ Leipzig
1822- 27.
3 Die „Güttingisdien Gelehrten Anzeigen", das älteste R ezensionsorgan der deutsdien
Wisscnsdwf t , ersdiienen seit 1753.
4 C. Ugoni: Gesdiidite der italienisdien Literatur seit der 2. Hiilfte des 18. )ahrh1mderts. Aus dem ltalienisd ien. 3 Bde„ Zü.ridi 1825126.
5
G. Phillips: Vermdi ein er Darstellung der Gesd1idite des Angelsiichsisdi.cn R edit s.
Göttin gen 1825.
a A. G. v. Sduvarz: Diplomatisdie Gesdiidi.te der pomm er.-rugianisd ien Stiidte sduveclisdier Hoh eit. Grcifsw<ilcl 1755.
7 Tabula itincraria Peutingeriana, primwn acri incisa et cdita a F. Chr. de Sdieyb. 1753
<leriu.o cum codice Viridoboni collata, em enclata et nova Gon. Marm erti introductione
in stmcta. Leipzig 1824.
8 V. ab Hutt en : Opera quae extant omnia. Herausgeg. v. E. ). H. Mü.ndi. 1.- 5. T eil,
B erlin 1821-25.
0
L. T. Spittler: Sämtlidie Werlce. Heraus geg. v. K. Wiidit er. 1.- 6. Bel„ Stuttgart
1827- 28.
2
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Go ethes Werke auf Schweizer Papier, 8. Ausgabe 10•
Sie würden mich fern er sehr verbinden, wenn Sie mir sogl eich durch den
Postwagen überschickten:
Riemann, Über das FiscLereiwesen, Leipzig bei Fleisch er 1804 11 •
Wohl die Oktavausgabe „Goethes Werke. Vollst. Ausgabe letzt er Hand", die 1827- 30
in 40 Bänden bei Cotta in Stnttgart ersd1ien.
11 J. F. Riemann: Prahtisdier Abriß des Fisdterivesens. Leipzig 1804.

10

Cappenberg, 31. D ezember 1826

128. Stein an Kamp

Sto ntaordliv Miius tc r, Makr. VJI 250: Aus (c rti guug (cigcuhünJi g) .

r.
Riidcblidc auf dc1t 1. W estfiilisdien Provinziallandtag. Obereinstinwumg mit dem
Rheinisdien Provinziallandtag.

Drude : H ortli e b ' ' · Wollthor. Stein a u K amp S. 92

Ew. Wohlgeboren den mir gütigst mitgeteilten Entwurf der Städteor dnung
eile ich zurückzusenden 1 •
Wir haben den 29. m.c. unseren Landtag geschlossen. Manch es Gute ist beschlossen, mehreres hätte bei mehrerer Eini gkeit gesch eh en können, und
einiges Bedeutende konnte aus di eser Ursache gar nicht zur Beratung gebracht werden.
Die groß e Übereinstimmung beider LanJtage in ihren An sichten über das
Katasterwesen war mir sehr erfreulich.
1 Kamp hatte Stein regelmiißig ii.ber die V erhandlungen des Rhein. Provinziallcmdtags
untcrridttet. Stein-A. C II 31 h enthiilt seine Briefe vom 13„ 22. u.nd 24. Dez ember 1826.

129. Stein an Adolf Graf von Arnim-Boitzenburg
Capp e nber~3.Januarl827
S 1c in·A. C 1/ 12 u Nr. 11: Konze pt (c igcuhiiutlig) ouf e in e m Sd1rcibcn Arnim-B o itzc nLurgs nn S te in

\ ' OJU

20. D ezembe r 1826. - EL<l. D c p . : Aus fe rtigung (ei genhüudi g) . - E Ld. C 1112 u: ALsd1rilt (Sd1reiL c rhnnd,
\'Oll P c rtz Le arh c il c t). - Hi e r und:1 tl e r Ausfe rti gung.
Drude: P c rtz, St ein VI S. 353 IT. (11od1 de m K onzept) ; Alt e AuoguLe VI S. 456 1. (11od1 P e rt r.).

Mißbilligt Amims Absidit, aus dem Staatsdienst aiiszusdieiden. Erzieherisdie B ede1Lt1mg der V erwaltrmgstätiglceit; ihre Vorziige und Nadtteile. Wiirdigun g der
Stände als politisdic und pädagogisdie Institu.tion. Zur V ertret.u11 g des grzmdbesitzenden Adels auf den Landtagen.

Ihren Brief, m e in lieber Graf, d. d. 20. v. M.1 fand ich bei m ein er Ankunft
vom Landtag zu Münste r den 30. Dezember hier vor. Sein Inhalt hat für
1

St.ein-A. C 1/ 12 lt Nr. 11. Amim legte darin ausfii.hrlidi seinen L ebensplan dar, 11ad i
dem er sidt zunädist der V erwaltung seiner Giiter widmen un.d erst nad1 einigen Jahren wieder in den Staat sdienst oder als Abgeordneter der Pro-vinzialstiinde in das öff entlidte Leben :mrii.dckehre1i wollte. R eisen, besonders nach England, sollten sei1icr
Wei terbildrmg dien en.
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mich ein sehr großes Interesse, und kann ich es Ihnen nicht b esser als durch
eine offene und motivierte Äußerung mein er Meinung beweisen.
D er Staatsdienst bild et nur zu einer F ertigk eit im Mechanism und der form ellen Behandlun g der Geschäfte. Diese F ertigkeit ist aber wesentlich
nötig, wenn man große Massen zu bewegen im F all ist, und Sie hätten
dah er wohl besser getan, n och einige Zeit auszuharren. Zu langes B eh arren
in mltergeortlneten Stell en ist all erdings nachteilig, es verengt den Blidc,
und mit Recht sagt Burke I [p.] 73: When m en are too mud1 confin ed to
professional hahits, they are rather diahled than qualifi ed for whatever
depends on the knowledge of mankind or exp erience in mixed affai rs.
U nterdessen sind die von Ihnen angeführten Gründe sehr wich tig. Ihre
je tzt gewählte Stellung bringt Sie aus den Akten in das wirkli che L eben ;
nur müssen Sie durch fortgesetztes Streben, an Ihrer Bildung durch Studium
und R eisen zu arbeiten, verme id en, daß Sie nicht in Ein seitigk eit, Lä ssigk eit oder gar Gemeinh eit versinken, wozu das Landl eben so leicht hinzi eht.
Ih re Ansicht vom ständisch en In stitut ist vo llkommen richtig; es wird sid1
fortsdHe itend entwidceln und zum R eicl1stag erheben ; es wird die Menschen bilden, bind en, veredeln, es erford ert aber ernste Vorbereitun g, damit
man mit e inem R eicl1tum politisch er Wahrheiten, mit gri.indlicl1cr Kenntnis der groß en Interessen der Monarcl1ie, mit Fertigkeit im Ausdru dc, Gegenwart des Geistes aufzutreten vermöge.
Fassen Sie diesen Gesichtspunkt ins Auge, so wird Ihr Dasein segensvoll
fi.ir das Vaterland sein und Ihr Name unter den um sei n Wohl verdi enten
Männern genannt werden.
Den Eintritt in die ständische Laufbahn könnten Sie auf fo lgende Art b eschleunigen:
B ei der ersten Bildung der Stände b eging man den F ehler, den Adel oder
die Ritterschaft nicht an Gut s be s itz und Ge s c h 1ec ht oder an
Gutsbesitz und vom Staat an e rkannt es V e rdi e n s t , sond ern
an Gutsbesitz allein zu binden. Hieraus entstand fü r die Gegenwart manches Nachteilige, und fi.ir die Zukunft ist nocli ein Mehrer es zu be fürchten.
Diesem will man nun abhelfen durch Erteilung von Viril stimmen an ausgezeichne te Geschlechter, worüber man sicl1 unter andern im § 7 der V erordnung wegen Anordnung der westfälisch en Stände 2 und § [3] der diesj~ihri gen köni glichen Propositionen3 ausspracl1, wo sicli dann auch die Familien v. Wes tphalen und Fürstenberg meldeten, ers tere eiu Einkommen von
45 000 Tal er, le tztere von 80 000 Tal er nacl1wies. Auch mir er teilte des
Königs Majestät durcl1 den § . .. der Proposition en eine Viril stimme nach
2
„Gesetz wegen Anordnung der Provinzialstände fii.r die Provinz Westfalen" vom
27. März 1824 (Preuß. Gesetzsammlung 1824 S. 108 ff. ).
3
St.ein m eint wohl die K gl. Propositionen fiir den 1. Westfiil. Provinziallcmdtag vom
13. Olct. 1826; die Stein betreffende Stelle steht dort olme Num erierung am Anfmig.
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seiner b er eits ao. 1825 ohne me ine V eranlassung getanen Äußerung, in
Gem(ißheit deren id1 die fid eikommissari sd1 e Eigen schaft von Capp enberg
und Sd1eda nachwies.
Um so ld1e Institutionen zu erl eicl1tern, Yer sprach Seine Majestät den westfäli schen Ständen die Errniißigung des fid eikommissai·isch en Stempels - er
setzte ihn mir von 6000 Taler auf 1000 Taler.
Sie sind, m ein lieber Graf, durch Geschl edit und Vermögen zu ein er sol ch en
Auszeichnung vollkommen geeignet ; Sie e rlangen durch sie bei den zukiinftigen Heid1sstiinden eine würdiger e Stellung, und jetzt schon dient sie dazu,
daß die Rittersdrnft des Provinziallandtags durch di e Erlangung des Zuwad1 ses von einer Stimme m ehr Stärke erhalte 4 •
' Im Kon:::ept: „durch Erlangung eines Zuwacl1ses von eine r Stimme ve rst ii rkt we rd e."

130. Stein an Friedrid1 Ludwig Graf v. Arnim-Boitzenburg
[Cappenberg,] 3. Januarl827
S tc iu-A . C 1/1 2 u N r. 14: Teilko1nept (ci gcuhüudi g) nur c in e n1 Sdarc iLc u Fricdrid1 Ludwi g ' '· Arn im -Do it·
zcuLurgs nn Stei n vom 25. D ezernhc r 1826.

Friedridi v. Amims Entschluß, v om Militiirdie11 st ::u.m Forstw esen iiberzugehen.

Ew. Hod1geboren spred1en Ihren Entsd1luß, das Miliüir zu verlassen und
zum Forstwesen überzugeh en, in Ihrem geehrten Sd1re iben d.d. 25. D ez. 1
so bes timmt aus, daß m ir nur der Wunsch zu äußern übrigble ibt, Ihre
Zufriedenh eit möge in der Zukunft nid1t verminde1·t werden durd1 die
Einförmigkeit und Besduänkth eit des Wirkungskreises, die Ablüingigk eit
der Stellung, den Tabell en- und Papie rkram, womit der Forstbediente
iiberladen ist.
1 Friedridi Ludwig v . Arnim (iiber ilm s. Bd. VI Nr. 2 Anm . 1) h atte Stein in sein em
Brief (Stein-A. C II 12 u Nr. 14) die Grii.11</e /iir sei11cri E11tsdil11ß mitget.eilt , aus dem
Militärdienst auszusd iciden und die Forstlau/balm ei11:usd1lagen.

Capp enbe r~ 3 .Januarl8 27

131. Stein an Luise v. Löw
St cin-A . C 1/1 2

1

Nr. 61: Auaferti gun g (eigcnhöJHlig).

Klagt iiber Vberarbcit.ung und Unpiißlidiheit in den let zten Wadien. Würdig1111 g
d es 1. W est/iilisdicn Provin::iallandtags. Kunth. Wünsdte :::r.t m n eu eri Jahr.

Ich wage es nicht, mi ch zu entschuldigen, Ihren so wohlwollenden Brief
d. d. 1. November v. J. 1 so lange unbeantwortet gelassen zu h aben, denn
irgendein ruhiger Augenblick würde sich doch haben auffinden lassen,
Ihnen, meine verehrte Freundin, meine T eilnahme an den Ihre guten
Kinder betreffenden Nachrichten auszudrücken. Freilich war id1 während
1

Im Steiri·A. 11id1t e11tlialte11.

132

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

3. JANUAR 18 27

dieser zwei Monate überladen, jeden Augenblick ges tört durch Geschäfts·
besuche, zuletzt beinahe niedergedrüdct durd1 Unpäßlid1keit, das Verdrießliche m ehrerer Verhandlungen, die täglich mehr fühlbar werdenden
Unbequemlichkeiten des Quartiers. Ich bedurfte physisch und moralisch
der Ruh e, di e ich seit dem 31. m. p. genieße und in deren Genuß ich mid1
erhole.
War das Leben und Wirken bei dem Landtag in Münster gleich sehr angestrengt, erhoben sid1 gleidl m andle hödlst unangenehmen und bitteren Diskussionen, so ist denn doch vieles Gute und Tüchtige von der Versammlung
ausgesprochen, und es wird, wie id1 im Vertrauen auf die R einheit der
Absidlten unser er Regierung hoffe, dieses Gute in das Leben tre ten.
Kunth schreibt mir2 , daß Ihre Söhne bei ihm wohnen. Di es ist sehr
erfreulich. Sein Umgang ist wohltätig und lehrreich für junge Leute, er ist
milde, sehr unterridllet und wirkt aufmunternd, zur Tüchtigkeit und zum
Guten leitend.
Daß di e Wiederherstellung der guten Luise3 Fortschritte mad1t, daß Sie
den Zwedc Ihrer Aufopferung erreidlen werden , dazu wünsd1e id1 Ihnen
von ganzem H erzen Glüdc Möge Ihnen in diesem n euen Jahr jeder Segen
der Vorsehung, jedes wahre Gute zuteil werden und wir uns im Lauf des
Sommers in Nassau wiederseh en.

] 32. Stein an Rochow

Cappenberg,3.Januarl827

Stein-A. C I/21 Rod1ow Nr. 3: Konzept (eigenhiin<lig). - DZA Mcroelrn rg, R ep . 92 Rod1ow D Nr.
bis 91: Audcrti gung (eigcnhünJig). - Hi e r nnd1 de r Au sferti gung.

~2

S BI. 88

Druck: P c rt:r., Dc11ksd 1rirt c n S. 232 ff. (nod1 ein er AL sd1rift 1 um J en ersten Absatz <ler Nnd1sd1rift gckii rzt) i

Alt e Ausgnbe VI S. 453 IT. (gckür<t).

Kritisd1e W ertu.ng des 1. W est/iilisd1en Provinziallandtags. B eeintriiditigung der
V erhandlungen, bedingt durd1 die ungleid1e Zusamme11setz1mg des Landtages
au.s Vertret ern sehr versdiiedener Landesteile und durd1 den 1mtersd1iedlidwn
Grad der Bilclzmg der Abgeordneten. Positive Lcist1111gen des Provinzic1llancltags:
B eratungen iiber die Städteordnung und die ländlidie Kom.mwwlordnu.ng, Vorsdtläge zur R e/ orm des Katasterwesens, A11triige über llie auswärtigen Handelsverhiiltnisse und die Rheinsdiif/ahrt, Bildung einer Provinzialhil/sbar1h. V erurteilt die Engstimiglceit d er Abgeordneten bei den Verlwndlu.11.gen iiber die Ab·
lösungsordmmg. B edauert die Arbeit siiberlastung d es Landtages. Wiinsd1t die
Verdienste von Ramberg, Hii.ffer und Viebalm clurd1 Au.szeidmzmgen belohnt zu
sehen. Plan einer R eise nad1 Berlin zu d en Sit:::u.11.ge11 cles Staatsrats.

Der den 29. m. pr. erfolgte Sd1luß des ersten W es tfälisdlen Landtags veranlaßt mim, Ew. Hodlwohlgeboren einige B em erkungen iiber seine Zu s am m e n se tz u n g, den Geist , der ihn leitete und seine R es u 1 tat e
mitzuteilen.
In seiner Zu s ammen se tzung fehlte ihm Gleichartigkeit der Eie3

Um 1.veld1es Sd1reibe11 K1mths es sidi handelt, war nidit z1i ermitteln.
Tod1ter der Frazi v. Löw (iiber sie s. Bel. VI Nr. 674 Anm. 1).
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m ente. Er bes tand aus fünf abgesonderten Landesteilen, nur ein er war seit
Jahrhund erten mit der preußisd1en Mou ard1ie verbund en , hatte unter ihren
Fahnen gefocliten, unter ihrem Schutz die Früdi te des Friedens genossen.
Die Verbindung der übrigen mit ihr und unter sidi wa r neu und lose. No ch
lebte das Gesd1lecht, so das vor 1803 Bestehende gekannt, geliebt, sein
Verschwinden b edauert, und erst von dem neuen, jetzt sich bild end en Ge•chl echt darf man f es te Anhängli chkeit an den preußisd1 en Staat erwarten.
Diese fünf Landes teile hatten ge trennt b estanden mit eigentümli ch en Verfassungen und getrennten Interessen. In allen hatte die Fremdh errsd1 aft
vorübergeh end das Alte gewaltsam zerstörend gewirkt. Daraus entstanden
Einseitigkeit in den Ansid1ten, Unkunde des gemeinsam Wi chtigen , of t di e
höd1ste kurzsid1tige B esd1ränktheit auf das zu allernäd1st Liegende.
Hinzu trat die wenige Bildung mehrerer Abgeordn e ter aus den kl ein en
Städten, aus dem Stand der liindlidten Gemeind en, von Männ ern, di e b ei
redlichen Gesinnungen sich ni e über den engen Kreis ihrer kl ein en L andwirtschaft und Gem einde erhoben, nur ihr unmittelba res Inter esse im
Auge hatt en, aus Krämern, deren Blicl auf ihren La den b eschränkt war.
Die Versammlung zählte aber auch unter ihre Mitglieder viele würdige und
e in ichtsvolle Männ er, b esonders aus dem Stand der Rittersclrnft und der
Städte, die mit Ernst, un ermüd etem Fleiß, Einsicht, Vaterlandsli eh e di e
ihnen anvertrnuten Interessen beh erzig ten , vertraten, und wir h ab en ihn en
sehr griindli ch e und die höchs te Aufm erksamkeit der obersten B ehörden
verdienende A rbeiten zu verd anken, und die, wenn sie in das L eben treten ,
die Ersch e inung des ersten Provinziallandtags segensvoll ma ch en.
Als Arbeiten dieser Art seh e ich an 1) di e Städteordnung, 2) di e ländlich e K ommunalordnung, 3) die Vorsd1lüge zur R eform des Kat as terw esens, 4) die Anträge über die auswärtigen H anclelsverhä l tnisse, 5) über
die Rh einsclliffabrt, 6) übe1· den den P rodukten der Landwirtsch aft zu erteilenden Sdrntz gegen die unnacl1barlicl1en und undankbaren Maßregeln
des holliindisch en N ad1barstaa tes, 7) Bildw1g einer Provinzialhilfsbank.
B ei dem E ntwurf der Städteordnung war man bemüht, di e in den östlich en
Provin zen gemadtten, sie betreffend en Erfahrun gen zu sa mm eln und zu
benutzen. E r ward h auptsiichlid1 von dem münsterscl1en Stadtrat H errn
Hüffer b ea rbeitet, einem Mann von Geist, Bildung und ein em r ein en Charakter, unabl iissig bemiiht, da s Gute zu b eförd e rn, E intracht zu erhalten .
Die lei Lenden Ideen, so bei der Städteo rdnun g zugrunde lagen, wurden
auch bei der Kommun a 1o r d nun g angewandt. Hie r zeigte sicl1 aber
der Geist der Zwietracl1t, de r di e verscl1i edenen Ständ e von einander entfernte und schroff gegen einander überstellte.
Die Stä nde wa ren zu r Priifung des K a ta s t e r w es c n s mittelbar durch
den Inhalt der a diten K önigli ch en Pro position veranlaßt. Diese Priifung
gesch ah mit Gründlicl1keit, U nparteilichkeit von einem A usschuß, der aus
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sehr tüd1tigen Männern b estand, die sch on durch ihre früh eren Berufsgesdüifte mit der Sad1e vertrnut waren. Der Vorsitzende war de1· würdige
Greis H err v. Syberg, Freund und Sdlwiegervater des H errn Oberpräsidenten v. Vincke Exzellenz.
Die R esultate dieser Prüfung waren e rn s t und g e h altr e i eh:
1) iiberflüssige Kostbarkeit der Parzellarvermessung;

2) fehlerh aftes und von der In struktion abweich endes Verfahren bei der
Taxation;
3) übertrieben e Getreidepreise a 47 sbgr. pro B erliner Sd1effel Roggen,
so man zugrunde legt;
4) imaginäre R einerträge ;
5) willkürlich e, durch den R egierungsrat Rolshausen als das Hauptorgan
der Katasterkomm issio n vorgenommen e Zu- und Abse tzung der Steuerquoten der katastrierten Distrikte.
Mit diesen R esultaten stimmten clie Untersudrnngen und B esdllüsse des
Rheini sd1en Landtags überein, die uns durch seine D eputi erten in der in
Miinster abgeh altenen Konferenz mitgeteilt wurden.
Die gemeinsdrnftlid1en B eschlüsse beid erseiti ger D eputierten, waren:
1) Einsdlränkung der Vermessung auf die Umkreise der Gemeinden und
Fluren, verbunden mit den hiedurch kontrollierten Deklaration en der
Eigentümer;
2) Ü bertragung der Aufsidlt und Leitung des Vermessungsgesd1äfts an den
Generalstab und seinen einsidltsvoll en, ausgezeichn eten Chef, sta tt daß es
je tzt all ein in den Händen des R egierungsrats Rolshausen und sein es Freibataillons von F eldmessern;
3) H erabse tzung der b ei dem Kataster angenommen en sehr übertrieben en
Ge treidedurd1schniltspreise von 4,7 sbgr. den Sdleffel Roggen auf 32 shgr.;
4) genau e Beobachtung der Instruktion d. d. 1822 b ei der Absd1ätzung,
T eilnahme der Deputierten aus den Steuerverbänden, R egierungsdis trikten , Landesteil en bei den versdiiedenen Abstufungen der Abschätzungsund A usgleidrnngsarbeiten, damit Willkür aufhöre ;
5) Beiordnung süindisch er Deputierter bei Katasterkommission.
Di e B esdnverd en gegen die A rbeiten der Katasterkommission , od er eigentlidl' gegen H errn Rol shausen, der die Hauptp erson in ihr ist, sind nad1
meiner innigen Überzeugung gegründe t und die Vorsd1läge zu ihrer Abhclfung an gemessen. B eide erfordern dringend eine ernste, griindlid1e Untersudrnng und eine kräftige Abänderung. Das bisherige Verfahren der obersten Finanzbeh örde war oberfl äd1 li ch und 6skalisdl. Das Katasterwesen
in seiner gegenwärti gen Ges talt erregt allgem einen Unwillen und ist eine
wahre Land esplage.
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Die Anträge des Landtags über die auswärtig e n Hand e 1s v e r h ä 1 t n i ss e, Rh e in s chi ff a h r t , über clie gegen cli e B e cl rück u n ge n d e r H o 11 ä n d e r unser er P r o du kt e d e r La n d wir t s c h a f t und das Eindringen der ihrigen auf unsere Märkte 1 si nd mit
Sachkenntnis und Gründli chkeit verfaßt und haupts~ichli ch durch H errn
v. Rornberg und H errn Dablenkamp bearbeitet. E s ist zu wünsd1 e11, daß
diese Anträge zum W ohl des Handels und landwirtsdiaftlid1en Interesses
der Provinz in das Leben tre ten.
Au ch die auf die 258 000 Taler be tragend en Provinzia lfonds zu begriinden<le Provinzialhilfsbank 1 ann wohltätig wirken, w enn das einger eichte
Projekt von einigen Sad1verständi gen, wozu H err Geheimer St aa tsrat v.
Niebuhr vorgesd1lagen worden 2 , geprüft worden ist.
Nur mit Zufriedenheit konnte id1 der bisher aufgezählten Gegensliinde
e rwähnen, aber nur mit Mißmut und Unwill en de r Ve rhandlungen über
die A b 1ö s u n g so r d nun g. H ier zeigte sid1 vo n beiden Seit en, sowohl
der der Ber ed1tigten a ls der de r Verpflid1teten, ein starres Bes teh en auf
unbilli gen An prüdlCn. Die der e r ter en waren übertri eben, die der le tzteteren gehen offenbar auf Gewinst un<l auf Untergrabung des Woh lstand s
der Gutsbesitzer. Sie überließen sidt ganz dem Einfluß eines eitl en, oberflä d1lichen, bei den hiesigen Ober- und U ntergerid1ten we nig geschätzten
Lan<ladvokaten Sommer 3, der nid1t Wahrheit und Billigk eit im Auge
h atte, sondern nur seinen Adelshaß, sein e revoluti onären Gleichh eitsitleen,
i;eine Begierde zu glänzen. Sie nahmen <lah e1· billi ge Äußerungen, di e sie
gegen mich außer dem Versammlungssaa l ge tan hatten, zuriidc.
Ein Mittelweg ist na ch der von ge m~ißi g te n und den Fri eden li eb end en
Männern, die das ganze Treiben mit Unwi ll en ansah en, geä uß erten Meinung übrig, der zu seine1· Zeit näher angegeben werden soll.
Noch muß id1 von der Üb e r 1ad u n g des L andtags mit Arbeiten Meldung tun, als eines Hindernisses einer griindlid1en, besonnen en, ruhigen
Beratung und Entsch eidun g, denn zu den wid1tigen Königli d1 en Propositionen kam en nod1 viele Aufforderungen der Ministeri en an die Stände um
Abgebung ihres Gutachtens und e in H eer von Anträgen der Abgeordne ten,
1

V crsch entlidrn Ausla ssurig durdi Stein; es müßte et wa ergänzt 1Verd e11 : „ zu e rgreifc 11 ·
<lcn Maßnahme n".
2 I1i d er Tat w u.rdc Niebuhr, d am als Pro f csso r in Bonn , um Prii/1111 g d es ßa11lrprojchts
gebeten . In zwei Gu.tad1.t cn , vom 4. April 1827 1111cl vom 6. April 1828, 11ahm er zu d en
Ililfsba11lcpläne1i in p ositivem Sinn e Stellung (s. da zu Tren d c, Aus d er W'erd czcit d er
Provinz Westfalen S. 278 ff.). Ober seine Konsultation sd1rieb er am 7. Februar an Dore
Ilc11 sler (L eb en sn.adiriditen III N r. 550) : „Die Westfälisd1eu Stän<le hab e n mein Gut ach ten üb er <lie Ei nrid1tu11 g eines Gel<liustiluts e rb eten : so warm geh alt en wcr<l cn, lul
in manche r 1-liusid1t gul, ab e r sa uer wir<l es mir oft ." Zum Mci111111 gs au stau sd1 mit S t.ci11
iib cr d iese Frage vgl . N r . 149, 3. Abs.
3
Ober ilm s. Bd. VI Nr. 29 A11m. 4 u. Nr. 957, 3. A bs.
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P e titionen aus de r Provinz von dem ve rschiedenartigsten Gehalt, von allen
Abstufungen von der größten Bedeutenheit bis zur größten Absurdität.
Noch wünschte ich sehr, daß Männer, so kräftig, un e rmiid et, wohltätig bei
de1· Landtagsversamm lung gewirkt, ein öffentli ch es Anerkenntnis ihres
W erts erhielLen: H e rr v. Romberg, der mehrere Ausschüsse mit größte1· Gesd1äftske nntnis un<l Klugh eit geleite t, den Roten Ad lerorden, der achtungswerte H e rr Hüffe r und der uncrmüdete, wür<lige Landtagssekretär, Landge rid1tsasscssor Vi ehalm zu Soes t, gleichfalls ein e angem essen e Auszeichnung.

[Nadisdiri/t:] Ihre r Frau Gemahlin bitte id1 meine Ehrfurcht zu bezeugen. Meine Absicht ist (im V e rtrau e n ges a g t) , im F ebruar nad1
Berlin zu geh e n. I ch habe an Kunth wegen ein es Quartiers geschrieben.
I ch werde d ie ausführliche Darstellung de r Landtagsverhandlungen hi e r
aus den mitgebra chten Akten selbst anfertigen.

133. Stein an Fliedne r

Cappenberg, 6. Januar 1827

S tna tsnrc:liiv Dü sseldo rf, Rheini sd1-We stfülisd1c Cc füng ni sgo! c ll sdrnh (Dc p .) N r. 29 : Aus fe rti gung (eigen·
h ä u<lig).

Bemülnmgen um die Rheinisdt· W estfälisd1e Ge/ ängnisgesellsdwft.

Ew. 1-Ioch ehrwiirden habe ich die um wenige Subskribenten vermehrte Subskriptionsliste1 zurückzusend e n. Sie kam mir ein en Tag vor dem Schluß
<les L andtags zu, und all e ware n so mit Geschäften übe rlade n, <laß nur
wenig Zeit fiir andere Gegenständ e iib1·ig bli eb.

134°. Stein an Ludwig v. Vindcc

Cappe nbe rg, 6. Januar 1827

Nndal uß Viu dcc (z. Z. nls Lci h gnLc in Mii ns t c r) N r. 161 B I. 26: Aus for tig un i; {c igenhünJi g) .
Dru ck : P ertz, S tei n Vl S. 351 (Hegest); Kod1 c1Hl örff er, Dri c fw c ducl S tcin- Vinckc S. 99i A lt e Ausgnhc VI

s . 160.

Da11lct fiir Vindces Haltung während der Verhandlungen <les 1. W'estfiilisdien Provi11ziallandt ags. Die Darstellung der Landtagsverhandlungen.

Meine Abreise von Mün ster war so schleunig, daß ich es unterli eß, Ew.
Exze llenz m eine innige Dankbarkeit auszudrüdrnn für di e mannigfaltigen
Beweise des n ad1sid1 tsvollen Vertrauens, so Sie mir während de r Landtagsverh andlun gen gaben und di e midi so oft in den Augenblidrnn des Unmuts
über den v erkehrte n Gang manche r Angelegenh eiten aufrid1te ten und wieder trösteten.
1

Fiir die vo1i Fliedner 1826 mitbegriindete Rheinisdi· West fiilisdie Gefiingnisgesellsdwft
{vgl. Nr. 52); die Liste hatte Flied1ier mit Sdireiben vom 22. Dezember 1826 (Drud-=
V. Lüber, Freiherr vom Stein u. die Anf änge cler l 1111eren Mission , in: Die Innere Mis·
sion 28, 1933 S. 108 / .) übersandt.
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Der Genuß der Ruhe und Einsamkeit hat mich wiederherges tellt, denn
Katarrhalfieber, durch den Straßenlärm ges törter Schlaf und Unmut hatten
mich angegriffen und ger eizt.
I ch beschäftige mich mit der geschichtli chen D ar stellun g der Lan<l tagsverhandlungen, kann aber ni cht fortrii ck en, da mir H err v. Viebahn die Akten
no ch ni cht m itge teilt hat. I st er no ch in Mi.inster, so bitte ich ihn wissen zu
lassen, tlaß der Überbringer dieses ein ni cht allzu großes Aktenpaket mitn ehmen könne 1•
1
l'indw antwortete am selben Tage au.s Mün ster (Stein·A C l/21 L. v . l'ind ,e Nr. 7;
Drud': K odicndörß er, Brie/ wed1.sel S tein- Vindce Nr. 67; Alte Ausgabe VI S. 460 /„ gelcürzt}, wul danlcte St ein bewegt /ür die vertrau ensvolle Zusammenarbeit wiihrencl des
Landt,ags.

135. Stein an sein e Sdrnres l'er Marianne

Capp e nb e r~7 . Januarl827

Stciu·A. C 1/ 12 tl Stei n ou :Mnriauu c ''om Stein Nr. 128: Ausfertigung (eigcuh ii udi g) .

Kritisdic Beurt eilung des 1. W cstfiilisch cn Provin ziallandtags. Wi rtsdiaftsangelege11heiten . Die geplante R eise nadi Berlin. Genera! Vindce. V erleihung einer Virilstimme an Stein.

Wir haben den 29. D ezember den Landtag gesdil ossen, und ich bin seit dem
30. wieder hi er. Der Gesch iifte waren vi ele, sie wurden mit Ernst und Ans trengung beh amlelt, man ch es Gute ausgesproch en, manch es F ehl erhafte gerügt, aber auch man ch e Äuß erungen von Zwietracht zwisch en Ad el und den
be iden antlern Ständ en. Wir wollen h offen, daß di eser Geist sich mildere
oder versd 1winde.
Id1 h abe für die Sd1edaer Ka sse 113 Tal er in Gold e rhalten. Sie ha t sich
dieses Jahr geb essert. Wir haben Nebenkos ten, Steuerreste mit Hilfe der
W eingeld er und Ersparungen ge tilgt, auch Wasserbauten ausgeführt. Die
Zahlungen der P adlt erfo lgen r egelmäßig, so daß id1 hoffe, daß wir in ili esem Jahr entweder tilgen oder ein nahe bei Sd1cda gelegen es Grundstück
von 80 Mo1·gen kau fen könn en 1 .
Wahrsch einli ch werde id1, durd1 die Landtagsverhandlungen veranlaßt,
Ende F ebruar oder Anfangs Miirz nach B erlin geh en, so b eschwerlich mir
auch die R eise und das Leben in der großen SLadt wird.
Fait ce que doit, avienne que voudra.
General Vind<e2 sah id1 bei seinem Bruder in Miins tcr, ein breiter, selbstzufrieden er Schwiitzer.
Id1 hoffe, meine li ebe Sdnvester, Did1 hi er oder in Homburg zu seh en ; das
erstere wä re mir am liebs ten. E mpfiehl midi der Frau D edrnntin, und ich
wünsd1e ihr und Dir alles Gute fiir dieses n eue Jahr.
1

Vgl. Nr. 146.
Des Oberpriisident.e1i iiltester Bruder, Emst Frhr. v . V i 11 c h e (1765- 1845), der harm oversch er General war. Ober ilm s. audi Bd. 1 Nr. 524 Anm. 1.

2
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[Nadischrift:] Der K önig hat mir wegen der H errschaft Capp enbergSch eda eine Virilstimme im ersten Stand der Fürsten, Grafen und H erren
verli eh en. Es ist e ine bleibende Auszeichnung.

136. Stein an Wilh elminc v. Hövel 1

Cappenber g, 8. J anuar 1827

Stei n·A. C 1/21 llövcl Nr . 23: Konzep t (cigcnh üuJ ig). - Vcrhlcih d or friih er im vo n und tnr Miihleosd1e n
Ard 1i v zu Mcrlshei m Lefi nJlid 1eu Au sfertigu ng u11l>ck11un t.
Drude: P e rlz, S te in VI S. 348 f. (ungcu uu d u1ie r1); A lt e Aus gabe V I S. 4c19 ( Regest, datiert End e D czcn1 ·
b cr 1826).

B eileid zum Tod Hövels. W ürdigung seiner P ersönlidtlceit.

I ch unterl ieß es, Gn[ädige] Fr[au], bis zur Mild erung des e rsten b etrübenden Eindruck s, Ihnen meine T eilnahme an Ihrem Schmerz über den T od
Ihres vo rtreffli ch en Gem ahls auszudrück en. E ine lange, d reißi gjährige
Freund scha ft lehrte mi ch den seltenen Mann gen au erkenn en; er war im Innern sein er F amili e, in dem li ebevo llen U mgan g mi t sein en Freund en mild e,
lehrreich , froh sinn ig. Sein treues, fromm es H erz, sein e H eiterkeit, seine
T eiln ahm e an a ll em Guten, Edlen gründ eten sich auf sein Wohlwoll en
und seinen vielseitig gebilde ten Geist. Bei ihm fand der Freund in jeder
Verlegenh eit Rat, b ei jeder Be<lenklich keit B elehrun g, und wohltä tig wirk te
auf Bekümmerte de1· Anbli ck der Zufriedenh eit, die sich in se inem gan zen
Wesen ausdrückte und in sein er F amilie h errsch te.
Sein Hinsch eiden ließ ein e groß e, fühlb are Lück e in der St[ändc]vers[ammlung] ; das Vertrauen, so er durch seine E insicht, se ine Gesch ilftserfahrun g, sein Wohlwollen erworben hatte, würde wohltätig, beförd ernd,
besänfti gend, b elehren d gewirkt h ab en ; alle diese H offnun gen ver schwanden, und er hinterließ uns nur die Trau er über seinen h erben Verlust.
Das Anden ken an sein e Tugenden, di e T rauer all er G uten über seinen Verlust, muß Ihn en, Gnädige F r au , zum Trost und seinen hinterl assenen Geliebten zur Aufmunterun g, zur Stärkung, zum leitenden Beispi el auf dem
muhen Pfad des Leben s di enen, und der di ese \Vunde schlug, wird sie
h eil en und wird K ra ft er teil en, um di e Last, die er Ihn en auferl eg t h a t, zu
tragen.
I ch erbitte mir die E rl aubnis, Sie, G[nä di gc] F r[au] , in H erbeck fern er
hesud ten zu d ürfen, un d da rf h offen, daß Sie Capp enberg ni cht gan z vergessen werden. Möchte id1 so gli.iddi ch sein, Ihn en G[n iidi ge] F r [au], auf
irgend eine Art ni.i tzlich se in und Ihn en mein e treue Ver ehrung fü r das
Andenken des verewigten Freundes beweisen zu k ö nn en.
1

W ilhclmi11e Frei/ rau v. H ö v e l geb. v. füt z (1776-1862), seit 1796 verli eira tet mit
FriedridL A lexander v. Hövel , der am 8. Novembe r 1826 in Miins!er gesto rben war. Zu
sein em T od, den St ein tief bekfogt.e, s. Nr. 70, 73, 86.
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137. Stein an Großherzog K arl August von Sachsen-Weimar
Cappenberg, 10. Janua rl827
St cin-A . C J/2 1 K arl A ugust v o n Saducn -We lmn r Nr . 7 o: Ko ur.cpt (eigenh ändi g).

Druck: P ertz, Steiu Yl S. 357; Alt e Ausgabe VI S. ~6 1 (Hegest).

Gliidcwiin sdie zur V erlobung d er Prinzessin Marie von Sadisen-Weimar, der E11 lcelin d es Großherzogs Karl A ugu st.

Din id1 gleid1 k ein er der ersten, die ihre Glüdnvünsch e zu der Verbindun g
Ihrer K[öniglichen] H[ohcit] der P[rinzessin] Marie gegen E[u er] K[öniglid1e] H[oh eit] ausspred1en, so sind sie dod1 gewiß ni cht weni ger wahr,
t1·cu und lebhaft und beruhen auf meiner lan gjährigen ehrfurd1tsvo ll cn Anhiin glichl ei t, m einer Verchrnn g für <l ero glänzende und groß e E igensch aften des Geistes und Charakters1 •
Diese V erbindung wird gewiß wc cntlid1 zur Erh eiterung un<l Verschönerung <les Abends des L ebens E[ucr] K[önigli d1en] H[ohcit] beitragen,
Allcrhöch stdicselben werd en in dem Glüdc Ihrer höch st gebilde ten und
li ebenswürdi gen Enkelin eine neue Quall e der Zufriedenh eit fi nden und
nod1 enger mit der durd1 ihre Tugend en und ausgezeidrn eten E igensd 1aftcn
so verehrungswürdi gen Kö n [iglidicn] Fam ilie verbund en wen.Jen.
Von E[ ucrJ K[öni gl ich cn J H[ oh eit] erbitte id1 mir di e F ortdauer Ih rcr
gnii<ligen Gesinnungen und beharre mit der tiefsten Ehr[erbietung].
1

Die Prin zessin Marie von Sad1.sen -Weimar hatte sidi mit dem Prinzen Ka rl vo1i Preu ßen verlobt. Die V erm.ä/1lu11 g f and am 26. Mai 1827 statt. Großherzog Karl August
tf"'1hte für Steins C liidcwii11 sc/1c in c i11 c m Brie f vom. 22. ] an. 1827 (St ci11·A. C 1121
Karl August v. Sad1sen -W einwr N r. 8; Druclc: Pertz, St ein V I S . 357 / .; A lte A usgabe
V I S. 465 f .). Vgl. audi N r. 138.

138'. Stein an Erbgroßh erzogin Maria Pawlowna von Sad1scn-Weimar
[Cappenberg, 10.Janua rl 827]
S t cin-A . C 1/21 K arl Au gus t v o n Sodu c n · \~7 ci m o r Nr. 7 11: K o uzcpl (c igonhiindi g) auf d e r Hücks ci l c ei n es
llriofk o uzc p ta au Groß herzog K arl Au gust).

Drude: Perlt, Stein VI S. 357.

Glüdcw1msdi zur V erlob1mg d er Toditer der Erbgroßh erzogin.

La n ouvell e de l'uni on de Ses Altcsses Royal es le Prin ce Charles et de Ja
Princessc Marie a e te r cc;u e avcc un e sa tisfaction gen erale, e t je mc fl a ttc
quc Votre A ltesse I mperiale clai gnera m e p erme ttre qu c je lui offre m es
feli cilations Je plus empressces cn cgard au devoucm cnt r esp cctucux
avcc lequcl je lui ai toujours ete altach e et l'hommage que j'ai r endu aux
quali tes distinguees e t aimablcs d e Madame Ja Prin cesse Marie, qualitcs
par lesqucll es !es soins tendres [?] et eclaires que V[o tre] A[ltesse] I[mp cria lc] a YOUC a l'educati on cl' un c fill c d1crie ont etc si cminemm ent
1

V gl. Nr. 137.

140

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

11.JANUAR 1 82 7

recompe nses. Ils Je ser ont egaJ em ent par 50 11 union avec un prince qui a
pour lui le suffrage gcner al et c'cst dan s ses qu alites et dans lcs vcrtu s
<le Ja famille R oya le a laquclle eil e apparti endra qu'ell e trouvc ra Ja
garantie de Ja f elicite domes tique.

139. Stein an Spiegel

Capp enbcr g, 11. Janua r 1827

Stnat5n rd1iv Mün•te r, H erredrn lt Desenberg (Dep .), Nndil nß F. A. v . Sp iegel N r. 475 DI. 150 f : Auele rtigung
(eigonh ii nJi g). Verme rk Spi egels: „ ein gega ngou 15. 1. 27".
Druck: Alte Auegnh e VI S. 463 1.

Kritisdie W ertung des 1. W estfiilisd1en Provi11zialla11dtags {in z. T . w örtlidier
Obereinstimmung mit dem Brief an Rod1ow v. 3. ]a11uar 1827, Nr. 132). Die sich
aus der Zusammensetzun g des Landtags ergebenden Sdiwierigheiten. Positive Leistw1 ge11 des 1. Provin:ia,llandtags. Kritik a11 den V erlwndlungen ii.ber die Ablüsungso rdmmg und an der Person des Abgeordneten Sommer. Zum T od llövels.

Eue r E rzbisch öfli ch en Gn ade n wohlwoll end es Schrcibcn 1 e il e ich durch
Milleilung mein er An sichten über die Müns te rsch en Landta gsverha ndlungen zu beantworten und e iniger B em erkun gen iiber seine Zu s amm e n s e t zu n g, tlen G c i s t, der ihn lei tcte, unll sein e R es u 1 t a t e.
In de r Zu sa mm e n se tzun g m angelte ihm H o mo g c n e i t ii t der
Eleme nte. Er bestand a us fünf Lantlesabtcilungen, wovo n nur eine seit
Jahrhunderten mit de r preußi schen Mon a rchi e verbunden wa r. Das Band,
so die übrigen anschloß, wa r n e u, lose, und noch lebt das Geschl echt, so
das vor 1803 B es teh ende kannte, sein Ve rschwinden schm erzlich emp fand ;
auf alle ohne Unterschied hatte die Fremdherrsch aft ze rstör end gewirkt,
das Alte zerstört und k ein N eues, Wohltätiges gebildet.
Diese fünf Landesteil e h a lten ge trennt, von ein and er un abh iin gig bes tand en,
mit eigentiimli ch en V e rfa ssun gen und abgesonderten Interessen. Da ra us ergab sid1 E inseitigkeit der An sichten, Unkund c des Gemeinsam-Wid1tigen,
oft <lie h öd1ste Kurzs id1ti gke it, an das zu alle rnäch st Liegende klebend.
Hinzu kam di e wenige Bildung vieler A bgeo rdne ten aus den kleinen Städten, eus dem Stand der liind lid1 en Gemeinde n, Miinne r, di e bei r ecllid1 en
Gesinnun gen sid1 ni e über den e ngen Kreis eine r kleinen Landwi r tsch aft
e rh obe n, nur ihr unmillelba res Inte resse im Auge hatten, aus Kräme rn,
de ren Blick a uf ihren Laden b csdu tinkt war.
Die Versam mlung zählte aber au ch unte r ihre Mitgliede r m ehrer e würdi ge
und einsid1t:svoll e Männer aus all en Ständen, die mit Erns t, Einsid1t, Vaterlandsliebe die ihn en anvertrauten Interessen e rka nnten, vertra ten, und
ihnen h ab en wir sehr g1·iindlid1 e und di e h öch ste Aufmerksamkeit der obersten Staalsbeh ö r<len ve rdie nende Arbeiten zu verdanken , durdi die, wenn
sie ins Lebe n treten, der e rste W estfälisd1e L andtag als segen svoll an erkannt
werden wird.
1

Vom 5. ]a11uar 1827 { Drude: Pertz, Stein VI S. 376 f. ; Lipge11s, Brief e Nr. 92).
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Zu diesen Arbeiten r echne ich 1) den Entwurf zur Städteordnung, 2) die
Grnndziige zu einer liindli ch en Gemeind eordnung, 3) die Vorschläge zur
Abhelfung der Mängel des Katasterwesens, 4) Anträge über di e auswärtigen, besonders siidamcrikani sch en Hand elsverhältni sse, 5) die fr eie Rh einschiffahrt, 6) den den Produkten un sere1· Landwirtschaft zu cr te il en<l cn
Schutz gegen die Bcdrüdrnn gen der Holliinder, 7) Bildung e in er Provinzialbank.
B ei dem Entwurf zur Städteo rdnung war man bemüht, die in den ös tlichen Provinzen gem achten, sie betreffend en Erfahrungen zu samm eln und
zu benutzen. Ilm b earbeitete hauptsächlid1 der Münster sd1e Stadtrat Hüffer, ein Mann von Geist, Bildung, unahliiss ig bemiiht, Eintracht zu erhalten , das Gute zu förd ern.
Die leitenden Ideen der Städteordnung wurd en auch bei der län<l li ch en
Kommunalordnung angewandt; hi er zeigte sid1 aber der Geist der Zw ietra cht, der die verschiedenen Stände so oft voneinander entfernte.
Die Stände waren zur Prüfung des K.atasterwesen s durd1 den Inhalt der
Königli ch en Proposition veranlaßt. Diese Prüfung gesch ah mit Griindli chkeit, Unparteilichkeit durd1 einen Ausschuß, so aus Männern b es tand, deren
früh erer Beruf sie sdlon mit dem Geschäft vertraut machte. Dei· Vorsitzend e
'va1· tler ehrwürdige Herr v. Syberg.
Di e R esultate dieser Priifung waren ern st und geh altreich . Gegen stände des
Tadels waren : 1) übed:li:issige Kostbarkeit der Parzellarvermess un g, 2) fehlerhafte, von der Instruktion ao. 1822 abweichende Abschätzung, 3) imaginäre, übe rtrieb en hohe Reinerträge und Durch schnittsge treidepreise (zu
48 Silbergrosd 1en den B erliner Scheffel R oggen) , 4) willkürlidlC, durch den
R egierungsrat Rolshausen als das Hauptorgan der Katasterkommi ssion vorgenommene Abänderung der Steuerquoten der Katasterdistrikte.
Mit diesen R esultaten stimmten die Unte1·sud111ngen und Bes<lllüsse des
Rh einisd1en Landtages [überein] , di e uns durch sein e nad1 Münster gesandten Abgeordneten mitge teilt wurden.
Die gemeinsdrnftlid1en Besd1liisse waren :
] ) Einsduänkung der Vermessun g auf Umkr e i s e der Gemein de und
Fluren, verbunden mit den hierdurch kontrollierten Deklaration en der
E igentümer,
2) Übertragung der L e itung der Verm essungsgesch äfte an den Ch ef des
Gen eralstabes, sta tt claß es sich je tzt aussd1ließ end in den Händen des R egierungsrats Ro lshausen und sein es Freibataillons von Landmessern befindet,
3) genaue Beobachtung der Instruktion d. d. 1822. T eiln ahme der Deputi erten der Steuerverbiinde, der R egierungsbezirke, der beiden Landesteile
be i den verschi edenen Abstufungs- und A usgleich ungsarbeiten, damit Willkür aufhöre, H erabsetzun g des imag inären K.ata stcr durd1sd111it1 sprcises
von 4.3 Silbergrosd1cn auf 32 Silbergrosch en,
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4·) B eiordnung der ständisch en Deputierten in die Katas terkommission.
Das K ataster ist in sein er gegenwärtigen Ges talt eine wahre Land esk alamität. Unter d en rh einisch en Deputierten war ein H err Bruninghausen2 , ein
sehr tü chtiger, mit den Geschäften vertrauter Mann.
Die Anträge <les Landtags über die auswärti gen , besonders amerikani sch en
Hand elsverh ältni sse, fr eie Rh einschiffahrt, Schutz der landwirtsch a ftli ch en
Produkte gegen die holländi sdien Be<lriidrnngen sind mit Sachkenntnis gema cht. Auch di e Hilfsbank kann wohltätig werden , wenn der Plan gehörig gereift und nod1 durch Sachverständi ge näh er geprüft ist.
Von den V erhandlun gen über di e Ablösungsordnung kann ich nur mit Unwill en r eden. Dasselbe Gefühl hatten alle verständigen Männ er au s all en
Ständen . Hi er ze igte sid1 von beid en Seiten, der der B er ed1tigten sowohl
als der der Verpflichteten, ein starres Beharren auf hochgesp annten Ansprüd1en. Die der ersteren waren übertri eben, die der letztrecn gingen
offenbar auf Bereid1 erung ihres und Untergrabun g des Ei gentums der Berechtigten. Sie überli eßen sid1 ganz der L eitun g des oberfläd1li ch en, eitl en
Advokaten Sommer, der nicht Wahrh eit und R cd1t im Auge hat.te, sondern
nur seine Gl eid1heitsideen und se ine Begierde zu glänzen, die aber ni cht befri edigt wurd e.
Der Tod unseres gemeinschaftli ch en Freund es Hövel ist mir sehr schm erzhaft. Er war ein Mann von ein em seltenen Wert, dabei b esd1 eicl cn, ansprud1slos.
Ich werde, im Fall es geschieht, Anfang M:irz nach B[erlin] gehen. Für
den lehrreichen Hirtenbrief 3 danke id1.

140. Stein an Ludwig v. Vincke

Cappcnberg, 11./12. Januar 1827

Nndilnß Vincko (r.. Z . nls L cihgnhc in Münst e r) Nr. 161 ßl. 27: Auol orti s ung (cigcnhiiudi g).
Druck: Kod1 c utlörffc r, Drid wcd1scl St c iu- Viuckc S. 101 ff.; Alte Au sgn hc Vl S. 461 (. (gckii rzt).

Vb erse11clet Mirbadis Votum iiber die Ein/iilrrung d es Provi11ziallcatast ers. Wiirdigu.ng d es west/älisd ie11 Provinzialla11dtags. Kritilc an R olslwuse11. A11 erlre1111ung
d er 1'iitiglceit Vindces als Landtagslcomrn1:ssar. Die L eistungen d es ]. Provinziallan.dtags. B e/iirw ortet R epressalien gegen Holland. Die Fra ge d er ]agdt eil1111g
und der Ablüs1mgsorclmmg. St eins Famili ermame.

Ew. Exzellenz habe ich die Ehre, das Votum des H errn v. Mirba ch über
Einführung des Provinzialkatas ters usw. 1 zum beliebi gen Gebrau ch mitzuteilen. Es ist sehr verständig, und gewiß ist di e Beibehaltung franzö sisd1 er
Institute in einer an Frankreich grenzenden Provinz höch st gefährlid1. Der
~

Wohl der S t eu erlcontrolle1ir Briininghaus aus Liilsdor/, d er d em 1.-4. Rhein. Provinzialla1tdtag als A bgeordnet er des 4 . Standes angehörte.
3 Spiegels Fast e11hirtenbrie/ vom 1. ]a1tuar 1827, d en er mit einem Brie f vo m 5. ]anu.ar
übersandt und crliintert hatt.e (s . da zu Lipgcns, S piegel S . 356).
1

Nidit ermit.t elt.
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Verfasser hat sich , wie mir bekannt, sehr in die Sache einstudi ert. Er und
H err v. Bodelschwingh 2 sind von ihrem Stand zu Deputierten n ad1 B erlin ernannt, H err Bracht3 und Merkens4 von dem dritten und vi erten
Stand.
Das landständische Institut wird gewiß wohltätig wirken . E s wird clurd1
Gemeingeist, T eilnahme an öffentlich en Angelegenheiten die gegenwärti g
herrsd1ende vo llkommene Gleid1 giiltigk eit und daraus fli eßend e Unkunde
der Gese tze ersetzen. Es wird au ch einen höflidlcren Geschäftsstil e inführ en, d enn der, dessen namentlid1 H err Rol shau sen, ein potenziert er K alku
lator , in dem dem ständisd1 en Aussdrnß zugestellten widerlegenden Exhibito sidl bedi ent hat, ist höd1 st insolent gegen die Stände. ld1 verhinderte
eine B esd1werde an den König und mod1le zu der Zeit di e bereits vo rhanden e Aufregung nidlt nod1 mehr aufregen . ld1 gestehe, H err R olsh ausen
hat seinen anderen Eindrudc auf mid1 gemad1t als den ein es stolzen- li stigen, gewandten Sophisten. Möge man das in ihn gesetzte Vertrau en nid1t
be reuen. Das ist der au frid1ti ge Wunsd1 all er Freunde des Guten und der
Guten.
Besteht aber gleid1 ein e Versd1iedenh eit in den Ansid1 ten Ew. Exzellenz
und denen des Landtags über diesen Gegenstand, so ist bei ihm a 11 g e m e in und e in s timmi g die An erkenntni s Ihrer un ermüde ten, so vieles Gute bewirkt h abenden T ii t i g k e i t , Ihres B es tr e b e n s, w ohltäti g leitend auf den Gan g d e r V e r h an d 1 u n ge n einzuwirken,
der 0 ff e n h e i t , womit Sie belehrende und de1· Unkund e des all gem ein en Zustandes der Prnvinz, so aus der vereinzel ten Stellung der b esonderen Landes teile folgte, abh elfend e Mitteilungen mad1tcn. Di ese An cr1 enntni s h a t sid1 all geme in wi ederholt ausgcsprod1 en, und Sie we rd en gewiß in dem L andtag bei sold1cn Ge innungcn eine Unterstüt zung zur Ausführun g Ihrer wohltätigen Absid1ten find en.
l d 1 wi ederhol e es aber, de r Landtag war mit Gesd1 äften überladen, di e B eratungen un d Beschlü sse ein er sold1 en V ersammlung, besond ers ein er so
h eterogen en, neu verbundenen, b edürfen Zeit. Gegenwärtig, wo id1 mit der
Zusammenstellung besdüiftigt bin, seh e ich , daß manches h iittc besser beh andelt, praktisch er ausgc fülut werd en könn en.
J en 12. J anuar.
Die mir mitgeteilten Akten stück e von H el'I'n Priisidenten Delius5 sind
Gisb ert Frhr. v . B o cl e l s c h 111 in g h . P l e t t e n b c r g (1790- 1866), d er ältest e Solm
d es „K o mturs" B od elsd11vin gli ·Plct1 e11bcrg ( iiber diesen s. B el. VI Nr. 338 A nm. 4), l ebt e
von 1820- 34 auf dem Familiengut Gerct: li oven am Nied errh ein . Vgl. audt Nr. 197
(2. Abs.) Das Todesjahr in Bel. V I N r. 17 1Anm.8 ist ::u b eriditigc1t.
3
Dr. Bradit aus Bille b ei Dii.sseld or/, Abgcord11et er des 4. S ta11 d es im 1. Rhein. Provirt·
: iallcrndtag.
' Ober ilm s. Nr. 123 A11m. ].
5 S eit 1825 R egierur1gspräside11t frt Köl11. Ob er i hn s. Bel. V I N r. 9 A11m. 1.

2
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äußerst interessant. Nur der Gebrauch von R epressa lien wir<l zu etwas führen. D enn was soll den König von Holland bewegen, auf dem Weg sich
ferner nicht fortzub ewegen, auf dem er seit zehn Jahren sich mit Erfolg
fortbewegt hat ? Auch müssen wi r durch R epressalien unsere landwirtscha ftlich en Produkte gegen Unwert schützen. Diesen An trag der m ünstersd1en Ständeversammlun g werden Ew. Exzel lenz gewiß kräftig unterstützen.
Die Materie der J agd teilung konnte nicht in Anregung kommen, weil die
Ansichten der einzelnen von einand er abweichend und nichts vorbereitet
war.
Noch h at mir H err v. Viehalm keine Akten geschickt. U nterdessen bereite
ich , so viel möglid1, alles vor.
Vber die Ablösungsordnun g und <len extra session em mit billig Gesinnten
besprochenen Mittelweg behalte ich mir vor, Ew. Exzellenz in ad1t bis zehn
Tagen zu schreiben°.
[Nadischri/t :] Mein Familienname ist vom St e in und b ezieht sich
auf die alte Burg, de r Stein genannt, die sie von ihre r E ntstehun g h er
b ewohnte.

141. Stein an Ludwig v. Vincke

Cappenberg, 22. J anuar l827

Nnd1lnß Vindce (z. Z. nls LeihgnLe iu Mii nster) N r. 161 ßl. 28: Au sfer ti gun g (ci gcuhöndi g).
Drude: Kod1 cndörffcr, ßricfwcduel Stcin- Vindcc S. 103 ff.; Alte AuagnLc Vl S. ~66 r. (gekürzt).

Riiclcsendung von Biiclw m. Zur Frage der RheinschifJahrt. Steins Arbeit an d er
Darstellung d er Landtagsverhandlungen. Sclwr/ e Kritilc an R olslwusen als Kata·
st erbeamter. V erurteilt Vinclces Absiclit, die L eitung des Kata sters ab:mgeben.,
und betont die Verpf/iclitimg zum Ausharren i1i sdu.vierigen Situationen. K ritilc
am Abgeordneten Som.m er.

Ew. E xzell enz sen<le ich mit geh or sam em Dank Simon, Über das linke
Rheinufer1, eine fl ache Kompilation, und die Osnabrückisch e Geschichte 2
zurück, ein lehrreid1 es, dem Geschicl1tsfreuml lehrreich es Bucl1, <las den
früh en Tod seines ersten Verfassers b edauern läßt.
Die Korresponclenzna chricl1ten <l es H errn Präsidenten Delius sind sehr
interessan t. Wie glücklicl1 ist es für di e so wicl1tige Angelegenheit der Rheini;clüffah rt, daß sie in den Händ en eines so ti.icl1ti gen un<l unermüde ten Mannes [liegtJ3.
6

Sieh e S teins Brief an Vinclce vom 1. Februar 1827 (Nr. 144).

1

M. Simon : Aruwlen der inneren Verwaltung der Länder auf dem linken Ufer des
Rheins. In drei Biiclw rn, K öln 1822-24.
2 Es handelt sidi hier wohl um }ustus Mösers „Osnabriiclcisdie Gescliidite", die 1819
bis 1824 in B erliri in 3. Aufl.. erscliien (Bd.112 1819 hrsg. v. Frieclr. Nicolai, Bel. 3 1824
hrsg. v. }. C. B . S tiive). Die „Omabrüclcisclie Gesc/Licl1te" war Stein allerdings sdiori seit
langer Z eit belcannt ( s. Bel. l Nr. 413 S. 455, Bd. V Nr. 521 und 530).
3
Vgl. Nr. 140, 5. Abs.
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Die Landtagsakten erhielt ich erst den 18„ also nach fünf Tagen. Ich bin
nun fl eißi g an der Darstellung usw„ hoffe sie in 10- 14· Tagen zu emligen,
werde Ew. E xzellenz ein re ines Konzept vor dem Mundi ercn mit <lcr Bitte
[zusenden, mir] Ihre B emerkungen, auf einem b esonderen Bogen ge chrieben, mitzuteilen.
Die Kunde von dem U nwillen über die unverschäm te Äußerung R[olshausens] ward mir durch m ehrere Mitgli eder des Ausschusses. Man er·wartete meine Zustimmung, um die Sache zur Sprache zu brin gen. Mag H.[olshausen] imm er ein arbeitsam er und im Vermessungsgeschäft geiibter Mann
sein, mein Urtei l nehme ich nicht Ztll'iick iiber das. Es ist allgemein er
Unwille, Oberflä chlichkeit in der Abschätzung, Übertre ibung, Rii ck sichtslo sigkeit auf Beschwerden, Bes treben, sie mit Schlauheit zu um geh en, Mangel von reinem Willen, sie zu h eben - des klagt man die Kata teroffiziantcn und Herrn R[olshausen] an und nach dem, wa s ich in dicse1· Gegend
erfahren, mit Recht. Man glaubt, daß Ew. Exzellenz, mit Arb eiten iiberla<len, unmöglich imstande, a llem diesen abhelfen können.
Die Äußerung, di e Leitung <les Katasters abzugeben, scheint mir dem Charakter .und der Stellung im L eben, den Ew. Exzell enz bewährt und einnehmen, ni cht angemessen . Wo ist der Mann, der was Großes und Tii cht.iges
geleistet, der nicht Tade l, oft schnö<len, zum Lohn erhi elt? Ihm ziemt es,
Sdnvierigkeiten [zu] überwind en, seine F ehler zu verbessern , nad1 dem
Vollkomm enen zu streben. Lag nicht Columbus in I•csscln un<l rie f nid1t
<las b etörte Volk dem Sieger von Malplaque t und Höd1 städt zu: „ Hop ,
thief"? Und wir woll en klagen ? ' Vehc dem, sagt der H eiland, <ler Uic
Hand vom Pflug zieht! 4
Indem ich die Landtagsakten bearbeite, überzeuge id1 mid1 immer m ehr von
tl er Obedläd1lid1keit und dem unreinen Advokatengcist des Dr. Sommer.
Möge er bei dem 11äd1sten Landtag zu ersch ein en abgehalten werd en.
Cappenbcrg, 25. Januar 1827

142. Stein an Kamp
Stu tu rd\iv Miiu ltcr, Mskr. VII 250 : Ausf e rtigung (cigcnhii1Hli g) .
Drude: 11.rtlicL v. Wallthor, Stei u •n Kamp S. 93.

