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III 

DIE REVISION DER STÄDTEORDNUNG 

REISE NACH SCHLESIEN, BÖHMEN 
UND FRANKEN 

AUSSÖH NUNG MIT VINCKE 

241. Stein an Schuckmann1 Cappenberg, 9. Dezember 1827 
St cin·A. C 1136 a ßl. 176 IT. : K onze pt (eigenhüudi g) 1111d Abad irift (Sdirciberharul). 
Drud<: P e rtz, Stein VI S. 486 f. (Regest) ; Alt e Auegnbc VI S. 530 IT. 

Zur Revision cler S tädteordnimg. Fordert B erii.dcsid1.tig1mg der in d en V erhmid
lungen der rheinisdien und westfiilisdien Provinz ialst;;nde zutage getre te1ien 
A1ilfass1mgen wicl der in den V erfassungen der Reidisst ädte gesammelt.en Er
fahrungen . St eins Darlegungen zu den V erfassimgen der Städte Hamburg, Bre· 
m en und Liibedc. Forderungen der Provi11zialla11dtage: A bgrenzung der Befug
nisse vo1i Magistrat 1111.d Stadtverordneten , das V erhiiltnis der K ommrmalbeh ör· 
den zu den staatlidwn Aufsidit sbehörilen. Reformvorschfoge Steins. 

Die Einfiihrung der Stiidteordnung in den wes tlichen Provinzen, besonder s 
in den Rheinlanden, ist eine Maßregel von solcher Wichtigkeit, daß sie die 
Aufmerksamkeit jedes Vaterlandfreundes in ernsten Anspruch nimm t und 
daß ich auf nach sichtige Beurteilung Ew. Exzellenz rechnen darf, wenn id1 
mir erlaube, Ihnen einige Be tradllungen über diesen Gegenstand gehor
samst vorzulegen. 
Als man im Lauf des verflossenen Jahres vernahm, er solle dem Westfali
sd1en Landtag zur Bera tung vorgeleg t werden, so glaubte ich , die best e 
Vorbereitung sei, die Erfahrung zu be fragen und sich bekanntzumad1en 
sowohl mit den Verhandlungen der Provinziallandstäude der Monarchie 
iiber die Städteordnung als mit dem Verfassungen der übrigen deutsch en 
Städte, besonders mit denen unserer älteren deutsd10n Reichsstäd te, die 
k eine unbedingte Unabhängigk eit genossen ha tten, jedoch einen hinlängli
d1en Grad davon besaßen, um eine innere freie Entwicklung nicht zu unter
drüdrnn. 
In dieser Absicht entwarf ich im September 1826 die anliegende Darstel
lung2, so die R esultate der damals bekannten landtäglid1en Verhandlun-

1 Da das Sdiri ft stii.dc in die Form eines Brie fes gehleidet ist , wird es hier e1itgegen der 
Alten Ausgabe audi als soldier dwralcterisiert. Sdwdmia111i antwortet e ausfii.hrlid i mit 
einem Sdireiben aus Berlin vom 29. Dezember 1827 ( Steili-A. C J/ 21 Sdw dcmann Nr. 2; 
Drude: Alte Ausgabe VI S . 535). 
2 Die Denhsdirift iiber die Stiidteordmmg (Nr. 37). 
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gen und der Verfassung tl er Städte Hamburg, Bremen, Lübeck, Frankfurt 
enthält. Besitzen diese freilich gegenwärtig volle Unabhängigkeit, so ver
dient doch die Geschichte der Entwicklung ihrer Verfassungen und deren 
gegenwärtiger Zustand alle Aufmerksamkeit, besonders bei Hamburg und 
Lübeck , das die alte Verfassung beibehielt, und Bremen, so mit <l er langsa
men Ausbildung der seinigen mit möglichster Beibehaltung des Alten sich 
beschäftigt. 

Darin stimmen die Munizipalstiidte der Monarchie mit den drei Städten 
iiberein, daß die Angelegenhe iten der Gemeinde als solche den Mitgliedern 
der Gemeinde, wenngleich nicht selbständig, übertragen sind, daß es also 
auf Institutionen ankommt, wodurch eine ruhige, griind liche, tiich tige Ge
schäftsführung innerhalb den bezeichneten Grenzen e rreicht wird, fo lglich 
auf <lie Organisation der Gemeinde, des Rats und auf Bes timmung ihrer 
wechselseitigen Befugn isse. 

Außer diesen Gegenständen käme bei unseren preußi chen Munizipalstäd
ten nod1 in Betrad1t die Art de r Einwirkung der verwa ltenden Staats- und 
Provinzialbehörden auf die Gemeindeangelegenheiten. 

Diese Einwirkung sei nur se lten, nur in wichtigen Angelegenhei ten nach 
ihrer genauen Erforschung und Anhörung der streitenden Parte ien, nicht 
einseitig übereilt, mit une rmü<leter, sid1 in das einzelne zersp litternden 
Tätigkei t eingreifend, sonst erl isd1t aller Gemeingeist, jeder be treibt lieber 
seine eignen Angelegenheiten a ls die städtischen, und die ganze Anstal t ist 
totgeboren. 

Den Provinziallandtagen ward die Städteordnung teils zur Pri.ifung ih rer 
Ergebnisse, wo sie bereits eingeführt war, teils zur Bera tung über ihre An
wendbarkeit in den westlid1en Provinzen vorgelegt. 

Einstimm ig riigten die Landtage: 

1) die schwankende Abgrenzung der Gewalt das Magis trats und der der 
Stadtverordne ten, 

2) den Mangel einer Anstalt zur Ausgleichung eine r Meinungsversd1ieden
h eit der beiden Behörden, 

3) das Eindringen der Roheit, der Unsittlid1keit in die Bürgersd1aft, unter 
die Stadtverordneten, selbst in den Magistrat. 

Man trug einstimmig an auf Veredlung der Bürgersdrnft durd1 Gewerhe
ordnungen, Erhöhung des Einkommens- oder Steuersatzes zum aktiven und 
pass iven Wahlred1l, auf Verminderung der Zahl der Stadtverordneten, 
P ensionierung der Oberbürgermeister und Bürgermeister und tat mand1er
lei Vorsd1läge über die Abgr enzung der Red1te des Magistrats und denen 
der Stadtverordneten und über eine Anstalt zur Ausgleidrnng der Mei
nungsverschiedenheit unter beiden. 

Die Grenzen der beiden Behörden scheinen mir ganz rid1tig bezeichnet in 
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der Hamburger und Bremer Verfassung und noch e twas mehr im einzelnen 
entwickelt in den Gutachten der kurmärkischen Stände. 

Dem Magistrat und den Stadtverordneten ist das Gemeindewesen übertra
gen ; keiner von den beiden ist dem andern untergeordnet. Hiernach steht 

I. dem Magi s trat und den S t adtverordneten das R echt zu, 
Sta tuten zu mad1en, unter Genehmigung des Staats zu bes teuern, zu ver
äußern, zu vererbpachten, Absd1luß von Vergleid1en, Anleihen, so jedesmal 
mit einem Tilgungsp lan zu verbinden, Neubauten, Gehaltszulagen, Errich
tung neue r Ans talten für Erziehung, Armut und öffentlidlC Bequemlich
keit, Abnahme <ler Reclrnungen. 

II. Dem Magistrat alle in ist beigelegt Aufnahme der Bürge r, Gerid1ts
barkeit (wo sie bes teht) , P a tronat, Sch olarclrn t, Armenwesen , Verwaltung 
rles städ tischen Vermögens, Besetzung der Stadtämter. Bei dem Sdrnlwesen, 
Bauwesen, Armenwesen und öffentlicl1en Stiftungen, P olizei, Kassenauf
sicht werden Deputationen aus der Bürgschaft zugezogen. 

Die Attributionen der Stadtverordneten allein sind Wahl des Magistrats 
und der Bürgermeister, Beratung und T eilnahme am Beschluß über die ad I 
aufgezählten Gegenstände, Ernennung der Deputationen. Zur Ausglei
chung e iner Verschiedenheit der Meinungen zwischen Rat und Stadtverord
neten sind versdliedene Einrid1tungen in den freien Städten ber eits ge trof
fen und Vorschläge von den Provinzialständen geschehen. Beides beweist 
ih re dringende Notwendigkeit; fehlt sie, so ist die Folge starres gegenein
ander ü berstehen, Erbittrung und häufi ges, die Entwicklung des Bürger
sinns störendes Eingreifen der Oberbeh örden. 

Die in den freien Städten getroffene Einrid1tung zur Ausgleichung der Mei
nung versd1iedenheiten zwisdlCn Rat und Stadtverordneten hat die Zeit 
en twidcclt und die Erfahrung bewährt, und verdienen sie daher vorzüg
lidlC Rüdes ich t. 

Aud1 auf Erfahrung gründen sich d ie Anträge der kurmii rkisd1en Land
stände, und ve rdienen sowohl diese Vorsd1läge als auch jene bereits beste
henden Einrichtungen eine vorzüglidlC Rüdcsidlt. 

Id1 würde daher der so nötigen Verein igungsanstalt fo lgende Einri d1tung 
geben: 

l) Der Magistrat läßt durd1 eine Deputation der Versammlung der Stadt
verordneten seine Antriige eröffnen, diese nimmt sie in Beratung, iibersen
det ihren Besch luß an den Magistrat durd1 Deputierte, und auf dieselbe 
Art wird es mit den Anträgen der Stadtverordne ten an den Magistrat ge
halten. 

2) Im Fall der Verschiedenheit der Meinung wird die Sad1e zwei Monate 
ve rtagt, a lsdann der Antrag erneuert. Gesd1ieht dieses abermals ohne Er
fo lg, so wird: 
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3) e ine Deputa tion aus dem Magistra t und den Stadtverordneten gewählt 
und in dieser eine Vereinigung versuch t. 

4) Ei·folgt sie, so wird sie zur Genehmigung an die K ommittenten ge
bracht. 
5) In dem entgegengese tzten F all, so wird die Angelegenheit auf unbc
stimm te Zeit zurückgese tzt, es wä re denn, daß die eine oder die andere 
Behörde auf En tsch eidung de1· Staatsbehörden p rovoziere. 

6) Alsdann entscheidet diese, aber nur nach vorhergegangener Anhörung 
und Untersuchung du rch eine ad hoc ernannte Lokalkommission. 

242. Stein an Knoblauch Cappenberg, 10. Dezember 1827 
Frii hcr Ku0Llaudu d 1e1 F ami lienarchiv, B erlin. Vc rblc iL u nhckannt. - H ie r nad.1 dem Druck J c r A lt cu Aua
~ahc, crgünu n :id1 c iucr im S tci n-A. (Nach laß l1 01zcnhart) bcfiodlidic u Ah1d1rifl . 
Druck: Ah c Au sgabe VI S. 533 f. 

T eilt KnoblaudLs Bewunderung E11glands 1111d sei11e r politisd w 11 Ei11rid1tu 11 ge11. 
Z ur Revisio11 der S tädteord11ung und : 1L ihrer Ein/ührimg i11 den westlid•e" Pro
v i1Lze11 Preußens. Re/ ormvorsdiläge S teins. Das bei K olbe bestellte Bild / iir derL 
Saal i11 Cappenberg. 

Id1 teile die Bewunderung, so E ngland Ew. Wohlgebor en cinflößt1 ; es hat 
eine Stellung unte r den Nationen erlangt, die in der Gesd1i chte beispiellos 
ist und alles Bekannte an Umfang ller Besitzungen, Vollkommenheit der 
Institutionen, p olitisch em E influß auf dem ganzen Erdkre is bei weitem 
übertrifft. Die Nation übertrifft auch alle an gesundem praktischen Men
schenverstand, Ener gie, Beharrli chkeit, dod1 zeigt sich bei ih r auch eine 
Sch a ttenseite, Stolz, Intoleranz gegen Irland, fehlerh afte Organ isa tion 
ihrer Ki rd1enverfassung, Erziehung. Die F ehler ihrer E rziehung werden 
durd1 das öffentliche Leben verbesser t, so wie das Gute unserer Erziehung 
rlurd1 den Mangel eines öffentlid1cn Lebens unterdrückt. Ich h alte das Stu
dium ihrer Gesdlidlte und ihrer Verhandlungen der Angelegenheiten lies 
Staa tes fiir sehr belehrend, in ihnen findet man Griindl id1keit, E rnst, Sad1-
kenntnis, nicht alleinige Äußerungen des P a rteigeistes, Phraseologie, unge
tluldiges Schreien „ Ja clöture" , um das Mittagessen nicht zu ver äumen. 
Es wä re sehr zu bellaue rn, wenn man die Städteordnung auf eine ihren 
Geist zerstörende Art a bändern wollte. Es ist aber auch sehr bedenklid 1, sie 
in die westlichen P rovinzen zu schid(cn, ohne die Grenzen dor B efu gnisse 
des Magistra ts und der Stad tverordneten zu bestimmen. In den östli ch en 
Provinzen wird man sich mit den von Ew. Wohlgeboren vorgeschlagenen 
Modifika tionen begnügen 1 önnen ; hier ist Gewohnheit an das liingst Be-

1 K 11obla11 d i iibersa11dte Steii• aus B erli1L mit eiuem Brief vom 23. No vember 1827 
(Stein.-A. C 1136 n Bl. 173 ff.) im A uftrag des „Verei 11s der K1111 st/ re1111dc" m eh r ere Rn
dieru11gc11, beridLtete iibcr ei11 e E11 glcrndreisc und iiber ein Zusa111 111 e11trcff e1L m it }oha11n 
Her111 a1w Hiiff er ( iiber diesen s. Nr. 69 A11m. 1) ilL L ondon u11d äußer te sidL über deJL 
E11tw11rf der Stiidteord111111 g. 
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stehende, anges tammter Gehorsam gegen den Regenten, Lenksamkeit. In 
den westlichen Provinzen, namentlich auf dem linken Rheinufer, herrscht 
ein aufgeregter, beweglich er Sinn, die R egierung ist eine neue Erscheinung, 
nid1t durd1 die Bande der Gewohnheit gefes tigt ; hier und besonders in den 
großen Handelss tädten muß die neue Institution n id1t sd1wankend und 
dunkel in ihren wesentlichen Bes timmungen sein, sondern fest und klar. 

Id1 wiederhole es, bei den Abänderungen der Städteordnung berüd(sid1tige 
man die Ergebnisse der Erfahrung, und hiernach würde id1 fo lgendes fest
setzen: 

1) Dem Rat und Stadtverordne ten gemein s eh a f t l ieh gebührt die 
Verfassung von Statuten, Bes teurung, Veräußerung, Anleihe, Neubauten, 
Gehaltszulagen, Errichtung n e u e r Anstalten fiir Erziehung, Armut und 
öffentlid1er Bequemlid1keit, Redrnungsabnahme. 

2) Dem Magistrat allein ist beigeleg t Aufnahme der Bürger, Geridttsbar
keit, Patronat, Sd10lardrnt, Armenwesen, Verwaltung des städtisd1en Ver
mögens, Bauwesen, Bese tzung der Stadtämter; bei Bauwesen, Armenwesen, 
öffen t lid1en Stiftungen, Polizei, K assen auf sidl t werden Deputi erte der 
Bürgerschaft zugezogen. 

~) Die Attributionen der Stadtverordneten a 11 e in siml Wahl des Magi
strats, der Deputation außer der Teilnahme an allen sub Nr. 1 bezeidrne
ten Angelegenheiten. 

Dei· Rat läßt durch eine Deputation den Stadtverordneten seine Anträge 
eröffnen, die sich darüber beraten , ihren Besd1 luß durch Deputierte dem 
Magistrat übersenden, und auf dieselbe Art wird es mit den Anträgen 
der Stadtverordneten gehalten. 

2) Im Fall der Versdliedenheit der Meinungen wird die Sach e auf zwei 
Monat vertagt, der Antrag erneuert; erfolgt keine Übereinstimmung, so 
wird 

3) eine Deputation aus beiden Behörden ernannt und in llieser eine Ver
einigung ve rsucht 

4) und diese zur Genehmigung an die Kommittenten gebrad1t ; 

5) erfolgt aber keine Vereinigung, so wird die Angelegenheit auf unbe
stimmte Zeit zurüd(gelegt, es wäre denn, daß eine der Behörden auf Ent
scheidung der Staatsbehörden provoziere ; 

6) diese erfolgt nad1 vorhergegangener Anhörung und Untersudlung durd1 
eine Lokalkommission. 

Diese Vorsdl läge vereinigen das, was die Erfahrung [ergibt] , sie spredle 
sid1 in den Landtagsverhandlungen oder in den sonstigen stiidtisdlCn Ver
fassungen aus. 

Id1 freue midl sehr über die Fortsduitte der Wirksamkeit des Kunstver-
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eins2• I ch hatte bei H errn Kolbe ein großes Bild, die Schlacht H einrich s I. 
gegen die Ungarn, bes te llt, vernehme aber weder von ihm noch von H errn 
G[eheimen] B[au]r[at] Schinkel, der ich für die Sach e interessiert, irgend 
elwas3• 

Hierbei kommt ein Beitrag zur Kasse des Vereins. 

2 W ohl der von Wilhelm v. Humboldt 1825 gegriindete „ V erein der Kunstfreunde im 
preußisd teri Staat". 
3 V gl. ßd. VI Nr. 954. 

243. Stein an Merveldt Cappenberg, 11. Dezember 1827 
GriHI. v . Me rveldtsd1e1 Ardiiv zu Wc1tcrwinkel, \Vctt e rwiukcl N r. 941: Ausfertig ung (cigcnh üudig). 

Kiindigt seirieri B esud1 i1i Lembecl> ar1. U11gii11st ige N acl1ricl1te11 iiber di e Familie 
v. Nagel. 

Ew. H och geboren danke ich gehorsam für die Mitvollziehung de r Vorstel
lung1, die mit den Beilagen versehen nach Hof abgeh en soll. 
Auf mein an den Herrn Finanzministe r gerichtetes Sdueiben d. d. [7.]2 

August .erhielt ich kürzlich eine ausführli ch e Antwort3, die ich kaum noch 
flüchtig durd1lesen [konnte] , aber Ew. Hochgeboren nad1 Lernheck bringen 
werde und mir die Erlaubnis erbitte, den 15. oder 16. m. c. zu kommen, 
wenn das Wetter nidlt gar zu ungünstig ist oder unvorhe rgeseh ene Hinder
nisse eintre ten. 
Ihr Herr Sohn, der mid1 in seiner E igensdrnft als Jagdliebhaber vorigen 
Donnerstag besudlte, teilte mir die ungünstigen Nachrid1 ten von der Na
gelsd1Cn Familie mit4 - man muß sein Vertrauen auf den gütigen, weisen 
Vater setzen, der dod1 alles zu unserem Bes ten lenkt; ich gestehe, dieser 
m ein Glaube beruht fes t auf meiner langjährigen persönlid1Cn Erfahrung, 
und so mand1es Triibe im Leben hellt sid1 auf, gestaltet sich günstig um. 

1 Die lmmediateingabe der Ei1nvol111 er vo11 Wern e ( V gl. Nr. 237). 
! Liiclce im T ext . Gem eint ist Steins Sd1reibe11 a11 l\1ot:: vom 7. August 1827 (Nr. 203). 
3 Aus B erlin vom 30. November 1827 (Stein-A. C 1134 a, Absd1.rift}. 
4 Aus S teins Sd1ri/twedisel 11u t Merveldt geht niclit h ervor, 11111 1Veld 1e u11 gii.11 stige11 
Nad1rid1te11 es sielt hier handelt . 

244. Stein an Brönner Cappenberg, 14. Dezember 1827 
S tadt- und Land eeLi Llio thek D ortmund, Autog rupLcnsammlung Nr . 6322: Auafcrti gung (oigcuhüudig). 

B estellung von ßiicliern. 

I ch erseh e aus den literarisd1en Blä ttern, daß von Menzel neuester Ge
sd1id1te der DeutsdlCn bereits der 2. und 3. Band erschienen1• Diese 

1 B ezieht sidt auf die „N eu ere Gescltidite der Deutsdien vo11 cler R ef ormation bis :mr 
B111id esakte" vo11 Karl A dolf Men zel (4 Bde„ B reslau 1826--32); vgl. Nr. 267 (3. Abs.). Da 
Stei11 dieses W erk offenbar erst im W inter 1827128 las, diirfte es sidi bei d er in Bd. VI 
N r. 965 (3. Abs. mit A nm . 5) genmmten „Gesd1.id1te der De11tsd 1e11" von l\1e11::el um 
Wolfgang Men::els „Die Gesd1id1te der Deutsdien" (3 Bde„ Z iirid i 1824/ 25) ha11del11 . 
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sowohl als die ganze Folge von dem Werk und von Hammer, Geschichte 
cler Osmanen2, bitte ich mir i.iber Dortmund ocler Münster durd1 Gele
genheit herzuschick en. 

2 Siehe dazu Nr. 235 A nm. 7. 

245. Stein an Merveldt Cappenberg, 26. Dezember 1827 
Grürl. v. Me rvcl<lucLca Ard1iv zu \Vcatcrwinkc l , \ Vcatcrwinkc l N r. 941 : Ausferti gung (c igcnhiin<lig). Ver· 
me rk Mc rvc l<l u : „Erhnlt en und Antwo rt de n 26.u 

Dank f iir die A ufnahme in Lembedc. Stein s Leben in Cappenberg. Austaitsdi van 
Gesdienlcen mit der Gräfin Merveldt. Gliidcwiinsdie zum n euen Jahr. 

Euer H od1geboren Sonn enrosse brad1ten mid1 mit Pfeilsgcsd1windigkeit 
nach H altern, und id1 erreidlte mit Hilfe der meinigen Cappenberg um 
vier Uhr; auf meiner Reise begleitete mid1 die Erinnerung des mir von den 
Bewohnern von Lembedc bewiesenen Wohlwollens1. 

Hier lebe id1 in meiner gewohnten Einsamkeit und Einförmigkeit, erfreut, 
den kürzes ten T ag hinter mir zu haben und nun der bessern Zeit und den 
längern Tagen en tgegcnzurüdcen. Id1 fand den an liegenden Brief2 des 
H errn v. Wylid1 vor, der, wie Ew. H och geboren sehen werden, die K.ata
sleroperntion für seicht und übereil t hä lt ; ihm h a tte ich einige dahinge
hörige Aktenstüdce mi tgeteil t in der Erwartung, daß er wegen seiner 
freundschaftlid1en Verbindungen mit verschiedenen Mitgliedern der Vindce
sch en Familie woh l eher geneigt sein würde, den H errn O[ber]p[räsiden
ten] zu entsdrnld igen. H err v. Wylich ver wirft zwar die Massenvermes
sung, mir sd1eint aber cler Einwurf gegen die kostbare P arzellarvermes
sung unwiderlegbar, daß man bei der Ausmi ttlung des Reinertrags die 
Wahrheit auf 10 bis 20 °/o nidit erreid1t, also eine Annäherung der Wahr
heit bei der Ve rmessung auf 2 bis 3 °/o übedli.issig ist. Unterdessen ist die 
Kostbar keit der P arzcllarvermessung nur ein Teil der ständischen Besd1we r
den ; sie betreffen Willkür bei Ausmittlung des Reinertrags usw. 

Ich erlaube mir, der Frau Gräfin v. Mervcldt einen Krug voll deutschem 
Olivenöl, das heißt Bucheckernöl, zu überreich en und zugleich meinen leb
h aftesten Dank für das vortrefflid1e FrischliDg abzustatten. 

Möge das neue J ahr für Ew. H ochgeboren und Ihre vortreffliche Fami lie 
ein glückliches, freudcbringendes sein ; möge die Vorsehung, die so manch es 
Lei<len in dem beinahe verfl ossenen vedü ingt, die Tränen trodmen und 
Friede, Freude und H offnung wieder zurüddühren und unwandelbar be
fes tigen. Hiermit verbinde ich die Bitte der F ortdauer Ihrer wohlwollen-

1 Es handelt sid i itm cle1i im Sdireiben vorn 11. Dezember 1827 (Nr. 243) fiir clen 15. 
oder 16. De: ember angehiln digtcn Desudi bei Merveldt i1i Lem.bech. 
2 Nidit ermittelt . 
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den Gesinnungen, die Versicherung meiner Ehrfurcht für Ihre Frau Ge
mahlin und G1·äfinnen Töchter und der Verehrung und treuen Anhäng
lichkeit. 

246. Stein an Gagern Cappenberg, 31. Dezember 1827 
Buudesnrdii v Abt. Frankfurt, Frlirl. v. Gngerned.1ca D epositum, Nndd 11ß H nm1 Chri sto ph v . Cngcru K . il: 
Ausfe rt igung (cigcnh iiudig). 
Drude: Gage rn, Anteil IV S. 205 lf. ; P ertz, Stein VI S. 504 I. ; Alte Ausgnbe VI S. 537 1. 

Gliichwiinsdte :um n euen Jahr. Riiclcblidc a1tf die 10idit.igen polit isd te11 Ereignisse 
des Jahres 1827. Kritilc an der Zwietradtt der Stände artf den Provin ziallanclta· 
gen . Der bayrisdie Reidtstag. Ei11lad1t11 g nadt Cappe11berg. 

Euer Exzellenz Brief d. d. 16. c.1 zu beantworten und Ihnen meinen Gliidc
wunsch zum neuen Jahr abzustatten, benutze ich die letzten Stunden 
des alten. E s war reid1 an wid1tigen Ersd1einungen, unter die ich die E reig
nisse in Frankre ich , den Tod Cannings mit seinen Folgen und die Schlach t 
von Navarino rechne. Die letzten Wirkungen dieser Ereignisse werden die 
Gesd1idlle des Jahres 1828 ausmad1en. Nod1 kann ich an keinen türkisch en 
Krieg glauben ; er kann nur von der aufbrausenden Leidenschaft beschlos
sen werden, und diese wird seit dem 20. Oktoher2 wohl ausge tobt h aben. 
Daß Sie sich mit den Verhandlungen der deutsch en R eichstage, Landtage 
usw. besch äftigen, freut mich sehr. Wir Deutsche lieben ga r zu sehr das 
Altertum ode r das Ausländisd1e, wären es auch die K öni ge von Nubien. 
Auf diesen deutsch en R eich stagen, Landtagen bemerke ich e inen vertl erh li
d1en Geist. Hier find e id1 nidlt politische Parteien, Demokraten, Monarchi
sten, Whigs, T ories, sondern Stiindezwietracht, Adelss tolz, Bürgerneid. Man 
streite t nicht um Meinungen, sondern man k:impft unte r der Fahne der 
Eitelkeit, vernachlii ssigt das Interesse des Ganzen, Vervollkommnerung des 
Instituts, Ausbildung zu einem wahren repriisentativen Sys tem, Abhelfung 
der bestehenden Mängel usw. 
Auf dem diesjährigen Landtag zu Merseburg ist lliesc Zwietracht unter den 
Ständen in mehr als gewöhnlid1er Stiirke ersd1iencn, und id1 wünschte, Sie 
bekämpften sie. Ihren Aufsatz iiber den westfälisd1cn Landtag könnte man 
wohl in ein anderes öffentlid1es Blatt einri.idcen lassen, wenn ihn die Allge
meine Zeitung nid1t aufnehmen will3• 

Die Authentizität des Briefes wird geleugnet vom Österreid1isdrnn Bcob
adlter4. Ihrer Aufmerksamkeit empfehle id1 Parliamentary r eports, Ses
sion of 1826 und Parliamentary abstracts5• Sie enthalten einen reidrnn 

1 Stein-A. Cl/ 21 Gagem Nr. 75; Drnd•: Pert:, Stein V I S. 468 f . 
2 Dem Tag der Seeschlacht bei Navarino. 
3 V gl. Nr. 275 (1. A bs. mit Anm. l) . 
4 Gagem s Brief vom 16. De: . 1827 (s . Anm. 1) enthielt die Absd1.rift eines Briefes Met
temid ts a11 cle11 österreidtisdien Gesariclten Frhrn. v. Otte11f els-Gsdiwincl in Konstu11ti
nopel vom 20. Okt. 1827. 
~ V gl. Nr. 176. 
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Vorrat von wichtigen politisch en Gegenständen, mit Gründlid1keit und 
Sad1keuntnis behandelt. 

Meine 1'od1ter i t in MündlCn. Sie sprid1t mir von der dort herrsd1en<len 
Kleiderprad1t der Damen usw. Das ist dod1 Juxe d' imitation, nidit de 
rid1esse, denn Bayern ist nid1t r eidi. Auf diesen Reichstag hat man eine 
F lut legislatorischer Weisheit e inbrech en lassen - Arbei ten für 10 Jahre - , 
denn außet· de r Zeit, die die ständischen Diskuss ion en erfordern, bedarf es 
auch Zeit, über die Sache nachzufo r sd1en, nadlZudenken, die öffentlich e 
Meinung zn ve rnehmen usw. E ine krampfhafte Tätigkei t ist iiberhaupl 
verderblich und paßt durchaus nidlt für süindisdlC Versammlungen. 

Ew. Exzellenz sollten mid1 im April oder Ma i hier besud1en. Sie benu tzen 
das Dampfboot bis Köln, die Sdrnellpost bis Unna, von wo id1 Sie abholen 
lasse. Id1 zweifle, daß id1 di eses Jahr nad1 Nassau komme, wei l id1 Ende 
Juni auf ein paar Monate nad1 Sd1les ien zu geh en die Absid1t habe. Auf 
die vorgesd1lagene Art machen Sie die Re ise geschwind und wohlfeil. 

[Nadisdiri/t:] Von Mainz nam Köln zwei Tage, von Köln nach Unna e in 
Tag, von lla nad1 C[appenberg] sind fünf Stunden. 

247. Stein an Caspar Geisberg Cappenberg, 31. Dezember 1827 
U nivcrai tütshibl ioth ck M linst er 1 Autogrnphcuen mn1 l1111 g: Au sr crtig1111g {cigcuh iinUig). 
Druck: Jlortli ch v. Wo llthor, S tein 011 Cn• pnr Gcishcrg S. 165 f. (gckii rzt). 

Haarh aus' B etrügereien. Wlii.n.sdte zur Fort c11twicld11ng der Provin ::ialstü11de . 

Ew. Wohlgeboren giitiges Anerbie ten, die Dokument e zu den übrigen noch 
fehlenden Lösdrnngen auf Birnbaum herbeizu diaffen, neh me ich mit gro
ßem Danl an. Die Hauptan tände betreffen das Kapi tal des Landrat s 
v. Sd1 lebrügge1 und der ve rwitweten Lindenkampff. 

Aus der Anlage werden Sie und I h re Frau Schwägerin eine ungefäh re 
Übersid1t des Haarhausisd1 en Defekts oder eigentlid1 Diebstahls er ehen. 
Es mögen v iell eid1t nod1 e inige Nad1triige aufgefunden werden ; id1 zwe ife le, 
<laß sie von Bedeutung sind. 

Haarhaus2 h a t se ine Be trügereien frühzeitig angefangen, schon ao. 1822/ 
23, viele Nr. 14. Er quittierte, erhob und untersd1lug, oder er erhob, trug 
ein, summierte fal sch , oder er quittierte nid1ts und stahl. 

Der ganze Defekt ist 631 Taler. Durm ein Dokument der E lte rn des Haar
haus ist ansd1eineod gecl ed( t 343; bleib t unge<led(t 287, wovon auf die 
Jahre 1822/23- 1824/25 die Summe von 187 Taler fällt. Sollte man nun 
n id1t Haarhaus zwingen können, diese Summe ganz oder zum Teil aus 

t Jolwnn David (seit 1802 v.) S c h l e b r ii g g e (1769- 1851), aus Mii11 stersd1cr Familie, 

1809- 13 Maire in Wleme, 1816/ 17- 1839 Landrat in Uidi11.glw11sc11 . 
2 Haarhaus tvar in der Cappenbcrger R e11t ei an gest ellt gewesen . 
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einem Erwerb und nicht au dem Vermögen einer unglücklichen Eltern zu 
bezahlen ? Er steht gegenwiirtig bei einem Bürgermeister in Sendenhors t. 
Dieser Nichtswürdige kam schon verderbt zum seligen Herrn Geisberg3• 

Da die Kassenführung in Oelde unordentlich und sorglos war, so muß er 
dieses schon zu Unterschleifen benutzt haben. Ich ges tehe, mir hat sein 
biegsames, h euchlerisch es Wesen nie gefallen. 
Das ständische Intitut muß sich allmiihlich ausbild en. Könnte man nur an 
die Stelle der zwisch en den verschiedenen Süindcn h errsch enden feindseli
gen Gesinnungen einen Geist der Einigkeit h ervorrufen, der sich ernstli ch 
mit <l cr Vervollkommnerung des Instituts und dem gemeinsamen Wohl <l es 
Vaterlandes beschäftigte ! Diese Zänkereien nahmen viele Zeit hinweg. So
tlann ist es zu wünsch en, daß die Wahlen mit größerer Vorsicht geschehen 
und daß nicht eine so große Menge ungebilde ter und geistloser Menschen 
sich eindränge, die dann doch die Eitelkeit haben, Anträge zu machen und 
ihre Unverdaulichke iten zu Markt zu bringen. 

[Nadisdiri/t:] Meine Glüclnvünsche und meine Empfehlungen an Ihre 
F rau Sclnvägerin4• 

2'18. Stein an Kapodistrias Cappenberg, 4. Januar 1828 
Stcin-A. C 1/21 K apodi11riu: Ab11d1rih (vo n P c rtz bcorhc itet). 
Druck: P crt z, Stcio VI S. 473 r. (überaetzt, datiert 2. ] nuunr 1828); Alt e Auagubc VI S. 538. 

Vbersendet einen Brief des Generals v. Liitzow über die geplante Auf st ell11ng 
eines deu.tsdi en Freiwilligenlcorps f iir Griedtenland. Wiirdigung der V erdienste 
wid der Persörtlidi.lrnit Liit:ows. 

Votre Excellence apprendra par Ja Je ttre ci-joiute1 Ja r cponse a Ja com
muuication que j'ai fa itc de Ja vötrc2, Je nom de J'officier clont j'ai eu 
l'honneur de Lui parler, et Jcs bases de son projct de formation. C'es t Mr. 
de Lützow, General et Inspccteur d'une division de Cavallerie, h onor
ablcment connu dans !es annales miJitaires par sa participation a J'entre
prise de Sclli ll en 1809, par sa formation d' un corps de voJontaircs en 1813, 
compo e en grande partie de notre jeunesse academiquc, qui se devoua 
aJors si noblement e t couragcusement a Ja cause de Ja patrie; ce corps etait 
connu sous le nom de Volontaires de Lü tzow. 
Ce General rcunit a UD grand cou ragc, et a de l'exper iencc militaire, 
une noblesse et une e leva lion de caractere, que lui inspire l'enthousiasme 

3 Gemeint ist wohl S teins 1825 verstorbener Cappe11berger Rentmeister ( iiber ihn s. Bel. 
V I Nr. 111 Anm. 4). 
4 Die Witwe des Rentmeist ers (ü.ber sie s. Band V I Nr. 934 Anm.. 1) . 

1 Liit:ows Brief an Steitt vom 30. Dezember 1827 ( Drude: Pertz, Stein V I S. 471 f .; A lt.e 
Ausgabe V I S. 535 ff.). Zur Angelegenheit vgl . Nr. 232 und 690 ( bei Anm. 16). 
: Kapodistrias' Brie f an St ein vom 30. No·vember / 12. Dezember 1827 ( DZA Merseburg 
Rep. 92 Karl vom S tein D l ; Drud>: Perl.:, St ein V I S. 470 f ., Regest; A lte A usgabe V I 
S. 534, gehiirz t). 
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pour tout ce qui est grand e t beau, et qui maintenant lui fait preferer un e 
carrie re agitee e t chanceuse a Ja tranquillite que sa position presente lui 
offre. 
Agreez, Monsieur le Comte, mes voeux les plus ardents pour Votre bon
heur, et celui de cette patrie pour laquelle vous vous sacrifi ez, e t l'assura nce 
de l'inalterable devouement et de Ja h aute considera tion. 

249. Stein an Caspar Geisberg Cappenberg, 5. Januar 1828 
Uuiv crs itüubiLliothc\c Münster, Aut ographcn1nmmluu g: Ausferti gun g (cigeuhiiuJi g). 

Geplante Vergrößerung des Besitzes in Sdieda. Kaufverhandlungen mit der Re
gierung in Arnsberg. A1ifn.ahme einer 1-lypoth elc in Münster zur Finanzierung. 
Bittet um eine Karte vom Cappenberger Jagdareal. 

250. Stein an seine Schwes ter Marianne Cappenberg, 5. Januar 1828 
Stein·A. C l/l2 d Ste in nn Mari anne vom Ste in Nr. 133: Auafcrti gung (eigenhändig). 
D rude : P e rtz, Stein VI S. 496 f. {gekürzt); Alt e Au•gnLe VI S. 539 (gckiirzt). 

Neujahrswünsdie. Steins Besdiä/tig1mg in Cappenberg. Die Vergrößemng des Be
sit zes in Sdieda. Nadiriditen von den T öditem. Einladung zum Besudi Gappen· 
bergs. 

Tch kann in dieses neue J ahr ni cht tiefer hineinleben, ohne Dir, meine gute, 
liebe Schwester, alles das Glück zu wünschen, dessen wir fähig sind, Ge
sundheit, inneren Frieden, ruhiges Hinblick en auf die nahe Zukunft. Mö
gen wir bis zu dem Übergang sagen können 

Nicht ohne Weh, dod1 ohne Ad1 
Bin id1 geworden alt, nidlt sd1wach. 

Ich befind e mid1 ganz wohl in meiner Einsamkeit ; mäßige Geschä fte, Ver
besserungen in Wald und F eld, Büd1er, bisweilen gegebene und empfangene 
Besud1e füll en die Zeit aus und nehmen meine wenigen Kräfte in An
spruch. 
Id1 steh e in Unterh andlung mit der Arnsberger Regierung wegen des 
Ankaufs von 131 Morgen Land bei Sd1eda, deren Reinertrag ist 339 Taler; 
man fordert 9300 Taler, d ies wäre zu 4 O/o 372 Taler, also Taler 33 mehr als 
der Ertrag. Unte rdessen h alte ich es für ratsam, zuzusd1lagen wegen der 
Kontingitä t, weil wir die Mühle verkauft h aben für 24.00 Taler und im 
März 1000 Ta ler Kapital ablegen. 
Von meinen Töchtern h abe ich gute Nachrid1ten. Sie sind gesund, in ihren 
häuslid1en Verhältnissen gliiddid1. H enrie tte klagt über T eurung, Kleicler
prad1t in München, Überladung ihres Mannes mit Arbeiten. 
Lebe wohl, meine gute Sd1wester, besud1e midi im Mai in Cappenberg. 
Gott erhalte und stärke Dich. Der guten Dedrnntin und ihrer etwas streit
süd1tigen Sd1wes ter sage redit vieles Gute und Freundliche und sage ihnen, 
daß ich für sie alles wirklid1 Wünsd1enswerte wünsche. 
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251. Stein an Gräfin Reden Cappenberg, 7. Januar 1828 
Stanl sn rd1iv Breslau: Ahsd 1rift. - Verbl eib d er Ausferti gung unbek annt. 
Druck: Alt e AusgoLe V! S. 540 r. (gekürzt}. 

Riidcblidc aZL/ das vergangene Jahr. Dan.Tc cm die Vorsehung. V erinnerlid ite Ge· 
da11he11 St.eins. Plan einer n euen R eise 11ad1 Sdilesien. Heirat der T od1ter Gnei
sen au s. Mitteilungen iiber das Ergeh en der T ödtt er . V ber Pert:::' Gattin. Ei11.la
d1Lng nadi Cappenberg. 

Ihr teurer Brief d. d. 21. November1 liegt, m eine verehrte Freundin, noch 
unbeantwortet vor m ir, und schon ist ein neues Jahr erreicht. Das alte h at 
sich an die lange R eihe se iner Vorgiinger angeschlossen und mir Zufrieden
h eit gebende Erinnerungen zurückgelassen an e ine zu öffentlich en Geschiif
ten zurijdq;erufene, nid1t ganz unnütze Tätigkeit, an eine wohlwollende 
Aufnahme alt er Freunde und Bekannter in Berlin, an Thcresens H eirat, 
die sie glücklich zu machen sd1eiut, an die hieraus entsteh ende Beruhigung 
über so manche quälende Besorgnis. A lles dieses erkenne id1 mit innigem, 
demütigen Dank als 'Wohlt a ten einer vätcrlid1en, einsidltsvo llcn Vorse
hung. Mir bleibt nur ein Wunsd1 und ein Geschäft übrig, unter ihrer Lei
tung und mit ihrem Beistand fe rner mid1 um mein e religiös-siul iche Ver
edlung zu bes treben, und mir sd1eint, daß dieser Entwick lung die E insamke it 
<les Lan<ll cbens günstige r ist als <las bewegte städtische - wenigstens für 
m eine R eizba rkeit und me ine Neigung zur Bitterkeit. 

lhnen, m eine verehrte Freundin, wiinsd1e ich alles, was Ihnen wünschens
wert zu se in scheint. Das Bes te besitzen Sie in hohem Grad, ein frommes, 
Go tt ergebenes, in Go tt lebendes Gcmiit , die Verehrung Ihrer Freunde, die 
Liebe de r vielen, fü1· de ren zeitlid1 cs und gc istlid1es Wohl Sie Sorge tragen. 

Sie wollen also, daß ich in Ihrem Hause wohne und lebe? Die Absendung 
von Wein soll erfolgen im Mai , eh e die Trauben blühen2• I ch wünschte 
den Namen eines Kaufmanns in Hirschberg oder Sd1micdebcrg von 
Ihnen zu erfahren, an den id1 den \Vein zur weiter en Besorgung adress ie
ren könnte. 
Die Zeit der Ankunft sch eint mir am bes ten A nfangs Juli. Ich würde im 
Juni abgehen, meine Tod1ter in Thurn au besndlCn und dann nad1 Buchwald 
kommen. Hoffentlich wird der R cid1stag zu Münch en alsdann geendigt 
oder vertagt sein. Das le tztere glaube id1, weil dieser Versammlung 5 bis 6 
Gese tzesentwürfe von der größten Wid1tigkeit, aber aud1 von großem 
Umfang vorgeleg t sind, deren Verhandlung in den beiden K amme rn 
sd1on nach der unvermeidlich en F orm eine bedeutende Zeit erfordert. 
An der Verbindung der G r[iifin] Gneisenau mit Fritz Brühl nehme id1 den 
lebhaftesten Antci13 ; beide verdienen diese Teilnahme durch ihre P ersön-

1 Stei11-A. C 1121 Friederilce v . R eden Nr. 39. 
2 Grii/itt R eden hatte in ihrem Drief St ein gebeten , ihr de11je11ige11. W ein zu senden, den 
er ::u t.rinlce11 pflege, dmnit er ihn cwdi in Buduvald belcom.me. 
3 V gl. N r. 239 ( let z ter A bs.). 
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lichkeit und [dadurch] , daß sie beide so verehrten, liebenswürdigen E ltern 
angehören. Möge die Vorsehung ihnen jedes Erdenglück zuteil werden las
sen. 
Von meinen Töchtern habe ich gute Nachrichten. Sie sind in ihrem Innern 
glücklich. Henriette nimmt lebhaften Anteil an den Angelegenheiten ihres 
Mannes, also je tzt auch an den R[eid1s]tagsverhandlungen. Ther ese lebt 
e ingezogen, besorgt sehr emsig ihre Wirtschaft, liest und macht Musik. Sie 
ist in Verbindung mit zwei englischen Frauen in Hannover. Die eine ist die 
Gattin des mit der Erziehung des Sohnes des Herzogs von Cambridge be
auftragten englischen Geistlichen, die andere, Mistress P ertz, besuchte mich 
mit ihrem Mann, dem hannövrisd1en Archivrat G. P ertz, dem Herausgeber 
der Quellenschriftsteller unserer deutschen Geschichte, der sie währen d sei
nes Aufenthalts in London kennenlernte. Mistress P ertz ist eine gebildete, 
liebenswürdige, einfache junge Frau, die Ther ese sehr gefällt. 
Das Bild, so Sie mir von Ruhberg mad1en, ist sehr anziehend'1• I ch freue 
mich, es kennen zu lernen. 
Sie wollen von Lauterbach nach Wernigerode gehen? Ich erlaube mir einen 
Wunsd1 und einen sehr lebhaften. Nehmen Sie Ihren Weg iiber Cappen
berg. Die Richtung würde geh en entweder über Paderborn, Soest , Hamm -
in Soes t lasse id1 Sie abholen - oder iiber Arolsen , Brilon, Meschede, Arns
berg, Werl - in Werl lasse id1 Sie abholen. I ch erwarte mir eine abschlä
gige Antwort; wäre sie bejahend, wie würden Sie mich gliicldi ch machen. 
Versichern Sie, meine verehrte Freundin, Fräulein Karoline mein er Ehr
furcht, und seien Sie überzeugt von meiner ehrfurchtsvollen treuen Anhäng· 
lid1keit. 

252. Stein an Mcrveldt Cappenberg, 8. J anuar 1828 
Griifl. v. McrvclJtsd1cs Ardtiv zu ' Ves terwinkcl, " ' cstc rwink cl Nr. 941: Ausferti gun g (ci gcnhiin<li g) . V er· 
me rk Mcrvcl<l ts: , , Erlrnlten <l eu 12. J unu11 r1 Antwort cod cmu . 

Gliidcwiinsdte zum neue1t Jahr. Tröstende Kraft d er Religion. Riidcblidc auf das 
vergangene Jahr. Lelctiire der Verhandlungen d es rheinisdten Provinzialla11dtags. 

Ew. Hod1geboren wünsd1e id1 mit inniger Teilnahme und lebhaftem Ge
fühl ein glückliches neues Jahr, möge es die Prüfungen endigen, die das alte 
Ihnen verhängt, mögen die Leiden einer edlen, religiös-sittlichen Familie 
aufhören, ihr fromm es Vertrauen auf Gott, ihr Hinblick en nad1 dem, der 
den Mühseligen und Beladenen Erquidrnng verspricht, belohnt werden und 
sie alle, 

„d ie mit Tränen gesä t haben, mögen sie mit Freuden ernten" 
„hingehen und weinen und tragen edlen Samen und kommen 
mit Freuden und bringen ihre Garben" 

Psalm 126 Vers 5, 6. 

4 Gräfi1t Reden hatte iibcr das Leben der Radziivills auf dem 11uhegelegene1t Gut Ruh· 
berg bcridttet. 
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In solch en Lagen wie die Ihrige beweist sich die wohltätige Kraft der 
Religion, sie stärkt im Leiden, sie löst die Bande, so ans Irdische fesseln, sie 
lenkt den Blidc himmelwärts, sie lehrt uns, daß Gott die Seinen nidlt 
verläßt. 
Ich kann nur dankbar für das mir zuteil gewordene Gute auf das verflos
sen e Jahr zurüdcsehen: eine Tätigkeit, die wieder, wenngleid1 lose, an das 
allgemeine Interesse anknüpft, frohes Wiedersehen aller Freunde und Be
kannter und ihre freundliche Aufnahme und das endlid1 entschiedene Los 
meine1· guten, geliebten Therese, auf eine Art, die sie glücklich zu machen 
sd1eint, und hie rmit Beendigung vieler kleiner Unruhen und Besorgnisse, 
endlid1 die durd1 nähe re Bekanntschaft erlangte Überzeugung, daß Hen
riette mit einem braven Manne verbunden ist. Das Wohltä tige dieser Er
gebnisse e rkenne id1 mit tiefer, demiitiger Rührung; mir bleibt nur der 
Wunsch übrig, daß es mir gelinge, alles zu vermeiden, was mid1 der Wohl
taten der Vorsehung unwürdig machen könnte. 
Graf Spee war so gü tig, mir ein Exemplar der Düsseldorfer ständisd1en 
Verhandlungen zu sdlidrnn ; id1 lese sie mit großem Interesse. 
Die Anlage bitte ich Ihrer Frau Gemahlin zuzustellen. 
Versichern Sie die Gräfinnen Merveldt meiner Ehrfurcht und genehmigen 
Sie den Ausdrud< der Verehrung und treuen Anhänglid1keit. 

253. Stein an Böhmer Cappenberg,9.Janua r 1828 
Arci1iv der Akademie c.Jcr 'Viuen&drnft en zu Berlin, MGH Nr. 13: Ausfertigu ng (ei genhändig). Verm erk 
Böhmen: „Eingnng 17. Jnuu nr, Antw. de n l. M iirz!' 

Zum Sdtidcsal des Stiidelsdten Instituts in Franlcf nrt.. Bem.erlmngen über Mit.ar
beiter cm den Monumenta. Die Finanzlage der Gesellschaft f iir iiltere deutsdte 
Gesdtiditslmncle. Carlowitz' A ussdieiden au.s der Zentraldirelction. Linclenait als 
möglidier Nadif olger. 

Die von Ew. Wohlgeboren angeführten Abhal Lungen vom Schreiben sind 
alle rdings hcdcutend und vo llkommen reffitfertigend; mögen nur Ihre 
Bemühungen, das Städelsd1e Institut aus dem Rachen der Habsud1t und 
der Sd1ikane zu retten, den besten Erfolg haben - das Gegenteil wäre 
empörend1• 

Niernand kennt H errn Frohberg2 ; wir werden geprüfte, tiich tige Ge
lehrte leicht finden, die auf Kosten der Kasse reisen, ohne ein besonderes 
Honorar für ihre Arbeiten zu begehren. 
Fordern Ew. \Vohlgeboren Herrn Ard1ivrat Pertz auf, für Herrn Dr. 

1 Als Mitadministrator des „St.ädelsdten lnst.ituts", einer K unststiftung, die durdt Ver
miichtnis des 1816 gestorbenen Banlciers Johann Friedrich S tiidel in Frcmlcfurt ins Le
ben gerufen wurde, f iihrte Böhmer gegen die natiirlidten Erben des Stift ers einen 
Redttsstreit, der mit einem Vergleidt endete (s. daw Kleinst.ii.dc, Böhmer, bes. S. 134). 
2 Nidi.t ermittelt . 

270 



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

9. JANU AR 1828 

Röste! Arbeiten und Honorar zu bestimmen und ihm letzteres zuzusagen; 
wir sind imstande, sein Wort zu lösen. 
Denn es war nach der mir mitgeteilten Übersicht unser Kassenbestand 

Javon geht ab e ine R es tausgabe an Herrn Dr. P ertz 

bleibt Bes tand 
Die Soll-Einnahme vom Dezember 1827 
bis Ende dieses Jahres wird sein 

l) vom Fürs t Taxis der auf 10 Jahr 
zugesagte jährliche Beitrag von 100 Dukaten 

2) von <l en Anhaltischen Häusern 

728 FI. 
322 

406 

530 
360 

1296 
Auße rdem können wir kontraktmäßig die Hahnsch e Buchhandlung in 
Ansprud1 nehmen wegen eines Beitrags, worüber ich bitte, sid1 mit Herrn 
A[rchiv]r[at] P ertz in Korrespondenz zu setzen, welches id1 gleichfalls von 
meiner Seile tun werde. Es werden sich dann nod1 immer Mittel und Wege 
finden, die e twaigen Ausfälle zu ded(en. 
Die Reihen in unserem Directorio sind wieder dünner geworden durch die 
Entfernung des Herrn v. Carlowitz. I ch wünsd1te sehr, <laß man Herrn 
v. Lindenau den Antrag mad1te, ihn zu ersetzen ; er ist ein sehr edler , geist
volle r Mann3. 

[Nadisdirift:] Wann ersdrnint der Cod[ex] diplom[aticus] Moeno-Franco
furtensis?4 
Die 322 FI. bitte id1 an H errn Dr. P ertz zu befördern. 

254. Stein an Spee1 Cappenberg, 9. Januar 1828 
Griill. Spoeod1eo Ard1i v w B eitorf T 246: Ausfertigung (eigeuhiindi g) . 

Danlct /ii.r zwei Sdiri/ten. Erlrundigt sich nadt der Lage der Rhcinisdi· West/iili· 
sdien Ge/ärignisgesellsdw/t .. Forstwirtsdw/tlidie Angelegenheiten. 

Empfangen Eure Hod1geboren meinen gehorsamen Dank für die Mittei
lung der beiden lehrreich en Darstellungen2, deren beider Inhalt Ihnen 
das befri edigende Bewußtsein versdrnffen muß, kräftigen Anteil an den 
wohltätigen und gem einnützigen Anstalten genommen zu haben , über 
deren Ergebnisse sie berichten. 

3 V gl. S tein an Sdi.losscr, 3. Dezember 1827 (Nr. 238, 2. Abs.), und ßühmer, 25. Februar 
1827 (N r. 163); Lin.denau (über ihn s. Nr. 50, Anm. 4) lehnt e ab (s. dazu Pcrt: , S tein Vl 
S. 498 /. 1.t. Bresslcm, Morwmenta S. 148). 
4 V gl. Nr. 147, Nadisdir. u . Anm. 3. 
1 Ober Franz Anton Graf Spee s. ßd. V I Nr. 53 A11m. 3. 

Nidtt ermittelt. Vgl. Nr. 252 (4. Abs.). 
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l ch erinnere mich , daß Ew. Hoch gebor en lebhaft sich für den Verein inter
ess ierten zur Verbesserung der Sinlichkeit und R eligiosiLä t unter den Ge
fangenen3. Hat dieses Unternehmen gar keinen F ortgang gehabt? 
Mit ergebens tem Dank nehme ich die fü r mich bestimmten ausländischen 
Eichen an, die nur unter meiner Adresse h ergeschickt werden können, da 
ich vor Mai Cappenberg ni cht verlasse. 
Ew. Hochgeboren versclrnfften meinem Freund, dem seligen Hövel4, sehr 
gute Eich eln verschiedener Art zur Besamung, die vortreffli ch geraten. 
Dürfte icl1 Ew. H ocl1gebor en ersucl1Cn, mi1· bei Ihrem K on espondenten in 
Paris von fol genden Sorten Eich eln zur Besamung zu best ellen: 
Quereus lotifolia rubra, Quereus macrocarpa, Prinus, die kast anienblä tt
rige, Phellos, Sempervireus, Ilex, Esculus, Quercus tinetoria, von jeder 
Sorte 1/ 4 bis 1

/ 2 Pfund, die ich h offen tlich im Monat F ebruar erhalten 
könnte. 
Ihre Frau Gemahlin bille ich meiner Ehrfurcht zu versich ern ... 

255. Stein an Spiegel Cappenberg, 10. Januar 1828 
Stantsn rd1iv Mii not er, H errsd1nft Dc1enber g (Dc p.), Nnd1 laß F. A. v. Spiegel Nr. 475 DI. 164 f. : Auofe rli· 
guog (cigcnhiinlii g). V erme rk S pi egel& : 11bcnntw. nnd1 Cnppcu.bc rg 18. 1. 28u. 
Drude: P erl>, St ei n VI S. 539 f. ; Alte Auognbe VI S. 541. 

Neujahrswii.11 sdie. Un/iihigk eit A ltc11.st ei11 s als Kultu sminist er. Zur Kataster/rage. 
Stiidtcord111111 g und A blösu11 gso rd11.1111 g. 

E uer Erzbisch öflicl1e Gnaden erlauben mir, Ihnen meine Gliickwiinscl1e zu 
dem angelre lenen neuen J ahr abzustatten. Möge H ochdenselben alles, was 
zur wahren Zufriedenheit di ent, zuteil wen.Jen, Gesundhei t, innrer F r ieden , 
das Bewußtsein, daß Ihr edles Bes treben, das Wohl der Kirch e und das 
Ihrer geistlicl1en Fiirsorgebefohl enen zu befö rdern, einen gesegne ten E rfo lg 
Labe. 
Die Beibehaltung des H errn v. Altenstein als Minister des Kultus und Er
ziehung hat die nacllleiligs te Folge für r eligiöse und geistige Bildung des 
Volkes. Wie vermag ein so unklarer, einseitig gebildeter K opf k irchliche und 
pädagogische Anstalten bilden, lenken? 
Aus den Anlagen, die icl1 mir zuriick erbitte, werden Ew. Erzbisch öflicli e 
Gnaden die Ansichten des H errn Finanzministers v. Molz i.iber K ataster
wesen und mehrer e lanclständisclie Angelegenheiten erfahren1. 

Die Katas tersaclie beurteilt er oberffächlicl1, und ist keine der Erinnerungen 
der Leiden Landtage gri.indlich erledigt, und dieses kann nur durcl1 eine 
konunissarisclie Untersudrnng gescl1ehen, nidlt auf dem bisherigen Weg, wo 

3 Siehe dazu N r. 52 Anm. 1. Spce war spiitcr Priisident der Rhci11 .-W est.fiil. Gcf iingnis· 
gcsellsdia/t. 
4 Ober ihn s. Bd. VI Nr. 7 A11111. 1 uud Bel. V/1 Nr. 70 Aum. 1. 

1 Siehe dazu Nr. 243, 2. A bs. 
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Beschwerden ii b e r Herrn v. Vinck e und Rolshausen allein mit H errn 
v. Vinck e und Rolshausen abgehandelt worden. 
I ch habe H errn v. Schuckmann ausführl ich iiber Städteordnung geschrieben 
und werde es Ew. Erzbischöflichen Gnaden vor Ihrer Abreise nach B[erlin] 
mitteilen2• 

Ihre r Aufmerksamkeit empfehle ich die Ablösungsordnung, insbsondere 
die Ablösung mit Grund und Boden, von deren Anwendbarkei t ich täglich 
mehr Überzeugung durch die Erfahrung erhalte, <laß die K olonen sich häu
fig um soldie Ablösung bei mir melden und sich in vielen Fällen berei ts mit 
mir vereinigt haben. 

2 Steins Sdireibc11 an Sdiudcma1m vom 9. Dezember 1827 (Nr. 241). S piegel begab sidi 
erst Ende Olctober 1829 fiir einige W od wn nadi Berlin (s . da zu Lipge11s, Spiegel S. 402); 
vgl. audi Nr. 257. 

256. Stein an Knoblaud1 Cappenberg, 14. Januar 1828 
Frlihcr Knohlnududaes l"am ili enardliv, DerHn. Verh lcib unh ek aout. - Hier noch <lern Drude der Alten Aus· 
ga he. 
Druck: Al te Au•gabc VI S. 542 f. 

Vb erse11det A bsdiri/t seines Sdireibe11s cm Sdwdcma1m iiber die Revisio11 der 
Städteordnung. Abneigung gegen eine Reise nad i Berlin ::u den Sit zungen des 
Staatsrats. Kalbes Gem älde fiir den Saal i11 Cappenberg. 

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre, in der Anlage meine an den Herrn 
Minister von Sd1(udrniann den 9. Dez. 1827] abgegebenen Vorschläge1 

mitzute ilen ; ich glaube, sie sind praktisch. Vi elleicht wäre es noch kü1·
zer, sub Nr. <1 der Deputation die Entsd1eidung, nid1t die P rüfung 
allein zu überlassen. H err v. S[chudcmann] antworte t mir2 , die Sadie läge 
dem Staa tsministerio zur Beratung vor und werde dann an den St[aat.s]rat 
kommen, meine Vorsd1 läge stimmten im Wesentlid1en mit seinen Anträgen 
iiberein. Ich versp rech e mir nid1t viel von meiner Anwesenh eit in Berlin, 
nad1 dem, was id1 in einer wid1ligen hiesigen Angelegenheit erfah ren; 
sollte man sie wirk lid1 von seiten der Behörden ernstlich fordern , so bleibt 
mir nur der Wunsd1 übrig, daß die R eise erst im Apri l sta tthabe, denn 
eine Winterreise könnte leicht zur Folge haben, daß id1 durch Krankheit in 
Berlin außer Tätig) eit gese tzt wi.irde. 
I d1 freue mid1, daß Ew. Wohlgeboren mit den Vorarbeiten des H errn P[ro
fessor] Ko lbe zufrieden sind, die mehrere Größe von 2- 3 Zoll kann unbe
dcnklid1 dem Bild gegeben werden3• 

1 Nr. 241. 
2 Sdwdwumns Aritwort eint . Berlin , 29. Dezember 1827 in St ein·A. C 1121 Sd mdmwtm 
Nr. l ; Drude: Alte Ausgabe V I S. 535. 
3 V gl. Nr. 188 ( N adisdir.) . 
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257. Stein an Spiegel Cappenberg, 14. Januar 1828 
Stnutu rd1iv Miinster, Horrsd_rn h Dcscuhcrg {Dcp.), Nndilnß F. A. v. Spiegel Nr. 475 DI. l GG: Ausf cr li guug 
(cigcuh iiuJ ig). Ve rmerk Spiegels : 11 Lennt w. 3 . FclJru or 23••. 
Drud<: Port z, S tciu VI S. 541 ; Alt e AusgnLc V1 S. 542. 

V bersendet die Korrespondenz mit Sdwdrnwnn iibcr tlic S tiidt eordnung und bit· 
t et um S piegels Unt erstii.t:rm.g sein er Vorsdtläge bei den bevorstehen den V er
lrandlrm gen des Staatsrats. 

Euer Erzbisd1öfli ch en Gnaden Aufme1·ksamkeit erlaube id1 mi r auf eine 
kurze Zeit für <len Inhalt der Anlage1 in Ansprud1 zu nehmen, da er die 
widltige Materie der Städteordnung betrifft. I ch glaubte, mich ausführlich 
iiber einige wesentliche Mängel der älteren ao. 1808 gegen den Herrn Mi
nister v. Sd1udcman11 auslassen zu müssen, denn meine Absicht ist, diesen 
Winter nidH nach Berlin zu gehen. Er antwortet mir unter dem 29. Dezem
l1er, daß er seinen Entwurf bereits im wesentlichen dem Staatsministe
rium vorgeleg t „und glaube, daß die von ihm vorgesddagenen Modali täten 
im wesentlid1en meine Zustimmung h aben würden und aber auf [jeden]2 
Fall mein e Ansid1ten nicht unbenutzt lassen". 

Da Ew. Erzbisd1öflidle Gnaden die Reise nach Berlin beab id1tigen und 
cliese nahe bevorsteht, so eile ich, H od1denselben die Anlage zum zwedc
miißigen Gebraud1 zuzustellen und deren Inhalt Ihrer Prüfung und Unter
stützung dringend zu empfehlen. 

1 Wohl S t.eins Sd1.reiben an Sdwdwum.n vorn 9. Dc:crnber 1827 (N r. 241) und dessen 1111.· 

t en crwiilrnt.e A ntwort (s . Nr. 256 Anm. 2) ; vgl. au di Ste in s ßricf an S piegel vom 10. l a· 
1war 1828 {Nr. 256, vorlet::;ter Abs.). 
2 Stei1t sdireibt versehentlidt „keinen". 

258. Ste in an Bluhme Cappenberg, 15. Januar 1828 
Uuivcrs i1 iiu Libli o1li ck Do un, Hand1dnift cunl.itc i lung S 675: Audcrt iguug (cigenldi nJ ig} . 
Drud<: Pcrtz, Stein VI S. 502 (ll cgcot) . 

Danh /iir ßluhmes „lter ltalicum". 

Ev1. Wohlgebor en danke id1 auf das verbindlichste fiir das Geschenk, so Sie 
mir mit dem 2. Teil des lter ltalicum zu mad1en <lie Güte hatten1• Sein 
Inhalt ist sehr lehrreich und zeigt, wie friih und allgemein die Liebe zu den 
Wissenschaften in Italien verbreitet war. 

1 Vgl. ßd. VI Nr. 755 ( 1. Abs.). Der 1. Band von Friedridi Blulrmcs „lter l talicrun" 
(„Ardiive, ßibliotlr elren und ltr sdiri/ten in dc11 Sardin isdr.c11 uml Österreidiisclrcn Pro
vinzen" ) war 1824 in Berlin ersdiiencn ; der 2. Band („A rchive, ßibliothehen urr d fo. 
sdrri/t cn in Parma, Modena, Massa, Lucca, T oscana, dem /Grd1 enstaat 1111.d S. Mari110" ) 
ham 1827 in Halle heraus. 
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259. Stein an seine Nichte Luisc Scnfft v. Pilsach1 

Cappenber~l5.Januar l828 
Stcin·A. C l /12 i Nr. ii: Aus re rtigung (ei gcnl1ändi g). 

Dan/et f iir einen Brief. Genes1tngswiinsdw. Positive ß eur1.eilung der Gegenwart 
im V ergleid1. zu.r iilteren Generation. Zieht der Rom.anli1eratur die Gesd1.idits
werlce vor. Hinweis a1tf Bottas Gesd1.id1.te haliens. 

J e vous remercie bien since1·cment, ma cher e niece, <le votre a imabl e feure 
<lu 28 m. p.2 e t vous f elicite d'e tre plus con tente de votre sante. C'es t 
un bien inappreciable; puissiez-vous Ja re trouver parfaite et inalterable. 

II est sur quc nous vivons dans un e epoquc fecondc en grands cvcne
ments; quels en seront les rcsult.ats, qu'elle sera leur direction c'es t au
<lessus de Ja portee de nous pauvres hwnains, c'est Dieu qui a voulu que 
Ce grand ITIOUVCm ent mora) Cl inte llcc tuc) ait CU Jicu ; iJ saura Je guidcr. 
Quant a moi, quoique septuagcnaire e t devant c l re de mon mc tic1· lau
da tor vctcris temporis, je Lrouvc quc la gcneration prcsente vaut mieux 
que Celle a JaqueJJ e j'apparticns ; ccJf e de 1770 sq. OU Oll profcssa it )'i rrc
Jigion e t un libertinage dccore du norn de galantcric, force de passions e tc. 

J e nc connais point les Promcss i Sposi ni l'Epicurien3, celui-ci par les 
journaux. Je prefere aux romans les d1roniques !es plus sed1es e t conse
qucmmcnt lcs li vres hislo riens. Connaissez-vous Bott a , Histoire de 
!' Italic <l cpuis 1789- 1814·; qu'en pen se-t-on dans Ja presqu' ilc, qu'cn 
pensez-vous ? 

Adieu, ma ch ere amie, rnille vocux pour votre bonhcur. 

1 Über sie s. Bel. V I Nr. 516 Anm. 2. 
l m Stein-A. nidit vorhanden. 

3 Die Romane „[ promessi sposi" von Alessandro Manzoni (3 Bde., Mailand 1825- 26) 
wul „L'Epicurien" von Thoma s Moore (französ. Übersetzung aus dem Englischen, Paris 
1827 ). 

260. Stein an Mervcldt Cappenberg, 16. Januar 1828 
Stein-A. C 1/21 Mcn ·cldt Nr. 190: Ko nzept {cigcnhündig). - Gruß. v. Me rvcldtsd1 cs Ard1iv zu Wcotcrwi n
kc l , Wcstcrwinke l N r. 931 DI. 24 f.: Au sferti g ung (eigcnhüotl1 g). Verm e rk MorvclJ u: „erhalte n Jen 20. 
über \Vestc rwinke l, Fchrunr 3. Antwort0

. - Hier nnd1 J cr ou6'iih rlid1crc u Au srcrti gun g. 
Druck: Sd1röder, D ri c fwcduel St ci n- McrvclJt S. 171 (. (um den ers te n und v iert e n ALsntz gek ii rzt). 

V erurteilt an.maßen.de l(u.ßeru.ngen der Fiirsten ßrarmfels und Neuwied auf dem 
rheinisdien Provinziallandtag. Die Frage der Ebenbii.rtigTceit. Wii.nsdit , daß der 
rhein.isdw Adel zu einer Gegenalction auf gefordert werde. 

Ew. Hod1geborcn sehr geehr tes Sd1reiben d. d. [12.] Januar1 veranlaßt 
mich, in das T e Deurn Laudamus einzustimmen. Möge es fe rner e rsdrnllen. 

In den Verhandlungen des Rheinisd1cn Landtags finde ich p. 5 die Äuße
rung der gefürsteten Grafen v. Braunfels und N euwied, eine Äußerung, 

l T eildrudc: Sdiröder, Briefwedisel Stein- Merveldt S. 171. 
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die fiir die Ehre des deut ch en Adels kränkend und die königlid1en Ho
heitsrechte mißkennend ist2• 

Versteht man unter Ebenbürtigkeit die Gültigkeit der Ehen zwi
sd1Cn P ersonen versd1iedenen Standes, so bes teht sie nad1 dem deutschen 
Staatsr echt bei Ehen zwisd1en forstli ch en, besonders neufürstlichen und 
adligen P er onen. I ch beziehe mich auf die Anlage, so ein Auszug ist aus 
einer mir zugekommenen Denksro rift des Großherzogs von Baden gegen 
die Anmaßungen der Bayern. 
Zu den hier a ufgefüh r ten Fällen rechne id1 noch den des fürstlich en Hauses 
Lippe-Büdceburg, wo ao. 178[5] H essen die Grafsdrnft aus einem ähnli
ch en Grund in Anspruch nahm. 
Es gehört zu einem der wesentli ch sten Red1te des Oberhaupts des Staats 
das Recht der Standeserhöhung, und dieses zu beschränken, war nich t die 
Absich t der Mitpaciscanten der Wiener Kongreßakte, was sowohl in de r 
Na tur der Sad1e liegt: a ls es sich aus den seit dieser Zeit in den deutsd1en 
Staaten und namentlich in der preußischen Monard1ie vorgenommenen 
Standeserhöhungen ergibt. 
Dieser. Anmaßung zweier gefürste ter Grafen zu widersprech en, ist die 
Pfiid1t des rheinisd1Cn Adels, und hätte er sie sogleich erfüllen sollen. 
Sind Ew. Hochgeboren meiner Meinung, so bit te ich , doch unter Mitteilung 
me ines Sclueibens und der Anlagen den H errn Grafen v. Spee und alle 
Ihre Diisseldorfer Freun Lle aufzufordern, auf dem näch st bevorstehenden 
Landtag der Behauptung dieser beiden neugebaclcenen Fürsten zu wider
sprecl1en. 
I d1 ch iclce Ihn en die ganze Denkschrift sub petito remissionis. 

261. Stein an Vinclce Cappenberg, 17. Januar 1828 
S tci u· A. C T/ 14 f : Ko nzept (eigenh iindig) nuf ei ne m Sd1r oihcn Vinckca an S1c in "om 13. Dczcmhc r 1827. 
Drude: K. Zu lao ru: Zur Elircumil gli cJ1d111f1 c_lce Frei herrn vo1.1.1 Stein im Verein für Ccsd1id11 e tHHI Alt e r· 
tumokuml o Wcstfn lc ns. Wc&tfR I. Zcitodir. 113 (1963) S. 177. 

S teins B eitrit t zum Verein fiir Gcsd 1id 1te und Altertumsln111.de W estfalens. Dank 
für die V berse11dung des Diploms als Ehrenmitglied. 

Dem von dem H errn v. Sd1orl emer bei seiner hiesigen Anwesenheit ge
äußerten Wunsch meines Beitritts zu dem Verein für die Gesd1ichte West
falens glaube ich mit vielem Vergnügen enlspred1en zu müssen, weil dessen 
Arbeiten sich auf einen so wicl1tigen T eil von Deutsd1land beziehen, er 
unter seine Mitglieder v iele durcl1 ihre gründliroen Forsdrnngen sehr scl1ä tz
bare Männer zählt, aud1 das von ihm herausgegebene Arclliv sehr beleh
renge Abhand lungen enthält1• 

2 Die beiden Fiirsten hatten sidi in einem Separatvotum dahin geiiu.ßert, da/3 sta11des
h errlid ie R ed ite nur früher R eidtsunmittelbaren z1terlcan11t werden dii.r ft en (s . Rumpf, 
3 . Folge: Provinzialllllt<ltagsverh<11ullu11 gen der Provinz 1fles tphalen w1d d er Rheinisdien 
Provinzen im Jahre 1827 S. 160 ff.). 
1 Vindce, der Vorsit:etLller des 1824125 gegriindet.en wid in die bcide1t Abt eilunge11 Pa· 

276 



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

19. JANUAR 1828 

Ew. Exzellenz danke id1 daher gehorsamst für die Übersendung des Di
ploms als Ehrenmitglied und ersuche, mich wegen des B etrages des von 
einem so lchen gewöhnlich zu le istenden Beitrags geneigtest zu belehren. 

262. Stein an seine Schwester Marianne Cappenberg, 19. Januar 1828 
S1ei u-A . C l /d Stein nn Mariann e vom Stei n Nr. 134: Ausfertigung ( cigcuhündig) . 

Freude ii.ber den arigekündigten Besudi seiner Sdiwester. Der Ankauf von Grund
stüdcen in Sdwda. Bemühungen 11.m eine Pension fii r Friiulein v. Langwerth. Zn 
den Nadiridtten von den Verwandten Senfft v. Pilsadi aus Turin. 

Aus Deinem Brief d. d. 12. d. c.1 sehe ich, daß Du im Mai herzukommen 
tlie Absicht hast, woriiber ich mich h erzli ch freue. Manches wirst Du ver
ändert und, wie ich hoffe, verbessert finden. 
Nad1 langem Hin- und Hersdu eiben habe id1 mid1 endlich entsd1lossen, 
für die 131 Morgen Sd1edaer Grundstüdce 9300 Taler B. C. zu geben ; 
hierauf erfolgen 2400 Taler aus dem K aufsd1i lling der Miihle, der Rest 
wird negoeiiert, denn aus den Über sd1üssen von Sdieda wird ein längst 
gekündigtes Kapitel von 1000 Taler den 1. März zurüd\:bezahlt. Graf Kiel
mansegg sd1eint seine Sdrnld nad1 einem Jahr ganz abtragen zu woll en. 
Td1 hoffe, daß wir jetzt alle Jahre 1000 Taler werden tilgen und das ganze 
Gesd1äft in n eun bis zehn Jahren abwidceln können. 
Könntes t Du n icht du rd1 Kern den guten K arl2 veranlassen, daß er als 
Legat der alten Fräulein Langwerth3 eine P ension hinterließe. Wahr
sd1einlid1 wird er sein Vermögen zu Handlungen der Wohltätigkeit bestim
men ; eine Pension für die Fräulein Langwerth ist aber audl hieh er zu 
rechnen. 
Aud1 id1 habe Turine r Brie fe in sehr unbehaglid1ern T on4• Die Tod1ter ist 
mit ihrer Gesundheit zufriedener. 

clerbom und Münster gegliederten V ereins für Gesdiid1.te und Altertu111 sh1mde West · 
fal en s war, wurde durdi Sdwrlemer von Steins Bereitsdiaf t , die Ehrenmitgliedsdwf t des 
Vereins anzune/une1i , unterriditet und ii.bersandte daraufhin das Ehrendiplom mit einem 
Begleitsdireiben vom 13. Dezember 1827 (Stein·A. C 1114 /) . Zur Ehrenm.itglieclsdwf t 
Steins s. außer der in den Kopf angaben genannte1i Arbeit K. Z 11.horn : Der Freiherr vom 
Stein als Freund der ivestfiilisdien GesdLidite. Westfiil . Z eitschr. 107 (1957) S . X III ff„ 
bes. Anm. 1. Zu dem von Wigand herausgegebenen „Ardiiv f. Gesdiidite 11nd A ltertums· 
/umde Westfalens" (7 Bde„ 1825-1838) s. W. Steffen s: Paul 1fligarul und die Anfiinge 
planmiißiger landesgesdiidttlidier Forsdiwig in West falen. West f iil. Z eitsd1r. 94 (1938) 
S. 143-237; zu Steins B eziehungen zu 1fligand vgl. Bd. V I Nr. 60, 67 und 241 mit Anm. 4. 
1 S tein-A. C I / 12 d Marianne an S tein Nr. 77. 
2 Gemeint ist wohl Karl lleinridi Frhr. Lan gwe rt h v. Simm e r n (1798- 1829 }, 
der 1820 i1t englisdiem Militiirdienst nadt Indien ging und am 17. Sept. 1829 in Han
nover wohl an den Folgen einer Cholera starb . 
3 Vielleidit Karls Tante A11gust.e Karoline Freiin Langwert h v. Si mm er n (geb. 
1767 }, die wivermiihlt bei einem 1818 verst.orbenen Bruder in Breslnu gelebt hatte. 
4 Von Steins Nidite Senfft v . Pilsadi; vgl. Nr. 259. 
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L ebe wohl, m eine lieb e Marianne, meine bes ten Empfehlungen an die Frau 
Deehantin und Fräulein Gilsa. 

263. Stein an Vrints-Berberich 1 Cappenberg, 22.Januar 1828 
Fürstl. Thurn uud 'l'nxissd1 es Zcntrnlorddv, Regcn11hurg1 lmmcllintbüro Nr. 978: Ausfert igung (eigeuhündig) . 

Bittet , sidi beim jungen Fiirsten von Thum u11d Taxis fiir die W eiterf iihriwg der 
v on seinem Vater geleisteten Zusdiii.sse fiir die !11onum e11ta zu verruenden . 

Votre Exeellenee aime les seiences, cel le s'intfaesse aux entreprises qu i ont 
leurs devcloppcments pour but e t ces sentiments augmentissenl qu'elle 
prendra egard a ma r eelamation. 

Vous vous rapellcrez, Monsieur le Baron, que Son Altesse S[eigneura le] le 
P1·inee de Taxis acco rda a Ja societe qui s'occupe d' une collation complcte 
e t cri tique des sources de l' his to ire de n otre pat1·ie, une reute annuelle de 
100 duca ts pour dix annees con secu t ives2• Cette r ente a cliscontinue en 
1827, quo ique le terme fixe n e soit point encore arrive. J e reclame e t 
clemande instamment pour sa continuatiou l'appui de Votre Excellen ce 
aupres Son Altesse S[eign eurale] Je Prince rcgnant de Taxis3, qui eertai
u ement sera anime d u mem e gout pour !es sciences clont le souvenir s'alla
chc i1 Ja memo ire d'un p cre, si justem ent respectc p our sa generosite e t 
une bienfaisance noble e t digne de sa position. 

1 Alexander Frhr. v. V r in 1. s - B e rb e r ich (1764- 1843) rnar Thum und Taxisseher 
Generolpostdirelctor in Fra11lcfurt a. 111.; vgl . audi ßd. I V N r. 571. St ein halle cm ihn be
reits einmal am 3. Ohtober 1821 ( Fiirstl. Thum 1U1d Ta:•:issch es Zentrcrlarchiv Regens
burg, l mmediatbiiro Nr. 978) gesdirieben , 1wd1dem Fiirst Karl A lc.n111der von Tlwr1t 
1U1d Taxis ei11 e1t B eitrag f ii.r die ll101wmenta bewilligt lrntt.e . 
2 Vgl. ßd. V I Nr. 350. 
3 Fiirst Maximilian K arl von 1' h lt r n lt n d 1' a x i s ( 1802- 1871), t!er seinem im Juli 
1827 verst.orben en Vater als regierender Fürst folgt.e. 

264. Stein an Schuckmann [Cappenberg] , 24. Januar [1828] 
Stcin-A. C 1/21 Sd111dc mn 11u Nr. l: Konzept (cigcnh iintli g) nuf einem Sd1rci bcn Sd111ck111 1111n 11 nn S tein vo m 
29. Dezembe r l827. - Ebd. C 1136 n DI. )84 1.: Abschrift (Sdarcibe rhand) . - Tii er nnd1 dem Konze pt. 
Druck: l'crtz, Steiu VI S. 487 ff.; Alte Au•gabc VI S. 543 1. 

Die Widitiglceit zwcdcmäßiger Komm111wleinridi1.ungcn f iir die westlich en Provin
zen Preußens. Das Ko1tfessio11 sproblcm im Rheinland und i1t W estfalen. Segens
reidte Wirhsamkeit Spiegels als Erzbisdiof von Köln. Froge1t der A blös1m gsord
nnn g 11 nd St eins Vorsdil äge dazu . 

Empfangen Ew. Exzellenz d ie Versicherungen me ines lebhaftes ten Danks 
für di e Aufmerksamkeit, di e Sie auf den Inh al t meines Schreiben d. d . 
9. D ezember a. p. 1 zu wenden gene igt waren. 

1 Nr. 241; zu Sdwdm1.an1ts Antwort darauf vom 29. Dezember 1827 s. ebrl. A 11111.. 1. 
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So wohltätig zwed(mäßige Kommunaleinrichtungen auf die Verwaltung 
des Gemeindewesens, auf Bildung des Gemeingeistes wirken, so wichtig ist 
es besonders in den wes tlichen Provinzen, der n euen Institution die mög
l ich ste innre Vollkommenheit zu geben, um dem Spiel der Leidenschaften 
Grenzen zu se tzen. 
Es ist unleugbar, daß besonder s in den Rheinisd1en Provinzen die Fremd
herrsdrnft verderblid1 eingewirkt hat, daß hier eine Beweglid1keit in den 
Meinungen, ein Hang zur Intrige vorherrschend ist, daß die jetzige Gene
ration nur mit sehr losen Banden an das neue Vaterland geknüpft ist. Da
her werden hier die AusbriidlC der Parte igeistes häufiger erscheinen als 
man es in dem Innern von Deutschland zu befiird1ten Ursache hat. 
Die Ve1·sdliedenheit der Religion des Rheinlands und Westfalens von der 
der Mehrheit der Bewohner der P(reußisd1en] Monarchie mindert aud1 die 
Anhänglichkei t der ers teren ; und so bes tehen manche Anlässe zu R eibungen 
und zu Unmut, die in den ös tlidlCn Provinzen weniger, zum Teil gar nid1t, 
vorhanden sind. 
Sehr wohltätig und verbessernd sind die Bemühungen des Ernbisd1ofs zu 
K öln um die Bildung der jungen GeistlidlCn und um Belehrung und Lei
tung der noch der Bildsamkeit fähigen ä lteren. 
Bei dieser Besdiaffenheit des öffentlid1en Geistes und dem Dasein so man
cher R eizmittel zu Reibungen sind Anstal ten zum Versöhnen, zum Aus
gleichen in den hiesigen Provinzen dringend nötig, und ich glaube, daß die 
von mir vorgesd1 lagenen praktisd1 sind, da id1 sie nicht erfunden, sondern 
aus dem Leben genommen, wo sie sid1 seit laugen Jahren als nützlich 
bewährt haben. 
Gleidie Wichtigkeit mit der Kommunalordnung hat für unsere Provinz die 
Ablösungsordnung, deren wohltätige Folgen sich langsam zeigen werden, 
wenn man durch sie nidlt eine plötzlid1e Umkehrung des Besteh enden, 
riidcsidllslos mit den seit J ahrhunderten vorhandenen Rechten zu bewir
ken , sondern eine allmählich sich entwidrnlncle Umbildung zu erreichen 
sucht. 
Bei den Verhandlungen des münstersd1en Landtags 1826 äußerte sich ein 
verderblid1er Parte igeist unter den versd1iedenen Ständen, er ward ange
fadlt durd1 einen eitlen, oberfläd1 lid1en Advokaten, Dr. Sommer, und die
sem Parteigeist Gehör gebend, entfern ten sid1 die Stände während der Ver
handlungen immer mehr voneinander. 
Die Hauptanstöße waren Abfindung mit Land oder Geld oder Abfindung 
mit Geld allein. J en es forci erte nad1 Analogie der in den östlidlCn Provin
zen geltenden Gesetzgebung und nad1 dem Inhalt des Entwurfs de1· A[blö
sungs] o[nlnung] für die sächsischen Provinzen der Adel, auf dem letzten 
bestanden die Landleute, offenbar verleitet, indem in den ersten Verhand
lungen sie die Landabfindung für zulässig fanden. 
Nach meiner innigen Überzeugung und aus den in der Darstellung über 

279 



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

DIE R EVISION DER STÄDTEORDNUNG 

tlie Landtagsverhandlungen gedrängt angegebenen Gründen halte ich 
Land- und Ge ld abf in dung na c h d e r Wa hl d es B e 
r ec h t i gte n für die einzige gerechte und dem jedesmaligen individuel
len Verbiil tnisse der Interessenten angemessens te Ablösungsart. 

Dies beweist mir meine Erfahrung. Auf fr e i w i 11 i g e, von mir 
durch a u s ni c ht ver anlaßte Meldung mehrerer Co Ionen habe ich 
eine für sie und mich angemessene Ablösung von Naturalrenten gegen Ab
gebung von Land zustande gebracht. Sollten Ew. E[xzellenz] die Einsicht 
solcher sehr einfachen Ablösungsverträge wünschen, so werde ich sie einzu
reichen die Ehre haben2• 

Der andere Hauptgegenstand des Streits be ider Parteien sind di e Di e n -
s t e. 

Die Anträge der Verpflichte ten, das bisher in den verschiedenen Distrikten 
iiblich e Dienstgeld zu bezahlen und das Ablösungskapital zu berechnen mit 
einem Zusa tz im Fall, daß die Provoka tion vom Verpflichteten komme, 
sche int mir billig. 

Wesentlich zur Erhaltung des Bauernstandes i&t es, daß ihm allein das 
R echt auf Ablösung anzutragen zusteh e, aber um so fester steht der An
spruch des Gutsherrn auf di e W a h 1 der Ablösungsart, ob sie in 
Grund oder Geld geschehen solle. 

265. Stein an <las Ministerium des Innern Cappenberg, 24 .. J an uar 1828 
Stuntonrd1iv Miiuster, Herrsd1a!t Desenberg (Dep.), Nnd1lnß F . A. v . Spiegel Nr. 475 Dl. 169: ALsdirift 
(SdHeilJCr hnud). 
Druck: P ertz, Stein VI S. 548 f. 

Erbittet die von der Miinstersd1e11 Regierung verweigerte Einwilligung in die m.it 
einer Anzahl Bauem freiwillig gesd1lossenen Ablösu.ngsvertriige 1111ter ausfiihr
lid ier Darlegung des Sadiverhalts. 

Da meine in dem Schreiben an die Münstersch e R egierung d. d. 28. Dezem
ber a.p.1 enthaltenen Gründe bei diesem Collegio ke inen Eingang gefun
den haben, so vertraue ich auf die Billigkeit der obersten Behörde. 
Bliebe es bei der Verweigerung des fi scus domanialis, eine al lgemeine Ein
willigung in die zwisch en den Colonen und mir, als dem zur Naluralrente 
Berechtigten, freiwillig geschlossenen Ablösungs-Kontrakte zu erteilen , in 
dem F alle, daß die Ablösung mit Grund und Boden verabredet worden, so 

2 Wlic Sdwdmwnn am 8. Februar 1828 an Stein sdirieb (Stein-A. C II 38 a), leitete er 
d esse11 Ä ußenmgen zur Ablörnngsordrumg an den Ge1ieral v . 111 iißling als den Vorsitzen· 
den der zustiindigen Abteilung des Staatsrat.s iveiter. Mit Sdireiben vom 22. Februar 
(Steirt-A. C I I 38 a) bat Sdmdcmarm dann S tein um Überlassung der angebotenen Ab
lösungsvertriige, die dieser mit Sdireiben vom 5. Miirz 1828 (Nr. 283) iibersandte; vgl . 
audi Steins Sdireiben ari Mii.ßling vom 6. Miirz 1828 {Nr. 286). 
1 Nidtt ermittelt. Vgl. da:m Nr. 274, Abs. 1- 5. 
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bleibt mir nichts i:ibrig, al s in jedem einze lnen Ablösungsfall die Zustim
mung des fiscus domanialis nad1Zusuch en, und wenn er sie verweigert, den 
Weg R ech tens einzuschlagen, da dann dem Fiscus der Beweis oblieg t, daß 
rlas Colonat nach Abgabe des Grundstücks die dem Fiscus zusteh enden 
Las ten nicht zu leisten imstand e sei. Wie sollte abe r ein sold1er Beweis ge
führt werden können, wenn nicht die Ablösung selbst auf eine für den Ver
pflichteten verderblid1e Art gesdlChen, hie rgegen sich ert aber die Sorg -
f a 1 t , die jeder einzelne auf den e igenen Vorteil wendet; die Billigkeit 
der bei der Berechnung des Er trages der Rente von mir angenommenen Ge
treidepreise, welch es dieselben sind, so im K auf-Kontrakt angenommen 
sind, der Berliner Sch effel Roggen zu 1 Tlr. 8 Gr„ Gerste 1 Th-„ Hafer 
16 Gr. , endlid1 der Umstand, daß nicht ich, der Berechtigte, sondern der 
Colon oder Verpflidltete die Ablösun g nachsucht - und er seinen Vorteil 
dabei findet. 
Da die Obervormundschaft der Gutsherren durch das Edikt d. d. Berlin 
April 18252 aufgehoben, so stehen sowohl dem Fiseus als mir nur hypo
thekarisdlC Rechte auf das Colonat zu und mir bei der Größe der Rente in 
einem größern Umfange. Beide Creditoren zu befri edigen ist das Colonat 
imstande, denn es hat nid1t allein bish er seit J ahrengedenken die jedem 
zustehende Prästation getragen, sondern auch die Landes- und Kommunal
Abgaben, und hat dem Besitzer ein gutes Auskommen versdrnfft. - Wie 
kann dann der e ine Creditor, der Fiscus, den andern mit ihm gleich berech
tigten Creditor, und den Eigentümer des Colonats verhindern , einen dem 
erstem, nämlid1 dem F iseus, unschädlid1en Ablösungs-Kontrakt zu sd1lie
ßen? 
Bei der von der Regierung annehmlich gefund enen Geldabfindung erhält 
der Fiscus keine mehrere Sicherheit, denn er muß das zu negoziierende Ab
lösungskapital konsentieren, das alsdann e ingetragen wird, und die gewöhn
lid1e Folge von der Belastung des Hofes mit einem kündigbaren Kapital 
statt einer unveränderlichen Nationalrente ist Entäußerung des Colonus, 
Verkauf des Colonats. - Veteres migrate coloni. -

266. Stein an Luise v. Löw Cappenberg, 28. Januar 1828 
Steiu-A. C l/12 t Nr. 65: Au1!ertigu11g (eigeuhiiudig). 

Altersstirnm1mg. Steins B esdiäftigung. Erinnerung an die toten Freunde Nessel
rode und Hövel. Bevorstehender Besuch seiner Sduvester in Cappenberg. Die fii.r 
}uni geplante R eise nadi Sdilesien. Einladung nadi Cappenberg. Alexander 
v. Humboldt s Werlc ii.ber Kuba. 

Mit dem von Ihnen, meine ver ehrte Freundin, über das Wohltiitige der 

2 Gemeint sind die Geset ze iiber die gutsherrlidi-biiuerlidien V erhiiltnisse in den preuß. 
Westprovinzen vom 21. April 1825; s. cla:u Bd. V I N r. 777 Anm. 2 (das dort angegebene 
Datum „25. A pril" ist zu beriditigen). 
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Einsamkeit für den innern Frieden in Ihrem Schreiben d. d. 28. m. c.1 Ge
sagte, stimme ich vollkommen überein. Sie is t besonders dem Alten Bedürf
nis, der Mühe hat, sich mit der neuen Generation zu verständ igen, un d der 
für sie kein Interesse h a t, da die Stellung, die er in der Vorzeit hatte, die 
eines Üherlicferers der Vergangenheit, eines Ratgebers, verlorengegangen, 
indem das Vergangene in Büchern aufbewahrt wird und die nach Genuß 
oder Taten eilende Jugend keines Rats zu bedürfen glaubt. 

I from So c i e t y we lea rn to 1 i v e, 
' t is So 1 i tu d e should teach us how to di e, 

sag t der genialische Lord Byron2• 

Meine Einsamke it ist mir daher nichts weniger als lästig. E inige Geschäfte, 
so sich a uf Verwaltung und Verbesserung meine r Güte r bezieh en, Brief
wechsel, Benutzung meiner Büch er und <ler neuen litera risch en Erschei-
11ungen füll en m eine Zeit aus. 

I ch verm isse seh r <len Umgang zwe ier alter , bewährte r Freu nde, die mir 
der Tod entriß, des ed len, wohlwollenden Grafen Nesselrode und des geist
vollen, ken11tnisreid1en, ansprud1slosen H errn v. Hövel, und die in meinem 
Alter unersetzbar sind3. 

Dei· Winter is t größtenteils verflossen, neblig, trübe, unangenehm. Möge 
das Frühjahr günstiger sein. Ich erwarte im Mai me ine gute alte Sdnves ter , 
sie, die unwandelbare, wohltätig einwirkende, innig liebende Jugendge
fährt.in und Jugendfreun<lin, d ie mit parteiisch er Nad1 id1t die F ehler beur
t eilt, mit lebhafter Vorliebe das Gute würd igt, die von aller Selbstsud1t 
frei nur für a11dere und vorzüglid1 für ihren Bruder lebt. 

Im Lauf des Junis h abe ich die Absicht, über Thurnau nad1 Budnvald in 
Sd1 lesien zu gehen und hier unter m einen in dem schönen Schmiedeberger 
Tal wohnenden Freunden und Gönnern einige Monate zuzubringen. In 
diesem kleinen Raum von drei bis v ier Quadratmeilen wohnt di e fromme, 
vortreff lid1e Gräfin Reden, ihr Leben ist eine unun terbrod1ene Reihe von 
wohltätigen, religiösen Handlungen, ferne1· F eldmarschall Gneisenau, Prin
zeß Wilhelm und Prinzeß Radziwi ll. Von ihr sdueibt m ir Gräfin R eden: 
„In Ruhbe rg h errsdit je tzt ein Frieden , eine Ruhe, der Ih nen wohltun 
wird, <l er treuen Mutter ergebene sanfte S timmung sprid1t vor allem an, 
und E lise4 is t e in frommes, liebendes, demütiges Gemüt und der Vater in 
seinem verein faditen, ruhigen Wesen je tzt sehr sd1ätzbar, alle trefflid1 in 
ihrer Art, verbunden durch die treues te Liebe und unun terbrochene Ein
trach L. " 

1 I m St.ein·A. 11.id1.t vorl1C11ule11. Vgl. Nr. 189 (5. A bs.). 
2 Stelle 11id it ermittelt. 
3 Nessclrode (iiber ihn s. Bd. VI Nr. 70 Anm. 2) starb am 24. Oktober 1824, Hüvel ( iiber 
ih n s. Bd. V I Nr. 7 A11m. 1) am 8 . N ovember 1826 . 
4 Ober sie s. Nr.172 A11m. 2. 
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Ich versprech e mir von diesem Aufenthalt viele Freude und Zufrieden
heit. 
Diese P läne schließen e inen Aufen thalt in Nassau aus, denn der H erbst 
ruft mich wieder her, um mich zu dem Landtag, der sich Ende Oktober 
ve rsammelt, vorzubereiten. Sollten Sie, m eine verehrte Freundin, sich nicht 
entschließen, herzukommen? Sie können in einem Tag von Mainz nach 
Köln mit <l ern Dampfschiff gehen, eine höd1st angenehme Art zu reisen, 
den zweiten von Köln nad1 Cappenberg, und lasse id1 Sie in Dortmund 
abholen. 
Von Humboldt is t der Anfang des 3. Teils herausgegeben, über Kuba5. 

Sagen Sie Friiulcin Louise viel Freundliches und genehmigen Sie die Ver
sid1erung m eine1· Ehrfurd1t. 

267. Stein an Spiegel Cappenberg, 30. Januar 1828 
S1:1n ts:1rd1iv Miinsle r, Ilcrrod1oft Desenberg (Dep .), Nad1luß F. A. v. Spiegel Nr. 475 BI. 167 f.: Ausfe rtigun g 
(oigc nliii ntli g). 
Dru ck: Pcrtz, Stein VI S. 543 ff.; Alte Ausgabe VI S. 544 ff. 

Dan/et f iir Spiegels Fastenhirt.enbrie f. ll egriißt dessen lle111iih11ngcri 11rn die reli
g iös-sittlidw ßilchmg der Geistlichkeit. Versdtlechterw1g des ttrspriinglich en deut· 
sdicn Volkscharakters auf d em l i11lce11 Rheinufer durdi die fra11 =ösisdw Fremd· 
herrsdw f t. S tein s R echtsstreit iiber die Q11adt · Lu11clskronsch e Erbsdwf t. ll cm cr· 
lrungcn über Men zels „Neueste Gesdiichte der Deutsdicn , 1. T eil" und die dari11 
b ehandelte Zeit der R ef orm at.ion. S ieht d ie piipstliche A ut olcratie als Ursach e d er 
Kirdien spaltung an und b e fiirwortet ein f re icres uncl inclivicluelleres Wirlce11 in 
Gem einden und Natio11allcirdwn , um ei11e A1111iiheru11g der Parteien z t• e r111 ögl i
dien. llimse11. 

Eure Erzbisd1öfl ichc Gnaden haben mid1 durd1 Mitteilung Hod1dero Hir
tenbriefes sehr erfreut1• Er ist in einem vortreffli chen , frommen Geist ver
faßt, der sid1 in einer würd igen, der heiligen Sduif t gemäßen Sprache aus
drüdct, auf Veredlung des Innern dringt und die kirchliche Ansta lt des Fa
stens als ein Mittel, diese Ver edlung zu befördern, darstellt. 
Sollte es aber nid1t den ökonomisd1en Bedürfnissen eines großen Teils der 
Einwohner der Diözese angem essen sein, die Zeit der Fasten abzukürzen ? 
Zu dem guten Erfolg der Bemühungen Euer Erzbisd1öfli cl1en Gnaden um 
geistige, um religiös-sittliche Bildung der jungen Gcistlid1keit wünsd1e ich 
Glüdc; er wird segensreich sein und wohltätig aud1 auf die Laicnwclt wir
ken. Mir scheint, die, so das linke Rheinufer bewohnt, h at fast gänzlich die 

5 I nn erhalb des großen wneriha11isdien R eisewerlces A lexander v. Humboldt.s cliirfte es 
sidi dab ei um de11 „Essai p olit iq11e s11r le r oyaume de la Nouvelle Espag11 e" lrn11deln, 
dessen 2. A uflage, verm ehrt llllL clc11 „Essai polit.i r1ue sur l'isle d e Cuba", 1826127 er· 
sd1ie11. Vgl . auch Nr. 209 A 11m. 3. 

1 Spiegel hatt e sci11e11 Faste11hirt e11brie f v . }. 1828 Stei11 mit Sdireiben 1;om 18. } c1111wr 
1828 (Druclc: Pcrt z, S t ei11 V I S. 541 ff .; Lipgcn s, Brief e N r. 99) ii.bcrsandt. Zu S piegels 
/Jirt e11bric/ e11 s. Lipge11 s, Spiegel, bes. S. 356 ff. 
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Gradheit und E infachheit des deut scl1en Charakter s eingebüßt. Es zeigt sich 
bei ihr eine Neigung zu R ii nken, T reibereien, die hi er im Innern Deutsch
land ganz unbekannt sind. Dies zeigte sicl1 bei dem Land tag in Düsseldorf, 
und ich machte in meinen Privatverhäl tnissen besliitigcn<lc Erfahrung, und 
jetz t sehe icl1 micl1 in einen höcl1st wide rsinn igen Prozeß be i dem Tribun al 
in Köln verwick elt als Erbe des H errn v. Clodt, das ich nicht war, sondern 
vielmehr sein Gegner in einem R cclltsstre it über die Quadt-Land eronscl1e 
Erbsdiaft, aus eine r von seinen Vorfahren vor 108 J ahren begangenen 
Han<l lung2• Mein Sachwalter in Köl n ist Herr Klein. I ch hoffe, es ist ein 
r edlicl1er und gesd1id<ter Mann ; er ward mir sehr empfohl en. 
Tch las Menzcls Neues te Geschichte der Deutsch en 1. T eil mit großem In tcr
esse3. Die verh iingn i vo llen Jahre 1519- 1532 mit K larheit, Sdrnrfsinn 
und Tiefsinn darges tellt. Es sind <lie Anfänge der R eforma tion. Sie war 
das Ergebnis des se it Jahrhunderten auf mannigfalti ge Art ausgesproche11en 
Unwillens über die Mißbräuche der geistlicl1en Gewalt, deren Ansehen seit 
dem 13. Jahrhundert untergraben war durd1 den reinen Dcspoti mu der 
P iipste, die Vernichtung der ZwiscllCngewalten der Me tropolita ne, Biscl1öfe, 
die Willkür bei Bese tzung geistli cher Stellen mit Vernichtung aller bes te
hende~ R echte der Kapitelpatrone und aller Zwisd1enbehörden, die Geld
bedrückungen in der Form von Annaten , Ablaß usw., den Skandal der Un
sittlid1keit in Avignon, R om, den Kampf der Kirchenspaltung, wo Papst 
gegen P aps t kämpfte. 
Hiilte die Kirche nicht eine r e in d e spoti sc h c R egierungsform er
halten, hätten d ie Päpste die R ed1te der Me tropolitane, Bischöfe, Kapitel 
und Gemeinden gead1tet, so wiire eine Zerriittung, wie sie im 13. bis 16. 
J ahrhundert bestand, unmöglid1 gewesen. Die Zwisd1engewalten , so in der 
Nation durd1 die Na tion bes tanden, mußten auch für die Nation leben und 
ihr Betragen nach den Äußerungen des öffentlidlen Geistes cinrid1ten. 
Gegen den päpstlidrnn Despoten erhob sid1 eine Revolution ; die Bewegung 
war umwälzend, ohne Sd10nung und Benutzung des Bestehenden und 
Wohlliitigen. 
Sollte eine Anniiherung der Parteien nicht möglidl sein ? Wünsd1enswcrl ist 
sie. Es kommt aber nidlt allein auf dogmatisdle Lehrsätze an, sondern auf 
Kir e h e 11 ver fa ss u ng, Regimen eccl esiae au, auf B es timmung der 
R edlte der Gemeinden , der Zwisdlenbehörden und der geistli d1Cn Körper
sdiaften, denn eine piipstlid1e Autokratie halte im für sd1ädlid1. 
Hinzu kommt, daß die kirchlidrnn Einrid1tungen ver sd1ieden cr Na tionen, 
die auf einer verschiedenen Bildungsstufe stehen, durdrnus physisd1 und 
moralisd1 voneinander versd1ieden sind, der Individuli tä t dieser Na lio-

2 Z ur Z11.sam.mer1set::1wg des li11lcsrh eir1isd1.en Familie11besit::es und seinen Vcrii11derur1-
ger1 s. S teins B erid1.t iiber die V ertvalt.rmg d er Steir1sdten Giiter vom September 1828 
{Nr. 372). 
~ V gl. Nr. 244 Anm. 1. 
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neu müssen angemessen werden, und hiezu gehört ein freies, gese tzlich es 
Wirken in den einze lnen Nationalkir ch en, dem zur Erhaltung der Einheit 
im Wesentlid1en der Lehre Grenzen und Wädller, Moderatoren gese tzt wer
den müßten. 
Daß ein lutherisd1er Laie sid1 über so hochwichtige Dinge so frei gegen 
einen hoh en Prälaten äußert:, werden Ew. Erzbischöfliche Gnaden, zum 
mildes ten genommen, lädie rli ch finden. 