Empfiehlt seinen Ölrn110111iei11 sp e lctor fiir ei11 e Anst ellung in der M edu111isch en
Werlcstiitte in Wette r.

Ein junger Mann , namens H err Asbedc, aus Halve1· im Altena er Kreis, der
bei mir seit sieben Jahren al s Okonomi c insp ektor in Di ensten steht , wiin sdit
seine urspriinglid1e Laufbahn, Han<lcls- und Fabrikwesen, wieder zu
4

S owohl S t ei11 s Äußeru11 g iiber R o lshausen im vorh e rgeh e11den Absat: als a11di sei11 e
er11rnh11.e11den W'orte, die L eitung d es Katast.ers 11id1.t ab:u geben, waren durd, B em e r·
lm11gen in Vindces Brief an S t ein v om 18. J anuar 1827 (Stei11 -A. C 1121 V indce Nr. 8;
Drud•: A lte Ausgabe V I S. 464 f .) vera11ln ßt . V i11dre hatte damit sei11erseit s :n S t ei11s
Urteil iiber R olshau sen 1111.d sei11.e ß em e rlm11 gen iib er die Katast e ra11gelege11lieit im Brief
vom 11 ./ 12. ) an. 1827 (Nr. 140) S t ellu11g ge11 0111.me11 .
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be treten1. Er ist dazu e rzogen, in Buchhaltung und Verwaltung des Kassenwesens sehr fertig, hat in einem Solingsd1en Fabrikenhaus konditioniert. Er ist gescheit, gewandt, vollkomme n r edlich und b esitzt ein Vermögen von 5- 6000 Talern.
Er vernahm, daß die Fabt·ikanlagen in We tter 2 eine Ausdehnung e rhalten
sollten, und hat den Wunsd1 geäuße rt, Ew. Wohlgeboren auf ihn aufmerksam zu machen und zu einet· An stellung bei einem so b edeutend en Haus,
wie das Ihrige ist, zu empfehlen.
Diesen Wunsch e rfiill e ich, und glaube ich, Sie w erd en an ihm einen
braud1baren und redlichen Mann finden.
1

Zn Asbedc s. Bd. V I N r. 116 Anm. 6. Vgl. audi in diesem Band Nr. ltJ.5.
Friedrid1 Harhort s 1wd Kam.JJs „Medwnisdic W erhstiitte" auf der Burg W etter.

Cappenb e r~28.Januar

143. Stein an Böhme r

1827

Ardli v der Akndc mi c de r \Vi ssc nsdrnftcn zu Be rlin, MCH Nr. 13: Ausfertigung (cigcnhiiuJig). V e rmerk
Döhm c rs : 11 E ingo ng l. F c brunr, Antwort J en 5 .".

Pert::' Arbeiten in Paris. Frage 11adi dem Kassenstand tler Gesellsdw/t fii,r iilt,ere
deutsch e Gesd1.ichtslmnde, dem Eingang des angehiindigten B eitrags von Landsberg-Velen und d em Abgang des Sd1reibens an Lerdicnf eld. Finc111zi clle Trans·
ahtionen Stein s'.
1

Zum lllhalt vgl. Stein s Sdireiben c111 Böhmer vom 11. November 1EJ26 (Nr. 84).

Cappenbe rg,l . F ebruarl827 1

144. Stein an Ludwig v. Vindce

Nncl.dnß Viru:k c (z. Z, nie L oihgnbo in Miinstcr) N r, 161, DI. 48: Aus fe rti gung (cigcnliiin•li g).
Drude: Kocl.1endö rffc r, Dricfwcdllcl St oiu- Vindcc S. 127 II.; Alte Ausgabe Vl S. 636 f. (uncl.1 Kocl.1e1ulörff cr,
gekürzt) . De id e dotiert L Februar 1029.

Vberscmle t da s Kon::cpt eines T eils seiner Darstellung der L<1111/tagsverh1111dlimge11. Sinn dieses B erid 1,tes. Die Auseinanderset,::img u.111 die Ablüsu.11gsordnu.11 g auf
dem 1. West/ iilisd1,en Provinzialla11dtag. Zur Abwidclung des Tau sdies BimbaumCaJJJJ enberg. Jagdpacht und Gem cinheit steil1mg.

Eue1· Exzell enz habe id1 die Ehre, ein r eines Konzept von der Darstellung
<le r LanclLagsverhan<llung mitzuteilen mit der Bille, einen flüd1tigen Blick
darauf zu w erfen un<l es mir sobald als möglid1 zurüd(ztISe nden, um es
mundie ren zu lassen.
Id1 bemühte mid1, treu und vollstiindig zu sein, das ers tere, um di e Meinungsverschiedenheiten mit det· mögl id1sten Unparteilichkeit vorzutragen,
1
Sowohl Sduif tbild des Daw.m s als auch Inhalt des Sdirif tstiidcs lassen h einen Zwei·
/ el daran, daß der Brief in da s Jahr 1827 gehört. Außerdem hat Vinclcc unter dem
2. Febr.1827 (Drude: Kodicndörffer, llricfwcdisel Stein-Vindce Nr. 70) „E ue r Exze llenz
d en Empfang d es glitigen Sdueibens von ges tern ... mit d er gewiß sehr inl e ressnnten
D a r ste llung d es Landtags" bestiitigt .
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das letztere, um den Zwedc solcher Darstellungen zu erfüllen. Sie sollen
<lcn T eiln ehmern zur Erinnerung an das Gesch eh en e, dem Publikum zur
Be lehrung, zur Erweckung des Interesses am Allgem einen di en en.
Die zweite Abteilung2 der Mitteilungen der Minis teri en, des H errn Landtagskommissars, der Antdige der Stände und der P e titionen aus der P1·0vinz soll spätes tens in 10 bis 14 T agen e rfolgen.
Bei der Ablösungsordnung, iibcr di e man di e Entsch eidung vom Hof
wiinscht, nicht die Zuriickkunft zur fern er en Beratun g, sind Landabfindung,
Dienstablösung und H eimfall die Hauptgegen ständ e des Dissenses. Wäre
sie nicht im Geist des Sachwalter s, mit Had er und Starrsinn ve rhandelt
worden, hätte man sich ni cht al s Vertre ter einer P artei, sondern des Int eresses des A llgemeinen angesehen, so wäre eine Ver einigung zustande gekomen.
Di e Landabfindung hielten Biederla ck, Meyer von Spradow, P ell en gahr3
und mehrer e für zweckmäßig. D er erste nahm nur die kl ein en K olonate
aus. Meine Ansicht bestätigt sich durch soeben gemachte Erfahrungen. D er
Kolon Heimaun zu Ostick gibt mir ein Stück Markengrund ab, den er ao.
1817 erhi elt, um sich von einer ihm l ~is tigen Gersteprästation zu befreien.
Die Ko lon en Richter zu Hassei und Susmann[ ?] zu Osti ck verkaufen zwei
kleine Stücke Land, um sich wegen der Domänendien ste abzufinden .
Bei d er Landabfindung ist nun fo lgend es zu bemerken:
1) Wir haben in W es tfalen große Güter, z. B. Nordkirch en h at 4000
Morgen Hovesaat4 , fe rner im Pad erborni sd1 en und H erzogtum Wes tfalen;
wir haben gesd1lossene Dörfer. Hi er sind also die §§ 21- 24 des Gesetzentwurfes anwendbar.
2) \Vo ab er die Hovesaa t kl ein, die ablösenden Höfe zerstreut li egen, da
bleibt nid1ts übrig, al s den Vorschla g anzunehmen, abzufinden mit einem
Grundstüdc, dessen Pachtertrag glcid1 ist der R eute. B eh ält dann der Vcrpflid1tcte das Provokationsr ech t, der Bered1ligte di e Wahl zwisch en Geld
und L and und ersterer die Be fugnis zurückzutre ten, so ist das Interesse
beider T eile gehörig beachte t.
Bei den Diensten sch einen mir die Vorschliige der B ered1tigten anneh mlich ,
so in eiern Separatvoto ad rclatio nem cl. cl . . .. Dezember a. p . enthalten,
nämlid1 die R edukti on der Arbeits- und Fuhrlohnsätze auf 3/r. und die Beilegung des Provokationsrcchtes dem Verpfli chteten.
Auf da s H eimfallsred1t se tzen di e Ber echtigten nad1 der mir von Herrn
v. K etteler getanen vertraulid1 en Erklärung keinen Wert.
Zur Gliederung des llcridits s. die fo!taltsan.gabe iri Nr. 156. V gl. audi S teins llrief cm
Vindce vom 9. Februar 1827 (N r. 150).
' Sdwl: e P ellenga!tr vom stattlidiert Hof Steinhorst bei A sd ieberg, Abgeordneter des
4. Stcmdes im 1. \Vest.fälisdie1i Provin:iallandtag.
4
Ho vesaat ist iii \Vest/alert das v om adlige11 oder hirdilichert Gru11d!t erm selbst bewirtsdw/te te Land, im U11tersd1ied : u Pad1tgiitem ui1d h örigen H ö/ ert.

!
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[NadLsdirif t:] I ch habe nun sämtlich e Birnbaum er Sach en erhalten , aber
nur flüchtig angeseh en. Die Staatsschuldendire ktion hat nun die Auszah lung
der Altcapp enbergcr von mir nicht übernommenen Schulden nach gegeben ,
also bin ich ex n exu.
Ich werde mich in 14 Tagen wegen der Erbpacht der D omänenjagd im
Kirch spiel Bork und W ern e m eld en nach Maßgabe ein er von der Königlich en R egierung ao. 1822 gesch eh en en Äußerung. Ich h offe, das 1Erbpachtsquantum wird nicht zu hoch sein.
H err LöwenJrngen 5 hat die Olfen er Gemeinheits teilung im wesentli ch en
voll endet, na chdem er die V erhandlungen fünf Tage ununterb roch en am
23. bis 27. J anuar fortse tzte und durd1 diese Beharrlid1keit all e Hindernisse beseitigte, n eu entsteh ende vermied.

145. Stein an Kamp

Cappenberg, 2. F ebruar 1827

Stuoturdiiv M üu e1er 1 Mekr. VII 250: Ausferti gung (ci gcnhiintii g) .
Druck: H nrtlieb v. Wnll lhor, Stein nn K nmp S. 93.

Danlct f il r die Anstellung seines Ölcon oniieinspelctors. S teins Darstellung der
Landtagsverhandlungen .

Ew. Woh lgeboren danke ich au f das verbind lichste für di e Rüdcsid1t, so Sie
auf m eine Empfeh lung des Herrn Asbed< durch seine An stellung zu n ehm en die Güte hatten1 •
Vorschriftsmäßig soll e ine allgemeine Darstellung der Landtagsverhandlungen an seinem Schluß ein ge reidit werden . Id1 werde seine Anfertigun g in
acht bis zehn T agen voll end e t haben , wünsd1te aber von Ew. Wohlgeboren
zu erfahren, wer diese Arbeit in Düsseldorf übernommen 2 ?

14·6. Stein an seine Schwes ter Marianne

Capp enberg, 3. Febru ar 1827

Stein·A. C 1/12 d St ei n nn Mnrinuu e v om Stein Nr. 129: Ausfert igung (eigenhändig) .

Zu St eins V ermittlung in einem R editsstreit mit dem Fiirsten von Salm-Horstmar. Positives Urt eil über diesen. Zur V erwaltung und B ewirtsdiaftun g von
Sdieda und Cappe1iberg. Die durdt den Prov in::iallandtag entstwulcnen Kosten.
Sdmldentilgung.

Ich übersende Dir, meine liebe Marianne, die Antwort des Fürsten Salm5

Über Levenhagen s. Bd. VI Nr. 146 Anm. 1.

1

Vgl. Steins Brief an Kamp v om 23. )an. 1827 (Nr. 142).
Mit dem Entwurf der Darst ellun g der rheinisdien Lcmdtagsverlwncllmigeii war Kamp
beauftra gt wortleu.. Daraus ergab sidt e ine weitere enge Zusammenarbeit zwisd1.e11 St ein
rutd ihm„ die audt wieder zu einem B esudie Kamps in Cappenberg fii.hrte ( s. Steins
Brief ari Vindce vom 13. Februar 1827, Nr. 152, 2. Abs.; vgl. tmdi Hart lieb v. Wallthor,
Stein wid Kamp S . 88 f .).
2

149

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

DER LANDTAGS BERI CHT

Horstmar 1• Sie ist ablehnend. Die Gräfin muß die Entwürfe prüfen lassen
von einem R echtsgelehrten und nach Maßgabe seines Gutachtens sich entscheiden, ob sie den Fürsten b ei dem Oberlandgericl1t zu Mün ster verklagen
will. Den jungen Mann h abe ich in Miinster bei dem Landtag kennenl ernen,
e r ist verständig, arbeitsam, sparsa m und hat mir sehr wohl gefallen. In
dieser Sache könnte er e twas weniger genau sein.
Herr Sclrnlz von ScllCda hat en dli cl1 dieses Jahr, nämlicl1 1826, sein e Pacht
vo llkommen berichtigt untl sein Vieh und F cldinventarium vcrstärl t. Wir
trodrncn jetzt eine 22 Morgen gro ße Wiese ab und mit Juli 1827, den
l. Januar 1828 hoffe ich , 1000 Tal er zur Tilgung zu verwenden, w enn es
nicl1t zum A nkauf von pptcr 80 Morgen Land, so unmittelbar an Sd1cda
stößt und Dom äne ist2, verwandt wird, welches ein e wahre Verbesserun g
sein wird. lcl1 zweife le nicht, daß das Sd1c<laer Ge clüift ein en guten Fortgang h aben werde und ist Scheda in Hinsicl1t auf Boden, Abrundun g und
Lage zum Debit ein sehr üb cl1cs Gut, das sicl1 fort schreitend vcrbcs cm
wird.
Capp cnbc rg vcrbes crt sicl1 je tzt und mit Mar tini 1827 durch H e rabsetzung
in de r 'Steuer um 400 Taler, durcl1 erhöhten Ertrag vo m Zcitpacl1thof zu
Ol fe n um 300, von Heil um 250 Tal er, zu H erbem um 120 Ta ler und wird
sich n ocl1 mancl1cs zu verbessern find en. lcl1 werde di eses Jahr anfan gen,
Sclrnlden zu bezahl en, da die guten Getreid epre ise den Frakti onsertrag wieder Lcsclrnfft. Der Landtag hat mi ch übrigens pp:cr 800 T a ler extraordinär
gckos tet 3. Lebe wohl, liebe, gute Schwes ter, ich h offe, Ddich di esen Sommer
zu seh en. Meine Empfeh lun g an die Frau Dcchantiu.
Wir haben das K ap ital von 2000 fl. an llie Frau Mühlmann bezahlt" diesen
H erb t so ll das an Zwierlein fol gen.
Wilhelm Friedridt Fiirst zu Sa lm - Ho rs tmar (1799-1865). Ob er die Sad1 e, um die
es hier geh t, w urde n idits ermitt elt.
! V gl. Nr. 135, 2. Abs.
~ St ei11 hat auf d em Landtag fiir sidt !. ein e R eisegelder 1111d Diäten bea11 sprud11.
1

Cappenberg, 9. F ebruar 1827

147. Stein an Böhmer

Arddv der Aknc1 cmie der 'Viuen1d1nfl cn zu Berl in, MGII Nr. 13: Ausfertigung (cigcnhiiuJi g). Vermerk
DöLmeu: 11 Au ll erro v . Nnglor Jen 13. F cLrunr".

Zur Bcset:amg d er Z e1ttraldireh 1.io1t d er Mon.11me11ta. Fi11a11:ielle Trc111 sahtione11
S t ein s. Böhm crs Franl./11rt.cr Urlw 11.de11bud1.

Ew. Wohlgeboren danke icl1 auf da s verbindli ch ste für die Mitt eilung des
in der Anlage zurüdcgeh cnd cn Schreibens des H errn v. Nagler. lcl1 wünsd1Lc
sehr, daß wir mit H errn v. L er ch enfeld in Verbindun g Lrc lcn, und besorge,
der König sieht diese V crzögemng als eine Vernachl ässigung Hn 1.
1

Vg l. Nr. 84 u11cl 143.
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Die ersten 20 000 fl. werden Ew. Wohlgeboren von H errn Grunelius wohl
bereits den l. m. c. empfangen haben ; da dieser auch für die Anschaffung
des Übrigen Anstalt gemad1t, so weiß id1 nicht, wieweit es mit der f erneren Zahlung gedieh en . ld1 trage aber Bedenken, hierüber etwas zu entsd1eiden , da di e Stundung der Zahlung nur von H errn G[rafen] v. Gied1 gesch eh en kann, und muß ich es Ew. Wohlgeboren überlassen, an diesen zu
sdueiben 2 •
In V ertrauen zu Ew. Wohlgeboren gesag t, bes teht m ein Sdrndcn im Verkauf meiner Metalliques zum Kurs von 88, dje, wie ich hoffe, wieder auf
90 in die Höhe gehen w erden ; die Zahlung des Kapitals ist mir ganz erwünscht, nur möd1te ich bessere Kurse abwarten , dies kann nur gesd1ch en
durd1 lan gsamere, mir ge legene Einzahlun gen m it Vergütung der Stückzinsen an den Kreditor odc1' auch durch V erpfändung. Wollen Sie das erstere,
so bespredrnn Sie sid1 mit H errn Grun elius - niem and verliert eigentlich ,
uncl vom Erfolg bitte id1, mi ch zu unterrichten.

[Na1chsdiri/t:] Wi e weit sind Sie mit Ihrem Cod[ex] diplom[ati cus] vorgerüd(t3?
2

V gl. N r. 143 und 170 (Sdilußabsatz).
Nadi d em Fo rtsdireit en des Franlcfu.rter Urlmntlenb11d1s fragt.e Stein öfters ( s. seirieri
Brief an Böhm.er vom 13. Oktober 1826, Nr. 50 mit Anm. 6).

3

14-8. Stein an Kamp

Cappenberg, 9. F ebruar 1827

Ston tu rchiv Miinstcr, Mskr. VII 250: Aus ferti gun g (ci gcnhöndig).
Druck: Il artli cb v. Wo11thor, S te in on Knmp S. 93 (.

Riidcgabe eirier englisdien Z eitsdirif t . Zwedc d er Darst ellung d er Landtagsver·
hcmcllungen . Zur Zulmnf t d er Provinzialst;i11de. W'ii11 sdit Bild1mg stü11clisch er
K ommissionen , die audi außerhalb des Landtags in T ;itiglceit bleiben.

Ew. W ohlgeboren habe ich die Ehre, das Ed inburgh M[agazin] 1 mit ergebenstem Dank zuriid(zugcben.
Id1 hin mit der Darstellun g u. s. w2 beinah e ferti g. Id1 b emühte mid1, treu
und vo ll süindig, jedo ch mögli ch st gcdriingt zu sein. D ennoch gibt es b ei
dem Drud< n eun Bogen. Ihr Zwcd( ist Belehrung cles Publikums, Verbreitung der T eilnahm e an öff cn t.li chcn Angelegcnhci ten, B elebung des Gemeingeistes. ü berhaupt bedarf das ständi sch e Institut Entwiddung, Befestigung,
di e es nur du rch intc ll el Lnell c Bildung und \Vachslum des Gemeingeistes
erh alten kann - unter göttlich er L eitung.

[Nadischri/t:] Zu den Bildungsmitteln rechne ich auch Ernennun g der
ständischen D eputationen zur T eiln ahme an Geschäftszweigen außer dem
1
Einige Heft e d er „Edinburgh R eview" (s. da zu Bel. V I Nr. 583 Anm. 3) hatte Kamp
seinem Brief wi St.ein vom 13. Dezember 1826 ( S t ein·A. C II 31 h ßl. 22 ff.) b eigef iigt.
2
Der V erlu111dl11ngeri des 1. W'estfül. Provin ziallarultags.
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Landtag nach § 53 des E<likts wegen Anordnung der Landstände fü r W est.fa len3.
Hier fordert e man Deputationen 1) bei deu Strombauten der Ruhr un<l
Lippe, Weser, 2) Chausseen, 3) Arbeitshaus zu Benninghau sen , 4.) Kataster, 5) Hilfsbank.

149. Stein au Niebuhr

Cappenberg, 9. F ebruar 1827

St ei n· A . C I / 21 N iehuhr Nr. 53 : Ausf e rti gun g (ci gcnhüu<li g) .
Druck: P crt z, S tei n VI S. 360 (!.; Alte Auogab c VI S. 470 IT.

Dan/et fü.r den 1. Band der Rümisd i.en Gesdiidite. V ergleidi der Hörig/r eit in A lt·
italieri mit der in Deutsdiland. K eine Gefahr oligarch isd ier Kast enbildung iti
Preußen. Der Plmi einer l/ilfsbanh in W estfalen. Wiirdigung des 1. Provi11:ial·
lmultags. Vb er Vi ndrn als Landtagslcornmissar. Die durdi die V ersd1iede11h eit der
Landest eile bedingte f ehlende Einheit bei den V erha11dlungen des Provin: iallmidtags.

Ich verschob es, Ew. Hochwohl geboren zu danken für das kostbare Gesch enk, so Sie mir mit Ihrem ersten Band der Römisch en Geschi chte ma ch lcn,
bis ich ·ihn flüchtig durcl1geseh en hatte, woran mich mancl1 erl ei auf J eu
Landtag sich b ezieh ende Geschäfte störteu 1 • E in genaueres, ern steres Durcl1lesen soll uun folgen. Das k ursorische gab mir scl1on viele B eleh run g über
die alten italisch en Bewohn er, den wahren B egriff vo n P lebs, K li enten,
n ex i, über da s ve rruchte röm isch e K retl itwesen usw. Man ch erlei Zweifel
läßt das Dunkel der Ges chichte unauflösbar. \Vie k onnte di e verh ältnismäßig kleine Zahl der P a trizier und di e unkriegeri sd 1en K li enten den gewaffne ten kri egeriscl1en K ern der Na tion unlerdriicl<en - und in ein em
solclrnn scl1eußlicl1en Gra<l unterdrüclcen? Finden wir in Deutscl1 land di e
große Zahl der Freien in Eigenbeh öri gk eit übergegangen, so erklärt m an
dieses, daß Besdnverlid1keit des H eerbanns, und er war es in h ohem Grad,
w enn man das hieber geh örige carolin iscl1e Ausscl1reiben li est, den kl ein en
Freien zurücl<geschr eckt, so daß die Waffe das E igentum des Kriegslusti gen
oder Woh lh abend eren bli eb. Ohnehin find en wir in den früh esten D enkmälern der Gescl1iclite Hörige, d. h . zu Leistungen für den Grundbesitz
Verpfliclllete, hörig wegen des Grunds, so wie m ein Kind h örig ist d urch
das Blut, angehör i g.
Was Ew. Hocl1wohlgeboren über Oligarchie sagen, ist seh r ricl1ti g. Sie zerstört den abgeschlossenen, unzugänglich en Stand, nichts für ihn verderbli3

Die betreff ende Stelle lmit ete : „ Für solch e Gegenständ e d e r laufend e n stiindiscltcn
V erwa ltung, welche Wir de n S tiind en künftig üb ertragen werd c11, k önn en sie di e geeign eten P e rsonen wiihle n und b estellen, in so fern die Gesdüift e solch es forde rn."

1 Niebuhr hatte Stei1i mit Sdireiben vom 17. Januar 1827 ( Absd1r. in St.ein- A. C I 121
N iebuhr c Bl. 15; Dmd•: Perl.z, Stein VI S. 358 ff.; Alte Ausgab e V I S. 464, R egest) d e11
ersten, neubearbeitet eri Band seiner Rümisd i.en Gesd iidite iiberrcich t.
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eh er wie der Stammbaum. Unte rdessen kann ich im pre ußi schen Staat kein e
oliga rchisch en Einrichtunge n find en, nicht in den Staatsbehörden, sie sind
alle n zugängl ich , unte r acht Oberpräs identen sind fünf novi homines, unte 1·
den vier rh einisch en Präsid enlen drei usw., nicht in <l er n e ugebilde te n sogenannten R iLLe rschaft, denn sie ist jedem zugängl ich , de r ein eh emal s ad liges Gut zu kaufen vermag, also darf uns dies Gesp en st nicht b eunruhigen 2 •
Das Projekt mit de r Hilfsbank kann allerd in gs gehen, nur muß da s Ve1·worren e und Schwerfällige sein er Verbindun g mit 39 Sparkassen in 39
Kreiss tädten hinwegfa llen. Von di esen KreissLädten sind wenigs tens 25
kleine N es ter, wo kein e sol che K asse sich hildc n k ann, und di e Maschin e
wird dadurch gar zu komplizi ert. Der Zin senertrag der Hilfsbank wird
ferner ve rminder t durch das zur R ea lisaLion nolwcndi g asscrvierte zin slose K ap ital, durch Verwaltungskosten , durch unverm eidliche Verluste 3•
Unser land ständ isch es Institut ha t sich nützlid1 bewährt. Viele An gelegenh eiten sind mit Ernst, R edlid1keit w1d großem Fl eiß behandelt und be raten; hi erhin redrnc id1 Kata sle runfu g, Ablösun gs ordnung, Kommunalverfa ssung usw. E s ist ein wichLiges Institut im preußisch en S1·aat, es nimmt
Kräfte, Zeit und Ehre von 500 Männe rn aus al len S1ändcn (a cht Landtage)
in An spru ch und k ostet ppter in zwe i Monaten 100 000 Tal er. E s ist eine
mit Interesse und Unbefangenheit b eratend e und vorstell ende Behörde,
abe r es ist in seiner K indh eit, bedarf L eitung und Enlwiddung.
Zu seiner Erziehun g wird hauptsächlich auß er den all geme inen religiösen
und intell ektuell en Bildun gsan stalten all es das di en en, was T eilnahm e an
öffentlich e n Angelegcnl1 citen erzeugt; lii ch er gehört in sb esond ere Bekanntwerd en de r Verhandlun gen im Pub lico und B c rüdcsid1tigung de r gesch eh en en Anträge vo n seilen der obersten Behö rd en. Diese find e t, soviel man
aus (Rumpf, u sw. T. II) ·1 d em B ekanntgewordenen urteil en kann, statt,
und sehr viele Mißg riffe de r Verwa ltun g ao. 1810 sq. sind von den Landständ e n geahnde t, und ist di e Reg ierung mit ihrer Be ridlligun g besch iifti gt.
Das offene, bi edere Be tragen des Obe rpräside nten v . Vindcc erwarb ihm
Hllgemcines Zu traue n, so wie sein un e rmüd e ter Fleiß, seine Empfängli d1 eit
für all es Gute und Edle ihm allgemeine Achtun g ve rsdrnfft. Er muß sich
nur vor Übe reilung, Vieltue rei und zu nad1sidlti gcr Beurteilung seine r Untergebenen hüten. Im ganzen war er mit dem Benehmen des Landtags
2

Zu Steir1s B em crlmnge11 ü.ber die Oligardiie in Preußen sd1.rieb Nicbuhr am 4. Miirz
1827 an Dorc fl cri sler (Lebe11mad1rid1ten III Nr. 551 ) : „Vom alten Stein hab e ich einen
freundliche n Brief, worin e r nur dariibcr streitet, d aß ich Unrecht hülle anzun ehm en,
daß sich die Oligarchie j e tzt mit gr e uze nl oseu Anspriichen r ege : - das mag er sich weis
mache n lassen."
3
Zum flilfsbanlcprojelct vgl. Nr. 132, bes. Anm. 2.
4 Rumpf, Bd. ll {:a1 dem Wer/c s. Bd. VI Nr. 955 Anm. 5) enthielt die V crlwndlungc11
der i. }. 1824 gehaltenen Provi11ziallandtagc cler Provinzen Brandenburg, Porruncrn und
Preußen .
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gegen ihn zufrieden, es drückte A chtung und V ertrauen aus, nur kränkte
ihn de r gegründe te allgemeine Tadel des Katasterwesens, den ein von P e rsonen, so ihm wohlwollten, und dem ehrwürdigen Greis, seinem Schwiegervate r5, zusammengse tzter Ausschuß in einem ausführli ch en und gründlich en Gutachten aussprach .
Bei dem hiesigen Landtag wurde die Einh e it in den V erhandlungen
durch di e Ve r s chi e d e nh e it der Landesteile ges tört, altpreußi sche
Prov inzen und vie r, so teils e rst 1802, teil s ao. 1815 mit dem preußi sch en
Staa t ve reinigt waren, all e von 1806 a n de r Fremdherrsch af t un terwo rfen ,
die so viele alte Bande ze rriß und Wunden schlug, <lie man seit 1815 mit
ungeschickter H a nd zu h eil en suchte. Hinzu kam Verschi edenh eit der R eligion. E s fehlte al so E inheit, K enntni s vom Inte resse des A llgemeine n.
N ichtsdestoweniger präva li e rte der gute gesunde Mensch enve rstand und die
Red1tlicl1keit des Deutsch en und die ruhige B esonn enh eit <l es Westfülin gers,
und di e Resultate <les Landtags sind im allgemein en be fri edigend.

150. Stein a n Ludwi g v. V indce

Cappenber g, 9. Febru a r 1827

Nndd 11ß V incke (z. Z. nls L ci h gnh c in Miins te r) N r. 161 DI. 31: A11dcrt igu 11g (cigcnh iintlig).

D ruck : K ochcn dü rfTcr, Ilri cf wcd1scl St ci n- Vincko S. 106 fT.; Alt e Ausgnhe VI S. 469 f. (gekü rzt).

V bersenclet den 2. T eil seiner Darstellung der Landtagsverhm1dlungen. Ihr Um ·
fan g. Zwech einer soldi.cn Darst.ellung. W'iirdigung des 1. Provin ziallandtags uncl
der Belumdlung der Gegenst.iinde.

Eue r E xzellenz hahe ich die Ehre, den zw·eiten Abschnitt der hi storisch en
Darstellun g u sw. zu i.ibersellllen 1• Es fehlen nur noch die Ve rhandlungen
übe r di e Ze rsti.idcelun g de r Bau ernh öfe und Subha stati on en der gutsh crrlich en Gerechtsame, so dann einige kleine Sachen als wes tfäliscl1e Kriegslaste n, B ro ttaxen, B eil iegerordn ung, welclies all es in k omm end e r Woch e fertig
wird. Nur wiinschte icl1 das Mitgeteilte mit Ihren Bemerkun gen zuri.iclrnue rhalten, damit das Mundieren begonnen werd en könne.
De r Umfang de r Darstellun g übersclueite t nicl1t de n der and e rn La ndtage.
Der d es preußiscl1en L andtags be t räg t 8 Bogen. Na chdem icll die Wortzahl
auf ein em Bogen m eine r Han dsclnift mit der Wortzahl des Bogen s der
Rumpfseh en Sammlung vergli cl1Cn, so komm e icl1 mit 8 bi s 8 112 B ogen aus2•

V o 11 s t ä ndi g k e i
5

t

und Tr e u e sch einen mir wesentli ch e Erford er-

Syberg ( iiber ihn s. Bd. V I N r. 151 A nm.5) . Vgl. Nr. 199 (2. A bs.).

1

Vgl. St.eins Sd1.reiben cm Vindce vom 1. Febru ar 1827 (Nr. 144).
St eins Darlegung :::u m Umfang des B erichts ii.ber den Lanclt.ag ist du rdi eine B em cr·
hu11 g ::um ersten T eil des V erhandlun gsberichts in V indces Brief aii Steiii vom 1./2. Fe·
brnar 1827 (Stcin-A . C 1/21 Vindcc Nr. 9; Dru.d•: K odicnclör/Jer, Briefwediscl S tein·
Vindcc Nr. 70 ; A lte Ausgab e V I S. 467 f .) veranlaßt: „ ...sdton oh ne E insid tL mö d1te id1
dnfiirhnlten , daß E uer Exzell enz darin zuvie l gcleisl e t, indem 111. A. nur e in e summ nr isdt e Üb er sidll d e r Gegenst iinde e rwa rt e t wird." Aud i in seinem Brief an S tein vom 8. Fe·
bruar 1827 ( Drud•: A lte Ausgab e VI S. 468) sprach Vindcc sidi in ähnlich em Sinne aus.
2
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nisse der histori sch en Darstellun g. Ihr Zweck ist k ein anderer, als durch
Mitteilung de r Verhandlungen Tei lnahme und Gemeingeist zu erhalten, Belehrun g übe r den Zustand des Öffentl ich e n zu verbreiten, und zugleich
e rl eichte rt sie dem zu solch en landschaftlich en Geschäften Berufenen die
Kenntni s des Geschichtlichen .
Unser land schaftli ch es Institut liegt no ch in se in e r Kindheit. Eme Exzell enz
haben woh ltätig auf sein e En twicklung gewirkt durch T eilnahme, Umgang
und Mitteilung von Nachrichten über den Zu stand der Provinzialanstalte n.
Möchten di e übri gen Oberpräside nten in gleich er Art gehand elt h aben! Das
la nd ständisch e In stitut nimmt nach seinem gegenwärti gen Zustand 480 Mitgli ede r mit ihren Kräften, Zeit und Ehre in Anspruch . E s kostet im Durchschnitt ppte r 100 000 Taler, es ist al so in beid er Hinsicht, de r P er son enzahl
uncl der Unkosten, e ine bedeutende, wichtige Anstalt, die aber an Bedeutenh eit wach sen muß durd1 Zunahme ihre r inn e ren Tüd1tigkcit, und di ese
wird auß er durch di e allgemein en Mittel de r Erziehung und religiösen Bildung a uch durch Öffentli ch keit der Verhandlungen bew irkt.
Bei der Gesclüiftsordnung find e ich nad1 den gemacl1ten Erfahrungen manch es auszuse tzen. Sie sichert ni ch t gegen Übereil ung, und wir habe n un s
di esen Fehler zuschuld en kommen la ssen. Er is t aber auch durch di e Überh iiufung de r Arbeiten veranlaßt. Wir h a llen 10 Propositionen und 35 sonstige Gegenständ e zur Be ratung, also 45 Materien, worunter, tla ich abgewi esene Antrii ge und Petition en gar nicht anführe, gewiß 15 von Bedeutung waren. Daraus entstand , daß über die Vorträge de r Ausschiisse gleich
nad1 dem Vortrag abges timmt wurde, daß niemand außer ihren Mitgliedern vorbereitet sein kon nte und daß manches Wichtige, bis zul etzt Angehäufte, üb ereilt wurde wie z.B. die Materie wegen Zerstiiclrnlung de r
Bauerngüte r. Hinzu r echne man die Neuh eit der Sache, die Unbrauchbarkeit viele1· Mitglieder, die kaum schreiben konnten.
Icl1 wünsch te sehr, die preußisd1e Ges d1äftso rdnung3 einzuseh en.
In den An lagen habe ich die Ehre, die mir von Ew. E xzell enz mitge teilten
Briefe usw.'1 mit gehorsamem Dank zu übersenden.

[Nadisdiri/t:] I st Naias marina, Mee rnajad c, L inn e, eine deutsch e wild
wad1sende Pflanze ?
151. Stein an Viehalm
V e rbl e ih unbe k annt. -

Cappenbe rg, 11. F ebrnar 1827

Hie r nnd1 d e m Drude hoi P c rtz .

Drude: P c rt z, Stein VI S. 350 f.

B edeutung und Zweclc d er Darst el/1111 g d er Landtagsverlw11dlungen.

Die Voll ständi gkeit und Tre ue der Darstellung halte id1 fiir wesentli ch, in3

G e111 ei11t ist die G es c/;iiftsordnung d es Pro vinziallandtags der Provin::: Preußen.
Es handelt sid; wohl um die in Vindccs Brie f llli Stein vom 1,/2. Februar 1827 (D mdcort s. Anm. 2) e riviih11t en Sd;riftstiich e, die u . a. das rhei11iscl1 e R ed1t betrafen .
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<lem durch Kundwerclung der V erhandlungeu auf eine den V er tändigen
befriediget.de Weise T eilnahme an dem Allgemein en erweckt, verbreite t
u nd zweckmäßig gele itet, also öffentlicher Geist erzeu gt und entwick elt
wird. So<lann erleichtert d ie Darstell ung dem Abgeordne ten zu zukünftigen
Lan dlagen die Kenntni s des Gesch ichtlich en und unterwirft sein Benehmen
dem öffentlichen Urteil.
Cappenberg, 13. F ebruar 1827 1

152. Stein an Ludwig v. Vinck e

N 11dalnß Vindc c (z. Z. ola L e ih g abe in Miin!llcr) N r. 161 DI. 50: Aus f e rtigung (eigenh ändi g).
Druck: K od1e udö rffcr, Dri efwcduel Stc i n-Viudcc S. 129 ff.; All e Ausga be VI S. 6 412 (. ( nnch Kod1c ndö rffc r,

gckii rzt). Deid o datiert 13. F ebru ar 1829.

Vindces Denlcsdirift ::ur T eilbarkeit d er Bau ernh öf e. Kamp s Darst ell1111 g d er
Rheinisdien Larultc1gsverhandl1111 gen . Ve rteidigt Kamp gegen V i11dres Vorrviirfe.
Die Rh einisdie St.iidt.e· 1111d Gemei11dcord11u11 g und die Rh ci11isd1e Ablösuu gsord·
111111 g. Kritisiert die versd1we11de risd1e Einriditung d er S i egburg er I rre11 c111st<rlt.
Stei ns Darst ellun g d er westfiilisc/1e11 Landtagsverha11dlw1 gen. Kritih an ei11 er E11t.·
sd1 eid1mg d er Kataste rh o111111issio11. Verur t eilt Vi11 ch es Able/1111111 g d e r /11it rvirln111 g
stiindisch er De putiert e r in d e r Katast ernngeleg e11heit .

Eue1· Exzellenz sehr gründli ch en B eri cht über di e Zersti.icklun g de r Bauemltöfe2 hab e ich mit großem Int e res e gelesen und find e den A ntrag zur
Begu lachlnng ein es Gese tzentwurfs bei der näch sten Landtagsversamn ilung
fiir sehr zweckmäßig. Die Sache h at kein e Eile, denn die Ablösun gsordnung
is t no ch nicht erfolgt, und selbst. w enn sie er lassen , so geht noch geraum e
Zeit h erum , ehe sie in das L eben tritt.
Herr K amp h at mich h eute verlassen. Er hat mir die von ihm en tworfene
Dars tellung der r h ei nisch en Lan<l la gsverhand lungen vo rgelesen und di e
Mitteilun g mehrerer gedrucl t werdender Anlagen verspro ch e11, di e ich
erwarte. Die Darstellung betrug doch auch ein ige dreißi g gebrocl1Cn e Bogen.
Sie ist interessant und lehrreich , icl1 erwarte eine Abschrift. Di e Anträge
wegen de r Modifikation des fran zös isch en Red1tes waren im a llgemeinen
gegründ e t, die Anwenclbarkeit <les öffentlidlCn Ve rfahrens und des Gesdnvorenengerid1Ls b leibt all ein no ch zweifelhaft. H errn K amps Äußerungen über den Gang der V erhancllw1 gen , über di e Erwartungen, so man von
dem stiindisd1en In stitut zu haben berechtigt ist, wa ren die eines verstiindigen, billig denkenden Mann es, und sein Umgang war für m ich belehrencl
und angenehm.
Eu.tgegen d en Angab en K oc/1.endörffers 1111d d er Alten Au.sgabe gehör t dieser Brief in
da s Jahr 1827 : eiu. B esudi Kamps in Ca ppenberg ist auch in Stei11 s Brief an Mervcldt
v om 16. Februar 1827 bezeu gt (Nr. 154, 7. Abs.), eine tadelnde B e m.erlru11 g Vindr es iibe r
Kamp wird e inige Wod1 en ::n vor an anderer S t elle en viilmt (s. Anm.. 3) und die Sc/1 rift
von Selves hatte S tein e b en e rst von Vi11clre erhalten (s . A nm.. 6).
2 Vindc e lr att e seinen 1824 als H cmdsdirif t gedrudrt en B erid1t über die Zerst iidcelung
d er Ba11 e mhöfe, d er Stein abe r sd1on im II e rbst 1824 beha1mtgetvorde1i tva r (s. Bd. VI
N r. 773, b es . A11m. l } , mit Sd1re ib en vom 11 . Februar 1827 (Stei11·A. C 1121 V i11 dre
N r. 10; Drudr: Alte Ausgab e V I S. 472) Ste in fiir seinen Sditviegersolrn Graf Gied i iib er·
sa11dt.
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Er äuße rte, daß es ihm sehr empfindlich sei, erfahren zu haben, daß Ew.
Exzellenz mit seinem Betragen in D[üsseldorf] un zufriede n seien 3 ; e r sei
mit allen Mitgl iede rn un erachte t der Meinungsve1·schiedenheit in freundschaftlich em Vernehm en gewesen . Nach m ein er Meinung ist H err K amp
ein ve rständiger, für das Gute und Gem einnützi ge sich lebhaft inte ressierend e r Mann. Mag e r sid1 eine zu lebh afte oder unpassende Äuß erung einmal edaubt haben, so entschuldigt ihn die Ne uheit der Situation, in der e r
nncl wir alle uns befand en .
.Er gab mir ein Exemp lar de r Städte- und der Gem eindeo rdnung. Di ese ist
ganz zweckmäßig. Man gibt dem mit 100 Tale rn Besteu erten einen b estimmten fes ten Ante il an de n Stell en der Gem eindevernrdneten . In der selben Art hä tle man mit den ad ligen Gutsbesitzern verfahren könn en.
Die rh einisch e A bl ösu ngso rdnun g hat die Landabfindung ganz beseitig t. In
diesem Land esteil ma cht di e R ea lrente ein en ge rin geren T eil des Ve rm ögen s
de r Gutsbes itzer a us. Die Dienstabfindung so ll nach dem wahren W ert
gescl1eh en, was in W estfale n schl ecllte rclings nicl1t anwendbar ist.
Das Irrenhaus in S[iegburg] ist mit großer Verschwendung eingeri chtet ;
z.B. dem Arzt wurden für seine n häusliclrnn Gebrauch 11 geheizte Zimme r
auf 200 Tage gestattet, man hielt 4 Pfe rde mit einem Kostenaufwand von
600 Talern, und das ganze Institut war nur für h e i 1bar e, nid1t fü1·
u n h e i 1bar e Kr a nk e, die doch der Familie, der Ge meind q usw. am
lästigsten sind.
I ch versudrn Ew. Exzellenz, di e in H änden habend en H efte von m ein er
Darstellung dem H errn v. Viebahn zu scllicl(en. Ich wiinsd1te, daß er sie
n od1 einmal durchlese und sie dann durd1 Spannagel4 kopieren lasse. Id1
habe ihm a ucl1 den ersten T eil der D arstellung zu gleich em Gebrauch iibe rsancl t.
Auf die erste rh einisch e Aclresse5 hat der König H errn Ministe r v. Iugersleben, nid1 t den Ständ en geantworte t.
Selves 6 nncl all es and ere w erde ich Ew. E xzell en z mit näd1ste1· Gelegenheit zu übe rsenden di e Ehre haben.
3

Einen Brief V inches ari C. C. B edwr mit rmwilligen B e111erlmngen iiber Kamps Ve rhalten auf dem Rhein. Provinz ialla11tltag erwähnt auch ] osrrn Tla senclever (iiber ihn
s. Bel. VI Nr. 827 Anm. 2) am 29. Dez. 1826 in seinem Ta gebuch (lla sen clever, Zur Geschid1.te des 1. Rhein. Provinziallandtags S. 39 f .). Tla senclever red1.tf ertigte darau f
Kamp in einem Sdireiben ari Vindce vom 17. Januar 1827 (Drude: ebd. S . 59 ff .). V gl.
audt Nr. 157, 6. Abs.
4 Der R egierungslw11zlist Spmmagel leitete das Landtagsbüro.
5
Es lumclclt sidL offenbar um eine Dmilrnclressc bei Eröff nun.g des Landtags, wie sie
cmdi der westfiilisdte Landtag clargebrad1.t hatte (s. den gedrudct erL B eridtt „Der erste
W cstfälisdw Provinzia/lartdtag" ).
0
Die Sdtrift vo1L ] ea1L·Da11tiste Selves „Tableau des desorclres dans l'administration de
la justice et cles moyens d'y remeclier" (Paris 1812) hatte Virtdce mit seinem Brief vo m
1./ 2. Februar 1827 (Drudcort s. Nr. 150 Anm. 2) SteirL übersandt.
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[Nadisdiri/t :] Ew. Exzellenz we rden a us der ab chriftli ch en Anla ge e r e·
hen, tlaß die Kataste rkommi ssion di e Ko ten fiir \Vie<le rhe rs tellung der von
ihr an dem hies igen K irch enda ch zur E rrid1tung ein es Signals7 gemachte n
Bescliiitli gungen a uf den kl ein e n K ircl1en gehörigen Ba ufomls anweist. Das
ist dod1 eine h andgreifliche, nadctc U nge r echtigkeit, de r id1 abzuh elfen
bitte.
Daß Ew. Exze ll en z in ein er so w id1ti gen An gelegenh eit als das Kataster
d ie Ei nwirkung einer ständiscl1en D e putation ablehn en, di e weni gs ten Vertraue n und B e ruhigung gibt, daß ultim o alles in den H iinden de r Bürokratie ist, daß den hiesigen Ständen n id1t gleid1e T eilnahme wie im Hannövrisd1en, Württembergisd1Cn b ei di esem Gesd 1äft eingeräumt, sd1eint mir mit
Ihren a llgem ein en Ansichte n von ständi eh er Wii·ksamkeit nicht übereintimmend. Id1 kanu den E nt d1luß ni cl1t ande rs a ls seh r bedaue rn. Er w ird
einen ungünstigen E indru dc mach en.
Cappe nbe rg, 15. F eb rua r 1827

153. Stein an Gage rn

Dun ll curd•iv Abt. Frank furt , Frhrl. v. Cn gcrnscLc1 D e po situm , Nad11aß Haus Ch ristoph , . . Cagcrn K . 4:
Au sf e rti gung (eige nhändig).

Druck: Kl öucr, Stei n und Gngcrn S. 141.

Bitte um Entsdmldigun g ivegen vers piitet er Antwort. Kritisd1e De11 rt eil1111 g d er
V e rliand lu.n gen und Le istungen d es 1. West f iilisdwn Provinziallc111dtags. Delic111dlu11g d er Rli ein schißalirt und d er hollä1ulisd1 en Zölle durch die Laudt age in MiirL·
st er iwd Düsseldorf. Fordcru11 g nad i R epressali e" gegerL die Nie de rlande. W11 11 sch
d e r b eid en Landtage auf ll ernb set z 1111 g d er I3i1111 e11 zölle . R c iseplii11 e. Der T od des
Fii.rsten H at.: f e ld.

Darf id1 es wagen?
Darf id1 e wagen, frage id1 ganz fur chtsam und demütig, E uer Exzellen z
freundsdrn ftlid1 en, geh altreich en Brief vom 6. Se ptembe r v. J. 1 h eute, den
15. Februa r, zu beantworten ? Id1 wage es doch im Vertrauen au f Ihre so
oft erprobte Nad1sidll und Ged uld mit m ein en mannigfalti gen F ehl e rn.
E iniges darf id1 doch zur E ntschuldigung me ine r Nachläss igkeit a nführen,
insbesond e re die durd1 den Landtag ve rnrsad1ten Gesd 1äfte und gegebenen
Abhaltungen, die mid1 zwei Monate in Miinster fes thi elten und aud1 Zeit
zur Vorbe reitung und zur Voll e ndung ve rsd 1iede nc r Nadrnrbeitcn erforderten. Störend auf den fe sten und ruhigen Gang de r Landta gsve rh a ncllnn gcn wirkt e de r Mangel von E inh eit; es waren mit al tpre ußisch e n P rovinzen
fi.inf Land es teil e ve reinigt, di e vor 1803 und 1814 a lle get ren nt, mit eigentiimlid1en Ve rfassungen, Inte ressen b estanden, dah e r Un bckannt scl1a ft mit
dem, wa s dem Ganzen gcbiihrte und frommte, Unbe kanntsdrnft de r Mitgliede r unte reinander. En dlid1 h a tte in allen die eu Landes teilen seit 1806
7

S ieh e d a: n die Erliiuterun gen z n Abb. 1 irn Vcrzeid111is der Abbildungen„

S t ein·A . C 1121 Cagem Nr . 65; Drud.: P crt:, S t ein V I S. 283 ff. ; A lt e Ausgabe V I
S . 398 ff. Gagem h att e darin au sfiihrlich iiber ein e U11 t e rre du11 g mit J\1 e11 ernid1 auf d e m
} oh <11111 i sb erg be rid 1t e t.
1
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bis 1813 die Frcmd[herr]schaft viele alte Vc rhälLnisse ze rstört un<l R echle
gekrä nkt. A uch zeigte sich besonde rs in den eh em als geistlich en Länd ern
e ine Abn eigun g des Bürgersta n<les oder der Stä<lte und des von ihnen geleite ten Baucrnsland es, eine Bille rkcit gegen de n A<l el, den dieser tlurch ein e
gewisse zuvo rkomm end e fr eie B e wegung im gcscll schafllich en uml Geschäftsleben nicht zu b eseitigen wußte.
In den einzelnen Gesch äftszweigen lag auch Gärungss toff, in den Verh andlungen über A blösung de r gutsh errlich en Ve rhältnisse (Ablösun gsordnung)
und über Organisa tion der Kreistage und der dem Adel da ra uf anzuweiseu<l en Stellung. Über di ese Gegenstä nd e fand k eine Ver einigun g slatt.
D es to hcfrie<li gen<l er waren <lie R esultate de r V erhandlungen über Städteordnung, K a taste r, Rheinschiffahrt, Handel n ach Am erika, Bildung ein er
Ban k usw„ so <laß ich glaube beh aupte n zu dürfen, daß die von den Mitgliede rn des Landtags mit Erns t und Fl eiß betriebenen Arbeiten wohltätige
F olgen für unsere Provinz haben werde n. Die R esultate we rden zu seine r
Zeit nebst dem L andta gsabsd1icd gedrudct, und id1 hoffe, Ihren B eifall zu
e rhalten.
Die beiden L an<lLagc in Miins lcr und Diisseldorf h aben sich gründlich , ausführli ch un<l kräfti g ausgesproch en üb er Rhein sd1iffahrt, die deriso ri sch e
Fre igebung des L ek , die h oh e Bcs teurun g un se re r Produkte de r Landwirtschaft in H oll and und R epressa lien vor geschl agen ; diese we rde n in An selnrn g de r le lzter cn in Anwendun g k ommen, und di e Unte rhandlungen mit
Holland wegen d er fr eien Rhe inschiffahrt rüdccn mächtig voran.
Auch ist auf V erminde rung de r Abgabe von fremdem Rheinwein um 33 °/o
angetragen , und ich hin überzeug t, daß es von Nutzen w iire, wenn Da rmstadt und Bayern die Sache in Berlin auch in Antrag bräd1ten . Überhaupt spra d 1 sich auf den beiden L andtagen de r Wunsch aus der freien Zirkulation in De utsd1land und de r H e runtersetz1.rng de r Zöll e in sein em Innern ; de r Köni g von Bayern greift abe r zu ein em entgegengese tzten E x trem
- mir sch eint mit U nred1t.
End e k omm en den Monats gehe ich nad1 B e rlin auf 4- 6 W och en und
we rde im April in N assau sein , wo ich meinen ver ehrte n Freun<l zu seh en
<lie gewisse Aussicht h abe.

rNadisdirift:] Durd1 Frau V. P anhuys erfuh1· ich Ihren Aufenthalt in
Brüssel und Ihre dorti ge ausgezeichne te Behandlung.
Durd1 Fürst H[atzfelds] T od 2 verliert F[iit·st] M[e tte rnich] ein blindes,
pa ssives W erkzeug zur Erreichung seiner Absid1ten. Mir sch eint, e r hätte
<lie N eck erei mit dem titul o der fr[an zösisd1cn] Ma r d1äll e wohl un terlassen k önn en - C ui bon o? - a ls gan z zwcdd os B itterkeit zu e rregen .
2

Franz Lu.dwig Fiirst v . liutz/ cld zit Trud1 cnbcrg ( ii.bcr ihn s. N r. 6 A nm. 2) ivw· am
3. Fcbrnar 1827 gestorben.
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Cappenberg. [16.] 1 F ebruar 1827

154. Stein an Merveldt

Criifl. v. ?.lc n c ld tad1cs Ard1iv zu Westcrwiukcl, W cstc rwinkcl N r. 931 J DI. 19 und 22: Au sfertig ung (ei ge n·
h ii ndi g). V e rm e rk Mc rvcld ts: „erh nlt c n d en 17. F e bruar, Antwort am l ß.•• .

Druck: Scliröd cr, ßric!wcchscl Stcin- Mcrvcldt, S. 157 !T. (um twoi Absätze und die Nacl1Scl1rirt gckii rit).

Die Darstell1tng der Landtagsverhandl1tngen. Kritilc an der B ehandlung der A b·
lös1m gs/rage 1tnd der Katast erangelegenheit. V er1trteilt Vinch es Haltung in der
Katast er/rage. V ergleidi mit den wiirt.tembergisdien und h r111nöurisch en K atasterv orsd1.rifte11. Steins seplante R eise nadi Berlin. Besudi Kamps in Cappenberg.
Zur Gemeinheitsteilzmg der Sta dt Wern e. Der ß ernch sein er T ocht er Therese bei
der Familie Merveldt. B ildung eiiier Abteilung für ständische Angelegenh eiten
im 111inisterium des 1nnern.

Euer Ho ch geboren bitte ich, m ein langes Stillschweigen mit Nachsicht zu
beurteilen. Ich war m ehrere Woch en mit der Darstellu ng der Landtagsverhandlung beschäftigt, di e, da sie treu und voll ständig sein sollte, ziemlich
weitläufig ausfi el. Sie wird je tzt durch H errn Spannagel unter der Aufsicht
des H errn v. Viebahn von einem rein en Konzept abgeschrieben und wird
hoffentlich End e des Monats nach B[erlin] durch H errn Oberpriis identen
v. Vin ck e abgeh en. Vielleicht wünsch en alsdann Ew. Ho ch geboren di e Mitteilung des Konzepts. Me in eignes würd en Sie zu lesen Miih e haben.
Im ganzen li efern di e Landtagsverhandlungen ein befri edigen des R esultat,
und unera chte t der Fremd artigk eit der B es tandteil e, der Entfernung der
Gemüter, so zuletzt iiber Kreisordnung und Ablöseordnu ng entstand, so ist
doch manch es Gute beschlossen, vorgeschlagen und anger eg t worden. Di e
Ablöseordnung und das Kataster sind die zwei Gegenständ e, di e mir Besorgnisse erregen . In der ersteren ist di e Abfindung der Di ens te e in e schwer
auszugl eich ende Sach e. Die Forderung der Berechtigten ein es Dienstgeldes,
so die Hälfte be trägt des gewöhnli ch en Fuhrlohns, also 100 Tal er, sch eint
mir in den meisten Fä ll en ganz un erreichbar. Sie würde einem K apital von
2500 Tal ern entspred1Cn, da s o ft den Wert des ganzen H ofes übersteigt.
Die Bered1tigten fordern vo llständige Entschädi gun g nidlt für den gehabten, sondern fiir e inen id ealen, un erreichbaren Nutzen. Ich wünsd1te sehr,
daß Ew. Hoch geboren hi er vermittelnd und mildernd wirkten.
In der Katasterangelegenh eit s teh en die Meinun gen der be iden Landtage
sd1roff gegen die des Lan clLagskommissarius. Dieser sch eint mir befan gen
und verstridct in den Sophismen des H errn Ro lsh ausen. Auf jeden Fall, die
oberste Behörde tre te de r einen od er andern Meinung bei, wird Bitterkeit
und Unwill e entsteh en. Sollte die ob erste Behörde alle so gewi chtigen,
gründli ch ausgeführten Anträge der Lands tände übergeh en ? Das k ann ich
mir ni cht vors tellen. Gut wäre es, wenn H err v. Mirbach sein en Aufenthalt
in B[erlin] zur Unterstützung dieser so höd1 st wid1tigen Angelegenheit
1

Die Ta gesangabe ist erschlossen unter B eriidrsichtig1tng des Eingangsverrnerhs Merv eldts (17. Februar) und seiner Antwort vorn 18. Februar (Drud': Sdiröder, Briefw edisel Stein- Merveldt S. 159 f.), in der er den Eingang des Brief es St eins am 17. Febmar
b estätigt.
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benutzte. Die rhein iscl1en Süinde h aben mit den westfä li sch en gem einschaftli ch e Sad1e gemacht und h aben ein identisd1es Interesse. L eider ist mir die
Wohnung des H errn v. Mirbad1 in Berlin unbekannt.
Die von den Ständen vorgesch lagene Art der Verm essung und Abschätzung
ist im Hannövrisch en (hier selbst viel summ arischer ) und im Württembergischen in Anwendun g gekomm en. I ch habe die wiirttembergisch en und hannövrisch en K a tas tcrvorsch riftcn in Händ en. Ein vollkomm en es Kataster ist
überhaupt ein e ganz unerreid1bare Sad1e ; die Rich tigk cit der Vermessung
sei di e h öch ste, so is t es unmögli ch, ein e solch e Zah l tiichtigcr T axatoren zu
erhal ten, als zur Absd1ätzung von 800 Quadratm eil en nötig ist. Da di e
Taxation nur approximativ sein kann, warum eine kostbare in das Einzeln e
geh ende Vermessung? A ll gemeine R esulta te genügen dem Staat. Dem einzelnen ist wenig daran gelegen, die Größe seines Grun dstüdcs zu k ennen,
wenn er ein kl ein er B es itzer ist. Ihm genügt die durch Sd1ritte, Aussaat erlangte K enntnis. I st er großer Besitzer, so e rlangt er diese wohlfeiler durch
<'in en F eldmesser als durd1 ein e kostbare Vermessungsmasd1ineri e.
I ch werd e meine R eise nacl1 B[erlin] bis in die Mitte März aussetzen wegen
der mil deren Witterun g u nd der alsdann erst erfolgten gänzli dien H erstellung und Zugänglid1keit des Königs.
Die Vorsehung hat gnädig und Vli terlid1 über den arm en Grafen F elix 2
gewad1t. Was wird die gute Gräfin nicht sich dankbar freu en, daß sie dem
großen, sie bedrohenden Ungliidc entgangen ist.
Herr Kamp h at mich h ier besu cht und mir die von ihm verfertigte Darstellung der Verhandlungen des Rh einisd1 en Landtags vorgelesen.
Für die Zusendung der belehrenden Nadu id1ten über die wernisch en Gemeinh eiten danke id1 Ew. Hod1 geboren ergebenst.
l) I ch glaube, aus den Ew. Ho ch geboren bereits mitgeteil ten Gründen auf
ein Miteigen turn an den wernisd1cn Gem cinh ci ten Anspruch mad1en zu
könn en un d werde dieses R ecl1t entweder auf dem W eg R ed1tens oder
durd1 Vergleich gel Lend zu machen versuchen ;
2) der E rh ebung des W eidegeldes auf den Geme inheiten zu widerspred1en,
dazu fehlen mir rechtliche Gründe, und h abe ich nid1ts sid1 darauf Bezieh end es hier aufgefund en ;
3) erfolgt die Auseinand erse tzun g zwisd1cn den Bauern und der Stadt, so
wird die Stadt di e ihr zufa ll ende Abfindungs fläch e nicht teil en. Also b leibt
in dieser Beziehung all es unveränd ert.
Therese ist sehr dankbar für die wohlwollend e, li eb evolle Aufnahm e und
Beh and lung, die Ihre Frau Gemahlin und die ganze F amili e ihr bewiesen .
2

Felix Graf Droste v. Nesselrode-Reidienst ein, Salm des im De: ember 1826 verstorbe·
nen Erbdrosten Adolf Heidenreidi Gra f Drost e Z IL Vi sdiering zmd der Maria Karoline
Griifin Nesselrode·Reidienst ein, Erb e des Nesselrodesdwn B esitzes (vgl. Bd. V I Nr. 784).
Mcrvelclt hatte Stein iri einem Brief v om 12. Februar 1827 (Drude: Schröder, Brief wediscl St ein- Mervelclt S. 157) von einem Unfall des jungen Graf eri beriditet.
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Der Besuch der Gräfin Kl:na 3 macht sie und uns alle sehr glücklich, und
wir wissen das Opfer, so sie bringt, unse1·e waldige, beschneite und winterhafte Einsamkeit mit uns zu te ilen, in vollem Maße zu schätzen.
Ich vernehme, daß in Be rlin im Ministerio des Inne rn ein e eigne Abteilung
von des Königs Majes tät gebildet worden zur allgemeinen Leitung der
landständisch en Angelegenhe iten und daß man mit dem Gang unseres Landtags im ganzen zufrieden ist.

[Nadisdirif t:] Ihre Frau Gemahlin und Gräfinnen Tö ch ter bitte ich meiner
Ehrfurcht zu versichern.
s Toditer Merveldts aus 1. Ehe (geb. 1793), die zu Besud1 i11 Capp e11berg weilte, n ad1·
dem Steins Tod1ter Th erese vorher in 1\7esterivinlcel ge1vesen war.

Cappenberg, 16. F ebruar 1827

155. Stein an Friedrich Sd1losser

DZA Mcracburg, Rep. 94 IV Ni Nr. 63: Auafcr ligung (cigoubiiudig). Vermorlc Sd1lo11era: „empfangen 21.
d cuclb cn Monau, beantwort e t 3. Miirz 1827u.
Druc:k : Crodcnwit z, S1c in au Fritz ScL loucr S. 22 (.; Alt e Auegabc VI S. 473 (gekürzt) .

Der 1. West/älisdte Provi11zialla11dtag. Pertz' Forsd11mgsarb cit cn i11 Paris. Der
· Tod des Banlciers B ethmarm. Erzieherisdi.e B edeutung der Provi11zialstiinde. Die
Rhei11isdi-West/iilisdw Gefiin.gn.isgesellsdwf t. Clrristiari Sdi.losser. Frage nad1
Diid1em.

Euer Wohlgeboren Nad1 sid1t wegen m einer verspäteten Beantwortung
Ihres sehr geehrten Sdueibens 1 n ehm e ich in Anspruch und führ e zu meiner Entschuldigung an di e manni gfaltigen Arbeiten, die mir unser Wes tfälisd1er Landtag gab und noch bis vor wenigen Tagen gegeben hat. Id1
sd1meich ele mir, mand1e der von ibm geli eferten Resultate werden von
wohltätigen Folgen für unsere Provinz sein und den Ernst und Fleiß, womit viele der Abgeordneten die Geschäfte be trieben, auf diese Art belohnen.
Die n euesten Naduichten von H errn Dr. P ertz wird H err Dr. Böbmer
Ew. Wohlgeboren mit ge teilt haben. Er wird gewiß in Paris ein e reiche
Ausbeute zutage förd ern, und seine Arbeiten werden von wohlüiligen,
dauernden Folgen für unsere Gesd1id1te sein. Möge ihm nur die Vorsehung
Gesundheit und Leben zum Nutzen und Frommen des deutsd1en Vaterlandes erbalten2 •
Herrn v. Be thmanns8 Tod wird in unseren westfälisd1-rh einisd1en Handelsstädten sehr bedauert. Man beurteilt ihn sehr günstig in Hinsicht auf
au sgebreite te Hand elskenntnis, ri chtige Beurteilung, freisinniger und gemeinniitziger Verwendung seines Reidltums und glaubt, daß sein Hin sdlCiden ein e große fühlbare Leere in der deutsch en Handelswelt lasse.
Die Landtagsversammlung hat das unber echenbare Gute, ein Ballll zu sein
1

Nid1t ermittelt.
Zu Pertz' Forsdwn gsreise vgl. Nr. 143, Nr. 158 ( 1. Abs.) und Nr. 194.
3 Ober ihn , <le11 Fran.h/urt er ß c111lcicr, s. ßd. V I N r. 268 Anm. 2.

2
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für Männer aus allen Ständen . I ch bin durch sie in V erbindung mit ein er
Anzahl von P ersonen gekommen und unter ihnen mit sehr schätzbaren, mit
denen ich höchstwahrsch einlich nie wäre in Berührung gekommen.
Mit wenig Worten kann man den wohltätigen Einfluß dieser Institution
ausdrüd(en, sie b i 1de t, bind e t, hebt. Sie b i 1d e t zu ernsthaften
gemeinnü tzigen Geschäften, sie bindet die verschiedenen Elemente der
Gesellschaft, sie h ebt, indem sie die Selbstsucht mindert, den Gem eingeist erweckt und entwidrnlt.
Am Niederrhein hat sid1 eine Gesellsdrnft zur sittlich-reli giösen Bildung
der in Strafanstalten befindlich en Gefangenen gebilde t4 • Ich empfehle sie
der Aufmerksamkeit und T eilnahme Ew. Wohlgeboren und Ihrer Frau Gemahlin. Wünschen Sie die Mitteilung der Statuten?
Ihre Naduiehten von d'e r Gesundheit Ihres Herrn Bruders, den ich recht
freundli ch zu grüßen bitte, si nd hoffentlich beruhigend.
Wi e weit sin<l di e Li eferungen des Voyage en Su isse und en E spagne fortgerückt5?
Kann Herr Jügel6 nicht wieder einen Band besorgen?

156. Steins „Darstell ung der Verhandlungen

Mi.inster, 18. Februar 1827 1

auf dem ersten Westfälisd1en
Landtag und ihrer wesentlid1en R esultate"
Stein.A. C 1/31 c: R cinkonzcpt (c igenh iinJig). -

Stuntsnrd1iv Münster, Ob orpriisiJium D Nr. 479 Dl. l IT.:

Rc iu sdnift (Sdlrcibcrh unJ, vo n St ei n unt erzei drnc t).
Druck: D e r cr llle \Veu fii li 11d1e Lanc.ltng, Miius tc r 1827, 2. Aufl. 1028, S. 1- 75 ; J. D. F. Rumpf, Die Ccsctzo
w egen An o rdnung d er Provinz inlstünc.le in de r Preußi sd1 c n MonarcLi c, B erlin 1825, Bd. III 1828, S. 1 ff. ;

Alt e Ausgnbe VI S. 474 (R ege81) .

Zusarnmeri/assende Darstellung des V erlaufs und der Ergebnisse des 1. W est/älisdien Provirtziallandtags. - 1. Absdmitt. Von Friedrid< Wilhelm 111. dem La„dtag zur Begutad<tung zugeleitete Propositionen: Bildung besonderer Kommunallandtage. Kreisordmmg. Stiidteordnu1'g. Lä1ullid<e K onuntmalordnung. Katasterw esen. Das Irrenhaus zu Siegburg. Zur Viehseudienordmmg. Ablösun gsordnung.
- 2. Absdmitt. Von den Miriisterieri und dem Landtagslcommissar ::ur B egutad<tlmg vorgelegte Gegenstände, landständisdie Antrüge wul Petition en: Zersplitterimg der Bauernhöfe. Ablösung guts herrlid<er R e„ten . Handels- urid Gewerbeangelegeriheiten. Sdw.tz der Landwirtsdw/t durd< R epressalien zölle gegen Holland. Zum Handel mit Fra„Tcreid< wul Siidcunerilrn . Zur Ems· und Lippesdiif]/ahrt . Straßeribau. Zur Eiririd<tttng einer Provi1'zialhilfsba"lc i" Westfale„, Steuer/ ragen. Zusat:::·Cet<timen . Angelegenheiten der Landesverwalttmg. Zur staatsbürgcrlidien Gleidistellung der )ucleri. Die Armen· und Desserimgsan.stalt in Denni„ghausen.
4

Die Rhein.·West/iil. Ge/iingnisgesellsdw/t; s. clazr.t Nr. 52 Anm. l.
Gemeint sind die 1823-27 in 5 T eilen in Paris ersdiienerien „ Lettres sur la Suisse,
accompagnees de v1ws clessinees d'aprcs nature par Villeneuve" und des „ Voycrge de
l'Espagne" (biblio graphisdt nidtt ermittelt); auf beide Werlce ging Sdtlosser itt seirier
Antwort vom 3. März 1827 {Stein-A . C 1114 a Friedrid< Sd1losser Nr. 19) ausf iihrlidi eiri.
Frcmlcfurter Budthiincller; über ihn s. Bd. VI Nr. 827 Anm. 5.
5

°

1
Da siimtlidte Dmdce und die R einsdtri/t das Datum „Miiustcr, 18. F ebruar 1827" tragen, erfolgt die Wi edergabe a11dt hier unter diesem Datum. Das R einlw nzept hirigegen
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157. Stein an Mirbach

Cappenber g, 19.Febru arl827

Grii O. Mirlrnd111d1es Ardiiv zu IJarff, N11dilnß Crn f ] oh. 'Vi lh. ' ' · Mi rhad1 Nr. 16: Audcrligung (eigenliiiudig).

Zur ge pla11te11 R eise 11ad1 B erlin. Krit i/c cm d en Destim111u11ge11 d er Z u geh ürig lce it
:ur Rittersdiaft . St eins Darst ellung d er La11dtagsverha11dl1111 ge11„ P ositives Urteil
üb er Kamp u11d seine Darst ellw1g d e r rhei11isd 1e11 La11dt agsverh a11d/1111 ge11. Die
Katast e ra11gelege11he it. F orciert Kliiru11g d er politisd1 e11 De: ie hu11 ge11 ::u Mittel·
u11d Südam e riha und Maß1whm eii gegen die n i ed erliin.clisdie Zollpolitilc.

Die Au ssicht, Ew. H ochwohl geboren uncl Ihre Frau Gem ahlin in Berlin
anzut1·effen, ist für mich seh1· erfreulid1 1 • I ch hoffe, dort im Lauf des fo).
genden Monats zu sein. Wie lange wird wahrsch einli ch Ihr Au fenthalt
dauern?
Die Folgen, daß m an nicht e inen Adel, sondern nur Grunde igentüm er in
den Mitgliede rn der Rittersdwft erkannte2 uncl daß diese ein buntes Gemisd1 von Edelleuten , Kaufl euten, Bauern ist, wie es sid1 auf den \Vahltagen zeigt, we rden jetzt fühlbar. Man sollte wenigs tens festsetzen, daß die
Aufnahme n ach Proposition 23 nur als Au szeichnung und Belohnung von
des König Majes tiit in jedem einzelnen Fall gestattet werden so lle, denn
sonst g.Jaubt jeder, der ein Gut von 3--400 Morgen besitzt, Ansprü ch e auf
di e Aufnahme in die Rittersdiaft mad1en zu dürfen, und sie verlie rt Geist,
Wiird c uncl Haltung.
Übrigens muß der Oberprä sident be i der L eitung der Wahl en Vorsid1t
und Gewandtheit zeigen , und dies wird gute R esultate lie fern.
d e n W es tnili sc h e n
Es geht m eine Dar s t e llun g üb e r
Land t a g jetzt nach Berlin. Sie werden sie durrn H errn v. R och ow vielleicht mitgeteilt erhalten können.
K ommendes Jahr wird der L andtag an beiden Orten weniger sti.irmisd1 sein.
Di e Gcgen sliind e der V crhandlun gen werd en den Parteigeist weniger anregen als die diesjährigen.
datiert „Cappc nb erg, 18. Januar, und Miiust cr, 15. F ebrua r" . Ob Stein sich am 18. Fe·
bruar 1827 iii ll1ü11st er auf hielt, ist nidit erwiesen .
1 Mirbadt reiste Ende Janu ar 1827 mit sein.er Gattiii nadt B e rlin u11d blieb d ort b is i11
d c11 So mme r hiiiein, um im V e rciri m.it e i11ige11 S ta11desge11osse11 di e lnt.cressc1t d es rh e in11isdie11 Adels ::u v ertre t en {vgl. dazu Nr. 177, 2. Abs.) . Wie aus sei11e m Tagebuch gesdilosse11 w erden darf, ist e r mit St ei11 wiihrcnd d essc11 Au.fentlrnlt iii B c rliri (1. A pril

bis 5. Mai 1827) m c h rm.als z u.sammen gc tro ff eii (G rii/l. Mirba ch sd1.es A rdiiv ::1t Ha r ff ,
Nadil. Graf ]oh. Wilh. v. Mirbadi Nr. 4); s. dazu Nr. 177 A nm. 1.
2 Das „Geset z wegett Anordn1111 g d e r Provi11 ::ialstiinde fii.r d ie Provinz W est.falc11" vo m
27. Miir:: 1824 {Pre uß. C esetzsam.mlung 1824 S. 108 ff. ) und die entsprech enden Gese t:e
fiir d ie cmdem P rovi11::en hatten als B edin.g1111g d e r W ählbarlcei t /iir de11 2. Sta11 d { Ritt ersdwft} d ett B esitz e ines f riilicr la11dtags fiihigen Rittergut es m it bestimmt er St eu e rl eist1111g ode r ein es ande rtt größ ere11 Landg utes, da s ::ur Aufnahme f iir a11 gem esse1t er ad 1tet wurde, f estgeset ::t , so daß aud1 biirgerlid1e Gutsbesitzer cle r R i tte rscha ft a11geh üre11 k o11n.1en .
3 Die eie rn 1. W estfäl. Provinz iallandtag vorgelegt e Propositiort 2 b e tra f die A uf11ahm e
f riihe r 11id1t lu11dtagsfiihiger G iiter i11 d e11 Ritte rstand.
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H err Kamp hat mich besucht und mir seine Darstellung der Verhandlungen
des Düsseldorfer Lan<ltags vorgelesen. Sie ist sehr einfad1 und anspruchslos.
Er war empfindlid1, daß sein Benehmen von den Mitgli edern des zweiten
Standes sei gem ißbilligt word en 4 • Er versicherte mich , in seinen Äuß erungen immer gemäßigt gewesen zu sein und in gu tem V ernehmen mit den
Herren vom zweiten Stand gesta nden zu haben. Er ist ein verständiger, in
den Verhältnissen des groß en Welthandels sehr erfahrener Mann, unter
dem ganzen westfälisch-rh einischen Fabriken- und Handelss tand sehr gead1te t.
Ich empfehl e der Aufmerksamkeit und Betriebsamkeit Ew. Hodnvohlgeboren die Kata s ter an g e 1e gen h e i t. Sie ist von der größten Wid1tigkeit. D ie Beschlüsse des Rhein isd1en Landtages sind hierin ga nz übereinstimmend mit denen des Westfälisd1Cn - Entfernung aller Willkür durch
Deputation der Stände bei der Kata sterkommi ss ion, Herabsetzun g der
willkürlid:ien , übertrieben en Reinerträge, Abänderung des Verfahrens b ei
der V ermessung usw.
F erner ist höd1st wid1tig Festsetzung unserer po liti sd1en Ver h ii 1 t n i ss e
mit Südam e rika , besonders mit Mexiko. Di e südamerikanisd1en
Staaten sind anerkannt durd1 diploma tisd1e Agen ten, Hand elsvertriige vou
Englaud, Ni ederland e, Bayern, Württemberg und Hannover, und unsere
zitternde, sd1wankend e Diplomatie zaudert, un sere so wichti geu Handelsverhä ltnisse in diesem Land festzuse tzen.
Endlich Sid1 erung des Markts f ii r u u s e r e l änd li che n Pro·
rlukte im E inland gegen die Zo ll gesetze der Holländer und freie Rhein sc hiffahr t.
Nehmen Sie sid1 der Sache der wes tlidlCn Provinzen mit der Ihn en eigentümlidlCn Energie an.
Versid1ern Sie Ihre Frau Gemahlin meiner Ehrfurd1t und seien Sie überzeugt vo n meiner ausgezeichneten Hochad1tung und treuen Anhänglid1keit.

158. Stein an P ertz

Cappenberg, 20. F ebruar 1827

DZA Meroehurg Rep. 92 Pertz L Nr. 370 DI. 94: Ausferti gung (eigcnhüuJig) .
Drude: Pertz, Stein VI S. 365 f.; Alte Au egahc Vl S. 174 (gckiirzt).

Zu Pertz' Forsdumgsarb eiten in Paris. Positive Ergebnisse der La1ultagsve rhand·
Zungen in W estfalen. Steins geplante R eise nadt B erlin. Die Provinzialstiinde als
nationale Erzielumgsanstalt und als Vors tu/e ei1ier Gesamtstaatsrepriisent.ation.

Zu dem guten Fortgang Ew. Wohl geboren Forsdmngen, den ich au s Ihrem
sehr geehrten Sdueiben d. d. 16. Januar ersch en 1 , wünsd1 e ich von H erzen
4

Vgl. Nr.152, 3. Abs.

DZA Merseburg R ep. 92 Pertz L Nr. 371 Bl. 84 ff. mit Verm.erlc Steins: „beantwortet
den 20. Februar, nud1 Absd1rift mitgeteilt nn Herrn Dr. Böhmcr" (1'eildmdc: Pert:r.,
S tein VI S. 363 ff.). Ober seine R eise nadt Frankreidt rmd Engla11.d, die von Mitte Oie·

1
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Glück. Er verbürgt, daß Ihre Arbeit fortschreitet zu einem hohen Grad der
Vollkommenh eit, nützlich für die vaterländisch e Geschichte, riihmlich und
befriedig end für Sie.
Sollten Sie nicht in Paris oder Brüssel erfahren können, wo die noch ungedruckte Sammlung der Acta Sanctorum der Bollandisten und wo der Codex
des Ditmarus Mer seburgensis hingekommen, den Leibniz herausgab in sein en Seriptores R erum Brunswieensium?
Ich hoffe, man wird auf Ihr Ansu ch en erforderlichenfall s den Urlaub
verl ängern. Werden Sie ni cht Ihre Forderung an die Ka sse in Frankfurt
realisieren? Sie ist je tzt ganz zahlungs fähi g.
Seit vie r Monaten war ich mit der Gegenwart ausschli eßend beschäftigt,
und hat unser Landtag, unera chtet mand1er Streitigkeiten und R eibun gen,
mehreres Gute geliefert, namentlid1 eine gute Städteo rdnung und die Basen
einer liind lid1en Kommunal- und Kreisordnun g. Um die Sadle f ern er zu
unterstützen, werde ich im März nach Berlin geh en, so wenig ich in m einem
AIter Neigung zur Veriinderung des Orts und der L ebensweise habe. Id1
halte di e Provinzialstände fiir ein e gute Vorsdrnle zu der größern Versammlung der R eid1ss üin<l e, deren Bildung ich in un serem Zu stand der moralisd1en und intell ektuell en Entwi cklung für unerl äßlid1 h alte - sie ist
eine große national e E rziehun gsan stalt. Mir sd1eint, sie h at sich als eine
solche auch in Frankreich bewiihrt, und ist gewiß gegenwiirtig mehr Ernst,
Tüchtigkeit, B esonn enheit in diesem Land als unter dem Ancien R egime
und ao. 1791 und selbst 1815 vorhanden. Von Deutschland erwarte ich mir
m ehr. E s ist hier unstreitig (mit Ausschluß des Landes der Phäaken) mehr
allgem eine gründ lich e Bildung, und lenkt sich einmal die allgem eine Tätigkeit auf das Allgemeine, wird sie abgeleitet von ein er Menge literarisd1er
und politisch er Fratzen, so wird wa s Tüchtiges geleis tet. Unsere ruhige Besonnenheit und natiirlid1e Billigkeit wird sehr wohltätig wirken . Id1 hoffe,
Anfangs Mai wieder in Nassau zu sein, im August in Cappenberg.

[Nachsdirift :] Meine bes ten Empfehlun gen an H errn v. Humbold2•
Was h ören Sie von unserem Dr. R[östell] 3 in Rom und seinen historischen Forschungen?
tober 1826 bis November 1827 dauerte, gab P ertz erst 1839 i1i Ard1i'V V II S. 1- 105
einen ausfii.hrlidw n B ericht (s. dazu Bresslari, Monumcnta S. 156 ff .). V gl. audi Nr. 194,
bes. Anm. 2.
2 Alexander v. llumboldt, der bis 1827 scii1en dauernden Wohnsitz in Paris hatte.
3 V gl. N r. 41uncl 43.
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159. Stein an Rochow 1

Cappenbe rg, 20.Februar 1827

St ei n· A. C 1/ 21 Rod1o w Nr. 4: Ko n2e pt (eigenhändi g) nur einem Sdirc ih cn Rod1ow1 an Stein vom 4. F e·
Lruur lß27 . - DZA McrocLurg, Rep. 92 Roru ow D Nr . 32 S DI. 92-95 : Au sl crtiguug (eigcuh iiudi g) . Hier nu.d1 der AueC crti gung.
Druck: P ertz, Dcukodirilt eo S. 237 IT. (nach einer Absdailt, um 3 Absii tzo gekürzt) ; P ertz, Stein VI
S. 369 IT. ; Alte AuoguLc VI S. 475 {f. (gekürzt).

B efriedigung ii.ber die günstige Aufnahme der w estfälisclien Landtagsverhandlungen durc/1 Rod1ow und iiber die Errichtung einer eigen en Abteilung fiir stärulisclie Angelegenheiten in B erlin. Zwedc und B estimnwng der Provin: ialstände.
B edingungen fii.r ihre weitere Ent wiclclung : B erii clcsid1tig1mg der Besdiliisse durd1
die oberst en Staatsbehörden, V eröffentlidwng der V erharullungen, enge Zusammenarbeit mit den Prov irizialbehörden, insbesondere durdt Bildung laru lstärulisdier Deputationen . Vb erseridet seine Darstellung d er Larultagsverhandlungen.
Erläut ernde B em erlmngen dazu. Die ländlidie Gem eindeverfaswng und die Kreisordnung. Die Ablösungsordnung. Das Katasterwesen. Dißeren zen m.it Vinclce.
Rolshausen. Wii.risdit die Ersetzung Bönnin.ghausens du.rdt Bodelsdiwin.gh. Tritt
im Int eresse der preu.ßisdien I-larulclsentwidclung /iir die Anerhe1m1mg der siidamerilrn11isclien Staaten und fiir R epressalien gegen Holland ein. Steins R eise
nad1 B erlin. Ein Brief Schorlcmers.

De r Inhalt des sehr geehrten Schreibens d. d. 4. m. c. 2 Ew. Hochwohl geboren ist mir ein schätzbare r Beweis der Fortdaue r Ihrer fre und schaftlichen
und wohlwollenden Gesinnungen und erfreulich durch di e Na chricht von
der Zufried enheit iibe r den Gang de r miinstersch en Landtagsverhandlungen
und von der Erridllung einer in ihre r Zu s am m e n s e t zu n g und
Be s tim m u n g so zweckmäßig gebildeten B e h ö r d e für die allgem eine
L eitung der ständisd1en Angel egenheiten.
Gewiß ist die Ansta lt de r L andstände k ein Spielwerk, sondern sie ist ernsthaft und folgenreid1. Sie nimmt die Kräfte, Zeit und Ehre von 500 Miinn ern aus den Besten in de r Nation in Ansprud1. Zu ihrer K enntnis werden
die wid1tigs ten Gegenstände der Gesetzgebung gebracht, sie bilden das Organ, weld1 es die Inte ressen der Provinz aussprid1t, und sie hat gleid1 b ei
ihrem ersten Eintritt in das L eb en dem Zwed( ihrer Bestimmung, soweit
es die gegebenen Umstände e rlaubten , großenteils entspro ch en. Durd1 sie
wird der ganze Vorrat der in der Nation vorhand en en praktisd1 en K enntnisse fiir das Interesse des Ganzen benutzt und die Aufm erksamkeit all er
dara uf gelenkt. Die landständisdlC Anstalt beda rf aber noch Pflege zu
ihrer ferneren Entwicklung, und hiezu scheint mir wesentlich erforderlid1:
1) daß die obersten B ehörden nicht ohne überwiegende Gründe die Gutad1ten de r Stände unberücksidlligt lassen und eher durd1 die eintretenden B edenkli chkeiten bewogen w erden, <lie Fortsetzung der B eratungen auf den
folgend en Landtagen zu veranla ssen, als zur unbedingten Verwerfung. Ich
1

Da das Sdiri/tstiiclc trotz seiner Aus/iihrlidt!ceit in Brief form gehalten ist, wird es
hier e11tgege11 Pertz und Alter Ausgabe, die es als De11hsd1rif t bezeidmen, als Brief diarahterisiert.
2 Stein-A . C J/21 Rocliow Nr. 4.
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hefürd1t e den üblen Wi llen der Bürokratie, die an Ansehen, E influß un<l
B equemlichkeit verliert.
2) <laß durch Bekanntmachung der landstiindisd1en Verhand lungen das allgemeine Interesse an ihnen erweckt un<l öffentli d1er Ge ist immer m ehr verbreite t werde. Diese Bckanntmadrnng kann nun entweder in der bish c1·ige11
F o rm gesd1eh en ode r durd1 den Druck der vollständigen s tändisch en Berid1te, w eld1 es viel zwecknüißi ger wäre.
3) Den Landstä nden müssen di e R egistraturen de r Provinzialvcrwaltungsbehörden, um die Einsicht der Akten zu erhalten, welche d ie ihrer B eratung vorgelegten Gegenstände betreffen , offen steh en.
4) Durd1 B eiordnung von landständischen Deputation en miissen sie K enntnis erhalten von den wid1tigs tcn Provinzialinstitutionen, dem Gang ihrer
Verwaltung, der V erwendung der dazu bestimmten Fonds. Di eses h a lte ich
für sehr wid1tig, es sid1 ert gegen Mißbräuch e, Verschwendung, Irrtümer.
Hierauf haben die wes tfälisch en Stände angetragen, ni cht in a ll en Fä ll en
mit Zustimmung unser es braven Oberpräsidenten und mi t U nrecht. Er
1 ann nid1t anders als durch diese l\ilitwisscnsdrnft gewinn en, da er wohlwollend, tätig, ges dliiftsedahren und flir alles Gute uncl E <lle höd1st crnpfän glid1 ist.
Über m ehrere die Propositionen I- I V b etreffen de Gegenstände b ehalte ich
midi n iiher [zu] äuß ern vor.
In der Anlage erhalten Euer Hodnvohlgcbo1·en di e vo n mir verfaßte
Da r s t e 11 u n g cl e r La n d t a g s ver h an d 1 u n g e n 3 • Es geh en iwar
anfangs März die beiden für Sein e Maj cs tii t den Kön ig uncl das Minis terium bestimmten Exemp lare ab, ich überschicke aber di e c e twas weniger
gute Rein schrift früh er, weil id1 sie sobald al s m ögli d 1 zu Ew. Hoch wohl geboren un<l des H errn Staatsm inisters Sd1uckma nn Exzell enz K enntni s
gcbrad1t haben möd1tc. Sie erl eid1tert wegen der gedrängtercn Zusamm enstellung un<l Anordnung der Gründe die Übersicht und Würdigung der
Verh an<llungen , insbesondere die die 1änd1 i c h e G c m e in d c - und
Kr e i s o r d nun g, die Ab 1ös u11 g s o r d nun g und das K a t a s t c r betreffenden B eratungen.
Bei der G e meinde - und Kr eis o r cl nun g werd en Ew. H od1wohlgeboren bemerken, mit welcher Fred1heit H err Dr. Somme r gan z n otorisd1 falsd1e Tatsadrnn aufstellt und die adligen Gutsb es itzer durd1 eine
Bauernaristokrati e zu erse tzen sud1t4•
B ei der Ab 1ö s u n g s o r d nun g kommen hauptsädilid1 zwei Gegenstände in Erwägung, A nw e ndbark e it d e r Abfindung mit
L a nd und B es timmung der Gel <l r e n t e bei der V c r w an <l I u 11 g
d e r D i e n s t e.
s Nr.156.
4

Vgl. Nr. 132.
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Die Anwendbarkeit der Abfindung mit Land in Wes tfal en ist mit sehr
überwiegenden Gründen von dem Stand der B erechtigten dargetan. Bei
ihrer praktisch en Anwendung werd en in dieser Provinz zwei Fälle eintret en:
a) wenn adlige Güter mit g r o ß e n A c k e r f 1 ä c h e n u n d g es c h 1 o s s e n e n Dörfern vorhanden sind.
Dieser F all tritt all gemein ein im Paderbornsch en, einem T eil des H erzogtums Westfalen, einzelne auch im Münsterscl1 en , Mä rkischen , und fin den
alsdann die Disp ositionen des § 23 des mitgeteilten Entwurfs der Ablösungsordnung Anwendung.
b) Oder es sind die mit R enten und L eistungen belas teten H ö f e von den
adli gen Gütern e ntf e rnt und liegen z e r s tr e ut , welcl1 es der gew öhnlich e F all in dem gan zen üb1·igen T eil von W es tfalen ist. H ier ist <ler
von den Berechti gten vorgeschl agen e Abfindungsweg vollkommen anwendhar. Dei· Bauernhof gibt an den Gutsh errn ein Gruud stüclc ab, das e1· fü r
einen E rtrag, der der ab g e 1ö s t e n R e nt e g 1e i c h ist, verp achten
kann, wo dann di e verwick elte Ausmittlung der KulLurkos ten hinweg fällt.
Mit diesem V orschl ag waren die bedeutendsten Abgeordne ten des v ierten
Standes einver standen nach ihrer mir extra muros gegeben en mündli ch en
Erkl ärung, wurden aber n acl1h er durcl1 die en tsteh end e Erbittrung gegen
die Berecl1tigten und durch Advok atenkniffe umges timmt. Beh iilt der Verpfli chtete das Provoka tionsrecl1 t auf Abfindung ausscl1ließend, der Ber ecl1tigte di e W ahl zwisch en L and und Geld und hat der Verpflich te te die Befu gnis, alsdann n och zurü ckzutre ten (mit welch em all en man an fa n gs einve rstanden war) , so beruht das Verfahren bei der Abfindung au f h öchst
billigen Grund sätzen, die das Eigen tum des B erecl1ti gten und den W ohlstand der Verpfli cl1te ten schii tzen. Anfängli ch waren di e Berechtigten bereit,
dem Provokatio nsrecl1t unter den erwähnten B es timm ungen zu entsagen,
nah men aber di ese E r kl ärung zurü ck , als sie die Unbilligkeit der Verpflicl1te ten in anderen Stüdccn erfuhren.
D er andere Zankapfe l war <ler Abfindungs- und Ver wa ndlungssatz für
Di e n s t e, und hier sd1einen mir die F orderun gen der Beredlti gten überspannt. Aus <ler Dars tellung <ler Lan d tagsverhandlu ngen er seh en Euer
H ochwohlgeboren die hiesige Dienstauffassung. Nur ein geringer T eil der
Dienste wird wirklid1 benutzt und geleis tet, sondern s tat t ihrer ein sehr
mäßiges Dien stgeld bezahlt, z. B. 12- 16, selten 25 Taler für einen vierspännigen W och endien st. Nun fordern die Berechtigten die H älfte des wahr en Werts (zu 2 Taler j eden Dien st geredrnet) , also 51 T aler; das ist sehr
viel. Wollte man in die B erechnung außer dem in jedem B ezirk gewöhnlich en Preis einen aliquoten T eil des wahren Werts als F akto r aufnehmen, so
wäre 1/s desselben genug, und dann müßte den Verpflidlte ten allein die Provokation auf Verwandlung und Ablösung zustehen und vo n seiner Konvenienz abhängen.

169

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

REISE NACH BERLIN UND WEIMAR

Die Kataster arbeiten des Landtags halte ich für gründlich. Mit
ihrem Inhalt stimmt das Guta chten der rh einisd1en Stände, unter denen
(selbst nach Äußerung des Herrn Oberpräsidenten) Männ er sid1 befind en,
Jie von diesem Gesd1iifte eine sehr genaue und gründlich e K enntnis besitzen, [überein]. Er teilte mir seinen gutachtlichen Bericht mit, dem ich aber
durchaus nicht b eistimme, welches ich auch ganz ausführlich, als er mid1 vor
einigen Tagen besuchte, gegen ihn aussprach.
Ein v o 11 kommen es Kata ster ist etwas u n e rreichbar es. Man
kann wohl in di e Vermessung ein en hoh en Grad von Genauigkeit bringen,
aber bei Absd1ätzung des Roh- und R einertrags großer FliidlCn von 800
bis 900 Quadratmeilen kann man sich der WahrsdlCinlichkeit nur nähern
wegen der Schwierigkeit , Ji e in der A uflösun g dieser Aufgabe selbst liegt
und de1· Unmöglichkeit, die dazu erforderliche große Anzahl tü chtiger
Taxa tornn aufzufind en. Kann man sid1 also nur der Wahrsd1 einlid1kei t
näh e rn, wozu eine kostbare V ermessungsa rt, warum sid1 ni cht au ch bei
ihr mit Annäherungen begnügen? Hierauf trägt der Landtag an, und e ine
solche ann~ihernde Verme un g ist an gewandt word en im Hannövrischen
nad1 der lnstrnktion 1822, im Wi.irttembergisd1en 1826, und b es itze ich
beide Instrnktion en, Reglements usw.
Herr Oberpräsident meint, di e no ch unvermessen en Gemeinden hiitt.en ein
Red1t auf eine Parzellarvermessung, da sie zu einer sold1 en in den bereits
katastrierten Landes teil en b eigetragen 5. Von diesem R echt will nach der Erklämn g der Landstände ni emand Gebrauch ma ch en, weil es mit einem Beitrag von 10°/o der Grnndsteuer erkauft werden muß, und ni emand hat ein
Interesse, dies teuer zu er kauf ende Recht geltend zu mad1en , nid1 t der gro ße
Gutsbesitzer, der gewöhnlid1 Karten seiner Grundstücke besitzt od er sie für
den geringen Preis des Feldme serreglemcnts erhalten kann, nid1t der kle in e,
der die Größe seines Adrnrs aus der Aussaat, sein er Weid en au s der Viehzahl, womit er sie betreibt, hinreid1end genau für seinen Gebrauch kennt.
Die Landstände haben auf Entfernun g der Willkür und Einseiti gkeit durd1
/\nor<lnung von Deputi erten aus den Distrikten und Landes teil en bei clnn
Kataslerop eration en und von L andständ en bei der ober sten Katasterh eh örde an getragen. Dieses ist von der größten Wichtigkeit, und muß ich
Ew. Hod1wohlgeborcn zu bedenken geben, weld1e Folgen aus dem Beispi el
der aussd1ließenclen Behandlung de1· Katastera ngelegcnh e iten durch B e amt e mit Beseitigung der T eilnahm e der Vertreter der Provinzen gezogen werd en könn en , wenn man mit Katastrierung der übrigen östlich en
Provinzen fortfährt.
Vindre hat Stein in diesen Wodten zweimal, am 24. J anu ar wul am 16./17. Februar,
besudit, wie aus Tagebudt u11d den Briefen an Stein v om 1. und 18. Februar 1827 ( Drude:
K odte11dörffer, Brief wedtscl Stein- Vindrn Nr. 70 und 72) h ervorgeht. Am 2./ 3. Mär z
1827 war er, diesmal in Begleitrmg seiner Sduuest.cr Luise, wieder in Cappenbcrg
(s. cla:u Nr. 191 Anm. 8).

5
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Hier in den westlich en Provinzen ist das Katastergesclüift ultimato in den
Händen des Gencralkatasterkommissars R eg ierungsrat Rolshausen, eines
gesch ickten Geometers, aber eines stolzen, einseitigen Sophisten, der allgemein verhaßt ist und das Geschäft allgemein verh aßt mad1t. Der ihm beigeordnete Ökonomiekommi ssar, R egierungsrat v. Bönninghausen6 , b esitzt
einige landwirtschaftlidie K enntnis und Gutmüti gkeit; ihm fehlt aber alle
Ene rgie, und er ist, wie man im gemeinen L eben sagt, untergekriegt. Dah er
hal te ich die Anträge der Lands tände wegen Anordnung der Deputationen
für unerläßlich und ein e Abänderung mit H errn v. B[önningh ausen] für
dringend nötig. An seine Stelle würde ich den L andrat v. Bodelsdiwin gh 7
vorschlagen , einen vortreffliclrnn jungen Mann, der im Jahre 1813 als
Jüngling das Eiserne Kreuz erster Kla sse erkämpfte. Er ver einigt Tätigkeit,
Geis tes- und Willen skraft, Wohlwoll en, Talen t, das Vertrau en und die Liebe
der Mensch en zu erwerben ; aud1 ist er ein Freund des Oberpräsidenten. Er
müßte das Taxationsgcsclüift leiten , seine landrätlicl1en Geschäfte könnten
unterdessen kommissarisch verwaltet werden.
Hödist wicl1tig ist di e Anordnung un serer H andelsverhältni sse mit dem südlid1en Amerika, beso nd ers mit Mexiko; das Wohl un ser er großen Fabriken
hängt davon ab, w as k ann un s abhalten, sein politisches Dasein anzu erkenn en, so wie es En gland, Holl and, Hannover, Württemberg, Bayern getan.
Dieses diplomatische, feige Zaudern ist hödist verd erblich .
Audi ist es dringend nötig, unsernn Markt für unsere landwi rtsclrnftliclrnn
Produkte durch Anwendung von R e p r es s a 1i e n gegen Holland zu
sichern und d e n Rh e in zu öffnen.
Im Lauf des März hoffe ich in B[erlin] zu sein. Vielleicht sind dann alle
den Landtag betreffenden Verhandlungen nidit geendigt.
Versich ern Sie Ihre Frau Gemahlin meiner Ehrfurcht, deren Sclmtz Th erese
sicl1 empfiehlt.

° Clemens Maria

Frariz v. D ö n n in g hau se n (1785- 1864) war 1816-22 Landrat des
Kreises Coesfeld und wurde 1822 Generallcommissar des Kar.asters in Miinst er. Audi als
ßotaniher hatte er einen Ruf zmd war Direlctor des Dotanisdten Gartens in Münster.
7 Ernst v. ßodclsdiivingh·Velm.ede {iiber ihn s. Dd. V I Nr.171Anm.9), damals Lcmclrat
des Kreises Tedclenburg auf Hau s Mardc, wurde 1831 Oberregierungsrat in Köfo und im
gleid1en Jahr R egierungspräsident in Trier, 1834 Oberpräsident der Rheinprovinz und 1842
preuß. Finanzminister, war 1845-48 Innenminister und später Abgeordneter in der
preuß. 2. Kamm.er und 1852 bis zu seinem Tode R egierungspräsident in Arnsberg. Er
i st der Vater Friedridt v. Boclelsd11vinghs, des Gründers von B ethel. Mit Stein war er
bereits als miinstersdwr R eferendar ( seit 1817) in Verbindung gctret.en, als er sidt, mit
der absdtließenden R egelung des Tausd1.gesd1äfts Cappenberg-ßimbawn beauftra gt,
vier W'odten in Cappenberg aufhielt. Vber seine Einclriidce von Stein hat er Pertz berichtet (DZA Merseburg, R e p. 92 Pertz lf Nr. 35: „Einige Notizen aus clem Leben des
Frhr. v. Stein"). Er verfaßt e cmdi die erste Biographie cles Oberpräsiclenten Vindcc,
von der allerdings nur der bis 1816 rcidtende 1. Baiid ersd1ien e1t ist.
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[Nadisdirif t:] Die Anlage ist Abschrift eines Briefs des H errn v. Sch orlemer
an den Oberpräsidenten 8•
Ich halte die im Entwurf der Ablösungsordnung angenommen en 2 °/o des
R einertrags bei dem H eimfallsrecht fiir billig. E s ereignet sich höchst selten.

160. Steins „Bemerkungen zu dem Bericht des H errn Oberpräsid enten v.
Vincke d. d. 21. Dezember 1826 1 wegen des iiber di e künftige Wahlordnung
der Abgeordne ten von den Land ständ en vorgesch lagenen Gese tzes"
Cappenberg, 22. F ebruar 1827
St cin·A. C 1/31 c BI. 172 II.: Konze pt (cigenhündi g) . D l. 173 f.: Absd 1ri fl (Sd1rciLc rhnn<l) . -

DZA Mersebu rg, Rep . 77 tit. 523 g Nr . 1 Vol. II

Hie r uad1 cl ean K o uzcpl.

Drude Alt e Ausgabe V I S. 479 II. (gekürz t).

Gegen die T eilnahme unbed eut.ender Stiidt.e im 3 . St an d d es Provin::iallandtags.
Tritt fiir e iiie Ausdel1n1111g d es ahtiven und p assi ven 1f!ah lred1.t s ein, um eine b essere V ertretung d er gebildet en bürgerlid 1en Schiditen ::n erm.öglid icn. Empfiehlt
Derii d csichtig1mg d es Berg- und Hiitten wescris. Defii.n vortet f este und blcibc11de
Wa hlbezirke. Wiin sd it eine Erhölwn g des ::ur W ahlfiihiglrci t q1rnlifi::i crc11deri
St eu ersatzes, um ungeeign cl.e Person en von d er Vertre tung d er Landgem einden
au szuschlie ßen . Zur Fra ge d er Stellvertretung auf den Landtagen .

ad 3. Der Vorschlag des H errn Oberprii sidenten, di e Teilnahm e am drillen
Stand au f die Städte zu b esch r~inke n , so zu der l „ 2. und 3. K lasse des
Edikts über die Gewerbesteuer geh ö ren und 1500 Seelen wenigs tens enth alten2, verdient gewiß all en Beifall, da die kl einen Städte sich mit Ad(erhau, Kräm erei und Handwerksbetrieb beschäftigen und mehr eiern p latten
Land angeh ören.
ad 4. D as Interesse an dem Wahlgesclüift wird lebhafter erw e~t und aufrecl1terha lten durcl1 jedesmalige T eilnahme an den Wahlen als clurcl1 alternierend e; dah er der Vorscl1lag dem Vo rzug dient, daß im Fall der Verbindung m eluerer Kreise zu einem Wahlbezirk jeder ein e gleid1e Zahl Bezirkswiihler bes tell e.
ad 9. Es ist all erdings wid1t ig, hei der Vertretung hauptsächlicl1 Rücksicl1t
zu n ehmen auf Grund e ig e ntum und Gew e rbe. Aber aucl1 Intel8

Es h andelt sidi wohl um Sdiorlem ers (üb er ihn s. Nr. 197 Anm.. 6) Brie f an V indce
vom 28. Janu ar 1827 ( Staatsard1.i v Miinst er, Nadilaß Vindce Nr. 161 Dl. 29 /. ), in d em
die St ellu.11 g des Adels im St.aate und die L c111dtagsverhandlunge11 erört.ert wurd en und
cmdi vo n S t eins n eutraler Haltctn g in seiner Eige11 sdia ft als Lc111dtags11wrsdiall die R ed e
war. V gl. N r. 164, Punht 1.

1
Nidit ermittelt. Diese „Dem.erlaur gen" sandte S t.ein am 24 . Febnwr 1827 an R odiow
(s. N r. 162). Zu d en V erhancllu.n geri und zur Stellu.11 gnahme d es 1. W estfäl. Pro vi11 ziallandtags iiber die Wahl d er Pro vinzialstiinde s. Stein s Darst ellu11.g d er Landtagsverhandlungen in: Der erste w estphiilisdie Landtag. Miin st er 1827 S . 2 ff.
2
B ezieht sidi au./ die Klassi fizierung d er preußisdien Stiidt e in B eilage B d es „Gesetz es w egen Einrid1tu11g d er Gewerbest euer" v om 30. Mai 1820 (Preuß. Gesetzsa111mlu11 g
1820 s. 147 ff.).
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l i g e n z ist von der größte n Wichti gkeit. W enn also mit Hausbes itz, mit
Grundeigentum sid1 Intelligenz v e rbind e t, wenn diese Intell igenz auf
Wissen schaft, a uf Staatsdienst a ngew andt wird, warum soll sie ausgeschlossen werd en? Wie wichti g es ist, die Masse de r passiven und irgend einem
Impul s fol genden Mate rie zu vermindern, hat uns die diesjährige Erfahrun g
gelehrt.
Ich glaube al so, daß Adcerbi.irgcr, R entenie rer und Mi 1 i t ä r - und Z i v i l b e amte, G e 1e hrt e, wenn sie Bürger und Grundbesitzer oder
Besitzer ein es Gewerbes, z.B. ein e r Brenn erei und der glcid1 en sind , eine aktive und passive Stimme h abe n, und daß man die hi er Nr. 9 vorgesd1lagen en
B es timmungen nebst meiner Ausdehnung in das Gesetz a ufnehmen mi.isse.
Bei de r aktive n Stimme kann m an di e Grenzen der Zulassun g weit ausd ehnen, a be r bei de r Begrenzung de r pa ssiven oder der Wäh lbarkeit muß
man dem E indrin gen der geis tl osen Ma terie so rgfältig ent gegenwirke n.
ad 12. Di eser V crbindung der ländli ch en Gcwerbctreibcmlen mit den
Städte n muß id1 wid c rspred1e n, teils weil manch es Gewerbe sein er Natur
nach dur c hau s l ä n d 1i c h ist, teils weil es den ländli ch en Gemeinden
sehr gesdle i Le Vertreter entzieht, die sowoh l fiir sein Interesse wid1Lig
sind als auch bei Bildung von Ausschüssen, D eputationen u sw. , wo m an auf
die V e1·sd1iedenheit der süindisch en Kla ssen Ri.id(sid1t n ehmen muß, unentbehrlid1 sind.
Jdl muß hier beme rken, daß das sehr wichtig e B e r g w e rk s - und
H ii t t e n int e r esse auf dem Landtag gar nicht vertre ten wird
oder in einzelnen Fiillen hö ch st unvollkommen, denn man mad1t die W iihlbarkeit zum Abgeordneten der Städte und läncl li d1cn Gemeinden abhän gig
von einem Satz de r Gr und - und Ge w e rb es t e u e r. Nun zahlt <lcr
B ergwerks- und Hi.i ttenbesitze r sehr be <l eu Lende Abgaben am Zehnt, Freikuxen usw„ aber kei ne Gewe rbes teuer.
D er § 15 des Gesetzes wegen Gewerbesteuer d. d. 30. Mai 18203 beleg t
zwar Masd1incn zum Be rgbau, so mit El eme ntar- oder tierisd1en Kriiften
bewegt werden , mit einer Gewerbesteuer. Das würde aber keine Anwendung
find en auf den Bergbau, der mit Stollen betrieben wird, und <li es ist der
gewöhnlich e Fall.
De r m eiste B ergbau ist ferner gewerksdlaftlich , die Zchntabgabe usw. zahlt
di e Grube, nidll di e P e r s on, une ra chtet man aus de n Grubenred1nungen leicht wissen kann, wieviel de r B eitrag jedes einzelnen ist. Mir
sch eint, m an müsse bes timm en, daß, wer durch ein Attest vom Bergamt
nadnveise, daß der, so eine gewisse Summe, z. B. 50 Taler, Abgaben an die
Bcr gzehntkasse zahle, wählbar sei.
ad 14. Den Vorschlag, fiir <li e Landgemeind en feste, bl eibende Wahlbezirke
zu bilden und hiezu die von den Ständen v o r g es c h l a g e n e n Ä m t er
3

Vgl. Anm. 2.

173
Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

REI SE NACH BERLIN UND WEIMAR

anzunehmen, halte ich für sehr angemessen. Die E ingesessenen dieser Ämter
komm en schon durch di e Niih e ihrer Wohnörter, durch di e Amtstage in
mannigfaltige Verbindung und lern en sich kennen und beurteilen.
D em so na chteili gen Eindringen unbrauchbarer Mitglieder in die Versammlung, d ie alsdann blindlin gs dem Impuls irgendeines, der sich ihres Vertrauens bemä chtigt, fol gen, ein Ü bel, das so we it geht, daß m eh rere Mitglietl er k aum ihren Namen schreiben konnten, kann am bes ten entgegengewirl t w erd en durch Erhöhung des zur W a h 1 fähi g k e i t qualifizier enden St e u ersatzes von 25 auf 50 Tal er.
Na ch der vorliegenden B erechnung sind im Besitz der Qualifikation zu Ab9700,
geordneten
7065,
wirkli ch befähigt
1
werden gewählt 20, also /sss.
Nad1 der dem Landtag mitgeteilten stati stischen Übersid1t ist die Anzahl
der 1änd1 i c h e n Grundbesitzer, so einen Steuersa tz bezahlen
39
von 500 Ta lern und darüber
98
von 200 bis 500
4-03
von 10"0 bis 200
2665
von 50 b is 100
Summa
Hiervon ab adlige Güter

3105 4
329

2776
bl eiben
so von 500 bis 100 zahlen. Al so wird ein Abgeordneter unter 132 16120 gewählt, eine zureidiende Konkurrenz.
Es mödite vielleid1t im Siegen sd1Cn wegen der unbedin gten T eilbarkeit eine
Verlegenheit entsteh en, aber hi er könnte man eine Au snahme besonders bestimmen, aud1 wird mand1er eine Qualifikation durd1 Bergwerks- und
Hüttenbesitz nad1weisen und mit be rgamtlidien Attes ten belegen.
ad 17. Der ständisd1C un d vom H errn Landtagskommi ssar unterstü tzte
Vorsdilag, daß der E hemann als gesetzlid1er V ertreter seiner Ga Ltin auf dem
Landtag ersd1eine, ist gered1t, erleid1tert di e Vollzähli gkeit des ersten und
zweiten Stand es und muß auf jenen ausgedehnt werden.
ad Hld. Aus gleich em Grnud wi:ird e ich di e im Ausland sid1 a uf h a 1 t e nd e u , nid1t wohn e nd e n, Eigentüm er e ines stimmfähi gen Gutes des
ers ten und zw eiten Standes zum Land tag zu lassen, wenn er den Homagia leid geleistet und sich erkliirt, als Untertan angeseh en sein zu wollen.
Es kö nn en mand1erlei Gründe eintreten , die zu einem Aufenthal t außer
Land es veranl assen, z. B. fremde Di en tverh ältnisse. So ist z.B. der Erbprinz v. Salm-Salm in niederländi sd1en Diensten. Der H erzog von Arenberg wohnt m eistens in Brüssel. Sollen deren Stimmen erlösch en ?
4

Hier liegt e in. R ed1 en/eh ler St ei11 s vor.
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I st ein so ld1Cr Besitzer ein Ausländer, d em ein stimmfähi ges Gut durch
Kauf, Erbschaft zugefall en, so muß er das Indigena t gewinnen.
ad 19b. Diese Bestimmung müßte als die Stimmenzahl des er sten Standes
beschränkend hinwegfallen; vielm ehr ist die Ernennung eines Vertreters
nützlich , da auf diese Art jüngeren Miinn ern Gelegenh eit gegeben wird,
sich zu landschaftlichen Geschäften zu bilden. Eine sol ch e Beschränkung
ward auch bei dem Rh einisch en Lanutag auf den Fürsten Hatzfeld5 nidlt
angewandt, der bekanntlid1 nicht zu den Mediatisierten in sen su stri cto,
sondern zu den reid1sritter schaftlichen Familien des Kantons Mittelrhein
gehörte.
ad 21. Der Vorsd1lag der Stände ( § 17) scheint mir sehr angemessen.

Capp cnb er~ 2~Februar

161. 1 Stein an Merveldt

1827

Grii fl. v. Mc r vc ldtsd1cs Ard1iv z u Wcstcrwinkcl, Westerwiukcl Nr. 931 d DI. 23 f.: Aus fe rtigun g (eige n·
hiind ig) .
Druck: Sc:iiröd c r, Dri ofwcducl St cin- l'i·l cr\•c ldt S. 160 f. (um den erllcu Ahsntz gekürzt).

Abrundung des B esitzes in Sd1.eda. Die Ablösu11gsordnu11g au f dem Landtag.
Steins Darst ellung der Lancltagsverlwndl1mge11. B egrüßt die vorn König im fn.
rienrninisteriurn gebildete besondere Abteilung fiir stiindisdie Angelegenheiten.
Stimmt Vindces Kritih am Landtag t eilweise zu. Merveldt s Todit er Klara.

Euer Hod1geboren wird H err Asb ed( den Zinsenbetrag des mir gütigst anvertrauten Kapital s zu überbringen die Ehre h aben. Sd1eda h at sich sehr
verbessert durch Zuwachs aus Gemeinheiten, durch Abwässeruug und Planierung von ppter 60 Morgen und durch fl eißi ge Kultur, di e der Päd1ter
anwendet, der seinen bedeutenden Aktivprozeß gegen Herrn v. Romberg
in zweiter Instanz gewonnen hat 2 • Id1 habe dah er die Absicht, noch ppter
129 Morgen, so unmittelbar angrenzen, zuzukaufen.
Di e Ab 1 ö s u n g so r d nun g mußte notwendig eiern Landtag vorgeleg t
werden, da das Gesetz d. d. B erlin, 5. Juni 18233 ausdrüddid1 al s ihre Bestimmung angibt, „ üb er Ge s e t z es e n t w ii r f e, w e I c h e a I I ein
di e Provinz angehen, zu berat e n ".
Ich habe die Darstellung der wcstfiilisd1Cn Landtagsverhandlun gen vollendet. E s werden von H errn Spannagel zwei Reinschriften zur Absendung
nach Hof gemacht, und erlaube ich mir, Ew. Hod1 geboren ein re ines Konzept zum Durchseh en mitzuteil en. Viell e id1L h at es Interesse für Sie. Ich
bemühte mid1, vollständig und unparteiisch zu sein.
5

Ober ih11, der dem 1. Rheiii. Provinzialla11dtag im 1. Stand angehörte, s. Nr. 6 A11m. 2.

1

S teiti antwortet hier auf ein Schreiben Merveldts vom 18. Februar 1827 (im Stei11·A
nidit aufgefund en; Drnd•: Sdiröder, Brie frv edisel S tein- Merveldt S . 159 f. ), der damit
sein erseits Steins Brief vom 16. Febmar 1827 (Nr. 154) erwidert hatte.
2
Vgl. dazu ßd. V I Nr. 845, letzter Abs. und Anm. 3.
3
Das „Allgem eine Ceset:; wegen Anordnung der Provin::ialstiinde" (Preuß. Ceset::·
samm.lung 1823 S. 129 f. ).
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Nach m einen Nachri ch ten von B erlin ist man mit unser en Arbeiten zufri eden un d besch äfti gt, sie e rnstli ch und griincllid1 zu prüfen, so wie man
denn auf die ständisch en Angelegenheit en vi ele Aufme rk amkeit wen<let.
De r K ö nig hat (im e n gs t e n V e rtrau e n gesagt) ein e b eso n<l e r e Abt e ilun g im Mini s t e r i o des Inn ern angeordnet, bes teh end
aus Herrn v. Rod10w und Streckfuß4, mit dem Auftrag, „ de n Fort ga n g
alle r ständi sch en Angel egenh eiten zu bef örd ern und bei den J ournale n des
Staatsministeriums und der einzelnen Ministe rien in Anregun g zu brin gen,
rl en V o 1· trä ge n iibe r stänclisd1C Angelegenh eiten im Staatsmini te ri o
b e i z u wo h n e n , an F ass u n g ihr es K o n k l u s um s teil zun ehmen,
<lie Re s o l ution e n für <li e Süinde, La n<ltagsabsd1iede, Propositi onen,
Dekre te s e 1b s t zu e n t w e <r f e n , dafür zu so rgen , daß di e A nträge de r Stände von den Ministeri en g e p r ii f t, die den Süinde n e r t e i 1t e n Zu s a ge n e rfüllt und di e R esolutionen in mögli chst l urze r Zei t e rteilt we rden. Um di ese K o ntroll e mit Sad1kenntnis fiihren zu könn en, ha t
di e Abteilung a lle zwei Mo n a t e a n d e n K ö n i g zu b e r i e h t e n
und se ine Unterstützung in Ansprud1 zu n ehmen".
Diese Anstalt ist wid1ti g und die Au swahl sehr gut.
H err Obe rprä sident v. V ind<e war am Schluß des Lan d tags unwilli g iibcr
d en Inh alt des B e ri c ht s <l e r L a nd s t ii n d e üb e r Pro p o s i t i o n
1--4 und über die Zerstüdrnlung de r Bauernhöfe, und nicht mit Unred1t.
E1· hat vorgesdllagen , beide Gegenstände dem Landtag wi eder vorzul egen.
Gräfin K lara beh andelt uns fortdau e rnd mit gr oße r Güte". Sie nimmt groß en A nteil an den Ve rhandlun gen übe r das Preßgese tz und lies t mit Aufm erksamkeit das Journal des D ebats.
W'ir versich ern die Damens un se rer E hrfurd1t, und ich beharre m it de r
größte n V er ehrung.
Cappe nbe r g, 24. F ebruar 1827

162. Ste in an R od10w

DZA Meneburg. ll e p. 92 Rod1ow D Nr . 32 S DI. 96 : Ausferti gung {e igenh ünd ig).
Drude: P c rtz, Dcnksdtriftc n 5. 243 (. (nuda e ine r Ahsclarift , um den e rsten Absa tz g ckiirr. t) j P ertz, S1cin
VI S. J i S f.; Alte Auag•he VI S. 481.

Vberse11det seine B e111 erlrn11g e11 :ai einem B ericht Vi11dres iibe r die Trii11/ti ge Wa lil·
ord111111 g. W ii11 sd1.t Ä11d cru11 g d es Wa lilred1ts ::u d en Pro vi11.:;ia/stä11den mit d e m
Ziel, da ß fot elligen:: 1111 cl Bild1111 g im west/ iilisd1en Landtag stärker vertret.en
seie11„ Di e ge planten Ver111 essu11gsarb eit e11 im B e::irlc Soest.

Die Darstellung de r westfälisch en Landtagsve rhandlungen und m ein Sdireiben d. d. 20. c. 1 wird wohl bei Ankunft dieses B ri efes in Ew. Hod1woh lgeboren Händen sein. Durd1 diesen habe id1 die Ehre, Ihnen meine Bernerc Karl St r e c Tc/ u ß (1 778-1844), seit 1823 Geh. Ob erregierungsra t im preu ß. l1111 e11·
minist erium, wurde 1840 Mitglied d es Staatsra ts. E r ist au dt sdiri/t st.e lle risdi 1111.cl als
V b erset:er Ti er vorgetre te n.
6 Vgl . St ein s Brief an Me r veldt vom 16. F ebruar 1827 (Nr . 154, d rillle t : te r Abs.).
1

Nr. 159.
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kungen über den Bericht des H errn Oberpräsidenten v. V[incke] d. d.
21. Dezember zu überreichen 2• Sie werd en mi ch fragen, warum ich nicht in
<ler Ständever sammlung diese Meinung geäußert. I ch kann dieses nicht
r echtfertigen, wohl entschuldi gen mit der Menge der zuströmenden Geschäfte, dem mannigfaltigen und unvermeidlich en Zeitverlust und m ein em
Alter, das schwächt, nicht kräftigt.
Ich halte es besonders in W es tfalen, wo nur ein e groß e und viele kleine
Städte sind, wo die sehr sclüitzbare Anhänglicl1keit an das Alte häufig dem
besseren Neuen entgegen strebt, [für notwendig] , daß man den Eintritt der
Intelligenz in die Versammlung erleichtert, denn mit der ungebild e ten Materie ist nichts ausgerichtet, und sie wird dann clocl1 immer von einem Dritten gelenkt, der bei ihrer na türlich en Abneigung und gewöhnlichem Neid
gegen die oberen Stände al}ch gewöhnlich ein subalterner Intrigant ist.
Man könnte immer die nähere Verordnung(§ 4 Edikt d. d. 27. März 1824) 3
nocl1 ausse tzen bis zum näcl1sten Landtag oder di esem einen abgeänderten
Entwurf zur Beratung vorlegen . Da die n euen Wahlen erst nach dem Jahr
1828 geh a lten werden, so hat die Sache keine Eil e.
H err v. Vinclce hat sid1 entsd1lossen, eine P erimeter- und Massenverm essung
im Bezirk Soes t vo rnehmen zu lassen . Der Ei·folg wird gewiß günstig sein,
und icl1 hoffe, er wird allmählid1 auch die übrigen Vorschläge der Landstände annehm en, und so wird dieses durchaus verhaßte Gesch äft durcl1
Publizität, Teilnahme der Bezirke, L andesteil e, stiindischen Deputationen
Vertrauen und Popularität erlangen.

163. Stein an Böhmer

Cappenberg, 25. F ebruar 1827

Ard1iv de r Ak ad emie de r Wiucn11d1oft cn zu B erlin, hlGH N r. 13: Aus re rt iguug (eigenhä ndi g).

B edauert d e11 W eggang Carlowitz'. Li11denau als d esse11 N ad1/olger i11 d er Z en·
traldirelctio11.

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre, e in K abin ettsschreiben S[einer] M[ajes tät] des K önigs <l. <l. B erlin, den 19. F eb., 1 zur Mitteilung an die Zentraldirektion zu übersend en.
ld1 b edauere sehr, daß die Versetzung des H errn v. Carlowitz E xzellenz
n acl1 Dresden uns sein er fern eren Einwirkung beraubt, h offe aber auf die
Fortdauer seiner T eilnahme. Sein Nacl1fol ger, H err v. Lindenau, ist ein sehr
geistvoll er, unterrichte ter Mann ; er nimmt ein groß es Interesse an Wissen2

Nr. 160.
§ 4 d es „Gesetzes wegen Anord111mg d er Provinzialstä11de /iir die Provinz W est/alc11"
vom 27. März 1824 ( Preu ß. Gesetz samm lung 1824 S. 108 ff.), der die Zu.s<1111 m ensct zu.ng
d es Landtags b etraf, hatte bestimmt : „Die sp ezieller e V ert eilung d er Ab geo rdn eten wird
eine besond er e Ve rordnun g festsetzen."

3

1

In seinem an Stein gerid1tet e11 Sd1reib e11 vom 19 . Februar 1827, m it d em e r eir1
Sdireibe11 cler Z entraldirektion v om 2. Olctober 1826 b eant wortet e, hatte der K ö11ig sei11
l11teresse am Fortgang d er Mo11um.enta b elc1111det ( s. Bresslau, Morwment.a S. 178 / .).
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schaften , er wird es gewiß auch an unserer geschidlllich en Anstalt n ehmen,
und wäre sein Eintritt in Jie Zentraldirektion gewiß sehr nützlich 2 •
[Nadisdiri/t:] Dem wohlwollenden Andenken des H errn v. Carlowitz
Exzellenz bitte ich mid1 zu empfehlen.
2

Zu Carlowit z und Linde11au und ihrer Zu geh öriglceit zur Zc11trnldirelrt.ion vgl. Nr. 50
( Anm. 3 urul 4).