[Nadisdiri/t:] Id1 hätte sehr gewünsd1L, Herr Bunsen wiire nach Köln ge
kommen4. 

4 Spiegel hat.te S tein in seinem. Brie f vom 18. Januar 1828 (s . A nm. 1) mit.geteilt, daß 
er bisher vergeblidt auf den Besudt Bunsens, des preu ß. Gesandten in Rom (iib er ihn 
s. Bel. VI Nr. 302 Anm„ 1), gewartet habe. 

268. Stein an Graf Westphalen1 Cappenberg, [Januar ] 828] 
Sl ci n-A. C 1/21 \Vcst pl1a lcu: Ko nzept (cigcnhiiudig) nuf e inem Sch re iben \Vcat ph nleru vo m 6. Jnnuor 1828. 

Befiir wortet die Wahl von Cemei11.deriiten in die Kreisstiinde bis zur fü11fii /irrmg 
ein er S t iidte- und Cem eindeordnu11 g. 

Die Bildung der Kreisstände wird er st durch die E rlassung der süi<lti
sd1en und ländlid1en Gemeindeordnungen erhalten. Bis J ahin wird man 
sid1 begnügen müssen, darauf zu bestehen, daß die K.reisdepu tie rten der 
Städte und Landgemeinden von den E ingesessenen aus den Gemeinderäten 
gewäh lt werden, da die Gemeinderä te doch gewöhnlim achtbare Eingeses
sene aus den Gemeinden sind, und daß diese Wahl nur bis zur E rlassung 
de r Süidte- und Gemeindeordnung gel te. 
I ch hoffe, daß Ihre Frau Gemahlin bald gänzlidl wiederherges tell t werde, 
bitte, sie me iner Ehrfurd1t zu versichern, und beharre mit den Ges innungen 
der größten Verehrung. 

1 Ober ihn s. Bd. V I N r. 988 Anm. 6. Im Schreiben vom 6. Jw111ar 1828, auf das Stein 
hier antwortet , hatte W'est.phalcn fiir die Obersendung von Biid 1em (u. a. D11pin) ge
dankt und um Rat li insidttlidt der Bild111tg VOIL Kreisstii1tden gebeten. 

269. SLein an Gagern Cappenberg,6.Februarl828 
llund c11urd1iv Abt. Frank rurt, }"'rh rl. v. Cngerusd1e1 Depositum, Nndd nß H irns Christo ph v . Cogern K. 4: 
Auafc rtiguug (eigeuh üud ig) . 
Druck: Gngern, Antei l IV S. 20ß IT.; P crtz, S tein VI S. 509 f.; Alt e Au1gnLc VI S. 547 IT. ( lci d11 gekürzt). 

Freude iibcr den angelcii11digten Besnch Cagem s. Der Sturz Vi/li:les. Das Ministe
rium Martig1tac. Die e11glisch.e !11i11isterlcrise. Uteratu.r ii.ber die e1tglisdte1t Parla· 
m.e1itsverhand/1mgen. Empfeh/1mg vo1t gesdtidt tlicli en W erlcen . 

Euer Exzellenz mir gegebene Zusage1 Ihres Besuchs erfreut mi ch sehr, 

1 In einem Brief an S tein vom 11 . Januar 1828 (St ein-A. C 1121 Cagem Nr. 77; Drude: 
Pertz, Stein VI S. 507 / .) hatte Cagem, „wenn k eine e rhclilichc ALhnl tung cintrill" , 

285 



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

DIE UEVISIO N DEU STÄDTEOUDNU NG 

würde mich auch vollkommen b eruhigen, wenn sie nicht mit dem Zusatz 
„wenn keine erheblich e Abhaltung" beglei te t wiire. 
Mit der E ntfernung des H errn v. Vil le le und sein er Genossen bin ich sehr 
zufrie<len 2• Er war ein an seine Ma cht und geldgebende Stell e gebund ener 
Egoist, der, um sid1 zu erhalten, sich zu einem Werkzeug einer frömmeln
den und den Geist lähmenden Partei h erabwürdigte. Er grtindete k ein ein
ziges woh ltätiges Institut, seine 3 °/o war eine verunglückte, die Papie r
masse vermehrende, das Agiotage begünstigende Finanzmaßregel, seine In
vasion in Spanien überlieferte das unglückliche Land dem wilden Kampf 
der Parteien, sein Behandeln der Presse, sein Preßgesetz war so tadelhaft 
in seinem Inhalt a ls in der A rt der Zurticknahme, und sein e 72 Pairs, eine 
Masse obskurer und vcrmögenloser Männer , wiirdigen die ers te K ammer in 
der öffentlid1cn Meinung h erab und [rauben] ihr all e Selbsüindigl eit3. 

Rechnen Sie zu allen diesen Mißgriffen die Verfolgung einzelner tiid1tiger 
Männer, z.B. Hy<le de Neuvill e4, Montlosier5, MichaudG etc„ so !~ißt sid1 
der a llgemeine Unwi lle gegen Villc le, der sid1 durd1 die Wahl en aussprad1, 
e rkliiren und rechtfertigen. 
Das n eue Ministerium enthält brave Männer, H errn v. Portalis7 , La Fer
ronnays8, Roy9. Man hat schon verständig eingelenkt, Kr~inkungen einzel
ner zurüd(genommen , eine Untersuchungs! ommission wegen des Eindrin
gens der J esuiten in die geistlich en Erziehungsanstalten niedergese tzt, e inen 
verbred1eri schen Pfaffen der gesetzlichen Strafe unterworfen. 

Was wird aus dem englisch en Ministerio10? Die bish er bekannt gewordenen 

seinen Des11di in Nassau fiir Mai cl. J. versprodwn ; auf die poli1isd1 en V eriinde r1111.gen 
in Franlcreidi war er in diesem und in einem vora11 geh e11den Sdireiben vom 1. Januar 
1828 ( Stein·A. C I/21 Gagern Nr. 76; Drude: Pertz, Stein V I S. 506 f. ) eingegc111gen. 
2 Das Ministerium Ville le (iiber diesen s. Bd. VI Nr. 526 Anm.. 3) w urde Anfang Januar 
1828 durdi das gemäßigte Min isterium Mar1.ig1wc abgelüst , d em dai"' im A ugust 1829 
das ultraroyalistisd1.e Kabin ett Polignac folgte. 
3 Anspielung auf den im Sept.ember 1827 durd1.gef iihrten Pairssd1.ub. 
4 Der französi sdw Politiker J ean-Guillaum e H y d e d e N e u v i l l e (1796-1 857) b e
lriimpfte da s Minist erium V illele und trat dc11m llls Mllri11 e111i11ister in das Kabin ett llfor
tigrwc ein. 
5 Ober ihn s. Bd. VI Nr. 970 Anm. 5. 
0 Der Historiker Joseph-Franr;ois Mi c h au d (1767- 1839) hatt e dlls Mi11ist erium Vil· 
feie b esonders wegen seiner Pressegesetzgebung c111gegriffe11. 

7 J oseph-Marie Comt.e de Portal i s (1778-1858) war im Kabinett l\1ar1.ig11ac :11.erst 
Siegelbetvllhrer 1111d iibernalwi da11n das A11ße11111i11.ist eri11.1n. V gl. andi N r. 535 A11m. 5. 
8 Pierre·Lo11is-Au.g1tst e Ferron Comte de La F e rro n n a y s (1 777-1842), f ran:ösisdier 
Diplomat, erhielt 1828 im Kabinett 111llrt.ig1wc dlls Auße11111i11isteriwn übertragen , in 
dem ihm daun Portalis f olgte. 
0 Antoine Com /.e R o y (1764--1847) , im Kabinett Martignac Fi11a11zminist er, 11adidem er 
sdwn vorher zweimal di eses Amt belclcidet hatt.e. 
10 Nadi Ca11ni11 gs Tod im August 1827 bildete Coderidi ein V bergangslcabi11ett., trat 
aber bereits A nfang Januar 1828 zuriidc u.nd madite dem Toryminist erium W'elli11 gto11 s 
Platz. 
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Namen Goulburn11 , Granville12 gehören zu Cannings Freunden. Man 
wird H errn Huskisson13, den Griinder des neuen NavigaLions- und Zoll
systems Englands, nicht enLbehren können. Es erscheint in London ein pc
riolli sehes Werk, so id1 besitze, Parliamentary History, erster Band, R e
view, erster Band, eine Kritik der Geschiifte und Personen; Parliamentary 
abstracts, Ausziigc aus wich Ligen Aktenstiicken14. Hieraus lemt man Ge
schäftsmänner, Behandlungsart der Geschäfte kennen, und ist für jeden, 
dem Staatswissensdiaft wichtig ist, sehr belehrend. 
Auf Euer Exzellenz Nationalgeschichte15 bin ich sehr begierig. Ich emp
fehl e Ihnen M c n z e 1 , N euestc Geschichte der Deu tschen16, und V o i g t , 
Geschichte von Preußen17. Diese is t e twas breit, aber griindlich , und die 
planmiißig ve rbundene Kolonisation und Eroberung Preußens durd1 den 
Orden unter den großen ·Männern Hermann v. Salza und dem Hecrmei
sler Balke sind höd1s t lehrreich. 
Leben Sie wohl und zufrieden. 

270. Ste in an Hout1 [Cappenberg, 6. F ebruar 1828]2 

Stein-A . c 1/36 c : Konzept (e igenhändi g) nur ei nem Sd1reibcn ß outs nn S 1ei u ' ' Om 26. Jnnunr lß2ß. 
Drude: Pcrtz, Stein VI S. 469 rr. (dot iert „i m F cbru ur"); Alte Ausgnhe VI S. 546 f. (nndo P ertz). 

Stellu11g11al11ne ::u einer Abliandlung Houts ii.ber Ko111munalverfass1w g. Fiir ei11e 
bevorzugte V ertretung der llüdistbesteuert en in den Gemeindevertretungen. Ge
gen die franzü sisdw M1mi::ipalverfass1wg. Das altwest/ülisdie Vorbild der Erben · 
tage. 

Ew. Wohlgeboren Mitteilung Ihrer Abhandlung3 war mir sehr crfreulid1, 
da sie den regen Eifer für das Allgemeine und Ihre ernste Aufmerksamkeit 
auf die Beförd erung seines Wohles beweist. 

tt Henry Co u l b ur n (1784-1856) war 1828-30 Sdwtzlran::ler im Ministerium Welling· 
ton. 
12 L e v es o n ·Go wer Lorel Gran v i l l e (1773- 1864), ei1i enger Fre1mel Cannin gs, 
war 1824-41 englisdier Gesandter in Paris. In s /111'.nisterium ist er nicht eingetreten. 
13 Wi lliam lJ u s hi ss o n (1770- 1830), der Begriinder der neueren H1111delspolitilc Eng· 
lunds, war seit 1827 Kolonialminister 1.tnel behielt dieses R essort im Kabinett Goderidi 
u.nd bis Mai 1829 andi im MinisteriLLm W'ellingt.on bei. 
14 Siehe dazu Nr. 176 mit Anm. 7 1mel 8. 
15 G(Jgeni lwt.t.e in seinem Brief vom 11. ]an1.tar (s. Anm. 1) iiber sein e Weit erarbeit <llL 

eler „Nationalgesdiidite der Deutsdien", in der er sidi mit der Entstelmng des Franlcen· 
reidis besdiii/tigt.e, beriditet. Eine Fortset:zamg dieses W'er/ces (vgl. da::u Bel. VI Nr. 865 
Anm. l 1mel Nr. 961 Anm. 1) ist jedodi nidit ersdiienen. 
10 V gl. Nr. 267 (4.A bs.) unel Nr. 244 mit Anm. 1. 
17 Siehe dazu Btl. V I Nr. 986 Anm. 2; vgl. i11 diesem Bel. Nr. 235 (Sdiluß) . 
1 Philipp Lwlwig 11out(1775-1846),1818-46 Lo11drat des Kreises Kre11 ::nad1„ 
2 Das Datum ergibt sidi aus Ilouts A ntwort vom 20. Febrnar 1828 (s. Nr. 285). 
3 Die A 11lage, eine Sdiri/t lfouts iiber Gemei11deverf assung, im Stein-A. 11idit vor/um· 
.den. 
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Vielen Ihrer Ansichten stimme ich bei, z. B. p. 5 sq. Nr. 1, 2, 4, 5, p. 8 sq. 
Nr. 1, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 18. 
Hingegen ha lle id1 Aufrechterhaltung der den Höchstbes teuerten beigeleg
ten Vorrechte überhaupt für wohltätig und insbesondere auf dem linken 
Rheinufe r für durdiaus unerläßlid1. Die hier bestehenden bäuerlidlCn Ver
h iillnisse und deren Einfluß auf Sittlid1keit und Gesd1äftsfähigkeit der 
ländlidlCn Bewohner sind mir bekannt aus m einem ehemaligen nimt unhe
trädltlich eu Besi tzt um von Höfen in Steeg bei Bacharach ; ferner au der 
Mosel von der Vogtei Hatenport und des gemeinsdrnf tlid1en Eigentums 
mit Grafen Nesselrode die Herrsdiaft Ehrenberg an demselben Strom und 
Lamlscron an der Alu, weldlCs alles id1 aus Abneigung gegen die Fremd
herrsdrnft ao. 1802 sq. verkaufte4• 

Mit den bäucrlid1en Einrichtungen dieses T eils von Deutschl and stimmen 
die in dem He rzogtum Nassau vorhan denen, wo id1 noch gegenwärtig 
meine elterli d1en Besi tzungen h abe, überein. In beiden Ländern besteht un
bedingte Teilbarkei t des Grunde igentums, daraus fo lgt Übervölkerung, un
verlüillnismäßige Zerslüddung und eine Masse von bedürftigen , für das 
täglid1e Auskommen ängstlich besorgten Prole tariern. 
Diese sind größtenteils unbekümmert um das Gemeindewesen, entweder 
lenksame Werkzeuge von Intriganten, Winke lkonsulenten (p. 50) oder 
feindselig <l ern Wohlwollenden sich entgegenstellend. Um dem Eindringen 
der Roheit, der Pöbelhaftigkeit Grenzen zu setzen , um den einigermaßen 
hessern E lementen ein Übergewidlt zu verschaffen, halte ich es für nötig, 
daß die V crfassung ein solches den Höherbes tenerten zusid1ere. 
Sie werden wohl am ers ten empfiinglich sein fü r Verbesserung, z.B. Wege, 
Sdrnlen, denn ihnen wäd1st zunäd1st der größ te Nutzen durd1 Wegsam
keit, Verbreitung <ler Bildung zu. Sie auch alle h aben die Selbständigkeit, 
die zur Ver tretung des Interesses der Gemeinde gegen fremde Anmaßun
gen wesen tlid1 ist. 
Der Forense wird aud1 durm großen Grundbesitz an das Interesse der Ge
meinde gebunden. Wie kann man ihn seines Red1ls, mit zu r at e n , wo er 
soll mit ta t e n, wegen einer oft notwendigen (z. B. wegen Dienstver
hältnissen) Entfernung berauben! 
p. 13 Nr. 5. Die nad1 dem fran zösisdlCn Typus geformte Biil'germeisterei
E inrid1tung halte ich nad1 meinen täglich en Erfahrungen für fehlerhaft, 
kostbar, d ie Beamten vervielfältigend, die nad1 ihrer Dotierung und Stel
lung im Dienst dod1 nur höd1st mittelmüßig sind. In dem Cleve-Märki
sd1en bes tand seit zwei Saecula eine zwedrn1äßige Einrid1tung, die der Er
bentage, wo die Bezirksangelegenheiten in der Versammlung aller 10 T. 
Kontribution oder 16 Morgen Land besitzenden Grundeigentümer beraten 
wu rden und wo die polizeilid1e und Finanzverwaltung den von den Be-

4 V gl. Stcitts B eridit iiber die V erwaltung der Stei11sdien Güter vom September 1828 
(Nr. 372). 
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e rbten gewählten St e u e reinn e hmern anvertraut war. Mit em er 
so ld1en Organisation wurden zwei Jahrhunderte hindurch Steuern erho
ben , Armeen mobil gem adlt, Konskription bewirkt, Chauseen gebaut 
usw. , Tabellen jeder Art verfertigt. Der Steuereinnehmer kam <lurch die 
Abgabenerhebung mit jedem Eingesessenen in mannigfaltige Berührung, 
und, da er ein hinreichendes Gehalt hatte, so fanden sich zu solchen Stellen 
tüchtige und wohlhabende Männer, da unsere je tzigen Bürgermeister ge
meiniglich der Kreiss tube entnommene SdH"eiber sind, die oft selbst die Ge
se tze, die sie bekanntmachen, nid1t verstehen . 
p. 46 Nr. 22. Man könnte den P lan zn der Bürgermeister ei-Einteilung 
durch den Landrat entwerfen un<l von den Kreiss tänden begutadllen las
sen. Id1 setze voraus, daß der Landrat den Kreis kennt. 

271. Stein an P ertz Cappenberg, 8. F ebruar 1828 
DZA Merseburg, Rep. 92 l'crt z L Nr. 370 BI. 96 f.: Ausfe rti gung (cigcnhiinJig). 
Druck: P ertz, St ein VI S. 497 f. 

Rild,blid> auf den Besud1 Pertz' in Cappenberg. Bem erlmngen zu den Arbeiten 
an den Moruunenta. 

Ew. Wohlgeboren und Ihrer liebenswürdigen Gattin Aufenthalt in Cap
penberg hat seinen Bewohnern angenehme und dauernde Erinnerungen 
hinterlassen1• ld1 beklage nur die große Entfernung von Hannover und 
daß Sie nicht an einem nahen, leid1t erreid1baren Orte wohnen. Meine 
Tochter ist über diese neue Bekanntsdiaft und die e iner anderen dort woh
nenden englisd1en Dame sehr erfreut, und id1 glaube, daß ihr beider U m
gang wohltätig sein werde. 
Die Rüddrnhr des Steuermanns wird zur Fortse tzung des Laufs unseres 
Schiffes sehr nützlich sein. 
\Venn Herr Kopit:ar und Dobrowsky nur Wort halten! 
Sollte man die Unterbibliothekare des Vatikans nidlt zu m ehrerem Fleiß, 
die Handschrift des Nithard aufzusuch en, reizen, wenn man ihnen eine 
Gratifikation fü1· das Auffinden verspräche, z.B. 50 Scudi? Schlagen Sie 
dieses R enn Dr. Röstell vor. 
Stenze!, Gesd1ichte der salischen Kaiser2 is t nod1 nid1t erschienen. Id1 habe 
clen Abgang des Sdueibens nad1 Dresden wegen der Handsd1l'ift des Lam
bertus Sdrnffnaburgensis den Herren Schlosser und Böhmer dringend emp
fohlen, beide aud1 veranlaßt, namens der Zentraldirektion an Grafen 
Sd1önborn zu sdueiben. Es ist recht gut, wenn Herr Professor Hesse die 
Ausgabe des Chronicon St. P etri und Montis Sereni besorgt3• 

1 Zu Pertz' B emd1 in Cappenberg Ende Olctober 1827 s. Nr. 217 Anm. 1. 
2 S ten zel (ii.ber ihn S. Bel. VI Nr. 183 Anm. 2) lie ß 1827 in L eipzig eine zweibändige 
„Gesd1.id1te Deutsdda11ds unter den friinlcisdicn Kaisem " ersd1einen; vgl. tlazu Nr.194 
Anm. 3 und Nr. 432 (4. Abs.). 
3 Zri den Arbeiten an den Dresdner Ha1ulsd1rifter1 vgl. Nr. 84 (1. Abs.) und die dort 
gegebenen lJ in weise. 
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Ist nicht die vertragsmiißige Verbindlichkeit vorhanden, daß Hahn etwas 
zu unserer Kasse beitrage? 
Empfehlen Sie mich dem wohlwollenden Andenken Ihrer Frau Gemahlin 
und empfangen Sie die Ver sicherung der ausgezeichneten Hochachtung. 

272. Ste in an Schorlemer Cappenberg, 8. F ebrnar 1828 
Frhrl. v. Sd1o rlcm c rsd1e1 Archiv z u H c rriu ghnuscu, Q,•c rhagen, Dricfwcduel mi t Ste in N r. 2 : Ausferti gung 
(eigeuhändi g) . 
Drudt: P er lz, Stein VI S . 547 f. ; All e Au1gnbe VI S. 550 f. (gekii rzl ) . 

Steins Vorhaben, Schorlerner in llerringlwnsen zu besu.d1e11. Mitteilungen iiber 
das Katasterwesen. Vb er Vorb ereitungen zum 2. W est fälisd ien Landtag. 

Mein Vorhaben, Herringhausen zu besuchen, ist bisher durch feuchte Wit
terung und schlech te Wege verhinder t worden ; ich hoffe aber, das Frühjahr 
werde die erstere freundlich er machen und die letztem verbessern. 
Ew. Hochwohlgeboren werden unterdessen durch H errn v. Viebahn einige 
ihm von mir gemachte Mittei lungen über das Katasterwesen erhalten h a
ben - und werde ich I hnen noch m ehrere in kurzem zuzuschick en die Ehre 
haben. Äußerlich verneh me ich , daß man durch die Beschwerden des Wer
nische.n Kataste rverbandes veranlaßt worden, sie zu beriidcsichtigen, und 
daß in fo lgendem J ahrn eine Ermäßigung erfolgen werde1• 

Jacobs On eorn trade2 en thält sehr wid1tige Materialien über diese Ma
terie ; da ich diese Abhandlung doppelt besitze, indem sie in die Parlia
mentary abstrac ts 1826 aufgenommen ist, so ersuch e ich Ew. Hod1wohlge
boren, beikommendem Exemplar einen Platz in Ihrer Bibliothek zu ver
gönnen. 
Ich vernehme, daß im Oktober a. c. der Landtag sid1 versammeln werde; 
es is t zu wiinsd1en, daß säm tlich e Herren Mitglieder sid1 vorbereiten , die 
auf dem vorigen L[and]t[age] beratenen, aber von den Ministeri en über
gangenen Materien priifen und n eue Ansid1ten auffassen, neue Gründe 
sammeln, um die früheren Anträge zu unterstützen, und nod1 unberührte 
Materien, z.B. "Wegebau und -unterha ltung, zur Verhandlung bringen . 

[Nadisdiri/ t:] De r Ber ich t über Zusatz-Centimen kommt hierbei3. 

273. Stein an Griifin Voß Cappenberg, 8. F ebruar 1828 
Goethe· und Sdiillcr-Ard1iv \Vc imnr, B crg-V oß Nr. 25: Ausferti gung (cigenh iiutl ig) . 
Druck: P crt z, St ein V! S. 589 ff.; A lle Ausgn Le VI S. 549 f. (11 nd1 P e rlz, gekiirzt). 

Vorschläge fii r ei11e Zusc11nme11lmnft bei Griifin Reclen in Sdtlesien. V ber Italien 
und die Italiener. Empfehlu11g von Literat.ur zur geistigen Vorbereitung auf den 
lciinft igen Aufenthalt der Gräfin in l talien. Folgen der Sd1/ad1t bei Navarino. 
Kritik an den gesellsdwf tlidien V erhiiltnissen r.mcl Charnlr.terisierw1g ausliincli
sdier Diplomaten in N eapel. 

1 Vgl. N r. 230 (3. Abs.), 233 (2. Abs.) und 237. 
2 Siehe Nr. 176 Anm. 6. 
3 Vgl. Nr. 289 (3. Aus.) 1111cl S teins Denksd1rift iiber die Zusat zceu.t imen {Nr. 394). 
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Erschrecken Sie nur nich t, gnädige Gräfin, über das abermalige Erscheinen 
eines Brie fes und klagen nicht über meine Schreibseligkeit. I ch kann aber 
nicht länger mit einem Heiseplan zurüd<halten, mit dem ich mich hier in 
meiner Einsamkeit seit Erhaltung Ihres Briefcs1 besd1äftige. Da Sie nad1 
Marienbad reisen und ni cht vor Anfang Juli, als der angemessenen Kurzeit 
in den böhmisd1en engen Tälern, so sd1lage ich vor, daß Sie Ihren Weg 
8tatt über Dresden durd1 Sc h 1 es i e n und das Schmi e d e b e rge r 
Ta 1 nehmen. Hier finden Sie eine Kolonie Ihrer Freunde und bei Buch
wald einen R eisenden, der sid1 dort einige \Voch en aufzuhalten die Absicht 
hat und der Ihnen seine Verehrung und Freude persönlid1 wird ausspre
d1en können. Ich h abe nämlich die Absid1t, mid1 e inige Wod1en in Bud1-
wald bei de r vortrefflidJen Gräfin R eden aufzuhalten und die Freude zu 
haben, ihren und ihrer Umgebungen Umgang zu genießen. 
Das Land, wo die Orangen blühen, ist sd1ön. Nur zwei Gegenden unter 
<lenen, die id1 sah, übertreffen Deutschlan<l, nämlid1 die Alpenseen, Lago 
Maggiore e tc., und Neapel. Sonst ist Deutschland mit se inen großen Strö
men, seinen bewaldeten Bergen Itali en weit vorzuziehen - und dann die 
Mensd1en. Der Mensch ist wirklid1 dorten ein e Ruine, über die man aber 
bei den Erinnerungen, die sie umgeben, bei den An lagen, die sie besitzen , 
weinen möchte. Studier en Sie sich in ihre Geschichte ein , lesen Sie Sis
mondi2, Daru3, Botta, auch Denina4, in H insidlt auf Litern tur Guingenes, 
Ugoni0, kaufen Sie sid1 in Mailand bei Bettoni e ine der Sammlungen ita
lienisch er Prosaisten und Poeten. Die wahre gute Gesellschaft, die der geist
vo llen Männer al ler Zeiten, muß man besud1en, damit man seinen Ideen
vorra t gehörig tüd1tig erhalte, erfrisd1e und vermeide, in de r Flachh eit des 
Gewöhnlid1en unterzugeh en. 
Die Sd1lacht von Navarino wird gewiß die Befreiung von Griechenland 
zur Folge haben, England wird aus Rücksicht auf Rußland zu diesem 
Zwed< mitwirken müssen, und der Drang der Umstände wird den Mangel 
!les guten Willens der einen, der Weisheit der ander en ersetzen. 

1 Im Stein-A. nidit vorhanden. 
2 Gemeint ist Jean Charles Sirnonde de Sismondi: Histoire des repu.bliques italiennes du 
moyen iige. 16 Bde., Ziiridi 1807- 24. Stein hatte Sismondi irn Herbst 1820 in Genf lcen
ne11gc/emt (s. Bel. VI Nr. 285, 287 und 291). Vgl. in diesem Barrd Nr. 654 A nm. 5. 
3 Der f ranzösisdw Staatsmann Pierre A11toi11e Comte Dar 1.t (1767-1829 ) , der 1808 in 
Berlin S teins V erhandlungspartner gewesen war, verfaßte u. a. eine aditbiindige „Histoire 
de la republique de Venise, die 1819 in Paris (weitere Auflagen 1821 und 1826) er
sd1ien. 
4 Carlo D e n in a (1731- 1813), der 1782 audi einem Rufe Friedrichs d . Cr. nadt Berlin 
gefolgt war, hat zahlreidie historisdte Arbeiten verfaßt. Von seinen Werlcen hat S tein 
vielleidit im Auge „Delle revoluzioni cl' Italia libri venti111wttro" (3 Bde„ zuerst Turin 
1769170) und die „Storia dell' ltalia occidentale" (6 Bde„ Turin 1809110). 
5 Gemeint ist Pierre Louis Ging IL e n e (1748-1816), V erfasser ei11er „Histoire litte
raire d'ltalie" (9 Bde„ Paris 1811- 19 ). 
6 Siehe Nr. 127 A11m. 4. 
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I ch zweifele, daß Ihnen, me ine liebenswürdige Freundin , die gesellsch aft
lich en Verhältnisse in Neapel gefall en werden. Die E inlände r ziehen sich 
zurüd( von den Fremden. Unter den fremden Gesandten kommen Sie wohl 
zunäch st mit dem russischen und dem österreichisch en in Verbindung. Stak
kelberg7 ist ein braver, iLLlid1er Mann, im höd1s ten Grad stolz und förm
lich , sein Stolz ist aber nicht behaglich , selbstzufrieden, sonde rn krankhaft, 
unbehaglich, und dann hat er unangenehme R eminiszenzen von diplomati
schen Mißgriffen in den Jahren 1812, 1820, die nur die gr enzenlose Güte 
seines edlen Kaisers dulden 1 onnte. Seine Gemah lin ist e ine gute, fromme 
Gattin und Mutter, eine Gräfin Ludolf. 

F icquelmont8 ist ein braver, tüchtiger Soldat, angenehm in se inen Formen. 
Er war leider töricht genug, ao. 1821 in seinen 48 J ahren e ine 16jährige 
sehr schöne Fräulein Tiesenhausen und mit ihr seine Schwägerin und seine 
Schwiegermutter, die Genera lin Hitrow, eine höch st intrigante Russin, zu 
heira ten. Sein Haus ist, oder war weniges tens, der Vereinigungspunkt der 
eleganten Welt und eine Zirkulationsanstalt für Seufzer, Blick e, Phrasen 
und dergleichen. 

Die übrigen Diplomatike r keDne ich nicht. Gewöhnlich ist es e ine frivol 
wichtigtuende, gehaltlose, tripotierende, müßige, um Geld verlegene Men
schengattung, an der Sie, meine liebenswürdige Gräfin, schwerlich viel 
Freude haben werden. 

Neapel ist nach meiner Erfahrung der teuerste Ort in Italien . 

274. Ste in au Spiegel Cappenberg, 9. F ebruar 1828 
Staatoard1iv Münster, Ilerr1duf1 Dosenberg (Dep.), Nadilaß F. A. ' "Spiegel Nr. 475 DI. 170 f. : Ausferti · 
guug (clgcnhüutl ig) 
Druck: P c rtz, Stein VI S. 550 ff.; Alte Au1gaLe VI S. 551 f. 

S teins K orrespo1ule11: mit Hout und Sdwdanarm über die Städteord111111 g. Der 
Streit mit der R egicru11g i1i J\1ii11 stcr wegen der von S tein gesdilosse11 en Ablö
sungsverträge. Zur Frage der gemisd1ten Eli eri. ßu11sen . Spiegels bevorst eli e11de 
R eise n adi B erlin : u den Sit:u11gen des Staatsrats. S tei11 s Reiseplii11 e fiir den 
Sommer. Das A rme111veseH. 

E uer -Erzbischöflid1e Gnaden erlaube id1 mir, meine Antwort1 an H errn 
L[and]r[at] H out auf dessen Mitteilung seiner Abhandlung [zu übersen-

7 Gustav Ernst Gra f v. St a c Tc c l b e r g (1766-1850), vorher russisdi.cr Gesandter in 
Wien, dmm in Neapel, war seit 1805 mit Caroli11a Griifin Luclolph verhcirat.et ; iiber ihn 
s. aud i ßd. J/I Nr. 282 A 11m. 6 1111cl N r. 320 (vorlet:ter Absat:). 
8 Karl Ludwig Graf F i c q 1t e l m o n t (1777- 1857), war :uerst im üsterreid1isd1en l\1i
litärdie11st uncl trat da1111 i1i die Diplomatie iiber, war 1821- 29 öst.err . Gesandt er in Nea
pel, tvurcle 1840 Minister 1111d geh örte a11 d i 11adi der Miir:revolut.ion von 1848 bis :1t sei
n em Riidaritt Anfm1 g Mai dem österr. Kabi11 ett an. 1821 lwtte er iii Neapel Dorotlwa 
Gr;ifin T iese11lwuse11 , die Toditer d es Flü gellldjutant.en des Zaren Alexmider, geh eiratet . 

1 Nr. 270. 

292 



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

9. FEBRUAR 1828 

den] , und stimme id1 vollkommen mit den Ansichten Eurer Erzbisch öfli
chen Gnaden über den Inhalt der erster en überein2 • 

Da mir H en v. Schuckmann unter dem ... 3 antwortete, so hiel t ich es fiir 
nötig, die Korrespondenz unter dem 24. Januar4 fortzuse tzen, die ich an
liegend mitzuteilen die Ehre habe und die ich auf die Ablösungsordnung 
ausdehnte. 

Mit der Regierung in Münster bin id1 in einen unangenehmen Streit ge
kommen5. Bei dem Kaufkontra! t über Cappenberg wurden mir nur die 
damals (1816) bes tehenden fixen Gefä lle der Eigenbehörigen überwiesen, 
aber zugesagt, daß mir die zufälligen und noch nid1t gesetzlid1 bestimmten , 
als Dienstgeld, H eimfallgewinn, nach erfolgter Gesetzgebung überwiesen 
werden sollten gegen eine _von mir zu leistende Vergütung. 

Nachdem das Gesetz von 1825, den 21. April , über bäuerliche Verh i1 ltnisse 
erfolgt war, so h ätte id1 die Überweisung d ieser Gefäll e fordern können, 
tn1g aber Bedenken, in m einem Alter und bei m einem zunehmenden Hang 
zur R uhe mich e inem neuen Geschäfte zu unterziehen, und sd1lug der Re
gierung vor, daß ich m einem Rcd1t entsagen wolle. Sie nahm es an, und es 
ward darüber ein nach träglich er V ertrag im Dezember 1827 gesd1lossen. 

Nun war in den Jahren 1826/27 von einigen größeren Bauern bei mir 
auf Ablösung ihrer Päd1te ode1· Grundren ten gegen Abgebung eines ver
h ältnismäßigen Grundstüd(es ange tragen worden, und waren mit ihnen 
e inige Ablösungs! ontrak te zustande gekommen. Sobald jener nachtriigliche 
V er trag zustande gekommen, so forderte id1 von der R egierung eine allge
meine E inwilligung in alle zwisd1 cn den Bauern und mir in Zukunft zu 
schließenden Ablösungsver träge. Sie wollte sie aber nur auf sold1e geben, 
die auf Ablösung in G e 1 d gesch lossen, nicht auf Gr und ablösung. 
Hierüber entstand nun eine Korrespondenz, die id1 in der Anlage Ew. Erz
bisd1öfli chen Gnaden mitzuteilen die Ehre habe und mir Ihre Meinung er
bitte. Die an dieser Angelegenheit hauptsächlid1 teilnehmenden P ersonen 
sind der R egierungsra t v. Rappard6, e in durch Sinnlid1keit ersd1öpfter, 
übellauniger, unvertriiglid1cr Mann, und wahrscheinlich H err Domäncnra t 

2 Hout hatte seine Schrift iiber Gernei11deverfassung cwdi Spiegel iibersandt, der sid1 in 
ei11em Brief ar1 Stei11 vom 3. Februar 1828 (Drude: Pertz, Stein VI S. 545 ff. ; Lipge11s, 
Briefe Nr.100) dazu iiußerte. 
3 Lüd•e im Original. Stei11 hat Sdmdmwnns Sdireibe11 vom 29. Dezember 1827 (s. dazu 
Nr. 241 Anm. 1) im Si11n. Die in A lte Ausgabe VI S. 551 vorge11ornmene Ergiinzrwg „4. 
Januar" trifft 11icht zu; denn der dort auf S. 539 mit Datum vom 4. ]a1111.ar 1828 wieder· 
gegebe11e Brief Sclw dm1an11s a11 Stei11 ist vom 4. Ja11uar 1830 (Alte Ausgabe V II S. 102 f. 
mit richtigem Datum nodunals abgedrudct ) . 
4 Nr. 264. 
5 Vgl. dazu Nr. 265. A bsdirift des Sdireibens Stein s an das Innenministerium liegt dem 
Brief an Spiegel bei. 
0 Wohl der in Bd. V I Nr. 940 Anm. 3 genannte Rappard, der bei der R egierung iii 
Mii11ster tätig war. 
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DIE REVISION DER STÄDTEORDNUNG 

Sch effer7• Von H errn Oberpräsidenten v. Vincke darf ich m ir auch k eine 
besondere Teilnahme versprechen ; ich vertraue aber a uf meine gute Sache, 
den Beistand alter, erprobter Freunde und werde mein Recht verteidigen. 

Die Sad1e wegen der gemischten Ehen verursacht viele Bitterkei t und 
sch eint mir in den neuesten Zei ten mit weit mehrerem Eifer betrieben zu 
we rden als es früh er geschah. Sehr zu wünsch en ist es, daß dieser Stein des 
Anstoßes beseitigt werde, der die Gemüter voneinander entfernt und die 
Regierung in Verlegenheit se tzt und zule tzt zu gewalttätigen Maßregeln 
nötigen wird, wozu man sie von vielen Seiten auffordert. Soll tcn Ew. Erz
bischöfliche Gnaden nicht einen gesetzlich en kanonischen Ausweg finden8 ? 
Bunsen ist ein verständiger, gelehrter und sehr mi lder, gemiißigter Mann. 

Ew. Erzhi cliöflid1en Gnaden Aufenthalt in Berlin wird gewiß sehr wohl
tätig einwi1·ken. Man will das Gute, man irrt wohl aber nur aus Mangel 
von Einsicht. Ob ich nach Nassau gehe, ist ungewiß, weil ich im Mai hier 
nötig bin und später im Sommer nach Sd1lesien zu reisen die Absid1 t h abe. 
I st es mir aber möglich , so werde ich nach K öln vor Ew. Erzbischöflid1en 
Gnaden Abreise k ommen. Bei den großen Verdiensten, die Hod1dieselben 
für das Münstersche Armenwesen hatten, wird der Inhalt des an liegenden 
Bud1s9, das ich mir zurüdrnrbitte, ohne allen Zweifel für Sie ein großes 
Interesse h aben, da Münster Hochdenselben so vieles in Ansehung seiner 
Armenanstalten verdankt. Die Fortsd1ritte der Berliner Armenanstal ten 
unter Leitung der städtischen Behörden bewe isen aud1 das Wohltätige einer 
woh )geordneten Munizi palverfassung. 

275. Ste in an Gagern Cappenberg, 13. F ebruar 1828 
Duullcsnrdiiv Aht. FrnnkCurt, Frhrl. v. Cagernach cs Dcpoaicum, Nadtloß Hans Christoph v. Gagcrn K. 4: 
Audortiguu g (ei genhändig) . 
Drude: Gngcrn, Anteil IV S. 211 IT.; P crtz, Stein VI S. 510 I.; Alte Auogabc VI S. 553 1. 

H einr. v . Gagem s Artilcel iiber die Ver/111 11dlungeri des 1. West/. Provinzillllcmd-
1.ags. Parteilcämpfe weniger verderblidi als Klassenlciimpfe. Verteidigung der I dee 
der Selbstverwaltrmg mit dem Hinweis auf das altwestfälisdie Vorbild. Zum Auf· 
satz Gage m s ii.ber Kolonisation und Au.swanderung. Em.pf ehlwig englisdier Par
lamentsberid1.te. Die V crhandlwrgen des rhcinisdien Provinziallandtags. 

Euer Exzellenz Aufsa tz über <lie Verhandlungen des Westfii lischen Land
tags las ich mit großem Interesse und glaube, er wird in vieler Hinsid1t 
wohltätig wirken, insbesonder e seine Empfehlung der Einigkeit1• Mir 

7 Ober ihn s. Nr. 934 Anm. 5. 
8 Zur Halt.u11 g S piegels in der Frage der gemisditen Ehen s. Lipgens, S piegel S. 145 ff. 
9 Es hcmdelte sid i u.m einen B eridit iiber das B erliner Armenwesen . Spiegel danlcte da· 
fiir in einem Sdireiben vom 19. Febrnar 1828 (Drude: Pertz, S tein V I S. 552 ff. ; Lipgens, 
Briefe Nr. 101), in dem er sidi ausfiihrlidi ilber das Armenwesen iiußerte. 

1 Der u.nsignierte Artilcel „Der erste w estf ülisdie Landtag" in der A ugsburger Allgem.ei· 
n en Zei tung (1828, B eilage Nr. 37 und 38) stam.mt.e nid1.t vo1t Hans Christoph v . Gagem , 
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scheint, Spaltung in politisch e Parteien , in Liberale, Konstitutionelle, Mon
archisten und in ihre Unterabteilungen und Sdrnttierungen , is t weniger 
nachte ilig als Trennung in Stände, wo Adelsstolz, Bürgerneid, Bauern
plumpheit gegeneinander auftreten mit all er Bitterkeit und Verbl endung 
der gekränkten Eigenliebe und einer den andern niederzutre ten sucht ohne 
alle Rüd(sid1 t auf Erhaltung der Verfassung und h iczu die Unterstützung 
J er Bürokratie zu erlangen strebt. Die Geschid1te lehrt, daß in allen Län
dern, wo der Kampf zwisch en den Ständen begann, zwischen Adel, Ge
meinden, z. B. in Span ien , Frankreid1 und Deutsd1land, die allgem eine 
Freiheit unterging und daß sie sid1 nur da au s b i 1 de t e , wo Einigkeit 
unter den Ständen bes tand, in England. 
Ew. Exze llenz sche inen zu glauben, daß die Ve rwaltung durch die vorge
schlagene Art der Bildung der städtischen und Hindlichcn Gemeinden und 
durd1 Wahl ihrer Beamten le iden werde. Die Erfahrung leh rt das Gegen
teil. Die Städteordnung besteht in den östli ch en Provinzen des preußischen 
Staates seit 1808 und hat sich fortdau ernd und in besondere in den ver
hängnisvollen Jahren 1809- 1813 wohltätig bewiesen. Ihre Beibehaltung 
mit den vorgeschlagenen Modifikationen is t der Wunsch aller. 
Eine ländliche Gemeindeverfassung, ähnlich der, worauf angetragen wor
den, hatten wir seit Jahrhunderten bis 1806 im eigentlid1en Westfalen, 
nämlid1 dem Land zwisd1en Ruhr, Hunte und Haase. Wir hatten Erben
tage, wo die versammelten Beerbten des Bezirkes dessen Angelegenheiten 
beraten, und gewählte Beamte. Und die Verwaltung ward nicht gelähmt, 
Armeen mobil gemad1t, K onskribierte ausgehoben, Abgaben erhoben usw. 

Einen andern Aufsatz Ew. Exzellenz über Kolonisation und Auswande
rungen2 las id1 mit großer Teilnahme. In den Parliamenta ry abstraets 
(1826 Sess ion) finde id1 den Beridlt des Aussdrnsses über Auswanderung 
p . 185. Er ist von größtem Interesse und redll praktisd1; verbindet man 
damit die Darstellung der Armentaxe p. 744, die gestiegen ist ao. 1748 von 
730 000 f.. bis 1825 zu 5 786 000 f.., so hat man einen Maßstab von den 
Fortsduitten der Bevölkerung und dem zunehmenden Krebs der Armut. 
Ew. Exzellenz sollten sidl P a rliamentary history 1826, ersten Band und 
Parliamentary abstracts 1826, ersten Band, kommen lassen. Sie enthalten 
eine große Masse höd1st wid1tiger Materialien. 

[Nachschrift:] Wollen Sie die Verhandlungen der rheinischen Stände? Sie 
sind in Koblenz gedru~t. 

sondem von seinem Sohn Heitiridi (1799- 1880), wie aus Gagcms Brief cm Stein vom 
19. Februar 1828 (Stein·A. C 1121 Gagcm Nr. 78; Drude: Pcrtz, Stein VI S. 511 ff.) und 
dem beigefii gten, aus Darmstadt vom 15. Februar 1828 datierten Brief Heinridis an sei· 
n en Vater ( ebd. Anlage z1i Nr. 78; T eilclrudc: Pertz, Stein V l S. 513 ff. ; vollstündig: 
Deutsdier Liberalismus im Vormärz. Heinridi v. Gagem, Briefe und Reden 1815-1848. 
Bearb. v . P. W entzdce u. W. Klötzer. Göttingen- Berlin- Frardcfurt 1959 Nr. 12) hervor· 
geht. Vgl. audi Nr. 224 und 279, 1. Abs. 
2 Audi er war in der Augsburger Allgemeinen Zeitung ersdiie1ien (1828, Beilage Nr. 36). 
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276. Stein an Friedrich v. Raumer1 Cappenberg, 21. F ebruar 1828 
S tcin-A . C 1136 a BI. 254 f. : Ko nzept (cigcnh iiuJ ig). - Früher Preuß. SinatslJiblio thck Berlin: Audcrti· 
guug (cigcnhii ntlig) , Vc rLlci b unbekannt. - Uic r nad1 J cm Kouzc pl. 
Drude: Pertz, Stein V l S. 502 IT.; Fri cdridt v. Rnumcr: Lcbcnscri nucrungc n und Driefwcducl. 2 Ddc . 1 Lcip· 
• ig 1861 11 S. 253-55; All e Auagnbc VI S. 554 L; alle uocL Jcr Ausfc r liguu g. 

Dattlct /iir Rau.mers Abha11dh111g ii.ber die S tädteordnung. Steins eigene Studien 
1111d A11reg1111 ge11 ::ur R eform der S tädt eorc/111111 g. Vorbild der alten Reid 1sstädte. 
Gegen politisd1.e Abstrahtionen 1111d N adwli1111111 gett des / rc111 ::ösische11 Vorbildes. 
Das Wesen des Staates u.11d die nationale B edi11 gtli eit der V er/ass1111 gsei11rid 1-
t1mgen. 

Ew. Hochwohlgeboren danl e ich auf das verbindlichste fi.ir die Mitteilung 
Ihrer gehaltreich en Abhandlung über die Süidteordmmg2. 

Eine zwanzigjährige E rfahrung spricht sich nun aus i.iber den Wer t der 
durch das Gesetz e ingefi.ihrten freien Munizipalverfassung, und im ganzen 
auf ein e gi.instige Art. Diese E rfahrung macht aber auch das Fehlerhafte 
de rselben bemerkbar, und llie Landtagsverhandlungen enthalten sehr 
gründliche Äußernngen des Beifalls und Rügen des F ehlerhaften. 

Diese Erfahrungen, diese U rteile sind also eine Quelle, worau man, jedod1 
prüfcn.d, <lie Verbesserungen sch öpfen kann ; aber auch eine andere Quell e 
sollte man benutzen, die Verfa sungen de1· Reid1ss tädte und d ie Geschichte 
ihrer Bildung. Diese genossen 1 eine unbedingte F reihe it, onde rn beweg
ten und entwick elten sich unt er Oberaufsid1t des R eid1 s und zun~id1 st des 
Reid1shofrats. 

I ch sah mi ch daher veranlaßt, mich näh er mit der Ve rfassung der noch 
i.ibriggebliebenen freien Städte und ihrer Gesd1icht e bekanntzumachen, 
unll hier fan<l ich die E rgebnisse der K~impfe und Streitigl eilen über Bür
gerredll, Zünfte, Verhä ltnis der Magistra t und der Bürgersd1af t, ih re 
gemeinsdiaftlich en, be ondern R ed1te, Einrid1tungen, um zwischen ihnen 
entstehende Streitigkeiten zu beseitigen. 

Die H amburger Verfassung, so sich langsam unter K~impfcn entwidrn lte, 
be itzt große Vorzüge. Sie wa rd daher unbedingt und einstimmig ao. 1814 
wieder angenommen. 

Dem Inhalt der Abhandlung Ew. Hochwohlgeboren iiber Bürgerrecht, 
Wahlformen trete id1 vollkommen bei. 

In de r Anlage3 sprnd1 id1 den 9. Dezember a. p1·. me ine Meinung aus 
über die Grenzen der R ed1te <l es Magistrats und der Stadtverordneten und 

1 Vber ilm s. Bd. VI N r. 46 A11m. 7. 
2 Friedridt v . Rcmm.ers 1828 in L eipzig ersd1ie11 e11e Sd,ri/t „Vber die pre11 ßisd1e S tiidtc
ord111111 g, n ebst einem Vortvort iiber die biirgerlidte Freih eit 11 ad1 f ra11 zösisd1e11 1111 tl 
clc11 tsdte11 BegriOen". V gl. a11d1 Nr. 320. 
3 Ein A11s::11 g (ab „Die Grenzen der beiden Beh örden .. . ") aus St ei11 s Sd1reibe11 a11 
Sdmdw1a11n vom 9. Dezember 1827 (Nr. 241); er i st in de11 Lebenseri11 11er1111 ge11 Rau 
mers (s . die Drudwngaben dieses Brief es) mitabgedru.dct. In der A 11 s/ ert ig1111 g tvar 11 od1 
ergii11 zt, daß das Sd1reiben „ au einen h öheren S taatsbeamten gerid1tc t" gewesen sei. 

296 



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

22. FEBRUAR 1 8 2 8 

über eine Anstalt zur Ausgleichung der Meinungsverschiedenheiten un ter 
ihnen. I ch erlaube mir, mich darauf zu bezieh en. 
Die Freunde der abstrakten Prinzipien soll ten sich an das Schick sal eines 
ihrer Oberalten, des Abbe Sieyes, des großen politischen Maschinenmei
sters\ erinnern und überhaupt bedenken, daß der Staat ni cht ein Aggre
ga t von mathematischen F iguren ist, sondern ein V crein von Mensch en, 
daß daher ein Hauptelement, so hier in Betracht kommt, der Nationalcha
rakter sei, <laß für Menschen, so mit den qualites eminemment fran~a ises 
begabt sind, andere Einridllungen nötig werden als fiir uns Deutsd1e, die 
gesunden Verstand, Besonnenheit, Redlllid1keit besitzen, und diese fre i
lid1 mit Liebe zum Schl endrian und der Philisterei versetzt. 
Td1 wünschte sehr, Ew. Hod1wohlgcboren unter würfen unser ständisd1cs 
Institut gleichfalls einer ernsten , auf R esultaten der Erfahrung und Ge
sd1ichte beruhenden Prüfung. 

4 In der Ausfertigung „Maschinenhauers"; außerdem mit der Ergiinzung: „ <l em ein prnk· 
tischer Sold a t ein Gut zur Abfiillerung und einen Orden zur Verz ierung anwies und in 
Ruhe ohne weiter e Umstünde setz te .. . " . 

277. Stein an P ertz Cappcnbc r~ 22.Februarl828 
DZA Moroeburg, R cp. 92 P c rlz L Nr. 370 BI. 103: Ausferti gun g (cigcnhünd ig) . 
Druck: P crtz, Stei n VI S . 499 f. 

Zum S tand der Arbeiten an den Monu111 e11 ta. Die Erfassuug d er V ita Sturm.ii. 