Capp enb er~

164. Ste in an Ludwig v. Vindce

27.Februarl827

Nndol :iß Vind< e (z. Z. nh L ei h gnLe in Münoter) N r . 161 BI. 33: Ausf e rti gun g (ci gc nh ü n<li g) .
Druck: Kod1cudörlfcr 1 Dricfwcduel Stcin- Vinckc S. 110 IT.; Alte Ausgohc VI S . 482 (.

Die Wahlf ähiglc eit ::um Provinziallandtag. Wiinsd1t fotcllige11:: und Bildun g stärlcer vertreten . Das Projelct d er Pro vin::ialhilf sba11lc. Die freie Rheinsd1iff ahrt.
Zum T od der Fürsten Hat z feld. Die V errness1mgs arb eitcn in Soest.

Eurer Exzellenz h abe ich die Ehre, in den Anlagen mehrer e mi r mitge teilte
Stüd{e wieder zuzustellen und dabei fol gendes zu bemerken:
l) I ch kann der Meinung des H errn v. Sehorl em er 1 nicht b eistimmen, den
Gutsbesitzer , der nid1t den Ackerbau selbst als Hauptgewerbe treibt, von
der Wahlfähi gk ei t auszuschließ en, denn man muß der In t e 11 i ge n z, der
Bildung den Eintritt in die Ver sa mm 1 u n g nicht verschließen. Der Unwissende und Kurzsichtige bleibt ein blindes W erkzeug der Schlau en, der
sitze nun in oder außerhalb dem Stän<lesaal , und die Passivitä t von 13 bis
14 Mitgliedern des vierten Standes war sclu sch ädlid1 , wozu noch di e Unbrauchbarkeit so mand1 er aus den anderen Süinden k ommt. In mein en Bemerkungen über Ew. E xzell enz Bericht d. d. 21. D ezember habe ich mein e
Meinung über die Zusammense tzung der Landstände au sgespro ch en 2 •
2) Sparkassen werden sich wohl in den Fabrikstädten und kaum in den
mittle ren Städten , nidlt aber in den kl einen bilden. Also wird das Gesch ä ft
für die Hilfsbank leid1ter und übersid 1tlich er werden.
3) Der Aussdrnßbericht3 ward gleich von der Versammlung angenommen.
Die Sad1e wegen der freien Rheinsd1iffahrt ward bis gegen das Ende der
Sitzung versd1oben, weil man die sich viell eicht noch später ergebenden Ereignisse abwarten wollte. I ch glaube, 100 Exemplare sollte [man] für die
Abgeordneten und für Ew. E xzellenz abdrucken lassen. I ch vertraue auf
di e seltene Einsid1t und Geschä f tsfähi gkeit des Herrn Präsidenten Delius
und die Gerechtigkeit der Sad1e und erwarte ein gutes R esultat.
4 ) Der Antrag wegen Bes d1l eunigung der Justizeinrichtung im H erzogtum
1
2

3

Sielt e d azu Nr. 159 Arim. 8 .
Nr.160.
Nid1t ermittelt.
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Wes tfalen ist in die Darstellung aufgenommen. nicht die Ausgleichung der
Kriegskosten 4 • I ch ges tehe, ich verstand das Anschreiben an Ew. Exzellenz
ni cht recht; es war sehr verworren ausgedrückt.
5) Die Auswahl der Gesandten ist sehr gut, die Entfernung des Fürsten
Hatzfeld und seine R eise in die and ere Welt sehr erwünscht5 • E1· war ein
blindes und geistloses Werkzeug des Fürsten Metternich.
6) Daß Ew. Exzell enz ein e Umkreisvermessung in Soest veranstalte t, ist
mir sehr erfreulich. Ein Kataster bl eibt imm er nur eine Annäh erung, ein
Vollkommen es ist die Quadratur des Zirkels. Di ese Meinung lehrt die mit
all en Katastern gemachte Erfahrung, die Natur der Sache, di e Autorität
m ehrerer bewährter Schriftstell er: Ganilh, Sur Je revenu publie6 , T . II,
p. 353, besonders 363 sq„ Smith, Of the Wealth of nations, T. IV, p. 168,
besonders 179 sq.
I ch h offe imm e r, Ew. Exzell enz werden den Vo rsd1 lägen der Stände beitreten. Sparsamkei t, Publizität durd1 T eilnahm e vieler, En tfernun g von
Willkür, Sop hi s t e n , Schwächlingen. Di e Sadie ist zu wichti g, sie b erührt
das Interesse zu vieler zu ti ef, zu empfindlich und dah er die gleichförmig
ausgesprod1 ene Meinung der beid en Land tage, daher der allgemein e Unwille. Wozu Landtag, wenn man ihre na ch vorhergegangenen Prüfungen
von Sad1kundigen ausgesprod1ene Meinung nidll bcrti ck sid1 tigt ?

165. Stein an Kamp

Cappenbe1·g, 4. März 1827

S tantaa rd 1iv Miins tcr, Mskr. VII 250: Audcrti guug (cigcnh iinJi g).
Druck : Bnrtlic b v. 'Vollthor, S tei n on Kamp S. 94.

Kritisdie Bemerlcungen zu B ergwerlcsunternehm1mgen in l\foxilco. Empfiehlt deii
Salinendirehtor v. Charpentier als h ervorragenden Fadunann. Übersendet seine
Darstellung der Landtagsverha1idl1m gen.

Ew. Wohlgeboren erhalten durd1 H errn Sieveking 1 die mir güti gst mitgeteilten Na c h r i e h t e n üb e1· di e clurd1 die beid en englisch en Gesell sdiaf4

fo sein em Sdireiben vo m 18. Februar 1827 (Steiti-A. C 1121 Vindcc Nr.11; Drude: Kod1endörffer, Briefwed1sel Stein- Vindcc N r. 72; Alte Ausgabe VI S. 473 f „ gehii.rz t) hatte
Vindcc auf diese Gegenstände hingewiesert.
5 Vindcc hatte i11 seinem Brief art Stein ( s. Anm. 4) beridttet, daß der bisherige preuß.
Gesandte in Lo11don v . l\foltzan als Nadifolger Fürst Hat zf elds 1rnd1 Wien gehe, wiihrend
Humboldt s Sdiwiegersolm Biilow (über diesen s. Bd. V I Nr. 954 Anm. 7) zum Gesandten
in London ernannt wordert sei.
6 Charles Ganilh: Essai politique sur le revenu public des peuples . .. 2 Bde„ Paris
1R06, 2. Aufl. 1823.
1

Karl Sie v e lc i 11 g (1 787-1847 ) , seit 1820 Syndilms vo1i H amburg, besu.d1te Stein, wie
a11d 1 aus desse11 Brief an Vindce vom 13. März 1827 {Nr. 168) h ervorgeht, im Zuge einer
R eise nad1 Brasilie1i am 4. März 1827 in Cappe11.berg und reiste nod1 a111 gleichea 1'age
nad1 Elberf eld w eiter. Ober den B esudt bei Stein hat Sievehi11g seiner Frau berid1tet:
„Durch hnll enarlige K loslergii ngc im ob e r en Gesd10ß füh r te <lie Sch röder un s in ein
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ten bearbeiteten m ex i k an i s c h e n Bergw e rk e 2 , ein r e in es Konzept der Darstellung der wes tfälisch en Landtagsverhandlungen , und
wünschte ich di eses spätes tens den 22. März wieder zu haben, da ich den 24.
oder wenigstens bald darauf nach B erlin abgehe.
Aus den ersteren Druck schriften glaube ich mit Grund und Wahrheit entnehmen zu können:
daß di e mexikanisch en Gänge und Erzlager m ä c h t i g und an h a 1 t e nd
in ihrem Streich en und Fallen sind (Direktion, Inklination) ,
daß sie vie le bauwürdige Erzpunkte enth alten, in denen man sehr reiche
einzelne Mittel auffindet, die große Sclüi tze geliefert,
daß der Bau in jeder Hin sid1t sehr feh lerhaft mit einer großen V erschwendung von menschlichen und tierischen Arbei tskräften betrieben wird,
daß bei dem dortigen Zustand der Handwerkerei und F abriken unser e
käuflid1en Maschinen nod1 ni cht wohl an gewandt werden können,
daß die Amalga[ma]tion unvollkommen, der Schmelzprozeß anwendbar zu
sein scheint.
Aus all en diesem ergibt sicl1, daß die Beantwortung der Fragen, so Auf s uch e n , Abba u e n der Erzpunkte, Anwendung der einfad1 en und
zusammengese tzten Maschinen, der Amalgamation oder der Schmelzarbeiten sehr gründlid1e, wissenschaftliche und praktisd1e U ntersuchungen
erfo rd ern. Diese anzustellen, halte ich H errn v. Charpentier3 , d en Salinendirektor zu Il ex, in Dienst en des K antons Vaud, Hauptort Lausanne, für
ganz vorzüglich geeign et durch R einheit des Charakters, Liebe zur Wissenscl1aft, R eichtum an K enntnissen, praktisclrnn Erfahrun gen. Er würde wohl
Urlaub erhalten können, da er durch die ausgezeichne ten Dienste großen
Anspruch h at auf Dankbarkeit seiner Vorgesetzten.
Er ist der ganzen bergmännischen Welt a ls Praktiker und Gelehrter b ekannt. Se in Werk über die Geographie der Pyrenä en ist all gemein geschä tzt.
Eckzimme r, wo man durd1 die h e rrlidi e A ussicht von dem zimme rarti gen Balkon au f die
tief zu d en Fiißen weit iiber di e Lippe hin aus ausgebreitete, zum Teil waldige Gegend
mit Städt en und Flecken plötzlich iiberrnsd1t wird. Der Ministe r b egriißte mich sogleid1
und mit viel er Fre undlid1keit. Wir blieben zu Tisdi. Das Gespräd1 b el ebte sidt. E ine
jede Äußerung d es h nlbblinde n, sonst riisti gen Mannes tru g den Stemp el wackerer Eigentiimlichkeit, und id1 fand eine mannigfaltig anregende Un terhaltung diese r Art
d urd1 h einahe unmöglid1 c 'Vege 11id1t zu teu e r e rkauft" (Ii ei11ridi Sievelci11g: Karl Sie·
vehing. 1787- 1847. 3 1'le., Hamburg 1923126128 III S. 63). Mit Stein war Sieveking
audi sdiori im Dezember 1813 irL Franlc/urt zusammerigetroßen ( ebd. II S. 59 ß.).
2
Dies steht im Zusammenhang mit der Tätiglceit des „Deu.tsdi·Amerilca11isdie11 B erg·
werlcsvereins" (s. da:m Bd. V I Nr. 680, bes. A11m . 1).
3
]o/rnrm G. F. Ch a r p e n t i e r (1786-1855). Das im Sdilußabsatz erwiilmte geogrio·
stisd1.e Wer/c iiber die Pyre11iien ivar 1823 i11 Paris ersdiie1wn. Sci11 Bruder war einige
Jahre B erglwu ptmarm in Dortmund.
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Cappenberg, 4. März 1827

] 66. Stein an Ludwig v. Vindrn

Sua taa rd.iiv ?t'fünstcr, Obc rprüaidium D Nr. 391 DI. 171: Au sfertigun g (c igc uhünJi g)1 .

übersendet seine Darstellung der Landtagsverhar1dlw1gen zur W eiterleitung.

Ew. Exzellenz erlaube ich mir in den Anlagen zwei Exemplare der Darstellung der Verhandlungen des ersten Westfäli schen Landtages2 mit der
Bitte zu überreichen, sie nunmehr weiter an die höchsten Behörden zu befördern.
1

In dem auf St eins Brief niedergesd tricbencn W eiterleitungslconzept hat Vindce be·
m erkt: „ [... ] Übrigen s ist die Darst ellung m it groß e r Tre ue und Unparte ilid1kcit abge-

1

faßt. K ein Ge ge nstand sch eint mir übe rgan gen. [ ... ] Nur in Hinsicht de r D a rst ellung
üb er <las Kataste rwese n möd1te id1 in b ezug auf m eine n B erid1t e ine Sid1tung von einigen aus d em B erid1t d es Aussdrnsses mitüb ernommenen fakti sclien Unrichti gk eiten vor
d em Abdruck wünschen."
2

Nr. 156.

167. Stein an Weber 1

Cappenberg, 8. März 1827

Univcraitöubibliothck Müuetcr, Autograph cnsammlung: Ausfe rti gung (c igcnhiindig).

Subskription auf ein gesd1id1tlid1es Quellenwerk.

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre in d er Anlage m eine Unter schrift zu
den scr[iptores] hist[oriae] Byzant[inae] 2 zu über senden. Die zweite Anzeige teilte ich einem Freund in Mün ster mit, der wahrsch einlich au ch unterzeidrnen wird.
1

Eduard We b e r (1791- 1868) griirulet e 1818 in Borm einen V erlag, in <lern das von
St ein bestellte W erfe crsd1ien.
2 Gem eint ist das „Corpus scriptorum historiae byzantinae", das 1828-97 irt 50 Bänden
in Bonn ersd 1ien und an desse11 Anfängen audt Niebuhr beteiligt war.

Cappenberg, 13. März 1827

168. Stein an Ludwig v. Vincke

DZA !lfcrscLu rg, R cp. 92 Rod1ow D N r. 32 S DI. 58 1. : Auelcrtigung (cigeuhüu Ji g). -

S1cin·A. C 1/31 c:

auszugswe is e Abad:irift (Sd:i rci hc rlrnml) .

Druck : Alte Ausgabe VI S. 488 l. (gek ürzt).

Ei11verstä1icl11is mit Vin dees Gutadttcri iiber die liindli.ch e Gc111ci11devcrf assu.ng
und clie Kreisordnung. Erneuter V ersud1, V indcc zur Änderu11g sei11er Ansidtten
iri der Ka tast ersadte zu bewegen . Der B csudt Sievelcings. Hamburgs liarulelsvcr·
bindwtgen mit Siidamerilea.

Euer Exzellenz trefflich en guta chtlich en Bericht iiber ländliche Gcmeindeverfassung1 weiß ich nichts hinzuzuse tzen als den Wunsch, daß sein Inhalt
vollkommen und balde berücksicl1tigt werde.
1

Mit Sd1reibe11 vom 6. März 1827 (Stein·A . C l/ 21 V indce Nr.1 2; Drude: Pcrtz, Stein VI
S. 352, R egest ; Kod1endörffer, Briefw edtsel St ein- Virtdcc S. 112 ff. ; Alte Ausgabe VI
S. 487 /.) hatte V indce Absd1rif t sei11er „ gutaclitlid1e n Ilem c rkungcn" (Stein-A. C 1I31 e
Bl. 222 ff .) iibcr die S tell1mg11alime cler W estfäl. Provinzialstände z 1i den als 6. Landtagspro positio11 iibergebe11c11 Grundsätzen der Landgemeindeordnung iibersandt.
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D er in dem gutachtlichen Bericht über die Kreisordnung2 den Kreisständen
angewiesene Wirkungskreis ist sehr zweckmäßig bezeichnet. So llte man aber
nicht ganz besonders ihrer Aufsicht beil egen Vicinalwege, Vorflut, Armenpolizei, Bauten der Gemei nd en, Steue rbeschwenlen, Abnahm e der Gemeinderechnungen - oder wenigstens Einsich t der vom Landra t abgenomm en en - und, wenn die Grundsätze wegen Zersplitterung de r Bauernhö fe
fes tgeste llt, T eilnahm e an der Entsch e idun g, ob ein Hof zerspliLLert werden soll e na ch vo rhergega ngenem Gutach ten der Gemeinde auf dem Am tstag?
Noch einmal erl aube ich mir, m ein e Meinung über das Kataster zu ~iuß e rn.
Es ist evident, daß di e Abschätzung nur annähernd sein k ann .
Wozu nutzt a lso die haar sc harf e V e rm ess ung? Nimmt man bei
der Absch ä tzun g m i 1 de Grun d s ii t z e an, ist die Finanzverwaltun g
übe rhaupt schonend, so lassen sich die 1 le in en Übersteuernngen, so im einze lnen vorkommen, leicht iibertragen. U nsere A bsdüitzun gsgrnndsiitze werden aber auf ein e sehr scha rfe Art angewamlt und vieles bei landwirt sdlllftli ch en Verhältnissen in Betra cht K ommende im Ge ist fi skalisch er Zahl enmensdrnn überseh en.
Da nun di e Parzell arverm essung so iiußerst kos tbar ist, durcl1 sie die
Sd1wie ri gk eiten b ei der Absd1ä tzung nid1t beseitigt werden k önnen, so
miißten denn doch aus ihr selbs t große Vorteil e entsteh en, wenn sie d ie mit
ihr verbundenen Nachteil e iiberwi egen so llte. Ihre Nad1teil e sind die Mehrkos ten von wenigs tens 1300 000 Talern, di e um acht bis zehn Jah r v e r s p ii t e t e Au s g 1e ic h u n g der uue rtriigli ch en Übersteuerung, di e
For tdauer der Steuererhöhung von 100/o. Man e r spar t also bedeutend,
man g 1e i c ht s c h 1e uni g e r aus, man e r 1e i c h t e r t frü h z e i t i g e r den sdnver belasteten Gutsbesitzer. E r mag endlid1 Schulden za hlen , landwirtschaftliche V erbesse rnngen vorneh men usw.
Der Nu tzen der Parzell arvermessun g kann doch k ein anderer sein al genauer ahzusdüitzen. Was h elfen aber hi er 1- 2 O/o, wenn bei der Absclüi tzung
selbst man um 20- 30 °/o sicl1 irren kann. Fernei- soll di e gen aue Kenntni s
der Größe seines Eigentum s einen großen Wert f iir den E inzelnen haben.
Der k leine und mittl ere Gutsbes itzer k enn t sie aber durch Aussa at uml
B escharung mit Vieh, der groß e kann wohlfeilere Karten durch den F eldmesser als durd1 di e Kata sterop eraLion erhalten, wenn er sie brauch t. Gesetzt aber, icl1 wo llte die Notwendigkeit ei ner Parzellarverm essung ein r[iumen, so ents teht die Frage, welcl1e rein technisch ist, also nur von Männern
bean two rte t werden kann, so mit geographisd1Cn, geodätisd1en Operationen
th eo re tisd1 und praktisch bekannt sind.
I st das von Herrn R[o lshau sen] vorgesdui ebene Verfah ren be i der Parzell arvermessung vollkommen zweckmäßig?
A bsd1rift voii Viiidces B erid1t „Wegen einer Kreisordnun g für die Prov in z West fal e11 .. . " vom 25. ]ar1. 1827 {Steitt-A. C II 31 e Bl. 176 ff.).

2
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Dies habe ich schon öfters von Leuten vom Handwerk leu gnen hören , und
beziehe ich m id1 unt er andern auf die Anlage 3, di e ein seh r merkwürdiges
R esultat enthiilt und von einem erfahrenen Praktiker h errührt.
Die Massenvermessun g und Absdlä tzung ist im Hannövri sdlCn nad1 ein er
Vero rdnung 1822 und viel vollkommener im Württcmbcrgisd1cn vorgenomm en und hier die A usgleichung unter den Gemeinden p er ao. 1829 nach
der R ede des Finanzministers gesd1 eh cn. Die w ürllembergisch cn Instruktion en habe ich von Stuttgart kommen lassen, sie H errn v. Viehahn zur B enutzung bei der in der Soes ter Börde vorge nommen en Arbeit mitge teilt, der
sie, wie er mir bei seiner Anwesenh eit (9. März) sagte, sehr zweckmäßi g
fand . ld1 bat, sie Ew. Exzell enz zuzustellen, ersu d1 e aber im Fall Ihrer
Abwesenh eit, sie unter meiner Adresse an H errn Spannagel abzugeben.
Soll auch ein e Abänd erung m it der Verm essungsart vorgenommen oder soll
sie beibehalten werden, so sd1eint mir es von der h öd1s ten Wich ti gkeit, daß
die Le itun g <les Absd1ätzun gsgesdüiftes in die Hände ein es tiid1tigen, mit
landwirtsdiaftlid1 en und sta a t w irtsd1aftli d1 en Begriffen vertrauten Mannes aus den en e ines trod<enen Math ematikers k omme.
H err Sicveking h at zu seinem grnß en Leidwesen Ew. Exzellenz den 3. m. e.
in Münster verfehlt. Er hat mich den 4°. hi er besudlt, ging aber den Aben d
nod1 nach E lber feld, von da iiber Brüssel, Paris, London , Falmouth, um
anfan gs April nad1 Brasilien sid 1 cinzu s d1iffen~. Die starke Exportation,
so di e Hamburger bewirk en, ve ranl aß te <len Kaiser5 , di e Stadt zur Absendung eines Gesa ndten aufzufordern. Von Brem en geht Herr Senator
Gil dcmcister 0 • H err Sieveking sag te, auch Fü rst Me tternid1 habe den Hansenstäd ten empfohlen , sid1 n idll in unmi u elbare V crbinclun g mit den siidamerikanisd1en Staa Leu öff en tlid1 einzulassen. Sievek ing geht also nid ll
nad1 Mex iko. Nad1 der Äuß erung eines jungen , S[icveking] begleitend en
H errn Sd1ramm7 seh en die Hamburge1· die R heinisd1-Wes tindisch c Compagni c8 mit ungünsti gen Augen an. Sie klagen sie an , <len fremden Mark t
zu überladen mit Waren.
N id1 t c rmit.tclt.
' V gl. Nr. 165 A11.m. J.
5 KC1 iscr P c d r o l. (1798- 1834) vo n llrnsilien.
0
D er Brem er SenC1 t or ) olw 11.n CC1rl Frie drich Gild e m eiste r (1779-1849) lw11.dclt c
1827 ::1.tSC1111111 en mit Sievelcin g in Brasilien d en ers t en iiberscei sdwn l1C1ndclsvertrag cle r
lfonsestiidte C1us.
7
D er jrm ge lfo mlmrger Kmtfm.C1nn Adolph Sch r a mm (1805- 87 ), cle r s piiter in Dra·
silien le bte. Ob e r ilm und die G esC111.dtsdwf t srcise nadi Brasilie11., mtf d e r e r Sievclci11 g
als LegC1tio11 sselcret iir b eigegebe1i war s. P. E. Schramm.: Nerm Ge11.era tio11.e11. 2 Bde., Cöt·
ti11 gcii 1963164 l S. 136 ff.
8
Ober si e s. Bd. V I Nr. 392 Anm. l .

3
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[Cappenberg, Mitte März 1827]

169. Stein an Ludwig v. Vincke

Nad1l uß V iudc: o (z. Z. ah Leihgabe in Mün11c r) N r. 113: Au1 (crt iguug (cigcnhündi g).
Drude:: P crl z, Stei n VI S. 352 f. (um den cul co Abutz gckünt); Kod1cndörffc r, ßric(wcducl Stcin- Vi ndce
S. 115 f. (nach P ert z); Alte Auogabc V l S. 489 f. (nach P crtz, gekürzt).

Der Kampf zwisdien Liberal en und Ultras in Franhreidi. Zur Zollpolitilc Preußens. Rät Vind<e, gegeben enfalls die Stelle Sd111dcma1111 s z1t iibemehmen. Lebens·
grimclsätze St eins. Boclel sduvirigh .

Der anliegende Brief des H errn v. G. 1 wird Ew. Exzellenz interessieren.
Ich bitte, ihn unter meiner Adresse an H errn Spannagel abzugeb en.
Es ist doch höch st absurd, so verhaßte historisch e Charaktere wie Katharina
v. Medici zu Maskenaufzügen zu wählen und b ei der Ho chzeit der Eltern
den erwachsenen Sohn mit Hilfe eines läch erlichen Anachronismus erscheinen zu lassen.
Der Kampf der Liberalen und Ultras ist widrig, jen e setzen die Freiheit
auf das Spiel, indem sie nach Gleichheit hasch en, diese wollen das Erstorbene beleben, das Unhaltbare verteidigen. Mit Einigkeit und mit Streben
nach dem Guten, mit vereinten Kräften würde man das Erreichbare langsam entwickeln und in das Leben bringen.
Ich bedaure die Entfernung des guten H eilenbeck2 ; er ist ein redlich er,
ver ständiger Mann. Er könnte seinen Entschluß bis ao. 1828 aussetzen, vi elleicht bessert sich seine Gesundheit und veränd ert sid1 unterdessen manch es.
Die Ausfuhr der Stahlkuch en könnte man durch hoh e Zollsätze e rsdnve ren,
nid1t die des Roheisens, da im Nassaui sd1en, Darmstädti sdrnn uncl überh aupt an m ehreren Punkten des südlichen Deutsd1lands Eisenwerke sind.
Nr. 66 der Augsburger Allgemein en Zeitung kommt ein sehr interessanter
Artikel über die Eisenerzeugung in Franheich von Villoison.
Idi zweifle sehr, daß man sieb gegen mid1 wegen Wi ederbesetzung der
Sd1[udcmannsch en] Stell e äußern werde. Mir wäre fiir unsere Provinz
Ihre Entfernung sehr leid3 • Von mir will idi ni chts erwähn en. W erden Sie
aber b erufen , so folgen Sie, da es ohne Ihre T eilnahme gesd1ieht, d e m
Ru f d e r V o r s eh u n g. In sold1en verzwidaen Verhä ltnissen, die der
Mensd1 mit seiner Kurzsid1tigk eit nid1t zu durdisdrnuen vermag, tut man
am besten
Vielleidit Ga gems Brief an Stein vom 4. Miir:; 1827 (Stein-A. C 1121 Gagem Nr. 66;
Drude: Pertz, Steiri VI S. 367 ff.; Alte Ausgabe VI S. 483), in dem audi auf den 1. West.·
fäl. Provinziallancltag urrcl auf seine B eurteilung am preußisd ien Hofe JJ ezug gerw m m en tvurde.
2 Morit z II ei l en b eck gehörte dem 1. W estfiil. Provin ziallancltag als Abgeordn et er
f iir cleri 4. Stand ari.
3 Vinclce h atte Steiri irt seinem Brief vom 6. März 1827 (s. dazu Nr. 168 Anm. 1) geb eten,
bei seinem Aufenthalt in B erlin allen Absidtten, Vindre in ein Ministerium z1L verset zen,
ent gegenzuwirk en. Fern er bat er, 11adi Möglidtlceit auf den Landrat v. B odelsdnvingh
als geeig n.cte Persönlicltlceit fiir die S t.e ile des R egierun gspräsiclentcn in Arnsberg aufm erksam zu maclien.
1

184

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

16. MÄRZ 1 827

1 h n lassen walten,
Er ist ein weiser Fürst
Und wird sich so verhalten,
Daß Du Dich wund ern wirst wie der alte Paul Gerhard rät.
Das Resultat m ein er Lebenserfahrung ist di e Überzeugung von der Kurzsichtigkeit des Mensd1en und der Leitung der Vorsehung. Ihr folg e man,
berate sich mit seinem Gewissen und strebe, durch Herzensreinheit und
Selbstve1·leugnung ihres Sdrntzes würdig zu werden .
Meine Gesinnungen für den Landrat B[odelschwingh] habe ich öfters gegen
Ew. Exzellenz freimütig ausgesprodlen. Ich würde mi ch glüddich sd1ätzen,
sie ihm und Ihnen tätig beweisen zu können; jede Gelegenh eit, mittelbar
oder unmittelbar dazu beizutragen, werde ich mit Eifer ergreifen.

170. Stein an seine Sdnvester Marianne

Cappenberg, 16. März 1827

Stein·A. C 1112 J S tein nn lllnrianue vom St ein Nr. 130 n: Ausfertigun g {eigcnhünJi g).
Druck: Pertz, Stein VI S. 386 {gekürzt); Alte Ausgnbe VI S. 490 {gekürzt).

Die geplante R eise nadi Berlin. Wirtsdwftlidw Angelegenheiten Sdwdas. Die Mit·
gift von Steins Tochter Henriett e.

Sehr lange habe ich von Dir, meine gute Sdlwes ter, nidlts vernommen und
schreibe Dir vor meiner auf den 24. m. c. f estgesetzten Abreise nach Berlin.
Hier wünschte idl, m ehrere auf dem Landtag verhandelte, die Provinz betreffende Angelegenheiten zu verfolgen, und hoffe, zu ihrer zweckmiißigen
Beendigung einzuwirken, da man auf Bereitwilligkeit, das Gute zu bewirken, bei dem König und dem Kronprinzen rechn en kann. Sie verdi en en
und b esitzen alles V ertrauen durdl die R einh eit ihres Gemüts und ihren
Seelenadel.
Meinen W eg nehme im über Hannover, Magdeburg, mein en Rüd<weg über
W eimar 1• Kann ich r edlnen auf Deinen Besud1 in Cappenberg, so geh e idl
nid1t über Ka ssel, sond ern von Eisenad1 gerade nadl Nassau. Du wirst mir
Deinen Entsd1luß zu seiner Zeit wohl sagen . Im Mai werde ich von Berlin
zurückkehren.
Unser H err Schulz hat dieses Jahr rid1tig bezahlt. Wir haben eine Entwässerung einer sauern Wiese und Ausrodung von Baumwurzeln vorgenomm en. Seine Lage hat sid1 verbessert durd1 den Gewinst seines Prozesses gegen H errn v. Romberg in zweiter Instanz; am guten Erfolg in der dritten,
letzten ist ni cht zu zweifeln. E s ist ein Objekt von 10- 12 000 Taler B. C.
Die guten Getreidepreise h elfe n ihm. Der Sch effel R oggen steht zu 1 Taler
16 ggr„ Gerste 1 Taler 12, Hafer 1 Taler, das Steigen ist wahrsd1Cinlich.
1

Zum Bcsudi in Weimar s. Nr. 178 A nm. 1.
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I ch wiinschte noch, zu Sch eda 110- 120 Morgen angrenzendes Domänen land
zu kaufen, so man parzell enweis verpa chten kann . J edo ch wei-cle ich nur
zu guten Pre isen kaufen 2 •
Th erese begleiLe t mi ch , Ma demoisell e Schröder geht nach Nassau und erwartet uns dort. Wir sind Go Lt sei Dank alle gesund . L ebe wohl, li ebe
Schwes ter. In Berlin wohne ich in der Stadt Rom. Empfi ehl mi ch der Frau
Dechant in.
I ch habe an Graf G[i cch] das ganze H eiratsgut ausbczahlt3 . E r verwandte
es zur Tilgung von 60 000 bei Solm s-Wildenfels und 10 000 bei ein em anderen Gliiubiger. Mein Vorra t an Kapitali en isLbis auf weniges ausgeräumt,
unterdessen fan ge id1 hier an, durd1 Ersparungen zu tilgen mit Gottes
Hilfe, die id1 in m ein em Leben demütig erkenn e.
Cappenberg, 23. Miirz 1827

] 71. Stein an Spiegel

Stan tsord1iv Mü ns ter. Ti e rn d1nft Doscnh crg ( Oep.), Nn d1loß F . A. v. Spiegel N r. 475 DI. 153 f.: Au1fe rti·
gung (eigcu Lä ndig). Ve rm e rk S piegels: " bc rrnt w. Köl n 14 . 4. 27, it c m un Jl c rru v. Il oppnrd n adt ll :unmH ,
Dr ud< : l'e<l z, S1ciu VI S. 380 f.; Alt e Ausga be V I S . •190 f.

V berse11de t sein e Darstel/11 11g der La11 dta gsverlra11d/1111 ge11 . Kritisdw W iirtlig1111 g
der Tiitigheit des 1. lVest/iilisd1en Provin::.ia/lantlw gs. Somm er. Die geplan te R eise
11ach B erlin. Bittet Spiegel, in der Ka tastersad1e auf Vi ndcc ei11::.11wirlren. B egriißt
di e Bildun g der Dekanate in der Er::.diö::.ese K öln.

E uer E r zbisch öfli dlCn Gnad en erlaube id 1 mir, in der Anlage die Darstellung der Mün stersch cn Landtagsverhandlungen zu überrcid1 cn, und mir
dero Urteil über den Geist, der die Versammlung leitete, di e Art, wie sie
die Gesdtiifte behand elte, di e Gcsdtiiftso rdnun g se lbst zu erbitten.
Tm Ganzen ist vieles Gute ausgesproch en und verhand elt; besonders tü chtig
sind die K atasterangelegenh cit, die Städteordnung, di e H andelsverh iiltnissc, a11d1 eini ges von den R cchtsve rh tiltnisscn bearbeite t ; in di e Ma terie
der A bl ösungso rdnung, Krei - und liindlich en Gem eind everfassun g driin gte
id1 Adelss tolz, Bürgerne id, Ba uernhabsu cht und Advok a tcnp fiffi gke it und
verhind erte das Gute. N id1ts ist de r Bildung zwedo näßiger In stitution en
m ehr entgegen als di e U neinigke it unte r den Ständen. J eder sud1t nur, seine
Eitelkeit, seine Mißguns t zu befri e di gen, und das Gan ze wird in seiner E ntwiJdung ges tört. H e rr Somm er hat sehr sdtiidli ch gewirkt. Er ist eitel nnd
obcrfüi chlich ; ein obsknrcr Landadvo kat beh e rrschte ein e kl eine Zahl von
Bauern. J enen leite te Ei telk eit, und sie ist, sagt Bu rke, das verderblid1ste
all er Laster, sie tötet all e \Valuh eit und Treue und vergifte t selbst das
Gu te.
Mand1e Sad1en wur den übereilt, weil für die kurze Dauer des L andtags,
fiir den bei solchen V ersammlun gen notwendig langsam en Gang der Dinge
zu viele waren.
Zur Lage Sdiedas vgl. audi Nr. 135 u.ucl l t/6.
Fiir diese firu111 zielle 1'r<111sal.-tion hatt e S1cin sid i Böli mers Ver111ittlu11g bctlie11t (s. Nr.
lt/3 1111.il 147, 2. Abs.) .

!

3
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Die ganze Anstalt ist in einem Zustand der Entwicklung; ich vertraue auf
die väterlich e L eitung des K önigs und auf die lebendige T eilnahme des
Kronprinzen.
Ich h offe, den 2. April in B erlin zu sein, und logiere in der Stadt Rom.

[Nad1,schrift:] Die Landtagsverhandlungen bitte ich nach gemachtem Gebrau ch nur an H errn Oberlandgerichtspräsid enten v. Rappard 1 in Hamm
zu schi ck en, der sie nach gen ommener Einsich t in Cappcnberg abgeben
kann.
Wäre es E w. Erzbisch öflich en Gnaden ni cht m öglich , den H errn Oberpräsirlenten v. Vinck e zu b ewegen, die in der K a tas tersach e abgegeben en s tändisch en Vorschläge anzunehm en und zu unters ti:itzen? In dieser Sach e wird er
ganz von H errn R olsh auscn, e inem einseitigen , sophistisd1en Zahlenmann,
geleite t.
,
Die Bildung der D ekana te wird gewiß sehr wohlüitig und bildend auf die
Geistlichk eit wirken 2 • Möcl1te sie aucl1 in den i.ibri gcn Diözesen stattfinden.
1

Ober ihn s. Dd. V I N r. 630 A nm, 3.
Zur Einridium g der Delcanate in der Erzdiözese K ültt s. Lipgen s, S piegel S. 352 f.

172. Stein an Prin zessin Luise R adziwilJl

B erlin , 24. April 1827

Stei u-A. C l / 21 Lui sc H1ulziwill N r. 33: Ko uzcpt (c igcuhüu<li g) nur ciuc m Sd1rciLcu J c r P riuzcssiu vom
16, A p61 1827,

Druck: Pcrtz, Stei n VI S. 389; Alt e Auagnli c VI S. 192.

B eda1tert, da ß die Prinzessin in B erlin nidit cm wescnd ist. B efriedigu ng S teins
iiber seinen A uf enthalt in B erlin .

Zu den vielfach en schmerzhaften Entbehrun gen, die das H insch eid en der
einen, die Abwesenheit der andern mid1 tief fühl en m acl1t bei der Ri.ickkehr
in B erlin nacl1 langjiihri ger E ntfernung, geh ört gewiß in h oh em Grad
E [ucr] K[öniglicl1 en] H[oh eit] Abwesenh eit, von deren wohlwollend en
gnädigen Gesinnungen m ir seit vielen J ahren und in so tri.iben Zeiten die
überzeugendsten B eweise zute il wu rden. E [u er] K[önigli ch en] H[oh eit]
T eiln ahme an m einen Scl1icksalcn in dem Jahre 1808 und llen fol genden
wird m ir unvcrgeßlicl1 sein, und Ihnen m ein e dankbaren und elufurclltsvoll en Gefühl e auszusprech en, hätte micl1 höcl1s t glüdclicl1 gemacht. Di eses
Jahr werde ich es aber in Schl es ien nicl1t sein, da mi ch di e im Mai er warte te
Ankunft m einer iiltes ten Toch ter nach Nassau zu r ii ckrnf t, wohin ich den
<1. Mai zurückkehre.
Mein hiesiger Aufenth alt hat für midi vieles E rfreulidlC gehabt, das Wi e1 Ober sie s. Dd. V I N r. 546 Anm. 1. Die Prin zessin, die c/C111wls in P osen lcbt,e, liC1tte es
in ihrem Sdireiben an S tein vo m 16. A pril 1827 (Dru de: Pertz, S teiti V I S. 388 /, ; A lt e
AusgCl/1c V I S. 491) becfouert, St ein nid it in B erlin sehen zu lcü11nen .
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derseh en alter , bewährter Freunde, das b edeutende Fortschreiten der religiösen Sittlichkeit, der Wissenschaft, der Künste, die äußere Verschönerung
der Stadt, alles dieses erhebt und beruhigt und bewährt, daß in die Zeiten
des Leidens, der Unterdriickung durch den Fremden ein wohltätige Früchte
bringender Same gestreut worden ist. Möge das neue Geschlecht ihn sorgfältig und als mit Blut teuer erkauft aufbewahren, und daß es ihn pflege,
in den Kämpfen bewähre, die uns in der Zukunft erwarten; denn auch für
sie v erkündigt die Gegenwart manches Verlüingnisvolle.
Ich hätte sehr gewünscht, E[uer] K[öniglid1en] H[oheit] und der so li eb en swürdigen Prinzessin Elise2 meine Tochter Therese vorstellen zu kön·
n en; id1 darf es hoffen, daß sie durd1 ihr höch st einfaches, ansprud1sloses
Wesen Ihren Beifall würde erha lten haben.

173. Bemerkungen Steins „ Über den Enwurf

Berlin, 29. April 1827

der Städteordnung für Sad1sen" 1
Stcin-A. C 1/36 a: K onzept (cigcuhüudig) .

V.berbliclc ii.ber die gescliiclitliclie Entwiclclun g d er Stiidt ever/assun g. Mii11 gel der
Stiidteordmm g von 1808. Fordert B eschriinlm ng des Biirgerrecl1tes auf Grund d es
St eu ersatzes. Beibelrnltrmg der Eint eilu ng d er Stüdte in Klassen nacli ihrer Größe .
Zu einzelnen Punlct en d es Entwurfs d er R eviclierteri Stiidteordmmg. D er N ut: e11
von De put.ationen. Abgren :mng d es Zustiiruliglceitsb ereiclws zivisdwn Ma gi strat
1md Stadtverordnct cri. Möglidihciten d er Oberwindun g von Gegensiitzen . Drü11 gt
au.f Erlaß einer St iidt.cordmmg fiir die westliclien Provinzen Preußen s.

Den Bemerkungen über den mir mit ge teilten Entwurf zur St.iidteordnung
erlaube id1 mir einige allgemein e Be trad1tungen vorauszusd1id<.en.
Aus dem Streben des Magistrats und der Bürgerschaft nad1 dem Be ilz de
Stadtregiments ent widrnl te sid1 unsre deutsd1 e städtische Verfassung. Sie
ersd1ien nur in den freien R eid1ss täd ten oder in den Munizipalstäd ten. Dort
ward sie, durd1 den Kaiser geleite t, gebildet (Einwirkung des Reid1shofra ts
auf Hamburg, Frankfurt usw.). Hier w ard sie durd1 gewalttätiges Eingreifen der Landesh erren gestört, in vielen Ländern vernichte t, z. B. in Münster durch Bernhard v. Galen, in Osnabriid<. und Paderborn durd1 die Bisd1öfe des 17. Jahrhunderts. Die Biirger sdrnft ward verwandelt in eine
tote, triige, habsüd1tige Masse, der Magistrat in ein blindes Werkzeug der
Behörden. Jene durd1 Bürgersinn zu beleben, diesem wieder Fre iheit in seiner Bewegung zu geben , ward der Zwedc der ao. 1808 erlassenen Städteordnung, bei deren En lwerfung der mit den innern städtisd1en Verhältnis2

Pri11::essin Elise (1803- 1831) , 1'ocl1.t er d er Prin:essi1i Luisc Racl:iwill, }uge11dlieb e d es
spiitere1i Kaisers Wilh elm 1.

1

Fiir 1vc1i die B em erh1mge1i bestimmt w aren , 1v11rcle 11icl1t ermittelt. S t ein lrnttc sid i
sclio1t ci1i Jahr v orher mit d er. Fra ge d er Ein/ iihrun g d er S tiidt cord111111g iri S acl1se11 b efaßt ( s. Bd. VI Nr. 983, b es. aucli Anm. 1).
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sen vertraute Herr Frey 2 , Oberbürgermeister der Stadt Königsberg, vornehmlich einwirkte.
Der Zweck der an die Stände ergangen en Aufforderung zur Bera tung und
der darauf b egründeten Revision ist Benutzung der seit 19 Jahren über die
Städteordnung gemachten Erfahrungen.
Ihre Hauptmängel waren Eindringen ungebildeter Mensch en in die Bürgerschaft und in die städtischen Behörden , sowohl Magistrat als Stadtverordnete, Reibungen zwischen diesen beiden Behörden wegen des schwankenden, ungewissen Verhiiltni sses, so unter ihnen bes teht.
Man glaubte, dem durch die unbedingte Niederlassungsfreiheit begünstigten
Eindringen eines rohen Pöbels in die Bürgerschaft entgegenzuwirken durch
die Ford erung der Nachweisung von dem n euaufzun ehmend en Gemeindegli ed eines unbescholten en Wandels und der Erwerbsfähigkeit und trug auf
Erlass ung ein er geeigneten Gewerbeordnung an.
B eide halte ich für unerläßlich , wenn man anders glaubt, daß das Leben
der Städteordnung von dem Dasein einer rcligiös-sittlid1 und geistig gebildeten Bürgerschaft aussch ließend abhängt. Dieses bezwed<t der Inhalt des
§ 4, 5 des E ntwurfs, nur müßte der§ 7 auch auf den Mangel der in di esen
Paragraphen enthalten en Erfordernisse ausgedehnt werden.
Dem Eindringen des rohen Haufens in die städtisd1e Behörde setzt man
eine Erhöhung des zum Wahlred1t und Wahlfähigkeit erforderlichen V ermögens entgegen.
Die westfälisch en Stände nahmen zum Maßstab den Steuersatz, nid1t das
Einkommen, nicht das Vermögen an . Da sid1 der Steuersatz auf Vermögen,
Einkommen oder Gewerbe bezieht, so scheint dieser Maßstab einfad1 und
angemessen. Die Bestimmung der Größe des Maßstabes müßte für jede
Stadt besonder s in dem Statut gemad1t werden, and ers für Berlin, anders
für Köp enid<, anders für E lherfeld, anders für Hüdrnswagen u sw.
Auf diese allgemeinen B etradllungen lasse ich einige Bemerkungen über
den vorliegenden Entwurf der Städteordnung für Sad1sen folg en.
Er verwirft die Klassifikation der Städte in große, mittlere, kleine, wei l sie
sich all ein an Zahl en binde t und eine Stadt von 9999 Seelen durch den Zuwachs einer Seele zur Klasse der großen aszendiert. Dergleid1en läßt sich
von vielen men schli ch en Dingen sagen. I ch werde sad1fälli g, wenn id1 die
zehn Tage der Appellation vers treich en lasse mit dem Ablau f der 59. Minute der Mitternad1tsstunde des 10. Tages. N ehme id1 an, daß der Mensch ,
der läuft, in der Sekunde sich 10 Fuß bewegt, so geht der nid1t langsam,
der in derselben Zeit 9 Fuß, 11" und 11 Linien fortrüd<t. Der gemeine
2

Johmm Gottfried Fr e y (1762- 1831), 1808 Polizeidirelrtor in Königsberg. Ober i hn
s. Th. Wiitlcler: Johann Gottfried Frey und die Entstelumg der Preußisdien Selbstver·
tvaltung. St1tttgart 1936, Neuausgabe 1957. Ein e andere Äußerung Steins, in der er
Freys Anteil bei der Vorbcreit1mg der preußisd1en Stiidteordnung tviirdigte, ist 11id1t
belcam1tgeivorde11.
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Mensch enve rstand wird ohne Bedenken bes timmen, in welche Klasse Saarmund, T eltow und Be rlin gch öt·en.
Man wird also wohltun, die Klasse der groß en , mittle ren, kl einen Städte
beizubehalten und <lie sie be treffenden Einrichtungen dana ch zu proportionieren, worauf in den Anlriigen de r wes tfälisch en Stände Rü ck sicht genomm en word en. Für jede Provinz kann m an ein e besonder e Klassifikation
entwed en .
ad § 4,, Sollen Besitze r von bedeutenden Grundstück en in de r Stadtfcldmat·k , so zu s tädti sch en Las ten n ach § 13 beitragen , vom Bürgerrecht ausgeschlossen sein?
ad § 11. Die B es timmung des Bürge1·gclcles geh ö rt wohl in das besonde re
Sta tut jeder einzelnen Stadt.
ad § 21. Dies gehört in das Statut jede r Stadt. Anders werd en die F es tse tzungen in Elbcrfeld, anders in einer kleinen L a ndstadt ausfall en.
a d § 38. Man hat in Wes tfalen ein Maximum und Minimum n ach Maßgabe der Klassen der Städte fes tgesetzt.
ad § 44. De r Nutzen der D eputationen aus Magistrat, Stadtve ro rdneten,
Bürge rn, hat sid1 in den freien Stii <lten Hamburg, Brem en und in den
Süid tcn der preußisch en Monardüc, wo die Städteordnun g in das Leben
ge tre ten, bewährt, indem sie das Inte resse am Delegie rtengesch ä ft durch
den B e ruf zur T c i 1nah me e rhält, die Erfahrungen un<l K enntni sse vieler benutzt, das Ve rtrauen zwisch en Magistrat und Bürgerschaft
1lurch Mitwisserschaft und Mitwirken e rh ält und alles dieses Einfluß auf
die Gesinnun g und den Gang der B era tungen der Bürgerschaft hat.

§ 51 sq., 58. Hi er werden die Grenzen de r T eilnahme des Magistrats und
der Stadtve rordneten an dem Stadtregiment b es timmt. Nimmt ma n al s historisch e Tatsach e an, daß in der dentsd1en Munizipalverfassung dem Magistra t und de r Bürger schaft das Stadtregiment zusteht, daß zur Gültigkeit der Besd1lüsse über wichtige städtisch e Angelegenheiten ih re Üb er einstimmung ei-forde rlich sei, so leide t der Inhalt dieser Paragraphen manch erlei Abänderungen.
E s müssen also die Fälle bes timmt werden,
1) wo ein ge m e in s c h a f t l i c h e r Beschluß e rforde rlid1 .
2) wo jede Behörd e einzeln und selbstän<lig zu handeln bercd1tig t, und das
Verfahren,
3) wi e im Fall des Dissenses beider B eh örden e ine Übereinstimmung zu
e rlangen.
Ein e Übereinstimmung beide r B ehörden ist erforde rlid1 bei n euen Statuten,
ne uen Steuern, bedeutenden groß en Anl agen, Anleih en, Ve räußerun gen,
Ankiiufen .
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Näher und sehr praktisch scheint mir dieses no ch entwickelt in dem Gutacht en <les Kurm iirkiscl1en zweiten Landtags, dem di e von seinen Mitgli edern
besonders in Berlin gemacl1ten schätzbaren Erfahrungen zugrund e liegen .
Mannigfaltig sin d die Mittel zur Beseitigung des Zwiespalts zwischen Magistrat und Stadtverordneten. Das letzte bl eibt imm er der R ekurs an die
Oberbehörde. Es muß aber möglicl1st vermieden werden, um Einigkeit und
Vertrauen in der Gem einde zu erhalten, es muß m ehr oder weniger eintreten n ach Maßgabe der Fähigkeit der Gemeinde, selbständig zu handeln,
al so melu bei klein en , dorfähnlich en Gemeinden.
Die Vorsch läge der westfäliscl1 en Stände überlassen all es dem Einfluß der
Zeit und der öffentli ch en Meinung; dieser ist aber ungewiß untl sclnvankend.

In anderen städtisch en Gemeinden wählt m an fol genden W eg:
l) eine Dep utation des Magistrats ma cht in der Versammlung der Stadtverordn eten den Antrag, entwickelt die Gründe.
2) Erfolgt kein übereinstimmender Entschluß, so tritt ein e gemeinschaftlicl1C D eputation zur B eratung und Vereinigung zusammen und berichtet
an ihre Kommittenten.
3) Dauert der Zwiespalt fort, so wird eine gemeinscliaftliche Deputation
gewählt, so sie es ricl1terlicl1 eutscl1eidet.
Ein dritter Vorscl1lag geh t dahin, daß bei einem vorhandenen Zwiespalt
Magistrat und Stacltverortluete in ein Kollegium zusammentre ten und gem einsclrnftlicl1 stimmen und h escldießen.
Gegen § 54, 55, 56 ist nacl1 gescl1ehener Berücl(sichtigung des Verfahrens
bei der Nichtübereinstimmung nichts zu erinnern.
Sehr zu wünscl1en ist die Bescl1l eunigung der Städteordnung für di e westlicl1en Provinzen , da der Mangel derselben höcl1 st nacl1teilige Folgen hat.

174„ Stein an König Friedrich Wilhelm III. von Preußen
[Berlin] , 3. Mai 1827
S tciu-A. C 1/37: Ko nzept (cigcnhiiudig) au f ei ne r Knhiu e tlso rdre Fricdrid1 \Vilhclms III. vom 30. April 1827.

Druck: P erlz, S1cin VI S. 366: A ll e Ausgubo VI S. 493 (R cgc81).

Danlct für seine Ernennung zum Mitglied des Staatsrats.

Den neuen Beweis nachsicl1 tsvo ll er Huld, den E[uer] K[öniglicl1e] M[ajestät]
mir durcl1 mein e Ernennung zum Mitglied des St[aats]rates zu geben geruhten 1 , empfange icl1 mit ehrfurcl1tsvoll er Dankbarkeit, die icl1 durch eifrige
Erfüllung meiner Pflichten darzutun micl1 bes treben werde.
1

Stein war dtudi Kabinettsordre vom 30. April 1827 (Drude: A lte Ausgabe VI S. 492)
zum Mitglied des Staatsrats en w11.nt worde1i.
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Nassau, 16. Mai 1827

175. Stein an Gagern

Bund curd1iv Ab t . FrankCurt, Frhrl. v. Cagcrn1d1 c1 Depositum, Nadilaß Ilana Christoph v . Cagcrn K. 4:
Ausfertigu ng (eigenhändi g) .

Drude : Gagcrn, Anteil IV S. 190; P crtz, Stein VI S. 417; Alte Au1gabc VI S. 494 (Regest).

Ei11ladu11g nadi Nassau.

Des H errn v. Gagern Exzell enz melde t der Unterzeichnete seine Ankunft
in Nassau (den 15. Mai) und begleitet diese Anzeige mit dem Wunsch,
daß ihm bald ein freundschaftlicher B esuch zuteil werde 1 •
1

Nadi Pertz, Stein V I S. 417 f olgt e Gagem der Einladung St ein s schon am 17. Mai.

176. Stein an F . G. Welck er 1

Nassau , 16. Mai 1827

U uivcrsi t iillbibliothc k Do nn, Handad1riftcn11bt ci luug S 703: Au.Ccrti gung (ci gcnh iiudig).

Meldet seine A11lmnft in Nassau und bittet um englisdie Literatur.

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre meine Rückkehr in das Lahntal zu
melden und den Wunsch , Sie darin zu seh en, mitzuteilen.
Sie würden mich sehr verpfli chten durch die Bes tellung fo lgender englischen
Büch er, die ich im September sp ä tes ten s zu erhalten wünschte:
M a 1co1 m s History of British Iudia2 ;
Tu r n e r , History of England during the middle age, 6 B. 8. London,
Longmans3 ;
Sou t h e y, History of the Spanish war, 2. vohune; den ersten besitze icl1
ber eits4 ;
Turn e r , History of H enry VIII.5;
J aco b s R eport on the trade of Corn, 18266 ;
Parliamentar y history and R eview 5°, Longmans 18267 ;
R eview 5°, Longmans 18267 ;
Parliamentary abs tracts, 1826, Longrnanss.
Die Ein lage bitte ich H errn Professo r Arndt zuzustellen 9 •
1

Ober ilm s. Bd. VI N r. 583 A nm. 1.
Woh l John 111alcolms „Political history of /udia 1784-1823" (2 Bde., London 1826).
3 Sharon Tumer: The History of England during the Middle A ges, comprisi11g tli e
reig11s from William th e Conqu.eror to the accession of H enry th e Eight. 2. Aufl., 5 Bde.
London 1825.
4
Siehe dazu Bd. VI N r. 695 Anm. 4, Nr. 886 und Nr. 907.
5
S haron Tumer: History o f the reign of H enry VI II . London 1826.
6 lflilliam Ja cob (1762-1851) befaßt e sidi in ei11.er R eihe von V eröffentlidt1m ge11 mit
Fragen der La11d1virtsdwf t 1wd des Getreideh011rlcls. Seine v on Stein bestellte Sd1.rif t
war wohl der „R eport on the Tracle in Forcig11 Cor11, arid on the Agriculture of tli e
North of Europe" (2. Aufl., London 1826). Vgl. audi Nr. 272 (2. Abs.).
7
Sie ersdiien 1826 fo Lo11.clon f iir die Jahre 1825126; 1827 1111ter d em Namen „Parlia111e11.tary review".
8 Die „Parliam e11tary abstracts" ersd1iene11 1826-27 i11 London; vgl. Nr. 246 (5. A bs.)
und 269 ( drittlet zt er Abs.).
9
Möglidien veise eilie Aufforderu11g Steins cm Arndt, ilm in Cappenberg zu besud1en,
um die Möglid1h eiten sein er Reh abilitierun g z u bespredien {vgl. Nr. 184).
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177. Stein an Mirbach

Nassau, 19. Mai 1827

Griifl. MirLndud1es Ardiiv zu Hnrff, Nndilnß Crnf Joh. Wilh. v. Mirhnd1 Nr. 16/4: Ausferti gung (eige n·
h lindi g).

Riichblicl. auf den A1ifentlwlt in B erlin. Lob des Landlebens. Bittet Mirbadi,
sidi audi als V ertreter 1f!est falens anz1isehe11, da Katast ersadic, T eilnahme ständisdicr Dep1Ltierter an der Katasterlcommissiori und die Entfernung des Regierrmgs rates Börminghau sen vom Tax ationsgesdiiif t beide Provinzen betreflen. D er
Versudt der Massenve rmessun g in der Soester B örde.

Seit dem 15. m. e. bewohne ich unser s till es, ruhi ges Lahntal und genieße
mit innigem Wohlgefall en eine Abgeschiedenheit, die einen so großen Kontrast ma cht mit dem beweg ten Leben in Münster und dem Geti.immel der
Haupts tadt1 . B ei allem Erfreulid1 en, das das Wiedersehen alter Freunde
und B ekannter, die Erinnerungen, di e sid1 an eine in den bessern Jahren
bewohnte Örtl ichkeit knüpften , die wohlwoll end e Aufnahme, die ich häufig fand , der Anblidc der Fortsduitte in sittlid1 er, wissenschaftlich er und
artistisch e r B eziehung für mi ch hatt e, so fühlte ich mid1 doch häufi g ermücl e t uncl niedergedrückt. Id1 entbehrte mand1 e Bequ emli chkeit, di e dem
Alter Bedürfnis wird und clie id1 eh emal s kaum bemerkte. Die Ruh e des
Landl ebens is t daher für mich B edürfnis, h öd1st wohltiitig, un<l ich hoffe,
sie diesen Sommer unges tört zu genießen in der Gesellsdrnft meiner Töcllter
und einiger mich hoffentlich besud1 ender Freunde.
Ew. Ho chwohlgeboren bringen unterdessen da s Opfer Ihrer Zeit und der
Freude des Landl ebens den Angelegenheiten des Vaterlandes und edangen
dadmch die gerechtes ten Ansprüch e auf die Dan] barkeit sein er Bewohner
- den bes ten Lohn für An strengungen und Entbehrungen . Da wichtige
Angelegenh eiten dem Interesse beid er Provinzen, W es tfal ens und des
Rheinland es, angehören, so bitte ich, sich als gemein schaftlid1e r Vertre ter,
in Verbindung mit den übri gen drei H erren Deputierten, anzuseh en 2 •
1 Wie aus Mirbadis Ta gebudt und aus Steins Brief an Mervcldt vo m 30. Mai 1827
{Nr.181 ) hervorgeht, war Stein vo m 1. A pril bis 5. /Hai 1827 in B erlin. Das Tagebuch
notiert: 1. April „ kam Minist e r St ein hie r an"; 5. Mai „D e n Ministe r Stein, d er morgen
abreise t, nicht vertraut r ed en könn en. Stets traf ich ihn um geb e n von vi el en :md ern";
6. Mai „Minis t e r St ei n ab gereise l" {Nad1laß Mirbadi Nr. 4). Auch die Tagebü.dw r d er
Prinzessin Wilhelm enthalten Eintragun gen iiber Steins Aufenthalt in B erlin ( Hess.
St.aatsardii v Darmstadt, Gligl. Hess. Fcunilie1wrd 1.iv, A bt. ll ( Fisdibadt} Kast.en 33 Bel.
X IV S. 6, 12, 15). Nadi ilmen miißte St.ein allerdings sdwn Ende Miir:: in B erlin ein getrofleri sein: 1. A pril 1827 „Geste rn sah id1 Minist er Stein wie d e r, er suß lang h ei mir,
halle d e n Tag d e n Willgens tein und vie le P ersonen gesprodi en ..."; 20. April „S t ein,
de r h eule wi ed er b ei mir, kla gte nndi so darüb e r, w ie man hi e r zu ni chts komm e und
wie gleid1giiltig man hi e r Geschiiftssudien anhört e, wc ld1c in de r Provinz eine Hanptsad1e wären. Wi e freut es midi, ihn imme r d e n Alten gegen midi zu find en" ; 5. Mai
„Ges t ern nahm ich Absdiicd von S te in. Wie h at es midi gefr e ut, in un sern Gesprädi en
gesehen zu habe n , d aß wir nod1 ganz iiberein sti mmen in unsern Ansiditen von d e r Welt
(es rührte midi orde ntlidi, d a id1 weni g iihe r de r gle idicn höre, nodi r ed e) , ihm wi e mir
sind U ltras wi e Liberale zuwider ..." V gl. audi Vindces 1'agebudwintrag1mgen {Nr. 339
Anm. 2).
2
Zu Mirbachs Auferithalt in B erlin s. Nr. 157 Anm. 1.

193

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

REISE

ACH DERLIN UND WEIMAR

Zu diesen Angelegenheiten des gem einschaftlich en Interes es r echne ich
erstens di e K a t a s t e r s a c h e, E insl ellung der unnü Lzcn, kos tbaren
Parz e 11 a r vermessung und Anwendun g der Massenvermessung.
Ich bezieh e mich auf m eine Darstellung übe r die Verhandlungen des W es tfälisd1en Landtages, deren Einsid1t Sie wohl werden erha lten können.
Sowohl H err Staatsmini st er v. Motz al s H err General v. Miifflin g 3 und
ande re bedeutende Miinn er waren überzeugt von der Zwedrnüißi gkeit der
ständisch en Vorsch läge. E rster er wollte nur einen R eservefond s vorbehalten
für einzelne Gemeind en, so eine Parzellarverm essung ford ern wü rden. Di esen R eservefonds kann aber jede Gemeind e, die dergle id1 e11 fordern so llte,
in den von ihr aufgebra ch Len 10 0/o Grund teuere rhöh ung find en. In den
wenigsten Fällen wird aber eine solche Forderung gema cht werden, da der
große Gutsbesitzer gewöhnlich bereit s Karten von seinen Gü tern besitzt
und d er kl ein e ihre ungefähre Größe durch Schri tte, Aussaat usw. k ennt.
Ohnehin sind es die Stände , die das Interesse der Gem einden vertreten. Sind jene mit der Massenvermess ung zufrieden, so bedarf es der DazwisdlCnl unft der H.egierun gsbehörd en keineswegs.
T e i 1nahm e der Ständcdcpulie rtcn an cler Katasterkommission ist e in
anderer Hauptpunkt der ständi sch en An träge. Sie müssen d en Gang der
V erhandlun gen kenn en, kontrolli eren, di e E inseitigk eit und die Wi llkür der
Katasteroffizian len bcse i Ligen.
Der dritte Hauptpunkt ist die B eseitigung des sd1wad1en R eg ieru ngsr a tes
v. Bönninghausen vom Taxation s g es c h ä f t e und di e Üb ertragun g
desselben an den tüchtigen Landrat v. Bodelschwingh.
Was zuletzt über Städteordnung, Kreisordnung, Amtstage vorgeko mm en,
werden Sie von H errn v. H.ochow erfahren, d em id1 mich zu empfehl en
bitte.

[Nadtsdiri/t:] Noch hemerke id1, daß ein Versuch mit der Massenverm essung unte1· Leitung des H errn Assessors v. Viebahn von der Bauer sdia ft
A.mp en , Soes ter Börde, gemad1t und wahrsd1einlid1 jetzt bei dem Finanzminister eingereid1t worden, deren E in sicht Sie sich erbitten können.
Nassau, 23. Mai 1827

178. Stein an Ludwig v. Vinck e

Nnd1laß Vindco (z. Z. in Miiusto r) Nr. 161 DI. 35 f. : A usf e rti gung (cigcuh iiudi g).
Drude: K od1c nd ör1Te r, Dri c(wed11cl S tcin- Vindc c S. 117 L ; Alte Au•gnLc Vl S. 49,1 IT.

Melde t seine Rüddcelrr au s B erlin 11.adi A11fentlralt.e 11 in W eimar 1111d H omberg.
Nadnvalrlcn ::um westfälisdi.cn Provi11: ialla11dtag. Emst v . Bode /sduving h. A gitation fiir das f ran:ösisdte R ed1t in d en Rlr ei11provi11:e11 . Wamt vor ein er Zurii.dcset:1mg d er ei11lreim isd1en rlr ei11isd1en }usti : b eamt en : u g1111 st en auswärtiger.
l\1iißli11g { iib er ilm s. BJ. V I Nr. 991 A 11111 . 2) war damals Ch ef des preu ß. Gen eralstab es.

3
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Nach einem viertägigen Aufenthalt in Weimar 1 und einem dreitägigen in
Homberg bin id1 den 15. hier angekommen und genieße der ländlich en
Ruhe und der Stärkung durch das Ba<l, nach denen icl1 sehr lebhaft mich
sehnte.
Eure Exzellenz werden nun in voller Tätigkeit sein, um di e mannigfaltigen
Wünsche und Angelegenheiten zu betreiben und zu ihrer B elebung mitzuwirken. Auf zwei Gegenstiinde erlaube ich mir, Sie au fm erksam zu macl1 en .
Durch den Tod zweier würdiger Männer 2 entsteht bei dem Westfälischen
Landtag eine sehr fühlbare und kaum wieder auszufüll en de Lücke. Es wäre
daher eine neue Wahl sehr wün schenswert, in sbesonder e daß sie auf Herrn
L[and es]-d[i1·ektor] v. Holzbrinck 3 und auf den H errn Landrat von Bodelscl1wingh fall en möge. Der Antrag der Stände, daß man statt n euer Wahlen
bei den vorh andenen Stellvertretern es bewend en la sse, sch ei nt mir nicht
annehm lich, da man andere Hücl<:sichten nimmt bei der ·wahl ein es w egen
1

Außer der Mitteilung an Vinclce ist k eine Äu.ßemng Steins iiber seinen Besucl1. in
W'eimar bekannt. Audi von der Absidit, 1V'eimar zu besuch en, hat er nur seine Sdiwester Marianne unterridttet {Nr.170). Dagegen stehen m ehrere Tageb11cheintragungen
Goet hes im Zusam.me11/iang mit Steins B esuch: 6. Mai 1827 „Scl1i ckt e H err von Stein di e
fri.ih ere n Ze icl1nungen"; 7. Mai „ ... Staatsminist er von Stein hatte e in Kistcl1e n von d es
Kronprinzen Kö ni glich er Hoheit mitgebracht. B ewund erung eines scl1öne n Abgusses
e ines k leinen Jupite rs .. . ·waren den Tag über mehrfn ch die n eust en poli tiscl1en Angelegenh eite n zur Spracl1e gekomme n, so wie die verscl1 icde ne n Ansicl1ten und Urteile";
8. Mai „ ... N acl1 Tisch e di e voll H e rrn von Stein friih e r übe rsend e te n Z eicl11rnngen asso rtiert"; 10. Mai „ . .. Ministe r von Stein und Fräule in Tocl1ter . .. " (1Vei111.arer Ausgabe III Bd.11). Danadt sowie nach Mirbadts Tagebudi (s. Nr.177 Anm. l ) und dem
vorliegenden Brief zeiclmet sielt f olgender V erlauf der R eise ab: Stein verließ Berlin
am 5. Mai abends, traf am 6. oder 7. Mai in 1Veimar ein und iiberbradtte Goethe, der
sdwn am 6. Mai von ihm eine Send1mg Zeidmungen erhalt en hatte, ein Gesdtenh des
Kronprinzen ; dabei lcam es offenbar zu politisclien Gesprädien. Am 10. Mai besucltte
Stein in Degleitrmg seiner Todtter Goethe, wohl um sielt zu verabsd1ieden. An diesem
oder am folg enden Tage reiste Stein ab, war am 11. oder 12. Mai in Homberg, wo er
drei Tage bei seiner Scluvester blieb, und reiste dann nach Nassau w eiter, das er am
15. Mai erreidite. - Zur B egegnung Steins und Goethes, die in den Einzelheiten nocli
nidtt auf geh ellt ist, s. K. v. Raumer: Der Freiherr vom St.ein und Goethe S. 48 f., / e m er
A. Hartlieb v. Wollthor : Stein 1md Goethe. Funde und Notizen zu ihren ßezielwngen
und Begegnungen, in: Dauer und Wandel der Gesdiichte (Neue Miinstersdw ßeitriige
zur Gesdtiditsf orsdiung Bd. 9 ) . Münster 1966 S. 396. B esonders zu beriiclesiditigen sind
die Ausführungen v on Pertz über Steins W eimaraufenthalt, bei denen er sidt siclier
audi auf persönliclie Mitteilungen von Steins 1'odtter Therese stiit::te (Pertz, S t.ein VI
S. 395 ff.): daß es Thereses lebhafter Wunscli geweseTL sei, Goethe zu sehen, daß Kapo·
distrias zur gleiclten Zeit in Weimar war und Stein mit ihm politisdie Gespriidw fiihrte,
daß der Aufenthalt Steins länger als vorgesehe1i cwsgedehnt wurde {zu.m letzten
s. Kimth an Stein, 31. Mai 1827; Drude: Alte Ausgabe V I S. 497 ff.).
2
Gemei1tt sind wohl Frhr. v. Hövel ( ges t. 8. November 1826) und Vincl•es Scl11viegervat er v. Syb erg, über d essen Tod Vindrn am 17. März 1827 an Stein sdirieb (SteiTL-A.
C 1121 Vindee Nr. 13; Drude: Kodwndörffer, Briefwecltsel Stein- Vinclee Nr. 75) .
3
Gemeint ist Heinrich Wilhelm v. Holt z b r in c lc (1766-1841) , der 1790- 1804 1tTLd
1817-41 Landrat des Kreises Altena war. Siehe audi Bd. V I Nr. 171 Anm. 10.
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temporärer Abhaltungen e inriickenden Stellvertreters, and ere b ei der Wahl
ein es Abgeo rdneten auf die P eriode von ech s Jahren.
Bei meiner Anwesenheit in B[erlin] macht e ich auf die Tü chtigk eit des Landrats v. Bodelschwingh aufm erksam . Man halle bereits ein e sehr gün sti ge
Meinung von ihm und glaubte, er würd e am bes ten nach Erfurt passen 4 •
Die Treibereien in den Rh einprovin zen wegen des franzö si ch en Rechtes
werden mit großer L ebh a ftigke it fo rtgese tzt, und wünschte id1, daß Ew.
Exzell enz di e Sache zur K enntnis derjenigen br~i chten , die dasselbe be treffen. E s werden Sam m 1 u n gen von früh eren A kten st.iidcen, von Äußerungen über die Unvollkommenh eit de r preußisch en Gesetzgebung, e in z e 1 n e Flugsduiften gedrudct und u n e n t g e 1t1 i e h verteilt. Sammlun gen redi giert ein sehr berüd1tigter Advokat in Kobl enz, Grevel5 , es
ersch ein en welche in Köln ; F lugschriften verfaßte H err Staatsprokurator
v. Opp en 6 , sehr billere n Inha lts un<l er selbst sehr erb ittert wege n der
Einbe rufung von H errn Lombanl7 na ch Berlin.
Überhaupt i t die Zuriidcse tzung der älteren einheimisch en Justizbeamten
durd1 Anstellung jünge rer B erliner e in e Quelle des Unwill en s und der Besorgnis, ·daß mit Eiufiihrung des preußisd1 en R ed1ts eine Importation preußisd1 er Justizbeamter erfolgen möge. Man zi ti ert das B eisp iel Napol eo ns,
der in Aachen einen jungen Franzosen unter den Mitgli edern des Tribunals
vorfand, ihn frug, woher er sei, und als er ihm antworte te, von Lyon ,
iiußerte : „Vous venez de bi en loin juge1· !es proces du dcpartement de Ja
Roer", und ihn zurückschickte.

179. Stein an seine Sdnvägerin Gräfin Luise Rottenhan
Nassau, 27. Mai 1827
Frhrl. v. Ro1c uhanechca Ardiiv zu Re ntwcisJorf A 1 f c Nr. 14: Audcrti guug (eigenhändig).

St ei11 s A ufent.lwlt iri Be rlin. V erbi1ulu11 g seiner 1'od1.t er Ther ese mit Grof Ludwig
Kielma11segg. Einladung : ur llod r:eit.

Thr Schrei ben cl. d. 17. März li eß id1 la nge unbeantwortet. I ch beda rf also,
meine verehrte Frau Sd1wägerin, Ihre Nachsicht und erbitte sie mir, denn
4

Wohl als R egieru11 gspriisidc11t. V gl . N r. 169, Schlußabsat.: u.nd Anm. 3.
Gemeint ist Matthia s J oseph G r c b e l (1771 - 1. }u.li 1827 ) , Advolrnt in Koblen z, der
als friiherer Parteigii11 ger der Franzosen in Oppo sition gegen die R egienmg stand und
eine R eih e von Sd1riften h erau.sbrad ttc, :. B. 1822 „Ahte11 stiidrc, die am 12. u . 20. Miir:
ZIL Kreu: nadi stattgelwbteri V erhaft.1mgen b etre ß e11d" . Vgl. Nr. 182 (2. Abs.).
0 Ot.to lleinr. Alex ander v. 0 p p e n. (1783-1860), Prokurator am Rh ein. Appellat.ionsgerid1tsh of iri K ölri. 1827 ersd1ien in Köln H eft 1 und 2 einer Sdiri/t „Vergleidw11g d er
/ra11:ösisd1en 1111d preußisd1en Geset ze", 1828 das 3. He ft.
7
August L o mbard (1792- 1836), seit 1819 Oberprolwrator in Kleve 1111d Koble11:,
wurde 1831 als Mit glied d es Rhei11. Kassatio11 sh of es nadi Berliri beru./e11. 1827 verößc11tlidtt e er iri Koblenz die Sdiri/t „Ober die b evorst eli e11de V eriinderrmg d er Gesetze i11
d en l>gl . preußisdicn Rli ei11pro vi11:e1i".
5
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m ein e L ebensweise in B[er l in] war sehr beschäftigt, bewegt, zerstreut. I ch
war oft h öch st ermüde t, und Ruh e war häufi g für m ich ein lebhaft gefühltes B edürfnis.
Ihrem Auftrag 1 werd e ich alle Aufm erksamkeit widmen. ld1 w erde mi ch
mit m einen Freun<len in Bonn, Kö ln, Müns ter be raten und, da sein e Erledigung Zeit hat, diese m ir n ehmen, um all es mit geh öriger Ruhe und Besonn enheit prü fen zu könn en.
In der Anlage e rhalten Sie eine Anweisung au f 40 F I. für die kleine Licht enstein2.
E s ist Ihnen, meine verehrte Frau Sdnvägerin, b ek annt, daß Th er ese sid1
für Louis Ki elmansegg entschi ed en~. Micl1 e rfreut diese Wahl sehr, so
we nig id1 im allgemeinen Ve rbindun gen unter nah en Ve rwandten billi ge,
da mancl1e morali sch en und ph ysisd1en Gründe dagegen eintre ten. Er b esitzt mand1 e rl ei Vorzüge, ein e sorg fälti ge E r zieh un g, K enntnisse, ein en
woh lwollenden, reinen Charakte r, den e r in seinen öffentlich en und Fami lienved 1;i Jtni ssen b ewi es, besonde rs in sein em Be tra gen gegen se in e Mu tter während ihres vielj ähri gen Leiden s und in de r Tre ue und Za rth ei t, womi t er seine N eigung gegen Th erese wäh rend m ehrerer Jahre, wo e r ihre
Hand zu e rha l ten k e ine H offnun g hatte, äuße rte. Er ist, wie Sie wissen ,
gegenwärtig hi e r und e rwartet seinen Vater, und Th erese scheint sehr zufri ede n, so daß sich all es vereinig t, um von ihr em zukünftigen Glück gewiß
zu sem.
Genau k a nn ich die Zeit de r Ve rbindung ni cht bes timmen. Sie h ä ngt von
der Beendi gung mand1 er vorbereitender An stalten ab. Unterd essen glaube
icl1, daß diese all e Anfan gs August b eend igt sein we rd en.
Nun bl eibt mir n ocl1 eine Bitte übrig, um deren Ge währun g icl1 Sie, meine
ve rehrte Fre undin, und Graf R ottenhan e rsuclie : e r s eh e in e n Si e
b e i <l e wi e d e r auf diesem für uns alle so ernsten und erfreulich en Tag,
ve rtre ten Sie wie der Mutterstelle b ei de r guten, fromm en Th e rese, so wi e
Sie es bei H en•rie tte taten, und möge aud1 sie von Ihn en in diesem feier lid1en Mom ent ernst e, fre und lid1 e, liebevoll e Belehrungen übe r ihr n eugeknüpftes Ve rhältnis e rlangen.
lcl1 h offe, k eine F ehlbitte zu tun.
1

Er bet.raf wohl die Beso rg1tng eines Hauslehrers fiir die Familie R ottenlwn; vgl. Nr.
231 (1 . Abs.).
2 V ber sie s. Bel. V I Nr. 832 Anm. 2.
3
L1tclwig Frieclridi Georg Graf v . Ki e l man s e g g ( 1798-1873), S teins späterer
Sd iwiegerso/1.11 , ein Neffe seiner Gattin (deren jiingere Sdiwester Frieclerilcc Juliane
geb. Wallmoclen -Gimbom war Kielmanseggs Mutter) ; die Heirat fand am 27. A r.i gu st
1827 statt . Nadi S teins Mitt eilung an Karoline v . llumb olclt (Nr. 188) lemte /Gclmans·
egg Therese vom S tein im Sommer 1823 in P yrmont niiher lccnnen. Siehe audi S teins
Bem erlcurigen iiber Kiclmarucggs Leben sgang im Brief an Gagem vom 2. ]uni 1827
(Nr. 185).
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Nassau, 28. Mai 1827

180. Stein au Spiegel

Staatu rd 1iv Müu1tc r. Hc rrsduh D c1cnbcrg (Dcp .), Nadil aß F. A. v. Spiegel N r. 475 BI. 155 L: Audcrti·
gung (eigen händig). Vermerk Spiegels: 11 eingcgangcn 31. 5. 27'".
Druck : P ertz, S tein VI S. 390 II .; Alt o Ausgubo VI S. 496 {gekürzt).

Riickblidc auf d e n Aufenthalt ;„ Derlin. Mittvirlmn g d es Kro11pril1:e11 an d en
ständisd1en Angelegenh eite n. A11ivesenheit K ö11ig Ludtvigs l. von Dayem in B erlin. Städt e- imcl Kreisordnung . Katast er wese11. Die Auseinanderset:amg um die
fr eie Rhei11 sdi.if!ahrt. Die englisd1e Kombill. R eiseplii11.e. A gitation : 11g11r1 st en d es
/ ra11:ösisd1eri R ed1tcs am Rhein. Stein als Mitglied d es Staa t srats.

Ew. Erzb ischöfliche Gnad en erteil en n1i r k einen Verweis über m eine unterlassene B eantwortung Hoch dem sehr verehrli ch en Schreiben s d. cl.14. April1,
sond ern bezeugen mir unter dem 22. m. c. 2 Ihre fortdau ernd e T eilnahme
an meiner Gesundheit. Sie hat diesen Winte r gut übers tanden, ward häufig
stark in Ansprnch genommen, und war ihr daher di e Ruh e, die ihr seit m eine1· hie igen Anwesenh eit zuteil ward, sehr woh ltätig. Mein Aufenthalt in
Berlin war seh r unruhig und zerstreut. Geschäfte, gesell chaft lieh e und
freundschaftliche Verhii ltnisse nahmen mi ch und meine Ze it und Krä fte in
mannigfalti gen Anspru ch , und oft ward ich ermiid et, ersch ö pft und fühlte
das B edürfnis der Ruhe sehr lebh aft. Der Aufenth alt in B erlin war mir
erfreulich ; ich fand seit 18 Jahren Entfernung ein F ortschreiten in ernster,
griindlieh er Bildung, wozu di e Anwesenh eit der tii chtigen akad emisch en
Lehre r beitrug, die die Stelle der seichten Schwätzer, eines Nico lai 3, Ramler4, Zöllner 5 usw„ einnahmen. Die Sitten waren rein er und fromm er,
ni chts mehr von dem frivolen , li ederlid1 en Treiben der Gensdarmes-Offiziere etc„ und Kun st und Sinn für Kunst erhöht und verbreitet - also im
Ganzen Fortschreiten in intellektuell er und sittlich er Beziehung.
Die ernste Aufmerksamkeit, so der Kronprinz den ständisch en Angelegenh eiten widme t, nötigt die Ministerien zu gleich em Ben ehmen. Die aus den
Herren v. Rochow und Streckfuß bes teh ende Kommission nimmt wöchentlich Einsid1t von dem Fortgang und der B ehandlung di eser Gesdüifte b ei
den einzelnen Ministerien; die Sache ist nid1t bloß Form, da die Unterredungen, so ich m it dem Kronprinzen halte, mid1 von seiner kräftigen, ge istvo llen und innigen T eilnahm e an der Wirksamkeit und Entwicklung des
ständisd1en Instituts iiberzeugten.
Di e Anwesenh eit des K[öni gs] von B[ayern] nahm ihm viele Zeit, und blieb
daher mand1es unerörtert liegen. Unterd essen wird Städteordnung, Kreisund Ämterordnung bald in das Leben treten . Der Finanzminister sowohl
als mehrere ander e bedeutend e Miinner waren der Meinung, daß die stän1

Verbleib 1111belw 1111t. Dmdc: P ert:, S t eiTL V I S. 390; Lipgen s, Brief e Nr. 96.
Im Stei11-A. 11id1t e11tlialtc11.
3 Christoph Frie drid1 Ni c o l a i (1 733- 1811 ).
4
Der Did1.t e r Karl Wilhelm Ra m l e r (1 725-1798), de r bis 1790 als Pliilosopltiel eltrer
a11 d er Kade tten sdw le ifl B erlitL wirlrte.
6 Johan11 Frieclridi Z ö lln e r (1 753- 1804), Obe rlco11sist orialrat i11 B erlin.

2
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disch en Anträge wegen des Katasters gegründet und die kostbare Vermessungsart zu beseitigen sei. Die Rhein schiffahrtssache hat, wie Ew. Erzbischöfliche Gnaden erseh en h aben, bedeutende Fortschritte gemacht und wird
hoffentlich zu ein em günstigen Schluß gelangen, da der König der Niederlande die freie Durd1fahrt in das Meer nadigegeben und nur noch
einige Punkte über die Steuersätze vor dem gänzlidien Abschluß des Vertrags verhandelt werden, und wird Hochdenselben durd1 H errn Präsidenten D elius die gegenwiirtige Lage der Sad1e besser als mir, der seit drei Wodien von B erlin entfernt ist, bekannt sein.
Diese Freiheit der Fahrt wird auf alle Bewohner des Rh eintals einen großen und wohltätigen Einfluß haben, dem Getreidehandel eine Aussicht
zur Spekulation eröffnen und den gänzlid1en U nwert des J ahres 1823 verhindern.
Hoffentlich wird die Kornbill 6 durd1geh en, bei der die Engliinder dod1
immer nod1 t euerer Brot als irgend ein Europäer essen; denn das Minimum
cler Skala des Preises ist 4 Taler der Berliner Sdieffel Weizen.
ld1 werde bis Ende August hier bleiben und dann über Köln na ch Capp enberg gehen.
Am Rhein dauert das Treiben wegen der franzö sisch en Gesetzgebung fort.
Man erzählt mir von ein er Sammlung von Flugschriften, so in Koblenz,
einer anderen, so in Köln h erauskommt, von einem Aufsa tz des Herrn
Staatsprokurator v. Üppen, von welchem ich nidits gesehen habe7 •
ld1 wohnte nur einer Sitzung im Staatsrat bei, darin eine Lehenssad1 e verhandelt wurde, die für mid1 wenig Interesse hatte. Die Art, wie der König
meine Aufnahme in, den Staatsrat behandelte und besdiloß, war für mich
als ein Beweis seiner gnäd igen und wohlwoll enden Gesinnungen sehr
schmeid1elhaft.

Nassau, 30. Mai 1827

181. Stein an Merveldt

C riifl. "· Merveltltsd1 cs Arddv z u Wcstcrwiulccl, Famili cnurd1iv, Auguu F c r<linauJ v. Mcrvchlt DJ. III

DI. 42: Ausfertigun g (cigen hünclig) .
Drude: SdiröJcr, Dri cfwc clisol Stcin- Mcrvc lJt S. 162 f.

Steins Aufenthalt in B erlin. Das Interesse des Kronprinzen an den ständisdien
Angelegenheiten. Katasterwesen. Riit :um Gebraudi d er Emser Biider. Die V erbindung The reses mit Graf Ludwig Kielmansegg.

Ew. Hodigeboren werden gewiß mein langes Stillsdnveigen entsdiuldigen
und mit Nad1sid1t b eurteil en, wenn Sie erwägen, daß der Aufenthalt in
einer großen Stadt überhaupt Zeit und Kräfte des BesudlCnden mehr in
Ansprud1 nimmt, als man in meinem Alter zu leisten vermag.
6

Das Slcalageset:, das cm die Stelle des f esten Getreidezolles einen gleitenden Tarif
set:te, wurde 1827 im Oberhaus verworf en und ging e rst 1828 durdi.
7
V gl. N r. 178 (vorletzter Abs.).
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Bei meinem Aufenthalt in Berlin hatte ich die Absicht, m ehre re auf dem
Landtag zu Mi.inster verhand elte Angelegenh eiten zu be treiben, mein e
Kenntnis von dem Zu stand d er Dinge in de r Haupts tadt zu e rneu ern und
mehre re do rt sich a ufhaltende alte Freunde und Bekannte wiederzuseh en.
Diese verschiedenen Zwecke nötigten mich zu einem zerstreuten und bewegten L eben, so daß ich den Abend mi ch sehr ermüde t fand von Besuch en, gema chten und empfangenen, di e mit dem Morgen 9 Uhr begann en
und spät aufhörte n. Hinzu kam de r Straßenlärm, de r sehr früh die Ruh e
störte. I ch genoß di ese in vo llem und hinreichendem Maße erst n ach m eine r
Ankunft (15. Mai) in Nassau, wo sie, verbunden mit Gebrauch de r Emser
Bäde r, den wohl tätigs ten Einfluß auf m eine Gesundheit hat.
I ch k onnte Berlin erst den 5. m. c. spät verlassen1, ve rsuchte, Ihren H e rrn
Sohn2 in Potsdam aufzufinden , den ich aber leider nicht zu Hause fand.
Die süindisch e n Angelegenheiten werd en von dem Kronprinze n mit gro ßem
Ernst und Aufmerksamkeit geleite t. Ihm ist die Ausbildung des In stituts,
die Be ri.id(s ichti gung seine r Anträge sehr w ichti g. Bei der e rs teren wün scl1L
und sucht er di e aristokrati sch en Elemente, di e bei der e rste n Bildung so
sehr übe rseh en wurden, zu versüirken und zu ver vielfäl t igen, und in diesem Sinn spracl1 e t· sich a us über Bildung de r Kreis- und Ämt er ordnungen,
und fanden die übertrieb en en demokrat isch en Me inun gen e in er Partei de r
münsterscl1en Land ständ e k einen Eingang. Di eselbe Richtung hatten die Bemühungen des Herrn Ob erpräsidenten v. Vincke, und erwarte ich mir hievon die bes te n R esul ta te.
D er Finanzministe r sowohl als die m eisten b edeutenden Männ er, mit den en
ich über die Katas terangelegenheit sp racl1, fand en die Parzel larverm essun g
verwe rflicl1 und eine Überschlagung n ach den ständiscl1 en Anträgen für a usreicl1 enu, un<l ve rsprccl1e icl1 mir sowohl von diesen Gesinn un gen a ls vo n
den Bemiihungen de r rheinisch en D eputie rten, so gleich es Interesse h ab en,
einen guten und die Widersprücl1e des H e rrn v. V[ in cl(e] n eutralisierende n
Erfolg.
Ve r geblicl1 e rkundig te [icl1] mich in Ems bei dem Badeverwalter nacl1 Ew.
Hocl1geboren Ankunfl und Aufentha lt. Mir sch eint der Gebrau ch <lieser
H eilquelle für Sie so wohltätig und nacl1 den Anstrengungen und Arbeiten,
wozu Sie die Landtagsarbeiten gen öti gt, so wesen tlicl1 n otwendig, daß icl1
mich nicht enthalten kann, Sie dringend zu bitten , Ems zu b esucl1en.
Die Vorsehung hat aucl1 übe r Th eresens Scl1icl(sal e ntschieden durch ihre im
Lauf des Sommers vollzogen w erde nd e Verbindung mit ihrem Vetter, dem
ältes ten Sohn des Obers tallmeisters Kielmansegg. l cl1 liebe zwar de rgleich en Heiraten zwiscl1en nahen Verwandten keineswegs. E s sind sehr viele
Gründe dagegen anzuführen. Di e N eigung des jungen Mannes spracl1 sich
1

Steins Riidcrcisc vgl. Nr. 177 Anm. 1 1t. Nr. 178 Anm. 1.
Karl Hubert (iiber ih.11 s. Bel. VI 'Nr. 732 Anm. 3; vgl. auch in diesem Ba11cl Nr. 17),
der preuß. Offizier war.
Z 1t

2
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bereits 1823 aus ; unte rdessen kannte er meine Ansichten ; er und seine Elte n1 suchte n sie zu beseitigen, und erst na ch sein e r Zurü ckkunft aus Rußland und dem Tod seiner Mutter entschied sich The rese für ihn. Er hat ein
an genehmes Äußer e, e r ist dun;h eine sehr sorgfälti ge Erziehung gebild et,
er hat sich wä hrend de r la ngen Krankheit seiner Mutte r mit g roß er Treu e
be tragen, und alle Wahrsch einlichkeit ist vorhand en, daß Th eresen s Glü ck
ihm eine höch st wichtige Angelegenheit sein wird. Ew. H och geboren und
Ihre r Frau Gemahlin Wohlwoll en erbitte ich mir fiir beide und wünsch e,
daß der junge Mann Ihren Beifall sich erwerbe.
Mir sch eint, ich hätte nun nichts mehr hi er unten zu tun und könnte fü glich
abkommen und Platz ma ch en.
Ve rsid1 ern Ew. Hochgeboren Ihre Dam ens m ein er Ehrfnrd1t und sidi selbst
me ine r unwand elbaren Ve rehrung.

N assau 30. Mai 1827

182. Stein an Mirbach

G r iifl. Mi rbnd1Bd 1cs Ard1iv zu Ilnrff, Nnd>laß Graf J o h. Wilh. v . Mirbn d1 N r . 16/4: Ausfert ig ung (eigen·
hüud ig) .

Wied erholung d er Bitte, sidt d er d en Rh einprovin zen 1.1.11d W est./ al en gem einsa·
m en Angelegenheit en wie Kataster, Stiidte-, Kreis· 1111.d ilmt erord111m g 1uiihrend
sein es Aufenthaltes in B erlin anzun ehmen . D er l fliderstan d in d er Rheinprovinz
gegen die Ein/iihrung d er preu ßisdien Geset:gebu ng. F1trd1t v or d er B esetzung
d er Ju stizst ellen mit B eamt en aus d en östlid1e1i Provinzen st att mit Ei11hei111i·
sdw n .

Ew. Hod1wohlgeb ore11 werd en bereits ein früh e res Sdire iben 1 von hi er
erhalten h aben, wo rin id1 Sie und die dor t anwesend e n rh eini sch e n D eputierten ersudite, Ihre Aufmerksamkeit aud1 auf die Gegenständ e w ~ihr end
Ihrer Abwesenh eit in Berlin zu wen den, die auf beid en Landtagen als Gegen s t~ind e geme insamen Inte resses b eid er Lancles teil e verhandelt word en,
insbesondere auf Katas ter, Stiidte-, Kreis- und Ämterordnung, und di ese
Bitte wiederhol e id1 gegenwärtig.
Die Tre ibernien der Gallophil en, um auf die öffentli d1e Me inung zu wirken ,
sind Ew. H ochwohlgeboren gewiß bekannt. •E s e rsd1 einen mehre re Dru cksd1riften, die, wie idi höre, un entgeltlid1 in den Häusern verteilt werden,
unter anderen An s i e ht e n und Wünsch e der Rheinlä nder über die Justizorganisation, Züridi 182?2, von Koblenze r und Kölne r Aclvokaten verfaßt, ferne r ein Auf sa tz des H e rrn Staa tsprokurators v. Oppen, den
ich nid1t geseh en 3 • Der ersteren Sduift sind vergleid1 ende Prozeßtabell en
de r alten Provinzen und des Rh einland es beigefügt, woraus sidi sehr grell e
R esultate e rgeben. I ch erbat mir daher die Meinung eines tüd1tigen , ge1

Vom 19. Mai 1827 (Nr. 177 ).
Die <mo11ym ersd1ien e11e S diri/t „A11sid1.t en d er B ew ohner der Rheinprovi11ze1t b ei d er
b ev orst eh enden ]11stizorga11is atio11" ( Ziiridt 1827 ).
3 V gl. Nr. 178 (v orlet z ter A bs.) uml 180 (vorletz t er Abs.).
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lehrten, erfahren en R echtsgelehrten des linken Rheinufers, die ich in der
Anlage4 Ew. Hochwohlgeboren mitzuteilen die Ehre h abe.
Es h errsdtt auf dem linken Rheinufer die allgem eine Besorgnis, daß die Justizstell en mit jungen Leuten aus den ös tlich en Prov inzen besetzt und Einländer verdrängt werden 5. Dies ist nicht allein nad1teilig fü1· das Fortkommen der letzteren und das Glück der Familien, sondern auch fiir die
R echtspfl ege selbst, auf di e Kenntnis der Provinzialverfassungcn, Sitten,
Einri chtungen ein en wesentlichen Einfluß hat. Man hätte gewiß besser ge·
tau, einen tüchtigen, laud esl undi gcn, geschäftsreifen Mann zur K ommission
nad1 Berlin zu beru fen als einen, der eben in die Provinz hineingegudct hat.
[Nadischri/t:] Id1 empfehl e Ihn en den Catholique von E cks te in 6 , so in Paris
herauskommt.
Nassau, 1. Juni 1827

183. Stein an Mervclclt

Gräfl . v. Mcn·c1dt1d1cs Ardtiv z.u Wcatcrwi nk. cl, Fo111i1i cnard1iv, Au gust Ferdinand \'. Mcr·\•cldt Dd. 111
DI. 43: Audcr l igung (oigcn hitnd ig).
Druck: Sd1rüJcr, Dr:.c rwcd1scl Stc in- Mcrvc lJ t S. 163 f.

Freude iibe r d e11 B esu di ein er To chte r Me rveld ts. B e dcwert Me rveldt s A usbleiben.
Sorge um d essen Gesundheit .

E uer Hochgeboren haben uns sehr erfreut durch die den 26./31. m. pr. gegeben e Nachricht von der b evorsteh en den baldigen Ankunft der Gräfin Klara.
Wir seh en ihr mit großem V er gnügen entgegen. Bed auern muß ich es aber,
daß Ew. H ochgeboren dem Gebrauch des Emser Bades dieses J ahr entsagen.
Mein e eigne jetzt gemadlle abermalige Erfahrung überzeugt 111id1 von seiner Wohltätigkeit. I ch find e mid1 erst jetzt von einem un an gen ehmen Gefühl der Müdigkeit befreit, das mid1 so lüiufig anwandelte. I ch wiederhole
al so meine Bitte, m ehr Sorge für Ihre Gesundheit zu tragen, und beh arre
mit der größten Verehrung.
Nassau, 1. Juni 1827

184. Stein an Wi tzl eben 1
S tcin·A . C 1/ 21 AmJt N r. 25: Kon zept (cigcnh iinclig) .
Druck: Pcrtz, Stein VI S. 41 5 f.; Alt e An• gnhc VI S. 501 (11nd1 Porti).

N achdriiclclidie V e r we11d1wg f ii r Arndt.
Liels ( iib er ilr11 s. B d . V I N r. 736 Anm.. 1) Brief a11 Stein vom 26. Mai 1827 ( Dmdc :
P crt:, S 1ci11 V l Beilage XXXV II S. 220 ff. ; Alte A 1tsgabe VI S. 496, R egest).
5 Vo11 so/dien Befiird1t1t11ge11 hatte Görres i11 eine m Brief an S t ei11 vom 4 . Miir: 1827
( Dru d•: Pert.:, Stei11 V I S. 382 ff. ; Alte A usgabe V I S . 484 ff.) gcs prod1e1t.
0 Die Zcit.sdirift „Le Ca tholique" des Kon vertiten F erdinand Frhr. v. E c h s t e i 11
(1790- 1861), d er n.adi R esti tutio11 d er B ourbo11e11 in Franhreidi Gc11 erali11 sp ch t or im
Po li:ei111 i11ist eri11m 1111d flist.oriograph d es A11ße11.mi11isteriu111s war, ersd1ien 1826-29.
S tei11 lernte Ed•stciii im Sommer 1827 pc rsü11/idi i11 Bad Em s he1111 cn (s . Nr. 201, 3. Abs.,
und Nr. 205, let:ter A bs. vor NadLsdir.). Vgl. audi N r. 342 (4. Abs.), 343 (Nad1sdtr.) 1111d
345 (4. A bs.) .

4

1

Ob er ih11 s. Bel. V I Nr. 176 Anm. 5.
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Euer Ho chwohlgeboren überreich e ich zur g[efälli gen] weiter en Beförd erung ein e Vorstellung 2 des Professo rs Arndt zu Bonn an des Königs
M[aj es tät] wegen B eibehalLung seine r bi sh erigen L ehrstelle und Erhaltung
seines bei B[onn] gelegenen Eigentums.
N ehm en sich Euer Ho chwohlgeboren dieses braven und seit acht Jahren
durch Mißtrauen und Dummheit bedr}ingten Mann es an; er bewährte sein
Gott, <lem König und dem Vaterland e treu ergebenes Gemüt durch Wort,
Tat und Aufopferung zu einer Zeit, als man ch er jetzt Einfluß Habend er
zitterte oder kriech end hinlebte ; sein e Schriften haben auf den Geist sich
auf opfernder Vaterlandsliebe, der sich in den J ahren der Fremdherrschaft
im Preußisch en Staat so großartig aussprach, belebend und stärkend gewirkt. Geri et dieser Geist bei jugendlich en Gemütern auf Irrwege, so trifft
ein großer T eil der Verantwortli chkeit die, so nad1 ihrer Stellung in der
Hierarchie des Staats berufen waren, diesen Geist zu leiten, und auch andere, die m it Hinterlist die unbesonnene Jugend umgarnten und ihr Fallen
stellten.
Di e obersten B ehörd en erklären Arndt für schuldlos - und man bes traft
ihn durch Entehrun g, denn dies ist Entziehun g sein es Amtes, und durch Beeintriichti gung se in es V ermögens. War überh aupt di e gan ze Untersuchun g
nidit Un ger echtigkeit, denn A[rndts] Schriften erschien en zu ein er Zeit, wo
er wede r preußisch er Untertan, noch Untertan war, war sie ni cht in Wid erspruch mit seiner Anstellung als Professor? Sie erschienen all e vor ihrer
Zeit.
Ich vertraue auf Euer H ochwohlgeboren Bemühungen, di e einfaclie Wahrheit zur K enntnis S[einer] M[aj es tät] des K[önigs] zu bringen, dessen reiner, fromm er, edl er Sinn in einer Art entscheiden wird, der den Abend des
Leb en s des treuen, redlidien Arndt gegen Kummer und Entbehrung sichern
wird.
Und was soll man über die Gesinnungen der Einfluß h abenden P ersonen
sagen , wenn in Mainz ein H err v. Hoermann3 , ein Tirnl er, der sein Vaterland ve rriet, der in der Montgelas'sch en Zeit in seiner All emannia den Preußisch en Staat höhnte, an der Spitze der Untersuchungskommission steht,
während der brave, treue, kräftige, geistvoll e Arndt, verunglimpft an Ehre,
beein trä chtigt an Vermögen wird und jener El ende unter seinen Richtern
und Inquisitoren sitzt.
~

Vom 31. Mai 1827 (s. Alte A u sgabe VI S. 501 Anm. 1, nach d er die V orst cll1111g in N assau b ei einem B e.mdL Amdts v erfaßt war).
3 Joseph ff ö r man n v . ff ö r b a c h (1778-1852), geboren i1L lnnsbmdc, war n adL
1805 in bayrisch e Dienst e getret en . In Mii11 di.cn gab er zu samm en mit AretirL die Zeit·
sdLri/t „Alleuumnia" h eraus. Als bayrisd1er Kommissar in die Mainzer Zentral-U11ters11.clw11 gslw 11unissi on entsandt, w urde er m it d er Abfassung d es llaupt/Jericht.s b etraut,
iti d em audL St ein verdiidLtigt w urde ( s. dazu 1'reitschlce, DeutsdLe Gesd 1.idLt e ll I S. 337 ff.
Zu S t eins R eahtion auf d en B ericht s. seinen B ri ef an Gagern v om 31. A ugust 1826,
N r. 34). ffö rmanii war später ( 1840-47) R egiemngspriisident v on Oberbayern.
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185. 1 Stein an Gagern

Nas au, 2. Juni 1827

Dunclcsardaiv Abt. F rankfurt, Frh rl. v. G1geru1dic1 D epositum, Na chlaß Boni Christoph v. Gogc rn K . 4:
A udcrti guug (cigcuh äml ig) .
Dn1ck : Gagern, Anteil IV S. 191 f. ; P ertz, S tein VI S. 41 8 f.; Alte Au sgabe VI S. 502 (gek ürit ).

Zu Gagcm s B esuch b ei S t ein. V erbindung sein er Tochter Th erese mit Graf Ludwig
Kielmansegg. B erid itigt die Vb ersct:ung ein es englisd 1en Ausdru cks. Zur Beurtei·
lrmg von Christ entum u ncl / sfo111 durdr. Gagem.

Eu e r Exzell en z Besuch war ein e Ersch ei nung, die wegen ihre r kurzen Dau e1·
nur ein gewisses unbeh aglich es Gefühl zurückläßt. Daher gibt Frau v. Scvign e den la ngweiligen Menschen de n Vo rzug, weil man sid1 äußersL wohl
befind et nach ihrer •E ntfe rnung. Ihn en fehlt aber di ese gute E igenschaft.
The rese haL sich fiir den ä lLcs tcn Sohn des Obe rstall meiste rs Kiclma nscgg
cnLsd1i cden. E s ist ein li ebenswürd iger, gebilde te r, tüchtiger junger Mann ;
e r fo ch t ao. 1815 b ei Waterloo, tudic rte nachh er in Be rlin, begleite te sein en
Onkel, Graf Wa llmodcn, 1820/ 21 nad1 eap el und Sizilien 2 , den Gene ra l
Dörnber g3 ao. 1825/ 1826 na ch Rußland und ist jetzt Adjutant de H e r zog
von Cambridge4 • I ch empfehl e ihn Ihrem Wohlwolle n. Di eses a ll es )(ißt
e in e gliiddicl1c E h e erwarte n.
Slight . l1 e iß t nicht mc pris, Ve rad1tung, son dern vcrnachhi ss ig tc Ad1tung,
Ma ngel vo n schuldige r Aufmcrl amkcit. H e rr Millbank muß fran zö iscl1
lcrnen 5•

[Nad1.schri/t:] I ch h offe, Sie setzen llie Kontraste des Christentum s und de
Ma hom elani smus un d ihre Wirkungen auf MenscllCnve redlung und McnsdJCngliidc recl1t sclia rf und einl euchtend ausei nander.
1

S tei n antwortet mit sein em Brief 011/ Cageru s Sd1.reib en vom 30. Mai 1827 (S t ei11 -A.
C l/ 21 Gageni N r. 67; Dru de: P erl:, S t ein V I S. 417 /. ), in d em dieser n acli sein em B es11di in Nassmi (s. Nr. 175) 11 . a. v on Geriid1t e11. iiuer Thereses V crl ouu11 g 1111d r•on sei·
n er B esd1iifti g1111 g m it d em I slam im. Ral1111 en sein er „ G esd1id1 1c der De111 scli cn" ue·
rid 1t et /raue.
~ Sie/r e da : u. Bd. VI N r. 330 A nm.].
3 Der durdi die 111iß/urr gen e li essiscli e Versd1wöru 11 g v on 1809 1111d au s de11 Be freiun gs·
hriegen b e/rnmlte Gen eral Willi elrn Frlir. v . D ö r n u e r g (1 768-1850) ivar 1825- 35
Gesmrd ter H cm n overs iri Pet ersburg.
4
Adolf Friedridi 1:1 e r:: o g v on Cambrid g e (1774-1850), jiin gs t er So lrn König
Georgs III. v on England, wa r seit 1816 Gen eralstatthalt er v on I:IC11mover, seit 1831
Vi zehö11ig.
5 Gagem hatte iri seinem Sdireiucn (s . A nm. 1) die Vu erset:wng d es e11 glisd 1en Wo rt es
crwii/111t , „ we ld 1cs H e rr Mi lLnnk i11 seine r uufge l ra gc ne n Lcsch wc rc nd cn No te iiLc r d ie
Il ch nudluu g Cu th cart s mit mcp ris üb e r se 1zt hatt e".

186. Stein an Frau v. Panhuys 1

Nassau, 5. Juni 1827

S1ci11-A. C 1/13 N r. 29 b : Auoferti gung (ei gcnhünJi g) .

Zur Ve rlobun g Th er eses. B eurtei/1111 g d es h in/tige1L Sd1.wiegerso/111 es.
1

Ober si e s. Bel. V I N r. 62 A nm„ 5; : u ili rem. B esud1. in Nassem vgl. N r. 196, Nad1 sd1rift .
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Ihre T eilnahme, gnädige Frau, an d er V erbindung Thcresens mit Louis
Kielman segg verbiirgt mir Ihre Lieb e zu diesem mir so teuern Kind und Ihr
mir seit Jahren so tätig bewiesen es ' Vohlw oll en. Sie werden, da Sie un s die
e rfreuli ch e Nacluicl1t Ihrer baldi gen A nkunft geben, d en jungen Mann k ennenle rn en. I ch hoffe, e r wird Ihren Be ifall e rlangen; e r is t so rgfähig von
treuen , frommen Eltern e rzogen, r eli giös-sittlicl1, gebilde t und ver e ini gt damit ein an gen eh mes Ä ußer e. Er liebte Therese seit mehre ren J ahren mit
großer Zartheit und seltener Treu e; e r v ermied sie, indem er während ihr es
zwe ima ligen Aufenthaltes in H[annover] ein e H.e ise nach Franken und ei n e
and er e nacl1 H.uß land m achte; und in den Ze iten, a ls j ed e H offnun g ihm
ben ommen scl1i cn, ward er von inncrm Gram e r griffen. In se inem gan zen
Be tragen bew ies sich ein e solch e behanliche inni ge A nhä nglichke it, daß sich
ke ine tre ue re und zuve rl iiss iger e V e rbindung d enken Hißt a ls die, d e r Therese ihr Schi cksa l a n zuv er tr a u en s icl1 entschlossen hat. L[ouis] Ki clm[ansegg] geni eßt unte r e inen Kame rade n di e Acl1tung, die K enntnisse, PAicl1tgefühl und ein gesund es Urteil in Anspruch n ehme n.

187. Stein a n Brönne1·

Na ssau, 10. Juni 1827

Im ß ositz de s An1iqu ariats J. A. Stnrgardt, Marburg : Ausfe rti gu ng (cigenhiiud ig).

Fragen und Wiinsd1e zu Biid1em.

Ew. Woh lgeboren sende icl1 m eh re re der mir m itge teilten B iicllCr zuriicl(
un<l aucl1 Voigts Gesch[i chte] von P r euß en \ a uf di e icl1 scl10n in Miin s tcr
unterzeiclrn e t hatte. Mit Ü bersen dung von Tiecl(2 bitte icl1 nur fortzufahr en, und wiinscllte ich M a h 1m a n s 3 Gedicl1tc zu e rhalten.
Ersch eint d enn von der Formanna Soegur4 n icht die l ate inisch e Ü be rsetzung, so a n gekündig t wo rden? I ch w eiß mit dem n ordi sch e n T ex te nicl1ts
anzufange n. Man ve rspricl1t mir zwar, micl1 in 14 Tagen das Altisliindiscl1 e
kennenzul e rn en - unte rd essen ist m e in L ehrmeister in Bonn uncl i ch
10 Me il e n von ihm entfe rnt.

188. Ste in a n Karoline v. Humbold t

Na ssau, 10. Juni 1827

Frühe r Ardiiv T cgc1, je tz t St oin-A. (De p os itum) : Ausfe rt igun g (eig enhändi g).

Thereses V erlobung mit Gra f Ludwig Kielm.ansegg. Desse11 Laufbahn. Das Gemiilde für Cappe11berg.

Sie n ehmen s t e ts, mein e ver ehrte Freundin , e in en so liebevolle n Anteil an
1

Vg l. Bel. V I Nr. 986 mit Anm. 2.
In Bet.rad1t lcommt hier wohl die 1823-28 ersd1ie11cn e si eben bii11digc Novellenau sgabe
von Ludwig Ti e c h (1773- 1853).
3 A. Mahl man 11: Gedidae. Halle 1825.
4 Die „Fonu1wn1w Sügur", ein e Sammlung altnordisch er Sagen , ersd1ien en 1825- 37 in
12 Bii11de11 in Kop e11hage11. Eine lateinisdie Ausgab e mit d em Titel „Scripta historica
I slandorum d e r ebus gest is vete rum borealium" ivurde von d er K gl. Gesellsdwft für
nordisd1e A ltertumslwnde 1828-46 i11 12 Biinde11 in K o pe11hage11 h erausgegeb en .
2
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THERESES HEIRAT· KO

1

FLIKT MIT VINCKE

Theresen Schick sal, daß Sie d e en Ent c\1 eidung durch ihre Verlobung mit
dem jungen Gra fen Ki elmanssegg, dem ältesten Sohn des Oberstallm eisters, m eines Schwager , nicl1t mit Gleich gültigk eit v ern ehmen werden. Er
i t ein r eligiös-sittlich er, gebild eter junger Mann von angen ehmem Äuß ern.
Er erhie lt eine sorgfältige Erziehung von seiner geistvoll en Multer und
einem braven Vater und bewi es sein e kincllic\1e Dankbar! eit durch der ersteren t1·eue Pflege wiihrend ihrer siebenjährigen Krankheit (1818- 1825) .
Sein erster E intritt in die Welt war T eilnahme an dem F eldzug von 1815
al s hannövrisc\1er Husarenoffizi er, er studierte 1816/ 17 in Berlin , begle ite te
den Genera l Wallmod en, sein en Onkel, (1820/21) auf dem Zug nach
Neap el und Sizilien, lernte ao . 1823 Th eresen n äher in Pyrmont k ennen ,
glaubte aber, ni cht h offen zu diirfcn, ihre Neigung und meine Einwi lli gun g
zu e rhalten, verm ied also ihre Gegenwart, als sie 1823- 25 bei ihrer seligen Tante in Hannover war, und begleitete den General Dö rnbcrg ao.
l.825/ 26 nac\1 Rußland, wo er mit diesem Zeuge war von den Ereigni ssen
in P etersburg (ao. 25. Dezember)!. A ls er sich durch e in en seine r Verwandten von meiner Zustimmung ver ic\10rt halte, so bemiihte er sic\1 um Th[crcscs] E inwilligung, di e sie ihm bei un erem Aufenthalt in Hannover (Mä rz
l.827) 2 gab. Mir biirgt all es fiir das Gliick <licses jungen Paares, besonders
die Zarth eit seines Betragens, seine Treue in Gesinnungen wiihrend der Zeit,
wo er sich keine Hoffnung erlaubte. Ihre Freund scliaft verzeiht mir die
Weitläufigkeit und Breite des Details. Erhalten Sie mir Ihre wohlwollenden
Ges innungen, auc\1 darum bitte id1 Ihren vortre fflich en Ga tten, und empfan gen Sie die Versic\1 erungen m einer Eh rf urc\1 t.

[Nad1.sdiri/t:] H err Kolbe will das Gemälde für 1500 Taler mac\1 en, wenn
es <li e Größe von zehn und sechs Fuß h at - diese ist vollkommen der
Wand angemf\i::sen . Ic\1 werde H errn Geh eimen Baurat Sdtinkcl schreiben
und ihm den Riß des Zimmers sc\1icken.
Nassau, 14·. Juni 1827

] 89. Stein an Gräfin Reden
Stnntu rd1h• Dre 1lnu : Ah1d1rirt . - Vcrhl eih tl cr Au sf e rt igu ng unbek annt.
Drud<: Alt e Ausga be VI S. 504 f. (gckün t).

Thereses V erlobu11 g mit Grof Ludwig Kielmari segg. Zuneltm e11de V erei11 sa111tw g
S1.ei11s. A ltcrsstirrww.11 g. Zn einem Erba1111n gsb1tdi.

Me in e Nadilässigkeit im Sclirciben ist so groß, daß ic\1 sie nid1t zu entsc\1uldi gcn wage und nur auf Ihre grenzenlo se Güte, meine verehrte Freundin, bau e. Unterd essen ward , unerac\1tc t m ein es Nic\1tsdueibens, Ihr Andenken von mir in B erlin mit der Prinzeß Wi lh elm, F cldmarsclrnll Gnciscnau, Genera l Clausewitz gef eiert und gepri esen.
1

Es war der D elcabrist enau.fsta11.d, d er am 26. De:.. 1825 ausbradi (s. Dei. V I N r. 952
N adisdirift und A nm. 6).
2 A 11f d er R eise 11ad1 Derli11 , di e S t.ein i11 Degleit1111g sein er T od1tcr 1111tc nrnh111.
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Ihre Liehe für die gute, fromm e, anspruch slose Therese ve rbürgt m ir Ihre
Teilnahm e an ihrer V erlobun g mit Louis Kielmansegg, dem ältes te n Sohn
me ines Schwagers, des Obe rstallmeisters. A lles begründe t di e hoh e Wahrsch einlichkeit des Glücks d es jungen Ehep aars. D e r Bräutigam ist e in r eligiös-sittlich er, gebildeter, li eben wür<lige r junger Ma nn, von ei nem angenehmen Äuße rn. Er erhielt von seinen Elte rn eine sorgfä ltige Erzi ehung,
begann sein en Eintritt in die W elt mit de r Teilnahme an dem F eldzug von
1815, s tu<li erte ao. 1816/17 in B e rlin, 18 in Göttingen , b eglci tele 1820/21
se in en Onkel, <len G[e nera l] Wallrn o<l e n nach N eapel und Sizili en un<l ao.
1825/26 Ge neral Dörnbe rg na ch Rußl a n<l , wo er in P e te rsburg Zeuge de r
Ereigni sse des Dezemb er 1825 war.
Er le rnte 1823 in P yrmont Th erese genaue r k enne n, li ebte sie. Da e r a ber
wenig Ho ffnun g zu h aben glaubte, ihre Zun eigun g und mein e Zustimmung
zu e rhalten, so vermi ed er sie, wenn sie in Hannover seine Elte rn besu chte,
ging a o. 1823 na ch Mer zba ch zu R o ttenhan 1, ao. 1825 war er, wie gesagt, in Rußland. Zu der Zeit fru g mi ch ein e r sein e r Freunde na ch meine r
Ansicht; id1 antwortete ihm, daß all es von The rese ns Zun eigun g abhänge.
De r junge Mann fuhr fort , Be weise von de r Treue und Zartheit seine r Gesinnun gen zu geben, und ich konnte ni cht ande rs, als Th[e rese] mein e Übe rze ugung auszu spred1cn, daß sie mit Vertrauen ihr Sd1 ick sal in di e Händ e
dieses jungen, edlen, fromm en Mann es legen könn e, wozu sie siro bei der
Durchreise in Hannover entschied, nur wün sd1te, daß die Sache noch nidlt
bckarrnt gernad1t würd e.
Id1 danke Gott, daß er das Sd1id sal dieses te uren Kindes so väterlid1 geleitet und bestimmt. Möge e r sie fern er in sein en Sdmtz n ehmen, und mö~en beide durch fromm en, demütigen Sinn, durd1 ernste Erfüllung ihre r
Pfli chten sid1 seines Segens wi.inli g mad1en.
Nach der Trennung von der guten The rese werde ich sehr a llein steh en.
If from socie ty wc learn to liv e,
' t is solitude should leach u h ow to die. (Byron)
De n Gedanke n des nah en Grabes sud1 e ich täglid1 zu beleben und zu ve rgegcnwiil"Ligcn. Möge er unte r göttli cher Hilfe für mich red1t frud1tbringcnd sein. Oft wünschte id1 mir, in Ihrer Näh e auf dem Birkbe rg zu wohnen, Ihres wohltätigen, h eilverbreitend cn L ebe ns Ze uge zu sein , an Ihren
Andad1tsübungen teilzun ehmen. Dieses Jahr kann ich diesen Wunsd1 ni cht
erfüll en ; im August ist Th eresens Ho chzeit. D er Landtag, de r Aufenthalt in
Berlin haben mid1 auße rdem zu be<l cutcnclcn Ausgaben ve ranl aßt und nötigen midi für di eses Jahr zu Einschränkungen.
Von de r Prinzcß W[ilhelm] e rhielt id1 Boos' Lebcn 2 , es ist sehr e rbaulid1 .
1
Z n den verwandt scliaftlid1en Bc:ic/11111 gcn Kic/111 a11 scggs :u Criifin Rott e11lt a11 s. Bd. VI
Nr. 76 A nm. 2.
2
Gem eint ist 1Voltl die von Coss11 cr lt crau sgcgcbc11 c Selbstbiographie des hatlt. Thcolo·
gen Marti11 B o o s (1762- 1825), die 1826 ersd1ie11 .
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Mit welch er Dummheit und Bosh eit ward dieser christliche, h eilige Mann
vel'folgt. Sagen Sie mir Ihre Meinung.
Lebe n Sie wohl und glücklich; ich e rbitte mir Ihren Segen für unsere jungen
Freunde, nehmen Sie sie in Ihr Gebet auf [und) erhalten Sie mir Ihr Wohlwoll e n, und seien Sie von me iner treuen, ehrfurchtsvoll en Anhän gli chkeit
überzeugt.
[Nadtsdtri/t:] Der Fräulein Carolin e ve rsich e rn Sie m eine V er ehrun g.

190. Stein an seine Schwes te r Mariann e
S t e iu· A . C 1/12 g S t ein

011

Nassau, 14. Juni 1827

Mori onno vom S t ei n N r 130 b: Au sf e rti g ung (c igcnh ii ntli g).

Th ereses V erlob1111g mit Graf Ludwig Kielmansegg. Dessen V errnöge11 sverlt ältnisse.

Louis Ki elmansegg überbringt Dir diesen Brie f. Er hat sich he ule mit
T h e resen ve rlobt. I ch glaube an das Glü ck des jungen Paar im V e rtrauen
auf die göttlidrn Vorsehung und die au gezeidrneten sittlid1en, religiösen
und intell e ktuellen E igensdrnften de r Braut und des Briiutigams. Er hat
sich in .diesem Ve rhältnis mit g roßer Zarth eit und Seele nadel be nommen, so
daß id1 üb erzeugt bin, The resen s Sd1id(sal is t der Hand der Tre ue und
Li ebe anvertraut.
Sein Vate r gibt ihm zur Einrichtung 2000 Taler, zum Unte rhalt jiihrlid1
2000 Tale r in Gold, id1 2000 in B. C., und von seine r Stelle als Ob e radjutant hat er 2000 Tal er.
Na ch dem Tod seines Vate rs fällt ihm als fid cikommisarisd1Cm Erben zn
nach dem T es tam ent <l es Urgroßva te rs Ge nerall eutnant v. Ki elmansegg
a) G ü 1z o w , das von dem U rgroßvater, dem Gene rall eutnant1, fiir
90 000 Ta le r in 2 /s e rkauft wonle n und weld1 es er mit ein em Fid e iko mmiß
von 100 000 für den Erstgebore nen belegt, a lso für Louis belegt, desgleid1 en
b) ein bei de r Norddi thm arsd1 e n Landschaft belegtes und mil ein em Fid eikommisso pe rp etuo behaft etes Kapital von 3 0 0 0 0 Tale r Species, so zu
6 °/o ve rzins t wird, also mit 1800 Ta ler.
e) Ein Kapital von 50 000 Tal e r Diini sch Grobcourant mit fid eil ommissari d1Cm Nexus belegt ; auf dem für 200 000 Taler Diinisch Courant erkauften Gut haftet in de r Holsteine r Marsch , Seft ermiihl e, weld1Cs de r
zweite Brllller des Obe rst.allmeiste rs, de r je tzige Gen e rall eutnant2 , bes itzt.
Das zukünftige fid eikommi ssari sd1 e, Louis anfallende V ermögen beträgt
<l cm11ad1:
4000 wenigs tens einträgt in
1) Giil zow, wc ld1es jetzt zu
Diinisd1 Gold
100 000 Tale r ge redrnet
Georg Ludwig Graf v . Ki e l man s e g g ( 1705- 1785), lmrfiirstl. braunsd11veigisdil iin cburgisd1 er Gen eral.
: St ein s Sdnvager, d er ös t err . Ge11 eralle11 t11ant ( iibcr ilm s. Bd. V I N r. 330 Anm. 1) .

1
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2) das Dithmarsche Kapital
30 000 Taler
3) das auf Seftermühle haftende
Kapital von 50 000 Taler

JUN1 1827

1800
2000
7800

Taler in Dänisdi Courant.

Ich werde Dir in kommend er Woche wieder Biieher sdiick en. Lebe wohl,
mein e gute Marianne, empfiehl mid1 der Frau Dedrnntin.

[Nadisdiri/t:] Therese wird Dir sdueiben.

191. Stein an Ludwig v. Vin cke

Nassau, 18. Juni 1827

Stcin-A. C I/21 Vincke Nr. 15: Konzept (eigcnhiindig), dati ert 17. Juni 1827. - DZA Merseburg, Rep. 92
Rod1ow Il Nr. 32 S BI. 56 f.: Ausfertigun g (eigeuhümli g) . - St ein·A. C J/21 Vincke Nr. 16: Ah•dirift
(cigcnhiindig), datiert 17. Juni 1827. - Hier nad1 <l e r vom Konze pt e rheblid1 obwcid1 c1lllc n 1 mit d e r Ab·
schrift j cdod1 übere in st immenden Ausfe rti gun g.

Druck: P cr tz, Stein VI S. 443 IT. (n nd1 d er Ahsdirift, le tzte Ahsii tze n ach d em K onzept}; Kod1endörffer,
Ilriefwcduel Stei n- Vi ucke S. 121 IT. (uad1 dem K onzep t); Alt e Au•gnb e VI S . 505 IT. (und1 d er Ausferti·
gung, gekürzt) .

Heftige Vorwii.r/e wegen Vindces V erhalt en in rler Katastersache wul der cladurdi
mitvernrsad1.te1i Mißaditrtng der stiindisdien Vorsdilüge im Landtagsabsdiied.
Stein ist entsdilossen, um besser e B eaditu.ng der stiinclisdien Vorschliige zu lciimp·
Jeu. Rolshausen. Miingel des von Vindrn angenommenen Katast erverf ahrens. Ein·
drüdce in B erlin. Hiiuslidie Angelegenheiten Vindccs und Steins. B esudi eines
Neffen der Griifin R eden.