Ew. Wohlgeboren habe id1 die Ehre, in der Anlage einige Nachrichten1 

iiber die Lage unsrer Angelegenheiten in F1·ankfurl mitzuteilen, und wer
den Sie daraus e rsehen, in welchen Fällen und in weld 1er Art Ihre Mitwir
kung erford ert und erbeten wird, weld1c ich also erwar ten darf. 
Wegen Verabfolgung des Codex v itae Sturm ii hatte ich midl durd1 Graf 
Gied1 an den König von Bayern gewandt. Dieser hat zwar befohl en, daß 
man Ihnen den Codex in Erlangen offenlege, hiermit ist aber wenig ausge
rid1te t. E s h at a lso der in M[ünchen] anwesende Abgeordne te Professor 
H enke2 aus Erlangen sid1 dorten erkundigt, ob dortcn niemand vorh an
den, um die Vergleidmng vorzunehmen und im Verneinungsfa ll angetra
gen, die Handsduift nach Münd1Cn zu schidcen, wo H err Professor Docen3 

die Ve rgleidrnng selbst oder durd1 einen Dritten vornehmen würde. 
Schreiben ·Ew. Wohlgeboren vorläufig in diesem Sinn an Herrn Professor 
Docen, weld1es der Sad1e sehr förderlid1 sein wird. 

1 Nadt Pcrt;:;' Antwort vorn 5. Miir;:; 1828 (s . Nr. 295, 1. Abs. mit Anrn. l) mu.ß es sid & 
dal>ci u . a. um Mitt eilungen zur B carbcitllng vort Dresdner Ha11dsduif ten und der Vita 
L1ulgcri gcha11d elt haben. 
2 Christ. Hcinr. Adolf Ti c n lc e (1775-1843) , Professor der Medizin, 1825 und 1828 als 
De putierter der Univcrsitiit Erlangen in den bayrisd icn Landtag entsandt. 
3 Der Kustos der Kgl. Bibliothclc in Miindicn (iibcr ihn s. Bel. V I N r. 45 Anrn. 3). 
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278. Stein an Friedrich Schlosser Cappenberg, 24. F ebruar 1828 
Ardaiv J e r Ak ademie de r Wi111cu1d11 h c n zu Be rlin , MGH N r. 17: A uszug (Sddoucr). 

Fort:ahlimg des Thurn rmd T c1xissd1en Bei t rags : ri den Mo1wme11t a. V erglei· 
dumgsarbeiteri. Pert:' H onorar. 

Der Geheime Ra t v. Vrints antwortet mir, wie Ew. Wohlgeboren aus der 
Anlage erseh en werden, daß die 100 Dukaten fern er bis zum Ablauf der 
zehn J ahre erhoben werden könn en1. Die Zenlra ldirektion wird also 
H errn Dr. Böhmer senior zur Erhebung bevollmächtigen, welches ich Ew. 
\Vohlgeboren einzuleiten bitte. 
Nach der mir von Ihnen den 10. J annar gegebenen Veranlassung habe ich 
Hn H errn Dr. P e rtz wegen des Manuskriptes des Lambertus Sd1affn abur
gensis geschrieben2• E wird sich wohl jemand zur Vergleidrnng Braud1-
bares find en. 
Den dem Herrn Ar chivrat P ertz zustehenden rüdcständigen Gehalt bitte 
ich ihm über enden zu la en. Der Arbeiter ist sein es Lohnes wert, beson
ders ein so ausgezeidme ter eines so geringen. 

' Siehe da:u N r. 263. 
N r. 271. 

279. Stein an Gagem Cappenberg, 25. F ebruar 1828 
Dund cu rdd v A bt. F rn nkfu rt, Frhrl. v. Cagc rn 1d1c1 D epositum, Nndtlaß Hans Ch ri1top h v. Cngorn K. 4.: 
Aue( cr1 iguug (cigc uhii ndig). 
Drude: G• ge ru, Anteil IV S. 214 IT. ; P ert r., Stoio VI S. SIG IT.; Alt e Au ag•hc VI S. 555 1. 

Kritisd ie B e1nerlmnge11 iiber z wei preu ßisd ie Diplomaten. V ergleid i der bayri
sdieri 1111.d der preußisdien V er waltu11gs- 1111d Ver/ass1111.gseinrid1 t1111 ge11 in Krei· 
ser1, B e: irlcen. und Provi11 : e11. E111pfiehlt W erhe vo11 l\1011tgaillard 1111 d Raumer. 

Euer Exzellenz SdueibeD d. d. 19. m. e. und seine Beilage sind sehr inter
essant1. Der Verfasser der letzten legt den beiden preußischen Diploma
ten eine nid1t besessene Wid1ligkeit be i. Der ältere2 ist durd1 Krieche rei 
und Niederträchtigkeit in den Jahren 1814· sq. zu einem untergeordneten 
P os ten gelaDgt, aus dem er sid1 allmählich h ervorgearbeite t hat - er ist 
gedulde t, aber veracht et ; de r jüngere3 gehört zu e iner angesehenen Fami
lie, ist gutmütig, aber fl ad1 - beide ohne allen Einfluß. 
ld1 finde in der Allgemeinen Zeitung eiDen Artikel über die Kreisordnung4• 

Der Verfasser gibt dem bayrisdlCn Landra t den Vorzug. Beide Institute 

1 Siehe da:ri Nr. 275 Anm.. 1. 
~ Ot terst edt ( iiber ilm s. Bd. V I Nr. 758 Anm. 4), preuß. Gesaridter f ii r H essen-Darmstadt 
(1816-42), Nassait (seit 1817), Baden (seit 1823) und die Sdn vei:: (1824-35). Seit 1824 
residierte er in Karlsruhe. 
3 Nicht ermittelt. Nadt Alte Ausgabe VI S . 555 A11rn. 4 v ielleidit Otterst.edt s Legatio11 s
sehretär Graf l\1ort im er Malt: a/111. 
' Vom 18. Februar 1828 (Nr. 49, B eilage). 
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haben aber nicht das Gerings te zusammen gemein ; sie unterscheiden sich in 
Hinsicht auf Umfang d e r Bezirk e, Zu s ammen setz un g 
und Wirkun gs kr e i s. Der preußi eh e Kreis bezeichne t eine Unter
abteilung von ppter 25 b is 30 000 Seelen eines R egierungsbezirkes, der 
bayrische Kreis entspricht einem preußischen R egierungsbezirk, er hat eine 
Bevölkerung von 300 bis 400 000 Seelen. Ersterer ist zusammengese tzt aus 
den adligen Gutsbesitzern, aus den Deputierten der Städte, de r Ämter, 
jene gewählt aus den Magistra tspersonen oder Stadtverordneten, diese aus 
den Beamten ode r Vertretern der Gemeinden; bei<le Kategorien von P erso
nen wer<len nach der erwarte ten Städte- und Gemeindeordnung gewählt. 
In Bayern wählt der König aus den ihm vom Kreis vorgesd1lagenen P erso
uen. Der G esc häftskr e i s der preuß ischen Stände betrifft die Ange
legenheit des Kreises, als Wege, Steuern u. dgl. ; der Gesch äftskrcis der 
bayeri schen Stände be trifft gewisse Verwaltungszweige, so ihnen iiber tra
gen. 
Das Interesse der ganzen Provinz wird durch die Landstände vertreten, 
das de r einzelnen Regierungsbezirke durch die Kommunallandtage, welche 
aber nach dem Wunsch der Süinde vorläufig ausgese tzt sind, wie Sie es in 
der Darstellung des ersten Westfä lisch en Landtags sehen können. 
Mir ward in di esem Frühjahr in Weimar Montgaillard, Histoire de France 
depuis Louis XVI jusqu' en 1824 T. IX, seht· empfohlen5. I ch habe es 
jetzt zu lesen begonnen und finde, daß der Verfasser ein unterricht eter, ge
scheiter, das Gute liebender Mann ist. Ich empfehle es Ihnen und wünschte, 
Sie friigen Graf Re inhard6 über sein Urteil und über das der Pariser gebil
de ten Welt. Suchen Sie, dieses interessante, lehrreid1e Bud1 zu erhalten. Ihr 
Freund Talleyrand erscheint als gewandt, ohne Grundsä tze und [mit] 
oberßächlidlCn Kenntnissen. 

rNadisdiri/t:] Ich empfehle Ihnen Raum e r , Über die Städteordnung7• 

W enn Sie herkommen, werde ich Ihnen meine Bemerkungen darüber vor
legen. 

280. Stein an Merveldt Cappenherg, 26. Februar 1828 
Gräfl. v. Merveldud1es Ard1iv zu Westc rwinkcl, Wcsterwiukcl Nr. 9111: Ausfertigung (cigenh ii ndig). Ver· 
merk l\l e r-veldu: „Erhalten am 27. F ebruar, Antwort den 29." . 

Unterstiitzt die Bemiilumgen der Stadt Werne 11m Erh ebung zrtr Kreisstadt. Jagd
angelegenheiten. Vorarb eiten fiir den 2. West.fiilisd1en Provinziallandtag. Die 
Korrespondenz mit Sdrnclcma1m iiber Stiidteord111t11 g und Ablösungsorc/1111.11.g. 
Riidcblidc auf den vergangenen Winter. Budternpf ehlrmg. Der Steuerverband 
\\7 erne. Kritilc am Katast erwesen. 

5 Die „Histoire de France depuis la {in du regne de Louis XVI jusqu'a. l'annee 1825" 
cles Abbe Guillaume llonore Rocques de Mont g a i l l a r d (1772-1825) ersdiien zu
erst 1827 iii Paris in 9 Bänden urid erlebte dann in rasdwr Folge m ehrere Neuau fla gen. 
6 Ober ihn s. Nr. 201 Anm. 10. 
7 V gl. Nr. 276. 
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Ew. Hochgeboren werden mich gewiß tadeln, wenn Sie von mir hören, daß 
ich mich durch H errn Dr. Gerbaulet's Auffordrung verleiten ließ, die 
Wünsch e der Stadt Werne bei der Regierung, wohin der Minister des In-
1tern sie verwiesen, zu unterstützen mit geschid1tlich en, topographisd1en 
Gründen und mit Anführung der mehreren Wegsamkeit und Gastlid1keit ; 
id1 hoffe, der Stadt Werne wird ihr altes, erst ao. 1805 durd1 ganz zufäl
lige Umstände vedoren gegangenes Rcdit wieder zuteil werden1• 

Ich bin besdüiftigt, mich mit den Jagdinteressenten in den Ämtern Lünen 
und Kamen auseinanderzuse tzen. Die m eisten sin d dazu geneigt, an einen 
derselben geht eine Einladung zu einer Zusammenkunft in Lünen; id1 
erlaube mir, den Brief beizulegen und mir Ew. Hod1geborcn Unterstiit
zung zu erbit.tcn. 
Hier hin i ch beschäftigt mit einer Cynosur des Landtagsahsd1icds, beson
ders der Entsd1e idungcn des Herrn Finanzministers; es sind Vorarbeiten 
fi.ir den Landtag. 
Id1 hatte dem H errn M[inistcr] des Innern einiges über Städteordnung und 
Ablösungsordnung geschrieben ; mit dem er steren war er zufrieden, das 
le tztere hat er an G[encral]l[eutnant] v. Müffling als Vorsitzer hei dem 
Staatsrat für di e Abte ilung des Innern abgegeben, es is t in guten !-fanden. 
Sollte sid1 nidlt eine1· von den H erren d es hiesigen Adels, z. B. Herr v . 
Kc tteler, H el'l' v. Landsberg, entscheiden , die Hauptstadt zu besud1cn , 
wenn die Ablösungsordnung im Staatsrat zum Vortrag komrnt2 ? Der 
Augenbli ck ist entsch eidend, und sollte sich dann niemand unter den Jün
geren find en, der ihn zu benut zen und einzuwirken sud1t? 
Der Wint er is t nun beinah e vorüber, und id1 kann midi nid1t iiber seine 
Länge besclnvcrcn; die Tage sd1icncn mir gesclnvind voriibcrzueilen, ange
wandt zu Geschäften, von denen mir die die Güterverwaltung betreffenden 
langweilig sd1ein en, und zur Benutzung meiner B iid1ergescllschaft. Id1 
würde Ew. Hod1geborcn Montgaillartl, Histoire de Francc e tc. empfeh
lcn3, besorgte id1 nid1t zu scheinen, seinen Haß gegen den französisd1en 
Hofadel zu teilen, und den Verdacht des Liberalism, in dem id1 stehe, zu 
besüirkcn ; unterdessen ist M[ontgai llard] ebenso streng in scin ern U rt eil 
über Konstitutionelle, Jakobiner usw. 
1 Die Stadt \Vem e, die friiher lia11pt.ort des m.ünstersdten Amtes \Veme war, hatte be
antragt , a11 stelle Liicli11ghausens Kreisstadt zr.t werden . In seiuer Antwort vom 29. Fe
bruar 1828 ( Drude: Sd1.röder, Bricfwedisel Stcin- Merveldt S. 174 f .) pfliditet e Mcr veldt 
Stein v öllig bei. Zum erfolglosen Ant.rag der Stadt W erne, den der Kreisphysikus Ger
bau.let besonders bet.rieb und den au.dt Stein m.it einer Eingabe vom 23. Feb. 1828 bei 
der R egierun g in Miin ster unterst.ii.t :;t.e, s. H cmw1m v. Lassau.lx: Der Laitdhreis Lii 
di11 gl1a11 sen u.rrd sein e Lcmdriit.e 1803- 1933. Wlestfiil. Heimatlcaleruler 1965 LV S. 182 f. 
Vgl. audt Nr. 582 ( 1. Abs.) und 600 (1. Abs.). 
2 Wie Merveldt itt seiner Antwort (s. Anm. 1) mitt.eilte, hatte er sidt sch on an K etteler 
und Landsberg mit dem selben \V1111sch w ie S tein gewandt, war aber auf Ablel11111ng ge
stoßen; vgl. audt Nr. 281 (3. Abs.) . 
3 V gl. Nr. 279 (letzter Abs.). 
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Ich habe Grund zu vermuten , daß unserem Wernischen Steuerverband eine 
Veränderung bevorstehe; welche, ist unbekannt. Die R egierung hat den 
Steuereinnehmer benach riehLigL, daß die Arbeiten noch nicht beendigt und 
ihre Resultate e rst ao. 1829 in das Leben tre ten würden. Steht diese Ver
änderung in Verbindung mit den K on ferenzen zu Dülmen im November? 

Das ganze Katasterwesen geht immer in dem alten Geist fort, Geh eim
nisse, \Villkiir usw. H err v. Wylich sd1l'eibt mir, die von ihm bewohnte 
Bürgermeisterei habe gezahlt 

zahle ao. 
1827 
1828 

mehr 

[Nadisdiri/t:] Die Einlage ·bitLe ich zu lesen. 

281. Stein an Merveldt 

6487 
8361 

1874 Taler. 

[Cappenberg, 3. März 1828]1 
Crä (I. v. Mc n •cld tsd\CS Ardiiv zu W csterwinkcl, Fnmilic nard1iv, A uguat Fc rclin :ind v. Mer\'eldt Dd . 111 
BI. 157: F ra gment , Ausrcrti gun g (eigenhändig). 
Drud<: P c rtz, S1ci11 Vl S. 479 f. 

Katast erangelegenheiten iii W ern e. V erurteilt die Haltun g K ettelers und Lands· 
bergs. Positive B eurteilung der Ergebnisse des 1. W est.fülisdwn Provin:::ialland· 
tags. Fordert zur V orbereitung auf dcii 2. Landtag auf. Zu Steins A blösungsicon· 
tralcten . 

. . . Angelegenheiten betreffenden P apiere vor. I ch vemahm mit ziemlicher 
Zuverliissigkeit, daß man, das ü bertriebene der angenommenen Reiner
träge von W e id e n im wernisch en Verband einsehend, eine Revision der 
Abschätzung und Einsd1ätzung vorzunehmen die Absieht habe, der s ich der 
H err Rolshausen ganz besonders unterziehen will, daß man hofft, durch 
Indiehöheschrauben des A e k e r s und W a 1 dun g den Ausfall bei den 
Weiden zu dedcen. Dieses ersuche id1 Ew. Hod1geboren, mit Aufmerksam
keit zu erwägen. 
I ch zweifele, daß man auf Auslieferung des ri t te1·schaftlid1en Ard1ivs llrin
gen werde2• 

Die H andlungsweise der Herren v. Ke tteler und Landsberg kann id1 nid1t 
billigen3• Der erstere ist als Vorsteh er einer zahlreichen F amilie noch eher 
als der letzte zu red1 tfertigen. Der Land lag ha tte e inen 

1) wo h 1 t ii t i ge n Ein f 1 u ß auf die Mitglieder selbst, indem er ihre 

1 Steins Brie ffra gm ent ist ohne Zweifel die Antwort au f Mervelclt s Brief vom 29. Fe· 
bruar 1828 {Drndc: Sdiröder, Briefwediscl S tei11- Mervelclt S. 174 f. ) . Das Datum ist aus 
einem Brie f Merveldts vom 7. Mürz 1828 ( Drude: ebcl. S. 175) ermittelt., in dem er fiir 
einen Brief S teins vom 3. 111 iirz danhte. 
~ Merveldt hatte St ein in seinem Sd1reibe11 vom 29. Febrnar 1828 (s . Anm. 1) mitgeteilt, 
daß Oberprüsiderit V iridcc von ihm die A uslie feru11 g des Ard 1ivs d er R ittersdwft des 
alte11 Hodistifts Miin st er verlangt habe. 
3 V gl. Nr. 280, 4. A bs. mit Anm. 2. 
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Aufmerksamkeit von dem P ersön lichen abzog und auf das allgemeine 
Inte resse lenkte. 

2) Er wirkte ferner mehreres Gute, indem er ein gesetzliches Organ für 
die öffentliche Meinung bildete, auch mand1es Gute zutage brachte in An
sehung der Kr e ista ge (p. 70) , R e mi ss ion s f o n d s (p. 89) , 
T e i 1 nahm e der Stände an der Verwaltung des Landarmenhauses (p. 90 
Nr. 26), ferner (p. 91 Nr. 29) die Todeserklärung der Mili tärs, so 1806 
usw. nicht zurückgekehrt ; 

[3] H erunterselzung des Preises des Gese tzbud1s (Nr. 31); 
[4] Aufhebung der Zwangseintr::igung in das Hypothekenbuch (Nr. 30) ; 

[5] E in richtung der Fabrikgerichte; 

[6] ohne zu gedenken der bei Bearbeitung vorliegender Gesetze dem Mini
sterium befoh lenen Berüdcsid1tigung der ständisd1en Erinnerungen. 

I ch wünschte sehr, daß man sich ernstlich auf den niichs ten Landtag vorbe
reite te, um die von den Ministerien abgelehnten Gegenstände von neuem in 
Anregung zu bringen und mit kräftigen und bündigen Gründen zu unter
s tii tzen . 

Soeben erhalte ich von H errn Minister v. Schuckmann eine Auffordrung, 
die von mir mit mehreren Kolonen gesd1 lossenen Abfindungskontrakte ihm 
zur E insicht mitzuteilen, wozu ich midi in einem an ihn gerid1te ten Sduei
hen4 iiber Abfindung mit Grund und Boden erboten ha tte. Es wä re sehr 
zu wü11sd1en, daß einer von den Henen der R itterschaft nach Berl in reiste. 

282. Stein an Wylich 1 Cappenberg, 3. März 1828 
Grn rI . S tolbc rgsd1c• Ard1iv zu Dicrslonh , Akten N r. 2, 97: Ausfe rti gung (cigcnhiindig). Vermerk Wy lid10: 
11Le notworte t <l e n 12. Mürz• •, 

Notwendig/mit einer Revision des Katasterwesens. Das bayerisd1e Katast er. 

Ew. Hochwürden Hod1wohlgeboren h abe id1 clie Ehre, in der Anlage im 
V e rtrau e n et sub p e tito r e mi ss ioni s ein en Berich t des Rich
ter Devens cl. d. 24 .. Januar a. c.2 an die Katastcrkomm ission mitzuteil en , 
woraus Sie <li e Notwendigkeit ersehen werden, auf clem näd1sten Landtag 
in Düsseldorf mit Ern s t und Gründ 1 i c h k e i t die F ehler und 
tl a s V e rd e rb 1 ich e des K atasterwesens aufzuded(en und das so tief 
gekränkte Interesse der Provinz zu vertreten. 

ld1 erhielt durd1 den Graf Gied1 die Instruktion und Verorclnnngen iiher 
llas bayrisd1e Kataster. Eine Absduift des Sdueibens des Finanzm iniste r 

4 V om. 24. Jan. 1828 (Nr. 264). Zu Sdiucl.manns Auf/ordenmg vgl. Nr. 264 Anm. 2. 
1 V ber ihn s. Bd. V I Nr. 21 Anm. 8. 
2 Devens hatte Stein mit Sdireiben vom 21. Februar 1828 (Stein-A C II 34 b) sein Cut · 
ad1tc1t iiber die A usgleidmng der Steuerhon ti11ge11te iibersa11dt. 
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Grafen Armansperg3 teile [ich] mit, woraus sich ergibt, daß nach dem 
Layrischen Verfahren die Parzellarvermessung einer Quadratmeile 3932 
Gulden kos te t, die nach der Rolshausisch en Methode auf 3450 Tal er B. C. 
oder zum Kurs von 103 [?] 59021/o Gulden, al so 1970 Gulden mehr, dies 
nun mit 814 Quadratmeilen vervielfältigt! 

283. Stein an Schuckmann Cappenberg, 5. März 1828 
Stciu-A . C 1/38 a DI. 263 ff.: Ko nzept (eigenhän di g) auf ci o om Sch rci bcu Sd111dc mnnns nn Stei n \'O lll 22. Fe~ 
Lruor 1828. 

V bersendct von ihm abgesdilosscr1e A blösungslcontralcte als B eweis fiir die Rid1· 
tigheit der st iindisd ien Anträge auf dem 1. W'estfiilisdien Prov inziallwultag. 

Ew. E xzellenz habe ich die Ehre, in Gemäßheit Dero Schre ibens d. d. Ber
lin, den 22. F ebruar a. c.1, die gegen Überlassung von Grnn d und Boden 
abgeschlossenen Ablösungskontrakte mit den Kolonen 

Overmann zu Hassei, 
Dorlemann zu Altenbork, 
Kirchhof zu Alstedde, 
H eumann in Langern 

sub pe tito r emissionis zu überreich en, die himeichen werden, um das Ver
fahren bei einer solchen Ablösung zu erläutern und d ie Richtigkeit der 
p. 36 in fine der Da rstellung der westfäli schen Landtagsverhaudlungen2 

ausgesprochenen Behauptung darzutun, „daß es hier keiner verwick elten 
Ausmittlungen des Roh- un<l R einertrags usw. bedürfe, sondern nur dar
auf ankomm e, dem Berechtigten ein Grundstüd< zu überweisen, welch es 
einen dem Wert der abgelösten R ente gleichen P achtertrag aufbringe, wor
über man sich leid1t vereinige" usw. 

Di e anliegenden Ablösungskontrakte sowohl als nod1 fünf andre veranlaß
ten die Anträge der Kolonen, sie fanden e ine solche Auseinandersetzung 
ihrem Vorte il angemessen. Bei der Berechnung des Getreidewerts wurden 
die bei dem Tausd1kon t rak t angenommenen Anschlagssätze zugrunde ge
leg t, der Sdrnffel Roggen zu 1 T. 8 ggr., Gerste 1 T., Hafe r 16 ggr., die 
ge ringer sind als die zweiundzwanzigjährigen Durchschnittspreise und als 
di e Katas terpreise, weld1e den Sd1effel Roggen 48 Sgr. bet ragen. 

Bei dem Ablösw1gskontrakt mit Heumann in Langem ist zu bemerken, daß 
er e in ihm in der Marken teilung zugefall enes Grunclstüdc abgab, weld1es 
gleid1falls die Behauptung in der Darstellung cler Landtagsverhandlungen 
p. 36 bes tä tigt, „der Landmann werde seinen überflüssigen, aud1 durch 

3 Josef Ludwig Graf 1;. Ar 111a11 s p e r g (1787-1853), seit 1826 bayr. Fi1w11zminister, 
WLLrcle 1828 aud i Außenminister und fiihrte als sold 1er eine erf olgrcidie Z ollpolitik 
durd1. 

1 Sieh e daz 1i N r. 264, bes. Anm. 2. 
2 Sieh e Nr. 156. 
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die großen Gemcinheitsteilungcn so sehr vermehrten Boden zu Ablösungen 
anwenden." 
Noch mehrere Colonen h aben sich zu Ablösungen mit Grund bei mir spä
terhin gemeldet, da aber die Erlassung des Gesetzes seh r nahe ist, so habe 
ich in der Sache weiterzugehen Anstand genommen. 

284·. Stein an Böhmer Cappenberg, 6. Miirz 1828 
Ard1iv der Akademie <lor Wi„ensd1nften zu Dcrl in, MGR Nr . 14: Konzept (cigcnhiindi g) 0 11 ( einem Sdirei· 
hcn Böhm er& nu Steiu vom 1. 3. 1828. - Ebd. Nr. 13 : Ausfert igung (cigcnhündi g) . - Bier nad1 der ab· 
w cid1e m lcu Audcrtig ung. . 
Druck: Pertz, Ste in VI S . 499 (gekürzt, undatie rt, nad1 dem Konzept) . 

Zur Finanzlage der Gesellsch aft f iir iil tere deutsdie Geschid1.tslm11de. Sprid1t sidi 
gegen eine Vberreidmng des 1. Bandes der Monum.en ta an die B1111dcsvcrsarnm
l1mg aus. Wünsdit die Unterstützung ein er thiiringisdien gelehrten Gcsellsdw/ t 
bei der Herausgabe der Gesdiiditssdireiber vor 500. Erwartu.ngsvo/lc Demcrlmn
gen zu Böhmcrs Frankfurter Urlwndcnbudi. 

Nach der mir von Ew. Wohlgeboren unter dem 1./ 6. März a. c. mitgeteil
ten Da1·stellung unseres Kassenzustandes d. d. 20. Januar haben wir an 
Bestand 403 F I. 
Beitrag der Hahnschen Bud1handlung 
Taxissd1er Beitrag 100 Dukaten ppter. 

388 Fl. 
540 Fl. 

Summa 1331 F l. 

Wir sind also vo rläufig imstande, die mit der F ortsetzung des Geschäfts 
bes timmten Auslagen zu bes treiten und zuniid1st das Honorar des Dr. 
P ertz zu berid1tigen und H errn Dr. Röste! in Tätigkeit zu erhalten. E s 
wäre sehr zu wünsd1Cn, <laß H err Gesandter v. Nagler seinen Schwager, 
den H errn Minister des K ul tus und Erziehung v. Altenstein , zu einem 
jäh rlid1Cn Beitrag von 500 Tale rn bes timmte. Übrigens bin ich vo llkommen 
mit H errn Gesandten v. Nagler einverstanden, <laß die Übergabe des ersten 
T eils <l e r Monumenta an die Bundesve rsammlung unterbleibe, als vo ll
kommen zweddos; ist dieses Exemplar über complet, so tun wir besser, es 
der Hahnsd1en Buchhandlung zurüdrnugebeu. 
Wir müssen das Unternehmen des thiiringisd1en Vereins, die Skriptor en 
vo r 500 h erauszugeben, un terstützen ; es is t sehr verdiens tlid1, es sind die 
Propyläen zu unsern Monument is - werden sie aber auch als Hilfsquellen 
aufnehmen Ammianus Marcell inus, Claudian, Zosim ? 
Besitzen wir nid1 t außer Ida tius aud 1 Kolla Lianen von Pros per Aqui ta
nus, Pros per Tyro usw.? Was wir haben, müssen wir auch zum Gebraud1 
leihen. 
Der Codex Moeno-Francofurtensis ist eine wid1tige und erfreulid1e Er
sd1einung; wir können von Ew. \Vohlgeboren nur etwas Vorzüglidies e r
warten. 
H err P[rofcssor] Hesse [?] bleibt aus mit den la teinisd1en Übersetzungen1• 

1 Vgl. Nr. 271, 4. Abs. 
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285. Stein an IIout [Cappenberg,] 6. März 1828 
Stci n-A . C 1/36 c : Kouzcpt (eigenhändi g) our e inem Sd1rcihen n ou ta an Ste in vom 20./25. F e brunr 1826. 
Drncl<: P cr tz, Stein VI S. 191 IT.; Alte Auoga bc VI S. 557 f. (gekürzt). 

Dem erlmngen ::ri einer R eform der Kom1111111alverfa ssu 11 g. Vertritt die Notwendig· 
lceit d er B eriidcsiditig1mg des größeren Grundbesitzes in cler Gcmeindeverfas
swig. V eränderiutgen der Besitzvcrhiiltnisse au f clem li11hen Rh einufer als Folge 
der f ranzösisdien R evolittion. Erzieherisdrer 117 ert der Selbst.verwalt.u.ngseinridi
tungen. Einführung ein er n euen K ommw1.alordnu.ng auf dem linken Rheinu fer. 
V erderblidie Wirlcu11g der fran zösisdicn Herrsdwft au./ die linlcsrheinisdie cleut
sdie B evölkerung. H off111mg auf die lcommende Generation. 1fof gaben und Mög
liddceiten des Beamtentwns, i11 sbesondere cler La11driite. 

Die Aufmerksamkeit, welch e Ew. Wohlgeboren auf den wichtigen Legisla
t"ionsgegenstand der Gemeindeverfassung wenden, der E1·nst, womit Sie 
ihn behandeln, ist gewiß .sehr achtungswert, un<l ich fin<l e mi ch hiedurch 
veranlaßt, Ihr sehr geehrtes Schreiben d. d. Kreuznach, den 20. F ebruar, 
etwas ausführlich zu beantworten. 
Indem ich die No twendigkeit behaup te te1, dem größeren Eigentum in 
den Angelegenheiten der ländlich en Gemeinden einen vorzüglichen Einfluß 
einzuräumen, verstand ich nicht <li e Aufrechthaltung der althergebrachten 
Vorrechte, denn ihre alten Besitzei· sind auf dem linken Rheinufer ver
schwun<len durch Verarmung, Veräußerung, <lurch E ntfernung. 
Es bleibt aber dennoch unter dem Landmann noch e ine Zahl Wohlhaben
der, es bilde te sich fern er eine K lasse von größern Gutsbesitzern durch Erb
schaft, Kauf. Unter diesen ist freilich die im Ganzen wenig schätzbare 
Klasse de r Güterspekulanten, und das R esultat der Ereignisse, so seit 1794 
stattfanden, der Umsturz des alten Zustandes, worunter auch v ieles F ehler
ha fte war, die Entstehung eines Neuen aus den revolutionären Prinzipien , 
so in den neunziger J ahren vorherrschten, aus den despotischen, so unter 
Napoleon das Übergewicht h atten, waren allerdings für \V oh lstan d, reli
giös-sittlich e und geistige Bildung tl er Bewohner des linken Rheinufers sehr 
verderblich. 
Wirkten lliese Einfliisse abe1· weniger nachteilig auf die ärmern und klei
nem Gutsbesit zer oder Bauern ? K ann man mit meh rerem Vertra uen in 
ihre Hände das Interesse de r ländlich en Gemeinden niederlegen? Wird es 
alsdann nicht noch mehr gefährdet durch den Einfluß der Roheit, der alle 
Triebfedern des Eigennutzes so gebieterisch bewegenden Armut? Dieser 
Einfluß wird fortdauernd wir ken. Bei der oberen Klasse läßt sich eine Ver
änderung mit der Zeit als Fo lge tl er von der Regierung für Verbesserung 
der Erziehung, der kirch lich en Anstalten, selbst der Gemeinde und ständi
sch en Ansta lten [ge troffenen Maßnahmen] erwarten. \Vas Erziehungsan
sta lten für die Jugend, das ist Teilnahme an öffentlichen Angelegenheiten 
für den Älteren. Er wird genötigt, seine Aufmerksamkeit und Tätigkeit 

1 Im Sdireiben an Hout vom 6. Febmar 1828 (Nr. 270), mif das Hout am 20. Febmar 
antwortete (Stein-A. C II 36 c) . 
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von dem P ersönlich en auf da Gemeinniitzige zu wenden , er handelt unter 
de1· Aufsicht der Öffentli chkeit, eigenniilzige Absichtli chkeit ode r bare 
Eitelkeit würden von den U msteh enden bald entdeckt und gewiird igt. 
Hinzn kommt, daß unter den neuen Grnn<leigentümern sich mehrere sehr 
achtbare find en, z. B. <li e Besitzerin von Ramersdorff bei Koblenz, de r 
Eigentümer von Mordorf bei Kö ln und wahrscheinlich m ehrere andere mir 
unbekannte, die durch ihre gesellsclwftli che Stellung, durcl1 ih r Beispiel 
wohltiitig auf ihre Umgebung wir! en werden. 
Der Gesetzgeber will ein fiir di e wes tlichen Provinzen allgemein anwend
bares Gemeindeinstitut bilden, es kann also der Individualität jede r einzel
nen Örtlichkeit unmöglich genau angepaßt werden. 
Sollten in einer oder der anderen seh r bedeutende momentane U mst(inde 
Pintreten, die die Einführung bed enklich mach en, so suspendiere man sie 
für eine gegebene Zeit und warte deren Wirkungen ab, das Ver ch winden 
einer verschlechtert en, das Eintreten einer bessern Generation. 
Allerdings wirkte auf die so munte rn, geistreichen, arbeit samen Pfälzer 
eine sinnlid1e, dem Genuß und Luxus ergebene Regie rung, Verkäufli chkeit 
der Beamtenwelt, r eligiöser Drnck verderbli ch. Die Generation di e er Zeit 
ist größtenteils verschwunden, und wir sehen , wenigstens n acl1 meiner Er
fahrung, eine sittlichere, gebildetere Jugend in das Leben eintreten. 
Die E inwirkung, die ein wiirdiger, das Gute einseh ender und kdiftig wol
lemler öffentlid1er Beamt er, besonders ein Landra t hat, wird viele Ü bel
stände beseitigen, viele Riinke vereiteln , di e Sad1e des Gut en anfrechrhal
ten, und aud1 Ew. Wohlgeboren wird dieses unter gö ttlid1em Segen in 
Ihrem Wirkungskreis gelingen. Der Einfluß der Höchstbesteuerten ist ja 
ohnehin bedingt durcl1 die F es tsetzung, daß ihre Zahl ni e das Dritteil der 
gewählten Gem eindeverordneten übersteigen könne (§ 14· tl es rlie ini chen 
En lwu rfs zu r Kommunalordnung). 

286. Ste in an Müffling1 Cappenberg, 6. Miirz 1828 
St ci n·A. C 1/38 n DI. 267 !.: Konzept (cigcuhüu<lig). Vermerk Stei ns: „ nbgcgo ngon <l . 8. Mürz". 

Übersendung der von Stein geschlosserr en Ablös11ngs lrn11 t.rahte an Scl111d mra1111. 
B egriißt Mii.fflings Betra111m g mit Ablüs1111gs frage11. /Hiirr gel der Ablüs1111gsord· 
mmg: V erstoß gegen da s RedLt n11/ Eigerr.t11111 , Umwarrdl1111g der R ealrente in eirr e 
warulclbare Geldrente. SdrädlidLCr Einfluß der f ran:üsisdr en Cesct:geb1111 g auf 
die west/älisd ren Provirr:en. Vorsdrliige S teins :11.r Ablüsu11gsord11u.11 g. Z11/ricdcn· 
heit aller Beteiligten iibcr die vorr ihm abgcsclrlossc11en Ablüs1111 gsho11tralrte. 

Des H errn SLaatsminis ters v. Scl1udouann Exzellen z benad1rid-.tigten mid1 
unter dem 8. Februa1·, daß sie mein Sd1reiben d. d. 24. Januar Ew. Exzel
lenz als Vorsitzendem der Sektion des Staatsrats für die inneren Angele
genhe iten zuges tellt haben, und ford erten von mir· unter dem 22. Febrnar 

1 Ober ihn s. Bd. V I Nr. 991 Anm. 2. Er wurde 1830 Ko11111ra11diere11der General irL 
Miinster; zu ihm vgl. auch Nr. 395 mit A11111. 7, Nr. 619 (8. Abs.) und Nr. 745. 
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die Mitteilung verschiedener von mir gegen Überlassung von Grun<l uml 
Boden abgeschlossener Ablösungskon trakte, welche ich heute Seiner Exzel
lenz einzusenden die Ehre habe2 • 

Diese Angelegenheit de r besonderen Leitung Ew. Exzellenz anvertraut zu 
seh en , ist für sämtlich e westfäli sch en Gutsbesitzer sehr beruh igend. Ein 
großer Teil ihres Vermögens, ich [darf] wohl durch schnittlich anneh
men der fiinfte T eil, besteht in solch en Grundrenten. Sollen diese mobi li
siert und kap i talisier t wer den, so löst sich ein großer T eil des Vermögens 
in K apital auf, und der Woh lstand de r F amilien wird untergraben. 
Der Wert dieser ablösbaren Grundrenten wird abh ängig gemach t vom 
wandelbaren Wert der P rodukte, deren niedrigs ten Stand der Verpfli ch
tete, de r allein das R echt h a t, auf Ablösung zu provozier en, notwendiger
weise wäh len wird. 
Die du rch das Gesetz verord nete Ablösung der Renten lasten ist eine ge
zwun gene Ver iiußerung. Sie trifft ohnehin der Vorwurf eines Eingriffs in 
die heiligen R echt e des Eigentums, der Begünstigung einer K lasse von 
Staatsbewohne rn znm Nach te il einer an deren und ein es gegen jene gerich
te ten Ausnahmegese tzes, unerachtet alle ohne Untersch ied einen gleichmä
ßigen Anspruch auf den Schutz des E igentums durch die Gese tze haben. 
Diese bereits ha rte Maßregel wird noch gesch ärft und verderbli ch er, wenn 
man die Realr ente, welche einen bleibenden \Vert hat, in eine wandelbare, 
ablösliche Gel dren te oder in ein K apit al verwandelt, und dieses ist in den 
LanclLagsved1 andl ungen der Altmar k und der westfälischen Stände sehr 
gründlich ausgeführt worden. I ch bezieh e mich auf die Da rstellung de r 
Verhandlungen des ersten Wes tfälischen Landtags p . 35. 
Durch Landabfindung werde das Eigentum des wes tfäl isch en Berechtigten 
sich erges tell t und ihm gleich e Rechte wie dem Gutsh errn des r echten E lb
ufers beigelegt und auf diese Art eine Gle ichförmigkeit in der Gesetzge
bung desselben Staats für seine Untertanen in denselben Verhäl Ln isscn er
halten. 
Auf den Berechtigten in den wes tfälisch en Provinzen haben die F olgen der 
fremden Gese tzgebung ber eits im hohen Grad zerstörend gewirkt durch 
den Verlust des Sterbefall s und den der Steuerfreiheit, an deren Stelle bei 
manchen Famil ien eine jiihrl iche Abgabe von 1000 bis 5000 Taler getreten. 
Behält der VerpAid1te te aussd1 ließend die Befugnis, auf Ablösung zu pro
vozieren, wird dem Bered1tigten die Wahl zwischen Grund und Geld über
lassen, bleib t dem Berechtigten die Befu gnis zum Rüd<trill, so wird unter 
den gegebenen Umständen das Interesse beider Beteiligten möglid1st be
rücksidlligt. 
Die von mi r des Herrn Staatsministe rs v. Sdrndonann Exzellenz mi.tge
teil ten Ablösungskon trakte wurden , ohne daß id1 irgend dazu V eranlas-

2 Vgl. dazu N r. 264 mit Anm. 2. 
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sung gab, von den Colonen provoziert. Das Ve rfahren war sehr einfach, 
das Resultat für beide Beteiligte befriedigend (es gaben vier Colonen 
83 Morgen ab und behielten 660 Morgen), denn es beruhte ja auf einer 
wechselseitigen, gütlichen Vereinigung, und diese Beispiele widerlegen alle 
die p. 33 der Darstellung der Landtagsverhandlungen vorgebrachten 
Gründe, die ein eitler und spitzfindiger Advokat3 aufstellte. 
Meh1·ere Co Ionen trugen seitdem nach dem Beispiel ihrer Nachbarn auf 
Schließung ähnlich er Ablösungskontra! te an. Ich setzte aber alles fernere 
Verhandeln aus wegen der nahen Erlassung der Ablösungsordnung, und 
aus den An triigen der Verpflichteten ergibt sich unwidersprechlich ihre 
Zufriedenheit mit den Verhandlungen und dem Ablösungsvertrag selbst. 

287. Stein an Schorlem er Cappenberg, 6. März 1828 
F rühe r Frlul. v. Sd1orl cmersd1 cs Ardtiv z u ll crringlrnuscn, Ovcrh11gcn (do rt nicht aufgcfu n<l cn}. - Hi e r 
n11d 1 dem Druck hci Pcr tz. 
Druck: Pcrt z, Stei n Vl S. 556 !!.; Alte Ausgabe VI S. 556 (. 

Un::m/riedenheit mit dem Landtagsabsdtied des 1. W est/öl. Provin ::iallcmdtags, 
insbesondere den cm/ das Katastergesd1iift be::ii glid1e11 Absd111 i tten. V erlangt Icon· 

· sequentes B eharren der Stände bei ihren er.Hen A 11triige11„ No twen.diglceit der 
Zu::ie/11111 g stiillllisd1er De putierter bei der Katasteraufnahm e. Das bayrisdte Vor· 
bild. 

Die aus dem Finanzministerium ergangenen und im Landtagsabschied1 

enthaltenen Bes timmungen sprach en einen ängstlich th esaurierenden Geist 
ans, nicht ein e infaches, rücksichtsloses Gefühl von R echt - auch in der 
Katastersache zeigt sich ein Hin- und H erwinden, ein Sophisti zieren, was 
höchst widrig und einer großen Monarchie durchaus unwürdig is t. 
Die Stände mi.issen in ihrem Benehmen in dieser und anderen wichtigen 
Angelegenheiten, worin sie enthört worden , konsequent bl eiben und auf 
d ie Gerech1·igkeitsliebe des Kön igs ve1·traue11 - die Zwisd1Cnzeit aber be
uutzen, um die fraglid1en Gegensüinde für den bevorstehenden Landtag 
gründlich zu bea rbeiten. 
In der Anlage habe id1 die Ehre, Ew. H od1wohlgebor en im Vertrauen 
und zu Mitteilung an Herrn L[and]g[crid1ts]a[ssessor] v. Viebahn zu über
senden mit der Bitte der gelegen tlichen Zurücl<gabe. 

1) einen Beridll ü ber die Ausgleichung der Verbände und Provinzen, 

2) ein Sd1l'eiben des bayerisd1en Ministers Grafen v. Annansperg über 
die Kosten der Vermessung2• 

3 Gemeint ist der Amsberger Hof gerid1tsadvolrnt ) oh. Frieclr. ) os. Sommer (über i/111 
s. Bel. VI N r. 29 A nm. 4). 
1 Der La11dtagsabsd1ied des ] . Westfiil. Provinziallan.dtags von 1826 ist wiedergegeben 
in dem Drude „Der erste westphülisd1e Landtag" (Mii11ster 1827, 2. Aufl. 1828) S. 76 ff. 
sowie bei Rumpf, 3. Folge S . 101 ff. 
2 Vgl. St ei11s Brief an Wylidt vom 3. Miirz 1828 {Nr. 282). 
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Aus dem ersten wird es augenfällig, wie unvollkommen die bish erigen 
Ausmittelungen der Reinerträge und die darauf gegründe te Au sgleichung 
der Verbände ist - die Arbeit des ständisd1en Ausschusses muß bei dem 
näd1sten Landtag dahingehen, diese Unvollkomm enheit in das Lid1t zu 
stell en , und daraus die No twendigkeit zu fo lgern, daß die ständisdien 
An t riige des verflossenen Landtages der Mitwirkung der Gemeinde - Ver
bandes - P rovinz-Depu tierte bei den Operationen, die den Reinertrag 
ausmitteln, die die Ausgleidrnng bewirken, [erneuert wiirden ?]. 
Graf Arrnansperg teilte mir die vollständige Instruktion über das Vermes
öungsgesdiiift und eine Nachrid1t iiber di e Kosten mit - die ers te werde 
id1 clie Ehre haben, Ihnen im Frühjahr, wenn clie gute Witterung das Rei
sen wieder angenehm madit, einzuhändigen. Die andere Naduicht en tlüi lt 
das Resultat, daß die Vermessung, Kartierung, Lithographierung einer 
Meile in Bayern 3932 Fl., nad1 der Rolshausischen Methode 34.50 Rtlr. 
oder, den Taler zu 103 xv ge redrnet, 5902 1/o F I. , a lso mehr 1970 Fl., 
weld1es mi t 820 Quadratmeilen der Rhe inisch-Westfälisd1en Provi nzen 
vervielfältigt, 1615 000 F I. Meh rausgabe ausmacht, und hiezu sollten die 
Süinde stillsd1weigen? 
Id1 ersud1e daher Ew. H od1wohlgeboren und Herrn v. Viebahn red1t drin
gend, a uf diesen Gegenstand Ihre ganze Aufmerksam] eit zu wenden. 

288. Stein an seine Schwes ter Marianne Cappenberg, 7. März 1828 
Stcin·A. C 1/12 d Ste in an Mari ann e vom Stein Nr. 135: Auafcrtigung (eigonhiiud ig). 
Drude: Pertz, Stein VI S. 497 (gekürz t). 

Altersstimmung. Zur Vergrößerung des Besit zes in Sd1eda. Fragen der Darlehens· 
tilgung. 

Das Gefühl von Mattigkeit, worüber Du, m eine liebe, gute Sd1wester, in 
Deinem Brief d. d. 1. m. c. klags t, wird sid1 wohl bei der Rüd\:kehr der 
guten Witterung mildern. Gott gebe es, daß Du die Kriifte behalten 
möges t, mich zu besudien. 
Ich fühl e, daß die meinigen allmählich sinken. Ein ruhiges, einförmiges 
Leben, Diä t, Bewegung erhalten mich wenigstens gesund. 
Id1 glaube, daß der Ankauf der Grundstüdrn niitzlid1 se in wird. Heute 
habe id1 einen Vergleich mit einer Gemeinde über die Abfindung von 
SdJCda für seine Gerechtsame abgeschlossen , wodurd1 dieses 23 Morgen 
guten Grund e rhält. Im April werden aus demselben Recht sgrund andere 
50 Morgen überwiesen und so ein ao. 1826 abgesd1lossener Vergleich voll
führt. 
Wir haben den 1. März ein Kapital von 1000 Taler zurückgezahlt, 500 
aus unserem Sd1e<lasd1Co Vermögen, die anderen aufgenommenen 500 Ta
ler werden im Juli zuriid\:bezahlt1• Id1 hoffe, daß diese Angelegenheit 

1 Vgl. Nr. 262, 2. Abs. 
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sich auf eine befriedigende Art entwickeln wird. Lebe wohl, meine liebe, 
gute Schwester, empfiehl mich auf das verbindlich ste der Frau Äbtissin2 • 

Ich hoffe, sie ist mit ihrer Gesundheit zufrieden. 

2 „ Äbtissin" versehentlidi statt „Dechnntin" . 

289. Stein an Merveldt Cappenberg, 11. März 1828 
Grilfl. , ., Mcrvcldud1es Ard1iv zu \Vcucrwinkcl. Fnmili e unrcliiv, August F er diunud v. Mervclth DJ. III 
DI. 5 1: Ausfertigung (e igenh ändi g). Ve rm erk J\1 erve 1J ts: 11 e rhult c n den 13. MiirzH. - St c iu-A . C 112 1: Ab-
8dui ft (Sd.ircihc rh nnd ). - Hie r nnd1 d e r Ausfe rti gung . 
Druck : P enz, S1ein VI S. 558 {um di e Leide n crslc n ALsii lze gckiirz1) ; Alle Ausgolic VI S. 559 {11 od1 der 
Alu diriCt, um di e b e ide n e rs te n ALsü tzc gekürzt); Sd1rödcr, Dric f wcdisel Stciu- Mc rv cldt S. 175 (H egest). 

übersendet Alctenstii.drn zur Kataster/rage. Die R evision des /11arlre11verbands 
Werne. Ausarbeitung einer De11hsdiri/t über die Z 11 sat::ce11time11. ZLL ll1o11tgail· 
lards Gesd1idtt e Fra11lcreid1s. 

Eu er H ochgeboren erlaube ich mir, in den Anlagen einige Originalakten
s tücke1 über das Kataste rwesen [zuzusenden] , welche ich mir iiber We
sterwinkel zurückerbitLe und nicht durch die Post. Sie sind von der größten 
Wichtigkeit. Id1 bitte, sie niemand als H errn v. K e tteler zu zeigen. 

Man will also eine R evision des wernisehen Verbands vornehmen. Herr 
R[olsltau en] hoffte aber, den Ausfall bei den fehlerhaft veran chlag len 
\Veiden durd1 Erhöhung der Reinertr~ige von Ack e r und Wald [zu] decken. 

I ch benutze meine Muße, um e inzelne Gegenstände, worüber wir enthört 
worden sind, zu bearbeiten, soweit mein e Materialien re id1en. Die Wichtig
ke it der Materie der Zusatzeentimen veranlaßte mid1 zu der Entwerfung 
des anliegenden Promemorias2• Id1 benutzt e dazu ein von Paris erhaltenes 
Memoire eines dortigen Advokaten und m ehrere andere Materialien, und 
werde ich es auf dem niid1sten Landtag zur Beratung bringen. 

Ich wähle mir nun einen anderen Gegenstand aus. Montgaillard wird Ew. 
Hochgeboren interess ier en3, wenn Sie gleid1 nid1t immer seiner Meinung 
s ind. Bisweilen muß man lad1en. Ao. 1794 frug ein Fremder einen Sanscu
lotten: „Montrez-moi la Rue Saint-Denis" . - „II n'y a point de Saint." -
„Eh bien, la Rue Denis." - „II n'y a point de De". - „Enfin montrez 
moi la Rue N is." - Wcld1e überspannten Narrheiten! 

1 Nidtt ermittelt. 
2 Steins Denhsdtri/t iiber die Zusat::centimen vom 24. No vember 1828 (Nr. 31)4; zur Da
tierungs. dort A11111.l ), die er au./ dem 2. \Vest /öl. Provin::iallandtag ei11reid1tc. 
3 V gl. Nr. 271), letzter Abs. m.it Anm. 5, u11cl Nr. 280 (5. Abs.). 
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290. Stein an Gagern Cappenberg, 14. März 1828 
Iluncl eurcLiv Abt. Fraukfort, Frhrl. v . Gagcrnsd1c1 D c po11 itum , Nodilaß Hau& Christoph v . Cogcrn K . 4: 
Au dcr-ti gung (cigcnhündi g}. 
Ornc:k: Gngcru, Anteil I V S. 217 f. ; Pcrtz, St ei n VI S. 519 f. ; Alte Au• gnbc VI S. 559 (. (l cid11 gekürzt) . 

Vorteile des preußisdi-hessisdien Zollvereins. Notwendigheit des Beitritts fiir 
Nassau. Oberstleutnant v. Canit::;. Die preußisdic Diplomatie. Montgaillards man
gelnde Objehtivitiit und Sadilidt!ceit i11 der Darstellun g. Die neuesten Ereignisse 
in Griedienland und Franlueich. 