Aus Eurer Exzellenz sehr geehrtem Schreiben d. d. 12. m. c.1 erseh e ich,
daß die Verlesung des Entwurfs zum Landtagsabsdlied bei Ihn en das bit·
tere Gefühl erregte, welch es „ die Überzeu gung h erbeiführen mußte einer
fast gänzlichen Vereitlung Ihrer Bemiihungen und des Fruditlosen der Vor·
Stellun g, weldie n ad1teiligen Folgen dieses R esulta t für da s n e u e In s t i tut haben miisse" u sw.
Da Ew. Exzellenz den Neugebornen in der Katastersache sehr un sanft
b eh andelten, so muß bei näherem Nad1denken die Bitterk eit Ihres Gefühls
früh oder spät sehr verstärkt w erden durch die Be trachtung, daß Si e zu
einer willkiirlich eu und rück sid1tslosen Beh andlun g der ständisch en Angel egenheiten kräftig und mit viermonatlid1er K ra ftäuß erung beitrugen, indem
Sie es bewirkten ,
daß gegen die ausführlich en und motivierten Anträge zweier lands tändisch er Versammlungen das bish erige verderblid1e V erfahren bei dem Kataster beibehalten, also k o s t b a r e Vermessung, Abgab e n drud\:,
W i 11 k ü r und Unwahrheit b ei Au smittlung der Reinerträge, D es p o t i e des pfiffigen, aufgeblasen en , rohen R olshausen, Sehwach s inn
1

Stein-A. C 1121 Vindce Nr.14; Drude: P ertz, Stei11 VI S. 441 (gelciir zt}; Kodwnclörffer,
Brief wediscl Stein- Viridce Nr. 78; Alte Ausgabe VI S. 503 f. Vindcc hatte damit auf
Steins Brief vom 23. Mai 1827 (Nr. 178) geantwort et.
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des F eder ökonom en B önningh a uscn, Au s s c h 1 i e ß u n g <l er T eiln ahm e
de r Ständ e u nd hie raus
eine r eich e E rnte von vieljähri gen Be chwe rd en, die man mi t selten er D e rbheit und Grobh eit, um die Gcm iitcr zu L cs ~infti gcn , beantwo rte n wird, und
F luch de r Bedrängt en .
Alles di eses h aben wir E ure r Exzelle nz Bemiihun gen zu ve rd anken, denn
der H err Fi na nzminister v. Mo tz wa r n ach se in er mir gegebenen mündlich en Äußerung bereit, es in An sehung der Ausgleichun g unter d en Gemeinden bei Umkreisv crmcssu ngen und F lurabsch ätzun gen zu lassen , die
Subrepartition unte r die ein zeln en abe r de n Gemeinden , K rei bch örden
usw. zu übertragen. Hi ermit wa r Ge ne ral Miiffling, Graf L o Uum~ und
m ehre re ve rstä ndige Männer ein ve rstan<lcn.
W äre di e Sach e mit gewissenh a ft e r, p arteil oser G ründlich keit bcha11delt
und geprü ft worden, so h ä tte dieses in der Provin z von ein er Ministe ri alkomm ission m it Zuziehun g de r stän d isch en De pu ta tio n gesch eh e n ode r wenigstens s tändische De puti e rte nach Be rlin be ru fen und zu den V erh andlun gen zugezogen, ni cl1t aber alles ein eilig, schnell, mit Beseitigung der
Hauptinte res enten (dere r, die bezahl en) und Anhörung de r bezahlt we rdenden pro a ris e t fo eis fe ch tenden Ka ta te rbeamten abgeh aspel t we rde n
müssen. In di ese r A rt ve rfuh r ma n eltma ls, und we nn Ew. E xzell enz bei
Ihre r Ü be rladung mit Gesch ä ften und E inzelheiten Zeit h iitten, älter e Akten n acl1zuseh en, z. B. die clevisch en Land eskreditakten ao. 1766, so w ür<len Sie ein Beispiel dc1· von m ir e rwähnte n elnn aligen Bcl1andlungsa rl finden.
Die Beibeha ltung der h oh en R oggen preise ist ein h andgre ifli cl1Cr gro ber Irrtum des Finanzdepa rtemen ts. Mit sein er Ve rminderun g ist a be r im wesentlichen nicl1t viel gesd1 eh en, denn de r R oggenpreis h a t k einen E influß auf
Wi esen, Weide n, Giirten, W aldun gen , und den v iele n übri gen Quelle n de r
groben Irr tüme r bei Ausmittlun g de r R einerträge ist nicl1t a bgeh olfen. D as
Droh en mit A ussd1 eid e11, id 1 ges teh e, gefä ll t mir nicht - so liistig, 1 o tha r
und verdri eßlich mir di e Lan d tagsmar cliall ss telle ist, nachdem de r L andt ag
so magere R esultate geliefe rt, so we rde icl1 docl1 nicl1 t wie ein b egossene r
K a ter den Schwanz zwischen d ie B ein e n ehmen und hinwegre nn en, sond ern
tüd1ti g um micl1 beißen .
Da das Kataste rve rfahren beibeha lte n we rd en soll, so bleiben also all e
Mä ngel des Ve rmessun gsgesd üi ft cs selbst, al so H e rr R[olshau sen] steht
ohn e a 11e t e e h n i se h e K o u t r o 11 e, das H eer von N e ulingen
wandelt fern er mit sein em L eichtsinn , se in en Mißgriffcu durd1 das L and ; is t
di e Arbeit zu E nde, so entsteh t V erl egenhei t über ihre Ve rw endun g, und
die Belastung mi t 10 °/o dauert une rad 1tet des Sinke ns der Getreide preise
fort. Die A usgleiclrnng selbst der Über teue rung wird auf unbestimmt e Zei t
versd1oben. H er rliche Saa t ! Da nk dem Sämann!
2

Prcuß. K abi11.ctts111 i11istcr ( iiber ilrn s. /Jd. V I Nr. 940 A 11111 . l ).
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Aber worauf gründet sid1 denn cli cscr unbedingte Glaube auf H e rrn R[ol shauscn]? Hat er irgend große, wegen ihrer Trcfflid1ke it bekannte Arbeiten
geliefert? I st sein V erfahren , ehe es in da s Leben ge treten, von berühmten
Sad1kenn crn, z.B. ei nem Zad13, Trall cs4 usw. gcpriift, genehmigt ? Slimmt
ein Ve rfahren mit dem ande rer b erühmter Geographen, z. B. So lgcr 5
usw., übe rein ? Rügen seine Ob e rgeomete r nidlt sehr wesentli ch e Fehl e r an
seinen Arbeiten ? E in er von ihnen beh auptet, daß die Ko sten b ei dem V e rfa hren des H errn R[ol sh au scn] sid1 zu den bei den bayrisd1 cn erfonl crlid1 cn verhalten wi e 10 000 : 3000.
Ew. Exzell enz h aben es nicht de r Müh e w ert gehabt, die wiirttemb ergisd1 cn
Katastcrakten ei nzuseh en. Sie h aben sie mir sogar voren thalten und mid1
verhinde rt, von ihn en in B [erlin] Gebraud1 zu ma ch en - all es aus gläubige r, from mer Hin gebun g und Ü be rzeugung von der Unfehlbark eit des
großen Rolshausen.
Den Freunden der Parzcll arvcrmcssu11 g sd1w cbt ein dunkl es Phanto m von
Flurkarte n vor, di e a lle Prozcs c verhinde rn , all e zukünftigen Ve rmessungen, sie eien aus irgendein em ökono mi sd1 cn, gcographi dien, mi li täri sche n
usw. Ges ichtspunkt e rford er li ch, unnö tig mache n. Es wird ihn en aber mi t
den F lurbü chern geh e n wi e den Id eo logen der Hypothekenbi.icl1cr, de n Arch i tckten de Prad1 tbau cs de r He1·d cckcr Briidcc0 , de nen di e K ctl cn 1in ic
der Briickc zu Scnli s vorschwebte und mit ein er h ölzern en J och brüdcc
e ndi gte n - e in architck toni scl1 cs Exper iment, so 103 000 Tal er und das L ehen ein es h albd utzcnd Mc11 sd1 cn ko ste te.
Tn Berlin fand icl1 bei der ganzen Beam tenwe lt we ni g Neigung zum s1ändiscl1 en In stitut. E s stö rt sie in ihrer Ruh e und Selbstzufri edenheit; das Mißbehagen ist sehr n atiirlicl1, denn in solc nce of officc rechn e t sd1on Ham let zu
den La ste n des Lebens.
Ich bedaue re sehr, daß die Gesundheit de r vortrciflid1cn Mademoisell e
Hinzp ete r 7 E w. Exzellenz Be or gnisse verur ad1t. Möge die Vorsehung
sie Ihn en und Ihre n gu ten Kindern e rh alten.
B edürfen nad1 den preußi schen Gese tzen Gcsclnvistcrkind er zu ihre r Verh eiratung eine Dispe ns und von wclcllCr B eh ördc8 ?
3

Fron: Xaver Frhr. v. Zach (1754-1832) lebte damals als b elw 1111ter A stro11 om in
Paris. fo frii.h erer Zeit war er als Offizier des Ge11ielw r ps b ei d er Vcr 111 ess1.111.g Österreidis b e t eiligt gewesen.
4
) o!t a1m Georg 1' r all es {1763- 1822), Mathenwtihe r u nd Physilrer.
5 S t eitt h at hie r d en Neunen verwedisclt. Gemei11t ist d er bay risdic A stronom. 1.wd Geod
iit
} oha111L Georg v . So ld n e r (1776-1833), d essen Met.hode in d e r bay risdicn Landesverm ess1111g a11 ge rvandt w urde . lii der e ige11l1 ii11digeii Absd1rift d es B rief es 1Vird er nicht
als „Geogra ph", sondern als „Geodiit" b e:eiclmet.
6
S t ein m ei11t damit d e" Ein stltrz ei11 cs B oge11 s d er 11e 11erba11te1L st ei11 em e 1L Ruhrbriidce
zu llerded ce am 25. Dezember 1819 (vg l. Bd. V I Nr. 184).
7
Erzieh e rin d er Kinder Vi11clces.
8
B ezieht sidt auf die Verlobung d er T od1t er S t ei11 s mit. Graf Kiel111c111 segg. Ei11 e B e11ad1rid1tig1111 g Vi11drcs darüb er, die im. Kon zept seines Brie f es e11tlwlt e11 1Vllr, h at Stein
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Frau v. R eden introduzierte ihren Neveu 9 bei mir, durch den mir mitgeteil ten Brief. Wer ist der junge Mann?
Den Tod des guten Erdmannsdorf 19 beklage ich für seine Familie.
Nassau, 20. Juni 1827

192. Stein an Spiegel

S1n ntlardiiv Münsl cr, Hcrr1d1nft De1enberg (Dcp.), Nnd1lnß F. A. v . Spiegel Nr. 475 lll. 157 f.: Am ferli·
gung (cige nhündig). Vermerk Spi cgch : 11 benntw. 26. 6. 27"'.
Druck : P er iz, S1eiu VI S. 446 f. (um di e c rlleu Abaü lzc gekürzt) ; Ah c Au1gobe VI S. 508 (gelcii n 1) .

B e riditet von ei1iem Sd1reiber1 Vi11d>es aus B erlin ü.b er die Ergebnisse d es W est·
fiilisd1.e11 Provi11::ialla11dtags . Verlob11ng Th er eses mit Graf Ludwig Kielm.a11segg.
Die freie Rhei11sd1if!ahrt. Vin.dces V e rhalte11 i11 d er Katast e rsadie. Krit.isd1es Urt eil iibe r ihn. Der „Catholiqu.e" vo11 Edcst ei11.

Ew. Erzbi scl1öfliche Gnaden werden gewiß an fo lgenden, di e R esultate des
Westfälischen Landtags betreffenden Nachrichten teiln ehmen.
H err Oberpräsident v. Vinck e schri eb mir unter dem 12. m . c. 1 fo lgendes
von Berlin:
„Die ständischen Angelegenheiten fand ich bei meiner H erkunft mit Ausnahm e des K a t a s t e r s,
wo das Verfahr e n b 1e i b e n , der Mehrbedarf statt d er Anleihe vom
Finanzm.inis ter vorgesd 1ossen werden wird, ich wegen Herabsetzung
der Roggendurcl1schnittspreise noch k iimpfe und jedenfalls, wenn solcl1C
n icl1t bewilligt, auszuscl1eiden m icl1 sehr b es timmt e r k 1ä r t ,
i11 de r A 11sferti gu11g w eggelassen. Zu e rst laute t.e d er Absatz: „Meine jün gs te Tochter ist
mit dem ült cste11 Sohne meines Sd1w11gcr s, des Obriststallmeis tcr s Ki c lmanscgg, verspro·
dien. Die Hochzeit wird im August sein. Mir gcfnllen seine Hannove risch en Dienstve r·
hältnisse nicht, mit der Zeit miissen sie sich auf lösen. Da di e beiden Verl obten Kind er
zweier Sd1weste rn sind, so entsteht di e Frage, oL id1 eine Dispens nad1sud1 en muß, und
ersud1 e id1 Euer Exzellenz, 111id1 dnriibe r zu beleLren." 111 diesem Zu sammenhan g ist
darauf liin zu.1veise11, daß de r Ge da11lr e ein er V erbiiul1111g mit Therese audi Vi11 dce von
H erbst 1826 bis A1ifang Mär:: 1827 bewegt e. Er :og seine Sduvest er Luise ( iiber sie s.
Dei. VI N r. 676 A11m. 3) ins V ertrau en , die bei eine m gem einsam m.it d em Bruder un·
t em o111111 e11e11 B esu ch iri Cappe11berg am 2.13. l\1iir:: 1827 b ei Friiulein Sdiröde r und bei
Stefo selbe r v orfiihlte 11ncl dabei wohl iibe r die W erbun g Kielm.a11seggs in s B ild gesetz t
wurde. Ob Stein je mals v on Vi11dccs N eigun g 11.11cl seine11 H o ffnun gen erfuh r, ist 11id 1t
::u erke1uie11. Daher bleibt a11d1 dunkel, was ih11 ::ur Ände rung d es K onze pts seines
Briefes a1i Vi1idce in diesem Punhte be wog. Sieh e dazu ] . Bm1.er111ann: Ludw ig Vin dcc
und Therese vom Stein, i1i: Daue r und Wandel d er Gesd1id1.te. (Ne u e Miin st e rsd1 e Dei·
träge ::ur G esddditsf orsdumg, Bd. 9 ). Mii11 st er 1966 S. 397 ff.
0 Leopold Frhr. v . L e d e b 11 r (1799- 1877 ) , dc111wls Le ut11a11t im 2. Garde regiment, gab
später das Adelslcxilco11 d e r Preuß. Monard1 ie he raus. Vi11ch e gab Stein i11 seinem Brie fe
vom 2. Juli 1827 (Drud•: Pertz , Stei11 VI S. 447 f.; Kodic11clörff er, Brie fw ed1 sel SteinVindrn Nr. 80; Alte Ausgabe VI S. 509, t eilweise) iiber ili11 Auslm11/t und riilim.te ilm als
gebildeten Ma1111., „der m it groß em Eifer und Erfolge das Gesd1id1tsstudium betreibt
und in den Quellen verfolgt, in Ard1iven sid1 gut um geseh en hat und sold1e zu nutze n
versteht".
10
v . Erdmmmsdorf!, 1805 Kriegs· wid Domii11 cnrat in Hamm, war seit 1809 R egierungs·
präsidc11t i1i Liegnitz.
1

Sieh e Nr.191 Anm. 1.
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<ler Kr e i s o r d n u n g.
weld1c h offentlich zi emlich genügend vollende t,
der S t ä d t e - u n d Ä m t e r o r d n u n g ,
weld1e im kommenden Winte r h offentlid1 promulgiert we rden wird, sämtlid1 be reits völlig reguliert durd1 nad1 der Bearbeitung in den b etreffend en
Ministerien einzeln gefaßte Conclusa des Staatsministe riums" usw.
H err v. Vindce bedauert fern er, daß die Verlesung des Landtagsabschi eds
bei ihm „ das sehr bittere Gefühl erregte, weld1es die Überzeugung einer
fa st gänzlid1e n Vereitlung einer viermonatlidlen Anstrengung h erbe iführen
muß, vornchmlim all er da s Finanzministe rium b etreffenden Gegenstände.
Id1 habe nimt unte rlassen, di e nachteiligen Folgen bem erklich zu mach en,
weldlC ein so un erwartetes R esultat unausbleibli d1 veranlassen und das
neue Institut, kaum geboren, wieder vernichten w erden" usw.
Auf die Aufford erung des Kronprinzen hat Herr v. Vin ck c seine R eklamation unmittelbar dem König vorgelegt, und müssen wir nun das Nähere abwarten.
Unterdessen habe ich ihn über sein B en ehmen in de r Katastersachc, wo e r
imme r leidenschaftli ch und einse itig verfuhr, nach de r Anlage2 geantwortet,
weldlC id1 H errn v. Mirbad1, Spee und Merveldt mitzuteil en bitte. Der
erstere kann sie weiter besor gen an die beiden le tzteren.
Meine jüngste Tochter ist mit dem Grafen Ki elmansegg ve rlobt, dem ältesten Sohn m eines Schwagers, des Obriststallmeisters. E s ist ein gebildeter,
gesd1eiter und li eb en swürdi ger junger Mann. Sein ers ter Eintritt in die Welt
war ao. 1815 bei Waterloo . Er studierte ao. 1816/17 in Berlin und Göttingen, b egleite te den General Wallmod cn bei sein em Zug nach N eap el und
Sizilien, ao. 1825/26 den Gen eral Dörnberg nach [Rußland]3, wo er den Szen en des Dezember in P e tersburg beiwohnte. Gegenwärtig ist er Oberadjutant des H e rzogs von Cambridge. ld1 empfehle diesen jungen Mann Ew Erzbi smöflidlen Gnaden Wohlwoll en .
Wie liegt denn die Sache mit der freien Rheinsmiffahrt?
Der gute Vindce ist mit sim selbst im grellsten Widersprud1 ; auf de r ein en
Seite Freund frei er Formen, solange sie ihm nimt im Weg steh en; er eign et
sich dieses, ein despotisdler Pascha - ein gutes Pferd, ein sml emter Kutsdler, wie die Westfälinger von ihm sagen - frcilid1 besser al s k eines von
beiden.

[Nadisdiri/t:] Euer Erzbisd1öflid1en Gnaden Aufmerksamkeit empfehle im
Dupin, Situation progressive des forc es de la France depuis 1814. Paris

18274•
2

Steins Brief an Vindce vom 18. ]uni 1827 (Nr. 191).
Stein sdireibt hier versehentlidi nodimals „Neapel un<l Sizilien", m eint ober zweif el·
los Rußland.
4
Wiederabdrudc der Einleitung zu dem ebenfolls 1827 in Paris ersdiien enen :::weibän·
digen Werk vo1i Charles Dupin „Forces procluctives et commerciales de la France". Vgl.
3
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H err v. Mirbach schreibt m ir zwar, er hoffe, den 1. Juli von Berlin abzugeh en. Da dieses aber ungewiß, so ist es am ratsamsten, dem Grafen Merveldt
na ch L embeck z u e r s t di e Anlage mitzuteilen.
Der gu te Vinck e ist mit sich selbst im grell sten Widerspru ch; auf einer Seite
wünscht er ständisch e Verfassung, Kommunalverfassun g, und auf der andern Seite stemmt er sid1 mit Hand und Fuß gegen die ständism e T eiln ahm e a n dem wichtigen Steu erwesen, an einer Angelegenheit, die so tief
in all e provinzialen, kommunalen und persönlid1en Verhiiltnisse eingreift
- armer verbl ende ter Mann, er weiß nicht, was er tut.
Der „ Catholique" von Eckstein enthält einen sehr m erkwiirdigen Aufsatz
vom 12. Dezember 1826, wo besonders das Zentralisieren und Mechanisieren der Staatsvenvaltung gewürdigt wird ; p ag. 424 erwähnt er des Katas ters als eines We rkzeuges der administrativen Despotie5 •

193. Stein an F. G. Welcker

Nassau, 20. Juni 1827

UuiYcrsi t ütshiLli oth c k Iloun, H andsdirift e nnbt ei luu g S 703 : Audorti gung (c igcu hii nd ig).

B edauert W elclcers ve rhi1ulcrt en B esucli.

Daß Ew. Woh lgeboren un sere Wün sch e zu erfüll en durch Ihre B ernfsgeschäfte verhin<lert wur<len, b edauere im sehr, und bl eibt mir nur no ch die
Hoffnung iibrig, Sie am ·E nde Jieses Sommers b ei m ein er DurdHeise dm·ch
Bonn zu besud1en.
Nassau, 21. Juni 1827

l.94„ Stein an Böluner

Arcl1iv <l c r Akademie der 'Visscnsdrnft cn z u Dcrliu, MC H Nr. 13: Au s rcrtigung (cigcnh iindi g).

Zu P ert.z' Arbeit sergelmissen. Die sdi.lechte Finanzlage der Monwnenta.

Ew. \Vohlgeboren waren, wie im von Herrn D elassaulx 1 erfuhr, in m einer Nähe, ohn e mid1 mit Ihrem Besud1 zu beehren , welches ich sehr bedauere.
In der Anlage erha lten Sie eine Abschrift des Sd1[re iben s]2 des Herrn Dr.
Pertz und werd en darau s die wid1tigen R esultate der Bemiihungen di eses
vortrefflich en Mannes erseh en.
Wäre unsere Kasse nur kräftiger ; id1 hoffe, die Taxisseh en , Anhaltisd1 en
Bei träge sind e ingegangen.
audi S t.ein cm Gagem vom 3. Aug. (Nr. 201) und 16. Olct. 1827 (Nr. 218). Z1i Dupin s.
aucli Bel. VI Nr. 895 Anm. 5.
5 V gl. Nr. 182, Nach sclir. 1.wd Anm. 5.
1

V ber ihn s. Bel. VI N r. 354 Anm. 1.
Wohl Pcrt::;' Brie f an Stein aus London vom 2. ]uni 1827 (DZA Merseburg Re p. 92
Pert::; L N r. 371 Bl. 92 f .). Schori am 18. Mai 1827 hatte S tein an Böl11ner iiber Pert ;:;'
R eise und andere A ngelegenheiteri der Mormmenta gesdirieben (Drud•: P ert::;, St ein VI
S. 404): „Ew. Woh lgchorcn dauk c ich für di e Millcilung d es Schreiben s d es H errn Dr.
Pert z. Er wird die Resultate seiner Pariser Arbei ten im 6. Band d es Ard1 ivs b ekannt-

2
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195. Stein an Merveldt

Nassau, 21. Juni 1827

Gräfl. v. Mc rvcldtsd1 c s Ardiiv z u Wcstcrwink cl, Familicnnrd1iv, August Ferdinand v. Mcrvehh Dd. III
DI. 44: Ausfe rti gung (eigenhändi g). Vermerk :M crvcl <lu: „Antwort 3. Juli" . - S tei n-A . C 1/21 Mc rvc l<lt :

Ah•d1rift {Sd1rcibcrh and). - Hi er nod1 d or Au• fcrtigung.
Druck: Alte Ausgabe VI S. 508 {n od1 der Absd1rift, um den ersten und zwe iten Ab11at:i gckiirzt) i Sdnöder,
Dd cf wcd1scl S1ci n- Mcrvcldt S. 16'1 {R cgc81).

Arilmrtf t der Tod1ter Merveldts. Emeute Einladung, Bad Ems :m besu.ch eri. Der
KonfUht mit V indce. Steins R eisepliine.

Euer Hod1geboren kann ich di e glücklid1e Ankunft der Gräfin Klara melden, di e ges tern wohl und gesund angekommen. Wir wünschen nun, daß
ih r der Gebrauch der Emser H eilquell e wohl bekommen werde und sie den
Zweck ihrer Reise erreich en möge. Die Witterung begünsti gt die Kur ausnehmend.
Unerachtet ich nicht zur Fakultät des B egräbnismonopols gehöre, so beklage ich denno ch, ges tützt auf m eine kürzlid1 gema chte Erfahrung, daß
Ew. Hod1gebore11 das Emser [Bad] ni cht zur R estauration der durch di e
Anstrengungen des Winters verursachten Verausgabung von Kräften gebrau cht haben. Nod1 is t es Zeit, Ihren Entsd1luß zu ändern , weld1es um so
ratsamer ist, da dieses Jahr Ems von keinen hoh en Häuptern besucht worden, welch es im Jahre 1828 wahrsd1einlid1 aber geschehen wird.
Über den Landtag hat sich zwisch en mir und Herrn v. Vin dcc ein Ilri efwed1 sel entsponn en, den Ew. Hochgeboren der H err Erzbisd10f, dem ich
ihn m it ge teilt, zusenden wird1• ld1 hoffe, er wird für H errn v. V[in ck e]
niitzlich sein.
N ach all er Wahrsch einlid1keit werde id1 in den ersten Tagen des September
nach Cappenberg gehen und mein en H erbst und Winter dort sehr einsam
zubringen. ld1 verseh e mich hierauf mit ein em guten Vorrat Büd1er vor.

196. Stein an Lui se v. Löw

Nassau, 6. Juli 1827

Sici n·A . C 1/12 t Nr. 62: Ausfer tigun g {cigcnh ünJi g).

B esudi seiner 1'odtter Ilenriette und ihres Gatten in Nassau. Ei11ladung zu The·
reses liod1.zeit.
mad1cn. \ Vi e seh r ist es z u b e dau ern , daß wir nid1t Geldmillel h ab en, um junge Gelehrt e in llom, \Vie n, Paris z u unt e rh alten , di e von H errn P[ertz) b ego nn ene n Forschunge n for tzuse tzen. - Hat H err Richter d en Le ipzige r Cod ex z uriid>ges:rndt n eb st d e r Ve r·
gleid1ung? - H e rr Pro fesso r S te nze) sd1 rei bt mir d e n 17. April , er sei mit d er Dcarb e itun g de r Q ue llen d er Salisch en P eriod e fortdauernd beschiiftigt, au ch mit de r Geschi chte
selbst, di e in m eh rere n Bänden e rsch ei nen soll. - A uf di e Ersdicinung Ihres Codex
dipl om a ti c us bin i ch sehr n eu gie ri g." Zn Pertz' Forsdw11 gsreise vgl. audi Steins Brief cm

ihn vom 20. Februar 1827 (N r. 158, 1. u. 2. Abs.) sowie den Brief an Sdilosser vo m 16.
Febru.ar 1827 (Nr. 155).
1

Sie he dazu N r.192.
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Ich ließ Ihr Schreiben d. d. 7. Mai 1 unbeantwortet, m eine verehrte Freundin, weil ich H enriettens Ankunft erst abwarten wollte, die den 3. m. c.
stattfand. Sie i t wohl, h eiter und ruhi g, so weit sie es sein kann, und ich
glaube, daß sie im ganzen zufrieden ist, unerachtet sie mand1es in ihren
dinglid1 en und persönlid1en, unmiLtelbaren und entfernternn Verhältnissen
vermißt. Gi ed1 sd1eint ein braver, gemütlicher, gutmütiger Mann zu se in,
der ein größeres Bedürfnis hat, sid1 körperlid1 zu bewegen als geis tig zu
beschäftigen, und auf den der Umgang seiner Frau bild end wirkt und wirken wird. Dies Ehepaar wird sid1 hi er bis End e August aufhalten, spazierend, lesend, badend usw. die Zeit 1 onsumieren. H enriette wird außerdem
nod1 in Ansprud1 durd1 den Trousscau ihrer Sdnves ter genommen, mit dessen Entfaltung und Darstellung man ernstlid1 besd1äftigt ist.
Weld1es sind nun Ih re Pläne, m eine verehrte Freundin? Daß id1 und wir
alle Sie und Luise wieder zu seh en wün d1en , bedarf kaum beriihrt zu w erden. Wir wünschten aber, von Ihnen über Zeit und Ort belehrt zu werden.
Sollten Sie nidit Ihre H erreise besd1l eunigen zu können und Ende August
be i der HodlZeit gegenwärtig zu sein, denn Ihrer T eilnahme und Ihres Segens bedarf das junge Ehepaar, über d er en Glü ck , insoweit wir dessen
fähi g seien, id1 beruhigt bin.
Audi Therese sch eint vollkommen zufri eden und sieht ihrer Zukunft mit
Ruh e und freudig entgegen, und da alle p ersönlich en und iiußeren Verhältnisse bekannt sind, so fiillt alle Illusion hinweg.
Von all em di esem werden Sie sich bei Ihre1· Anwesenhe it überzeugen, und
benadui chtigen Sie uns bald, daß Ihre Ankunft nahe sein werd e. Meine
bes ten Wünsch e für die gute, fromm e Luise.

[Nadisdiri/t:] Frau v. Panhuys verläßt uns morgen 2 •
1
Im Stein-A. n.idit vorha11cle11.
: Zu ihrem B esudi in Nassau vgl. Stein s Brief a11 sie vom 5. Jun i 1827 (N r.186).

Nassau, 11. Juli 1827

197. Stein an Mervelclt

Grii(l. v. Mcrvcldt1d1c1 Ard1iv zu Wcatcrw inkcl, Famili cnardliv, August Ferdinand v. Mc rvcldt DJ. lll
DI. 45: Au1l e r1 igun g (eigenh ändi g) . Ve rm e rk Mcrve ld u: „Antwort de n 20. Juli 1827". - S1ci11-A. C 1/21
Me rv eldl : Ab1d1rih (Schreibcrhnnd). - Hi er nnd1 d e r Auel c rti gung.
Drude: Alle Ausgabe VI S. 509 (Rogcll ); Sdiröd cr, Driefw cducl Stoi 11- Mc rvcld1 S. 165 f. (um di e vier l clr.·
t cu Siitt c vo r de r Nadtad1rift gekürzt).

D er K01ifliht mit Vi11dce. Wiinsdit Sd1.ritte d er rheinischen und der 1ves1.fülisch en
ständisdien Deputierten bei Finan zm inister v . Mol.: iri der Katc1stersad1e. Nadiriditen aus Nassau. B eurt eilung von Mot z.

Bis h eute habe id1 auf m ein an H errn v. V[incke] geridlletes Sd1reiben 1
keine Antwort erhalten und erwarte mir dah e1· keine. E s entsteht nun di e
Frage, was unter den gegenw~irtigen Umständen ferner zu tun sei. Der moNr. 191. Vindces Antwort vo m 2. Juli 1827 (Stei11-A. C 1121 Vi11dre Nr.17; Drude s.
Nr. 191 Anm. 9) erhielt Steiri lmrz darauf (s. Nr. 199 ).

1
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mentanen Verl egenheit ist zwar durch die V crwilligung des Vorsdrnsses
abgeh olfen, er geschieht aber unter der Bedingung des Ersatzes ; di e La st ist
also nicht abgenommen, sond ern nur au s g c se tzt , und es bleiben
auß erdem alle übrigen von den Ständen dargestellten Na chteile, zu der en
Abwendung man die nah e b evorsteh ende Anwesenheit des H errn Finanzministers v. Motz in der Provinz anwenden muß, da der n äch ste Landtag
erst im Oktober 1828 sta tth aben wird. Wi e abe r diese Anwesenh eit zu b enutzen, darüber erbitte ich mir Ew. Hod1gcboren einsid1lsvolles Guta chten.
Herr v. Mo tz wir d gegen End e August :in Düsseldorf erwarte t. Ich wün schte
dah er, daß der H err Graf v. Spee2 sich mit dem H errn v. Bodclsdnvin gh 3 ,
im Fall dieser von Berlin zurü ckgekommen , H errn Landrat v. H ymmcn 4
und Bruninghausen 5 sich vereini gte und gem einsch aftli ch di e Wünsch e der
Stände bei dem H errn v. Motz mündlich und schriftlich wiederh olte um
l) Befreiun g von den K os ten des Katasters und ihre Übernahm e auf die
Gen eralstaatskasse
2) oder um Massenvermessun g und Abschätzung,
3) H erabse tzun g des Normalpreises von 48 sgr. auf 34 sgr.,
4) T eilnahm e der Deputierten an den Ausgleichun gen , statt der willkürlich von der Katasterkommission vorgenomm en en,
5) Beiordnung ständi sch er Deputierter zu der Katas te rkommi ssion,
6) genaue Beobad1tung der Katas terinstruktion ao. 1822, 9. F ebruar .
Zu e in e m ähnli c h e n S c hritt w e rd e i c h di e w es tfäli s ch e n H e rr e n D e puti e rt e n , di e H e rr e n v. Sc hor\ e m e r 0, D c v e 11 s7 u s w., aufford e rn und von meiner Seile all es
auch anwenden, um bei dem mir an g e k ü n d i g t e n B es u c h des
H errn v. Motz8 eine Modifikati on der in Berlin ge faßt e n ve r d e rb l ich c n B es c h l ü s s e zu e r l an ge n. Ew. Ho ch geboren werden
sagen, alles dieses führe zu ni chts. Ich will aud1 nicht das Gegenteil behaupten, entworte aber : fais ee que dois, avienne que voudra.
Unsere hiesige Gesell schaft ha t durch di e Ankunft des General Wallmoden9 einen Zuwad1s ges tern erhalten.
Vber Fratiz Anton Graf v. Spee s. Bel. VI Nr. 53 Anm. 3.
Frhr. v. Boclelsd iwingh·Plettenberg zu Geret zhoven. Vgl. Nr. 140 (1 . Abs. mit A nm. 2).
4
v. Hymme1i war Landrat in Bonn.
5 Vb er ihn s. Nr . 139 Anm. 2.
6
Friedridi Wilhelm W em er Frhr. v. S c horle m er ::.11 Herringhausen (1 786-1849 ),
Mit glied der ersten W estfiil. Provinziallandtage und 1847 des V erei1iigten Landtags .
7
Friedridi Karl D e v e n s (1782- 1849 ), Ju sti:lcommissar, wurde 1830 auf B efiirivortung
S tei1is Landrat des Kreises R edclinghausen als N adifolger des Grafen W esterholt ( s. dazu
Steins Brief an Merveldt vom 2. Dezember 1829, Nr. 616).
8
Ob dieser B emdi stattgef wide1i hat, liißt sidi n idit erlce1men. 111ot z und Stein sind
aber im Sommer 1827 in Na ssau z usammengetroffen ( s. da zu Nr. 211, 2. Abs.).
u Steins Sditvager, der österreidiisdie Gen eral (iiber ilm s. Bd. VI Nr. 330 A11m. 1).

2

3
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Die Gesundheit de r Gräfin Klara b essert sich zuseh ends. Di e regelmäßige
Promenade nach Ems ist ihr sehr woh ltätig.
Die Be wohner von Da rf cld 10 haben sich ni cht h er gewag t, welch es ich sehr
bedau er e.
All es empfi ehlt sich dem Wohlwoll en und gn ädigen Ande nken der Damen
in Lern heck , und ich beh arre mit der größten Ve rehrung.

[Nadisd1 rift :] H err v. Mo tz ist ein verständ iger, ruhiger, besonn ene r Mann,
mit <l ern es gan z a ngenehm ist, Geschäfte zu beh andeln.

Nassau, 23. Ju li 1827

198. Stein a n Büd1le r

Ard tiv der Akademie d e r \Viucnad1aft cn t u B erlin, MC ll N r. l: Audcr tigun g (cigc nhii ntlig). V ormc rko
11lid1lcr11: 11 cu1pf. d. 25. 7. 1827, J1en 111w. tl . 14 . 8. 1827",
Druck: P e rt z, S tein VI S . 414 f. (ge kiirzt).

Zu Biidile rs Ausgabe eines W erh es iiber die en glische V e rfassun g. Zur S u bshrip·
t io" d er l\1o11.u 111 e11.ta. P ert =' R e isen. Wii11 sd1t Vbe rse t =rm gen wichtiger Gesd1id1tsqu elle11 =um G ebrauch ein es breit e ren Publilmms. Aufnahme weit ere r Mit glie d er
i11 di e Gesellsdwf t fii r iiltere d eu t sd1e Gesd 1id 1tskunde.

Die B eantwortun g des s[ehr] g[cchrte n] Schre ibens Ew. Ho chwohl geboren
sc lz lc ich a us bi s zur vo ll e nd eten D urdtl csung der Darstellun g <l cr c nglichcn Verfa ss ung ' , di e gewiß seh r zur Ve rbreitung ihre r K e nntni s beitragen wird, und h aben sich Ew. Hodnvohlgcborcn <lurd1 di ese Arbeit unstreiti g ein g roßes Vc nl icnst e rwo rbe n.
Di e H e rren Hahn 2 ve rsich e rten mir bei me iner Durdueisc, daß die Zahl
de r Subskribe nten di e Zah l von 400 übersteige. E s ist zu h ofTc n, daß sie
sid1 ve rmehren wcr<l c. H e rr Dr. P cr tz war se it tle m Oktober a. p r. mit seine r R eise nach Paris, E nglan tl bc diäftig L. Die am e rste n Ort gemacht e n
widi tigen E ntdedrn ngcn wirtl e r in eine m bc oncl crcn Band des A rd1ivs
bekannt machen 3 •
Mit de r Chrc tom athi c der dc ut die n Hi torike r wlinsd1lc ich, daß Sie ein e
Ü berse tzung der vorzügli d1 stcn de rselb en verbä n den zum Geb rau ch der
gewöhn li chen L csewe lt4 • Di e G ui zo l di e Unt e rn eh mung ist etwas Ähnlid1es, dodi zu wei tl äufig und zu kostbar.
10
Die Familie Drost e :1L V isdicring ; = tt d er =wisd w 11 i hr u nd Stein h errsch en den V ersti1111111111 g vgl . Nr. 199 (vorlct.=te r Aus.).
1
C. C11 sta11 ce: Gedriin gt e Darst e llun g d er cu glisdwn Staatsverfass 1111 g. A u s d em E11 glisd 1cn mit Zu siit=en 1111d ei11 cm A11 ha11 g iiu cr die e11glisd1 e Schul- und U11iversit ii tsverfas·
su 11 g ( h rsg. v . B ii.dder ). Brmmsduv ei g 1827.
2
Der l/a/111 sd1en B11 d ilw11dlu11 g i11 lla1111 ovcr.
3 Zn P ert=' R eise vgl. N r. 194.
4
Nadi P erl :, Stein V I S. 416 h aue Biidiler Stein de11 Plan ein er Ch res t omat hie d er
d eutsdic1i II istorih er : u gelcit et . Mit clem U11tem e/1111.en d es f ra11 =ösisch en H istorih ers
Gui::ot, auf da s S teiti hinweist, sind w ohl d essen seit 1823 e rsd1 ei11c11de <1111111 /u 11ge11 =ur
e11 glisdien ( 26 Bii11de) und f ra11=iisisch e1t (32 Bii11de) Geschichte gem ei11 t .
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Die mir mitgeteilLen Arbeiten des H errn L eichtlen 5 habe ich mit großem
Inte resse gelesen, H errn Dr. MünchsG Arbeite n sind mir bekannt, und beide
sehr achtun gswe rte Männe r haben ein en gerech ten An spruch auf Aufnahme
unte r di e Mitglied er de1· Gesellschaft usw. Id1 bitte also, di ese Angelegenh eit in Frankfurt zu be treiben. Von Herrn Dr. Böhmer ve rn ehm e ich selten e twas.

199. Stein an Merveldt

Nassau, 25. Juli 1827

Grü fl. v. Mcncl<l u d1cs Ardaiv zu \Vesterwinkc l, Fnmilicnord1iv, August Fcnliunnd v. Men•cldt Bd . III
BI. 46: Ausfertigung (cigcnh iindi g). - Stcin·A. C 1/21 Mc n ·cldt: Absdirift (Sdireibe rhnncl) . - Hi e r 11ud1
de r Aus f orti g un g.

Druck: Alt e Ausgab e VI S. 510 (nach der Absdirift, Auazu g); Sdirödc r, Driefw cd1Sel Stcin- Mc rvcldt S. 167 f.
(uu1 Ji e h ci<lcn le tzt e n Siitzc gekürzt) . .

B e frie digung iib er die Mitwirlcung Graf Spees im Kampf gegen den „ Kntn sl c runfu g". Der Konflilct mit Vindw. St ein s V e rhältnis zur Familie Drost e z1t Vischering.

I ch fr eue mich, daß Ew. Ho chgeboren den Grafen v. Spee zu r täti gen Mitwirl un g gege n den Kataste runfug bewogen habe n 1 • Sein em Einwurf gegen
rl en Antrag, daß di e Staatskasse die Kosten tragen möge, se tze ich fol gend e
Bemerkung entgegen :
l) Di e Ve rmessung de r Rh einprovinze n ist nod1 ni cht voll ständig geendigt ; ein großer T eil des Be rgischen steht no ch zurück

2) Nad1 der gegenwärtigen Verfassung des Ka taste rwesens steh en di e
1·h einisch en und di e westfälisch e n Provinzen in einem gemein sdiaftli ch en
Ve rband. I st das Ges d1äft vollendet, so sollen die von jeder Abteilung
geleiste ten Vorschi.isse untereinande r ausgeglich en w erd en, und be tra chtet
man das bisher Geleis tete nur al s einen Vorschuß .
3) Wenn man anträ gt auf B eiträge aus den Staatska ssen, so versteht man
hie runte r ni cht, daß der Beitrag durch eine n eue Katasterabgabe aufgebracht, sonde rn aus de n b ei den Staatskassen vorhandenen Überschüssen
geleistet werde.
H err v. S.[?] 2 ist von de r Unvollkommenh eit des Kataste rs vollkommen
über zeugt.
5

Er1tst ]ulius L e icht l e n veröfle1ttlidite u . a. i1t m ehrere1t H eft en „Forsdwnge1t im
Gebiete d e r Gesd1id1.t e , Alt.ert.ums- uncl S chri ft e1tlmrulc Deutsdtlc111cls" (1818 ff.). 1831
e rsd1.ie11. sei1t W'e rlc „Die Ziihringer".
0
.Mii11ch ( iiber ih1t s. Nr. 534 A nm. 1) trat mit e ine r Vielza hl vo1t V eröfle11tlidw1tge1t
haupt siic/1/idi gesd1id1tlic/1 e1t Inlialts li ervor. Zu r Mit glied sdwft L eid1tle1ts und Mii11 ch s
in d er Cesellsdwft für iiltere deutsdie Gesd1id1tslrnmlc vgl . Bresslau, Mo11u11w1tta S. 144
A nm. 4.
1

Aus lleltorf, 1vo er S p ee besud1t h atte, berid1.t et e Me rveldt arn 20. Juli 1827 dariib er
an Stein ( Drude: Sdiröclcr, Briefwedisel S teiTL- Merveldt S. 166 f. ).
z N icht ermitt elt. V i el/eicht Syberg; vgl. N r. 149 (drit.tlct::ter Abs.) 11111[ 339 (4 . Abs.).
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Herr v. Vinck e hat mir unterdessen geantwortet3, nicht um sein Machwerk zu verteidigen, sondern um sein en Unwillen über den Inhalt m ein es
Schreibens auszudrücken. Er klagt ihn der Ein seitigkeit, Bitterkeit, Anmaßung an und verbittet sich alle ferne1·en B1·iefwech sel. Der gute Mann fährt
in seiner oberflächlid1en Vieltuerei fort, sd1ließt Augen und Ohren, umgibt
sid1 mit Schmeichl ern, Schwad1köpfcn, K lien ten und Un tergebenen und
sinkt immer ti efer in den Abgrnnd eitl er Selbstzufriedenheit.
E s wird dringend nötig, daß Ew. Ho chgeboren gemein schafllich mit den
Mitgliedern des Aussdmsses gle ich e Sduitte mit den Rheinländ ern bei tlem
H errn Finanzminister tun.
Id1 h ätte gar nid1t geglaubt, daß m ein e Unge duld iiber e in en förmlid1 en
und etwas breiten B esud1 des seli gen Erbdrosten mir den Unwill en seiner
Nad1kommen zuzieh en sollte. Diese U ngeduld will ich gar nid1t red1tfertigen, aber sie entsdrnldi gen mit me in er natürlid1en R eizbarkeit, die erhöht
wurde durd1 viele und un angenehme Arbeiten, durd1 schlaflose Niid1Le,
durd1 den Meinungskampf in den Sessionen usw. Tantum eeles tibus ira e,
hatte id1 nid1t geglaubt4 •

Nassau, 29. Juli 1827

WO. Stein an Brönner
St oiu·A , (Dcpoei tum) : Ausf c rtigung {c ige nh iindi g).

B iidicrwiinsdie.

Aus einem Irrtum begehrte id1 von Ew. Wohl geboren den zweiten T eil
von Sidons über Nordamerika 1 • Ich habe ihn b ereits erhalten.
Id1 besorge, daß mir der er te Band von Venturinis Chronik2 abhanden
gekommen. Sollte id1 ihn wiede r von Ew. Woh lgeboren erhalten können ?

Nassau, 3. August 1827

201. Stein an Gagern

Dumlcurchiv Abt. Frankfurt, Frhrl. v . Cagern1d1c1 Deposit um, Nad11nß Haus Chri1to J>h v. Cageru K. 4 :
Aud ertiguug (c igenhiiutli g).

Drude: Gogeru, Anteil I V S. 193 ( . ; P orti, St ein V! S. 422 f. ; Alte Ansgnhe Vl S. 511 f. (gekürt t) .

Stellimgnahme ztt Gager11s „ Fragm.e 11.te11 eines Einsi edlers". B esud1 er i11 Bacl Em s.
Empfiehlt n eu e Biidter.
V gl. Nr.197 (1. Abs. mit A11rn. l).
Die Ve rstimm.1111g d er Familie Drost e z1t Visd1eri11g erkliirt e Mervcldt in sein em Brief
(s. A11111. 1) mit ei11em 1mfre1mdlid1e1t Empfang d es verstorben en Erbtlrost.e11 ( iiber diesc11
s. Nr. 106 A 11m. l ) clurd1 S t ein lrurz vor S diluß d es 1. W!estfiil. Provi11:.ialla11dt.ags. V gl.
audi N r. 197 (gegen Sd1l11ß) .
3

4

1

C. Sido11 s: Die vereinigten Staate11 von Nordameriha, 1radt ihren p olitisd1 e11., religiü·

se11 1111cl gesellsdwftlid1.e11 V erhiiltnissen b ctraditet . 2 Bcle., Stuttgart 1827. Sido11s tvar

Pse11do11y m vo11 Charles S ealsfielcl (Karl Post el).
: G. G. Bredow: Chronik d es 19. }ohrh 1111dcrts. Fort ges. v. Carl Verr.turi11i. 15.- 21. Bd„
A lt o11a 11. Hammerid1 1818- 27.
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Die mir von Euer Exzellenz mitgete ilten Fragm ente u sw.1 las ich mit großem Inter esse, das clurch einige Wendungen ges tört wurd e, z. B.: die Zcrbsterin, di e Württembe rgerin, die B erlin erin usw. p. 40; fern er p . 99 ihr dem
Kaiser erteilter Schutz, endlich p. 102 „Steins Einwirkungen". Alles dieses
ist wenigstens unzart, schm eckt nach dem Taunus.
So viel ich mich erinnere, hörte ich von den Hamburgern wenig Günstiges
über Ihren brasilisch en Korrespond entcn 2 • Es wird Ihnen leicht sein ,
dieses zu k on statieren.
Das Emser Bad hat m ehrere interessante Menschen angezogen, die Prinzeß
Sophie Wolkonsky, Gemahlin des Fürsten P eter3, Chef des Generalstabs
in den Jahren 13, 14, 15, Alexander Turgeniew4, Schukowsky 5, den 'E rzieh e r des russ ischen Kronei:ben, und H errn v. E ck stein, den Verfasser des
Catholique. Die vier ersteren als alte Bekannte sehe ich h äufig, den letzteren le rnte ich ges tern kennen. Er ist ein Mann von Geist und Beredsamkeit
und kennt genau den Stand der fran zösischen Parteien , die er alle scharf
tacl elt6 .
lch empfehle Ihrer Aufmerksamkeit fo lgende merkwürdige Büch er:
Thierry, Conquete de l'Angleterre par les Normands;
Sur l'hi stoire de Franee7 ;
Guizot, Sur l'histoire de Franee;
Histoire de la Revolution de l'Angle terre8 ;
Dupin, Tableau des forces progressives de Ja Franee9 •
1
Gage m s seit 1822 ersd 1.ienen e Sd 1.riftenreihe „D er Einsi edler, oder Fragm ente iiber
Sittenlehre, Staatsred1.t und Polit.ilc" ; der 2. T eil ersdi.ien 1825126 in m ehreren H eft en.
V gl. Bel. VI N r. 469 und 484.
2 Cagem hatte im Sdireiben an Stein vom 8. Juni 1827 ( Stein-A. C 1121 Gagem Nr. 68 ;
Drude: Pert z, Stein V I S. 419 ff .) B erichte des nadi Brasilien reisenden S ohnes des Brem er Biirgermeisters Smidt (iiber diesen s. Bel. V I Nr. 233 Aiun. 2) erwähnt. Zu den „Flamburgem" s. Nr. 168 ( letzter Abs. und die dort gegebenert Hi11tveise).
3 Vb cr ihn vgl. Nr. 496 Anm. 4.
4 Alexander 1' lt r g e rt j e w (1 784-1845), ru ssisdier Staatsrat w1cl Gcsdiiditsforsdwr.
Zu S teins Urt eil über ihn und seinen Bruder Niholaus s. Nr. 519 mit den dort gegeben en
H i1110eisen.
5 V ber ihn s. Nr. 519 Anm. 7.
0 V gl. Nr.182 ( Nad1sdir.) .
7
Der f ranzösisd 1e Hist orilcer Augustin 1' hi e r r y (1 795- 1856) veröffentlidite 1825 die
dreibiindige „Flistoire de la conqucte de l'A ngleterre par les N ormands" ; die f iir seine
Geschiditsansdia111t1tg w ichtigen „Lettres sur l' histoirc de France" ersdi.ieriert 1827.
8
Die ersten beiden Bünde der „Histoire de la R evolution d' Arigle terre" des fran zösisdieri StaatsmmL1Les und Historilcers Fran~ois-Pierre-Guillaume G IL i z o t (1787- 1874) er·
schie1ie1t 1824; seine „Essais sur l'histoire de France" hatt.e er bereits 1823 veröffe11tlidit. Vgl. St ei11s Urt eil über ilm im Brief atL Hiiffer vom 20. Nov . 1830 (Nr. 832, vorlet:ter Abs.) .
9
Stei11 gibt diesen B11d1titel offe11bar 1mridLtig wieder. Es lia11delt sidt wohl um die im
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Wahrsch einlich können Sie <lie e all e von H e rrn v. R einharcl10 e rhalte n.
Haben Sie ein Canningsch es Pamphl et sch on gelesen: Spirit of th e Ministry, Spiri t of th e Age, 1827 11 • Ich e rwarte es.
1n den ersten Tagen des Sept ember gehe id1 von hie r ab.
Nassau, 3. Augu t 1827

202. Stein an Luise v. Löw
S tc i11-A . C 1/ 1 2 t N r. 63 a: Aus(c rti guu g ( c igcula ii1nli g).

Em c11t.c Ei11/ad1111 g ::tt The reses Iloch ::eit„ Gedc111lrnn iiber das Alt.e r. Graf R eve11L·

low.

1hr Schre ibend. d. 27 m. pr.1, m eine verehrte Freundin, benimmt mir ni cht
all e Hoffnung, Sie währe nd de r fiir das junge Paar so entsch eid e nd e n Tage
hi e r zu seh en. Sie wissen, weld1 en \Ver t id1 auf Ihren Umgang se tze, wi e
bitter sein e zweijährige E ntbehrnn g mir ist, wie nützlid1, wohltäti g Ihre
Gegenwart für Th erese ist, w ie sehr id1 wünsdite, Sie lernt en den jungen
Mann, dem Th er ese ihr Scl1icl< al anve rtraut, k ennen. Alle di ese B etracl1tnn gen we rd en Sie, wie icl1 hoffe, zu ein e r E rsd1einu11g, und wenn aud1 nur
kurzen, bes timmen. Sollte di e gute Luise Sie scl1led1terdin gs nid1t begleit en
1 Önnen, so bring t sie Ihn en und uns gewiß dies Opfer.
1hre Einladung nach Staden 2 anzunehme n, trage ich Bedenken. B eide
Schwes te rn 3 werde n Sie besuch e n. Ich find e, die Gegenwart ein es a lten ,
ern sten, grämli ch en Mannes stört die Jugend in ihre r freie n Bewegun g.
Dnrcl1 di e Entfernu ng Th er esens we rde ich sehr vereinzelt steh e n. Do ch
hl e ibt mir nur eine kurze Zeit übrig, weni ge dahineilende, flüd1ti ge Jahre,
da nn ist das Z iel erreid1t, mir um so e rwiin sd 1te r, da das Geschl echt, zn
de m icl1 geh öre, mir bereits e ntriid<t und id1 dem n e uen fr emd bin.
Graf Reventlow4 wird sehr willkomm en sein. Id1 habe nichts bi h e1· von
ihm vernommen. überhaupt sch e inen die Hol steine r e twa s m e11sch ensd1eu. Graf Otto Baudis in 5 , <le n id1 in Rom sah, hielt sich in Ems ganz
verborgen.
Empfangen Sie, gnädige Frau, die Versid1ernng mein er E hrfurcht, und wir
empfehlen uns dem Wohlwollen der Fräulein Luise.
Drie/ an Spiegel vorn 20. ]wii 1827 crivälmt e Sdiri/t Dupins (s. Nr. 192 A11m. 4). V g l.
a11di Nr. 218.
10 Wohl d er /rcw::üsisch e Diplomat K arl Friedridi Graf R e i 11 h a r d (1761- 1834), d er
1816- 29 be im. Deu.tsd1 en Bundes tag in Frrwh/u.rt 1v<1r.
11 Diese Sd1ri/t d es e11 glisch cn Strwt s111ai111 cs Ge orge
Ca n n in g ( 1770- 1827) w ar
bibliographisdi nid1t ::tt e r111.irtel11. V gl. audi S t ein an Gagcm vom 16. Olrtober 1827
{Nr. 218).
1

Im S t ei11 · A. 11id1 1 erlrnltcn.
L üwsd1er Desit :: in d er Wett erau.
3 lli cr si11d St ei11s Tüd1ter gcm ci111.
4 Wohl Frie dridi Graf v . R e v e n t I o iv (1797- 1874), d er 1831 die T od1te r Luise d er
Frau v. Löw h eirate t e .
5
Otto Gm/Da u d i ss in (1792- 1865), sdtl es wig-h olst ein . C e11 eral; er war au ch ein an·
geseh ene r K1111 stlce1111 er.
2
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203.1 Stein an Motz2

Nassau, 7. Au gust 1827

S tciu-A. C 1/ 21: Kouzcp l 1 (c igculüindi g). - Criifl. Mirbnd1sd1 cs Ard1iv zu Hnrff, Nnd_d nß Crn f Joh . \Vi lh
v. Mirb11 d1 N r. 16/3: Absd1ri fl (Sd1rcihcrh :rnd ) mit ci gcnh iindigcu Korrektu ren Steins. lJi c r 11ad 1 d e r
Absd1rift (Abw cidnmgcn vom Ko nze pt \'Crmc rk t).
Druck: Alte Aus gab e VI S. 512 ff. (u od1 <lern a u einigen St e llc u obwc id1en<le n Konze pt ).

Fordert fr eie Rheinsch iffahrt und Kampf- und Sdwtzzölle gegen H ollcmd. Mißbilligt die B eibehaltung d es bish erigen Katasterverfahren s uml die Anssdialt r.mg
ständisch e r Mitwirlmng. R olshau sen . V indcc. Miingel d es Cha u sseetveserr.s. ZusatzCentimen. Die Handelsb ez1'.elwngen zu d en sii.dam erilwnisdwn S t.aateli. 1flii.n sd 1t
Bildung von Handelslw mmem in d en R egie rungsbezirlccn . B ed eu.1.1t11 g und Aufgaben d er Provinzialstiinde. Kritilc des gegenwiirt.igen Zollsyst em.s.

Die Provinzen, welche Ew. Exzell enz gegenwärtig b ereisen4, besitzer.
einen h ohen Grad von industrieller und landwirtsdrnftlich er Kultur. Er ist
abe r n ocl1 einer großen Entwi cklung fahig, wenn man die auf den Lancltagen in Düsseldorf und Mün ster von den mit dem inneren Verhältn is de r
Gewe rbe und des Adrnrbaus bekannten Männ ern gemachten Anträge e1·wiigt und in das Leben tre ten läßt.
Sd10n se it 1815 wird gegen den Inhalt der Verträge den Bewohn ern des
großen, bevö lkerten Rheintals der freie Geb raud1 des Stromes entzogen,
dessen er zu seinem bedeutenden Verkehr bedarf. Noch sind di e Hoffnungen , die im Mai über ein en n ah en und b efri edigenden Entsd1 luß des
Köni gs der N iederlande gegeben wurden, ni cht erfüllt, und di e Zeit der
diesjährigen H erbstfahrt geht unbenutzt vorbei.
Auf der andern Seite driingen 5 di e Ho lländer un ser G e tr e id e und
unser V i e h von ihren bis zur neu es ten Zeit besuchten Märkten und überfüll en die unsrigen mit 205 4,75 Sd1eff eln Ge treide, 22 912 Ohm Öl, 685
Stück Och sen, 6 200 Stüdc Kühen, 31 396 Stiidc Schweinen, 10 972 Kälbern.
Indem wir auf der einen Seile das Gewerbe unser er Landwirtsdrnft durd1
Repressali enzölle nid1t sd1ützten, so sud1ten wir au f der andern Seite
du r e h G e m e inh ei t s t e i 1u n gen die Prod uktion zu verm ehren
und unter lassen die Anwendung der Mittel, um dem au f U rbarma dmn g
verwandten Kapital Ve r g e 1 tun g und den mehr erzeugten Produkten
Absa t z zu versdiaffen. Wir haben aber a lle Ursach e, <lurcl1 H.epressalien zöll e unsern Adcerbau zu sd1ü tzen und auszudehnen, wenn wir di e
1

Da Stei11s Ausfiihrw1 ge11 in Brie f form gehalt en si11d, werclc11 sie h i er c111.gege11 d er A l t e11 A usgab e, die sie als IJenlcschrift bezeid111et, als Brief d w rnlct erisi ert.
2
Ob er ih11 s. Bd. V I Nr. 40 Anm. 9. Motz ant wortet e S t ei11 mit einem ausf iihrlid1 e n
S d ireib en vom 30. November 1827 (s . dazu Nr. 243, 2. Abs.).
3 Im Konze pt f ehlen die U11te rstreid1.1.mge11. Dem hie r w ieclergegeb e11 e11 T ext w ar im
Ko11ze pt f olgender Absatz vorangest ellt : „Ew. Exzelle nz jjlJcrrc ich e ich in <l e r An lngc
mit gch orsn mst c rn Dank die mir gen eiglcs t mit ge te ilte Üh e rsicht <lc r Ei n - und Ausfuhr
d e r Pre ußisch e n Monarch ie un<l e rl au be mi r e inige lle m erkun gcn , z u <len en midi ihre
Durd1sichl ve r anlaßte."
4
Auf sein er R eise i11 die 1flestprovi11zcn hielt sidt Motz damals i11 Aach en <111.f, 1md
S t eins B rief ist daher d orthi11 adressie rt.
5
Im Ko11 zept. „ drängte n".
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Masse von Vieh , Pferden, Butter, Talg erwägen, so na ch den mir mitgeteilten Na chrichten eingeführt wurden.
Die mir durch H errn Oberpräsidenten v. Vincke mitgeteilte Nachricht, daß
d as bisherige K a tasterverfahren b eibehalten und statt der An leih e aus den
Kassen ein Vorschuß geleistet werden so ll, wird einen allgemeinen 6 h öch st
unangenehmen Eindruck machen und ist ein Triumph für die Masse der
Feldmesser, die ferner es langjäh riges Auskommen auf Kosten des schon so
sehr belasteten Kontribuenten finden werden. Ko stbare Vermessungsart,
selbst feh lerhafte, wenn man die P arzellar vermessung beibehalten will,
übertrieb en e
Norm a 1- Getreid e preise7
b ei den
Aus g 1 e i c h u n gen, Entfernung der ständisch en Deputierten von all er Einsicht und T eilnahme, alles dieses wird so nach viele Jahre hindurch fortdauern und allgemeinen Unwillen erregen. In allen deutsch en Ländern,
selbst im Clevisch en unter dem despotisch en Friedrich Wilh elm I., k onkurrierten und konkurrieren Stände b ei der Katastrierung.
Es wiire zu wün sch en, man hätte bei den Verhandlungen in B erlin ständisch e D eputie rte zugezogen oder durch ein e Immediatkommission in der
Provinz die Sacl1e mit Zuziehung der Interessenten und ständiscl1en Deputierten prüfen lassen . So wird gegenwärtig bei der Frage wegen Absclrnffun g des franzö siscl1en R ecl1ts verfahren, so verfuhr 1767 der Minister v.
Hagen8 bei R egulierung des cleve-märkiscl1en Sclrnld enwesen s und 1787
der Minister v. H einitz9 und Großkanzler v. Carmer 10 bei der Untersuclmng der B eschwerd en der ostfriesiscl1en Süinde.
I ch wünscl1te sehr, daß das Katasterwesen dem b efan genen, leid en schaftli chen , von H errn R olsh ausen unbed ingt beh errscl1ten Oberpräsid enten v.
Vincl\:e genommen werde.
Die Män gel, an denen das Chausseewesen leidet, wurd en auf diesem Landtag wegen der sonsti gen vielen Gesch iifte nicl1t in Anregung gebracllt, gerügt. Sie sind aber nicht weni ger vorh anden und b es teh en in fehl erh after
Auf s i e ht bei dem Bau und der Unterhaltung, in Verw e ndun g
der in der Provinz aufgebrachten Fonds zu Bauten in and ern Provin zen, in
einer willkürlicl1en Au sdehnun g der p olizeili cl1en Instandse tzun g auf wirklich en Chausseebau, im Bau überflüssig parallel laufend er Straßen.
Bei dem näcl1sten Landta g werd en diese Miingel gerügt werden, eine Kontrolle der nacl1läss igen W egebaubeamten (besond ers in dem arnsbergiscl1en
R egierungs distrikt) durch Beiordnung ständi scl1er Deputierter, so wie sie
6

7

Im K on:ept „allgemein".
Hier war im Konzept nodi eingefii gt : „Willkiir bei Ausmittlung der R einertrii ge, Will-

kür" .
8

Über ilm s. Bd. V I Nr. 378 A nm. 4.
Ober ilm s. Bel. VI Nr. 434 Anm. 2.
10 Joho1rn Heinridi Casim.ir Graf v. Ca r m e r (1721- 1801), der als Großlcanzler, d. h.
Ju stizminister, da s preußisdie Allgem eine Lanclred it einf iihrte.

9
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bis 1806 im Cl eve-Märkisch en b es tanden, wäre sehr zu wünsch en. Das
Zen t r a 1i s i e r e n der Chausseeverwaltung und Chausseeka ssen und
tlie Verbindung de r letzteren mit der Finanzpartie wird di e Na chteile des
Zentralisie rens übe rhaupt zur F olge haben, n~imli eh E inseitigkeit, Vernad1lä ssigung des Interesses de r Prov inzen, willkürlid1 e Verwendung de r Fonds.
Hie rgegen müssen wenigstens Sid1erh eitsmittel angewandt werden .
Übe r die Zusa tz-Cen tim en wird de r näch ste Lan<l tag eine ausfiihrli ch e Vorstellung e inreid1en, wozu die Ma terialien gesamm elt werden. Nid1 ts steht
nunmeh1· de m von de n Ständen geiiuße rten Wunsch entgegen, daß mit den
südamerikanisd1en Staaten, insb eso ndere Mex iko, Buenos Aires und Kolumbien Hand elstraktate abgeschlossen und wech selseitig diplomatische
Agente n und K onsul s anges tell t werden, <la ein Ähn li ch es be reits von
Frankreich, den Niederlande n, Bayern, Sdnveiz und Würt temberg gesd1ehen.
Die Bildung von Hand e 1s kam m e r n in den R egierungsbezirken,
di e der Hauptsitz de r Indus tri e sind, als Orga ne, <lurch weld1 e <li e obersten
Behörden von den v e rwid~elte n und wand elbaren Lagen und Bedürfn issen
des Handels sich unte rrid1t e n könn ten, würd e ein em wesentli ch en Mangel
abh elfen und ein e n lebhafte n Wunsd1 des Hantlels 11 befri edigen 12 •
Td1 habe die innige Über zeugung, daß des Königs Majestät bei de r Bildung
des Instituts der Provinzialsüind e dieses nidH als ein Schatt e n· und
Trugbild, sondern al s eine wi c htig e, e rnst e, f o 1ge n r e i c h e
A.nstalt betrachte ten und behand elt wi ssen wollten, denn sie nimmt die
Kräfte, Zeit und Ehre von 500 Männern aus der Nation in Ansprud1. Zu
ihre r K enntnis soll en die widll.igs ten Gegenstiinde de r Gese tzgebung gebrad1 t we rden, sie soll en da s Organ bilden , weld1es da Interesse der Provin z vertritt. Durd1 sie soll der ganze Vorrat de r in de r Nation vorhandenen praktisd1 e n K e nntni sse benutzt und di e Tiitigkeit all er vom Privatinteresse ab und auf das all gem ein e Interesse geien! t we rden 13•
Unser Z o 11 s y s t e m stört de n Verkehr unsere r Gewe rbetreibend en mit
1le m 1 n n e r n von Deutsd1land, wo wir ein en bedeutende n Markt find en
und k eine b edeutende K onkurre nz zu befi.it·d1ten haben, da auße r Sach sen
das Gewerbe des übrigen Deutsd1lands, al s Baye rn, Wiirttembe rg, Baden,
Darmstadt, nid1t von Bedeutung ist.
Ru d h a r d , Über den Zusta nd des Königreid1s Ba ye rn (1. T eil, 1825;
II. T eil, 1827), entlüilt eine sehr voll ständige Statis tik von Baye rn, die
b eweist 14 , daß die bayrisd1 e Industrie uns nid1t sdrnde n wird. Die Ein11

Im Konzept „d er Handels- und FuLrikeninte rcssent en".
Hiemadi sind im Konzept die beiden letzten Absiitze der Absdiri/t ei11.gesdi.ol1en.
13
Im K ott:::ept sd1.loß sidi hieran 11 odi der 1mvollst;;ndige Sa tz : „Die Anstult erfo rd ert
ab e r aud1 Pflege und we itere E11twickl1111g, und hi erzu ist c rford erlid1 .. ."
14
Statt „die Leweist" im Kon zept „ und de n ß cwe is".
12
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schwärzung englischer Waren wi1·d uns nicht von Süden her bedrohe n, da
wi1· sie von dem Meer he r zu b efürchten haben.

204. Stein an König Ludwig 1. von Bayern

Nassau, 12. August 1827

S t ndt· und L on<lcsLihli o thck D o rtmund, Aut ogrnphen1nn11n lu11g Nr. 2692: Auaferti guug {eig ouhä n<lig) .
Druil<: Per t z, St e in VI S. 424; Alto Ausgabe VI S. 516; be ide nach dem K onzept .

Dem entiert Nadiriditen. von sein.er B etrauung 111.it d em preußisd wn lnnen.minist e ·
rium.

Die N achri cht von der mir gesch eh en en Übertragung des Ministeriums des
Inn e rn ist zwar nicht gegründet; auch würden m eine durch ein hohes Alter
geschwäd1ten Kräfte mir nid1t erlaube n, ein e Stell e von ein em sold1en Geschäftsumfang anzunehm en. Id1 erkenne abe r tief gerührt in der mir vo n
Euer Königlich e n Maj estät bezeug ten Teilnahme 1 Allerhöch std ero gnädiges
und mir so m annigfaltig und überzeugend bewiesenes Wohlwollen, das ich
mir Zeit m eines L eb en s durch tie fe Ehrfurcht und unwand elbare Anhänglichkeit zu e rhalte n bes treben werde.
t Geriid1.t.e n Gla11.be11 sd ienlcend, die von der Betrcwung St eins mit d em preuß. Inn en·
ministeriurn wissen wo llten, hatte König Ludw ig am 29. J uli 1827 a u s B ad Briidre11au
ein Glii chw11nsdisd1.reiben gesandt (St ein·A. C 1121 Ludwig 1. von Bayern Nr. 6; Drude:
Pert:,_Stein V l S. 423 /.; Alte Ausgabe V I S. 510 ).

Nassa u, 18. August 1827

205. Stein an Gagern

Dund curWiv Aht. Froukfurt, Frhrl. v. Cngeruad1c 1 Depositum, Nodiloß llau1 Christoph ' ' · Gagern K . 4 :
Ausfc rti gu ug (eigcnhii ndi g).
Drude: Gngc ru, Anteil IV S. 195 IT.; Pert z, S t ei n VI S. 434 IT.; Alt e Au1gohe V I S. 516 f. (gekürzt).

W eist Geriidite um seine A1miiherzm g an lflittgc11st ein :mriidc, die lediglidi im
Interesse d er Provinz lf!est/alen gesdieh en sei. B esu.di seiner 'T odtter He11riette
in Nassau. Die Hodi:eit Ther eses. K c1podist rias und d er gried1isdie Freih eit s·
kampf. B esudier in Bad Ems. Edrs t ei11. Bed eutung einer europiiisdien Einwan·
derung in Brasilien.

Wenn id1 d en Wun sch äuße rte, meiner wäre S. 102 ni cht e rwähnt worcl en 1,
so ward er v eranlaßt durd1 meine Abneigung gegen all es, was pronie ren
h eißt. Ich verstand fern e r unte r Einwirkung die wirk 1i c h e g ege n wärt i g e, nid1t die vergang e n e. Nun wünsd1e n m ehrere m einer
Freunde, daß ein sold1er Einfluß m ein er Meinungen stattfinde; sie ha lten
meine temporäre Anwesenheit in B[erlin] für nützlid1. In ein em gewissen
Grad mag es aud1 wahr sein. Die Sad1e wird abe r nicht befördert durch
ein Siegesgesduei.
J ede r verständ ige, mit der wahren Lage de r Sache bekannte Mann weiß,
V gl. Nr. 201 , 1. Abs. St ei1i b ealttwortet hier Gagem s Brie f vom 15. Augu st 1827
(Stein·A. C 11 21 Gage m Nr. 70; Drude: P ertz, Stei1t V I S. 432 ff. ).

t
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daß ich mich W[ittgenst ein] näherte, um den Zweck m einer R eise zu erreichen, der einzig und ausschließli ch die B e f ö r der u n g de s In te r esscs der Provinz war , die ich al s Landta gs marsc h a 11 vertrat. Was die Schreier sagen und sagen mögen, ist mir
vollkommen gleichgültig2 •
Mein e älteste To chter ist seit zwei Monaten mit ihrem Mann hier zum B esuch , zum Gebraud1 des Brunnens und Bades. Es ist ein glüddidlCs, ve1·ständiges Ehepaar, dessen Treiben und Leben anzu seh en für mi ch ganz befri edigend ist. Therese wird gegen End e dieses Monats ihre Ho chzeit mit
einem liebenswürdigen, gebildeten, religiös-sittlid1en jungen Mann feiern.
B eide sind glü cklidi , und mir f ehlt in Hinsidit des Schid(sals meiner Kinder
nichts zu meiner Zufriedenheit. Möge sie von Dauer sein.
Von Graf Kapodistrias e rhielt ich aus Berlin einen Brief d. d. 8. August
a. c. 3 . Er m eld et mir seine Entlassung und sein en Entsdiluß, über Engl and
und Frankreidi na ch Griech enland zu gehen.
„Au milieu des miseres et des calamites sau s nombre, au milieu d' un
peuple que la famine devorc, que Je malheur poursuit, que Je glaive Musulman menace d' aneanLir, que nulle influen ce utile dirige dans les succes,
que nulle main vraiment securable n'assisle dan s !es revers, mais p oudequ el
toute ame nobl e sentira eternellement une profonde sympa thie, et qui n e
cessera d'inspirer Je plus vif interet a tou s les homm es qu'emouvent
encore !es noms sacres de R eli gion, de Patrie et d'Humanite. Ma tache est
sans doute difficile, et si j'ose essayer de l'cn treprendre, c'es t que j'ai la
c o n s c i e n c e de m cs devoirs, Ja v o 1 o n t e f e r m e de !es remplir,
e t 1' es p e r an c e que Je Seigneur dans sa justice et sa mi sericord e, et
les Grands de Ja terre dans leur bienveillance chretienne ne m'abondonn eront poinL" etc.
Mit sold1en reinen, fromm en, geläuterten Gesinnungen ergreift der herrlidie Mann das große W erk der Befreiung seines Vaterlandes von der H errsch aft der dummen und grausamen Muselm änner und den Fallstricken
eine r h interlistigen , lügenhaften, kurzsid1tigen P olitik, die den verkappten
Verfel'tiger tler türkisd1en Staatssduiften lei tet.
In Ems versammeln sid1 mehrere interessante Mensch en, die Familie des
Fürsten Peter Wolkonsky, die Gräfin Serre4, der E xgesandte Golowkin 5
und der Baron Ed(stein, der R edakteur des Catholique, ein sehr geistvoller,
gelehrter Mann, dessen Ansid1ten über Frankreidi sehr freisinni g und beIn seinem Brie f an Stein spielte Gagem auf eine angeblidie V ersöhnung mit Wittgenstein an. Zrtr Annäherung Steins an Wittgenstein s. aud i Pertz, Stein V I S. 387.
3
Stein-A. C 1/21 Kapodistria s Nr. 12; Drndc: P ertz, Stein VI S. 429 ff. (Vb erset zu.ng aus
dem Frnnzösisd icn); Alte Ausgabe VI S. 515 Anm. 3.
4 Die W'itwe des Grafen Serre, der mi.t Niebuhr sehr bcfreundet war (iiber i/i11 s. Bd. V I
Nr. 706.
5
Frii.lierer m ssisdier Gesandter in Stuttgart; vgl. Bd. IV Nr. 633.
2
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lehrend sind, üb er die ich mil Ew. Exzellenz eine Unterredung zu haben
mil' vorbeh alte. El' fand unsel'e Demagogenriech erei sehr lächerli ch.
[Nadisdiri/t:] Für Bra ilien wird euro päische Einwand ernng wi chtig, um
die E lemente der Bevö lkernng zu verbessern. Sie bes teht aus 920 000 Weißen, 260 000 Indianern, 1960000 Sdn varzen und pl'ae ler propt er 4 00 000
Gemischten. Es ist also ein Negerstaat.

Nassau, 18. August 1827

206. Stein an Mirbad1

Griifl. Mirbodu d1ea Ard 1iv zu liorlf, Nodiloß C r of J oh. Wilh. v. Mirbod1 N r. 16/3: Auaferl iguu g (eigouh üu·
dig) mit belli cgcndcr Abedirift eines Sdireibcns Stciua an Mo tz vom 7. 8. 1827.

Vberserulet eirie Absd1ri/t sei11.es Sd1.reibe11 s an Mot z. Bittet Mirb adt, di e An.gel ege11li eit in B erlin zu 1mterstiitze11 . Das Kata st erwesen. No twe11diglreit vo11. K omm1malgesetze11 . Th ereses llod1zeit. Kritik an V ind•e.

Ew. Hochwohlgeboren erlaube ich mir, mein an H errn Mini ster v. Mo tz
unte1· dem [7.] August von hie r aus erla senes Schreiben' absd1riftlid1 mitzuteil en und Sie zu ersu ch en, auf die darin erwiihnten Gegen stände b ei
Ihrer Anwesenheit in Berlin all e Aufmerksamkeit zu w end en. H err v.
M[otz] sd1e int mir die Sache nidlt gehörig durd1gedad1t zu haben ; seine
Einwül'fc waren oberflächlid1. Ich h offe, er wird, wenn er von m ehreren
Seiten hö1·t, wi e sich die öffentliche Me inung über di e kostbare und verpfusd1te Katasteran gelegenheit ausspricht, e in e gründli ch ere Prüfung vornehmen und einen angemes enem E ntschluß ergreifen. H err v. V[in ckc] is t
all erdings Veranla ssung zu de r B eibehaltung des bisheri gen Verfahrens,
denn er verteidigte es in einem ausführli ch en uncl mit allen Sophismen des
H errn Rolshau sen auss taffi ert en Berid1t. U nd warum n ahm H err v. M[otz]
sein e in Berlin gegen mi ch geäußerte Meinung zurüd;: 2 ? Die Ständ e müssen
darauf bes tehen im Fall der Beibehaltung der Parzellarvermessung,

l) daß <lie Vorsd1läge, so sie wegen des Verfahrens bei der Ausmitllung
des R einertrags und wegen der Au gle idmng der Gemeinden, Prov in zen
unlereinander getan, angenomm en,
2) die depulierten Stände der KatasLerkommission in jeder Provin z und
der Generalkommission beigeordnet,
3) der Vorschuß der 900 000 Tal el' von dem Staat gelragen werde. Auß er
den Kommunallaslen kommen n od1 die Centimes additionels in Belracht,
und erwarte id1 üb er sie vo ll sländige, ak:lenmiißige Nachrichten aus Paris.
Dem U nwesen der willkiirli ch en Verfügung iiber das Gem eind evermögen
wird auch durch die Bi ldung einer zweckmäßigen ländlid1en, sliicllisd1en
und Kreisverfassungen t.gegengewirkl werden.
1

Nr. 203.
Vgl. da zu Nr. 177 (5. Abs.), 180 (3. Abs.) und 181 (5. Abs.).
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Die ganze Na ssauer Gesellschaft empfiehlt sich dem H errn und Frau von
Harff. Ende dieses Mona ts feiern wir Theresens H od1ze it, und Anfangs
September geht jeder n ad1 Hause - und id1 na ch Capp enberg. Wäre es
möglid1, Ew. Hodlwohlgebor en in Köln zu seh en?

[Nadisdiri/t:] H err v. V[ind-.e] ist sehr aufgebracht über meinen Brie f3. Er
erkl ärt, all e Korresp ondenz abbrech en zu woll en. Er kann <li e Sprach e der
Wahrh eit nidlt vertragen, ihm gefällt nur di e der Sd1meid1ler und demütiger Klienten . ·E r vermied dah er den Umgang <ler tü chti gsten Männer in der
Provinz, z.B. H errn v. H övel, und lebt nur um geben von Beamten, so von
ihm abhängen , unter geh end in einer desultorisch en , auf Einzelheiten geridlteten Tätigkeit.
3

Nr. 191.

Nassau, 22. August 1827

207. Stein an Gagern

Ilu ndc snrd 1iv Abt. F rnnkrurt, Frhr1. v . Gngernsdtc s D e posi tum , Nndtloß ß nns Chri stoph v . Gnge rn K . 4:
Aud c rti g ung (cigenhüntli g}.

Druck: Gnge rn, Anteil I V S. 198; P ertz, Stein VI S. 436; Alt e Auognb o VI! S. 387 (gekü rz t).

Mitteilungen zu Literatur über Brasilien. Ther eses Ilodi::eit.

Euer E xzell enz werden an folgendem Auszug aus Galignanis Messenger
N r. 3872 Anteil n ehm en: Cork Southern R epo rter, The cxtent of emi gration to Brazil usw. 1•
Di e hiesigen N euigk eiten sind, daß wir den 28. oder 29. August unsere
H och ze it fei ern und all e Gäste sowie auch ich zwi sd1en dem 31. August
un<l 2. September jeder na ch seinem Wohnort abreisen.
1

Hier f olgt ein längerer englisd1.er T ext iiber Brasilien . D er betreffe111lc A rtilcel im
„Southern R eporter" w urde nidit ermittelt. Galignanis „Messengcr" war eine in Paris
ersdieincnde Zeitsdiri ft , die sidi m.it englisdien Verhältnissen und literarischen Neu·
ersd ici11ungen befaßt e.

Nassau, 23. August 1827

208. Stein an Kapodistrias

S te iu-A. C 1/2 1 Kapo dist ri as : Ko nzept (e igenhänd ig) un d Absd1rift (von P ortz be arbeite t}. Uc r von d e r Au sf e rt igung an gefe rti gte n Ahsd1rih.

Hier nnd1

Druck: P ertz, St ein V I S. 431 f. (üLeraetzt); Alt e Auog abo VI S. 517 (gekü rzt).

Danlct f iir seinen Drie/ vom 8. August. Ilofit , daß es ihm gelingen werde, die inn crgried iisd w n Parteilcämpf e zu beendigen und die gried1.isd w Sadw :mm Sieg zu
f iihren. B edauert, n idtt tiitig dabei mitwirlcen zu lcönnen.

La lettre de Votre Exeellenee du 27 Juillet/8 Aoüt1 m' a profond em ent
to ud1 c ; eil e exprime Jes Sentiments d' une ame noble, epuree par ie maiheur,
fortifiee par la confi an ee dans une providence protectrice, d' unc cause
que la religion et l' humanitc r eclament, et rend chere a tous ceux qu' une
1

Siehe Nr. 205 Anm. 3.
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poliLique egoi'sle et relrecie, e t les sophism es d'un esprit egare par un e
phraseologie astucieuse n' ont point eblouis.
Puissicz vous parvenir, Monsieur le Comte, a ramener l'union parmi vos
compa triotes; puissent-ils e tre tous ega lement animes de ce mem e e ntliousin sme religieux e t paLriotique, qui a deja produit Lant d' acLion s
hcro1ques, e t dignes des plus brillantes epoques de leur hi toire. Je n e puis
doule r que les factions ne disparaiLront parmi !es p eupl es malh eureux a
la voix de leur illustre co mpatriote, qui abandonne une retraite paisibl e,
embelli e par son gout pour les sciences, pour partage r avec eux les clan gers
qui les entourent, les privations qu' ils supportent, et s'expo ser aux Coup s
du so rt qui les m enacent ; je sui s co nvaincu qu' ils se rallieront au lour de
lui pour ecoute r avec clocilite lcs con e il s de Ja sagcsse, de l'experience,
du dcvouement a la palri e d' une ame profondeme nt religi euse.
Lcs voeux de tous ceux qui dan s l'Europe civilisee son t ca pabl es d' un
sentim ent pieux, noble, humain, vous entourent, et Ja providen ce protegera celui qu'elle a ch oi i pour son in strnm ent, et dirigera les coeurs des
ch efs des nations, pour appuyer ses efforts.
Affaibli par l'age, paralyse par ma p osiLion, je ne puis que vous accompagner de mes voeux e t adresser mes ferve ntes pricres a celui qui r egle
avec Sa toute puissance e t Sa sagesse, le sort des m ondes pour le succes de
votre courageuse et brillante entrep rise.
Veuillez, Monsieu r le Comte, accord er toujours une place dans votre
Souvenir a ceJui qui VOU S revere e t VO U S est inaJterabJ ement devouc.

Nassau, 28. August 1827

209. SLein an Gagern

DunJcurdtiv Abt. F rankfurt, Frhrl. v. Gogen11d1cs Depositum, Nadalaß B an1 Chriatoph ' ' · Cagcrn K. 4:
Au1rc rtiguug (eigcnhii udig).
Drude : Gngeru, Antei l IV S. 199 f. ; Pcrtz, Stei n VI S. 439 f.; Alt e Ausgab e VI S. 5 18.

Die Verha11dlrmgen um Arihalt·Dessaus Ansdiluß an das preußisdie Zollgebiet.
Die l/odi:eit Th ereses. Empfiehlt ein lf!erh Alexander v. l/u.m.boldts über Siid·
amerilrn . Preußens großzii.gige Haltung in den Zollverträgen. V erurteilun g der
deutsdien Kl einstaaterei. Preu ßen als F1mdament der deut sd1en Unabliü1tgiglceit.

Euer Exzell enz iibersende ich den Bri ef des H e rzogs von Anha1L-Dessau 1 •
Er sch eint in der Sache etwas ander es zu seh en als wirklich darin liegt. Er
besorgt ein Eingreifen in seine traurige Souveränität, und man beabsichtigt
nichts a ls eine Sicherstellun g gegen D efraudation. Wie weit die Contrebande im Anhaltisch en geLrieben, e rgibt sich schon daraus, daß binn e n sech s
Monaten die durch pre ußisch e Behörden von den nach dem Anhaltisch en
1

Die die „Anlialt.isdie Streitsadie" betreff ende A1tlage, die Gagem seinem Drief an
Stein vom 25. August 1827 (St ein·A. C 1121 Gagern Nr. 71; Drud•: Pert:, Stein V I
S. 436 ff .) mit der Bitte um Rii.dcgabe beigefiigt hatte. Zur Sad1e selbst s. Hub er, Deut·
sd1c Vcrfassungsgesd1.idite ll S. 813 / .
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gehenden Waren erhobene Zollabgabe 180 000 Taler betrug. Dieses Geld
ist deponiert und wird für Anhalt asserviert.
Ich wundere mich, daß das Haus Anhal t, welch es Preuß en so viel zu danken h at, sich so f eindselig gegen dieses b enimmt - es scheint mit dem König von Niederland rivalisieren zu woll en .
Läch erlich ist es, wenn der Fürst eines klein en, durchaus a c kerb au e n d e n Ländch ens von Hand e 1s int e r e s s e n spricht.
Wir fe iern heute Theresens Hochzeit. Ich k onnte Ew. Exzell enz kein Quartier anbie ten 2 •

[Nachschrift:] Um über das süd liche Amerika r ichtige Ansichten zu erlangen, muß man Hum b o 1d t , Sur Ja nouvelle Espagne, vier T eile, und
seine R elation h istoriqu e, besonders den dritten T eil, lesen 3. All erd ings
geh e ich nach Capp enberg.
Um das von Preuß en den Anhal tisd1 en Häusern vorgesd1lagene Auskunftsmittel zu beurteil en, so ll tcn Sie den vor eini gen Jahren mit B ernburg und
Schwarzburg abgesch lossen en Vertrag lesen. All e Hoheitsredlte sind bead1tet, die Erhebung geschieht na ch preußisch em, konventionell angenommenem Tarif durch gemeinschaftlich bes tell te und auf gemeinschaftliches
Interesse ver eid ete B eamte. Die fürstlid1 en Ka ssen erhal ten Aversa, welch e
von P erioden zu P erioden fes tgese tzt werd en .
Gott befreie iibrigen s möglid1st bald Deutsd1land von seinen jetzigen, aus
der Vielköpfi gk eit en tsteh enden Leiden!
Warum war nicht Canning 1814./15 in Wien statt des b esd1 ränkten , unwissend en Cas tlereagh? Di e deutsdrnn Fürsten soll ten nod1 bedenken, daß
D eutsch lands U nabhängigk ei t gegen Rußland und Frankreich hauptsächlidl auf den mornlisdlen und materi ellen Kriiften Preußens ruht, und die
läppisch e und verderblidle Opposi t ion, die sid1 überall zeigt, aufgeben.

210. Stein an seine Sd1wes ter Marianne

Nassau, 31. August 1827

S t cin-A. C 1/12 d S te in an Marianne vom S tein Nr. 131: Ausfe rti gung (cigcnbiiu<lig) .

B eridit iiber Thereses Hodizeit. Positive B eu.rt eilu.11 g des Craf e 11 Ciech.

Wir haben ges tern Theresens Hodlzeit gefeiert. Sie war seh r ergriffen und
beweg t und füh l te tief die Wich tigkeit und da s Folgenreidrn ihres En tschlusses. Alles läßt erwarten, daß er segen svoll und begl üdrnnd sein werde,
und beide jungen L eute sd1 eincn vertrauensvoll auf wechselseitige ZuneiCagem hatte in sein em (in Anm. 1 01igegebenen) Brief etw as befremdet davon gesprod 1en, daß er zu.r Hodtzeit in Nassau „nid1t ausdrücklid1 c ingcl ud cn" worden sei.
3 Alexander v. Humb oldts „Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagn e"
(2. Aufl„ 4 Bde„ Paris 1825-27) wul seine „R elation liistorique" (3 Bde„ Paris 1814-25
und weitere A1tflagen) crsd1ie11 en als 1. bzw. 3. Abtlg. sein es amerilcanisdwn R eisewer·
k es „ Voyage aux regions equinoxales d1t n ouveau continent f ait en 1789- 1804".
2
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gung und den göttlichen Segen die n eue Laufbahn anzutre ten . Therese verläßt in wenigen Stunden da väte rlich e Haus, H enri ette übermorgen. I ch
habe während ihres zweimonatli ch en Aufenthaltes ihr h iiuslid1es Verhältnis k ennenl ernen ; es ist sehr gliiddicl1 und erfreulich. Giecl1 ist e in wohlwollend e1· Mann, de r sie mit Zärtli chkeit behand elt, er verbinde t damit ein en
hohen Grad von Frohsinn und Lebendigk eit, der H eiterkeit um alles, was
ihn umgibt, verbreite t. Nid1ts bl eibt zu wünscl1en übrig, als daß diese Eh e
mit Kindern gesegnet werde.
Th erese geht über Frankfurt nach Staden . Von da aus wird sie Dir, liebe
Sclnvester, wegen ihrer f erneren R eise sclueiben . H enriette geht den 3. ab,
id1 den 4. September.
Lebe wohl, liebe Schweste r, empfiehl micl1 der Frau D edrnntin.

[Nadisdiri/t:] Wirst Du mid1 di esen H erbst in Cappenberg besud1en?
Cappenberg, 11. September 1827

211. Stein an Merveldt

Grüfl. v . Mcn ·cldud1ca Ard1l\• :tu Wcatcrwinkcl, J.„amili cnardiiv, August Fordinand ' '· Mcrvcldt ßtl . 111
BI. 48: Audt.:rti gung (eigenhänd ig).
Druck: Sd1rödc r, llricfwcduel Stcin- Mcrvcldt S. 168 (. (um dcu e rsten ALao.tz gckiirzt).

B cmch Stein s be i Spce in He lt or/. Th e rese 1111d ihr Gaue. S t,cin gegen H ar11r ovcr
als lTlo/mort. V e rsproch en er B es1tdL d es Fi11an::minist ers v . M ot:: in Cappc11berg.
L o/J d es Landle /Jen s. Kiindi gt sein en Des11d1 in f,em/Jed c an.

Ew. Hocl1 geboren werd en von Ihrer Frau Gemahlin bereits erfahren h aben
m ein e Ersd1 einun g in H elto rf, me in Zusammentreffen mit m ehreren Ihrer
An gehöri gen und durcl1 Griifin Klara alle Na sauer Ere ignis e vernomm en
haben. Letzter e sind im gan zen genomm en sehr befri edi gend. Es bes teht
zwisd1en H enri e lle und ihrem Mann ein sehr glliddicl1es Verhältnis der
Liebe und des V ertrauens. Beide b es treben sich , das ern ste Probl em ihres
Lebens zu lösen. Therese sd1eint in ihrer n euen V erbindung glücklicl1 zu
sein, und icl1 habe allen Grund zu glauben, daß sie es bleiben werde, da ihr
Mann sie liebt, mit Zarth eit behandelt und ihren sittlicllCn W ert anerl ennt.
In diesem Verhältnis mißfällt mir nur der Wohnort Hann over, wo ein frivoles, leeres Treiben au der Tageso rdnung ist und der Mangel ein es bestimmten, angestrengten Berufs zur gemeinnützigen Tätigkeit in der Stellung des jungen Ehega tten, die icl1 für unentbehrlich halte für Entwicldung
des einzelnen und Sid1crung gegen Exzentrizitäten. Man muß nun das Unabänderlid1e tragen und auf die L eitung der Vorsehung vertrauen.
H err v. Motz Exzellenz versprad1 mir in Nassau, micl1 zu b esud1 en. Ob es
gescl1ieht, wird die Zeit lehren 1•
Die Einsamkeit in Cappcnberg ist mir sehr wohltätig, scl1ön e Witterung,
mand1erlei Verbesseruugsarbei len, ein guter Vorrat n euer Biid1er - all es
1

Zu. d em an gckiindig tcri B esudi lwm es offenbar 11id1t (vgl . Nr. 197 A11 111 . 8).
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<lieses sind Mittel der Zerstreuung. Sollte Ew. Hochgeboren nach W es tcrwinkel komm en, so h offe ich, mit Ihrem Besuch b eehrt zu werden. Gegen
Ende dieses Monats werde ich mir di e ·Erlaubnis ausbitten, Sie in L ernheck
zu besuch en.

212. Stein an Schle iermacher1

Capp enberg, 13. September 1827

Ard•i v de r AknJ e mi e d e r \Vissensdinft en zu Ilc rliu II/ III b IlJ . 2: Ausf crti guug (cigcnhiin<li g). Sid1t verm c rk
Sdil c ienund1 c rs vorn 16. 10. Rnu<lvc rrn c rk Sd _il oicrm nd1ers : „Zur S ilz ung ''o rgclcgt. Druck: P c rtz, S tein Vl S. 450 (gckiirz t, ungenau <lnt ic rt).

n<l nein 18. 10. 27".

Darikt fiir die E m e11ntmg zum Ehrenmitglied der A kademie der Wisse11 schaft er1
zu B erlin.

Eu er Wohlgeboren sehr geehrtes Schreiben d. d. 21. August a. c. 2 fand ich
nebst dem Dip lom bei meine r Ankunft in Cappenberg den 8. September
a. c„ womit ich die verspäte te Beantwortung zu entsdrnldigen bitte.
Das Ehrenvoll e der Ernennung zum Ehrenmitgli ed eines so berühmten
wissensdrnftlichen Vereins füh le ich um so lebhafter und inniger, als id1
m ich keiner Lei stung für die Wi ssen schaft, sond ern nur ein es mittelbaren
Wirkens zu ihrer Beförd erung rühmen darf, wofür sie mich, als m ein hoh es
Alter erfreuend, belohnt.
Euer Wohlgeboren ersuche ich, die Gefüh le m eines inni gsten Danks und
m einer Ehrfurcht ein er h oh en Akad emie der Wi ssen schaften auszudrüd<en.
So llte es aber gcbriiuchlich sein, di eses in einem besond eren, unmittelbar an
die Gesellschaft gerid1tetcn Sd1reiben zu tun , so erbitte ich mir von Ew.
Wohlgeboren Belehrun g.
1

Friedridi S c hl e i e r ma c h e r (1768-1834) war seit 1814 Sekret.iir der Akademie
der Wissensdwft en z tt Berlin.
2 Im Stein·A . n idit m1/ge/ 1mden. In der Plenarsitzung der Akademie der \Vissensdw/t.en
zu Der/in vom 10. Mai 1827 war Stein auf Vorsdilag der hist orisdi-pltilologisclt e11 Klasse
mit 21 gegen 1 Stimme zum Ehrenmitglied der Akademie ge rviilrlt wo rdc11. Die Wa hl,
von der Sdr.leiermcrdie r und Endce dem Kultusministerium durdL Sdireiben vom 31. Mai
1827 Mitteilung 111ad1.te11, wurde laut Schreiben des K11ltr1.sm.inisters Alt.err st.cin an die
Alcademie vom 23. }1111i 1827 durch Kabinettsorclre vom 18. Mai 1827 bestiitigt ( Prot okoll der Alcaderniesitzwig sowie die Sdireiben der Akademie und Altensteins im A rdiiv
d. Akademie der Wissensdwf ten zu B erlin II / I II b ).

213. Stein an Caspar Geisberg 1

Cappenberg, 15. September 1827

U uiveui tiitsbib lio thck Münster, Autographc nu nuuluug: Aus( ertigung (e igenhändig).

Meldet sein e Anlmnft iri Cappenberg. Bitte um Auskii.nfte über die Cappenber·
ger Hy poth ek en, um deren Lösdmng zu betreiben.

Idi befi nde mich seit dem 9. m. e. wieder hier und benutze eine n ach Mün1

Ober ihn s. Bd. VI Nr. 957 Anm. 1.
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ster h eute abgeh ende Gelegenheit, um mich na ch dem Wohlergeh en Euer
Woh lgeboren und dem Ihrer Frau Schwägerin zu erkundigen.
Fragen und Anweisungen Steins zur Lösdiung der Cappenberger Hypothelcen .

214 . Stein an sein e Schwes ter Marianne Cappenberg, 30. Septemb er 1827
S1oin°A. C 1112 d Stein no Mnrinun a vom Stei n Nr. 132 u: Ausferti gung (cigcnh iiutl ig).

B erid1.te t ii.ber einen 111elirtiigigen IJesudi i1i Sd1eda nnd die Wirt sdiaftslage des
Gutes.

Tch bedauere, li ebe Schwes ter, daß D ein e Gesundh eit Di ch an der H erreise
ablüilt, und hoffe, Du wirst D einen Winter ruhig und zufri eden hinbringen.
Mein Aufentha lt in Scheda (27.-29. September) hat mi ch überzeugt, daß
tli e Sach en sich verbessern, di e B es tellung der F elder ist fo r tgeschritten,
di e \Vc iden sind gut im Stand, und der Pächter Schulz geht in seinem
Wohlstand vorwärts 1• Das große Wasser hat uns Schaden ge tan, dessen
Wiederher stellung 320 Tal er kos tet. W enn aber di ese A rbeit vo ll end et, so
glaube ich , die Ufer werden fiir di e Zukunft h inlänglich bef es ti gt sein und
die fe rnere Ausgabe unterbleiben können.
K ommendes Jahr bau en wir ein en Schafstall auf 800 Sch[afe], aus den
alten zum V erkauf bes t immten Gebäuden werden wir 700 T aler lösen und
viellei cht no ch 150 Ta ler zusch ießen müssen.
Du wirst Di ch erinn ern, daß wir unmittelbar an Scheda gr enzende und
eh emals dazugeh örige Grundstücke von der Domänen admini stration kaufen wollten . Sie be trngen 131 Morgen, der P ach tertrag ist 372 Taler, er
war 412. Die Grundsteuer i t 51 T aler. Man ford ert 11885 Tal er ; ich
habe geboten 8475 Tal er oder den 25fach en Ertrag und erwarte Antwort,
di e, wie ich glaube, willfiihrig sein wird. Zur B ezahlung des Kaufwer ts
habe ich die Schedaer Mühl e für 2500 Tal e r verkauft, die von geringem
Er trag war. D er Ankauf der 131 Morgen wird das Gut sehr abrunden .
I ch glaube, daß das Gut Scheda nach Verlauf der gegenwärtigen Pachtperiode statt 2100 Taler aufbringen kann 2500 Ta ler. R echn e id1 nun jen e
372 Ta ler hinzu, so sind das 2872 Ta ler. Im Jahr 1829 wird auch eine
Steuerverminderung eintre ten, und so wird sich di e Sache immer mehr konsolidieren . Ich hoffe, aus der diesjährigen Einnahme 1826/ 27 auf ein gekündigtes Kapital von 1000 Ta ler eine Summe von 600 Taler zurüdrnuzahlen und den R es t im Jahr 27/ 28. Lebe wohl , li ebe Schwester, Gott
s tiirke und segne Dich. Empfieh l midi der Frau Äbtissin2 •
1
2

Zu S teins Maßnahme1i u.nd Pliiiien i1i Sdteda vgl. Nr. 146 (2. Abs.) und 170 (3. Abs.).
W'ohl verseh entUdi statt „Dechanlin".
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215. Stein an Präses Wulfert 1

[Cappenberg, Anfang Oktober 1827]

Stein-A. C l/35a/ l: Konze pt (e igenhändi g) nur e inem Sd1rci bc n Präses 'Vulfe rll au S tein v o m 28. Sept. 182i .

Dcmht fiir seine Wahl zu.m ritt ersdiaftlidien A ssessor der Gesamtsynode der
Grafsdiaft Marle. Bittet um Unterriditung iiber die damit verbundenen P/Udi.t en.

Durch die von einer hochver ehrli chen Gesamtsynod e der Grafschaft Mark
~e troffen e Wahl zu ihrem ritterschaft!icl1en Assessor find e id1 micl1 sehr
geehrt und bin bereit, diese Stelle anzunehmen 2 •
Von Ew. Hochwürd en als Präses der Synode erbitte ich mir gütige B elehrun g über die mit di eser Stell e verbundenen Venicl1tungen und Pflichten
und Mitteilung der Akten und sonstigen Nacliricl1ten, aus den en ich midi
darüber zu unlen·icl1ten vermag.
1

] oh arm Friedridi Wilh elm W u l f e r t (1760- 1847) aus Schwerte, seit 1803 Pfarrer in
Hem er, war 1824-31 Präses der Miirhisdie11 Gesamtsy11ode.
2 Stein war v on der Märlci sdwn Gesarntsyrwde in ihrer Sitz1111 g wn 18. Se ptember 1827
:m Iserlohn zum Rittersdiaftlidieri B eisitzer (A ssessor) gewühlt worden ( cwszugsweise
Abschrift des B erichts iiber die Gesamtsynode in Stein-A. CI / 35 al 1), w1.d Preises Wul/ e rt hatte S tein mit Sdireiben vom 28. S eptember 1827 v on der Wahl in K enntnis gesetzt.

[Cappenberg, 10. Oktober 1827] 1

216. Stein an Viebahn

S t ein· A . C 1/34 n ßl. 8 : Ko nzept ( ei genhändi g) auf e in e m Sd1reib en Vicbnh1111 nn S t ein v o m 9 . Sept. 1827 .

Druck: P cr tz, Stein VI S. 448 (. (nach d er Au• ferti gung?); Alto Auegnb o VI S. 519 !. {nad1 P c rtz) . 1rnd1

Hi er

de m Ko nzept.

Mißbilligt Vindces Haltung i11 der Katastersadie. Die Provi11zialstände als Anfä1ige ei11er freien V erfassung. Wiirdig1mg der Persönlidilceit Vindces.

Icl1 kann das Be tragen des H errn v. Vincke in der Katasterangelegenheit
nicl1t and ers als durcliaus mißbilligen, ich mag ihn aus dem allgemein en
Gesichtspunkt al s Staatsmann oder aus dem besonderen als Oberprii sid ent
der Provinz beurteilen .
Der geis tvoll e, sich über das Alltägliche erh ebende St aatsmann muß in dem
ständiscl1 en In stitut die Anfänge einer freien Verfa ssung erbliclcen, aus der
sicl1 allmählich etwas B esseres und Vollkommeneres entwiclcelL Di ese Entwicldung zu b egi.instigen, ist die Aufgabe des Staatsmann es im edler en
Sinn. H err v. Vinclce hat sicl1 ihr aber geradezu entgegengestellt.
Betracl1te icl1 ihn als Oberprä sidenten, so miiß te er den vernünftigen Wünscl1en zweier Provinzen, von Männern ausgesprochen, die sein e Freunde
waren , deren Sachkenntnis er anerkennen mußte, und die nicht all ein das
Verfahren bei der Vermessung betrafen, ruhig prüfen und nicl1t leidenschaftlicl1 sim ihnen entgegenstellen. Er mußte es sich selbst sagen, daß er
weder Geometer nom Landwirt sei, daß er also mit Männern sicl1 beraten
müsse, die das eine oder das andere seien. Er hätte um so weniger die unbe1

Da da s Konze pt des v orliegende1t Brie fes undatiert i st, wird hier das Datum des Drnlc/ces bei Pertz, d er wohl auf der Aus/ertigu11g fußt, zugrundegelegt .
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dingte V erantw ortlichkeit übernehmen miissen, da er das Innere des Gesch äfts nicht kennt. Mir ist wenigsten s nie bekannt geword en, daß er b ei
seinen vielen Hin- und H erreisen das Katasterwesen in irgendeinem Verband zum besonderen Gegenstand se iner Aufm erksamkeit gewählt.
I d1 schätze H errn v. Vinck e seine Tä tigkeit und sein e Li ebe zum Gemeinnützigen, wiinsche aber, daß die erste mit ruhiger Besonn enh eit, mit
gründli ch em Wi ssen, die letztere mit Gered1tigkeit, m it Ad1tung für jura
quaesita und das Ganze mit Men sch enkenntnis und m ehr Haltung und
Würde verbunden sei.
Das ewi ge Drohen mit Abschiednehmen und doch Bleiben find e ich kindi sch2.
Ew. Hodnvohlgebo ren hi er zu seh en, ist mir sehr erfreuli d1 und bitte ich
mich nur vorläufig3 • • •
Cappenberg, 15. Oktober 1827

217. Stein an P ertz

DZA M er11c lmrg, R c p. 92 P c r lz L Nr. 370 BI. 9 5 : Aus f ertigun g (eigenh ändig).
D ruck : P c rtz, S tein V I S. 1is 1 (un gennu J nt ic rt).

Gl(lchw11n sdi :::u.r Em .emwng :::um 11Cm11 oversd1.en Ard1ivrat. Ei11/ad1111 g nach Capp enb erg.

Mit m einem Glückwun sch zu Ew. Wohl gebo ren Beförd erun g uml H eimk ehr in das Vaterland verbind e id1 zugleich den, daß eine liebenswürdige
Gattin Sie b egleite t und Ihr häusli ch es Glüd< begründet 1•
Da Sie Ihren Weg durch W es tfal en nehm en und auf ein em großen T eil
desselben Capp enberg vor Augen h aben, so hoffe ich, Sie werden mid1
besuch en und Ihre Freun din bewegen , Sie na ch unserem einsamen waldumgebenen K loster zu begleiten, di e idl in einem farb igen und nid1t in ein em
sdnvarzen Rode empfangen werd e.
Capp enberg, 16. Oktober 1827

218. Stein an Gagern

llu 1n l csa rd1iv Abt. Frank f urt , }:'rhr1. v. Gugcrn11d 1c a D e positum, Naddnß I:ln n s Chris to ph v. Gagc ru K. 4:
Ausfer t i g ung (eige nhii ruli g ).

Drude : Gogcrn, Anteil IV S. 201 f. ; P crtz, Stein VI , S. 460 f.; Alt e Auogob c VI S. 520 f.

Kapodistrias und d er griedtisdie Freiheitslrnmpf. Bedauerlidie E11twiddu11g d er
Verhiiltnisse in Griedi.enland. Hinweise auf Biich er. Fordert Gagem zur S t ellungnahrne gegen ein englisdies Pamphlet auf.
Vi11d rn h at t e, wie er St ein am 12. Juni 1827 sdirieb (s. N r. 191 Anm. 1), bei seinen in
B erlin gef iihrten V erhand/1mgen iiber die Herabsetzung d er R oggerulurd1 sd111ittsprcise
attdt mit d em Riidctritt gedroht..
3 Konzept bridit hier ab.
1

A m 14. Se ptem ber 1827 war Per!::: wiihre11 d sein es A ufenthalt s in England :::um L eiter
d er K g!. Bibliothelc in llarmover em cmnt worden , hatte sid t dann m it Ju.lia Garnett ver l obt u.nd sie in Pa ris am 24. September 1827 geh eiratet. Vgl. Stei11 s Urteil iiber sie 11.11d
sei11 en B eridit iiber d en B esu ch d es jungen Eh epaares in Cappenb erg Ende Olctober 1827
irt den Brie f en an Gagem (1 . November 1827, N r. 223) und Friedrich Sddosser (3. Dez ember 1827, N r. 238). Siehe audi Bresslau, Mo1wmenta S. 158 f.
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Empfangen Eure E xzellenz m einen h erzlich en Dank fiir Ihren Brief d. d.
3. Oktobe1·1 und sein en höd1 st interessanten Inhalt. Graf Kapodi stri as
wird erst a n Ort und Stelle imstande sein, die wahre Lage <ler Dinge aufzufassen und sid1 über di e Au wahl der Mittel, das Böse zu beh errsd1en,
das Gute zu bewirken, entsd1 eid en können. Di e große Sdnvierigkeit bl eibt
immer die Wiederh erstellung der E inigkeit, di e B esiegung des Faktionsgeistes. Es bl eibt mir imm er auffall end , daß in den ersten J ahren des Freih eitskamp fes der Griech en unter ihnen di e größte E inigk eit h errschte, all e
sid1 fü r Vaterland und R eli gion vereini gten, <laß di e Geistli d1keit ein en
überwiegenden Einfluß hatte. Erst ao. 1825 bricht die Uneinigkeit au s, sie
l ~ihmt <li e Maßregeln zum E ntsa tz von Navarin 2 , sie b egünstigt die U nternehmungen der Ägypter, und man h ört vom E influß ein er großen A nzah l
auswärti ger Agent en sprech en. Ihm schreibe ich di e Uneinigkeit der Gried1en zu und h offe, die nä chste Wirkung des Vereins <l er drei Mä chte wird
Unterdrückung der Faktionen un<l Entfernung tler Agents provocateurs
sein und die Einwirkung Kapodistrias' wird in tliesem Verein ein en Stützpunkt zu seinem politisd1Cn H ebel finden 3 •
Id1 wend e meine Einsamkeit an zu Benutzung ein es Vorrats von Frankfurt erh alten er Büch er und mad1 e E ure Exzellenz aufmerksam auf:
1) Dupin, Sur les fore es procluctives de Ja France, 2 vol. 4 °4, insbeso nd ere
di e Einl eitun g und den Schluß über den Kanal vom Havre über Paris bis
Straßburg,
2) Rudhart, Über den Zustand von Bayern5 , endlich
3) auf das wichtige P amphl et : Spirit of Lhe n ew Ministry an<l Spirit of
the Age, so zu Cannings Lebzeiten n odi ersdii en6 •
Es ist h öch st interessant, id 1 wün schte aber, daß Sie den Verfasser ernsthaft
vo rnähmen über seine U nverschämth eit, womit er sid1 über Deutsd1land
und Preußen äuß ert ; dumm er Dünkel ein es über diese Verhä ltn isse durd1aus unwissenden J ohn Sti er.
Sie sdueiben mir nid1ts über F rankreid1 ?
1

St ein-A. C 1121 Gagem N r. 72; Drude: Pertz, S t,ein V I S. 457 ff.
Der Ort Navari110 {P ylos) an der W esthiiste d es Pclopo1111 es. A m 20. Oht obcr 1827
wurd e hier die tiirhisdi-iigyptisd1e Flotte vemid a et.
3 Am 26. }11/i 1827 w ar zwisch en Rußland,
Frankreich 1111d En gland d er Londo11 er Ver ·
trag geschlosse1i worden , durch den sidi die drei Miidae zu energisd1 cm V orgehen gegen
die Tiirlcei zugun st en Griedwnlands vereinigten.
4 Vgl. N r. 192 (Nad1sd1ri/t m it A nm. 4) und
Nr. 201 ( m it A nm. 9).
5 De r bayr. Staatsm c11111 l g11a:: v.
R u d h a r d (1790-1833), seit 1826 Rcgierrmgsdirelc t,or in R egensburg, veröffentlid tte lt. a. das Wer/c „Ober den Zu stand d es K ijnigreichs
ß aiem " (1 . Bd. Stuttgart 1825, 2. B d. Erlangen 1827 unter dem T itel „Ober die Ge·
we rb e, d en llandel 1111cl die St,cw tsuerfassung des K önigreid ts ßaicrn"}. Er war spät er
un ter K önig Qtt,o /. 1836137 griediisdter Ministerpräsident und A uße1imin ist er; iiber
ihn vgl. uud t Nr. 378 (2.Abs. mit A nm. 3).
6
V gl. Stein cm Gagem vom 3. Augu st 1827 (N r. 201) .
2
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Die E inwirkung der Niederländer auf Griechenland kann nur wohltätig
sein, sie wird aber durch ihre Abhängigkeit von England und ihren engh erzigen Philisterge ist sehr beschränkt werden.
Die Einlage bitte ich zur Post zu geben.

219. Stein an Caspar Geisberg

Cappenberg, 18. Oktober 1827

Uoiv e rei tiltsLibliothck Mlinstor1 Autographenu mmluug: Ausf crti gung {cigcnhiiudig).

Wünsd1e zur Lösdwng der Bimbaumer H ypothehen. Zur Abredmrmg über die
Verwaltung Capp enbergs.

220. Ste in an Gräfi n R eden
Stoat&ordiiv Dr eslou : Abschrirt . -

Cappenberg, 21. Oktober 1827

V erbl eib d er Au sfertigung unbeknnnt .

Bittet um Unterstützung sein er B emiihurigen, Pauline Splitgerber eine ange messen e V ersorgung zu besdwffen.

ld1 seh e mid1 veranl aßt, meine verehrte Freundin, sd10n wieder an Sie zu
schreiben durd1 die Verlegenh eit, in der sid1 eine junge P erson befind et, an
der id1 und die Meinigen sd10n seit 1815 Ante il n ehm en. Es ist die Rede
von Pauline Splitgerber 1 , di e mit Therese bis 1819 erzogen wurde. Sie war
seit mehreren Jahren bei Frau v. Alopaeus als ihre und ihrer T ochter Gesellschaft. Im F ebrua r 1828 endigt sich aber der Kontrakt, und d ie gute
Pauline fällt wieder ihren Verwandten zur La st. Sie ist ein frommes, gebildetes, liebenswürdiges Mäd ch en , wovon ich mid1 dieses Jahr sowohl in B erlin wi e in Nassau überzeugt. Id1 glaube, Frau v. A[lopaeu s] 2 würde sie
behalten haben, hätte sie nid1t eine Sdnves tertochter ihres Mannes, eine
Fräul ein Bützow, bei sich. Hierdurch wird di e SadlC untunli ch. Sollte es
Ihnen nicht möglich sein, Pauline bei Ihren Niecen in Carol ath oder Pleß
unterzubrin gen als Gesellsdrnfterin, L ectriee, Erzieh erin. Sie ist widdid1 zu
einem angenehmen und ernsten Umgang gemacht.
Erwägen Sie dieses und h elfen Sie, wenn Sie h elfen können.
1

Vber sie s. Bd. V I Nr. 13 Anm. 7.
Wohl die Gattin des ru.ssisdi.en Diplomaten David Ma ximowitsdi Gra f v . Al o p a e 1.1 s
(1769- 1831), der seit 1814 Gesandter in B erlin w ar.

2

221. Stein an Banitza 1

Capp enberg, 30. Oktobe r 1827

Sta<lt ardiiv Rcddiu ghnuaeu, 11 Nr. 1038: A111.1 f c rtiguu g {eigcuhiimlig).

Zum B esudi vori D even.s in Cappen.berg.

E w. HodlCdelgeboren danke ich auf das verbindlid1 ste für di e Besorgung
rl er bewußten Angelegenh eit, und bitte id1, H errn Rid1ter Deven s zu sagen,
daß ich mich sehr freue, ihn hier bei mir zu sehen.
1

Alb. Ban. i t z a, griifl. N esselrode-Reid ie11steir1sd1 er R erittn.eister in H ert.en.
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fNadisdirif l:]

Die E inlage n ebst den Büchern bitte ich an Frau v. Spies2

abzugeben .
2

Wohl Marianne Freiiii Spi es zu lliillesh eim, clie mit d er Witwe des Erbdrost en ( iiber
ihn s. N r. 106 Anm„ 1), eine r geboren e11 Gräfin Nesselrod e- Reidwnst ein, befreundet w ar
und die m eiste Zeit bei dieser verbrad1te.

222. Stein an Graf Münster

[Cappenberg, 30. Oktober 1827]1

S tein-A . C 1/21 Münoter Nr. 34: Konzept (cigcnhiindig).
Druck : P c rl z, St e in V I S. 453 (nnd1 J c m K o nzept); Alte Ausgab e VI S. 521

r.

(nnd1 P crtz).

Zum K on.flilct d es Herzogs von Braimsch weig mit d er en glisd1-hannöv risd1e11 Regierwig. l'e rtz' B esudi in Cappenberg. Bittet um Unterstiitz1mg der Momunenta
durd1 die han.növrisdie R egi erung.

Für die gütige Übersendung Ew. E[xzell enz] der die äuß e r e n B eschwerden des H errn H [erzogs] v. B[raunschweig] über di e vormun dschaftlid1c R eg ierung widerl egenden Drudcschrift2 danke ich Ihnen ganz geh orsamst. Sie zerstäubt das elend e Machwerk der Myrmidoncn des H crzogs3,
dessen persönlich e Erscheinung in Berlin während m ein es dortigen Aufenthalts einen all gem ein en widrigen E indruck mad1te, den eines unsittlid1en,
dünl clvo llen, frechen und leeren jungen Mannes.
H err P ertz besuchte mid1 mit seiner liebenswürdigen Frau ; er spra ch mit
großer Dankbarke it von der in England gefund en en Aufn ahme, die er
Ew. E [xzell enz] Sdrntz hauptsächlich zuschreibt4 • Er brad1te von dort und
aus P[aris] eine reid1C Ernte von höchst wid1tigen Materialien mit, und es
bl eibt nid1 ts zu wünsd1 en übrig, als daß hinreid1 end e Geldmittel die Gesellschaft in den Stand se tzen, mehrere junge Gelehrte in P aris, R om, L ondo n5 mit Sammlung der Materialien zu besd1äfti gen. Sollten E w. E[xzellenz] , die an der Spitze ein er di e Wissen schaft so kräftig besd1ützenden
R eg iernng steh en, nid1t auf eine R eihe von Jahren eine jährlid1e U nterstützung von 500 Tal ern erteil en können.
1
Das K on::;ept ist nidtt dat iert ; da s Datum ist ersd1lossen aus Graf Münst ers A ntwort·
brie f vom 28. Novemb er 1827 (St ein-A. C 1121 Miin st er Nr. 35; Dru d" P ert::;, Stei11 V I
S. 453 f. ; A lte Ausgab e V I S. 526 / .), in d em sid1 Mii.11st er fiir S t.eins B rief vom 30. Olcto·
b er 1827 b edanlct.
2
Miinst er ließ die Denhsd1ri/t durdt l'ert;z; aus d em Fra11zösisch e11 ins Dcutsdie iiberset.::;e11; unter d em Titel „Widerlegun g d er ehrenriihrigen B esdmldig11.11ge11, weldie sid1
Sein e Durd1la11d1t d er regierende Herzog vo 11 Brau.11sd1weig gegen ihre11 erhabc11e11 Vo rm u nd erlaubt habe11" wurde sie 1827 in Hannover geclru dct.
3 Herzog Karl II. v on B r aun sc hw e ig (1804-1873), während d esse11 Unm.iindiglceit (bis 1823) l'rii1zrege11t Georg von Engla11d (d er spätere Georg I V .) die vormu.rulsdw/tlidte R egicnmg /iihrt e, die er durdt Gra f /11iin st er ausüben lie ß. Das Will lciirregiment d es Herzogs endete damit, daß er am 7. September 1830 durd1 ein en Auf·
stand ver jagt w urde.
4
Zur Aufnahme l' ertz' in England u11 d seiner V erbindung mit Grn/ Mii.nst er vgl. Bress·
lau, Monumcnta S. 158 f .
5
Stein sd1reibt verseh e11tlid1 „ Paris, R om, Paris".
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Cappenberg, 1. Novembe r 1 1827

223. Stein an Gagern

Bundeu rd1iv Abt. Frankfurt, Frhrl. v. Gagcrnsd1 ca D epositum, Naddaß Hans Ch ris to ph v . Cngcrn K. 4:
Aus fe rti g ung (cige uhünclig}.

Druck: Gogern, Ant eil IV S. 204 (dotiert l. Okt. 1627) ; P ertz, Stein VI S. 464; Alte Au sgabe VI S. 522
( Regest).

Übersendung des englisdien Pamphlets. Zn einer De11 hsd1.rift d es Grafen Mii11 st er.
Pert;:;' B em ch ir1 Cappenberg. Steins Einberuf 1111 g zur Staatsratssi tzun g nadi B erlin.

Ew. Exzellenz danke ich auf das verbind lich ste fiir Ihren interessanten
Brief d. d. 28. m. pr. 2 und iiberschicke Ihn en das Spirit of the Age u sw. 3,
um es gelegentlich nach Nassau zurückzuschidrnn au H e rrn Rentmeiste r
Haupt mit der Bem e rkung, daß es dort bleibe.
Graf Mün ste rs Denksduift las id1 4 • Sie enthält ein e m erkwürdige Äußerung übe r die Bi ldung der k leinen deutsd1 en Staa ten.
Herr Dr. P ertz besud1te mid1 auf seine r Rüdcreise von Paris u nd England.
Von beiden Or ten brachte er sehr interessante R esul tate seiner Benutzung de r vorhand enen Handschriften - und e ine lieb en swi.ird ige Gattin
aus London.
Ich bin zwar zum Staatsrat fi.ir die Mitte November nach Be rlin b erufen,
we rde aber, wenn id1 ja hingeh e, e rst das Frühjahr wählen.
1 Stein sd1reibt „D ez." ; daß es Nov ember h eißen m.uß, ergibt sidt vor allem aus S teins
Danh fiir Gagerns Brie f vom „ 28. vori gen Monats" ( 28. Oktob er 1827 ). Sieh e au.di Pertz,
St ein V I S. 1233 A11m„ 13.
2 St ein -A C 1121 Gagem Nr. 73; Drude: Pertz, Stei" VI S . 461 ff.
3 V gl. St eins Brief e an Gagem vom 3. August (Nr. 201) wul 16. Ohtob er 1827 (N r. 218)
4 V gl. Nr. 222, 1. Abs.

Cappenber g, 2. Novembe r 1827

224„ Stein an Gagem

Bu11dcu rd1iv Abt. Frnnkfurl , F rhrl. v . C ogernsd1c1 D e pos itum , Nndd nß Il nns Chris to ph v. Cagc rn K. 4:
Ausferti gung (c igcnhiindi g) .

Drud< : Guge rn, Ant eil IV S. 203; l'e rt z, Stein YI S. 464; Alte Ausgobe VI S. 522.

ü bersendet seine Darst.ellung d er V erlwndlungen d es 1. W estfiilisd1 en Provinziallandtags und bittet Gagem um d eren publizist isd1 e B eli a11dl1111 g.

Euer Exzell enz habe ich d ie Eh re ein Exemp lar des wes tfäl isch en Landtagsbe rid1ts und Landtagsabsd1iecls zu übcr senden 1 • ld1 wünsd1te, Sie e rtei lten ihm Ihre Aufme rksamkeit, um ihn zu pri.ifen, zu wi.irdigen.
Di e Ansta lt muß in Ve rbindung gedad1t werd en m it zukünftigen Reidl stagen .
Was ha lten Sie von der Behandlung der Materi en, von dem Geist der versd1ie<lenen Korporationen? De r le tzte re wird sich mi ldern.
1 E s h andelt sidt hier um d en Drude „Der erste ivestpliii/isdie La11dt,ag" ( Miin ster 1827),
in d em Stein s „Darstellung d er V erhandlungen d es ersten 1vestphiilisd w n Landtags und
ihrer wesentlidten R emltate" (Nr. 156), d er La11dt.agsabsd1ied v om 13. Juli 1827 und
e i11ige andere Dolwm ente enthalten waren .
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Wesentlich ist Publizität notwendig, daher statis tisch e Werke wi e Rudhart2, Dupin3 ; hiezu muß unser statistisches Büro aufgefordert werd en.
Empfehl en Sie Einigkeit, Gri.ind lichkeit in den Anträgen, En tfernung von
Ei telkeit.
Ich wünschte, Sie li eßen etwas einrü ck en in den Beilagen der All gem ein en
Zeilung4 •
2

3
4

Siehe Nr. 218 Anm. 5.
Siehe Nr. 192 Aiun. 4.
Zum Fortgang d er Angelegenheit vgl. Nr. 275 (1. Abs. mit Anm. 1) wul 279 (1. Abs.).

225. Stein an H erzog Karl von Mecklenburg1
[Cappenberg,] 2. November [1827]
Stein·A.

c l /37:

0

Konzept {cigeuhündig) nur ein em Sdireiben Herzog Karh

Oll

Stein vom 19. Okt. 1827.

Zur Einberufung Steins zur Staatsratssit:ung nadt Berli11.