Der Zollvertrag zwischen Darmstadt und Preußen hat fi.ir ersteres gewiß 
sehr wohltätige Folgcn1. Er eröffnet seinen Prndukten <len Markt einer 
Monarchie von zwölf Millionen Mensch en; diese erhalten zum T eil wohl
feil er e Weine al s ihnen <las Monopol der Moselbewohner lieferte, un<l nur 
le tztere werden mit einem ger inge ren Gewinn vorli ebnehmen müssen, 
welches zum Vorteil der Verzehrer gereicht, deren Interesse die wes tfäli
sd1en Lands tände in ihrem Antrag um Verminderung der Weinsteuer ver
traten. Berück sid1tig t H err v. Marsdrnll das Interesse der Produzenten im 
Nassauisd1en, die Beförd erung des Absatzes des westerwäldisd1en Viehes, 
der vielen E isenwerke, der Weine, so muß er, wo gegenwärtig das Land 
durchaus von Darmstadt um! Preußen umschlossen ist, gleichfalls in den 
Zollverban<l tre ten. So llt en die indirekten Steuern hiedurd1 aud1 steigen, 
so kann man so viel die direkten Steuern, Grund-, Haus- un<l Gewerbe
steuern, vermindern. Besonders wichtig wäre diese Maßregel für die Wein
gutsbesitzer. Id1 wünschte, Ew. Exzellenz suchten eine sold1e verständige 
Maßregel zu beför<lem. Hätten die nassauischen Stände irgend einen 
Sd1ein von Tüd1tigkei t und Selbständigkeit, so würden sie darauf antra
gen. 

Herr Ober stleutnant v. Canitz2, nach dem Ew. Exzellenz mid1 fragen, 
ist ein sehr geistreid1er, unterrid1teter Offizier, in den Jahren 1813- 15 
Adjutant des Genera ls Yordc, gegenwär tig bei dem Prinz Wilhelm, dem 
Bruder des Königs, Verfasser eines von den Leuten vom Handwerk sehr 
gesdüitzten Werks über Kavalleri e, Vorlesungen haltend bei der Kriegs
sdrnle in Berlin. 

Unsere Diplomatie is t rech tlich , schwerfällig und weich. 

Montgai llanl is t eine Chronik, vo ll Digressionen, Anekdoten, sehr r eid1 an 
derben Wahrheiten iiber die Nation, die Emigrierten und Aristokraten , die 

1 Die de11fcwii.rdige Zoffeinigw 1g zwisdten Preußen zmd Hessen-Darmstadt war am 14. Fe
bruar 1828 zustande gelcon11nen. Nassau trat dem Deutsdten Zollverein, der 1834 ins Le
ben trat, erst 1836 bei. 
2 K11rl Wilh elm Emst Frhr. v . Ca n i t z und Da l l w i t::; (1787- 1850 ), nach Universi
tiitsstudien zuerst preuß. Offizier, u. a. seit Erule 1821 als Adjutant des Prinzen Wil
helm d. Ä „ dmm im dip/om.atisdten Dienst , von Sommer 1845 bis Miir::; 1848 preuß. Au
ßenmiriist er. S ein von Steiri erwiilmtes Werfe über die Kavalle rie „Nadiridtten und De· 
obad itu.ngen über die T11ten und Sd1.idcsale der Reiterei in den Feld:iigen Friedridis 11. 
und den en neuerer Z eit" ersdiien in zwei Teile1t 1823124 in Berlin. 
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Revolutionsmänner3• H err Laurent, quis? spricht von l' intelligence des 
grands mouvements poli tiques. Wer besaß sie, segelten nicht alle mit al len 
Winden? 
M[ontgaillard] ist voll absurder Vorurteile gegen Pitt und die Engliinder. 
Seine Darstellung der militärischen Ereignisse ist einseitig französisch. 
Die Okkupation von Morea durch Griechen und Franzosen scheint ent
schieden un<l ist entsch eidend4

• 

I ch habe mehrere Sach en über Meheme t Ali5, Pascha von Ägypten, erhal
ten, außerordentlich , aber sa tanisch , empören<l. 
Das neue französische Ministerium und die neue Kammer gefall en mir0• 

291. Stein an Luck1 [Cappenbcrg, Mitte März 1828] 
Stc iu -A. C 1/21 Luck Nr. 2: Konzept ( cigcnh:iadi g) auf e in em Sdu eibcn Ludcs nu Stei n Yom 10. 3. 1828 . 
Hi e r und1 dem v e r111u tl id1 auf de r Aus fcr1igu11g hcruhc1Hl cn Druck be i P crtz. 
Drude: P e rtz, S tei n VI S. 561 f.; Alte Ausga be VI S. 563 C. (11nd1 Porlz). 

Annahme der Einlad1.111.g :::11.m 50jiihrigcm Die11.stj11 bliä11m des Generals Hom . Wür
digung der Persä11lid1heit des Jubilars. 

I ch fin·dc mich durch Ew. Exzellenz und der Herren Offi ziere des 7. Ar
meekorps Einladung zur Feier des SOjährigen Dienstjubiläums des Herrn 
Generalleutnants v. Horn Exzellenz2 sehr geehrt und werde gewiß dar
an teilnehmen, wenn meine Gesundheit mir nicht Hindernisse in den 
Weg legt. Dieses F es t h a t den h ohen Wert, daß es sich auf einen Mann 
bezieht, der durch die glänzendste Tapferkei t und großes militärisches Ta
lent auf dem Schlachtfeld die Verehrung des H eeres, die Dankbarkeit des 
Vaterlaudes und durch Wohlwollen und Milde die Liebe aller sich erwor
ben; er vereint Kraft und Güte. 

292. Stein an Spce Cappenberg, 16. März 1828 
Grüfl. Spcesd.ies Ard1iv zu Hch orf T 246: Aus(crli gung (eigcnh üudi g). 

Forsttvirtsdw/tlid1 e Fragen. Karasterwesen. Not.wendiglreit. der Vorbereitung aiif 
den lcom.menclen Proviriziallandtag. 

3 Vgl. Nr. 289, letzter Abs. 
4 Den Franzosen wurde es vor allem durd1 den Ansbrud1 des ru.ssisd 1-tiirlcisdien Krieges 
im April 1828 (s. Nr. 307 Anm. 6) ermöglid1t, den Peloponnes vor• den Tiirlcen zn säu
bern. 
5 M e h m e cl A l i (1769-1849 ), begriindete die Dynastie der Khediven , nadurials Kö
nige (1822-55), in Ä gypten. 
0 Vgl.Nr.269. 

1 General Hans Philipp August v. L zi c h (1775- 1859) war Divisionslcommandeur in 
Münster. 
2 Heitirid1 Wilhelm v . Horn (1762- 1829 ) , seit 1820 Kommandierender General i1t 
Miinster. Stein schätzte ihn sehr. Vgl. Nr. 596, 597 (2. Abs.), 598, 599 (6. Abs.), 600 
(5. Abs.) und 609 (vorletzter Abs.). 
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Baumpflanzen und Bestellung von Eidieln. 
Herrn Grafen v. Merveld t habe ich mehreres über unser fehlerhaftes Kata
sterwesen [zugesandt]1, auch neuerlich eine mir von Graf v. Armansperg 
zugel ommene Nad1richt von den Vermessungskosten2 einer Quadrat
meile in Bayern ; sie betragen 3932 Gulden. Die Quadratmeile h at 16 000 
Tagwerke, das Tagwerk zu 4°00 Quadratruten. Die Quadratmeile nach 
Herrn Rolshausens Metho<lc zu vermessen kostet 3450 Taler. 
Man muß sich ernstli ch zu dem nächsten Landtag vorbereiten und Materia
lien samm eln zur Begründung de r alsdann zu mad1 endcn stiincl isdien An
träge. 

1 Siehe Nr. 289. 
2 Siehe dazu Nr. 287. 

293. Stein an Gräfin Voß Cappenberg, 16. März 1828 
Goethe - und Sd1i ll er-A rdi iv Weimar, Dcrg-Voß Nr. 25: Aus fer ti gung (cigcuhii udig). 
Drude: Pertz, S tciu Vl S. 591 !.; A lt e Auagabo VI S. 560 !. (nach Pcr1z, atark gek ürzt). 

Glüdciv1msdi zur Verlobung ihrer Toditer. Pauline Split.bcrgers Ei11tritt in den 
Dien st der Grä/iti Voß. Das Gemälde Kolbes fiir Cappcnbcrg. 

An der N adirich t, die · Sie, meine liebenswürdige Freundin, mir von der 
Verbindung der: vortrefflich en Gr~ifin Marie mit Herrn v. Radowitz1 

geben, nehme id1 den lebhaftesten Anteil. ld1 hörte allgemein ein hödist 
günstiges Urteil über ihn, man bezeichne te ihn als einen Mann von ausge
zeichnetem Geist, sel tener wissensch aftl id1er B il dung und sprad1 von ihm 
mit großer Achtung. Er wird gewiß den Wert Ihrer guten Toditer in sei
nem ganzen Umfang erkennen und ihr Glüd< zur Angelegenheit seines 
Lebens mach en . 
Id1 wünsche Pauline2 Glück zu dem Entschluß, den sie genommen. Sie 
wird dieses Glück, unter Ihre Umgebungen aufgenommen zu sein, erken
nen und es zu verdienen sid1 bes treben. Pauline genoß von 1815 bis Ende 
[18]19 dieselbe Erziehung, dieselbe Behand lung w ie Therese. Beide wur
den ernsthaft besdiäftig t, von allem, was Eitelkeit befördert, entfernt und 
für Entwiddung und Befestigung eines religiösen Sinns gesorgt, zuletzt 
erhielten beide w:ihrend zwei Jahren d en R eligionsu11terrid1t von dem vor
trefflich en Pfarrer Stein in Frankfurt. Id1 kann mit inn iger, geprüfter 
Überzeugung sagen, daß Pauline ein r e 1 i g i ö s - s i t t 1 i c h es, g e -
b i 1 d e t es, g utmüti ges und im täglidien Umgang wegen ihrer 
Heiterkeit und Einfadiheit an ge n e hm es Mädd1en ist. Sie wii·d gewiß 

1 Die Gräfin Maria v. Voß heiratete 1828 den spiiterett preu ß. General 1111.cl Staatsm ann 
Josef Maria v. Rad o w i t z (1797-1853), der besonders durdi seine Fretmdsdwft mit 
Friedrid1 Wilhelm IV. und sei11 politisdws W'irlce11 in dett 48cr Jahren belrnnnt gewor· 
den ist . 
2 Pau.line v. Splitgerber; vgl . Nr. 220 und 568. 
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Ihrer E rwartung ent prech en, und ihre frühere Bildung, die Mannigfal tig
keit der Lagen, in den en sie sicl1 befand, gibt ihrem Umgang eine Vielsei
tigkeit, wodm·cl1 er nur gewinnen kann. 

Icl1 habe nie bemerkt, daß Pauline einen großen \Vert auf die Genüsse des 
Luxus und des höheren Wohllebens se tzte. 

Für Pauline halte ich es für sehr e rwünscl1t, daß sie in eine deutsch e Familie 
zuüidctritt und von der Ausliindcrc i zum Vaterländiscl1en zurii ckkchrt, und 
doppelt glücldich ist da gute Miidch en, daß Sie es sind, die s ie in Ihren 
Kreis aufnehm en, Sie, die ihre Bildung würdigen, hcförd ern , mit Zarth eit 
und Liehe ie beh andeln und fiir ihre Zukunft miitterlich sorgen werden. 

ocl1 muß ich bemerken, daß Paulinc ein sehr hiibscl1cs Talent zum Zcicl1-
n cn h a t, was für ihre junge Freundin Elisabc1h gewiß ancl1 angenehm 
sein wird und wodurch Paulinen Empfänglichkeit für Na lnr zencn und 
Kunstwerke erhöh t wir<l. 

Dies \Vo r t „Kun twerk" erinnert mich , daß H err Professor K olbe mit 
einem fiir midi bes timmten großen Bild besclüiftigt is t, di e Scl1l::td1 t H ein
richs 1. am Kau cl1be rg gegen die Unga rn3• ld1 wün chte, Sie würdig ten es 
c i11 cs' B lidccs und sagten mir, ob Sie damit zufrieden sind. E s bezieht sich 
auf zwei andere Bilder au der Geschi chte H einrich s, die ich in der Folge 
werde ausführen las en. 

Ich h offe immer nod1, daß Sie Ihren W eg über Bud1wal<l, Prag 11acl1 Ita
lien n ehmen werden. 

294. Stein an Scl1lebriiggc1 Cappenberg, 17. Mii rz 1828 
S1:111Un rd1iv Münster, Krei s l.ii tl inghnnscn, J. , LnuJ ratso mt N r. 973: Ausfert igung {Sd1rciLcrl111nJ , Uutcr· 
t1d1ri CI uuJ K orrekture n cigcuh ii1nli g). 

L ehnt die Fordern11 g ab, ein en Beitrag fiir lnsta11dset ;;u11 gsarbei1 en c111 der Kird 1e 
i1t Cappe11berg ;;11 /e is l e1t. ü berweist ein en Geldbetrag als Gcsd1c11h. 

Ew. Hod1wohlgeboren sehr geehrtes Scl1reiben d. d. 8. März a. c.~ enthält 
e ine an mich ergehende Aufforderung zu einem Beitrag zu den K os ten der 
lustandse tzung der hiesigen K.ircl1e. 

Diese Instandsetzung is t e ine Folge der mehrere Jahre te ils ganz unterl as
senen , teils unvollkommen bewirkten Unterhaltung der Kircl1e, so nicl1t der 
Gem einde, sondern dem Domiincnfi skus als P a tron , a ls Nacl1folger in 
allem Rechte und Verbindlicl1kciten der von ihm säkulari ierten Abtei 
Cappenberg obliegt und wofür er r cd1tlicl1 in Ansprucl1 genommen werden 
1 ann. 

a V gl. dazu Bd. V I Nr. 954. 

1 Ober ihn s. N r. 247 A 11111 . J. 
2 Nicht ermittelt. 
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Um aber zur Beseitigung der Schwierigkeiten beizutragen, welche der Fis
kus d er Aufrechterhaltung eine r seit J ahrhunderten besteh enden und bei 
der Säkularisation von den Provinzial- und obersten Behörden als niitzlich 
anerkannten kirchlichen Einrichtung entgegenstellt, so will ich dem Kir
chenfonds 75 Taler a ls Geschenk überweisen. 

295. Stein an Pertz Cappenberg, 18. März 1828 
DZA Merseburg, Re p. 92 Pertz L N r. 370 B I. 68: Aus fer ti gun g (eigcnhiin1lig) . 
Drude P erlt, S tein V1 S. 500 f.; All e Ausgabe VI S. 561 {gekürzt). 

Zu den Arbeiten an den ll1on11me11ta. Hofft auf eine R e!tabilitierun g Dahlmanns 
und attf dessen ßeru.f u11 g nach Gött ingen. 

I ch habe den H erren Mitgli edern der Zentraldirektion dringend empfoh
len, die in Ew. Wohlgeboren Schreiben d. d. 5. m. c.1 enthaltenen Wün
sch e und Antriige zu erfüllen und zu bewerkstelligen, und zweifle nicht, 
daß alles Ihrem Wunsch gemäß wird ausgeführt werden. 
Sollte m an nicht in Dresden oder in Leipzig jemanden finden, der gegen 
e in Honorar di e K ollation des Lambertus vorniihme ? Vielleicht is t m an in 
Dresden eher geneigt, die Handschrift nach Leipzig al s nach Rudolstadt 
verabfolgen zu lassen. 
I ch höre, daß Dahlmann sehr niedergedrückt ist durch den Verlust einer 
innig geliebten Gattin2 und durch Unmut über erlittene Zurück se tzung, 
die ihn die Regierung wegen se iner kräftigen Vertretung der ständisch en 
Red1tc leiden läßt. Er wiinsd1t, Kiel mit einem anderen Aufenthaltsort zu 
verwed1seln. Sollte er nid1t Hoffnung haben, nad1 Göttingen berufen zu 
we rden ? Er is t ein fl eißiger Geschid1tsforscher und nach allem, was ich von 
ihm vernehme, ein sehr edler Mann, der durd1 Gesinnungen und Beispiel 
sehr wohltii tig auf junge Leute wirkt3• 

Setzen Sie auf das Aufffinden von Nithard in der Bibliothek des Vatikans 
eine Priimie von 100 Scud i; id1 werde sie h alb ode r, wenn es der Zustand 
der Ka se erfordern soll tc, ganz bezahlen. 

296. Stein an Spiegel Cappenberg, 19. März 1828 
Stan tsa rd1iv Mii notcr, H e rrsd1nft Descnh crg (Dcp .), Nnd1l nß !'. A. ' ' ·Spiegel Nr. 175 BI. 172 f.: Ausfcr ti· 
gung (eigeuhii uJi g) . V ermerk Sp iegels: 11 h ca11lw. 25. April 2Bu. 
Druck: Pertz, Stein VI S. 554 f. ; Alt e Anognbc V! S. 561 f. 

Spiegels ß emiilumgen wn die Ausbildung des Pricst emachwud 1.ses. V ersagen Wes· 
se11bergs in dieser Angclege11heit. Steins Prozeß um die Q1wclt-Landslcron.sdie 
Erbsdwft. ß estreb1mgen zur V erbesserun g des S trafvollzugs. Korrespondenz mit 
Sdmdcmmm u.11cl Mii.ffli11 g ii.ber S tiidtcordn.1.mg 1111d Ablüs11ngso rd11.11ng. Das Kata· 
st erwesen in Bayern. Zu.r fr eien Rheinschiffahrt. 

1 DZA Merseburg, Rep. 92 Pertz L Nr. 371 ßl. 101 ff . 
Dahlma11ns erst e Frau, }11lie geb. T-legewisch , Tochter eines Kieler Historilcers, war am 

17. Dezember 1827 gestorben. 
3 Auf A11reg1tng Stei11s und Niebtthrs und durdt V ermittlung von Pertz w u rd e Dahl-
11w1ur 1829 1wd1 Göttingen bern/en. Vgl. cwdt Nr. 327 (Sdrluß) 1111d Nr. 354 (4. Abs.). 
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Ew. Erzbischöflich en Gnaden Auffordernng zur tätigen Teilnahme an den 
Beiträgen zu dem Seminarfouds las ich mit großem Iuteresse1• Die 
Wid1tigkeit der Bildung junger Lehrer der Religion zu ih rem hohen Beruf 
ist in einer ernsten, kr~iftigen, salbungsvollen Sprad1e darges tellt, nnd al les 
versprid1t Ihren Bemühungen um Erreidmng dieses großen Zwedcs den 
~röß ten, segensvollsten Erfolg. 
Hätte \Vessenberg2 mit gleicher Haltung und Würde, mit Entfernung von 
aller Eitelkeit, von allem Streben uach Neologism und Rationalism Lei der 
Reform seine1· Diözese verfahren, sich der flacl1 en Schriftstellerei entl1alten , 
~o stiinde er noch fes t:, wirksam mit wohltätigem Einfluß. H err v. Raumer 
l1at mir seinen klein en Aufsatz zugesandt; er enthält vieles Gute3. 

Id1 erlaube mir, einen Brief an H errn Klein h. s. vol. beizuschließen. Vi el
leicht we rfen Ew. Erzbisd1öflid1 e Gnaden einen Blidc auf seinen Inhalt 
und lassen alsdann ihn an sein e Bestimmung abgehen. Es ist höchst unange
nehm, durd1 sold1e absurde Prozesse gestört zu werden4• 

Ich lese gegenwärtig ein sehr int eressantes Bud1 : Lucas, Du sys tcme penal, 
Paris 18275• Es betrifft hauptsächlicl1 die R ed1 tmäßigkeit und Nützlicl1-
ke it der Todess trafe und die Anwendung der Besserungsanstalten. Es steht 
in Ve1·bindung mit dem Gegenstand, den sich die Gefängnisgesellschaft 
zum Zwed• ihrer T ätig! eil gew~ihlt hat, und verdient Ihre Aufmerksam
keit. Sie werden mand1es zwar hyperme taphysiscl1 finden, abe1· er 1 ornmt 
zu letzt auf praktisch e Resultate. 
Mit H errn v. Schuckmann bin icl1 in sehr freundscliaftlidrnr Korrespondenz 
iiber Stiidteordnung, wo er mir beistimmt, über Ablösungskontrakte, wo e t· 
sich nid1t erkl~irt, aber antwortet, mein Schreiben an Herrn General 
v. Müffling als Vorsitzenden in der Sektion des Staatsrates für das [Innere] 
abgegeben zu haben, und von mir die Einsendung einiger von mir ge
scl1los ener Ablösungskontrakt e verlangt. Id1 sandte ihm vier ein , wo sich 
e in R e ultat ergibt, daß die Colonen 80 Morgen abgeben und 660 Morgen 
behalten6. 

Werden Ew. Erzbiscl1öflid1e Gnaden nod1 nach Berlin geh en ? Es ist sehr zu 
wünscllCn. 
Icl1 habe nun sämtlicl1e lnstrnktionen über das Kataster in Bayern erhalten 

1 Spiegel hatte Stein mit Sdireiben vom 5. Miirz 1828 (Auszug: Pertz, Stein VI S. 554) 
eine" Hirtenbrief, der die Unterstiitzwig vori Bonner Theologiestudenten betraf, iiber
sarult. 
2 1 gnaz Heinridi Karl Frhr. v. W es s e n b e r g (1774-1860 ), d er Ko11 sta11:er Gcneral
vilw r, der 1827 seine hirdtlidien Ämter n iederlegte und seither als Priv at111a111t sdirift
stellerisdi tiitig tvar. 
3 Sielr c dazu Nr. 276. 
' Vgl. Nr. 267, 3. Abs. 
5 Das preisgelcrönte Wer/c von Clrarles Lucas „D1t system c penal et d1t systi:m e repressif 
ett gcneral, de la peiue de rnort en particulier" (Paris 1827 ). 
6 V gl. Nr. 264, 283 und 286. 
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nach der mir <lurch den Herrn Finanzminister Graf Armansperg mitgeteil
ten Ber echnung der Parzellarvermessungskosten einer Qua<lratmeile (von 
16 100 Tagwerk, das Tagwerk zu 400 Ruten) in Bayern einschli eßlich der 
Lithographierung; so sind sie 1950 Gulden geringer als Ro lshausiscl1e. Was 
wird Herr v. Vinclce sagen, wenn dieses auf dem näcl1sten Landtag zur 
Sprache kommt? Nach der Angabe des Ministe rs Grafen Armansperg 
kostet die Quadratmeile in Bayern 3932 Gulden, und zwar De tailvermes
sung 2790, Berechnung des FHicheninhalts <le r Parzellen und der en Revi
sion 446, Triangulierung 130 Gulden, Lithographierung 566 Gulden, Summa 
3932. Nach der hier angenommenen Methode und Bezahlung kostet die 
Quadratmeile 5000 Taler; vid. Darstellung des Westfä lischen Land tags 
p. 18, worunter die Abscl1ä tzung begriffen ; aber p. 27, zu 3450 T lr. Die 
e rste Zahl macl1t eine Mehrausgabe von 2760 Gulden, die le tzte von 1950 
p ro Quadratmeile7 . 

Di e Unterh andlungen mit den Niederlän dern haben noch keinen end li
chen Ei-folg gehabt, soviel mir bekannt is t8• 

297. Stein an Dahlenkamp1 Cappenberg, 20. Mürz ] 828 
S tein -A. C l/3•i 0: Konzept (eigcn hüuJ ig). Vermerk Ste ins : „ An ll crru Dnh1cuknmrf in ll 11geuu. - Hie r 
11:id1 <l ern voru Konzep t gerin gfiigig 11l..1wcid1 endcn Dru de bei P cr tz. 
Drndc: P crtz, Stein VI S. 566 IT.; Alte Au sgnbe VI S. 562 f. (und1 Pcrtz). 

Erhofft Dahlenham.ps Tciltiahme am näd1.sten Provi1tzialla1tdtag. Der Landtags· 
absd1ied vom 13. Juli 1827. Seine im erfiillt.en V erspredum ge1t hinsichtlid1 der 
Rheinsd1i/fahrt und der llcmdclsbe::ielwngen zu Siidamerilw. Die Provinzialliilfs· 
banlc. Bildung von Handelslwnuncm und Handelsgerid1ten. Der prc11ßisd1·liessi· 
sdie Zollverein. 

Der Gemei ngeist, de r Ernst und di e Entfernung von all er Parteisucht, 
weld1e sid1 in Ihrem Be tragen während der letzten Land tagsverhandlun
gen bewiesen, verbü rgt mir die Gewißhei t , daß Sie auch bei dem 
folgenuen ständiscl1en Verein iu demselben Sinn handeln und sid 1 mit den 
dazu vorbe re itenden Arbeiten cl10n je tzt beschäftigen wer<l en. 
Der in einem väterli chen, milden Geist sicl1 aussprechende Landtagsah
schied erli eß m ehrere, das w icli tige Fabriken- und Hand elsinte resse der 
Provinz betreffende Bestimmungen, die den Anträgen nid1t entsprad1en, 
gab aucl1 Hoffnungen, die bis je tzt nicl1t erfüllt wurden. 
Noch sind die posit. 3 gegebenen Hoffnungen in Ansehung der Freifahrt des 
Rheins nicl1t in das Leben ge treten. 
Man verspracli zwar posit. 6 nad1 dem ständischen Wunsch, die m it Siid
amerika angeknüpf ten Handelsverbindungen durch konsulariscl1e und ver
tragsmäßige Hilfe zu sid1ern . Nocl1 is t aber nicllls erfolgt, während das 

7 Vgl. bes. Nr. 282 und 287. 
8 B e::ieht sid1 auf die Frage der f reieri Rhei11sd1iff ahrt. Siehe dazu Nr. 603 Anm. 8. 
1 Ober ihn s. Nr. 114 Anm. 4. 
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mit Spanien so eng verbundene Frankreich nach der R ede des auswärtigen 
Ministers H errn de la F cr ronnays d. d. 5. Mäl"Z a. c. in der Deputier
tcn[kammcr] 14 Konsuls unJ Konsularagenten bei den süda merikanisch en 
Freistaaten angestell t, 9 Gencralhan<lelsagcn ten von ihnen angenommen 
hat und für 51 Millionen Franken Manufakturwaren bei ihn en absetzte. 
Der Minister verspricht, die erste günstige Gelegenheit ergreifen zu wol
len, diese bes tehenden Verbindungen zu vervollständigen und zu befesti
gen. 
Unsere Fabrikenbesitzer werden fern er erwägen müssen, inwiefern die Be
stimmungen des A ll geme inen Landrechts überhaupt und insbeson<lcrc der 
Inhalt des T. II Tit. 20 § 14.51 das E igentum der Fabrikzeich en sch ützen. 
Die fernem Verhandlungen übe r die Provinzialhilfsbank werden Ew. 
Wohlgeboren als Mitglied der Deputation wohl bekannt sein. 
Man 'viirde e ine genaue Vergleichung der Verfassung der Handelskam
mern mit der der kaufmännischen Korporationen, von denen mehrer e Sta
tuten die Gesetzsammlung enthält, vornehmen müssen, um sich zu über
zeugen, daß diese d ie Stelle jener vertreten könn e. Die H andelskammern 
würden aus Deputierten des Handelsstandes einer ganzen Provinz beste
h en und deren gemeinsch a ftli ch es Interesse ver t re ten können, da sich der 
Wirkungskreis der k[aufmännisch en] Korporation auf eine Stadt be
schränkt. 
Zu der E inrich tung der Fabriken- und Handelsgerichte müß te man be
stimmte Vorschläge entwerfen. Sie müßten m eh r die Na tur schiedsrid1 terl i
d1 er Gerichte als die von Deputationen der ordentlichen Gerichte anneh
m en, wie die posit. 38 zu beabsichtigen sch eint. 
Die Aufnahme Darmstad ts in den preußisch en Zollverband ist sowohl an 
und für sid1 selbst als in Hinsid1t auf den aufges tellten, an F olgen r eid1en 
Grundsatz sehr wohltätig2• E s wäre zu wünsd1en , er erhielte eine ausge
dehntere Anwendung, die den freien inner en Verkehr in Deutsd1land und 
wenigs tens im nördlid1en Deutsd1land h erstellt uud die ihm gesetzten Ein
sd1r~inkuugen möglichst entfernt. 

298. Stein an Arndt Cappenberg, 25. März 1828 
St11dt nrd1i v Douu , Arndt ·Snmmhmß 111 12/13: Auderti guu g (eigcnhüu<lig) . 
D ruck : P c rtz, S te in VI S. 558 C. (ungenuu tlntiert}. 

Anteilnahm e am Lebensgang eines Sohnes Arndts. Empfiehl t Montgaillards Ge
sdiidite Frcmhreidis und Bottas Gesdiid1te lt.aliens. Pläne fiir den Sommer. Dii
dwrfragen. 

I ch nehme einen red1t lebhaften An teil an der mir gegebenen Nadirid1 t 
von der Anstellung Ihres Herrn Sohnes1• Der junge Mann wird gewiß Sie 

2 V gl. Nr. 290, 1. Abs. 

1 Arndt hatte S tein in einem Sdireiben vom 22. März 1828 (St ein·A. C 1121 Arndt 
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fiir Ihre väterlich en Sorgen durd1 Tüd1tigk cit der Ges innungen und des 
Betragens belohnen. Wenn Ew. Wohlgeboren ihm schreihen, so v ersid1crn 
Sie ihn m einer und sein er hies igen Freunde wahren T eilnahme. 

Die großen Weltverhältnisse leite t die Vorsehung, ni cht der sd1wach e, 
kurzsichtige Mensch. Großer, edler Ansieh ten ist dc1· sly cunning pol i Lic ian 
nid1 t fähig. 
Ich empfehle Ihn en Montga ill ard, Histoire de France, 9 T eile. E s ist e ine 
Chron ik von 1787 bis 1824 von einem red1tlich en, krä fti gen, wohluntcr
rid1te tcn Verfasser2• Er sag t seiner Nation gute Wahrheiten: „Les 
Frangais appellent g 1 o i r e une b r u y an t e celcbritc; ils 
n'cmployent leur a cti vitc q u 'e n in tri g u es , peu leur importc de sc 
faire une mauva isc reputation , puisqu'ils n e r ed1crd1cnt point un c bonnc 
rcnommce, e t que cc qu' ils redoutcnt lc plus, c'cs t d'e trc ignores ou de 
res ter dans l'obscurite" e tc. - Übrigens is t sein or anglais und p erfidie du 
cabinc t anglais e ine Narrh eit, die ihn ganz bch errsd1t. 
Die Franzosen sagen, e r h abe de materiaux pour l'histoire, aber l'hum eur 
chagrine - Brnmmkopf; das is t nid1 t unwahr. 
Audi empfeh le ich Botta, Gesd1i chte Itali ens der n euen Ze it bis 1814, ita
lienisd1 un<l fran zösisd1. Id1 glaube, e r hat es selbst überse tzt. Ein piemon
tisch er Arzt bei der picmontisch en Abteilung <lc r fr anzös i di en A rmee, tlie 
er aus Abneigung gegen cl cn Despotism und Lügcnhaftigkeit Napol eons 
verli eß. Er is t aud1 de r Verfasser e iner Gesd1i chte des Krieges für die Un
abhängigk eit der Vereinig ten Staaten von Nordam erika3. 

Was ist an : M ü 11 e r , Die Etrnsk er ; Gesd1ich te de1· h ellenisd1 en Süimme 
und Städte4 ? 
Im Sommer geh e ich auf ein paar Monate nad1 Schles ien in das Bober-Tal 
bei Schmiedeberg. 
Ich bin H errn Professor Weldrn r nod1 Porto schuldig, weiß aber nicht wie
viel. Die Biid1crrcd11111n g an H errn Treuttel in London habe ich im F ebruar 
bezahl t. 

[Nadtsd 1ri/1.:] Haben Sie in Bonn Correspondcnce of Admiral Lord Col
lingwood, Lollllon 18285? I ch möd1te es sehr gerne lesen. 

Nr. 10; T eildmdc: Alte Ausgabe VI S . 564 f .) von d er Anst ellung sein.es Sohnes Karl 
Treu (iib er cliesen s. Bd. VI Nr. 375 Anm. 2) in der pre11.ß. Forstven rnl11111 g Mitteilrm g 
gemadtt. 
2 Siehe dazu Nr. 279 mit An.m. 5. 
3 Stein m eint hier ivohl die deutsdte A usgabe: Karl Botta „Geschid1te des Kriegs fiir 
die Unabhängigkeit der V ereinigten St.aaten A m erikas. N ad i der 3. Ausgabe aus dein 
l talicniscl1cn iibcrsct z t" (Quedlinburg 1827 ) . Z 1i llottas Gcscl1iclttc Italiens s. Nr. 231 
Anm. 5. 
4 Karl Ott/ricd Miiller: Die Etrusk er. llresl<m 1828, wul Gesd1.ichtcn hellen isch er Stiim
me 1111.cl Stiidtc. 3 Bde., Breslau 1820- 24. 
5 C. L. Newnlwm Collingtvoocl: A sclection /rom the Public anti Private Corrcsponden ce 
of Vice-Admiral Lord Collingwood. London 1828. 
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299. Stein an Gagern Cappeuberg1, 27. März 1828 
BunJcsarchiv Ab1. Frankfurt, Frhrl. v . Gagcrn1d1c1 Depositu m, Nadd aß H a111 Cl.iritloph v. Cagcrn K. 4: 
Aulfcrt iguug (eigeoh iindig) . 
Drude:: Gogeru, Anteil IV S. 219 f. ; l'ert z, St ei n VI S. 525; Alt e Au ognhe VI S. 565. 

Vort eile ein es Ansdilusses vo1i Nassau an den preu ßisd1en Z olZ.Verein. 

Das „muß", dessen Ew. Exzellenz in Ihrem Schre iben d. d. 23. m. e.2 

erwähnen, lieg t nicht in e inem äußeren Zwang, sondern im Drang der 
Ums tände, Ja force des choses. 
Das H erzogtum ist von Preußen und Darmstadt um chlossen , nur auf der 
dre i bis vier Stunden langen Grenze mit Frankfurt fre i, sein nachba rlicher 
Produkten- und Handwerkerverkehr den fremden Zollgesetzen unterwor
fen, se ine Hauptprodukte, Vieh, Ge treide, Holz und Eisen, teils belas tet, 
teil s, nämlich der Wein, fa st vernichtet. Durch den Beitritt entsteht 
fr e i e r V e rk e hr mit ein em Staa t von 4000 Quadratme ilen Ftich e, 
11 Millionen Bevölkerung, wozu noch die darmstädtische mit 630 000 hin
zu) ommt. Der3 Verkehr zwi ch en den beiden Rhe inufern, den daran 
liegenden großen und kleinen Ställten und dem uas :rnisch en platten Lantl 
wird wieder he rgestellt, die Bewegung auf dem Rhein von Mainz bis 
Emmerich wird frei . 
Der Verkehr der Badeörter mit dem nördlichen, wes tlich en Deutschland, 
dem linl en Rheinufer wird erl eichte rt, die fremden Zollinien von Ems 
11ntl \Vicsbaden entfernt, auf der bes tehend bleibenden zwisch en Wiesbaden 
und Frankfurt 1 ann man gegen Baderei ende mit derselben Scl1onung ver
fahren, die man be i Teplitz, Mari enbad, Karlsbad, Aachen, \Varmbnrnn 
und Landeck beobacl1t.e t. 
Da tli e Zollinie sich so sehr abkürzt, so verminde rn sich au ch die Hebungs
kosten. Sollte sich ein höherer E rtrag vom Zoll als der bisherige ergeben , 
o erla se man so viel an Grund-, Gewerbe- und Hauss leuer. Über a lle die
es bill e ich die Aufmerksamkeit Ihrer im Laude begüterten Freunde in 

Anspruch zu nehmen. 

300. Stein an Giech Cappenberg, 31. Mürz 1828 
S t cin -A. C 1/12 g S t ei n nn &ci n o Tod11 cr Hc u ri c tt e Nr. 57: Au! f ort igung (e igenh ändig). 
Dr ude: : P ertz, S tc iu VI S. 562 IT. (ohn e 1lie Nnd1Sdiri ft ); Alt e Au ogubc VI S. 566 IT. 

Kritilc am Ent.wu.rf des bayrisch en Landeslrnlturgeset zes. Ablelin1111 g der unbe
dingten 1'eilbarlceit d er 81111.emhöfe 1111.d ein er unbeschriinht en A11.siedl1111 gsfr ei
heit sowie der ß es ti111.1111111 gen. iiber die Ablösung der Nat11raldie11 st e 11ncl Grund
renten. V erwirft die Anordnung iiber die Du.rdifü.11nmg des Gesetzes. 

1 Stein sd1.reibt versehen tlich „Nussau" . 
~ S tei11 ·A. C 1121 Gagem Nr. 81; Drude: Pert z, S t ein VI S . 520 ff. Cagem hatt e darin , 
a11/rniipfen d cm Steins Brief vom 14. März 1828 { Nr. 290), u. a. b erid 1.t et , d er Her::.og von 
Nassau. h abe ihm vor kur::.em über d en Ansdiluß Nassaus an den Pre11/Ji sdi.en Zollver· 

ein gesagt: „ id t werde es nid tt tun, wenn idt nid1t muß." 
3 S tei1i sd1reibt „das" ; eben so am ß egi.1m des folgenden Absat ::.es. 
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Ew. Hochgeboren mir übersandte Flugschriften sind mir vor wenig Tagen 
zugekommen\ und s tatte ich Ihnen dafür meinen verbindlichsten Dank 
ab. Die Rubrik des Landeskulturgesetzes2 is t schwankend. Welche Lan
deskultu1· betrifft es, die der Oberfläch e oder die unterirdisch e, die der 
E1·de oder des Wassers, denn Vorflut, Wasserleitung usw.' ist gleichfalls ein 
Gegenstand der Landeskultur im allgemeinsten Sinn des Worts. 
Der Gegenstand des Edikts ist eigen tlich 1) Zersplitterung der geschlosse
nen Bauernhöfe, 2) T eilung der Gemeinheiten, 3) Verwandlung und 
Ablösung der auf dem Eigentum haftenden Reallasten, als Zehenden, 
Diens te, Renten, Weidegerechtigkeit. 
J e<ler dieser Gegenstände erfordert ein besonderes, für sich bes tehendes Ge
se tz, da sie getrennt voneinander bes tehen und nach ganz verschiedenen 
Grundsiitzen zu behandeln sin<l. Man kann Gemeinheiten teilen, ohne Ser
vituten aufzuheben, man kann beides vornehmen, ohne die Bauernhöfe zu 
zersplittern. Jeder dieser Gegenstän<le ist dah er sowohl im Hannövrischen 
als in der preußischen Monarchie, wo man mit Gemeinheitsteilungen seit 
50 und Aufhebung der Servituten seit 17 Jahren beschäftigt, in besondere 
Gese tze aufgenommen worden, und man wi.irde wohltun, dies sie betref · 
fende Verfahren einzusehen, und die gemachten dortigen Erfahrungen 
kennenzulernen und zu benutzen. 
Der § 3 spricht unbedingte T eilbarkeit des Grundeigentums aus. Sind 
denn die Folgen einer solch en unbedingten T eilbarkeit für Landwirtschaft, 
Sittlichkeit, Tüchtigkeit der Bevölkerung, für Erhaltung eines tüchtigen 
Volkss tammes unbekannt? 
§ 6. Bei dem Intestatfall soll eine r eelle Zerstücklung statthaben, wenn 
eine Ansiedlung beabsichtigt wird. 
Soll denn jede Ansiedlung begünstigt werden, ohne Rücksicht auf Größe, 
<i lso Nahrungsfähigkeit, auf Örtlichkeit, ob sie statthabe in der Näh e 
menschlicher Wohnungen oder in isolierten Winkeln, also ohne Rücksid1t 
:rnf öffentlich e Sicherheit? 

1 Vgl. Nr. 303 (drittletzt er Abs.) und 307. 
! N adulem der bayrisdie Landtag bereits 1822 d e1t Entwurf eines Land eslmlwrgesetzes 
beraten hatte (s. Bd. VI Nr. 464, 2. Abs.; vgl. audt Alte Ausgabe V I S. 87 Anm. 2) , stand 
1827128 ein zweit.er Entwurf zur Debatte, der indes audt nidtt angenomm en wurde. 
Hingegen wurde1t e rlassen das Grundst euergesetz vom 5. August 1828 und die „Tnstruh· 
tionen fiir die Bo1titierung und Klassifilcation belwf s der definitiven Gnmdsteuerregulie· 
rung" vo111 19. Januar 1830, die als Besteu erimgsrnaßstab den mitteljührigen Ertrag auf 
der Grundlage v o11 Flüdtengröße und natiirlidter Ertragsföhiglceit festlegten. Der Land· 
tagsabsd1ied vo111 29. März 1831 bestimmte zwar, daß die Arrondienmg gefördert wer· 
d en solle, aber die niidtstert Etappen im Zuge der bayrisd w n A grargeset zgebu11g bildert 
erst das Grumllastenablösungsgesetz vom 4. Juni 1848, die W'iesertlmlturgeset ze und das 
Gesetz iiber die Ausübung und Ablösung des W'eideredi.ts auf fr emdem Grund und Bo· 
d ert vom Jahr e 1852, das Arrondierimgsgesetz vom 10. Nove111ber 1861 und das Flurbe· 
reinigungsgesetz vom 29. Mai 1886. Siehe dazu Alois Sdtlögl: Dayerisdw Agrargesdiidtte. 
Miinch en 1954, bes. S. 172, 176 f„ 184 ff„ 516 f. urtd 759. 
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§ 20. Diese Bestimm ung ist dunkel und schwankend. 
§ 23 Nr. 4. Für die Dicnstbarkeiten, so <lurd1 llergleich cn Verbessernngen 
hinwegfall en , keine E ntsd1ädigung zu geben, ist ein E ingriff in das Eigen
tum. Genießt der Eigentümer die Früd1 le dieser Art der Verbesserung, so 
entsd1ädige er den Servitutbered1 tigten aus diesem Mehrertrag clurd1 R ente, 
Geld, Grundstück . 

§ 43 Nr. 3. Natura lfrondienste können nidlt im Verhältnis zu Lohndienst 
angesd1lagen werden, denn dieses belastet den Pflichtigen übermäßig. Man 
ha t daher in der hiesigen Gesetzgebung ander e Grundsä tze angenommen. 

§ 51 litt. c, e. Grundrenten sollen in Geld und durch P artikular- oder 
Stückzahlungen abgelöst werden. So wird das Vermögen der Ren tenbesi t
zer mobilisiert, kapitalisiert und d ie ihm in Geld verwandelte Rente in 
lau ter Kapitälchen aufgelöst. 
Die gegen die erstere Bes timmung anzuführenden Gründe find en sich unter 
andern p. 35 de r Westfäli sch en Landtagsverhandlungen3• 

Die Ausführun g di eses Gese tzes wird den ordentlichen P olizeibehörden 
übertragen, und sämtliche Verhandlungen sollen summarisch sein, aber doch 
nicht tumultuarisch , denn hier handelt sich 's von e inem Eigentum von grn
ßem Wert. Die besteh enden R edltsverltiiltnisse auszumitteln , prüfen, be
stimmen, ihren Wert, ihre Abfindungsart festzusetzen, alles dieses erfo rdert 
eine Menge und eine lange Reihenfo lge von rid1 terli d1en , landwirtschaft
lidlen, geometrisch en Unter such ungen, Vorbereitungen, die die ga nz e 
Aufmerksamkeit geübter Geschäftsmänner in Anspruch nehmen und n icht 
1d s Ncbengesdüift behande lt werden können. Daher h at man im H annov
risch en und Preußisch en sich genötigt gesehen, eigne K ommissionen [fi.ir] 
diese Gemeinheits teilungen, Ablösungen, Auseinanderse tzungen der Beredl
tigten und Verpfli chteten zu bes tellen, deren Wirkungskreis, Ver fahrungs
art usw. zu bestimmen. 
Das Gesetz ist unvollständig und oberflächlid1. Es wird nur verwirren, 
sollte e in das Leben tre ten, wenngleich d ie Gegenstände, die es betrifft, 
eine ernste, reife Prüfung verdienen. 

[Naiehsdiri/t :] v. Seutter4 usw. habe id1 bei dem Buchhändler bestellt. 

301. Stein an Viehalm 
Ve rblc il.J unJ>ck onu t. - Hi er n ndt de m Druck b e i P e rtz. 
Druck : Pc rtz, Stein VI S. 568; Alt e Auognbe VI S. 568 (Hegest). 

Cappenberg, 31. März 1828 

Zum V ergleidi des bayrisdien V ermessungsverfah rens mit dem preußischen . Em.p· 
fiehlt Gebhards Aus/iihrungen ii.ber das Grundsteuerlcataster. 

Ew. Hochwohlgeboren danke ich auf das verhi11dlid1ste fiir die mir unterm 

3 Gemeint is t der Beridit ii.ber den 1. W est/iil. Pro viiuiallancltag von 1826. 
4 Es clü.r/te sidi um ein / orst· oder lanclwirtsdw/tswi.ssensdw/tlidies Werfe von Albredit 
Lud1vig oder ]ohatrn Georg v . Seutter handelrt. 

322 



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

1. APRIL 1828 

26. m. pr. mitgeteilten Nachrichten 1 - wonach doch em1ge die Willkür 
entfernende Maßregeln ergriffen sind, und hoffe ich, man wird zuletzt und 
durch Beharrlid1keit es dod1 durchsetzen, daß die Anträge de1· Stände p. 29 
der Darstellung usw. in das Leben treten2• Die bayerisch e Vermessung 
ist eine Parzellenverm essung; wollen Ew. Hod1wohlgeboren durd1 einen 
Sachverständigen eine gründliche Prüfung des bayerischen Verfahrens und 
eine Vergleidrnng mit dem Rolshausischen vornehmen lassen, so übersende 
id1 Ihnen <lie das erstere betreffenden ausführ lichen Vorschriften zur Ein
sidlt3. Ich bin bereit, das Honorar fiir eine sold1e Arbeit zu bezahlen. 
Noch empfehle id1 Ihrer Aufmerksamkeit Gebhard (bayerisdrnn Ober
geome ter) über den Grundsteuerkataster4 - er empfiehlt T eilnahme der 
Inter essenten an der Absd1ätzung, um Vertrauen zu erha lten. 
Die P reisverschiedenheit der Vermessungen liegt in der Verschiedenheit der 
Methoden - e rinnern Sie sich nicht eines Aufsatzes d. d. Mart. 1827, den 
ich Ihnen und H errn v. Schorlemer mitteilte, der in Ihren oder seinen 
Händen sid1 noch befindet5? 

1 N idit ermittelt. 
2 Es handelte sidi um Antriige zur Katast ervermessung auf dem 1. W estfiil. Provinzial· 
larultag. 
3 Viebalm antwortete am 9. April 1828 (Stein·A . C I/34b) und beriditete, er habe mit 
Prof. Egen in Soest (iib er diesen s. Nr. 422 Anm. 3) iiber die Anfertigung eines Gut· 
aditcns gesprodien . 
4 D. A . Gebhard: Das Grundsteuer-Kataster, aus der Messung und dem Reiriertrag cler 
einzelnen Gnrnclstiidce entwidcelt . Miindien 1824. 
5 Ans Steins Korrespondenz geht nidit hervor, um weldwn Aufsatz es sidi dabei han· 
dclt. 

302. Stein an Spee Cappenberg, 1. Apri l 1828 
Gräfl. Spce1da1 Archiv 2u Helt orf T 246: Aud c rt igung (eigenhiindi g) . 

Dankt filr Besorgurigeri. V ergleidi des bayrisd1en zmd preußisdwn Katastcrver
fahrens. 

Ew. Hod1geboren habe ich die Ehre, den Be trag de r Redrnung für die gü
tigs t besorgten Eid1eln mit ganz ergebenstem Dank zu übersenden, auch 
erkenne id1 Ihre gütige Fürsorge, um die Wünsd1e des Grafen Rottenhan 
zu erfüllen1• 

Sollten Sie einen unparteiisd1en Sachverständigen in Düsseldorf find en, der 
geneigt sei, das bayrische Vermessungsverfahren mit dem Rolshausischen 
zu ve rgleidlCn, so werde ich die Ehre haben, Ihnen die das erstere betref
fenden weitläufigen gedruckten Vorsduiften zm· Einsid1t mitzuteilen2• 

1 V gl. Nr. 254 wicl 292. Die Wünsd1e des Grafen Rottenhan, iiber die Spee i11 einem 
Brief an Stein vom 26. Miirz 1828 (Stein-A . C 1121 Spee Nr. 2) gesdirieben hatte, be
traferi die Besorgung eines Hofmeisters fiir die Söhne Rottenlrans (vgl. aud1 Nr. 231, 
1. Abs.). 
2 V gl. Nr. 301. 
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303. Stein an Merveldt Cappenberg, 3. April 1828 
Cräfl. v. Mcn-cld u dtcs A rd:iiv zu Wcstcrwiukcl, \Vcstorwiukcl Nr. 941: Au.Ccrt igung (eigcnhöudig). 

Notwendigkeit, besonders in B e::ug au/ da s Katasterwesen Materialien fii r den 
nädist en Proviri::iallandtag zu sammeln. R evision des Steuerverbandes Wem e. 
Propositione1• d er bayrisdie1• R eichsstände. 

Ew. Hochgeboren werden nach meinen herzlich sten Wi.insch en bei dem 
l~mpfang dieses Briefs wohl giinzlich h erges tellt und Ihre Umgebungen 
sich von den Jubelfesten ausgeruht haben. 
Wir mi.issen fiir den nächsten Landtag Materia lien sammeln, um die ver
schiedenen Inter essen des Landes mit Ernst zu vertre ten, und zu ihnen ge
hört hauptsächlich das K a tasterwesen; anliegend habe ich die Ehre, Ew. 
Hochgeboren einiges über diese Materie sub pe lito remissionis mitzuteilen. 
Man hat nun wirklich die Revision des Wernischen Steuerverbandes begon
nen ; es sind in Werne :i:u diesem Zweck einge troffen: 
der Katasterkontrolleur Mehring aus Münster 
der Abschätzungskommissä r K.riechtens aus Di.isseldorf 
die Abschätzungskommissäre Stern und der bekannte Harling. 
Wir wissen, daß die Kat[a ter]kommiss ion hofft, den Ack er und Wald zu 
erhöhen und so den Ausfa ll , den sie bei den Weiden erwartet, zu decken. 
Wir mi.issen also auf die Operation <liese r R evidenten aufmerksam sein, und 
bitte ich Ew. Hochgeboren und H errn v. K etteler, die H erren Friese und 
Morsbach hiernach anzuweisen, insbesondere, daß sie sich mit dem Inhalt 
der Instruktion d. d. [11.] 1 F ebruar 1822 bekannt machen und auf <l er en 
Beobach tung dringen. 
Ew. Hochgebor en werden aus dem anliegenden Schreiben d. d. Soes t, d. 
26. m. pr.2 erseh en, daß man durch die Gemeinderäte einen Etatisierungs
und K lassierungskommissar habe wählen lassen, welcher als Mitglied der 
K ommission beigeordne t ist. 
Sollt e dieses in dem hiesigen Ve rband unterlassen werden, so mi.issen nach 
meiner Ansid1t sämtlid1e Hauptinteressenten darauf bei der Generalkom
mission antragen und den H errn Landrat auffordern , diesen Antrag zu un
lersliitzen. 
Von den mir durd1 1Ew. Hod1geboren giitigst mitge te ilten Nachrichten 
werde id1 zur Vervollständigung meines Aufsatzes Gebrauch mad1 cn3• 

Id1 habe eine Menge Flugsd1riften, Gesetzentwi.irfe usw. von Miinchen cr
halten4; seichte, i.ibereilte Neuerungssudlt ist dort an der Tagesordnung; 
h aben die Sad1en einiges Interesse fiir Ew. Hod1geborcn, so teile ich sie 
mit. 
1 Datum vori S tein off engelasse11. In cle r fo strulctio11 vom 11 . Februar 1822 ware11 die 
Ve rordn1111ge1• ::ur Katastervermessung ::11sam111.en.ge faßt worden. 
z Vgl. Nr. 301, 1. Abs. 
3 Es lia11delt sidi offenbar um Steins Dcnlcschrift iibcr die Zusat::cc11time1t (Nr. 394), die 
er J\1crveldt mit Sdireiben vom 11. Mür:: 1828 (Nr. 289) iibersa11dt hatte. 
4 Vgl. Steins Brie f an sein en Sd1wiegersolm Ciedi vom 31. /11iir:: 1828 (Nr. 300). 
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Nicht weniger als 25 Gesetzentwürfe sind der ständisch en Beratung vorge
legt und darunter Prozeßordnung, Gerichtsverfassung, Strafgesetzbud1, 
Mate rien, die allein die Ver sammlung einige Jahre beschäftigen können. 