Eure Hoh eit danke ich ehrfurchtsvoll für die Benachri chtigung von dem
für die Mitte des November festgesetzten Anfang der Sitzungen des hohen
Staatsrats und erbitte mir von H öch stden selben di e gnädige Erlaubnis,
wegen meiner T eilnahm e an den B eratungen über die Ablösungsordnung
mich später erklären zu dürfen , da gegenwärtig mannigfaltige Hindernisse
mich hier noch zurückhalten und nötigen, meine Gesinnungen der tiefsten
Ehrfurcht für Eure Hoheit nur schriftlich auszudrüdrnn.
1 H erzog [( a r l Fr i e d r i c h A u g u s t v o n M e c h l e n b u r g - S t r e l i t z ( 1785
bis 1837 ) , preuß. General, war seit 1817 Mitglied und seit 1827 Präsident d es Preuß.
Staatsrates.

226. Stein an Viebahn
V erbleib unbekannt. -

Cappenberg, 4. November 1827

H ier uad1 dem Druck bei P crtz.

Druck: Portz, Stoi n VI S. 4•19 u. 476; Alt e Au1gobe VI S. 522 f. {gekürzt).

Zum Landtagsabsd1ied vom 17. J uli 1827. Neu.es über die Katast erverltartdl1111ge11.
Devorst eh e11der Desud1 von Deven s.

Ew. Hodnvohl geboren und H errn v. Sd10rlemer, dem id1 mid1 zu empfehlen bitte, wird der Landta gsabsdü ed d. d. B erlin 17. Juli a. e.1 vor einigen
Tagen zugekommen sein, und Sie erseh en aus dem Inhalt vom [.. .]2 die
wegen der ständi sd1 en Mitaufsicht auf das Landarmenhaus zu B[enninghausen] erla ssenen Bes timmungen.
Der Landtagsabsd1ied muß sorgfältig dur chgedacht und die ablehnenden
B eschlüsse, wo sie erfolgt, geprüft werden; hiermit müssen wir uns alle,
und besonders di e Mitgliede1·, so die Anträge gemad1t haben, besd1äfti gen.
Über die n eues ten Katas ter-Verhandlungen kann id1 Ihn en und H errn v.
Schorlemer mand1Cs Interessante mitteilen, wenn Sie mich mit Ihrem B e1
2

Siehe N r. 224 Anm. 1.
Liidce im Original.
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such beehren 3 • Morgen kommt H err D even s zu mir taster-Konferenz in Dülmen .
3

den 7. ist ein e K a-

Zum B esud1, d en Sdwrlcm cr daraufhin bald Cuppc11ber g 111 ad11 c, s. N r. 240.

227. Stein an seine Schwester Marianne
S 1c in·A. C 1/12 d S tein nn Mnrinnn c

Drude : P c rtz, Stein VI 5 . 456

r.

\' O m

Cappenberg, 10. November 1827

S tciu Nr. 132 b: Au&fcrti gu ug (cigeuh ii n<li g).

(uuge nnu dati e rt).

Eigenbeurteilung Stei1ts. H enrictte in Mii.11dien . Dun/et fiir e in Gesdicnh vo1t
Homberger Stiftsdam en . Nad1.richte1t von Stci11 s Nid1te Luisc Se11flt. Th erese.
Stei.Tts Einberufung ::um S taatsrat.

De in in Dein em Schreiben d. d. 18. Oktober 1 über mi ch geä ußertes U rteil,
m eine liebe Schwes ter, i t zu günstig. I ch bin sehr entfernt, es zu ve rdi enen,
und von <lern Gefüh l meiner F ehl ei· inni g durchdrungen. An ihre1· V erbesse rung zu arbeiten, habe id 1 nur zu h ~iufi g und zu lange vernad1Hi ssigt, un<l
dieses h a tte für mich und andere nachteilige und verderblid1e Folgen.
Henrielle benimmt sich verstän<lig und gut ; möge sie un<l den gut en G iech
die Vor.sehung segnen. Beide sind jetzt in Miind1 en, wohin sie un gern abgegangen und vielen unverdauten N euerungen entgegenseh en.
De in en beiden li ebenswürdi gen jungen Freundinn en, beso nde rs ab er der
Frau Dediantin, danke in meinem Nam en [auf das ver] 2 bindli ch ste für
das reid1lich e Gesch enk von blühenden Pflanzen. Wir werd en sie sorgfältig
aufbewahren und dann ller Erde an vertrauen.
Id1 habe B1·iefe von Luise S[enfft], de1· Mutter 3. Sie ist sehr leidend und
ungliickli d1 über den ze rrii lleten Gesundh eitszustand der T od1 ter. Wer
kann ihr helfen al s Go tt. Möge er ihr Leiden lind ern .
Therese is t wieder zuri.ick von Hannover. Id1 wo llte, diese Exkursion im
Späth erbst na ch dem 51. Grad nör<llich er Breite wäre unterblieben 4 • Th eresens Gesundheit ist gut, bedarf aber Ruh e und einförmige Lebenswe ise.
Ich bin nad1 B erlin zum Staatsrat berufen. E s steht in mein er Wi llkür, h inzugehen. Ich glaube, di eses Jahr zu H aus bl eiben zu können, da ich ohnehin im Winter 1829 wegen des alsdann gehaltenen Landtags hin muß 5 •
Lebe wohl, liebe und gute Sd1wes te r, versich ere di e Fra u D ed1antin mein er
E hrfurcht und m einer besten Wi.insd1 e für sie und das Stift.
1 St.ein-A. C 1I12 d Maria11nc <m S t,cin N r . 75. S t ei11 s Sd1wester sd1ric b darin: „ld1 fr e ue
midi innig, 1nein lie ber Ilrnde r, üb e r di e guten Nad1rid1te n, die id1 vo n j ed em vern ehm e,
d e r Did1 geseh en hat . .. Go tt sei d afür ged a11k 1, Du bist e iu Segeu fiir all e, di e du s
Gut e wo llen, e in Abl eite r d e r Sdil ed1l e11, clic Did1 sd1 e uen , und e in St eu ermaun für die
De inigen, di e Did1 nod1 nid1t cn lbe hreu k öun e n."
2 ß esdiiidigt c S t elle .
3 Vgl. Nr. 259. Ob er S t ei11s N id 1t c L11ise Griifin Se110t v. P ilsad1 s. ßd. V I Nr. 516 A nm. 2.
4
Ob er diese R eise w urde 11id11.s ermitt.elt.
5 Diese Absicht w u rd e cla11n allc rdi11 gs durch e i11e Erlra11hu11g S 1ei11 s c/11rchhrcu :::.t (s. N r.

462,463, 465,468,470.
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Cappenberg, 11. November 1827

228. Stein an Jasmun cl1

S todt. nnd Lond csLihli o th ck Dortmund , Autogrnphcm1ammlung N r. 166 : Ausf erti gung ( eigen händi g) .

B estellung von Biiumen aus Wörlitz.

Di e Verhandlungen des B erlin er Gartenvereins belehren mid1 von Euer
Hodnvohl gebo ren erfolgreidl en B emühungen um di e V ersd1 önerung der
Umgegend von Wittenberg durch gesd1mackvoll e Pflanzungen, und id1
Jarf a lso von Ihn en, als einem Freund der Gartenkunde, Verzeihung erwarten, wenn ich Ihnen mit fol gender Bitte b eschwerli ch fall e.
I ch erseh e närnlid1 au s jen en V e1·handlungen , daß H err Hofgiirtner Sd1od1
in W örlitz2 die Scharlach eich e (quercus coccin ea) wegen der Giite des Holzes, Sdlnellwüch sigkeit, Sd1önh eit der Form empfi ehlt. N ach m ein e1· Erfahrung ist die quercus ruhea talifolia sdmcllwüd1 siger und sd1 ön er. Halten
Ew. H odnvohlgehoren da s Urteil des H errn Hofgä rtn ers gegründet, so
bitte ich , bei ihm ein Sd10ck gesund er, 3- bis 4jähriger Pflan zen der quercus
coecinea zu bes tell en. Sie könn en w ohlverpad(t unter me in er Adresse nach
Mün ster an das H aus Lindenkampff & Olfers oder nad1 Dortmund an
H errn Lütke, W einh ändl er, gesandt werd en.
Der H e rr Sd10d1 bi e tet zwar größere und ältere E xemplare an, id1 halte
aber jüngere fürpfl a nzbare~

[Nadisdiri/t:] Zur Bezahlung des Kaufpreises.
1

Karl Friedr. W ilh. Theodor Gustav v . ] a s m u n cl (1 782- 1847) war zuerst. Offizi er ge·
we.rnn u.ncl w u rde dann Landrnt in W'ittenberg, spiit.er z 1.11n Ka111111.erh errn e m .111111.1.•
2 W örlitz, in der Ellmiederimg auf halber St redw zwisdi.cn W ittenberg u.ncl Dessau ge·
legen , war berii.hmt wegen seines im englisch en S til angelegten Pu rlces.

Cappenberg, 13. November 1827

229. Stein an Caspar Geisberg
U nivcui tiitsLiLliothck Müns te r, Autogrnpltc us nmm Jung:

Aud crti gung ( cig e uhii ndi g).

Zu.r Lösdmng der Birnbaum-Cappenberger Hy pothehen. Die Unterschlagung von
Haarhau. s. Umsdirei.bung einer Ve rpfiindu.ng.

Capp enberg, 14. N ovember 1827

230. Stein an Merveldt

G rüfl. v . Me rvcld tsd1 e s Ardaiv zu West c rwinkc l, Fnmili cnard.1i v, Au gust Ferdinand v . :M c rvcldt Dd. III
DI. 49: Ausferti gun g (eigcnh ii ntli g) . V e rmerk f11l c rvehhs : „ Antwort tlo u 23. Novcmhcr 1827 " . - S te in-A. C 1/ 21
.Mcrvcld t: Absd 1rift (Sd1rei bc rhnntl). lli e r undt der Aus fe rti gun g.

Druck : P crl z, Stei n VI S. 476 ff. ; Alt o Ausgn bc VI S. 523 (Hegcsl); Sdoröd e r, Dri cfw cd 1scl Stcin- Mcrvcldt
S. 169 (Hcgcsl).

S tellungnahme ::ti B em.erlwngen Mervcldts iiber das Kata sten vesen. V ergleidi mit
dem bayrisch en K atasterwesen . Ergebnisse der K atasterhonfereu zen in Go desberg
u.nd Dülmen. Zu.r /3ehandlu.ng der Kataster/rage auf dem west f iilisdicn Landtag
und ::u.m Landt.agsa bsd1ied. Vo rbereit.w1 gen fiir den n iichsten L andtag hi11sid1t.lidi
des Katasters. Fam.iliiires. Z ur A blös1111.gsordnu11 g.

Euer Hodlgeboren Bem erkungen in D ero sehr geeh r tem Sdireiben d. d.
Lembed1:, den 11. November 1, über <las Kataslerwesen sind sehr gegrün1

Drude: Sd1rüder, Brief wech sel S tein- Mervelclt S.169 (gelcür::t) .
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dct, und der Inhalt des Ihnen mitge teilten Aufsatzes wird durch den bayrisch en Geome ter Gebhard, Ab h a n d 1 u n g ii b c r da s G rund s t e u e r k a t a s t c r , Mün ch en 1824, bei Finstcrlin, bestätigt, wo nach
(p. 33) die K osten einer Qua dratmeil e 2420 FI. betragen, und zwar:
die des De tailnetzes
220 FI.
di e D etailm essung
11300 F l.
R evision
400 FI.
die lith ographisch en Arbeiten

2420 FI.
400 FI.

2820 Fl.
und p. 125 bei Anwendung einer von ihm angegebenen Verbesserun g, auch
Anfe rtigung der Grundbüch er, auf 3300 Fl.
I ch werd e von München voll ständige Instruktion en über das gan ze K a tasterwesen crhal ten und die Wertbes timmun gen jeder einzelnen Arbeit.
Das R esultat der K onferen z am Godesberg über die Ausgleichung zwisch en
den Rh ein- und wes tfälisch en Provinzen war, daß die Sache durch aus zu
ein er solch en Au sgleichun g nid1t hinlänglid1 reif sei. Dies war die Meinung
der R egicruugskommissaricn , beso nders H errn R egierungsrat F cttid1 2 •
H err Ki eni tz 3 beobad1tc tc das tiefste Stillschwe ige n. Di e Verhan dlungen
in Dül men sind mir nod1 ni dlt bekannt. Vermutlid1 haben sie Ew. H od1gcbo re11 bereits erfahren. Die hiesigen Ein gesessen en haben unterd essen an
H er rn Dcvens eine Vo rstellung n ad1 Diilmen gesandt, und es wird in
wenig Ta gen eine sehr au sführlidte n ach H o f entworfen, nam ens des Wer11isch en Verbandes, weld1 c id1 E w. H od1 geboren zu übersend en di e Ehre haben wer<le. Soll ten Sie von den Verhandlun gen in Dülmen etwas N äh eres
erfahren, so bitte ich , mid1 sobald als möglid1 davon zu benadirichtigcn.
Mir sd1eint, daß das K a tastcrgesd1äft sid1 immer m ehr entw idrnlt.
Durd 1 di e Bekanntwcrdung der Landtagsverhandlungen werden auch Unvollkomm enheiten des Katasters imm er allgemein er bekannt, und n od1
sd1eint es mir, darf 4 man aud1 von der gegenwä rtigen L age des Gesch äfts
sagen , daß sich es jetzt nur h and ele von dem commcn cement de la fin und
nid1t vom End e selbst.
Ew. H od1geborcn mad1 e id1 auf P osition 22 des Landtagsabsch ie<les auf m e r k s a m u n d d i e S t e 11e „f e r n c r i s t d i e M e i n u n g
i r r i g u s w. " 5.
Id1 wünschte, einen älter en münstcrsd1en Steu eretat vor 1802 zu erhalten,
2

Fettidi, R egierun gsrat bei der R egierun g itt Diisseldorf.
K iettitz war R egierungsrat bei der R egierung in Miirist er.
4 S tein sd1.reibt verseh entlidi „d uß".
5 Es ging darin nm den Erlaß der fi xen Zusatz·Ceritim eri bei d er Grimdsteuer, iri denen
Westfalen gege11ü.ber aridem Provir1zeri benaditeiligt 1var.
3
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woraus man die einzelnen Positionen, aus welchen derselbe sich bildete,
ersehen kann.
Die clev-miirkisch en Steueretats sind mir bekannt, und w erd e ich sie mir
ansdrnffen. N un wünschte id1 einen von Paderborn zu erhalten.
Mau muß sid1 für den Landtag des Jahres 1828 durd1 Sammlung von Materialien zur Widerlegung mand1er Behauptungen des Landtagsabschieds
vorbereiten.
An den triiben Naduid1ten, die mir Ew. Hochgeboren mitteil en, n ehme id1
den lebhaftesten Anteil. Sollte für die li eben swürdige Gräfin PaulineG
nidlt der Aufentha lt an einem h öher und trodrn er gelegenen Ort da s b es te
Heilmittel sein, z.B. Tatenhansen, Brindrn, Sondermühlen7 ?
[Nadisdiri/l :] Sollte man nicht Herrn v. K e tteler bewegen könn en, in Berlin das Interesse der Provinz bei de r Ablösungso rdnung zu vertreten ? Wir
könnten ibm die R eisekosten ersetzen.

Cappenberg, 17. November 1827

231. Stein an Arndt

Stndt ard1iv Donn, Arndt·Snmrulun g III 12/ 12: Au• !ertigung (eigcnhündig).
Druck: Pcrtz, S tei n VI S. 455 f. (uugcnau dnt icrl) i Alt e Ausg ab e VI S. 528 (. {nnd1 tlem Konzept , gekürzt.
dat iert „November 1827 64 ) .

Dan/et /iir Amclts B emiihungen u.m einen Ho/meister. Stein gegen aussdiließlidi
hiiuslidie Erziehung. Pertz' B esudi in Cappenberg. Eindrudc von dessen Gattin.
Ergebnisse von Pertz' R eise nadi Franlcreidi un.cl England. Die Niederlage der
Tiirken bei Navarino. Zu Bottas Gesdiidit e Italiens.

Ew. Wohl geboren danke ich red1t h erzlich für di e Aufmerksamkeit, so Sie
den Angelegenheiten der braven Rottenhansd1 en Familie zu widm en die
Güte haben 1 • Der junge Mann , der sid1 mit der Erziehung in diesem Haus
beschäfti gen wird, kann auf freundli ch e, zarte B ehandlung und e rnste Unterstützung bei seinem Geschäfte redlnen. ld1 wünsd1te jedoch, daß die
Knaben im 14-.- 15. Jahr öffentliche Unterrichtsanstalten , allenfalls unter
Aufsidlt des Hofmeisters, besuchten. Bei der h äuslichen Erziehung bleibt
der Knabe einseiti g, sdrnu und unbeholfen.
P ertz hat mid1 hier besudlt. Er hat sid1 mit ein er verständigen, gebilde ten,
liebenswü rdigen, einfadrnn jungen Frau verbunden. Sie gefällt Theresen
sehr, wi e sie mir sdlreibt, und redrnet auf die Ann ehmlid1keiten ein er genaueren Bekanntsdrnft und hüu slidlen Umgangs.
P ertz h a t aus Paris und England sehr bedeutend e Inedita mitgebradlt.
0

Merveldts 1807 geborene Toditer Pauline, die am 2. Mai 1829 Clernens August Graf v.
Kor// gen. Sc h m i sing (1804--1882) auf Tat cnhausen, einen Neffen des in Bd. VI
Nr. 655 Anm. 6 geruumt en Waremlor/er Landrats, heiratete.
7
W est/älisdie Adelssitze im und arn Teutoburger Wald.
1
Arndt hatte Stein in einem Brief vom 5. November 1827 (Stein-A. C J/ 21 Amdt
Nr. 9; Drndc: Alte Ausgabe VI S. 523) von seinen B emiilumgen, einen Hau slehrer /iir
die Familie Rottenhan zu besorgen, Mitt eilung gemadit. V gl. audi Nr. 179 ( 2. Abs.) .
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Über das Ganze wird er im 6. Band d es Archivs be richten 2 , und auf der
H e rbs tm esse 28 e r sch eint de r 2. Band d er Monum enta e tc. 3 •
Über <lie Türken ist e in strenges Strafge ri cht e rgangen 4 • Sultan Mahmud
wird wohl darin Veranlassung zu r eiferem Nachdenke n find en.
K e nnen Sie Botta, His toire d e l'ltalie depuis 17895 ? We r is t de r Verfasser?
Ich vermute, ein pi emontesisch er Offizi er. E s is t ein tüchtiger, geistvolle r
Mann , k ein langwe iliger Schwätze r wi e W. Sco tt6 , d er di e T a tsachen seicht
und fal sch auffaßt und breit vorträgt.
2

Den ß crid1t verä ffe11.tlid1te P e rt::: e rst im 7. ßa11de des „Archivs" (s. Nr.158 Anm. 1) .
De r 2. Dand d er Mo1t111nenta e rsd 1ie11 e rst im Wint e r 1829130 (s . N r. 649).
4
Die Seesd1lad1t von Nav arino am 20. Oktober 1827, i11 d er die durd1 d en Lo11do11e r
V ertrag vom 26. )u.li 1827 verbii.rule t en Miid1te die türhisd1-ägyptisd1e Flotte vcmid1.t et
hatten.
5 Gem eint ist eine franzö sisch e Übersetzung d er „St.oria d'lt alia dal 1789 al 1814" ( Pa·
ris 1824) d es italienisdien fli st orihers Carlo Bott a (1766-1837) , d er 1794 als Militärarzt in {ran:::. Dien st e getre t en war und später m eist in Paris l ebte ; vgl . Nr. 235 A 11111. 5.
0 St eir1 hat hier die Biographie Napoleons d es sdiottisdten Did i.t.e rs 1111.d Sd1rift.stelle rs
Walt er Sc o t t (1 771- 1832) im Auge ( vgl. Nr. 239, 3. Abs.). Daß er von Sco tt als Didt ·
t e r starlce Ei11driidrn e 111pfi11g, liißt sid1 au s seine 11 Drief e11 an Frau v. L äw e11 t11 e/1111 en
(s . Bel. V N r. 412 und 417, Bel. VI Nr. 91).
3

232. Stein an K apodistrias

Cappenberg, 18. November 1827

Stcin·A. C 1/21 K npo di stri u: Konze pt (cigcnhi;iuJi g) uud Absd1rih (vo n Pcrtz Lenrbci tct) . von der Ausfertigung nugcfe rti gtcu Ahadirift.

Hi er nnd1 Jcr

Druck : P e rlz, St ein VI S. 469 f. (übersetzt) ; All e Aus gabe VI S. 524 (und• J c m Konzepl).

Glüdnv1111sd1 :::11 111 Seesieg von Navari110. fl off111mg auf V berwi11d1111g de r i11ne re11
Sdu.vierigl>eite11 in Gricd te11la1ul. A 11{rage w egen d er Aufst.e//1111.g 1.111cl V erwcn dun g eilies d eutsd1e1i Fre ihorps unt er Lii.t:::ow im gried1isdien /Je/ reiu.ngslrnmpf.

Nos r egarcls vous ont suivi et nos voeux vous ont accompagne, Mon sieur
le Comte, sur toute la ligne que vous avez parcouru d ans vos voyages,
d epuis notre separation1, dans touteS }es Situations OU VOUS VOUS c tes
trouve et qui sont parvenues anotre eonnaissan ce.
Votrc re tour dau s Ja patrie, e t un c carrierc noble e t bien fai sante, ont pour
garanti e Ja brillante victoire n avale d e Navari no2 e t la des lruc Lion d e la
fl otte du fe roce e t s tupide Ottoman; Ja mal ediction du Ciel vient de Ja
fra pp cr, e t un e popula ti on malh eureusc e t p c rsecutee p eut se pe rmettre
d e respire r, e t d' obtenir un av enir h eureu x.
L'uni on , Ja d es lruction des fa c tions e t un c continuite cl'efforts vigoureu x
SO ilt l es bases sur lesqu cll es Votrc Excell en cc etablira l'e difi ce social que
Ja provid euce l'a appelee a cons lruire.
P e rmc tlez que je Lui rappe lle Son idee d' utiliser les lumier cs e t l'esprit
t Mit Kapodistrias war S t ein z rtle tzt im Mai 1827 in W e imar :::u sa111111e11.ge t.roffe11 (s . Nr.
178 A n m. l).
2 Siehe Nr. 231 A11111. 4.
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militaire d e Ja Germanie, p our r epand re Jes uns, e t r eguJariser l'autre en
G rcce.
Vous connaissez, Monsie ur Je Comte, l' intere t que celle-ci a inspirc d epui s
1821 a tous ceux parmi nous, a tous ceux qu' une politique astucicuse
n' avait point ebJoui s, e t m aintenant qu e SOn existeDCC poJilique es t a Ja
veill e d e se consoJider, iJ m e parait que l' idee d e form e r un corps d e
Lroupes a llemandes pour Ja defcnsc e t la colon isation pourrait c trc reprise
e n consideration.
Un mi li tairc d' un gra de sup eri eur, d' un n om connu par des brillanls faits
d' armes en 1813 vient d e m e faire part d e son d esir de former un tel
co rps e t d e combattre pour Ja liberl c e t Ja civili sation d es Grecs. II dcsirait
d 'a pprc nclrc les hases sur lesqu cll cs un c teil e forma ti on pourrai t clre e tahli e,
force, arme, paie e tc. e tc. e t aprcs avoir obtc uu ces ecJaircisscm ents il
d emande ra it l'agr cm ent de son gouvem eme nt3 .
Si Vo t rc Excclle nce cro it que ce plan est exccutabl e, qu' il m erile SOil
attc ntion, j e Ja pri e de vouloir m e pro cure r les donnees csscnticll em e nt
n cccssaircs a mon ami, pour Ja r edac tion d' un d eveloppem ent suffi amm ent de taille.
Den Plart, der nicht ausge fii hrt w urde, hatte der preuß. Generalmajor Adolf Frhr. v .
L ii. t z o w (1782-1834), der belcannte Freilcorpsfiihrer, der damals in l\1iinster stand,
S tein e11twidcclt (s. da::u Pert::, St ein V I S . 469 ß. und in diesem Band Nr. 248).

3

Capp cnberg, 19. Novembe r 1827

233. Stein an Me rveldt

Grü(I. , ., Me rvcldts chca Ard.1iv zu ' Vcstcrwinkc l, J;'nmili en ardliv, August F e rdinand v. McrvclJt DJ . I II

B I. 50: Ausf e rt igung (e ige nhändi g) . V c rm ork Me rvclJ te: "An twort den 28 . Novcmher 1827u.
Drud<: l'crlz, S1cin VI S. 4i8 f. ; Sdiröd cr, Dri cfwcd11cl Stciu- Mc rvcld1 S. 170 (llcgcll).

l\1itteil1rngcn und Anfrage1i ::ur Katast.era11gelege11./1 eit.

Ew. H och gebore n habe ich die E hre, die A nlage 1 sub pe tito r emissionis
mitzuteil en , die äuße rst inte ressa nt ist, und wünsd1te id1, Sie setzten von
ihrem Inhalt m ehre re ständisch e Mitgli eder in K enntnis, damit jede r in sein em Katasterverband sein und d essen Inte r esse wahre und es sowohl in
Vorstell ungen an die Obe rbeh örden vo rtrage, als Ma terialien zum näd1sten
Landta g sammle.
Di e Vorstc llung2 der we rnischc n E in gesessenen gegen die Katastric rung ihres
Verband es werd e id1 iEw. Hod1geborcn in kurzem zur gen eigten Mituntc rsduift iibe rsend en. Gut wäre es, wenn eine solch e aud1 von H errn v. Landsbe rg a ls Besitzer d es Hauses Bötzla r, Kird1spi el Bork3, e rfol gte ode r e r
durd1 ihre Mitunte rsduift an dem Gcsd1iifte teilnähm e.
Absdirifte n de r An lagen B und C bitte id1 an H errn Rid1ter Devens zu
Welh eim bei Dorste n zu sd1icken.
1

N icht ermitt elt.
V gl. N r. 230 (3. Abs.) und 237 (1. Abs.) .
3
ll(lu s Dot:.lar, ehemalige m ii11 stersd1 e Landesburg, Landsbergsdwr Desitz m d er Ge·
m einde Selm, Kr. Liidinghausen .
2
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Cappenberg, 25. N ovember 1827

234. Stein an Luise v. Löw

St cin-A . C 1/ 12 t Nr. 64: Audcrl iguug (cigcnh3mli g), Lcad1ädigt.

Zufriede1iheit mit den Ehen der T üd1ter. Gedanheri über das Lebense11 de.

I ch setzte di e Beantwortung Ihres Briefes d. d. 15. September 1 lange aus,
weil ich weiß, daß Sie, mein e verehrte Freundin, das viel und h iiufi g Schreiben ni cht begi.instigen. Unterdessen muß ich Ihn en doch danl cn für d en
wohlwollenden und befri edi genden Inhalt Ihres Schreibens, mi clt n ach
Ihrem und der guten Lui c B efind en, Tun und Las cn erkundi gen und
Ihn en einiges von dem meini gen erziihl en.
I ch teile mit Ihnen di e Überzeugun g, daß m eine Töcht e r an ein paar hrave
Miinner verh eiratet sind, den fes ten, ernsten Vorsatz haben , ihre Pflicl1ten
in Freud und Leid zu erfiillcn, und daß ich der Vorsehung niclll: genug
<lankeu kann, e in so gün tiges Ende manch er oft so höcl1 st bitteren V erhältnisse herbeigeführt zu haben. Wesentlich es bl eibt mi1· ni chts zu wiinsch en
übrig als ein still es, ruhiges Hinsch eid en. I ch fühl e mi ch tä gli ch immer mehr
dazu vorbereitet, nicht durcl1 körp e rli ch e Schwäcl1e, sondern du rcll ein e
fortsch reitend zunehm end e Gleich gülti gke it gegen all es lrdiscllc, durch ein
tä glicll es Erscl1l a ffcn und Lösen der Bande, di e an das Leben bind en. Daher
nimmt meine N eigung zur E in samkeit in solch em Gra de zu und mein Geschmad( an ein em einförmigen, stillen Leben. Das meini ge ist es aber auch
in einem h oh en Grad und Go tt sei Dank nicllt getrübt durch häuslich es
Leiden, da s m ein e Na chbarn so hart trifft, das Mcrveldtsclie Haus durch
die geführlicl1 e Krankh eit der Schwi cgertochter2, das Rombergisch c clurc11
den Wahnsinn des ältes ten Sohn es3 un<l seinen endlich erfol gten Tod.
1

Im Stein-A . n.idit vorhanclen.
W ohl Therese geb. Freiin v. Nagel-Domidc, die Gattiri des Sohn es K arl Ilu bert (s. ßd.
VI Nr. 732 A nm. 3), die 1828 starb.
3 Ober ihn, der am 28. Oht ober 1827 an einem Ner venfieber gestorb en tvar, s. B d. V I
Nr. 720.

2

Cappenber g, 27. November 1827

235. Stein an Spiegel

Stanl oard1iv Mü not er, llerrod1olt D eoenberg (Dep.), Nnd oloß F. A. v. Spiegel Nr . 4i5 DI. 159 1.: Au oferti·
gun g (cigenh äull ig). Vermerk Spiege ls: " ai ugcgaui;c u 3. 12. 27 ; beantw. 15. Dezember 27°.
Drude : P ertz, S tein VI S. 482 lf. ; Alt e Ausgabe VI S. 525 1.

Die MitwirTmng Spiegels bei der Ko11 selcration des n eu en Er:::.bisc!t of s von Freiburg. Steins Einb erufu.ng zu.r Sit:::.u11 g des Staatsrats. Der La11d tagsab sd1iecl von
1827. Kritilc am Katasterverfahren. Die Sdwt:::.:::.ölle gegen llolland . Der K onflilct
m it Vinclce. Empfehlung von ßii d iem , darunt er Ranlces Fii.rst en wul V ölker Siideuropas.

Euer Erzbisd1öflich en Gnaden T eilnahme an der We ihe des ersten Erzhi·
~ d10fs von Freiburg 1 ist gewiß segenbringend, sowohl durd1 Ihr würde1
S11iegel hatte in einem Sd1reiben an S tein vom 20. November 1827 { Dmclc: Pert:,
Stein VI S. 480 ff.; Lipgens, Brief e Nr. 97 ) v ori seiner Rei se nadi Baden ::.ur Ko11 seTcra·
tion des Er:bisdiofs Bernhard ß o ll (1756- 1836) berid itet.
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volles Benehm en bei dem Äußeren der feierlichen Handlun g als durch den
Einfluß, den Ihre Ansichten über die großen Verhältnisse der Kird1e und
Staat auf di e dorti gen geistli d1en und w eltlid1 en Behörden h atten und in
der Folge fortdau ernd haben werden. Ich freue mid1, daß in dem schönen
Badcnschen Land di e sonst h errsdrnnd e Bitterkeit gegen R egierun g und R egenten versch wunden, da sold1e Gesinnungen in einem Grenzland so gefährlid1 sind.
I ch ward n ad1 Berlin zur diesjährigen Versammlung des Staatsra ts be rnfen ,
lehnte abe1· vo rerst das Ersdleinen ab und behi el t mir mein e nähere Erklärnng wegen meine r spä teren Überkunft bevor. I ch wünschte Ruh e für diesen Winter, da mid1 im J ahr 28/ 29 der Landtag erwartet, der eine R eise
nach Berlin zur Fol ge hat. Mit dem Landtagsabschied ist man im all gemeinen hier zufrieden. Er spri cht in einem milden, woh lwoll enden T on, manche
widltigen Anträge werden berüd<:siditigt, andere zur näher en Priifung ausgese tzt, ei nige, und zwar meist solche, di e zur Kompetenz des H errn Finanzm inisters gehören , en tweder seid1t behand elt oder mit der größten
Unge rechtigkeit verworfen. Hiehe r rechne idl insbesond ere a) Kataster,
b) Agio, c) Zusatzcentimen , d) R epr essalienzölle, e) W ein abgabe. - D ieK.atasterangelegenheit ist oberflädilich behand elt; man berief na ch Berlin die
P ersonen, üb e r di e man sich beschwerte, den Herrn v. Vincke und den
Regiernngs rat Ro lshausen, ohn e Zuziehung stiin<lisch er D eputierten , die
man hä t te entweder ein bernfen oder eine Kommi ssion in <lie Prov inz zur
Untersu chung der Beschwerd en schicken soll en. Eine Folge hievon ist, daß
weder Maßregeln nod1 Personen geändert wurden, daß fehl erh aftes, kos tbares Verfahren bei der Vermessung, Ein seitigkeit und Will kür b ei der Abschätzung der Verbände, Ausgleichung <ler Verbände, Bezirke und Provinzen fort<lauert, daß all es in den Händen eines schlauen, dünkelvollen Sophis ten, des H errn Rol shau sen, und eines sdlwad1köp6gen Botanikers,
H errn Bönninghausen, ist, daß H err v. Vincke nicht ernstli ch eingreift, an
den Konferenzen, wo die wichtigsten Gegenstände verhandelt werden, keinen T eil nimmt. Id1 übersende anliegend Ew. Erzbisd1öflidle Gnaden einige
Verhandlungen absduiftlid1, woraus sid1 m eine B eh a uptungen bes tätigen.
Die Widerlegung der B ehauptungen des Finanzministers über Agio und
Zusatzcentimen muß nun vorbereitet werden zum näd1sten Landtag, womit id1 beschäftigt bin.
Die in dem neuen Zolltarif eingeführten Zölle zur Sid1erstellung der landwirtsdrnftlichen Produkte sind unbedingt festgese tzt und nidlt als R epressali enzölle, wodurd1 sie sich ausgleidJCn wiirden, sodann sind sie in Ansehung des h olländischen Viehes zu niedrig, um wirksam zu sein.
Die Weinabgabe auf deutsd1en W ein ist, so wie sie jetzt besteht und 100
Prozen t bei dem Tisdnvein und drüber beträg t, für den Konsum enten viel
ZU hoch.
Ew. Erzbisd1öflidrn Gnaden fragen: „wie die Entzweiten wieder zusam249
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menzubringen 2 ?" Dieses muß H e rr v. Vinck e b eantworten. Er erklärt mir,
jede Verbindung aufheben zu woll en ; ich tat dieses nicht. Waren meine
Äuße run gen über seine Geschäftsführun g streng und e rnst, so war die
Sach e wid1tig; e r halle sie sid1 durd1 se ine g ä n z 1i c h e Rii d<sid1tslosigkeit a uf die Anträ ge zweier Landsdrnften, auf die Vorstellungen sein er
Freund e, selbst seines Schwiegervate rs, zugezogen. Er f ährt in dieser
Handlung weise fort, entzieht sich aud1 gii nzli ch mein em Umgan g, beh arrt
mit Starrsinn und B eschränktheit bei sein er Meinung iibe r Sach en und P er·
son en. Ich kann also nid1ts and eres tun als di e Sad1e ihre n Gang gehe n zu
lassen ; es be trifft ja nid1t m eine A ngelegenheit, sondern di e Sad1e der Provinz - und eine hö d1 st wid1tige Same. U rteilen E w. Erzbi sd1öflidie Gna<len selbst.
Im wiirde ein Quartier in ein em Privathaus bei einem längern Aufenthalt
dem in einem Wirtshaus vorziehen 3 •
Aubcrnon ist sehr obe rfüiclilich und unwi ssend ; Prndt las id1 ni cht4• Ihrer
Aufm e rksamkeit emp fehl e id1 als höd1st inte ressant:
Bo tta, Histoire de l'ltalie depuis 1789- 1814, Vol. V ; es soll a uch gut auf
deutsd1 übe rse tzt sein5 ;
R a nk e , Übe r Völker und Fiirsten 6 ;
H a mm c r , Ottomani sm e Gesd1i chte 7 , und V o i g t s Pre ußisch e Gcschid1te8.
Capp enber g, 28. N ove mbe r 1827

236. Stein an R om ow

DZA Mersebu rg, R c p. 92 R od1ow D N r. 32 S DI. 97 f.: Ausf e rti gun g (eigenhä n dig) .
Dr ude: Alte Auog• hc V I S. 527 f. (gekürzt).

Z um Landtagsabsd1.ied vom 17. Juli 1827. Un:ufried enh eit m.it d er Behandlung
d er K atasterangclegen/1 eit , d er Zusat:-Cen.ti111 e11 1111d d er Sdwtz zölle gegen H olland. T eilt mit , daß er nicht ztt d en Ve rlwndlimgen d es S rna tsrats n adi B erlin ge·
h en werd e. Wahrung der Interessen Wes tfalens du.reit Erzbisch of S piegel . Em.p·
f eh/1111 g von B ottas Geschid 1te Italien s.
d em in A nm. 1 angegeb en en Brie f.
Ebd. bat Spiegel um R a t fiir ein Qu artier in B erlin.
4 S piegel berid itet e, daß er auf der Riidcreise au.s Freiburg in Frn111"furt „ m ehre res a us
<l c r fran zösisch en n eus ten Lite r a tur" ge1"auft habe, d arunt.er von D. G. F. d e Pradt „Concordat d e l'A m erique avec R om.e" ( Paris 1827) untl von J . Aubernon „Con sideration s
historiques et politiqu es s11r la Russie, l'A utrid 1e et /a Prn sse" ( P aris 1827), und fii.gt e
hin: u.: „Ile i<le \Verke vc r<li e ne11 ge lese n zu we rd en , und E w. Exzell enz An sicht i.iber
diese Biich c r zu k enn e n, w1ire mir wi e gewö hnli ch h och wid1tig."
5 S ieh e N r. 231 A 11m . 5. Die f ran:ös. A usgab e war 1824 in Paris ersd iien en. Die de11tsd1.e
V b erset.z u11g von L. G. Fürst er erschien 1827 in Qu edlinbu.rg w1t er d em Tit el „Gesd iid ite
ftalie11 s v. J. 1789 bis 18ltJ". V gl. auch S t ein s Urt eil darüb er in N r. 298 (4. A bs.).
0 L eo pold v. Ra11/ces „Fii.rsten und Völhcr von S üdcu.ro pa im 16. und 17. Jahrhundert"
crsd1ienen 1827 b ei P erthes in Hamburg. Vgl. N r. 491 (4. A bs.).
7 Über llanuner und seine „Gesdtidtte d es osm anisd i.en R eidws" s. Bd. V I N r. 398
Anm. 2.
ij Z u V oigt s „Gesd1 id i t e Preu ßens" s. Bd. VI Nr. 986 A11m. 2.
111

3
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Während meiner Abwesenh eit aus W estfalen glaubte ich wegen <ler Entfernung von all en di e Provinz be treffenden Angelegenh eiten Ew. Hod1wohl geboren durd1 so manni gfalti ge Gesd1äfte in Anspruch genomm en e
Zeit mit mein en Briefen nid1t belästi gen zu diirfen, da Sie ohnehin all es
mich und <lie Me ini gen p e rsönl id1 B etreffe nd e durd1 di e Korresponden z
mein er T öchte r mit Ihre r Frau Gemahlin e rfuhren 1•
Nach mein e r Zurückkunft e rwarte te ich die Bekanntm adrn ng des Landtagsabschieds, und als di eser e rfolgt war, wünschte ich zuerst di e öffentlich e
Mein ung übe r ihn zu ve rn ehm e n. Im all gemein en ist man mit ihm sehr zufri eden, e r spri cht in e in em milden , v~iterlichen, wohlwollenden Ton, m ehre re wid1tige Entsch eidungen sind e rfolgt, and ere zur niih eren Prüfung
ausgese tzt, andere, und zwar hauptsäd1li ch so ldlC, die zur Kompetenz des
Finanzministe riums gehören, e ntweder seicht behand elt oder mit de r größten Unge rechtigkeit verworfen. Hi eher redrne id1 a) Katas ter, b) Agio,
c) Zusatz-Centime n, d) R epressali enzöll e, e) W einabgahe.
Di e Katasterangelegcnh eit ist oberfläch li d1 b ehandelt, sage id1. Man berief
nad1 Be rlin di eselben P ersonen, ii b e r di e man sich beschwe rte, H e rrn
v. Vindrn und H errn Rol shausen, man zog nicht den Aussdrnß au s ständisd1 cn Deputierten zu, di e sich besd1werten, oder man sd1ickte k ein e Kommission in die Provinz, um mit Zuziehung der letzte ren die B eschwerd en
zu untcrsud1en. So war es h erkömmlich zu verfahren unte r Fri edrid1 dem
Großen, unte r dem hochseligen König, und so ve rfuhren des K önigs Majestät in de r Angelegenheit wegen Einführung des Lanclredlts in Rh einpreußen. Eine Fo lge des e ntgegengese tzten Verfahrens in de r Katasterangelegenheit ist B eibehaltung der P ersonen und Maßregeln, über di e man sid1
beschwerte, fehlerhaftes und k ostbares Verfahren bei der Vermessung, fortdaue rnde Einseitigkeit und Willkür bei der Abschätzung der K a tasterverbände, bei de r Ausgleichung de r Verbände, der B ezirke, de r Provinzen,
tlaß alles in den Händ en ein es sch lauen, dünkelvoll en Sophisten, des H errn
Rolshau sen, eines sdnvachköpfigen Pfl anze nsammlers, H errn Bönninghausen, ist, daß H err v. Vincke mit d em Starrsinn der B esduänktheit von vorge faßte n Meinungen nicht abgeht, aber aud1 ni cht e rnstlid1 eingreift, an
den Konferenzen, worin di e wid1tigsten, <las Katas ter betreffenden Angelegenh eite n verhandelt worden, keinen T eil nimmt.
Die Wide rlegung de r Behauptungen des Finanzministers über Agio und
Zusatz-Centimen wird auf dem n iid1 sten Landtag ausführli ch und fiir
je<len Unbefangen en über zeu gend e rfol gen.
Die in den ne uen Zolltar if aufge nommene n Zollsätze zur Sid1erstellun g
<ler Ia n<lwirtsch aftlid1 en Produkte sind unbedin gt festgese tzt, nid1t als Rcpressali enzölle, wo<lurd1 sie sid1 mit den Nachbai·s taaten von selbst aus1

Fran v. Rod 1ow ( iib er si e s. Bd. V I N r. 876 A nm„ 3) wa r nach S t ei11 s Aussage ei11 e
)11 ge11dfre1111din sci11 er T od1te r H enriette (s . Bd. VI N r. 896, 2. Abs.).
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gleichen wiird en , wenn diese nied rigere Sätze annehm en, endlich sind sie in
An sehung des holländisch en Viehes zu niedri g, um wirksam zu sein. Sie
enthalten eine Zoll erhöhung zum Vorteil der Kasse, sie wirken ein e Meh reinnahme, sid1ern aber nicht die einländischen landwirtschaftlid1 en Produkte gegen die der Nachbarstaaten, so un s ihren Markt verschließen.
Die W einabgabe auf d eutsch e Wein e be trägt 100 °/o auf den Tischw ein, ist
fi.ir den Konsum enten drückend, den W einh andel zerstören d, und dennoch
wird der ständ ische Antra g ex tripo<le mit wenigen Worten abgefertigt.
I ch bin zwar zur T eilnahme an den Verhandlungen des Staa tsrats einbcmfen , wünschte aber wegen mancherl ei eintre tend er Hinderni sse dem Ruf
nicht zu fol gen, da des Köni gs Maj es tät so gnädig waren , mir mündli ch
giinzlich es m ein em Gu tfinden zu überlassen, und ich im fol gen<len J ahre
ein em Landtag und einem Aufenthalt in Berlin entgegenseh e. Der Erzbiscl1 of von K öln hat di e Absicl1t, nad1 Berlin zu komm en, und c1· wird bei
den wichtigeren die Provinz b etreffend en Angelegenheiten mit großem Erfol g wegen seiner genauen K enntnis können zugezogen werden 2 •

[Nadischri/t:] Ihrer Frau Gemahlin empfehle ich Bott a , Hi stoire de
l' Itali e depuis 1789- 1814. Die Gräfin Voß bitte ich mein er Ehrfurcl1t zu
ver sicliern.
2

V gl. Nr. 235.

237. Stein an Merveldt

Cappenberg, 1. D ezem ber 1827

Grüfl. v. MervchJ ud1cs Ard1i\' zu 'Vc at e rwiuk cl , W cat crwinkcl Nr. 941: Aus f ertigung (cigc uhiindi g) . V e r·
merk Mervc!Jts: 11 An two rt den 10. cum remiu iono de r uuterad1 ri cLcucu Vorat e lluugu.

Bittet 1im Mitimterzeidmung einer Eingabe ::ur Katastera11gelegenhcit. Wünsd1t
Materialien ::i1 den Zu sat::-Centimen.

Ew. Hocl1geboren wird ohne Zweifel m ein früh eres Sclueiben 1 n ebst seinen
Anlagen rid1ti g zu gekomm en se in ; hi erbei habe icl1 di e Ehre, Ihn en die
Vors tellung der Eingesessenen2 , von mir mitunterschrieb en, mit der Bitte
vorzulegen, gle icl1falls daran teil zunehmen und sie mir alsd ann zur weiteren B eförd erung wieder zurüd(zusd1iclcen .
Tcl1 wünsd1te sehr, ein en Etat der Miinstersch en Land eskasse aus der fürstbiscl1öflich en Zeit einzuseh en, um Materiali en wegen der Zusatzcentimen
und zur Widerl egung der Beh auptungen des Finanzministerii zu sammeln ;
den Cl eve-Märkiscl1en Landeskassen-Etat aus dem J ahr 1793/94 und
1794/ 95 habe icli bereits erh alten.
1

Vom 19. November 1827 {Nr. 233).
Die in dem. in Anm. 1 angegebe11e11 Sd1reiben erwähnte Eingabe der Eingesessen en
von Werne. Vgl. aud1 Nr. 243, 1. Abs.

2
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Cappenber g, 3. Dezember 1827

'238. Stein an Friedrich Schlosser

UZA Me rsebu rg, ReJl. 94 IV Ni N r. 63 : Aus f e rti gung (e ige nhä ndi g) . Vc n nerk Sddoucu: „emJ>fnngcn 8.
tl esselb cu Mo nul8, hc nntwortc t 14. J nnunr 1828°.
Drude: G rod euwit z, St ein ou F dtz Sdtloner S. 23 f. ; Alt e Auog nbe VI S. 530 ( Hegest).

Zu den A rbeite1l der Zentraldirektion in Franlrfrtrt . Zur Finan::lage der Mon1t·
m e11ta. Ergebnisse VOil Pert::' R eise n adi Franlcreidi 11.nd England. Ein.drudc von
Pertz' Gattin. Nordisdie Literatur. Steins Leben in W estfalen . V ersprid 1t B esudl
in Stift Neuburg. Christian Sdilosser.

Ew. Wohlgeboren in Frankfurt zu wissen, ist mir sehr erfreulich, da hiedurch unsere r Gesellschaft für Geschichte wi eder einiges L eben eingehaud1t
wird, das ihr wegen de r Abwesenheit des H errn v. Carl owilz und der Abgestorbenheit des H errn Dr. Böhmer sehr not tut, von dem ich auf zwei
Briefe 1 kein e Anlwort e rhi elt.
Um H e rrn v. Carlowitz zu e rse tzen, bringe id1 H errn Gesandten v. Linde nau in Vorsd1lag, einen sehr geistvollen, wissen schaftlid1en, edl en Mann,
und bitte ich , ihm dieses zu e röffnen und seine Zustimmung zu erbitten, so<lann das Weitere ein zulei len 2 •
Von dem Zustand unserer Kasse weiß ich gar nichts und wiin sd1 te, eine
Übersicht davon zu e rhalten. An Gra f Mün ster wandle ich midi um einen
jährlichen Beilrng von 500 T ale rn und hoffe mit Erfol g3 .
Dr. P ertz legle mir während seines hi esigen Aufenlhaltes sein e in Frankreich und England gem ad1ten Sammlungen vor. Sie sind hö d 1st inleressant.
Der zweite T eil der Monumenla wird e rst auf Mi chaelis 1828 e rscheinen.
Auße r di esen Sammlungen begleile te ihn 4 seine junge Gattin, li eb en swür<lig, einfad1, wohlwollend, gebilde t (ohn e blue stocking zu sein) , hat sie mir
sehr ge fall en . Id1 wünsd1e The rese Glüdc zu dieser n euen Bewohnerin von
Hannove r, der sie auch sehr gefall en hat.
De r Slerbegesang R egnar Lodbrogs5 ist sehr großartig und m eis terhaft
i_;be rsetzt. Die Kopenhagn er Gesellschaft hat die a ngekündigte lateinisd1e
Obe rselzung de r nordisd1en Sagen nod1 ni cht h e rausgegeben und mein
nordi sches Exemplar versteh e ich nid11°.
Mein e Einsamkeit wird au sgefüllt durd1 mandlCrlei Ve rwaltungsgesd1äfte,
die sich wegen der Ve ränd erungen , so im Inn ern der hiesigen Provinz vorgeh en, vervi elfältigen, durd1 ständi sd1 e Gesd1äfte, durd1 Lesen und Benutzen der mitgebrad1ten Büch e r, durd1 e rhalte ne und gegebene Besudrn. In
mein em Alte r we rden die Kreise imm er e nger, bis sie ganz ve rsdnvinden.
1
V ermutlidi SteirlS Sdr.reiben Oll Böhmer vom 18. Mai und 21. ]uni 1827 ( Nr. 194 und
Anm. 2) . Zu Döhmers R editfertig1mg s. Nr. 253 (1. Abs.).
2
V gl. Steins Brief a1i B ühmer vom 25. Februar 1827 ( N r. 163).
3
Siehe dazu Nr. 222.
4 Stei1l sdueibt statt „ihn" verseh entlidl „ich".
5 R eg1wr Lodbrog, eitt historisd ier Wilcingerlcö1lig wohl des 9. ] ahrhwulerts, dessen
„Todesgesang" in altislä11disd1 en Sagen wiedergegeben wird und VOil dem audi der
Poiita Saxo beriditet.
6
Vgl. Nr. 187 (2. Abs.).
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Gleim sagt mit Recht, „Des Jun gen Zimme r ist die W elt, sein Zimmer i
die W elt des Alte n".
Ich we rd e gewiß die erste sich anbietende Gelegenh eit, Ew. Woh lgebore n
im schön en K los te r Ne uburg zu b esud1 en, bcnutzcn 7 • Unte rd es c n muß der
Somme r abgewartet werd en.
Für di e Besorgung der Metzger chcn Abhandlung über de n Wcinbau8 bi11
ich Ew. Wohl geboren ehr verbunden. H err Grunelius wird so gcfiillig sein,
Ihn en die Aus lage mit 8 Gulde n 6 Kre uze r gegen Vorzeigung die es zu
erse tzen.
Der Aufenthalt in Rom wird Ihre m H e rrn Bruder körp erli ch und geistig
wohltun; de r gegenwiirtige aufgereizte Zustand Frankreich s könnte nur
nachteilig auf ihn wirkcn°.
Empfehl en Sie mid1 dem wohlwoll enden Andenke n der Frau Riitin und
empfangen die V ersich erungen de r au gezeichneten Hochad1tung.

Cappe nbc rg, 3. Dezembe r 1827

239. Stein an Gräfin Voß

Fri.ihcr Prcußi sd1c Stoatabi Llio thck, Berlin. VcrLl eiL unLcknunt. -

Hi er uad1 tlom Druck der Ahe n Aus.

gnbc.

Druck: Alte Ausga be VI S. 529 f.

Steins Pliine fiir den Winter. Leben in Cappenbcrg. Kri tisd1c B c111 erhu11 gc11. iiber
Biich cr. Na uarin o. Vc rlob1111 g der Toch ter Gncise1w11s.

Mit groß er T e ilnahm e e rfahre id1, m ein e verehrte Fre undin, daß Ihr H e rr
Gemah JI zum Gesandten na ch Neapel ernannt ist. Werd en Sie mit Ihrem
li ebe nswürdigen Töchterch en die Ufer der Spree mit dene n des Parth cnopei ch en Meerbu sens ve rtausch en?
I d1 werde diesen Winter voraus id1lli ch ni cht nach B erlin komm en, da
mand1 crlei Hind erni sse, aud1 vermind e rtes Einkommen clurd1 Abgabe an
mein e Töd1te r mich zur Ermiißi gung de r Ausgaben nötigen. ü be rdi es erwarte t uns Ende 1828 ein Landtag und dann eine dringende V cranlassung
zur Berliner R eise.
Meine Einsamkeit wird angefüllt durch mand1 e rl ei Verwaltun gsgeschäfte,
die sid1 wegen vi clfad1 c r Vcriindcrnn gcn im Inn ern des Landes v c rviclf:ilti gen, durch einige stiindi sd1c Gesd1äft e, durd1 Benutzung der mit gebrad1ten Büd1er, durch ß cs ud1 e. In mein em A lter ve ren gt sid1 üigli ch de r
Kre is, bis er zul e tzt ganz versdnvind et. Gleim sagt mit Recht: „Des Jungen Zimm er ist die Welt, sein Zimm er ist di e \Veit des Alte n." I ch cmpZ11111 /Jcsuch St eins in Stift Nc11b11rg lw m es erst am 21. }11/i 1829 (s. Nr. 559 1111d 561).
J\1 ct:;ger: Der Rli ciniscli c W ci11ba11. llcidclbcrg 1827.
0 Ober Christian Sdilosser 1111d sei11 e11 A 11/e11.tlialt in Italien (seit Spiitso111111 er 1826)
s. /Jd. V I Nr. 47 A11111. l .
7

8 ].

Obe r ili11 , der von 1828 bis 1830 prc11ßisd1 er Gesandter in Neapel war, s. Bd. V I N r.
899 A 11111 . l . Vgl. audi Nr. 737 (letz ter Abs.) i111d 738 (1. Abs. 111it A 11111 . 2).

1
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fehl e Ihre r Aufmerksamkeit Botta, Histoire de l'Italie depuis 1789- 1814·.
Die Tatsad1en rid1tig aufgefaßt, in ein em e<ll en Sinn und Stil vorgetragen.
Seotts Gesd1ichte Napol eons ist voll grober läd1e rlid1 er Irrtiimer , der Stil
slod<end uml langweilig. Hie r und da zeig t sich in sein en politisch en Ansid1ten de r gesund e, mit praktisd1en Wahrh eite n genährte Mensd1 enverstand
des Englände rs2 •
Habe n Sie <lie Sd1lad1t von Na varin o nicht gefeie rt? N un darf man an di e
Befreiung von Gri ech enland gla uben. Möchten do ch die roh en Osman en
zuri.id( nad1 Asien geworfe n und unser Europa von di eser frem<lartigcn
Materi e befr eit we rd en! Ve rzeih en Sie diese ungewöhnlich e Äußerun g, id1
verga ß, daß m ein Brief an ein e Dame des co rp s diplomatiquc geri chtet
ist . ..
Id1 vernahm <li e Ve rl obung des jungen Grafen Fritz Brühl mit de r jungen
G r iifin Gn eisenau und freue mid1 sehr da rüber, <laß diese Ve rbindung zur
Zufri edenh eit der sehr würdigen E ltern gere id1 en wircl3; ich bitte diese mein e r lebh aft en T eiln ahm e und fo rtdauernd e n Ve rehrung zu ve rsich e rn.
V gl. S t.eins Drie f an A rndt vom 17. No ve mber 1827 {Nr. 231, S clilu ßabsat:).
Gneisen aus Todtt er H edw ig (ge b . 1805) h eirate t e 1828 Frie drid t Graf v. Dr ii Ir l
( 1791- 1859 ), d er, bis 1828 in öst c rreid tisch cn Di e11.s1e11 , in diesem Jah r w ie d er in die
pre ußisd t e Arm ee : uriidctrat und 1850 als G e11.e rallc 11t1rn111 sei11 en Absd1 ied 11ahrn.

2

3

24·0. Stein an Schorlem e r 1

Capp enberg, 4. D ezembe r 1827

Frhrl. v. Sd1o rl cmcrsdu:1 Ard1iv zu H c rri n ghnuac n, Ovc rhogcn, Dri cfwcducl mit S1cin N r. l : Ausfe rt igung
(cigcnh iin<li g).

Da11lct f iir Sd1orlcrners B esu.di.. Kririlc an d er B elrnndlung d e r Katasterrmgelcgen ·

/reit.

D er Be ud1 eines Mannes, de r so vielen Sinn für all es Edle un d Gemeinniitzi gc wie Ew. Hochwohlgebo ren, so viele griintllid1 e K e nntni s besitzt,
war mir seht· e rfreulid1, und id1 werd e von Ihre r Einladung Gebraud1 zu
mad1 en <li e Ehre haben, soba ld als Witte rung und Wege di e Ausführun g
di e es Plans begü nsligen 2 • Zugleich we rde id1 eini ge fern e re Nachrid1ten
iibe r di e n eues ten Kataste rverh and lun gen mitbringen, die beweisen, daß
man auf dem bish eri gen vercl e rblid1en \Veg fortfährt, weil man wede r Perso nen nod1 Maßregeln geänder t hat.
1

Ob er ih n s . Nr. 197 A 11m. 6.
Sdto rlem e r bes11d 1te S t ein et wa Mit.t e Nove mbe r 1827 in Capp e11berg u11d b eridttet e
Vindcc über sei11 en Ve rsuc/1., d ie b eiden /11ä1111.e r m i te i11a11der aus:n sölrne11 , in einem Brief
v om 19. November 1827 {Nadi.la ß Vi11drc [:. Z . als L eih gabe itt Miinst er] Nr. 161 Bl. 44 f .):
„l ch war in Capp e nb c rg und fand d en H errn lllinist cr }cr e ihe rrn v. Stei n tro tz sei11es
fort schreite nd e n Alte rs Lei un gewöhnlid1 e r Kr:1f1 t1llll B ewegli d ike it. ld1 h e t eu re Ew.
Ex zelle n z, daß, so vi el fad1 a ud1 vo n ll111c11 tli e R ed e war, ni e vo11 seine r Se ite e ine p e r·
sönl id1c A ufregu11 g sid1 cinmisd ite, un tl <la ß e r lltrcm ltol1 e n untl h errli ch en ß csl re he n
fiir unse res Va l crlund s Gliick und Ge tl ciheu ste ts all e Ger cd11i gk e it wi d e r fu h ren liißt."
2
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THERESES HEIRAT· KONFLIKT MIT VINCKE

Di e hie r in Anwendung gebrachte n Vorschriften für die F e ldmesser, Obergeom e te r usw. miißten Ew. H ochwohlgeboren zu e rha lten su ch e n, um
H errn v. Bren ke n in Stand zu se tzten, das hi esige V erfahren zu beurte ilen;
ich v ermute, H e rr v. Vi ebahn besitzt sie; sobald ich clie Bayrisch e Instruktion erhalte, we rde i ch sie mitzuteil en di e Ehre h aben.
B eridit vom Fo rtgan g d es Ges priidis ii.ber die : w isd1en V indce u.ncl S t ein in d er Kata st er/rage best eh en den Meim111 gsvcrsd1.icd cnhcite1i. „üb erhaupt a be r h ul sich seine Idee
darin eingegraben , <laß an <lie Ste ll e d es R egieruu gsrat cs v. Bö11ni11gh n11sen , d esse n Untii chti gk eit E w. Exzell e nz selbst ihm be me rkli ch gc madat h iitt cn, e in and e rer K om m issa r
e twu in d e r P e rson d es Lundrntcs v. Dod clsdnvingh angeste llt, de r Hegiernn gs rnt R ol shnuse n auf die Ve rm ess un g b eschriinkt, d udurd1 und durd1 B eisetz un g stiindisd aer Deputie rt er sein e r Dikt a tur Greuzcn ges tellt und d er Sad 1e, wcld1c un str eitig di e widatigsle auf d e m Landtage war und e ine u11bc rcd1c nb a rc Ve r antwortli d 1ke it fiir ihre Auffassung insolvie rt - V e rtrau en im Volke e rweck t we rd e. Nur di eses seie n di e F ord e run gen,
welche e r a n d as R cdatlichk c itsgefühl un se res H e rrn Obc rpriiside nt c n a ls L a ndt agsk ommissar und Staatsb eamt e r m nd1e und . . . als Frcuntl. Ein and er es Inte resse h ab e er ni cht
dab ei, da unbezweifclt seine Grundst eu e r h e runte r gese tz t we rde." Im / olgc11clc1i A bsat;;
/iilirt Sdwrlem er aus, daß allgem ein k ein V ertrau en m ehr fo die P erson u111/ die frfe1liod e11 R olsliau sen s gese t: t werde, 1111d /iihrt d a11n /ort: „E w. E xzelle nz, k enn en m eine Gesinnungen. Si e wissen, daß id1 mit d a nkbarem, treue n H erzen Ihnen a n geh öre nnd mit
ebe nso fromm e m Gcfiihl d em Vute rl allll e. Möd1t es mir ge linge n, zu llarc r Aussö huung
mit d em H errn Minist e r Fre ihe rrn v. St ei11, dn die Mi ßh elligk eit e n zwisd1e11 lllll en und
ihm k eine p e rsönli ch en , so nd e rn nur sadilidae sind, b e ige tra ge n zu h abe n und in eiuer
An gelegenh eit, auf weldae in ii11 gs tlid1 er B esorgnis di e Provin zen blick e n, heso ud e rs seil
d e r Inhalt d e r Landtagsve rhandlun gen sich vc rlnutbnrt hat, in d e r K at ust c rsud1e nuf
eine Be riihrun g d e r öffentlid1 cn Inte r essen von Ihnen, ve rehrt est e r H e rr Oberpriisid ent,
m öglid1st rasd1 es E inwirken zu e rbitt en. - I ch glaube n od1 e rwiihn c n z u mü ssen, daß id1
vo n Ew. Exze llen z mir hie r im V e rtrau en ge mnd 1t er Mitt e ilu ng i.i be r lla re Ve rh iiltnisse
zum Freiherrn v. Ste in nid 1t die entfernt es te A nd e utun g f a lle n lie ß ."
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