Sind Ew. I-Iod1geboren einigermaßen über die Kranken beruhigt5 ? Emp
fehlen Sie mid1 dem gnädigen Wohlwollen Ihrer Damens und empfangen 
Sie die Versid1erungen der Verehrung. 

304. Stein an Merveldt [Cappenberg,J 6. April [1828] 
Gröfl. v . f\.lcrvcldtsd1cs Arddv zu Wcslcrwinkel, Familicnnrcliiv, Au gus t F erdi nand v. Mcrvcl<lt Ild. lJI 
BI. 97: Kon zept {eigcnh ün dig) ouf einem SdireiL cn Mervcldts on S1e i11 vom 2. 4. l82ß. 

Beileid zum T od einer Sdiwiegertoditer Mervcldts. Trost der Religion. 

Die sanfte, fromme Dulde1:in ist denn nach langem Leiden in die Wohnsitze 
des Friedens und der Seligkeit h eimgegangen und hinterläßt ihre Angehö
rigen in Wehmut und Tränen1. Ihr ist wohl. Sie kannte das Leben nur 
von der frohen Seite, geleite t von einer liebenden Mutter, von einem zärt
lich en Gatten, frei von peinli ch en Sorgen. Sie ist diesen früh entrückt und 
ruht gesichert in dem Schoß des viiterlid1en Gottes. 

Zu den dem irdisch en Menschen unerklärbaren Aufgaben gehört das Hin
sd10iden durch äußere Verhäl tnisse begünstigter, für das Glück der Hin
terlassen en notwendig scheinender Menschen, da andere, die unter der Last 
der Leiden erliegen, dem oder zu einem zweck losen vege tie renden Leben 
angewiesenen Menschen erhalten werden. 

J enseits des Grabes wird sich dieses Problem lösen, in dem gleich schon 
einer der Beweise dieses J enseits lieg t, und daß unsere H eimat, unser wah
res Seelenleben, dort oben liegt. Welchen Trost kann man den trauernden 
Zurüd<gebliehenen [geben] , als den der Hingebung in Gottes Willen, die 
einer unsere1· al ten Dichter so schön empfieh lt in dem Lied : 

Befi eh l Du Deine Wege, 
Und was Dein Herze kränkt, 
Der allertreusten Pflege 
[Des, der den Himmel lenkt.]2 

5 Erlcranla waren die jii.ngsten /(i11der Merveldts und seine Sdiwiegertoditer, die lcurz 
clanadt starb (s. Nr. 304). 
1 Merveldts Sdiwiegertod1ter, geb. v. Nagel-Dornidc (iib er sie s. Bel. VI Nr. 732 Anm. 3 
und in diesem Bel. Nr. 17 Nr. 1), war nadi längerer Kranlcheit in Vornholz gestorben . 
Darüber und über den Geszmdheitszustattd einer Sduvester der verstorbenen Sduvieger
toditcr hatte Merveldt in einem Sdtreibett mi Steitt vom 2. Aug. 1828 (Griifl. v. Merveldt
sdies Ardiiv zu Westerwittlcel, Familienardtiv, A ug. Ferd. v. Merveldt Bel. 1 ll Dl. 97; 
Drude: Sd1röder, Drie/wedisel Steitt-Merveldt S.176 /„ Regest} beridttet. 
2 Die letz te Z eile hat Stein im Ko1izept nidit hiu.zuge/iigt . 
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305. Stein an Wylich Cappenberg, 8. April 1828 
Grii fl. Sto lLe rgtd1e8 A rchiv zu Dic rdordt, Ak ten Nr. 2, 97: Ausferti gung (cigenhüodig). Vermerk \Vylidu: 
„ bea nt wo rte t J.cn 19. Aprilu. - S tcin-A. C l/34 b: Absch rift (Sd1re iherhaud) mi t Vermerk Steins: „Ah
schrilt, Sd1reibe11 nn H errn v. Wylich d. d. 8. April 1828". (Es fehl en di e ersten drei Absiitze und de r 
Sdilußnhutz). - Hier nnd1 der Audcrtiguug. 
Druck: Pcrtz, Stei n VI S. 569 IT. ; Alt e AuognLo VI S. 568 f. (beide nß(n d er Absdirift). 

Die Zusatz-Centirnen als Gegenstand der Verhandlungen der Provinzialstiinde. 
Stellungnahme z1tr Verordn1t1tg vorn 17. März 1828 iiber die Wahl der Landräte. 
Die lnstrulction vom 3. März 1828 zur Katasteraufriahme. Verurteilt die Aus
schaltung ständisdier Mitwirlc1mg in den Katast erlcommissionen und fordert gründ
lidic Behandlt.mg dieser Angelegenheit auf dem bevorstehenden Rheinischen Pro
vinziallarultag. Bereitsdiaft Steins, Materialien ii.ber das vorbildliche bayrisdte 
Katasterverfahren zur V erfiigu1ig zu stellen. Kritilc am Einberuf1mgstermi11 des 
Rh einisdien Provfo::.iallarultags. 

Ew. Hochwiirden Hodnvohlgeboren habe id1 die Ehre, Jie mir m it.ge teilten 
Verhandlungen über die Zusatz-Centimen zurüdczusenden, und hoffe id1, 
man wird der Sache auf dem bevorstehenden Rheinischen Landtag Folge 
geben und die ihr entgegengestellten Scheingründe widerlegen. 
Unterdessen ist eine Königlid1e Verordnung d. d. 17. Januar1 wegen der 
Wahl der Landräte erschienen. Daß das Wahlrecht den Kreisständen erteilt, 
daß die Landriite aus den Grundbesi tzern des Kreises gewählt werden, ist 
sehr woh ltätig, weil diese an das In teresse des Kreises gebunden sind, da 
der fremde Landrat sich nur als Beamter und nich t als verpßichtet, das In
teresse der Kreisangesessenen zu vertreten, ansieht. 
Ich mißbillige aber, daß durch den§ 4 die Wahl in Westfalen auf die Rit
tergu tsbesitzer eingesdu-änkt wird, weil bei ihrer geringen Zahl es an tüch
tigen Subjekten fehlen wird und daher öfters die Notwendigkeit eintreten 
wird, diese Bestimmung zu umgeh en, die dadurch, daß man sie aussprach , 
eine gegründete Bitterkeit erregt. 
Die Deklaration des Finanzministers d. d. 2. m. pr. der Instruktion über 
die Aufnahme des Katasters wird auf dem bevorstehenden Rheinisch en 
Landtag eine erns tha fte Prüfung erfordern2 • Aus allen Mitteilungen, so 
id1 Ihnen iiber die Konferenz zu Godesberg und Dii lmen gemacht, ergibt 
sich, daß die Katasterdirektion es fühlt, daß sie auf keine rich tigen Resul
tate gekommen. 

1 Von Steift versdirieben statt „Mürz". Es handelt sidi urn das „Reglement wegen der 
Wahl der Landratsamtslcandidaten zmd Kreisdepu tierten in den Provinzen Westphalen 
und Niederrhein" vom 17. März 1828 (A mtsblatt der Regierung :m Miilister Nr. 14 v. 
5. April 1828 S.103- 106). 
2 Stein hat sidi mit der Kataster/rage gerade im April 1828 eingehend befaßt und eine 
vom 24. April 1828 datierte „Gegen.iiberstellung der Instruktionen zur Aufnahme des 
Katasters vom 11. Februar 1822 und vom 2. März 1828" (St ein-A. C 1/34 b) au.sgearbei
t et. lrn Sommer 1828 verfaßte er dann die ursprünglidt auf den 6. ) uni datierte Kata
sterdenlcsdtrif t vom 24. November 1828 (Nr. 395), die er dem 2. Westfäl . Provinzialland
tag vorlegte. Die „Delclaration das Verfahren bei der Ermittlung und Feststellung der 
Katastralertriige betreßend" des Fitianzmiriisters vorn 2. März 1828 ist publiziert im 
Amtsblatt der Regierung zu Münster Nr. 14 vom 5. April 1828 S . 106-110. 
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Der Finanzminister glaubt, den bish erigen Mängeln durch seine Instruktion 
d. d. 2. m. pr. abzuhelfen, er überläßt aher das ganze Abschätzungs- und 
Einschä tzungsgeschäft a 11 e in Katasteroffizianten, die beteiligten Inter
essenten, deren Mitwirkung allein Vertrauen bewirkt, sind von aller Teil
nahme ausgeschlossen, und erscheint erst zuletzt die Prüfungskommission, 
welche aber nach § 17 sq. nicht über die Beschwerden über die E insch ii t
zung ihr Gutachten abgibt. Alle p. 29 der westfälischen Landtagsverhand
lungen in Übereinstimmung mit den Rheinländern gemachten Anträge we
gen Mitwirkung de1· Beteiligten sind übergangen. 

I ch h al te es doch fiir dringend nötig, daß jetz t auf dem Rheinischen Land
tag man das Mangelhafte und Ungenügende dieser neuen Verordnung 
gründlich ausführe, damit .die gute Sache nicht leide. 

Noch bleibt ein wichtiger Punkt übrig, der des Verfahrens bei der Vermes
sung. Will man auch bei der Parzellarvermessung stehen bleiben, so bleibt 
immer die Frage zu diskutier en übrig: welch es dazu angewandte Verfahren 
ist das zweckmäß igs te, das Rolshausische, kostbare, mangelhafte oder das 
hayrische, wohl fei lere? 

Diese Prüfung vorzunehmen, ist die Pflicht des Landtags zu Düsseldorf. 
Ich werde Ihnen auf Ver 1 an g e n 

a) die bayriscJ1 en Vorschriften usw., 

b) ein e von einem hiesigen Geometer verfaßte Vergleichung der beiden 
Verfahrensarten, 

c) das Schreiben des Grafen Armansperg mitteilen3. 

Ist bei dem Landtag ein Mitglied vorhanden, so gründlich e mathematische 
K enntnisse hat, so könnte es diese Materialien benutzen; sonst würde man 
sich auf einen bloßen Antrag beschränken, daß der König die Verglei
chung durch eine Kommission aus dem Gener alstab anstellen und wiirdi
gen lasse. 
Bei der Liebe des Kronprinzen zum R echt und Wahrheit wird es unerläß
lidrn Pflid1t der Stände, die Sadle des Red1ts und der Wahrheit zu vertre· 
ten , und id1 forder e Ew. Hodnvürden Hochwohlgeboren und alle würdi
gen Mitgli eder des Landtags dringend dazu auf. 

Nod1 muß ich bemerken, daß man gegenwärtig den vier Bürgermeis tereien 
in der Soester Börde nad1gelassen , einen Deputierten zu erwählen, der an 
der Abschätzung und Einschiitzung teilnimmt. Warum ist dieses nid1t in 
der neuen Instruktion generalisiert? 
Die fiir die Einberufung des Landtags in D[üsseldorf] gewählte Zeit ist in 
jeder Hinsicht störellll. Warum haben aber ao. 1826 die Stände selbst Ver
anlassung dazu gegeben? Id1 hoffe immer noch, Ew. Hodnvürden Hoch 
wohlgeboren find en einige Zeit zur H erreise. 

3 Vgl. Nr. 300. 
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306. Stein an Merveldt Cappenberg, 9. April 1828 
Gri fl. v. Merve ldud1c1 Ard1 iv zu \Vcatcrw iukc l, \Vcucrwink cl Nr. 941: Aus fcrl igung (cigcnh ii nJig) um1 
Ab1duih (Sdircibcrl11nd). - Hier nad1 der Audertiguug. 

Zur R evisio1i des Steu er verban des W'em e. Kritisiert die fo struhtion des Fi11a11:
m.inist ers v om. 2. Miir:; 1828 : ur Katastera11f11alim.e . Sdiarfe V erurteil1111g d er Aus
sdrnltung ständisdier l\1it111irlm11.g im Katasterivese11. Empfelil1m g des in ßayem 
iiblidie1i V ermessungsverfahren s im Gegen sat : zu d em R olslrn11se11 s. B ereitsdwft 
S t ei1ts, Mat erialien : ur Kataster/rage m i tzuteilen. Die Verord1111 11 g iiber die lVah· 

l e11 d er Landräte vom 17. /11är:; 1828. 

Ew. Hochgeboren haLc ich die Ehre, in den Anlagen milzuteilcn e ine Obcr
präsidialverfügung cl. d. 12. l•ebruar1, welche die Revision der Katas trie
rung des Wcrnisch en Verbandes durch die jetzt eingerückle Kommission be
trifft, und zwei Verfügungen, so ich veranlaßt worden, an H errn P oock 
zu richten. Die darin erwähnlen Vorslell ungen we1·den von H errn J[ust.i z]
k]ommissar] Fisch enlworfcn, und werde ich sie durch sehen und dann Ew. 
Hochgeboren vorzulegen die Ehre haben, und ersuche, von all em diesem 
die Herren v. Landsberg und K e LLele1· in Kenntnis zu se lzcn. 

Die Dekla ration des H errn Finanzm[ini tcrs] d. d. 2. m. pr. der Instruk
cion für die Aufnahme des Katasters soll den bish erigen Miingeln abhelfen, 
von deren Dasein ma n sid1 iiberzeugt hat nad1 dem Inha lt der Verhand
lungen zu Godesberg und Di.ilmen2• Da s ga nze A b s c h ä t z u n g s -
untl Ein sc hät z un gsgcsc häf t bl e ibt all e in d er B e 
a m t e n hi e r a r c h i e üb e r 1 a s s e n , § 2 der Besch wercleflih rcnden 
wird zwar gehört, § 11 aud1 kann die Prüfungskommission ein Gutachten 
abgeben über das Verh ~i ltnis der Katastra lerträge im Verband, aber die 
eigen tlid1e En tsd1eidung lieg t in [den Händen J von cn Lfc rnlcn, mit der 
Örtlid1ke it unbekannten Behörden, der Regierung § 8 und dem F inanz
ministerio. 

Die beteiligten Interessenten , deren Mitwirkung und Mitwi ensdrnft allein 
Vertrauen bewirkt, sind von aller T eilnahme ausgesd1losscn und man ist 
bei den das Katasterwesen betreffenden Einri chtungen im vollkommens ten 
Widersprud1 mit den anderen mit den Provinzial- und Kommunalangele
genheilen beauftragten Instituten. Man beabsichtet Amts tage, Städteord
nungen, Kreistage, abe r das Katasterwescn verkried1t sid1 in das Dunkel 
der Bureaus. Der § 20 der Allg[emeincn] lnstr[uktion] vcrsprid1t zwar 
tlie Anordnung eines besonder en Verfahrens wegen Bestimmung der V c r
h ältuismäßigkeit des Reinertrags des neu katastrierten Verbandes gegen 
die übrigen bereits nad1 dem Kataster besteuer ten Verbände des R egie
rungsbezirks, es ist aber zu erwarten, daß diese Vorschrift in demselben 
Geist verfaßt sein wird, der alles Bish erige leite te. 

Es ist sehr zu wünsd1Cn, daß diese wichtige Angelegenheit auf <lern nahe 

1 Nid1t ermittelt . V gl. N r. 310 (1 . A bs.). 
2 V gl . Nr.305. 
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bevorstehenden Rhe inisch en Landtag vorgenommen und hier das Mangel
hafte der neuen Verordnung griincllich dargetan werde. 
Noch bleibt e ine wichtige Frage übrig, di e d e r V e rm ess un gs m c -
t h o d e ; will man aucl1 die P a rzcllarvermessung beibehalten, so muß man 
sich aussprech en iiber die Beibehaltung der R o l s hau s i s c h e 11 t e u -
rcn und man ge lh a ft e n od e r d e r bayri s ch e n , so b e 
d e u t e n d w o h l f e i 1 e r n. 
Diese Prüfungen vorzunehmen, ist die Pflicht des Rheinisch en Landtags; 
ich werde auf Verlangen mitteilen: 

a) die bayrisch en Vorscl1riften, 

h) das Gutach ten des hiesigen Obergeome ters N. N., 

c) das Schreiben des Grafen Armansperg - und mit diesen Materialien 
kann man den An trag hegriin<len , <laß der König clie V ergleidwng durd1 
eine Kommission aus dem Genera lstab anstellen und die beiden V erfahren 
würdigen lasse. 
Das neue R eglement d. cl. 17. v. M. über die Landrat s w a h 1 e n ist 
sehr wohltätig3• Die Beschränkung der Wahl nach § 4 auf Rittergutsbe
sitzer mißfä llt mir; es beengt die Wahl bei der sehr geringen Anzahl die
ser Klasse, wozu Bürger, Bauern usw. gehören, und hindert die tiidlligc 
Bese tzung der widitigen Stelle. 
Versid1ern Ew. Hochgeboren Ihm Frau Gemahlin und Gräfinnen Töd1tcr 
meiner Ehrfurcl1l und empfangen den Ausdrud.: me iner Verehrung. 

307. Stein an Gagcrn Cappcnbcrg, 11. April 1828 
ßundcurdiiv Aht. F rnukfu rt, Frhrl. v. Gngcrnsd 1cs D e pos itum, Nndilnß I-l nna Christoph v . Gngcrn K. 4 : 
Ausferti gung (eigcuhiinll ig). 
Druck: Gagcru, Anteil IV S. 221 IT.; P crtz, St ein VI S. 525 IT.; Alt e Ausga be VI S. 569 IT. 

V emrteilt die Ablelmrwg des Beitritts Nassaus zum preußischen Zollverband 
durdi den 11 assauische1L Land w g. Vorteile einer wcitblidcendcn W irtsdwf t s pol i t.i lc. 
Der bayrisdie Landtag. K ritilc an übereilter Geset:csm.adierei und an dem bayri· 
sdien Landeslcultrtrgeset:. Erneute Einladung Gagerns. Der rheinisdie Landtag. 

Nad1 clen öffentlidlCn Blättern haben die nassauisd1en Landstände den 
Eintritt in den Preußisd1cn Zollverband abgelehnt - ein sehr verderbli
d1er Entsd1luß für die Grundeigentiimer1. Die höheren Steuersätze des 
preußisdlCn Zolltarifs be treffen entweder Kolonialwaren, diese kann man 
entbehren uncl bei dem Zuclrnr durd1 die Benutzung der zahlreid1en ein
län<lisd1en Zud(erraffinerien vermeiden, oder Fabrikwaren, die man aus den 
großen bergisdrnn und niederdeutscl1en Fabriken erhalten kann, deren Auf
nahme wieder auf den Wohlstand der Grundeigentümer zurüd<:wirkt, wel-

3 Vgl. Nr. 305, 2. u. 3. Abs. 

t Vgl. Nr. 299. 
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ches das Aufblühen der englisch en und französ ischen nicht leistet. Alle diese 
Einschränkungen we1·den durch den unberechenbaren Vorteil des freien 
Markts für Wein, Vieh , Getreide, Eisen in der preußisch en Monard1ie 
überwogen, ja sie verschwinden, und nur Beschränktheit oder leidenschaft
lich e Verblendung kann dieses mißkennen. I ch wünschte wohl, von Ew. 
E xzellenz zu erfahren, was die Verteidiger der ergriffenen Maßregel fiir 
sich an führen. 
I ch erhielt aus Münd1en mehrere Gese tzentwürfe, Flugsduiften. Aus der 
Anlage werden Euer Exzellenz ersehen, daß mau 25 Gese tzentwürfe dem 
Landtag zur Beratung übergeben, und unter diesen Gegenstän<len, di e 
allein eine ganze Landtagsperiode vollkommen beschäftigen können, z.B. 
P rozeßordnung, Gerichtsverfassung, Strafgesetzbuch2• Eine Folge dieser 
Anhäufung ist Seichtigkeit der Entwürfe und Neologism, starr und schroff, 
auf Erfahrung und Red1t ri.icksid1Lslos. Unter der sdnvankenden Benen
nung Kulturgesetz versteht man ein Gesetz über Zersplitterung der Bauern
höfe, Ablösung der Rea llasten an Renten und Zehnten, Abfindung der 
Dienstbarkeilen. Alles dieses wird auf 29 Seiten in 8° und 72 §§ abge
macht, und wie ? Unbedingte Zersplitterung und Anbau, ohne Rücksicht 
auf das aus Erfahrung sich ergebende fürch terliche Übel der Vermehrung 
der Prole tarien, des Gesindels, der durd1 den willkürlid1en Anbau entste
henden Unsicherheit - Ablösung der Grundrenten , parti ell bis zu ein em 
Gulden, also keine Achtung für Eigentum, Auflösung eines Kapitals in eine 
Menge k le iner , wertloser Kapitälch en, Aufhebung der Servituten und Ge
meinheiten anf summarischem, tumultuarischem Weg, ohne zu bedenken, 
daß hier Fragen des R echts, Formen, landwirtsch aftliche, forstwirtschaft
lid1e Untersudrnngen vorhergehen müssen ; ohne sich zu beraten in dem, 
was im Hannövrisd1en und Preußischen seit SO J a hren über diesen 
Gegenstand gesd1rieben, verhandel t, gesetzlid1 besd1lossen, praktisd1 aus
geführt worden - mit einem Wort seichter, chaotisd1er, red1tloser Neo
logism!! 
In den Flugschriften spricht sich derb und unhöflich Halbwisserei aus, die 
erbä rmlichsten sind von Herrn Behr3 in Würzburg. 
Id1 wi.inschte wohl zu erfahren, was H eIT v. Lerd1enfeld4 von den bayri
sdlen Landtagsverhandlungen hält. 
Der Mai ri.id(t heran, er verspricht mir Blüten die Fülle, und id1 forciere 
Ew. Exzellenz auf, den alsdann verfallenen Wechsel zu zahlen5• Unter
dessen sind die Russen über den Pruth6, und wir werden außer den Ma-

Vgl. Nr. 300 und 303. 
3 Ober ilm s. Bd. VI Nr. 83 Anm. 4. 
4 Ober ihn s. Bd. V I Nr. 985 Anm. 1. 
5 Vgl. Nr. 269 mit Anm. 1. 
0 In der sidi sdiori abzeidmerulen lcriegerischen Auseinandersetzung zwisdien Rußland 
und der Tiirlcei erlclärte der Zar im April 1828 den Krieg, u.nd am 7. Mai iibersdiritten 
seine Truppen den Pruth. 
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terien, so je tzt an der T agesordnung sind, uns noch über dieses neue Ereig· 
nis unterhalten können. 
Den 18. Mai versammelt sich der Rheinische Landtag in Düsseldorf. Ich 
be orge viele Bitterkeit, da <li e ständischen Deputierten, so wegen der Bei
beital tung des französ ischen R ech t es nach Berlin berufen waren, starr gegen 
einander überstanden, das Gescl1~ift ohne R esultat abgebroch en wurde un<l 
jr.der unwillig nach Haus zurückkehrte. 

308. Ste in an Sadc1 (Cappenberg, 11. April 1828)2 
St cin-A. c 1/21 Sndc Nr . 23: Konzept (cigenhiiudig) our ei nem Sdarc ibcu Snck• R ll Stein vorn 26. Miirz 1828. 
D ruck: P e rtz, S tei n VI S. 562 (rcfcriore nc.l e Wi cc.lcrgabcl. 

Dan/et f iir die Ubersendung des Jahresberid its der Gesellsdw/t f iir Pommersdie 
Gesdiidite. Die Aufnahme Pertz' als Mitglied dieser Gesellsdrnf t. Dahlmarw. 

Den mir von E(urer] E[xzell enz] d. 26. M(ärz]3 mit geteilten J ahresbe
ri cht der G[e ellscha ft] fiir P(ommersche] G[esehichte] habe ich mit vielem 
Interesse gelesen, da er dieser unermiidetes Forsch en beweist und dessen 
lehrreiche Resultate bekannt macht. 
Dr. P ertz wird sich durch die Aufnahme zum Mitglied des Vere ins sehr 
geehrt find en; ich erlaube mir aber, E[ure] E[xzellenz] auf einen ehr wür
digen Gelehrten au fmerksam zu machen, Herrn P[rofcssor] Dahlmann in 
Kiel, <ler [das] Studium nordisclrnr Altertümer zum Gegenstand seiner 
griindlichen Arbeiten gewählt (hat] und für die Monumenta historiea Ger
maniae den für nordiscl1e Geographie so wichtigen Adamus B[remensis] 
gegenwiirtig bearbeitet. 
1 ] olw1m August S a c /c (1764-1831), damals Oberpriisident der preuß. Provi11 : Pom· 
mern„ Uber i/m s. Bd. VI Nr. 248 Anm. 4. Entgegen den Angaben in ßd. 1 dieser Aus· 
gabe befinden sidi 35 Briefe Steins an Sadc aus den Jahren 1799-1804 in DZA Merse· 
burg R ep. 92 Sadc. St eins Briefe aus der Zeit nadi den Bef reiungslcriegen sind wahr· 
sdiei11/idi vemiditet; dagege1i sind Sadcs Gegenbrie fe iti Stein-A. C 1121 Sadc erlwlt en. 
2 Das Datum ist aus Sadcs Brief vorn 13. März 1829 (Stein-A. C 1121 Sadc Nr. 24) er· 
sdtlosse11 . 
3 Steiti·A. C 1121 Sadc Nr. 23; erwähnt bei Pertz, Stein VI S. 562; Regest: Alte Aus· 
gabe V l S. 565. 

309. Stein an Gagern Cappenberg, 12. April 1828 
Stc iu -A. C 1 /21 Cagcro Nr. 83: Tcilkorncpt (c igcnhündi g) nur ei n em ßricf Cngcrn s au S tei n vom 8. April 
1028 , - Dundcurd..ai v Abt. Frankfurt , Frhrl. v. Gagcru1d1 c1 De positum, Nud_llaß Hona Cl1riatoph v. Cogcrn 
K. 4: Au 1f crtiguug (cigcnli ii ndi g). - Hi e r nad1 d e r Aus fcrtigu u g. 
Druck: Gagern, Anl eil IV S. 224 II. (datie rt 14. April 1826); P e rtz, S1ei 11 VI S. 529 II. ; Alto Au•gabo V I 
S. 571 (. (g ekürzt); all e nadi <l cr Au1rer1iguug. 

Widerlegt durdi Gagem mitgeteilte Arg1tm.e1ite /\1arsdwlls gegen den Eintritt 
Na ssaus in den preußisdren Zollverein. Urteil über Marsdwll. Die bevorst ehende 
Reise St eins nadi Sdilesien. Slcepsis gegenüber den Vorgängen in Frcm lcreidr. 

Icl1 muß Ew. Exzellenz docl1 einiges auf die Sophismen, so das P. S. Ihres 
Briefs enthält, antworten1• 

1 Gagem antwortete auf S teins Brie f vom 27. März 1828 (Nr. 299) mit einem Sdi.reiben 
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Das Monopol der preußisch en Tuch-, Leder-, Seiden-, Eisen-, Leinwan<l
f abrikcn, die in der Kurmark, Herzogtum Sachsen, Schlesien , "Westfa len, 
der Rheinprovinz zerstreut sind, ist ein Monopol, das sie auf dem Welt
markt, im nördlichen und südlichen Amerika, in der Levante, selbst in 
Frankreich und England, trotz der h oh en Zölle, ausüben. Wo ist da Mono
pol? Übrigens sind die Steuersätze auf fran zös ische, englische, s[ichsische 
[Waren] im preußisch en Tarif nicht so hoch, daß sie de r Reich e, selbst der 
Wohlhabende, nicht leicht tragen könnte. 
Welches sind die „ausgedehnteren Liindcr, deren Markt die nassauischen 
rohen Produkte verlieren würden", wenn man dem Preußisch en Zollver
band beiträte? Man bezeichne sie! 

Alle nassauischcn Produkte und der2 ganze Grenzverkehr sind bei dem 
Eingang und Durd1gang im Preußisd1cn besteuert und werden es aud1 nun 
im Darmstädtischen, und hi edurch wird der Absatz gehindert, der Prei 
nicdct·gedrüdct, die Produkte vom bevölkerten linken Rheinufer, den gro
ßen Städten Mainz, K oblenz, Kö ln, Elbcrfcld zurückgewiesen oder der 
Verkehr mit ihnen belastet. Man frage die Gut sbesitzer, so wird man erfah
ren, daß z.B. der Verl ehr mit Stclz nach dem linken Rh einufer ans dem 
Amt Nastädten, Braubach aufl1 ört, daß das nad1 Koblenz, Köln, Elberfeld 
gcbrad1te fette Vieh aus der Lahngegend und vom Westerwald den preu
ßischen Steuersa tz triigt, de r auf den Verkäufer fällt, der mit dem in tl er 
Rhe inprovinz und in W es tfalen e rzeugten Vieh konkurri eren muß. 
Wenn der Weinhandel sich so frei bewegte, wie Herr v. M[arschall] be
hauptet, warum sind denn die Preise so niedergedrück t gegen die P e riode 
vor der prcußisd1co Zollerhöhung? Warum die Bes tände so bedeutend? 
Warum die Nacl1frage so matt? Herr v. M[arschall] gibt die Weinp roduk
tion zu gering an. Der F läd1eninhalt der nassauisch en Weinberge ist nad1 
fl cn in Nassauisd1en Staatskalendern enthaltenen Naduid1tcn 15 468 Mor
gen; man kann durchsdrnittli ch annehmen 3 Ohm per Morgen, welch es in 
runder Zahl 4.5 000 Ohm ist. 
Di e Frage wegen Beitritt zum Zollverhan<l erfordert eine genaue Prüfung 
der inneren Verhältnisse des Landes. Mit Gcmeinpliitzen läßt sid1 nidlls 
ausrid1ten. Die große Masse der Beamten wird der Maßregel entgegen se in, 
denn ihnen ist der Unwert der Lebensbedürfnisse vorteilhaft, sie kaufen 
wohlfeil ein in Küd1e und Keller. 
Übrigens ist es unnütz mit Herrn v. M[arschall] zu diskutier en ; er i t r ein 
abgeschlossen, tcrcs atquc rotundus, il ne doutc de ricn. 
ld1 gehe im Juni nad1 Sd1lcsicn. 

vom 8. April 1828 {Stein·A . C 1/21 Cagern Nr. 83; Druclc: Pert:, Stein VI S. 527 ff. ), das 
auf den lct:ten beide1i Seiten ei11 en Auszu.g (von Stein als „P. S." be:eiclmet) aus ei11em 
Brief Marsdwlls an Cagem enthielt. Stein geht hier fast 11ur auf Marsdwlls Ausf üh· 
rwige1i ei1i. Zu seiner Aulfassu11g vgl. auc/1 Nr. 307. 
: Stein sc/1.reibt wieder „das". 
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[Nachsdiri/t:] Die Zusammenkunft in den Champs Elysees gefällt mir 
nicht, hat sie gleich der brave und achtungswerte La Borde verteidigt3• 

3 Eine V ersamm.lun.g in den Champs Elysees hatte Gagerri in seinem Sdireiben vom 8. 
April 1828 (s. Anm. 1) erwähnt. 

310. Stein an Merveldt Cappenberg, 12. April 1828 
Griifl . v. Merv elJtad1cs Ardliv zu Wcsterwinkcl, Wceterwinkcl Nr. 941: Ausfertigu ng (eigenhiindig). Ver· 
merk Mcrvel<lt s : „ Antwort J en 15.u 

Zur Auseinanderset::amg um die Revision des Steuerverbandes W erne. Fordert 
die Wahl eines Mitgliedes der Vermessu11 gslcommission durdi den Gemeinderat. 
Kritilc an den überhöhten Einsdiät z1mgsergebnissen. Die Cappeu.berger Fisdi· 
zudit. Jagdt eilung. Gegen die Besdiränlmng des Wahlredits bei der Landratswahl 
auf die Rittergutsbesitzer. 

Die Gemcinder ä tc des \Vern ischen Verbandes und Herr Poock haben d. 
10. m. c. an Herrn v. Vindce E xz[cllcnz] eine Vorstellung eingereicht, wor
in die E ntfernung des H errn Harling aus der R evisionskornmiss ion nad1ge
sud1t wird, weil er sich nicht selbst revidieren kann, 
und die Be iordnung eines von dem Gemeinderat gewählten Mitglieds zu 
der gedachten Kommission nad1 Analogie dessen, was in der Soes ler Börde 
gcsd1ehen 1• 

Wahrsd1einlich wird beides abgeschlagen, dann wenden wir uns nad1 Ber
lin, erhalten vom H errn Finanzm[inister] keine Antwort - das tut nid1ts, 
dann gehen wir an den König; wiederholte gegründete Beschwerden drin
gen am Ende durch. 
Zuglcid1 habe ich lassen durch H errn Pood( eine Besd1werde bei der Kom
mission über die zu hohen E inschätzungen des Jahres 1826 einreid1en und 
R edrnungsextrakte von den Uferbaukosten hinzufügen. 
Die Vermessungsme thode wird von Sadwersüindigen geprüft und mit der 
bayrischen verglichen. 
Ich habe eine große Reform mit meinen T eichen vorgenommen und sie in 
Laid1teid1e, SetzteidlC, Wachsteid1e und [Kutter?]3 eingeteilt, sie mit or
dentlid1en Mönchen, Ü berfällen, gußeisernen Gittern verseh en; icl1 bedarf 
aber 11ocl1 400 Stück Se tzkarpfen, 12 bis 16 auf das Pfund, aber Ed e 1-
k a r p f e n und keine Spiegelkarpfen. Könnte icl1 sie nicht in Lembecl( 
ode r Nordkirchen kaufen? 
Mit meiner Jagdteilung rücke ich langsam vor. 
I ch hoffe, Ihre Frau Gemahlin wird bald über die Gesundheit der beiden 
Jüngsten be rnhigt sein. Versichern Ew. Hod1geboren sie m einer Ehrfurcllt 
und empfangen den Ausdruck m einer ausgezeichneten Verehrung. 

[Nadisdiri/t :] Das erteilte Wahlrecl1t is t immer ein großer Gewinst ; ich 

1 V gl. Nr. 303 und 306. 
2 V gl. Nr. 301, bes. Aiun. 3. 
3 Unleserliches Wort . 
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tadele da auf die Rittergut be itzer be chränkte Wahlrecht; es i t e in ge
misc:htei· Haufe von allerlei Volk, und e r ist zu wenig zah lr eich4 • 

4 Siehe da::m Nr. 305 (2. u. 3. Abs.) und 306. 

311. Stein an Viebahn Cappenberg, 12. April 1828 
Ve rbl eib unb eka nnt. - Hi er nad1 dem Drude hc i Pertz. 
Drudc: P crl z, S tein VI S. 568 L; Alt e Auegabc VI 5. 571 (nad1 Pc rlr: , gekürzt). 

Kritih am Katasterwescn. V erla1igt Mi twirlm ng von Sclbstvcn valwngsorganen bei 
der Katastrierung. Zur R evisian des Steuerverbandes W erne. 

Ew. Hochwohlgeboren werde ich di e bayerisch e Instruktion den 16. m. c. 
zusenden ... Es wäre seh r zu wünsch en, daß die Revision arbeiten dem 
Düsseldorfer Landtag zuges tellt werden, der den 18. Mai sich versammelt. 
Die Instruktion dd. 2. März a. c. liißt das ganze Katastergeschäft in den 
Händen der Kataster-Offizianten, alle Anträge der Stände (p. 29 der Dar
ste llung) wegen Mitwirkung der Beteiligten b leiben unbe rücksid1 tigt -
ohne diese und Öffentli chkeit ist kein Vertrauen möglich ; weichet· Wider
sprud1, wir haben Stände, Krei Lände, erwarten Städte-Ordnung, Ämter
Ordnung, überall Mitwirkung des Staats-, Stadt-, Amts-Bürger, nur hi e r 
bei dem Kataster ist starres Beamtenwesen1• 

Im Verband Werne ist eine R evisions-Kommission der Abschätzung und 
Prüfung ller R eklamationen eingerüd\: t - aber unter den K ommissarien ist 
e iner nam ens H[arlin]g, dessen Leichtsinn als Einschätzer [di e Kommis
sion] veranlaßte, und der sid1 nun selbst revid iert. 

1 Vgl. Nr. 310. 

312. Ste in an Mirbach Cappenberg, 16. April 1828 
Grüfl. Mirbad11d1c1 Archiv zu Harff, Nach laß Gra f J oh . Wi lh. v. Mirbach N r. 16/3: Au1fcrt igung (oigcuhiiudi g). 

Zur Frage des fran::.ösisdten Red1.ts in de1t Rlr einlanden. Mit Mirbad1s A11sid1ten 
einverstanden. Kritik an der Haltung des Geh. Finan::.rats Sadc. Mißbilligt Mir· 
badis Entsdiluß, an den Beratlmgen nidtt melrr t eilz1mclrmen. Reisepläne f ii.r de1t 
Summer. Liel. 

Ew. Hod1wohlgeboreu Mitteilungen d. d. 31. v. M. 1 habe idi mi t Dan) 
empfangen und große r T eilnahme gelesen, aber auch mit weniger Zufrie-
1lenheit aus der Hand geleg t, da de r Zweck der Kommission durdiaus ver
eitel t, und dieser Ausgang vermehrte Erbitterung zwisdien den Stänllen 
zur F olge hat, deren Wil'knng sich auf eine sehr verderblid1e Art bei dem 
bevorstehenden Landtag äußern wird. 
Ew. Hodnvohlgeboren bestanden mit F estigkei t und Konsequenz darauf, 
daß die Kommission sid1 auf Prüfung derjenigen Modifil ationen des All-

1 St ein·A. C 1/21 Mirbadt Nr. 12. Mirbadi beridttete darin iiber die Verli andlungen der 
1wdt Berlin berufenen K ommission rheillisdier Deputiert er, die ::.ur Einführung des 
preu ßisdtelt A l/gemeinen Lmulredtts in der Rli cinprovinz geliört wurde. 
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gemeinen Landrechts einschränken solle, so aus provinziellen, Lokalverhält
nissen oder den sonstigen Eigentümlichkeiten als nützlich [sich] ergehen 
würden. 
Ihre Ansicht ward durch das Ministerialreskript d. d. 10. Juli a. pr. u. 
9. Oktober, die Kabinettsorde1· d. d. 5. November v. J. bes tätigt. Der H err 
Geheime Finanzra t Sack2 mißkannte aber seine amtli ch e Stellung gänz
lich , sei es nun aus Vorliebe für die französisch en Einrichtungen oder aus 
Mangel von Selbständigkeit, indem er von den gegebenen Vorschriften 
abwich und zuletzt sie auf eine vorsä tzlich ungeschickte Art anwandte. 
Ew. H ochwohlgeboren E rklä rung d. d. 3. Oktober, an den Sitzungen kei
nen Teil zu nehmen usw„ kann ich nicht billigen, teils weil Sie als Depu
tierter Ihres Standes sich dieser Pflid1 t nicht eigenmächtig entziehen konn
ten, weil eine solch e Befugnis das Zusammenhandeln und Zusammen tret en 
von P ersonen verschiedene r Gesinnungen unmöglich mach en würde und 
mit ihr die Möglid1keit eines Ver einigens getrennter Meinungen oder der 
Entwiddung der Wahrheit durd1 die aus den Gegensätzen entstehende 
Prüfung. Endlich gahen Sie den Männern, die eine der Ihrigen entgegenge
setzte Meinung hatten , ein Beispiel und eine Berech t igung, die Diskussion 
abzubredien, nad1dem die Entsd1eidung des Justi zministers gegen sie
erfolgte. 
I ch werde nich t nad1 Nassau gehen, sondern im Juni durch Franken nach 
Schlesien, um meine in der Gegend von Schmiedeberg wohnenden F reunde 
zu besuch en. 
Versidiern Sie Ihre F rau Gemahlin meiner Ehrfurd1t. 

fNadisdiri/t :] H err Staatsprokurator Liel3 in Koblenz wird den 19. m. c. 
von Paris, wohin ihn der Finanzminister wegen der dortigen Verfälsd1er 
der K assensd1eine geschid{t hatte, zurüdrnrwartet. Ew. H od1wohlgebor en 
miissen sid1 mit ihm iiber den fragli d1en Gegenstand in Korrespondenz 
se tzen. 

313. Stein an Merveldt Cappenberg, 19. April 1828 
Griirl. v. MervclJ t11d1c1 Ard_1iv zu Wcatcrwink el, Wcstcrwiukcl Nr. 941: Au1re rli guu g (eigcnh ii nd ig). Ve rmerk 
Mcrvc lJta: „Erl1 nltcn um 21.u - Stcin-A. C 1/34 L: Abadirift (Sd1 reiherlrn ud). - Hier u 11d1 tlcr Au sfcr· 
tiguug. 

Sdilägt eine B esdiwerde beim König ü.ber das Katast erver/ahren vor. Miingel der 
erlassenen V erfiig1mg des Finanzministers. Die lw n.sequente Forten twidclung des 
Selbstverwaltungsprinzips verlangt audt ständisd te und honununale 111 i twirlmng 
iri den S teuer/ ragen. 

Ew. H ochgeboren habe ich die Ehre, die Anlage mitzuteilend. d. 16. m. c. ; 
ihr Inhalt ist ganz im Geist, der die K a tasterkommission leitet - sie ent
hält aber das merkwürdige Ges tändnis, claß der H err F[inanz]m[inister] 

2 Der Bruder des pommersdien Oberpriisidenten (iiber ihn s. Bd. V I Nr. 481 A 1un. 2), 
der als Geh. Finaiizrat Provinzialst euerdirelctor irt Magdeburg war. 
3 Vber ihn s. Bd. VI Nr. 736 Anm. 1. 
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v. Motz die Vorstellung d. d. 29. November a. pr.1 unbeantwortet 5 Mo
nate hat liegen lassen - dies berechtigt uns nun, über diese V emach lässi
gung, die schlimmer ist als eine absch lägige Antwort, bei des Königs Maje
stät eine Beschwerde einzureichen, worin wir gedrängt und kurz den Inhalt 
der Vorstellung d. d. 29. November wiederholten und auf Abändernng 
des Verfahrens bei der Abschätzung, Einschätzung, Ausgleichung unter 
Verbänden, Bezirken, Provinzen antriigen, wodurch die E inseitigkeit des 
Beamtenwesens entfernt und den Be teiligten die Befugnis erteilt würde, 
auf eine Angelegenheit, die so tief in das Interesse der einzelnen, der Ge
meinden, der Provinzen eingreift, e inzuwirken. Hiedurch wird Vielse itig
keit, Annäherung zur Wahrheit, Vertrauen erworben; auch solch e Anstal 
ten hat man in K„ Hannover, Wiirttemberg ge troffen und liegen dem bay
rischen Landtag in Miinch en zur Beratung vor. 

Man muß auch sagen, daß die vom H errn F[inanz]minister d. 2. März er
lassene V erfiigung durchaus den Mängeln, die bei dem gegenwärtigen Ka
tastralverfahren vorh errsch en, nicht abhelfen, daß vielmehr die Prüfungs
kommission noch mehr als bisher beschränkt wird, daß alles in den Händen 
von Beamten konzen t1·i ert, all e.Teilnahme der Interessenten ausgeschlossen. 
Diese Einri chtung sei ganz dem Geist der von des K[önigs] M[ajestät] ge
bildeten Institution entgegen, der Landstände, Kreiss tiinde usw„ die über
all die Mitwirkung, Mitbera tung der beteiligten Eingesessenen bei Gegen
ständen des Provinzial-, Kommunal- etc. Interesse forderten , um hiedurch 
den Gemeingeist zu beleben, die Krankheit der Vere inzelung und des 
Egoism's zu he ilen. Welcher Widerspruch! Man fordre Stände, Kreise, Ge
meinden auf zur Beratung iiber so viele Gegensüinde von vorübergehender 
oder unte rgeordne ter Wichtigke it und die große Sache der Best euerung 
lege man ausschließlich in die Hände von Beamten, die entweder zu nied
rig sti.inden, um gebilde t zu sein, oder zu hoch und zu entfernt und zu 
überladen mit Geschäften, um das einzelne zu beurteilen. - E s sei sehr zu 
wünschen, daß die Sache von den Behörden mit Unbefangenheit und 
Gründlichkeit behandelt werde. Hiezu sei nur der Weg einer in die Pro
vinz geschickten Kommission, die die Beschwerden pl'life, in der Art sei 
unter l•r iech·ich dem Gr[oßen] verfahren, auch unter dem hoch seligen 
König, der z.B. die ostfriesischen ständisch en Beschwerden durch eine nach 
Aurich ao. 1787 geschickte Immediatkommiss ion habe unter suchen 'lassen2• 

Di ese Vorstellung würde durch Ew. Hochgeboren, H errrn v. K etteler, 
Landsberg und mich allein unter schrieben und könnte sie Ihr Herr Sohn 
übergehen. 

Eine besondere Vorstellung wegen Be ihehal tung des Harling könnte man 

1 Zur Vorstellung vom 29. November 1827 vgl. Steins Briefe an Mervelclt vom 14. No
vember (Nr. 230), 19. November (Nr. 233) und 1. Dezember 1827 (Nr. 237 ). 
~ Vgl. audi Steiris Brief an Mervelclt vom 9. April 1828 (Nr. 306). 

336 



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

24./26. APRIL 1828 

allenfalls an den H errn F[inanz]minister mach en - ohne allen Erfolg zu 
erwarten. 
Ich hoffe, daß Ew. Hochgeboren von der Vorstellung d. d. 29. November 
und von allen den Aktenstücken, so ich Ihnen mitge teilt, Abschrift behal
t·en, woraus sich der Verfasser der Vorstellung noch wird näher un terrich
ten können. 
Unserer Vorstellung wiirde man Abschrift der vom 29. November beile
gen, die die erstere nur epitomieren und durch mehrer e, in einer kräftigen 
Sprache vorgetragene Gründe verstärken würde. 

[Nadischrift:] Ich freue mich sehr, daß Westerwinkel wieder belebt wird3 ; 

das l• rühjahr ist sehr schön gegenwärtig. Meine Absicht ist, Ende Juni nach 
Schlesien zu reisen. 

3 Merveldt hielt sich seit der 2. ]anuarhiilfte 1828 i1i Miinstcr auf und hchrte erst am 
28. Mai nadi Wcsterwinlcel zuriidc. Von der Absicht seiner Rüdclcchr hatte Stefo oße1i· 
bar erfahren. 

314. Stein an Baum1 Cappenberg, 22. April 1828 
Stadt· und Laudc1biblo thck D ortmund, Autographenummlung N r. 82: Audertiguug (c igcn hündi g) . Verm erk: 
„Aus den h int erlnucuou P11picren tle1 Freihcrrlid1 v. Stciuiad1cn Foratv erw ult crs Dnum in Naunu für di e 
Autognpl1cns1u11m luug des H e rrn Dr. Dudd eubcrg daselbst abgcgcheu. Nassau, 17. Feb ruar 1873. G rii fl id1c 
Ren tc i, Meyer.'' 

Forstivirtschaf tlidws. Gute Wünsdw für den N assauer Forstverwalter. 

Ich übersende Ihnen, mein lieber H err Forstverwalter, N1-. I et II des Ver
zeichnisses der unter der H and verkauften Forstgegenstände zurück. Der 
Verkauf der Lose, den Sie veranstaltet haben, ist unter den gegenwärtigen 
Umständen r echt gut. Wenn ich Sie dieses Jahr zu besuchen verhindert 
werde, so hoffe ich doch, daß Sie gesund und zufrieden bleiben und mich 
im guten Andenken erhalten werden. Mein Brief ist Ihnen wohl zugekom
men. Leben Sie gesund und zufrieden. 

1 ßaum war Steins Forstverwalter in Nassau. 

315. Stein an seine Schwester Marianne Cappenberg, 24./26. April 1828 
St c in·A. C I / 12 d S te in an Marianne vom Ste in Nr. 136: Ausferti gung (cigcuhäu<l ig) . 
Druck: P c r lz, S1eiu VI S. 497 (Slark gekürzt). 

Wirtsdia/tlidie Angelegenheiten Sdiedas und Nassaus. Rcisepliine. 

Schon lange habe ich von Dir, meine liehe Sd1wester, keine Nachrid1t und 
wünsd1te, etwas von Deinem Wohlergehen zu vernehmen, von Deinen 
Reiseplänen usw. 
In Scheda werden mehrere günstige Veränderungen vorgehen. Das Gut ist 
abgefunden in der Büderid1er Gemeinheit1 für seine Huclegered1tigkeit mit 

1 Biideridt, siidivestl. Werl im Landlcreis Soest. 
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21 Morgen gutem Boden ; seit dem 20. ist H e rr Poock dorten, um den von 
der Gemeinhei tsteilungskommission fes tgese tzten T erminen beizuwohnen, 
und wird hoffentlich die aktuelle Überbuchung von 50 Morgen an da Gut 
erfolgen. Der T ermin zum Verkauf der unniitzen Gebäude ist a uf den 
22. m. c. fes tgese tzt. Ich erwar te einen guten Erfolg, da die Herren einer 
eine Meile davon liegenden Fabrik sie zu einem Fabrikenhaus kaufen wol
len. Den Kaufschilling we rden wir zum Bau eines Schafstall s im folgenden 
Jahr anwenden. Über alles dieses e rwarte ich Nachricht und teile Dir sie 
mit. 

Noch habe ich keine Antwort auf meine den 14. Januar abgegebene Erklä
rung wegen des Ankaufs der bei Sd1eda gelegenen Grundstiid<e2• 

In Nassau is t aus dem Verkaufsschilling des Adel heimisd1en Hauses be
zahl t worden das MullmannsdlC und das Zwierleinsd1e Kapital a 4000 FI. 
Wir werden aus dem Übrigen mit einem Zusatz von Ersparnissen aus de1· 
laufenden E innahme das Stift Wallensteinsche mit 6500 FI. im Januar 
Lezalden können, wenn de r Termin vom Verk~iufer eingeha lt en wird, und 
warten mit der Kündigung, bis wir hierüber Gewißheit haben. Mi r i l 
lieb, daß wir vom H aus los sind. E s war ein jährlich sid1 herabwi.irdigen
des E igentum, und man ha u e mit den Mietern Streit und Zank. Halten sich 
die Getreidepreise nur einigermaßen in den fo lgenden Jahren , so hoffe id1, 
mit der Ti lgung fortzufahren. Auch hier habe id1 im Jahr 1826/ 27 2700 
B. C. Taler bezahlt und werde auf <liesem W eg bleiben. 

26. April 1828 

Ich leg te den Brief hin bis zur Zuriickkunft des H errn Poock von Scheda. 
Der Vergleich wegen der Bausenhagener Gemeinheit ist nun förmlid1 ab
gesd1lossen, und die 50 Morgen sind uns überwiesen, so daß wir sie im 
Lauf des Sommers zugemessen erhalten. 

Wir h aben für 671 Taler Gebäude verkauft, können nod1 230 T aler ver
kaufen (Summa 901) und haben auf diese Art wohl die H[ilfte von <len 
Baukosten zum Sdrnfstall. 

Deinen letzten Brief erhalte ich h eule und sehe, daß Du sehr leidend bist, 
meine gute Marianne. Hoffentlid1 wirst Du bei der eintre tenden milderen 
Witterung erleid1tert we rden. 

ld1 gehe vor Ende Juni nid1t von hier und nehme auf jeden F all meinen 
Weg i.iber Homberg, um Did1 zu besud1en. 

Lebe wohl, me ine gute Sdnvesle r, Goll erhalte Dich zu meinem Gli.ick und 
Trost. Empfiehl mid1 der Frau Dedrnntin und ihrer Fräulein Schwes ter. 

Hast Du nid1ts mehr zu lesen, so sd1icke id1 Dir wieder e twas. 

2 Vgl. Nr. 262, 2. Abs. 
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316. Stein an Merveldt Cappenherg, 24„ April 1828 
GriHI. v . McrvclJud1cs Ard1iv zu Wcstcrwink e l, 'Vcli t crwinkc l Nr. 941: Ausf ertigung (oigcnh ii11tl ig). 

Vb erscndet ß cm erh1mgen ::;u V erordmmgen iiber die Katasterangelegc11heit.e11. 
]agdabteil1t11 gen.. Einberufung des W estfiilisdien Landtags. 

Ew. Hoch gehoren hahe ich die Ehre in de r Anlage meine Bemerkungen 
übe r die Verordnung d. d. 2. Miirz a. c. und eine Vergleichung m it der In
sLrukLi on d. d. 11. Februar 1828 mitzuteilen1, aus denen es sich ergibt, 
daß e r s t e re das starre, einseitige, buralislische Sys tem vervollständigt 
und alle Mitwirkung d e r In t e r esse n t e n bei Ein s c h ä t -
z u n g , A h sc hätz u n g ausgeschlossen. Ist die königliche Zusage im 
L[and] L[ags]-Absd1 ied pro 1826 p. 80 nr. VI a uf di ese Art e r f ü 11 t? 

Nach dem, was mir H err v. Wylid1 sducibt, wird man diese Angelegen
heit auf dem bevorstehenden LandLag sehr krüftig angreifen, und sd1Cint 
H err Gra f v. Spee aud1 diese Meinung zu haben. 
Der E rfolg sei, welcher er wolle, die Stände müssen ihre Bcrufspflid1L er
füll en - fait ce que doit avicnne quc voudra. 
Die liebenswürd ige Griifin Mald1cn2 wird hoffentlich von der Rose be
freit sein. 
Das J agd vcrteilungsgeschäft rückt langsam vor, wir haben ein e Jagd
karte anfer tigen lassen, hiernach ist die ganze Fläd1e 14 000 Morgen, da
von sind 3600 Morgen H ovcsaatcn, bleibt 10 4°00 Morgen teilbare Marl<. 

Könnte man sich zur T eilung der J agd im Kirch spiel Bork und Werne 
entschließen, so würde die Sad1c wegen der mehreren Größe der Masse 
noch leichter sein. 
Versidiern Ew. Hoch geboren Ihre Frau Gemahlin und Gräfinnen Töd1ter 
meiner Ehrfurd1 t und empfangen Sie den Ausdrudc der Verehrung. 

[Nadisdiri/t:] Ist die Zusammenberufung des Wes tfälisd1en Landtags be
stimmt entschieden? und auf wcld1cn T ermin? 

:n 7. Stein an Wylich Cappenberg, 24·. April 1828 
C rüfl. S to lhcrgad1 ca Ardaiv zu Diers (orJ1 1 Akt en Nr. 2 , 97: Audert ig uu g (cigc nhün<lig). V e rm e rk ' Vy lid11: 
11 1Jcn nl worl c l Je n 10. Mniu. 

Die V erordrmng ii.ber die Wa lil der Larulriite. V berreidtt ß em.erlc1111ge11 :u den 
Katast erinstruktionen. Vorbildliddceit des Vermessungsverfahrens in Bayern, 
Wiirttemberg und Hannover. Verurteilt 1/as Vi11dcc-R olshause11sd1e Kataster
system. Fordert eine Prii.f1.mg des Katasterwesens und ß eriid,sid1tig11.11g der pro
villzial-stiindisdten ß esd1werde11.. Devens. Vert.rcmt auf den Gered1tigheitssi1m des 
Königs . Wiinsd1.t eirie Ermiißig1111 g der f iir Kopieri aus Flurlrnrten ::;u :alile11de11 
Gebühren. Gerhards Ablia11dlu11g iiber das Gr111ulsteuerkataster. 

1 Siehe da:u N r. 305 Anm. 2. 
Mer vcldts 1800 geborene jiingste T odtter aus 1. Ehe. 
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Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren können die Verordnung wegen 
Wahl der Landräte und die Abänderungen der Katas terinstruktion d. d. 
Berlin 2. März a. c. in den Nr. [ ... ] 1 des Miinstersch en oder Arnsberger 
Amtsblatt finden , welches Ihnen einer Ihrer Bekannten im Ves t R eckling
hausen vo rlegen kann2• Meine Bemerkungen3 über die letzte Verfügung 
habe ich die Ehre, Ihnen in der Anlage zum allenfallsigen Gebrauch mitzu
teilen; es ist in einem einseitigen, starr buralistischen Geist verfaßt, nicht 
versöhnend, mildernd. 
Die bayrisd1Cn, württcmbergisrhen, hannovrischen Kataster- und Vermes
sungsvorschriften werde ich Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren mitzutei
len die Ehre haben. Das Komitee kann bei seinen Arbeiten sie benutzen, 
das milde, billige Verfahren bei Wahlen der Einschätzer, Absdüitzer, bei 
Entscheidung der R eklamationen, bei Ausgleidrnng der Verbiinde, Regie
rungsbezirke, Provinzen vergleid1en mit dem starren, einseitigen , willkür
lid1en , rüdi:sid1tslosen Vind<e-Rolshausisd1en System, das dem Napoleo
nism entquollen ist. 
Der König versprid1t p. 80 des wes tfälisd1en Landtagsabschieds und p. 12 
des rheinisd1en, „die weiteren (außer der Parzella::vermessung) in bezug 
auf jenes · Werk geführten Besdnverden und vorgebrad1 ten Bitten dem 
F inanzminister mit der Anweisung zugehen zu lassen, dieselbe sorgfä ltig 
zu priifen, und insoweit sie sich gegründet und gewährbar find en, die nöti
p:en Maßnahmen zur Beseitigung der ersteren und B erüdi:simtigung der 
le tzteren zu nehmen" usw. 
Dieses is t aber durch die vom Herrn F in anzminister ex trah ierte Kabinetts
ordre <l. d. [ ... ]4 und das Reglement d. d. 3. m. pr. durchaus nidit gesd1e
!ten, sondern durch le tzteres is t die Instruktion d. d. 11. F ebruar 1822 in 
p cjus veriinde rt worden. 
Ich wünsmte sehr, daß Ew. Hodnvürden Hod1wohlgeboren mittel- oder 
unmittelha r sid1 in Verbindung se tzten mit H errn Richter Deveus in Wel
he im bei Dorsten. Er ist ein sehr tätiges Mitglied des Katasterkomitees bei 
dem Westfiilisd1en Landtag und ist ein sehr einsid1tsvoller , griindlid1 un
terri chte ter Mann, dessen Rat sehr belehrend sein wird. 
Id1 habe das Vertrauen auf die Ge1·echtigkeit, Wahrheitsliebe und Mi lde 
des Königs, auf die Kraft der guten Sache, daß er das Begehren, e ine Kom
mission herzusdüd<en, um das durdrnus verworrene Katasterwesen zu prü
fen und seinen groben Miingeln abzuhelfen, genehmigen werde. J e tzt dreht 
sid1 alles im Kreis zwischen Herrn v. Vincke, Herrn Rolshausen, H errn 

1 Von Stei ri offengelassen. 
2 Stein iibersandte d(llUI das Miinstersdie Amtsblatt selber mit Schreiben vom. 28. April 
1828 ( Griifl. Stolbergsd1 es Ard1iv zu Diersfordt, Akten Nr. 2, 97) . Zu den beiden Ver· 
ordmmgeri s. Nr. 305 Anm. 1 1.md 2. 
3 Siehe dam Nr. 316, ]. Abs. mit Anm„ 1. 
4 Liidrn im Original. 
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v. Motz herum ; <le r er ste ist befangen, der zweite leidenschaftlid1e Partei, 
der dritte kennt die Sad1e nicht. 

Das Resulta t sei, welroes es wolle, d ie Stände müssen ihre Berufspflid1len 
gegen <las Land erfüllen - fait ce que doit, avienne que voudra. 

Der Besd1luß d. d. 15. d. M. wegen <les ständischen Ard1ivs ist der Sach e 
sehr angemessen. 

Herr v. Vind<e in seiner Eigensdrnft als Kataste rdirektor erließ eine Ver
fügung, worin er die Gebühren festsetzte, für weld1e die Interessenten 
Kopien und Ex trakt e aus den Flurkarten erhalten können. Di ese Gebiihren 
sind enorm hod1, nad1dem man schon eine so be<leutend erhöhte Grund
steuer zahlte. Auf Ermäßigung dieser Sätze wird man antragen müssen. 

[Nadisdiri/t:] Soll ten Sie Gebhard, iiber das Grundsteuerkataster5, be i 
den Arbeiten in Diisseldorf [nid1t zur Verfügung haben] , so werde id1 ihn 
zu diesem Zwed;.: Ihnen zu übersenden die Ehre haben. 

5 Siehe Nr. 301 An.rn. 4. 

:n8. Stein an Merveldt Cappenberg, 26. April 1828 
Grii rl . v . McrvelJt11d1ea Ardliv zu \Vcuerwinkcl, \Vcstcrwinkcl Nr. 941: Audertigung {Sd1reiLcrha.ud, Unter· 
odirift eigouhündig). 

V berreidtt Materialien fiir eine lmrnediateingabe gegen das Katasterverfahren. 

Ew. Hod1geboren habe id1 die Ehre, in der Anlage Acta betreffend die 
Generalreklamationen gegen die Kataster-Absd1ätzu ng im \Vernisd1en 
St euerverband zur Entwerfung e in e r Im m c d i a t vors t e 11 u n g 
mitzutcilen1, und wird man sid1 a llerdings nad1 de1· Bemerkung in dero 
Schreiben d. d. 18. April a. c.2 auf die speziellen Bcsdnverden des Werni
sd1en Steuerverbandes einsduänken müssen. 

1 V gl. Nr. 313. 
N idit ermittelt. 

319. Stein an Merveldt Cappenberg, 26. April 1828 
Crüfl. v. Mcrvcld tad1 01 Ardiiv zu W oatcrwiokcl, Wu tcrwinkc l Nr. 941: Au1fcrtiguo g (cigcnh ündig). 

Zur lmmediatvorstellung gegeit <las Katasterverfahre1t. Behandlung dieser Frage 
auf dem bevorstehenden Landtag. Ein T odesfall . 

Ew. Hochgeboren iiber sende im eiligs t die Vorstellung d. d. 29. Nov. a. pr. 
zum nötigen Gebrauch und um zu Ihren Akten Abschrift nehmen zu las
sen1. Wir wollen uns also auf ihren Gegenstand in der Immediatvorstel
lung einsroränken, um so mehr, da auf dem bevorstehenden Landtag, wie 

1 V gl. Nr. 313, 1. wul vorletzter Abs. 
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rair auch Herr v. Wylich versich ert, diese Angelegenheit sehr e rnstlid1 wird 
zur Sprache gebracht werden. 
Fiir den guten Graf Rudolf2 ist der Tod eine Befreiung von Schmerz und 
siech em Dasein. Ich erinnre midi des blühenden Knaben, der ihn mit innrer 
Zufriedenheit anblidrnndcn Mutte r. 

2 Vielleicht Graf Rudolf W estphalen (iiber ihn s. Bd. V I Nr. 490 Anm. 3), der aber erst 
am 1. Juli 1828 starb . Da seiri Vater voa Jugend ari mit Steiri be/re1mde t 1Var, lrö1mte 

Stein i/m wohl als Kind gesehen haben. 

~20. Stein an Friedrid1 v. Raumer Cappenberg, 28. April 1828 
Früher Prcuß. Stao u bibl io thck Berlin. Vcrhleib uuhcknnot. - Hier nncL Jcr All en Ausgab e. 
Druck: F. v. Raum er: Lcbcuscriuneruugen u11J llri crwcd1scl ll S. 256 f.; Alte Ausgabe VI S. 574. 

Ermiidttigt ihn, voii seineii Äußerungeii ::ur S tiidteordnung C ebraudi ::1i 111adie11 . 

Ew. Hodnvohlgeboren Sducibcn d. d. 24.1 erhalte id1 soeben und eile, 
Ihnen vor dem nahen Abgang der P os t zu antworten. 
Id1 überlasse es Ihnen, von dem Inhalte meines Sducibens Gcbraud1 zu 
machen. Meine Ansich ten nehme ich aus dem Gesd1id1tlid1en uml in un cm 
alten Hanses tädten Bestehenden, die ihre Verfassung unter Sturm und 
Kämpfen durch Jahrhunderte gebi lde t. Zu dieser Meinung habe id1 mich 
in einer Korrespondenz mit des H errn v. Sdrnd<mann Exzellenz bckannt2 

und trage id1 aud1 kein Bedenken, wenn es der guten Sad1e frommt, mim 
öffentlid1 dazu zu bekennen. 

1 Stein·A. C 1121 Raumer Nr. l (Drude: Alte Ausgabe VI S. 574). Raum.er liatt. e Steili 
darin um die Erlaubnis gebe ten, vor1 seinen Äußerungeii zur Städteordnung im. Brie f an 
ihn vom 21. Februar 1828 (Nr. 276) in ein er Cegensd1rift gegen Stredcfuß Gebraudi ::u 

madien. Er iibersandte Stein seine Gege11sdiri/t ( „Z1ir R editfertig1mg zmd Berid1tigu11 g 
m eirwr Sd1rift iiber die preußisdte Städteordmmg", Leip::ig 1828) mit ei11em Sdrreibe11 
vom 23. Mai 1828 (St ein·A. C 1121 Raum er Nr. 2; Drud>: Alte Ausgabe V I S. 582). Vgl. 
aud1 Nr. 331 (5. Abs.) und Nr. 343 (2. Abs.). 
! lri de11 Sdireiben 011 Sd111dm1a1111 vom 9. De::cmber 1827 (Nr. 241) und 24. Januar 1828 
(Nr. 264). 

321. Stein an se ine Tochter H cnrieLLe Cappenberg, 2. Mai 1828 
Stoiu·A. C l / 12g Stein an acino T od1t cr H cnri ctt c Nr. 30a : Au1fcrti gu11 g (cigcnhün<li g). 
Drude: Pe rtz, S1ci11 VI S. 564 ff. (gck iirz1, iibcrsclzt); Alle Ausgabe V I S. 575 r. (loid11 gck ii rzt). 

B egeisterte Sdiilderung des Friihli11gs i11 Cappenberg. Graf Giedis Verpflid1t1m
ge11 i11 Mii11die11. He11riettes Vorliebe fii.r das gesellsdraftlidw Leben in der Stadt . 
Die lnstitutio11 d er Landräte. Not1Ve11digheit einer fr eien Wahl derselben. V ertei
digt die Augsburger „Allgem eine Zeitu11g" . Die Frage der Preßf reilreit. Ha11g der 
Deutsdien ::ai politisd1.en Th eorien . Politisd1·pädagogisd 1er Z1Vedc der Selbst ver
w altung. Gege11 die Gcset::es111 ad1erei der bayrisch en Stä11de. Notwe11diglceit einer 
ö ß entlidie11 Dislmssio11 vo11 Geset::e11twii.rf en. 

Dcpuis 13 jours, nous jouissons de l' inOuencc bienfaisante du printemps. La 
fore t cs t presque entierement orncc d 'une belle verdure, !es arbres fruitiers 
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successivement en fleurs, e t Ja campagne offre tous Jes attraits a ceux qui 
savent l' apprecier. Nous voila bien dedommages de l'ennui d'un hiver 
humide e t nebuleux. J e plains bien votre mari d'etre consignc dans une 
ville, ma is l' intere t e t l' importance de ses occupa tions lui fera trouver dans 
la conscience des devoirs qu'il remplit, un dedommagement des privations 
qu' il s'impose. Mes doleances ne s'adressent point a vous, ma cher e amie, 
sur un premier de mai passe en ville, comme vous avez les goiits citadins 
e t !es attraits des salons; thes dansants, thcatre etc. vous charment et 
font clisparaitre toutes les iclees iclylliques, les pastoureaux, pastourelles 
brebis e t houlettes. 

Je crois l' institution d es Lanclrätc1 tres utile, un moyen de plus pour 
empech er que l'aclministration locale ne soit despotique, en l'entourant au 
lieu cl 'une surve illance faibl e e t cloignee, venue d'en haut, d'un contröle 
rapprod1e, exer ce par la reunion des hommes cclaircs e t influents dans 
la province. Cette surveillancc ne peut e tre bien exercce qu'au moycn d'un 
Conseil provinciaJ ) i b r e m e 11 t elu; Je mode d'cJcc tion adopte par Je 
projet bavarois est imparfait parccqu' il n 'accorde aux electeurs qu'un 
droit de dcsigner au gouvernement dcux canclidats - droit nul si on 
considere l' influence que le gouvcrnemcnt et nommem ent l'administration 
provincialc exercera sur les d10ix et la faculte qu' il aura de repousser 
ceux qui lui dcplaisent. Par Ja, l'esprit de l' institution sera entier ement 
fausse, celui de l' indcpendance disparaitra, il sera remplacc par celui 
d'un clevouem ent servil e ou timorc a ce tte meme administration a laquelle 
il doi t servir de contröle. 

Je ne puis partager votre opinion, ma d1cre amie, sur Ja „Allgem eine Zei
tung", une critique, meme scvere, est necessaire pour corriger l'egoisme 
havard, diffus, s'admirant soi-meme. Nous sommes en Allemagne un peu 
lourcls et pcdants, nous aimons a paraitrc savan ts, profonds quand nous 
ue sommes que phraseologues, prodigues de notre savoir puise dans les 
cahiers de nos professeurs. L'eloignement clans lequel le gouvernement a 
tenu tous les habitan ts de toute participa tion a la d1ose publique, les a 
prives des moyens de donner a leurs idees politiques du corps de la vie -
on les a completem ent isoles dans Jeur propre intere t. 

J 'espere bien, ma cherc amie, que vous soyez a Th[urnau] ou a Ja fin de 
juin ou a celle d' aoii t, comme je <lois e tre de retour au commencement de 
septembre pour so igner m es propres affaires et pour m e preparer pour Je 
Landtag, qui SC reunira a Ja fin cl'octobre. On DOUS ecrit de Francfort que 
votre <lie te ne se terminera qu'it la fin de l'annee. Cette precipita tion, 
cette fureur de faire vite en Jcgislation es t bien pemicieuse, eile empeche 
que !es idees miirissent, qu'elles soient examinees sous toutes leurs diffe
rentes faees par le public en gcneral e t que tous !es intercts, toutes les 

1 Siehe dn zu Nr. 623 Anm. 1. 
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lumieres ne s'en occupent. Il n'en resulte que des productions superfi.cielles 
e t ephemeres, exigeant des dtangements, modifi.cations etc. e tc. 
Adieu, ma chere amie, mille choses amicales a vot1·e mari. Je vou demande 
pardon d' avoir rempli celte le llre que de bavardage politique. 
J e vous prie de dire a votre mari qu'i l peut toucher a Ja mi de jnin les 
250 FI. ch ez Mess. Grunelius. 

322. Stein an Spee Cappenberg, 3. Mai 1828 
Crilfl. Spec1d1cs Ard1iv zu Heltorf T 246: Ausfe rti gung {eigenhändig). 

Die Rl1 einisdi· W est/älisdie Ge/ iingnisgesellsdia/t. Z11m Katasterwcsen. 

Aus dem M[ünsterschen] Amtsblatt ersehe id1, daß die Rheinisd1-Westfa 
lid1se Gefängnisgesellsdiaft die landesherrlid1e Bes tätigung erhalt en und 
e ine Ve rsammlung auf den 12. Mai veranlaßt hat1• Ew. Hocl1geboren 
crsudrn ich gütigs t, mir ein Exemplar der Stalulen zu übersenden untl mei
nen untersd1riebenen Beitrag von 30 Talern, wie es gefordert wird, einzu
zah len. Die Auslagen werde id1 entweder unmittelbar oder für Ihre Rech
nung dem H errn Grafen v. Mcrveldt erstatten. 
Mehrere .Aktenstüdrn über das Katas terwesen habe id1 H errn v. Wylidi 
zuges tellt2, der sie Ew. Hod1geboren vorzulegen die Ehre haben wird. 
Auch hoffe ich, im Lauf dieses Monats eine Ausarbeitung von einem Sach
verständigen zu erhalten, der die bayrische und Vind<e-Rolshausisd1 c Ver
messungsart vergleicht3, wcld1c ich gleichfalls mit den bayrischen Vor
schriften an Herrn v. Wylich zur Benutzung des Landtages in dieser so 
wichtigen und so fehlerhaf t bchandelLcn Angelegenheit, die Herr Finanz
minister v. Motz durd1 die Kabinettsordre d. d. 25. November a. pr. und 
die den 3. März 1. J. gemad1tcn Zusätze zur Instruktion nur nod1 mehr 
verwundet hat, [über senden werde]. 

1 V gl. da:u Nr. 52 Anm. 1. 
2 Siehe dazu Steins Briefe an W ylidi vom 8. (Nr. 305) und 24. April 1828 (Nr. 317). 
3 Vgl. Nr. 301, 1. Abs. mit Anm. 3. 

323. Stein an Böhmer Cappenberg, 5. Mai 1828 
Ardliv der Akademie der Wiucn1du1fl cn zu Berlin, MGR Nr. 13: Audc rtigung (cigcnhii udig). 

Vbersendet Absdiri/t eines Sdireibens von Pertz. Bereitsdia/t Midwelis', den 
Sdttvabenspiegel für die Monume1tta :m bearbeite1i. Bearbeitu.ngssdttvierigheiten 
in Dresden. 

Ew. Wohlgeboren habe idi die Ehre, Abschrift eines SdHeibens des H errn 
Dr. P ertz d. d. 24. v. M.1 mi tzutei len , um seinen Inhalt den iibrigen dort 
anwesenden Mitgliedern der Gesellsdiaft mitzuteilen und um den Antrag 

1 DZA Merseburg, R ep. 92 Pert: L Nr. 371 Bl.104 /.Mit ihm hatte Pert: Mid1n elis' An
erbieten, di e Bearbeituitg des Sdttvabe1tspiegels :u übemehme1t, iibersw1dt. 
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des Herrn P[rofessor] Michaelis2 zu prüfen und, im Fall man diesen zur 
Bearbeitung des Schwabenspiegels für fähig lü ilt, wie es wohl <l er Fall zu 
sein sch eint, H errn P ertz beifällig zu antworten. 
Sehr zu wünschen wäre es, <laß <lie Re ibungen zwisch en dem Bibliotliecario 
und dem Arcl1ivar in Dresden beseitigt würden, damit wir [ . .. ]3 Codices 
von Wittekind und Ditmar benutzen könnten. 

324. Stein an Gagern Cappenberg, 6. Mai 1828 
Bund csn rd1iv Abt. Frankfu rt, Frhrl. v. Gngc rn 11di e 1 D e positum , Nndilnß l:I nns Christoph v . Gngc ru K. 4: Au 11 -
fcrli gung (c igcnh iindig). 
Druck: Cngern, Ant eil IV S. 227 IT.; P c rtz, Stein VI S. 533 IT.; Alte Ausgab e VI S. 576 l. (gckiirz t). 

Enttäusdwng iiber die l fleigerung Nasscws, sidi dem preußisd1en Zollverband an· 
zusdiließen. Gegen die Auslandshöriglceit der k leinen deutsd ie1t Kabinette. Prin· 
zessi1t Lieven . Freude iiber den angelciindigten Bemdi Gagem s. Die gricdtisdie 
Frage. Kritik an der R olle Englands. 

Freilich wird die Zeit wirken, manches Vorurteil untergraben, verdrän
gen1. Unterdessen aber werden die bei der Angelegenheit eingrnifenden 
Interessen gekriinkt, der Wohlstand der ackerbauenden, landwi rtschaftli
eh en Klasse beeinträchtigt, die zu unwissend oder zu mutlos ist, um sich 
auszusprechen, oder es wird ihre Meinung durch clcn überwiegenden Einfluß 
der Beamtenwelt unterclrücl<t , clie ein Inter esse hat an Herabwürdigung 
der Preise. Diese wird unterstützt durcl1 die Zustimmung de r Wirte und 
Krämer, die clen mittelbaren Nutzen nicht beredmen, der ihnen entsteht 
durch den vermehrten Wohlstand der Grundeigentümer und den Anwad1s 
ihrer Verzehrung. 
Frankreich und England mag ein Interesse haben, in Deutsch land fiir seine 
Fabrikate und Produkte einen offenen Markt zu haben, während es den 
seinigen vcrscl1ließt, und es ist den erbärmlid1en, antinationalen, neidisd1 en 
Ansichten unserer k leinen Kabinette angemessen, sich an das Ausland zu 
sd1 ließen, sich li eber von Fremden p eitsd1en zu lassen, als dem allgemeinen 
na tionalen Interesse die Befriedigung kleinlichen Neides aufzuopfern. 
Das T ertium aliquid der zwischen liegenden Staaten bleibt immer etwas 
Erfolgloses. Sie haben keine Fabriken, diese besteh en nur in Sachsen und 
Preußen, sie bie ten einen sehr beengten Markt zum Absatz an, und ihre 
Grenze ist bei ihrer zer stüd<elten , gedehnten Lage kostbar und schwierig zu 
besetzen. 

2 Gemeint ist wohl der Red1tshistorilcer Adolf Micha e li s, dessen W erhe i1t Tiibingen 
ersdiienen und der u. a. efoen Gmndriß des tviirttembergisdien Privatredits verfaßt 
hatte. 
3 Nidit entziffertes Wort. 

1 Stein antwortet hier auf ein Sdireiben Gagem s vom 28. A11ril 1828 (Stei11-A. C 1/21 
Gagcm Nr. 84; Druclc: Pertz, Stein VI S. 531 ff .), fo dem es hieß: „Hier sch eint mir nid1t 
anderes zu tun, als diese Zollfrage der Zeit zu iiberlnssen." 

345 



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

DIE REVISION DER STÄDTEORDNUNG 

In der Minerva Januar a. c. finde t sich ein guter Aufsatz über die Anha lt
sch e Angelegenheit und das Interesse dieser kleinen Länder2• 

Die Prinzessin Lieveu war eine geborene Gaugreben3• Ich glaube, ihr 
Va ter wa r russisch er Offizier, und vermu te, da sie protes tantisch war, daß 
sie eine Livländerin, da an der Ostsee aus den Zeiten des Orden sich so 
viele wes tfälisch e Familien, K orff, Mirbach , Bodelschwingh , KeLLeler usw., 
anges iedelt ha tten und noch bes tehen. 

Ich werde mich sehr freuen , Ew. Exzellenz hier zu seh en , und <la der Früh
ling schön, alles in Blüte i t, so h iing t es von Ihnen ab, die Zeit zu bes tim
men. Da die FesLtagc das Re isen stören, so würde ich raten , nach den Pfing
sten zu kommen. Unterdessen bes timmen Sie die Zeit und Tag, wo ich Ew. 
Exzellenz in Dortmund abholen soll4 • Die Briefe von H ornau sind ungc
fiihr fünf Tage bis zur Zeit der hiesigen Abgabeunterwegen . 

\Vas soll aus dem Schwanken und Zaude rn in der griechiscl1en Sache wer
den. Hätte man sich vor vier Jahren ent chieden, so wäre Imbrahim nicht 
in Morea, die Entwicldung c infacl1e r und viele tausend Ungliiddicl1 e weni
ger. Die egoistische Politik England i t mir sehr widrig. Von Mchemct Ali 
Pascha von Ägypten kann man nur Abscheu lichkeiten erwarten, wie sein 
Leben vom Mcngin5, französischem Konsul in Ägypten, beweist. Von dem 
Edelmut Wellingtons e rwarte ich mir gar nichts - kalter Egoismus, und 
der leitet irre, zum Verderben. So wahr als sd1ön sagt Hcrder: 

So lasset denn, im Wirken und Gemüt 
Das 1 e h uns mildern, <laß das bessere Du 
Und Er und Wir und 1 h r und Si e es sanft 
Auslöschen und uns von der harten Unart 
Des harten 1 c h unmerklich sanft befreien. 

325. Ste in an Kolbe Cappcnbcrg, 6. Mai 1828 
S1cin- A. C l / 14 c DI. 20 f. : Antwor tno tizen (ci gc nh iiuJig) auf eine m Sdirci bcn Ko lhc1 vom 20. Apri l 1828. -
U nivcrsi tütsbib liothelc B asel, lla nd1d1ri h c nnb tci lun g1 Sa1nmlung Ccigy- B agc nl.1nd1 N r. 263: Audcrtigung 
(cigc nhüudi g). - Hi e r nod_i der Aus (crti guug. 

Dankt f iir die von K olbe ii.bersandte Sl1·i::e ein es historisdwn Gem äldes f ii.r den 
Cappenberger Saal. Hin weise auf gesd1id1.tlidie Quellen f iir d ie Darstel/1.m g des 
Gegeustandes. 

Die „Minerva (Ein ) 011.riral hist.orisch en 1111d politisdien Inhalt s)" ersd1i cn seit A11fc111 g 
des )ahrhundert.s in Jena. 
3 Gemei11t ist die lwr: davor verstorbe11 e Fiirstin Ch arlotte v. L i e v e n ( 1743- 1828), 
die Er:ieherin der Töd1.ter des Zaren Paul 1. Nadi ihr hatte sid i Gagem in sei11 em i11 
A11m. 1 angegebenen Brief deshalb erlc1111digt , weil a11 d1 seine aus dem Bergisdie11 stam
m ende Gattin ein e geborene Gaugreben war. 
4 Gagern besudite Stein in Cappenberg Ende Mail Anfang )1111i 1828. 
5 Felix Men gi1i: Hist oire d e l'Egypte sous lc gouvem e111 e11t de J\1olwm111 ed·Aly. 2 Bde„ 
Paris 1823124. 
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Ew. Wohlgeboren Skizze erhielt ich den 3. 1. M. und betrad1tete sie mit 
vielem Vergnügenl. 
Die Sdiladit H einrid1s I. war in der Nähe von Merseburg am K ausd1berg 
bei Dürrenberg gesd1lagen. Hier finden sich bei den Nachgrabungen der 
Gesellsdrnft für sächsisd1e Altertümer viele Waffen, Begräbnisstellen usw. 
Das Bild kann unveriindert bleiben. Die Schlacht am Kauschberg und di e 
am Led1 gehören zu derselben Kriegsgeschichte, treffen denselben F eind, 
die letzte war die entsdleidendste. 
Wittekind gibt an einer Stelle seiner Geschid1te das Bild Otto des Großen 
- er war blond, bärtig, stark. Sollten Sie die Stelle nidlt auffinden kön
nen, so werde ich sie Ihnen schidrnn, sobald ich auf das Gut komme2, wo 
me ine deutsche Gesd1id1te betreffenden Büd1er st eh en. 
Die Harnisd1e trug man nid1t im X. Jahrhundert, sondern Panzerhemden. 
So find et es sid1 wenigstens auf der Tapete von Bayeux aus dem XI. und 
bei H erd rat von Landenberg ihr speculum ete.3• 

F inde t sid1 auf der Berlin er Bibliothek nicht Meyridc, lnquiry into ancient 
armour4 ? Es ist ein Kupferwerk, das die Rüstungen seit dem 8. J ahrhun
dert darstell t. 

[Nachschrift:] Die Vergrößernng um seros Zoll in der Länge und Breite 
kann ohne Bedenken gesch eh en. 

1 V gl. Nr. 293, 5. Abs. 
2 Gemeint ist Nassa1L. 
3 Gemeint ist der „Hortus deliciariun" der Herrad von Landsperg aus dem 12. ]ahr fwn
dert, eine Bilderhandsdiri/t , deren MiniatlLren eine Ha11ptq1Lelle /iir Tradtt , Bewaffmmg 
ZLnd Lebensweise der Zeit sind. 

4 Vgl. Bd. V I Nr. 954 (4. Abs. mit A nm. 5) . 

326. Stein an Wylich Cappenberg, 9. Mai 1828 
Grii fl. S10 1l1c rgsd1 cs Ardii v zu Dicrdordt, Akt en Nr. 2, 97 : Ausferti gung (cigcnhündi g) . V erm erk Wylid1 s: 
11hcnutwort e t <l cu 30. M uiu. 

Empfiehlt Devens als Fadwwrui /iir das Katasterwescn . 

H err Ridller Devens von Welheim bei Dorsten wird Ew. Hochwürden 
Hodnvohlgeboren diesen Brie f zu überreid1en die Ehre haben und Ihnen 
zugle idl meinen an ihn gerid1teten nebst seinen Anlagen vorlegen , auf 
deren Inhalt ich mid1 beziehe1• 

H err Devens ist ein unterrichte ter, geistvoller, kräftiger Mann, der als 
Steueroffiziant das Inne re des Katasterwesens genau kennt und bei dem 
ersten münstersd1en Landtag als Mitglied des Katas tcraussdrnsses diese 
Angelegenheit griindlid1 un<l unbefangen bearbeite t hat. Er verdient das 
Vertrauen de r dortigen Versammlung, die seine Einsichten und Erfahrun
p;en mit gutem Erfolg wird benutzen können. Die Anträge der Stände sind 

1 Vgl. Nr. 329. 
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zu fes t gegründet, als daß man ihre Gewährung nicht erwarten sollte, 
wenn man die Sa ch e mit Ernst, Beharrlid1keit und Folge betreibt. 

327. Stein an P ertz Cappenberg, 11. Mai 1828 
DZA Merseburg, Rcp. 92 Pcrtz L Nr. 370 DI. 104 f.: Ausferti gung (cigcnh ti ntlig) . 
Orud<: Per tz, Stein VI S. 501 C. (Nndudirift fehlt}; Alte Ausgabe VI S. 577 (gekü rzt}. 

Danht fiir die Mitteilung eines B eridits ii.ber die Leipziger Hospitäler. Zu Midtae· 
li'.s' A ngebot, den Sdiwabenspiegel fiir die Monrune11ta : 11. bearbeit en.. lViinsdit 
ein.e Forsdumgsreise Pertz' nad1 Dresde11 u.nd Mii.ndien. Bereitschaft S teins, die 
K osten dieser Reise zu tragen. Dahlmann. Die bevorstehende Reise nadt Sdilesien. 

Ew. Wohlgehoren danke ich fiir die Mitteilung des Berid1ts über die Leip
ziger Hospitäl er1. Das Be tragen dieser Stadt mad1 t einen grellen und 
widrigen Kontrast mit der durdrnus in Deut sd1land bewiesenen tätigen, 
alles aufopfernden Sorgfal t fiir den verwundeten und kranken Krieger. 
Die H erren Professoren Diedc2 und Krau t8 werden wohl für die Bear
beitung einzelner Teile der Gesetzgebung benutzt werden müssen. 
H err Professor Michaelis sd1eint ganz geeigne t zu sein, den Sdnvahenspie
gel zu bearbeiten4• Wem soll aber die Bearbeitung des Sad1senspiegels 
ijberlTagen werden? Wäre nid1t Herr Spangenberg5 dazu geeigne t? 
Wä re es nicht zur Be förderung der Unternehmung sehr [angemessen] , daß 
Ew. 'Wohlgeboren ein paar Sommermonate verwende ten, um Dresden und 
Münd1en zu besuchen, um die dortigen Hilfsmittel einzusehen, selbst zu 
benutzen oder zu verteilen, das Interesse der dortigen Gelehrten zu be
leben . 
Id1 würde im Fall der Unvermögenheit unser er Kasse gerne die Kosten 
tragen. Hierüber erbitte ich mir Ihre Erklärung, füge aber eine unerläß
liche Bedingung bei, daß Ihre Frau Gemahlin Sie beglei te, damit sie diesen 
sd1önen T eil von Deutsd iland mit allen seinen Natur- und Kunstsd1önhei
ten kennenlerne und sie mid1 [nid1t] ank lage, Sie zu einer Entfern ung ver
anlaßt zu haben. 
Es wäre seh r zu wiinsd1en, daß H err Kopitar und Dobrowsky ihre Arbei
ten abl ieferten, damit Ew. Wohlgeboren an der Ausgabe des zweiten T eils 
nid1t gehindert werden. 
Göttingen würde an Herrn Dahlmann einen griindlid1en Gelehrten und 
einen sehr achtbaren Mi tbiirger erhalten6• 

[Nadisdiri/ t:] Id1 reise Ende Juni nad1 Sd1lesicn ab. 

1 Nid1t ermittelt. 
2 Karl Friedrid1 Die c Tc (1798-1847 ), Reditshistoriker an der Universitiit Halle. Über 
seine Mitarbeit an den M onumenta ist nidits belcmmt. 
3 Wilhelm Theodor Kraut (1800- 1873), in Göttingen Professor fiir De11tsd1es Red1t; 
audi er hat an den M 01mmenta nid1t mitgearbeitet. 
4 Vgl. Nr. 323 mit Anm. 2. 
5 Ober ilm s. Bel. VI Nr. 640 Anm. 2. 
6 Vgl. Nr. 295, 3. Abs. 
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328. Stein an Gräfin Reden Cappenberg, 13. Mai 1828 
S tantsnrdiiv Bres lau : Abaduih. - Verble ib J er Aus (e rti guug uuhck nuu t. 
Druck: Alte Ausgnoc VI S. 577 f. (gekü rzt). 

Vorbereitimgen zur Reise 11ad1 Sddesie11. Der T od Nessclrodes u.nd Flövels. Ver
einsanumg Steins. Graf rm.d Gräfin Gicch . Mitgefii.hl mit den Radziwills. W ylid" 
Der bevorstehende 2. W estfälisd ie Provinziallandtag. Nutzen und Aufgaben der 
Provinzialstä11de. Kritilc an Motz. 

Die Beantwo1·tung Ihres Brie fes d. d. 22. Februar1 se tzte ich aus bis zu 
Ihrer Rückkehr in Ihr schönes Buchwald, meine verehrte Freundin, die ge
genwärtig vermutlich nach Ihrem ausgesprochenen Vorsatz erfolgt is t. Die 
Zeit zu dem Besuch , den Sie Ihnen zu machen mir erlaubten, naht heran ; 
die Vorbereitungen zur R eise treffe ich allmählich. Der Wein ist den 3. 
1. M. nach Koblenz zur weiteren Besorgung na ch Schmiedeberg und zur 
Ablieferung an die H erren Walter u. Erben abgegangen ; möge er glücklich 
seine Bes timmung erreichen2• 

Ich verlebte me inen Winter ruhig, einförmig und einsam, denn ich ve rlor 
zwei Freunde, Ncsselrodc und Hövcl, beides achtbare, edle, durd1 Leben 
und Leiden geprüfte Männer, mit denen ich seit dreißig Jahren in Verbin
dung stand. So wird es immer still er um mid1, so lös t sid1 ein Ban<l, das 
ans Leben fesselte, nach dem andern, und so wird der H eimgang immer 
leichter - und dennod1 nehme ich noch einen lebhafteren Anteil, als ich 
sollte, an dem politischen , wissensdrnftlidrnn , irdisd1cn Treiben - und 
habe ich mich ihm hingegeben. So frage ich mich oft, wozu dieses bewegte 
Leben ? 
Da de r Münchene r R eichstag sich bis den 30. Juni verzögert, so ist meine 
Tod1ter vor de r Mitte Juli nicht in Thurnau zurüdi:, weil ihr Mann durch 
mancherlei ihm als Sekretär der er sten Kammer obliegende Arbeiten selbst 
nach dem Sch luß der Versammlung nod1 einige Zeit aufgehalten wird. I d1 
werde Thurnau erst auf der Rüdueise besuchen und mit Ihrer Erlaubnis 
in der Mille Juli nach Budnvald kommen. 
Der Aufen thalt in diesem H aus des Friedens und der Gottesfurcht wird 
wohltätig, beruhigend, bessernd auf mich wirken und das für mein Inneres 
sein, was das Emser Bad, dessen Gebrauch ich dieses Jahr aussetze, fi.ir 
meinen Körpe1· zu sein pfleg te. 
H art sind clie Prüfungen, die die Vorsehung über die R adziwillsdrn F ami
lie verhängte3; dod1 ist ihr Gewinn groß, hat sich aus diesen und den frii
heren Le iden der d1l'istli ch e, ergebene Sinn in dem hohen Grad entwickelt, 
den Sie, meine verehrte Freundin, bezeichnen. Der Prinz un<l die Prinzeß 
sind wohl noch abwesend von Ruhberg. 

1 Stein-A . C 1121 Friederilce Griifin v. Reden Nr. 40. Gräfin Reden war damals in Lauter
bad i in Hessen ; sie setz te ihren Drief am 4. März in Neu.enhof fort. 
2 Vgl. Nr. 251, 3. Abs. 
3 Gräfin Reden lratte in ihrem Brief beriditet, daß eirie T od1.t er der Radziwills an einem 
Nervenfieber gestorben sei. 
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Unser Freund Wylich geht als Stellvertreter des L[and]t[ags]marschalls den 
14. 1. M. nach Di.isselclorf, ' vo der Rheinische Land tag e röffne t wird. Dei· 
Eifer, womit dieser 75jährige Mann die öffentlichen Angelegenheiten mit 
manchen Aufopferungen und biLtercn Gefühl en be tre ibt, ist sehr achtungs
wert. Unser Wes tfal[isd1er] Landtag wird sich Anfang November versam
meln. I ch hoffe, es wird sich weniger Spannung zwischen den verschiedenen 
Klassen de1· Stände zeigen als im J ahr 1826. 
Diese Versammlungen haben das Wohltätige, die Mensch en aus ihrer Ver
einzelung herauszureißen und sie zu Erreidrnng gewisser Zwedrn zu ver
einigen und ihre Aufmerksamkeit von selbstsüchtigen Gegenständen ab und 
auf Gegenstände des allgemeinen Interesses hin zu lenken, zugleich der 
Willkür und <ler Rüd1sichtslosigkeit der amtlichen Beh ör den Gr enzen zu 
se tzen. Unter den Ministern, die das süindisch e Institut ungeschickt behan
deln und die starr bei ihrer vorgefaßten Meinung stehenbl eiben, zeichnet 
sich der Finanzminister H err v. Motz aus, ein blinder H esse und Fremd
ling. 
V e rzeihcn Sie mir, meine verehrte Freundin, meine politisch e Aussdnvei
fung. Versichern Sie die Fr~iul ein Caroline meiner Verehrung. 

329. Stein an Wylid1 Herten, 16. Mai 1828 
S l ci n-A . C 1/34 b : K o n zept (cigcnhündig); di e nt e gl cid1 zci t ig nh K o nzept fiir Brief nn Dcvcns vo m 17. M ni 
1828. - Gräfl. S to lbcrg sd1 cs A rd1iv zu Dic rdorclt , Akt cu N r. 2, 97 : Ausfertigun g (c igcuhüudi g). Vcrmork 
\Vy lidu : „ bcnntwortct den 23. J\hi." - Hie r n ud 1 d er Ausfert igung . 

B esud t bei N esselrodes Witw e in Ilerten. Z run Katast erwesen. Zweifel an der 
R edttmäßiglceit des Katasterverfahrens. Notwendigk eit einer geset zlid ren R ege· 
l1mg. Kamp. 

Id1 erfülle die Pflidlt, die alte, ehrwürdige Ga ttin eines sehr ad1tbaren, 
edlen Mannes zu besud1en und ihr meine Ehrfurcht zu beweisen1

• Sie 
wird wohl nid1t lange mehr unte r uns wohnen, möge ihr Hinsd1eiden nur 
&anft und leiden frei sein. 
H err Devens wird Ew. Hodnvürden H od1wohlgeboren in Düsseldorf be
suchen und Ihnen mehrere Materialien über das Katasterwesen überrei
d1en2. Die bayrisd1en Nachrichten glaube id1 nad1 Pfings ten und eine h of
fentlid1 gründlich e wissensd1aftlid1e Vergleichung des dortigen Verfahrens 
hei dem Vermessen mit der Vindrn-Rolshausenschen Meth ode 14 Tage spä
ter übe rsenden zu können, also dod1 noch zur gehörigen Ze it, um von den 
Arbeiten Gebrauch zu madrnn. Id1 bille mir nur Ihre Wohnung genau zn 
bezeidrnen. 
Das Kataste rverfahren ist aud1 aus dem Grund seiner R ec htmäßi g -
k c i t anzugreifen, es ist in seinem ersten Prinzip u n g e r e eh t. E s 

1 Grii/in Nesselrode-Reid1.e11 st.ein ( über sie s. Bd. VI Nr. 630 Anm. 2) , die da1111 Mitt e 
Juli 1828 starb. 
2 Vgl. Nr. 326. 
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beruht auf Instruktionen des Finanzministers uncl des Oberpräsidenten ; 
durd1 diese Instruktion werden Behörden bes tellt, die den steuerpfli chtigen 
Teil des Grundeigentums bes timmen, die in versd1iedeuen Instanzen erken
nen, die Beschwerden der Eigentümer aburteilen, es werden kurze Präjucli
zialtermine zu ihrer Anmeldung vorgeschrieben. Es werden mit e inem 
Wort Grundsätze, die das Eigentum entzieh en , fes tgesetzt, Behörden, die 
sie anwenden, gebildet. 
Alles dieses sind Gegenstände der Gesetzgebung, sowohl n ach der Natur 
der Sad1e als nach der in ganz Deutschland geltenden und nod1 in den 
neues ten Zeiten in Anwendung gebrad1ten Observanz. Von der Gese tzge
bung ausgesprochene Grundsiitze bringt die Verwaltung in Ausübung, sie is t 
aber nid1t befugt, in das Gebiet der e1·s teren einzugreifen ; dieses Gebiet 
gebührt aus chließlich dem König, der sich mit dem Staatsrat beratet. 
Die Instruktionen d. d. 22. 'F ebruar 1822, Juni 1822, 2. Miirz 1828 sind als 
n .i c h t i g anzusehen, weil sie von inkompetenten Behörden ergangen, 
und man wird auf Erlassung eines Gese tzes über das Ve rfahren bei dem 
Kataste r antragen, so dem Staatsrat zur Beratung, dem höchsten Gese tz
geber zur Sanktionierung vorgelegt wer<le3• 

In dieses Gese tz würden die gegen willkürliche Eingriffe in das Eigentum 
schützenden, von den Ständen vorgeschlagenen Maßregeln a ufzunehmen 
&ein. 
H err Kamp ist ein verständiger, in Handelssad1en einsid1tsvoll er Mann ; 
von Eitelkeit und F einheit kann ich ihn nicht ganz freisprech en. 

330. Stein an Devens [Herten] , 17. Mai 1828 
Stciu-A. C 1/34 b: Konzept (eigcuhündig) i AlJBdirirt (SdireiLerlrn nd) im gleid1 c n D:uul. Verm erk Ste ins: 
„Jeu 16. Mni 1828 an H errn Gehe im en Hcgieruugaral v. \Vylidt nnd1 DiissclJorr und J en 17. au Herrn D c
\ ' Cll 8 iu \Volh c im. u 
Druck: P crt z, Stciu VI S. 571 !. 

Notwendiglceit des Kampf es gegen das Katasterverfahren wegen der fehlenden 
Reditmüßiglceit desselben. Nid1.t durdi lnstrulction.en, sondern 1111r durch Gesetz
gebrmg lcanri das Katasterwesen verbessert werden. Besd1 werde iiber die W'illhiir 
d er Katasterbeamten bei den V erm.ess11.11.gen. 

Das Katastcrverfahren ist aud1 in Beziehung auf seine R ed1tmäßigkeit an
zugreifen. Es ist in seinem ersten Prinzip ungered1t. E s beruht auf Instruk
tionen des Finanzministers und des Oberpräsidenten . Hier werden Behör
<len bes tellt, die den stcuerpflid1tigcn Teil des Eigentums bes timmen, die in 
verschiedenen Instanzen erkennen, die Beschwerden der Eigentümer wer
den abgeurteilt, Präjudizialtermine zu ihrer Anmeldung vorgesduieben. Es 
werden mit einem \Vort Grundsätze, die das Eigentum entziehen, festge
se tzt, Behörden, die sie anwenden, gebildet. 

3 V gl. Steins Brie f an W'ylidi vom 8. April 1828 (Nr. 305, bes. Anm. 2). 
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Alles dieses sind Gegenstände der Gesetzgebung, sowohl nad1 der Natur 
cler Sache a ls nad1 der in ganz Deutsd1land geltenden und nod1 in den 
r..euesten Zeiten in Ausübung gebrachten Observanz. Von cler Gesetzge
bung au gesprod1ene Grundsätze bringt die Verwaltung in Au übung. Sie 
ist aber nidit befugt , in das Gebie t der ersteren einzugrnifc 11, da dem 
Staatsrat als beratend, dem K önig als entsch eidend gebiihrt. Die Instruk
tionen d. d. 21. F ebruar, Juni 1822, d. d. 2. März 1828 sind daher als nich
tig anzusehen , und man wird auf di e Erlassung und F estsetzung eines Ge
se tzes über das Verfahren be i dem Kataster an[tragen]1• 

[Vermerlc Ste1:ns:] Zusa tz an H errn Devens den 17. Mai. 
In der Katasterinstrnktion sind die Termine zur Anmeldung von R eklama
tionen usw. außer ordentlich besdiränkt und alles wird der oberfliich lich en 
Vieltuerei aufgeo pfert. So sah ich eine Verfügung e ines Ste uerbeamten 
Ke rkhofs, wodurcl1 3000 Katasternummern den Bürgermeistern eingehän
digt worden, um ie den Grundbesitzern zur Abgabe binnen vier Wod1Cn 
ihrer E rklärungen iiher Größe und Reinertrag zuzufertigen. 
Man nimmt nid1t Rüd(sid1t auf H inde rnisse aller Art, Krankheit usw„ 
auf die Zahl der Nummern , so einem Be itzer angehören, auf Witterung, 
Jahreszeit, mit einem Wort, überall Willkür. Ein sehr verständiger Ge
~düift mann ~iuß ert den Vorschlag, die Ab - und Ein s e h ii t z u n g 
wä hr e n cl der Ve rmessung vornehmen zu lassen, weil jene Operationen 
von dieser un ablü ingig se ien und die Beredrnung der individuellen Steuer 
nach vollendete r Vermessung erfolgen könne. So wiircle Übereilung bei 
den e rsten Operationen vermieden. 
Die Rel lamationen gegen die Rid1tigkeit der Vermessung können aller
dings er t nad1 der en Beendigung sta tthaben. Sie s ind aber die selteneren 
und werden bei der f ortsd1reitenden Verbes erung des Verfahrens immer 
sei tener. 

' V gl . Nr. 329. 

331.1 Ste in an Spiegel H erten/ Cappenberg, 17./20. Mai 1828 
Stnn unrd1iv Miin 1tcr, ß crrad1aft Dc11e11hcrg (Dcp.), N 1tdtlnß F. A. v. Spiegel Nr. 11.75 BI. 176 f.: Auefcrti gu 11 g 
(cigcuh iindi g). Vermerk Spiegele: „oiugeg. 24. 5. 28, bon ut w. 30. 5. 28u. 
Oruc:k: l' e r tz, Stciu VI S. 574 IT. (du1icr1 10. Mni 1026); Alte Ausgabe VI S. 578 IT. 

Ratsdtliige fiir die Ges1111dheit. Empfiehlt d ie Emser Biider. Einladung 1wdi Nas· 
san. Die Ablösu11 gsord1111ng. Die Katasterangelegenli eit. W'ii11 sd1t di e E111send1111 g 
einer De putation , die d em Kö11ig in B erlin die B esd1iverd en der S t ii11de über das 
Katast erwesen vortriigt. Die K onuoverse Stredcfuß- Raum er iiber die S tädteord
nung. V in.dces A ntrag, wege11 der Auseinaiiderset:ung mit Stein vom La11dtags· 
hom.missariat disp e1isiert ::1i werde11. Stein beli arrt auf sei11 e11 A 11 sid1t e11, bedau ert 
aber clcn Ton sein es A usfalls gegeit Viud re. 

1 Nadi Pert: , S tein V I S. 574 a1itworlet Steitt hier auf einen Brief Spiegels v om 25. April 
1828. 
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Daß das leidige Podagra Euer Erzbischöflich e Gnaden zwölf Tage in Ihrer 
wohltätigen Wirksamkei t störte, bedauere id1 sehr. Id1 halte diesen stärke
ren Anfall für eine Folge Ihrer wenigeren Bewegung und der Entbehrung 
des Reitens und stütze meine Meinung auf eigne Erfahrung. Als id1 1804 
nad1 Berlin verse tzt wurde, fand ich mid1 durch meine Berufsgesd1äfte 
12 Stunden des Tags an den Schreibtisch gefesselt; sel ten konnte ich ausr ei
ten. Di es zog mir im Sep tember 1806 einen Anfall von Podagra zu, der 
mich , nur in der H efti gkeit abwed1selnd, erst ao. 1807 im März vedieß, 
und in der F olge ha t der seit 1814. fortgesetz te regel m~ißige Gebraud1 der 
Emser Bäder mid1 gegen einen förmli chen Anfall gesich e1·t. Id1 kann Ew. 
Erzbisd1öflid1e Gnaden den Gebraudl d i es es B a d es ni e h t ge n u g 
empfehlen ; es wirkt zugle ich selu wohltätig auf den Unterleib und beruhi
gend auf die Nerven. Sollten sich Ew. Erzbischöfliche Gnaden zu seinem 
Gebraud1 bestimmen, wollten Sie das Getümmel der Badegesellschaft, die 
Langeweile des Badelebens ve rmeiden, so schlage id1 Ihnen vo r, mein Haus 
in Nassau zu bewohnen, wo Sie eingerichte te Bäder, Bibliothek und Ruhe 
finden, wo Ihnen das Emse1· Wasser nod1 mit 30- 34 Grad R eaumur Wär
me zukommt, weld1Cs man bis zu einer Abkühlung zu 26 Grad steh en las
sen muß. Nehmen Euer Erzbischöfliche Gnaden Ihre Pferde mit, so können 
Sie Ems mit der größten Leichtigkeit in jeder Hinsicht, es sei eine gesellige 
oder medizinische, benutzen. Id1 hoffe, mein Vorsdl lag wird angenommen, 
und weise ich meinen dortigen R entmeister, H errn H aupt, an, Ihre Befeh le 
zu befolgen , wenn Sie sie ihm zukommen zu lassen für gut befinden wer
clen. 
Der Herr Finanzminister v. Motz hat es am sichersten geh alten , den Ein
würfen und Schwierigkei ten des H errn v. Rappard2 Gehör zu geben. Un
terdessen werde id1 die Erlassung der Ablöseordnung abwarten. Viel
leid1t ändert er sein e Meinung nodl auf eine weitere En twiddung der 
Gründe, so ich ihm zukommen ließ3• 

H err v. Mo tz hat unter dem 3. Miirz a. e. eine n iihere Instruktion erlassen, 
die das bisher aufges tellte System, a 11 es durch Beamte, mit Aussd1 ließung 
der Beteiligten, bei dem Kataster ausführen zu lassen [beibehält]. In den 
Anlagen übersende id1 Ew. Erzbisdlöfli ch e Gnaden einige Bemerkungen 
über das Katasterwesen, weld1C idl auch Herrn v. Wylich mitteilte\ und 
d ie Verordnungen über das Katasterwesen im Hannöverischen, Württem
bergisd1en, Bayrisdlen sowie auch die Instruktionen über das Vermes
sungsverfahren in beiden Ländern nebst der von einem m ärkischen ge
schidcten Mathematiker gemadllen Vergleidrnng des Utzsclrne idersd1en 
Vermessungsverfahrens mit dem Vinclce-Rolshausisch en Ende dieses Mo-

2 Hier cliir/te der Geh. Oberredmzmgsrat v. Rapparcl in der preußisdien Oberred1.111mgs
lcamm.er gemeint sein. 
3 Bezieht sidi wohl auf Steins Sdireiben an Motz vom 7. A ugust 1827 (Nr. 203). 
4 Siehe Nr. 317, 1. Abs. 
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uats zusenden werde. Diese Arbeiten dienen zur Belehrung des Ausschus
ses, so der Rheinisch e Landtag wird niedersetzen. 

Ich glaube, C l' würde wohltun, eine Deputation zur Überreichung seiner 
Anträge nach Berlin zu schick en, welche auf den Grund a) der Nullität der 
Instrnktionen d. d. 11. Februar 1822, 9. Juni ej. a., 3. März 1828, b) ihrer 
innern Unvollkommenheit auf Erlassung einer anderen, in der Form ge
setzlichen , im Inhalt ri chtigen antrüge. Hierüber erbitte id1 mir Ew. Erzbi
sdlöflid1en Gnaden belehrende und leitende Meinung. 

Die Abhandlung des H errn Geheimen Finanzrats Stredduß über Stiidte
ordnung5 las ich mit Belehrung und Interesse. Seine Meinung über das 
Verhältnis der Stadt verordneten zu dem Magistrat halte id1 für irrig. Herr 
v. Raumer wird, wie Cl' mir schreibt, antworten6• 

Cappenberg, 20. Mai 

Ich setze hier meinen Brief fort, der doch vor Ew. Erzbisd1öfli chen Gnaden 
Zurückkehr Ihnen zukommen wird. 

Herr v. Schorlem er sd1reibt mir, H err Oberpräsident v. Vind(e habe ihm 
seinen in Berlin gemachten Antrag, vom Landtagskommissariat dispensiert 
zu sein . wegen seiner Mißh elligke it mit mir, bekannt gemad1t7. Dieser 
Schritt scheint mir überei lt und schwad1. Seine Entfernung kann nur auf 
den Gang der öffentlichen Angelegenheiten einen nadlleiligen Einfluß 
haben. Eine Versd1iedenheit der Me inung in e iner Angelegenheit is t 
kein Grund zurückzutreten. Es bleiben nod1 viele andere wichtige, mit 
jener einen in keiner Verbindung st ehende übrig; sollen diese alle wegen 
einer Mißhelligkeit, so das einzelne betrifft und damit nicht in Verbindung 
stehen, zurüd(gese tzt werden? Längeres Nad1denken und Forsdrnn über
zeugt mich , daß ich in der Sac h e s e 1 b s t Redlt habe ; id1 gestehe aber 
gerne, daß id1 mich zu hart ausgedrückt habe, und dieses is t mir leid, und 
dieses Ges tändnis habe id1 sd10n längs t und öfters gemacht. 

5 Karl Stredc/uß: Ober die preu.ßisdw Städteordnung. Beleuchtung der Sd1.ri/t des Herm 
Prof. v. Rau.m.er unter gleidiem. Titel. Berlin 1828. Ober Streckfuß s. Nr. 161 Anm. 4. 
0 V gl. Nr. 320. 
7 Vindce /i(ltt e am 4. April 1828 in diesem Sinne an Sclwdcm.a11n gesd1rieben ( Absdir. 
im Staatsardiiv Mü.nster, Nadilaß Vindce Nr. 161 Bl. 46 f.) und den Minden.er Regie· 
rungspräsidenten Riditer (iiber diesen s. Bel. VI Nr. 797 Anm. 3) (llt seiner Stelle als 
Lcmdtagslcommissar vorgesdilagen. Als Belege h(ltte er St.eins Sdireiben an ihn vom 
18. Juni 1827 im Original (Nr. 191) und seine eigene Erwideru11 g vom 2. Juli 1827 
(Stein·A. C 1121 Vitidce Nr.17; Drude: Kodie11dörffer, Briefwed1 sel Stein·Vindce Nr.80) 
in Absdiri/t beigef iigt und zur Redit fertigung seiner Halt1mg geiiußert: „Zwnr is l mir 
von mehreren Seit en versichert , <lnß <lerselbe R eue empfinde pp„ allein <lieses bisher 
noch in keiner W eise bestätigt worden." V gl. cmdi Steins Brief cm Sd1orlemer vom 
20. Mai 1828 (Nr. 333) und mi Wylidi vom 9. Juni 1828 (Nr. 339, Schluß) . 
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332. Stein an Gagern Cappenberg, 20. Mai 1828 
Dundcenrcliiv Abt. Fra nkfurt, Frbrl. v. CagcrnecLcs D epositu m, Nad.ilaß Hans Chris toph v. Gngcrn K. 4: Aus· 
rerti guug (cigcnhiinJig). 
Drude: Gagern, Anteil IV S. 230 f.; P ertz, St ein VI S. 535 f.; Alte Ausgabe VI S. 581. 

Zurüdcweisung einer ungerediten B eurteilung des preußisdi-hessisdien Zollver
trages in der A llgemeinen Zeitung. Vorteile des V ertrages für Hessen-Darmstadt. 

In der Allgemeinen Zei tung finde ich eine Beurteilung des Zollvertrags 
zwisch en Preußen und Darmstadt - hämisch hindeutend auf Gefahr, Un
abhängigkeit zu verl ieren1• 

Soll diese verloren geh en, so wird dies [durch] die Wirkung von Ereignis
sen, von Gestaltungen der großen Verhältnisse gesch ehen, gegen deren Ge
wicht ein Zollvertrag das Gewicht eines Flohhaares h at. Man enthalte sich 
also einer solchen Poli tikasterei. 
Ein Hauptmoment ist ganz übe rgangen mit Stillschweigen, die Ver t e i -
Jung des R e in er trag es nach d e m V er hältni s d e r 
Volkszah l im Darmstädtischen und Rhein-Westfalen. Zollertrag rich
tet sich nach Verb rau c h und Ver z e h r u n g, dieses nach Ge -
werbstätigkeit und Wohlhabenheit. Rhein-Wes tfalen be
sitzt große Fabrik e n und sie b en große Handels-, Fabriken-, Uni
versitätsstädte (Koblenz, Bonn, Köln, Aachen, Düsseldorf, Elberfeld, 
Münster) und mehrere mittlere Fabrikstädte (Krefeld, Solingen, Schwelm, 
Iserlohn usw.), eine reicl1e Bevölkerung, e inen reidrnn Adel, ein frud1tba
res, wohlhabendes plattes Land. Das Gr oßherzogtum hat nur Mainz, das 
seit 1792 verarmte Mainz, und eine wenig wohlhabende Bevölkernng, we
nig Gewerbe. Die Verzehrung des Großherzogtums ist gewiß intensiv um 
die Hälfte geringer als die von Rhein-Wes tfalen. Id1 wünsd1te, Eure 
Exzellenz ließen doch diese Ansich ten in die A[llgemeine] Z[eitung] ein
rüdrnn. 

333. Stein an Schorlemer Cappenberg, 20. Mai 1828 
Frhrl. v. Sd1orlcmcrsd1e11 Ardiiv zu B crriughau scn, Ovcrhagcu, Bricfwcduel mit Stein Nr. 4: Ausferti gung 
(eigcuhündig). 
Drude: Pertz, Stein VI S. 576 f.; Alte Ausgabe VI S. 580 f. (gckür1.1). 

Zum Katasterwesen. Der Konflilct Steins rnit Vindce. Vindces Ablelmimg des 
Landtagslcornmissariats. Versölmlidw Haltung Steins. Entsdwldigt sid1., daß er an 
einer Sitzttng cles Vereins fiir Gcsdiid1.te und Altertumslm nde W estfalens nidit 
t eilnehmen lcörme. l:I at vor, auf seiner Reise nadt Sdtlesicn Sdwrlemer zu bem 
dien. Die Rheinisdi-West /älisdie Gef iingnisgesellsdwf t. 

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich, sich von Herrn L[and]g[erich ts]a[sses
sor] v. Viehalm meine ihm gesclrnh enen Mitteilungen über das Kataster-

1 Der nidtt gezeidmete Artilcel war unter der V bersdirift „Atts Süclcleu.tsdilcmcl" in der 
Augsbttrger Allgerneinett Zeitung 1828, B eilage N r. 108 und 109, ersdi.ienen. 
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wesen vorlegen zu lassen1 ; Sie werden darin mand1es Interessante finden, 
aucl1 eine Prüfung des neueren Erlaß des H errn F[inanz]m[inisters] v. 
Motz <l. d. 2. März a. c., die das System des Aussdiließens der Be teiligten 
von Ab- und Einschätzung und das Übe rtragen dieser Operationen an Be
amte vervollständigt. Diese Kataste1·sache wird auf dem nächsten Landtage 
in Diis eldorf zur Spracl1e kommen. 
Icl1 bedauere seh1-, daß Herr Ob[cr]p[räsident] v. Vinclw den Sclnilt getan 
ha t, das L[and]t[ags]kommissariat abzulehnen2 ; diese Entfe rnung vom 
Geschäfte kann nur auf den Gang der öffen tlid1cn Angelegenh eiten s törend 
wirken ; eine Versd1iedcnheit in der Ansicl1t über e in e Angelegenheit ist 
kein Grund zurückzutre ten, es bleiben noch viele andere wichtige, mit jener 
in kcinc1· Verbindung stehende übrig, und sollen alle diese wegen einer 
Mißh elligkeit zweier Geschäft smänner zurückgesetzt werden ? Ich glaube 
in der Sad1e selbst r ecl1t zu haben, längeres Nad1denken und Forsd1en über 
sie hat mich davon überzeugt, idi gesteh e aber auch gern, daß id1 midi zu 
hart ausgcdrüd.: t habe, und dieses ist mir leid. Ew. Hochwohlgeboren kön
nen dieses dem Herrn Ob[cr]p[räsidenten] v. Vincke sagen. 
Meinen Vorsa tz, den 29. 1. M. der Sitzung des Vereins für W[cstfä lisd1e] 
Gescl1idite beizuwohnen, werde ich durch den mir angel ündigten Besud1 
des Herrn v. Gagern auszuführen verhindert - welcl1cs ich der V e rsamm
lung mit der Versid1crung, daß es mir unangenehm sei, nid1t crscl1eincn zu 
können, zu sagen bittc3• 

Mein Vorsa tz ist, Ew. Hochwohlgeboren Ende Juni bei meiner Re ise nach 
Sd1 lesicn zu besuch en und von der mir gegebenen Erlaubnis Gebra11cl1 zu 
machen. 

[Nadisdiri/t:] Ich übersende Ew. H oclnvohlgeboren ein Exemplar der 
Grundgesetze der Rh[einisch]-W[es tföli sch cn] Gefängnisgesellsch aft ; soll te 
man nicht eine Tocl1tergcsellschaft für Hamm bilden können ? 

334. Stein an Wylich Cappenberg, 23. Mai 1828 
CriHI. Sto lbcrgsd1cs Ard1iv zu Dierdortlt, Akten, Nr. 2, 97: Ausfertigung (cigcnh:iml ig). Vermerk \VyJidu: 
11hcaulwo rt c t Jeu 30. Maiu. 

Die Katastersadie. Notwendiglceit einer lfinzu.ziehrmg der Beteiligten bei der 
V ermessung. Folgen des Zollvert.rages zwisdten PreuJJen und llessen· Darmstadt 
fiir den W einanbau an der Mo sel . 

lcl1 vernehme, daß H err Oberpräsident v. Vinclrn sicl1 in Arnsberg geäußert, 

1 Vgl. N r. 311, 316 und 317. 
2 Sd1orlem er hatte dies S tei1i mit einem Sd1reiben vom 15. Mai 1828 (Stein·A. C 1121 
Sdwrlcmer Nr. 2), auf das Steiri hier antwortet, m itgeteilt. V gl. Steins Brief a1i Spiegel 
vom gleidien Tage (Nr. 331, bes. Anm . 7), aus dem audi h ervorgeht, daß Sd1orlemer über 
Vi11dces Sdiritt 1mterriditet war und Stei1i darüber Mitt eilung gem.adi t hatte. 
3 Zu St ei11s Zugehöriglceit zum V erein s. Nr. 261, bes. Anm. 1. 
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„daß ständischen Kommissarien aus jedem Regierungsbezirk ein Anteil am 
Katasterwerk, namentlich bei der Abschätzung, gegeben werden solle und 
daß man sie bei den Konferenzen in Godesbe rg zuziehen wolle". Dieses ist 
aber nicht ausreich end; die Hauptsache bleibt a) Zuziehung der Be teiligten 
bei der Abschätzung und Einsd1ätzung in den Gemeinden und Verbänden , 
b) Ausgleichung der Verbände untereinander durch Schiedsrichter statt 
Beamtenwillkiir, der alles iiberlassen ist. 

H err Finanzminister v. Motz versich erte mir in seinem Sdueiben d. d . ... 1 

seine Berei twilligkeit, den Ständen alle ihnen notwendig sd1einenden sta
tistisd1en Nadirid1ten mitzuteilen ; er iibersandte mir die Ein- und Aus
fuhrtabellen pro 1822/1826. Die Stände sollten die pro 1825/ 1827 fordern 
vom Ministe r, um die Frage wegen Besteuerung der län<llid1en Produkte 
zu beurteilen. 

Die Moselbe wolmer werden wahrsch einlich sehr klagen iiber den Zollver
trag mit Darmstadt2, der die Einfuhr des Rhe inwe ins von Niers tein , Lau
benheim, Ingelheim, Monzenh eim usw. begi.instigt und die Preise der Mo
selweine h erunterdrückt. Diese waren aber unter Schutz des Zollsa tzes von 
6 Talern pro Zentner oder 152 Taler pro Stüd( um 100- 150 °/o im Preis 
ges tiegen, und in diesem Verhältnis wurde der Weinkonsument hesteuert 
- die Begünstigung war zu groß. 

1 eh wünsdlte sehr, die dem Landtag3 gemachten Propositionen einzu
sehen. 

335. Stein an Wylich Cappenberg, 29. Mai 1828 
Grüll. S1olhergsd1 os Ard1iv zu Dierslor<l t , Akten Nr. 2, 97 : Auel c rti gung (cigcnhiin<lig). V erm erk Wylid1B: 
„ lrnnutwort c t de n 8. Juniu. Als B c il 11gc Auszug S te ins (ci gcuhiiuJig) ous: Morcau , Cornmcrce du 19° siCclc, 
T. l p. 295, tnit Steins Zusa tz: "Diese Fo lgen <lcr sdtl cppc nJ cu ur.nl sorglosen UuterhauJ luugcn iihcr 1111 · 

scrc große Nu tionalungclcgc nbei t de r freien Rhcinsd1iffnhrt un<l der VcrLi1Hl11 ug mit tl cn sliJ n111 crik11ni· 
s d1c n S t nnt cn wcrJc n una unnushl c iLlidt trc ffc u.u - S tcin-A. C 1/34 L: zwe i Ahsd 1rirte n (Sd1re ihe rl111nll) 
ohne de n Sdilußnbsa tz, vo n S t ein k o rri gie rt ruit de m Vcrmork S te ins : " den 30. Mai 1828 im g lc id1 c n S inn 
nn H e rrn Ridtte r D eve ns in \Velheirn gcsd1rieLen ." - Bier nndt de r Aus (c rt igung. 
Druck: Pcrlz, Stein VI S. 572 ff.; Alte Auegnhc VI S. 582 (Hcgcet}; beide nad1 d er Ahodiri r1. 

Die V erordnungen vom 7. und 22. April 1828 zu.m Katasterwesen. Kritih der dar
in enthaltenen Bestimrn1mgen . Trotz anerlcarmter V erbesserungen ist Stein im
mer nodt von der Notwencliglceit einer Besd1.wercle bei dem K önig iiberzeugt , um 
eine geset zlidie Regelung iiber stiindisdie Mitwirkung herbeizu./iihren. Das bay
risdie V ermess1mgsverf ahren. Zusatz-Centimen. Hantlelsverhiiltnisse. 

Die von Ew. Hochwiirden H ochwohlgeboren mitgeteilte Kabinettsorclrc 

1 Liidce im T ext. Gemeint ist das Sdtreiben vom 30. November 1827 ( Stein-A . C 1/34 a, 
Absdtrif t). Vgl. dazu Nr. 243 (2. Abs.). 
2 Siehe daz1t Nr. 290, bes. Anm. 1. 
3 Gemeint ist der 2. Rhein. Proviitzialla11dtag, der gerade zusarnm.engetreten war. Die 
von Stein gewiinschten Proposition en iibersandte W ylidt am gleidien Tage {Stein-A. 
C J/21 Wylidt Nr. 20). 
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<l. ll. 7. April und lnsLrul Lion d. d. 22. April a. c.1 war mir bereit durch 
<l as Münster sch e Am tsblatt zugekommen, uncl sie enth ält eine weseutlid1e 
Verbesserung des Verfahrens bei der Ausgleichung der bereits katastrierten 
und in der Folge katastriert werdenden Verbände und Provinzen. 
Die auf die Beschwerden der Rh ein-Wes tfälisd1en Stände erfolgten Bestim
mungen sind enthalten in <l em Landtagsabsdlied d. d. 13. Juli 1827, der 
Kabinc tlsordre d. d. 25. November 1827, der Instruktion d. d. 2. Miirz 
1828 und den beiden vorliegenden Verordnungen. 
Über <li e Kabine ttsordre tl. d. 25. November a. pr. , weldrn di e h ohen Nor
malpreise betrifft, und über die Instrul tion cl. d. 2. März 1828, welche das 
Verfah ren hei der Ab- und E insdüitzung vorschre ibt, habe id1 früh er me ine 
Meinung Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren, z. B. 8. April, den 24. April 
a. c., 16. Mai2 mitzu teilen die Ehre geh abt, und bei der Unwi senheit, ob 
Ihnen die vom 24. Apri l zugekommen, frage id1, ob id1 sie nad1träglid 1 
über enclen soll. 
Da nun den Mängeln durch die neues ten Verordnungen nicht abgeholfen 
worden, so bleiben die Grün <le zur Besd1werde und Nad1sudrnng einer Ab
änderung bestehen. Man wird letztere aber mit so mchrerm Vertrauen er
warten können, da wirl li d1 die neues ten Verordnungen in Ansehung des 
Gegenstandes, den sie betreffen, nur fo lgendes zu wiinsd1en übr ig lassen. 
Das Ausglcichungsverfahren zwisd1en Verbänden und zwischen Provinzen 
ist der alleinigen Willkür entgegen, die Mitwirkung der Bete iligten ist in 
einer passenden Form gcse lzlich ausgesprodlen. 
Nur finde id1 die §§ 13, 15, Bildung der letzten Instanz, d n r c h au s 
v e rw e rf li ch : 

a) die Kommission soll nur beratend sein, a lso ist Wi llkür der Behörden 
wieder vorh anden, 

b) der Gencra lkommissarius ist immer H err Rolshausen, der Geometer, 
dieser Mann, dem es durdrnus an Kenntnissen des Rechts, der Staats- und 
Landwirtsdrnft fehlt, der durdrnus kein öffentlid1es Vertrauen besitzt. 

ld1 glaube, man wird darauf bestehen müssen, daß die Beschlüsse der § 7 
und 11 gewählten Kommissionen cntsd1eidend seien, 

2) daß, im Fall eine Mehrheit nicht vorhanden, die Kommissionen aus 
ihrer Mitte e ine Anzahl Schiedsrichter (Geschworene) wählen, di e endlich 
entscheiden. 
Gegen das willkürlid1e Eingreifen der Behörden treten alle Gründe ein, 
die gegen die Instruktion d. d. 2. März von mir angeführt worden. 

1 Es lranclelt sidi um die Kabinettsorclre „Ober clie allgemeine Steu.erausgleidiung cler 
lrn tastrierten Distrilcte cler Rhein.-Westfiil. Provinzeri" vom 7. April 1828 und um die 
vom Finanzminister claz1i erlassene lnstrulctiori vom 22. April 1828 ( Amtsblatt cler Re· 
gierrmg ::u Münst er Nr. 20 vom 17. Mai 1828 S. 169- 81). 
2 Nr. 305, 317 uncl 329. 
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Über H errn Rolshausen, als dem Prinzip der ganzen Verwirrung, der mit 
Listen und Soph istereien das Einge6iumte zu untergraben sich unablässig 
bemühen wird, muß man sich bestimmt und unumwunden aussprechen. 
In dem bayrischen Steuergesetz ist das schiedsrichterliche Verfahren fes tge
se tzt. 
Die bayrischen Vermessungsvorschriften nebst ihrer Beurteilung vom H errn 
Professor Egen in Soest werde ich Ew. Hochwünlen Hochwohlgeboren in 
14 Tagen zu übersenden die Ehre habeu3, behalte mir auch die Äußerung 
meiner Meinung vor über den Inhalt der Propositionen. 
Die n eues te Verordnung ist in ihren Bestimmungen wegen der Zusatz-Cen
timen nicht befriedigend und kann mit den bekannten Gründen angegrif
fen werden. 
Ich teilte Ew. Hochwürden Hodnvohlgeboren einen Auszug aus <ler Rede 
des H errn v. Ja F erronnays4 [mit] und schicke Ihnen allgemeine Betrach
tungen über die Notwendigkeit, ernste Aufmerksamkeit auf die auswiirti
gen Handelsverhältnisse zu wenden5• 

336. Stein an Wylich Cappenberg, 31. Mai 1828 
Grii fl . Stolherg1d101 Ard1iv zu Dieufordt, Akten Nr. 2/97: Auafortiguug (eigenhündi g). Verm erk Wy licbo: 
„ Lcrnutwortot t.lcn 8. Jun iu. 

Vbersendet Materialien zitm Katast erwesen . 

Ew. Hochwürtlen Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, beikommend zu 
iibersenden : 
l} eine 1 urze Darstellung des hannövrischen Katasterverfahrens; 

2) eine Prüfung des Rolshausischen Vermessungsverfahrens durch H errn 
Oberg[eometer] Dankwarth1, dessen Name ich ausgestrich en ; 

3) die vollständigen Nachrichten über das bayrisd1e Vermessungsverfah
r en. 
Bei H errn Devens2 liegen 
a} die Anlagen zu Nr. 1, 
b) die N achrid1ten über das württembergische Kataster d. d. Juni, 

c} die NadHid1ten über das neues te Grundsteuergesetz. 

3 Siehe da zu Nr. 301 (1. Abs. mit Anm. 3) und 331 (3. Abs.). 
4 Ober ihn s. Nr. 269 Anm. 8. 
5 Als Anlage fiigte Stein eigenhändige Ausziige aus Moremi: Commerce du 19111 • siecle 
T. 1 S. 295 (s. Nr. 342 Anm. 4) bei wul setzte hinzu: „Diese Folgen de r scltl eppcnden 
und sorglosen Unterhandlungen über unsere große Nntionnlnngelegenheil der freien 
Rheinsd1i1Tahrt und der Verbindung mit den südnmeriknnisd1en Staaten werden uns 
uuausbleiblid1 treffen." 

1 Friedridi Gustav Dan Tc w art h war R evisor bei der Katast erlcomm.ission Mii11 st er. 
Seine Ausarbeitung liegt Steins Brief bei. 
2 An Devens hatte Stein am 30. Mai 1828 gesdirieben., wie aus dessen Antwort vom 
6. Ju11 i 1828 (Stein-A. C 1/34b) hervorgeht. 
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Diese Materialien bitte ich H errn Devens abzufordern ; am besten wäre c , 
er iiberbräd1t e sie selbst. 

337. Stein an Knoblaud1 Cappenbcrg, 7. Juni 1828 
J.~riih cr KuoL1oud1sd1 es Fomilieuordaiv, Berlin. VcrLl cih unLckanut. - Ili cr 11 od1 <le rn Drude Lei P crlz. 
Druck : P c rlz, Sl ciu VI S. 587 I.; Alle Ausgn bo VI S. 5ß2 1. 

V emrteilt die Aussdiließu.ng der dentsd w n Gesdiidite durdi de1L Ku.nst.uerein bei 
der A11ssdireib1mg eines W ettbewerbs. Zur Revision d er Stiidteordnung. W1ii11sdit 
eitLe Erweitenmg der B estimm1.w gen iiber den Erwerb des Biirgerred1ts, um ne
ben den Eigentii11Lem der Intelligenz und Bildung ein en größeren Einfluß auf die 
Ko11L11L1tnalangelegenheit e11 ei n:mriiu.m en. 

Ew. Wohlgeboren danke id1 für die Übersendung der Verhandlungen des 
Kunstvereins und erlaube mir die Frage: warum ist (p. 3) bei der Preiser
werbung die beschränkende Bedingung hinzugefügt, den Gegen tand aus 
<lcr griechisch en Mythologie, dem Alten T es tament oder den drei Dichtern 
Dante, Ariost und Tasso herzunehmen ?1 Warum ist die deutsdlC Ge
schichte ausgeschlossen? In tercssicrcn uns unsere großen Miinncr der Vor
zci t nid1t mehr als Jupiter und Venus, Leande1· und H c ro , Tankred, Rai
nald und Bradamante? Gibt es in unsere1· 1000 Jahre alten Gesd1 ich tc 
keine großen Männer und in deren Leben keine Momente, in denen eine 
reiche Mannigfal tigkeit großer und erhabener, na iver und li ebliche r Gestal
ten ersch eint? 

Mir mißfiillt diese Aussd1eidung des VaterländisdlCn. - H enn Professor 
Kolbe bitte ich zu sagen , daß ich ihm durd1 H errn G[runclius] in Frank
furt a. M. 500 Rtlr. übermad1cn lasse. 

Id1 zweifle, daß die Städteordnung dieses Jahr im Staatsrat vorkommt ; 
das folgende Jahr werde id1 vielleid1t:, wenn Goll Leben und Gesundhe it 
gibt, an den Verhandlungen teilnehmen. Daß dieses wid1tige Gese tz 
11id1t über eilt werde, ist sehr gut - der Inhalt kann vielseitiger und 
griindlidlCr behamlelt und sowoh l innerhalb als außerhalb de r Maue rn des 
Versammlungssaals besprod1cn und geprüft werden. Wichtig wäre, die Zu
lassung zu der Gemeinde nidlt allein vom materiellen Eigentum abhängig 
zu mad1en, sonde rn der Bildung und dem Talent mit Beobad1tung der ge
hörigen Form die Schranken zu eröffnen. 

Macht man den Magistrat ganz unbedingt abhängig von den Stadtvcronl
netcn, so wird die Influenz der Bildung nod1 mehr als jetzt vermindert. 

Diesc1· Fehler der dem Eigentum ausschli eßend gegebenen E inwirkung uml 
gestalleten Zulassung zeigt sid1 aud1 in unserer ständisd1e11 Einrid1tung. 

1 V gl . Steins Brief an Knoblaud i v om 10. Dezember 1827 {Nr. 242, Sd1luß). A uf den dort 
enväl111 te11 „Vereiri der K1111stfre11nde" ging Knobfo11d1 aud1 i1i seinem Brie f an Stein 
vom 23. Mai 1828 (Stein-A. C II 36 a Bl. 245 ff. ) ein , auf den dieser hier antwort et . 
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338. Stein an [Viebahn]1 Cappenberg, 8. Juni 1828 
S taJtardtiv Rcddinghuuscn, II Nr. 1038: Audcrtiguug (cigcnhiindig). 

Zum KatasterverfaTiren . 

Ew. Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, die Anlage2 sub petito remis
sionis zu übe rsenden. Die ganze Richtung ist Rechtfer tigung des Bestehen
den m it scharfsinnigen Sche ingriinden, n icht Abhclfung der Beschwe rden. 
Ich erbitte mir Ihre Meinung, besonders die Wide rlegung der gegen die 
Niitzlich l cit der Massenvermessung (2. stiindiscl1 cr Antrag) angefi.ihrtcn 
Gründe. Einen den übrigen Inhalt be treffenden, von mir gemachten Auf
satz werde icl1 zur Einsicl1t und Mitteilung an H errn v. Scl1orlemer sub 
pc tito r emissionis senden3. 

1 Daß dieser Brief an ViebaTm gerid1.tet ist, ergibt sid1. aus dem Z usammenh1111 g, in dem 
er mit Steins Brie f mi diesen vom 12. Juni 1828 ( Nr. 340) steht. 
2 Die d1trd i 1/as Finan zminist erium vorgenommene Prü fung der A nträge der rh einisdi· 
tvestfiilisdien S tände iiber das Katasterwesen, ::u den en Stein die im folgenden Absatz 
erwiiTmte, urspriinglidi aiif den 6. Juni 1828 datierte Denhschrift ( Nr. 395) verfaßte, die 
er da11n unte r dem 24. No vember 1828 dem 2. W est/öl. Provin::iallandtag vorlegte. 
3 V gl. Steins Brie f an ViebaTm vom 12. Juni 1828 {Nr. 340), i1i dem dieser gebet en 
wurde, Stein s „Aufsatz", d. h . seine „Bem erTwngen usw." {Nr. 395; s. da:u aud i Anm.. 2 
und N r. 339 Anm. 1) Sdwrlem er mit:uteilen , und d e1i folgenden Brief an W ylidi 
{Nr.339) . 

339. Stein an Wylich Cappenber~ 9. Juni 1828 
C rü(I. Sto lbc rgad1c11 Ardti v zu Dicrs fon lt, Akt e n N r. 2 , 97: Ausfertigun g {ci gcnhü1u lig). 

Stellungnahme1i : um Katasterwesen . Ent sd1i eden e Ablclm1111 g Rolshcm sens i1i sei
n er bisherige1i Funktion. 1fliinsd1t dessen En.tf emnng von der Leit1111 g des K ata· 
st ergesd iiif tes; Bodelsdnviugh als Nad1/ olger erwiinsd1t. No t wendig/reit ein er Be
sdnverde iibcr das K ataster ver/ ahren bei Friedridi Wilhelm II/. S pricht sid i ge
gen eiti Zusammentreffen mit V in drc aus. Kru g. 

Ew. Hoclnvürdcn H oclnvohlgeborcn erlaube icl1 mir eine Beurteilung de r 
Auskunft usw. mitzuteilen 1• Sie berührt die wesen tlicl~ s ten Miingel des 
Katasterwescns, und kann von ihrem Inhalt vielleicht Gebrauch gemacl1t 
werden. Die darin enthaltenen Antriigc beruhen auf Gerechtigkeit, Billig
keit, sie sind dem Geist der Einriclllungen angemessen, die der König aus 
freier Bewegung der Monarcl1ie gegeben dm·cl1 Bildung der Stiinde, der 
städtiscl1en Gemeinden und der Verhandlungen über die ländlicl1en Ge
meinden, sie sind endlich selbst in Übereinstimmung, daß die Katas trie-

1 Es lwnclclt sid i um Steins urspriinglid i auf den 6. Juni 1828 dat.iert e „Dem erTmn gen" 
::um Kata sterwesen; siehe da::u Nr. 338 Anm. 2. Die von Finan:minister 111ot:: 1111terzeid i· 
n.e te „Auslmnf t iiber die Priifwig der Wünsdie und Besdnverden, tveld1en vo1i seiten 
<ler Provi11 ::ialst iinde d er Rheinprovi11::e1i und der Proviu.:: W estfalen bei deren erster 
V ersammlung in bezug auf den Kataster vorgetragen sind und über die in Deriidrsidi
t.igung derselben getroffen en A1Lord11unge1i" liegt d em A lctenstüdc bei. 
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rung de1· Rh[ein}W[estfälisch en] Provinzen eine bloße Provinzial- und 
Kommunalsache sei. I st sie dieses, so überlasse man sie den Provinzen , den 
Gemeinden usw. 
Die Prüfu11g der süindischen Anträge scheint mir ein W erk des H errn Rols
hausen zu sein. Ihr Zweck ist unbedingte Rechtfertigung des Katasterwe
sens, Verheimlichung seiner Unvollkommenheiten und seiner wahren inne
ren Mängel ; er soll durch Sophismen und gewagte Behauptungen erreidit 
werden. Vergleid1en Sie ihren Inhalt mit den ihren Gegenstand betreffen
den s tändischen Verhandlungen, veranlassen Sie die Männer, die im Jahr 
] 826 die Aussd1üsse bilde ten, die Denkschrift zu prüfen und zu beleuchten, 
und das Gehaltlose wird zu Tage kommen. Ich werde noch H errn v. Vie
bahn veranlassen darzutun, daß gegenwärtig H err Rolshausen ei ne Um -
k r e i s - u n d Ma sse n v e r m es s u n g der Parzellarvermessung vor
hergehen läßt, daß seine Behauptung, eine sold1e Vermessu11 g sei unnötig, 
durdiaus fa lsd1 ist. 
So lange Herr R[olshausen] Generalkommissär ist, wird keine Wahrheit, 
Offenh eit, Gereditigkeit in der Leitung des Geschäftes h errsdrnn, sta tt ihr 
Sophisterei, Pfiffigkeit, Willkür. Man wird nie Vertrauen zu ihm haben, 
ihm fehlt zu einer sold1en Stellung K enntnis des R echts, der Staatswirt
schaft, der Landwirtschaft. Er ist nur Geome ter, ihm sind Z a h 1 e n alles, 
mit ihnen weiß er zu spielen. 
Man lasse ihm die Leitung des Vermessungsgesd1äftes, aber übertrage die 
allgemeine Leitung des Katasters einem achtungswerten, wissenschaftlich 
gebildeten Mann. Diese Meinung äußer te ich 1827 in Berlin gegen Herrn 
v. Vinck e, ich schlug ihm den Landrat v. Bodelschwingh vor, einen Mann, 
den er liebt und achte t, dessen Beförderung er wünscht, seinen Verwand
ten2. Herr v. V[ind(e] ist aber durdrnus blind und befangen in Ansehung 
des H errn R[olshausen] , unerachtet so viele seiner Freunde ihn warnten 
und sein seliger Sdnviegerva ter R[olshausen] verabsd1eute nnd äußerte, 
R[olshausen] sei der Mephistoph eles seines Sd1wiegersohnes, er glaube, den 
Pferdefuß zu seh en3• 

Was ist also zu tun? Ernste und konsequente Beschlüsse zu nehmen und 
niese durch eine Deputation dem König vorzulegen und durd1 miindliche 
Vorste llung zu unterstiitzen. Fait ce que doit, avienne que voudra. 
Ew. H ochwürden H ochwohlgeboren wünsch ten, daß ich nad1 D[üsseldorf] 

2 Vindce und Stein traferi Anfarig Mai 1827 in Berlin mehrmals :msamm.en . Zu. Steins 
Aufenthalt s. Nr. 177 Anm. l. Vindce, der am 2. Mai in Berlin eintraf, erwähnt in sei-
11em 1'agebu.di (Nadtlaß Vindce) Zusammenlciinfte am 2. („zu Stein geeilt, den ich sehr 
h eit er t raf"), 3. („nachher zu Stein"), 4. („beim ... Kronprinzen, wo ich Stein traf"), 
5. („endlid1 zu Minister Stein, aud1 Therese zuerst wiede rgeseh en, dod1 ohne Bewe
gung, und mi t ihm bei Rod1ow über die Kreisordnung konferiert . .. nod1 Absd1ied vorn 
abreisenden Stein"). 
1 Vindces im März 1827 verstorbener Sduviegervatcr Syberg hatte sidi lcritisdi ii.ber das 
Katasterverfahrens geäußert. V gl. Nr. 149 (vorletz ter Abs.). 
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käme und mit H errn v. Vindce zusammenträfe. Ich habe <lie Gründe, war
um ich ablehn e, H errn Devens ausführlich geschrieben. Er wird Ihnen mei
nen Brief vorlegen4• 

[Nadisdiri/t:] Kr u g5 , den ich anführe, nahm seine Nachrichten aus 
den R egistraturen des General<lirektorii; er ist gegenwärtig Mitglied des 
Stati stisch en Büros, also eine achtbare Au Lori üi t. 

340. Stein an Viebahn Cappenberg, 12. Juni 1828 
Stn<lt ord1iv fi cck lin ghnuscu, II N r. 1038: Ausferti gun g (oigcuhündi g). 

Mitteilungen zur Kataster/rage. 

Ew. Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, meine Bemerkungen i.iber die 
Prüfung usw. mitzuteilen', welche Ihnen bereits zugekommen sein wird, 
und deren Inhalt Sie mit meinen Bemerkungen vergleichen können, welch e 
ich auch H errn v. Sch orlemer mitzuteilen bitte1• Diese Bemerkungen sandte 
sandte ich an Herrn v. Wylich nach Diisseldorf2

• 

Id1 erwarte die Arbeiten des H errn Egen mit Ungedulcl3. 

341. Stein an Wyli ch Cappenber~ 13.Juni 1828 
Grüfl. Stolbc rgsd1cs Ard1iv zu Dicufordt , Akten N r. 2, 97: Ausfort iguu g (oigeuhündi g). 

Der Sdiluß des 2. Rheinisch en Provinziallandtags. Bittet, wegen der Kiirze der 
Z eit von seinen Bemerkungen iiber das Katasterwesen k einen Gebraudi zu ma· 
dien. Gebehodizeiten. Spiegel. 

Daß der Landtag bereits den 22. m. e. gesdllossen wird, höre ich mit gro
ßem Bedauern und besorge daher, daß die Katas terangelegenheiten nur 
oberfl äd1lich werden behandelt werden. Ich ersuche also Ew. H odnvürden 
Hodnvohlgeboren, von den Ihnen den 6. Juni zugesandten Bemerkungen 

4 Devens hatte Stein in einem Sdireiben vom 6. Juni 1828 {Stein-A . C l I 34 b) eine Reise 
zum Rheinisdien Provinziallandtag nadi Diisseldorf empfohlen und angeboten, dort eine 
Ausspradie mit Vindce zii vermittefo. Stein antwortete am 8. Juni 1828 aus Cappenberg 
(ebd„ K on zept) : „Von einer solchen Zusammenkunft erwarte ich m ir nichts, du nlle 
wiihrend des Landtags 1826 von H errn v. Syhe rg, von seinen and ern Freunden, später 
von mir gemachten Versuche, eine Meinungsänderung zu b ewirken, auch das Anseh en 
zweier ständisch er K orporation en ohne Wirkung geblieb en. H err v. V [incke] sei durch 
m ein Sclueilten von 1827 gekränkt und die Ze it h ab e so wenig gewi rkt, daß er die E nt
hindung von seinem Lancltagskommissaria t nad1gesucht." 
5 Leopold Krug ( 1770- 1843 ) , Ver/ asser einer Reihe von bedeutenden A rbeiten :ur 
preu.ß. Volhswirtsdwft und Statistilc, war bereits wiihrend Steins Ministerium im Stati
stisdien Biiro tiit ig gewesen . 

1 V gl. Nr. 338 mit Anm. 2. 
2 Mit dem vorangehenden Schreiben {Nr. 339). 
3 Siehe daz1i Nr. 301, bes. Amn. 3. 
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nsw.1 keinen Gebrauch zu mach en, denn keiner ist besser als ein ober
füi ch licher, und bleibt es immer noch übrig, die Sache bei dem bevorstehen
den Westfä lischen Landtag zu bearbe iten. 
Die drei Volumina Akten bille ich nur H errn Devens wieder zuzustellen, 
von dem ich sie zurückerhalten werde. 
Die Rheinischen Stände sollten an <las fran zösisch e Sprichwort denken: 
Aide toi, Dieu t' aidera - wer sich se lbst verläßt, verdient kein Bedauern , 
wenn er leidet. 

[Nadisdu-i/l:] I ch find e die Strafen in dem Gesetz iiber die Gebchochzeiten 
seh r hoch . Mit diesen Gebchochzeiten wurden große Mißbräuch e getrieben ; 
auf ihre Abschaffung trug bei dem ersten Westfalisch en Landtag H err Hei
lenbcck , ein angesehene r Fabrikant ans dem vierten S1and, an. 
H err Erzbischof Graf v. Spiegel wi rd nach Düsseldorf 1. M. kommen2• 

Id1 bille, ihn meine Bemerkungen usw. lesen zu lassen, glaube jedoch, daß 
es besser ist, wenn die Katasterangclcgenheit bei dem Diis eldorfer Land
tag nid1t auf eine ihrer Wicl1tigke it angemessene Art behandelt wird, die
sen Aufsatz zurücl;:zulegen und nid1t zur K enntnis des [ ... ] 3 Katasleraus
sd1usses zu bringen. 

1 S tei11 hatte die vom 6. Ju.ni datierten Be111erlmngen am 9. Juni iibersw1dt, (s . Nr. 338 
mit A 11111„ 1) . 
2 S piegel lratt e Stein in einem Brief vom 6. Ju.11i 1828 ( Dmdr: Pert:, Stein V I S. 579 f.; 
Lipgens, Brie fe Nr. 103) mitgeteilt, daß er am 15. d. M. 11adt Dii sseldorf fah ren 1Verde 
(vg l. audi Nr. 343, 1. Abs.) . 
3 V on Stein gelassene Liidrc. 

34°2. Stein an Gagern Cappenber~ l~ Juni 1828 
llundcurd1iv ALt. F rankfurt, F rh rl. '" Cagcru&d1c1 Dc positu1n 1 Nad1 laß H ans Ch ri&top h v. Cagcrn K . 4 : 
Ausfertigung (cigcnh üudig). 
Druck: Gogern, Anteil IV S, 232 fT. ; P crtz, S tei n VI S, 538 L ; Alto Au1gobe VI S. 583 L (leid1t gekürot ). 

Entsdmlcligt sid i 1Vegert seines Pessimismus. Bürgerm eister Briirring von Elber· 
felcl. Der mitteldeutsd1 e l1andelsverei11. Empfehlung von Literatur. Zur Frage 
der A ustvarulerung. Die Dampf sdiißahrt auf dem Rhein. 

Euer Exzell enz freundlid1en Brief d. d. 4 .. 1 habe id1 h eule erhalten. Die 
sehr milde Rüge der i.iblen Laune ist sehr gegründet, id1 bin diese zu ent
sdiuldigen durdrnus entfe rnt ; ihren Besilze1· straft sie am meisten, und er 
leidet nicl1t wenig daran, daß sie den Frohsinn und die innre Ruhe so häu
fi g stört. 
Ich freue micl1, daß Sie mit Herrn B[riining] 2 zufrieden sind. Er ist ein 
sehr gebildeter Mann, der das Innre seiner Stadt und ihres Gewerbes genau 

1 Es liarulclt sidt um Gagerns Brie f an S tein vom 10. Jun i 1828 (Stein-A . C 1/21 Gagem 
Nr. 86; Drude: Pert:, St.ein V I S. 536 ff .); S tein lr at sid t wolrl im Dat.um Vl"rtan. 
~ Jolrarm Rii tger B rii ni n g (1775-1837), Oberbiirgerm cister VOii Elberfeld . St ein hatte 
Gagem ein Empfeh/11ngssd1reiben art i/m mitgegeben. 
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kennt. Die deutsche Industrie ist ausgedehnt und wichtig genug, um die 
Aufmerksamkeit der R egierungen des neuen Afterbun<les3 zu verdienen, 
der auf ihre Zerstörung arbeitet. Den allgemeinen Zustand des Handels 
ste llt Moreau, Commerce du 19111 0 Siecle4, vortreffli ch dar. Aus dieser 
Darstellung fo lgt die Notwendigkeit des inneren Schutzes von selbst. 

Können Ew. Exzellenz nicht den Trakta t der Afterbiindler erhalten"? 

Sie hatten nicht Zeit, E ck stein, Sur Ja situation des affaires Dec. 18276, zu 
lesen? Dies Buch verdient Ihre Aufmerksamkeit; kräftige, unparteiische 
Zeichnung des Charakte rs der Hauptpersonen, des Standes der Parteien, 
des Gewine der Intrigen, alles sehr unparteiisch , streng, gegen die intrigie
rende Kongregation[?] , gegen ehrgeizige Geistli che. 

Ich danke Ew. Exzellenz für die Mitteilung des S[chmidschen] Briefcs7 , der 
hier zu rüd(geht. Ich wiinsche sehr, die Darmstädtischen Nadn·ichten zu er
halten. Vielleid 1t kann ich der Sad1e einen Impuls geben. Das Auswandern 
muß regularisiert werden, teils von Familien, teils von jungen Leuten, auch 
a ls Kapitulanten - hauptsächlich aus den katholischen Gegenden. 

Die Dampfschiffahrt wirkt auf dem Rhein, was sie in der ganzen Welt 
wirkt. Sie ist ein großes Verbindungsmittel der Menschen, rückt sie einan
der näher. Ich habe hier eine Nachweisung iiber die Dampfschiffahrt auf 
dem Niederrhein vor mi1· vom Jahr 1827, wonach die Zahl der R eisenden 
zwisd1en Köln und Mainz 18 624 war. Die Gesamteinnahme für P ersonen-
geld und Warentransporte betrug 78 887 Taler 
die Ausgabe für Steinkohlen und des Be triebs überhaupt 41 758 Taler 

Gewinn 37 129 Taler 
wovon jedoch die Zinsen des Vorlags, als Baukosten usw. abgehen. R edme 
ich dieses Kapital aud1 auf 100 000 Taler von zwei Dampfschiffen, so blei
ben 32 129 Taler reiner Gewinst. Die Sache wird also e ine bedeutende 
Ausdehnung erhal Len. 

Sie find en d ie Abhandlung, woraus ich dieses nehme, in der zweiten Liefe
rung p. 1828 der Verhandlungen des Berliner Gewerbevereins. 

3 Stein meint den gegen die preußische Hwtdelspolit.ilc geriditeten Zusarnmensdiluß 
Hannovers, Sadisen s, Hessen -Kassels, Nassaus und einer A1t;:;a/il anderer S taaten ::um 
„Mitt eldeutsche1t flandelsverei1t", der durdt de1t V ertrag vom 24. September 1828 :m
stande lcam, nachdem bereits am 21. Mai 1828 ei1t Vorvertrag gesdilossetL worden war. 
4 Alexa1t1lre Moremt de Jormes: Le C0/11//lerce au dix-neuvicme siccle, etat actitcl de 
ses transactio1ts dans les principales co11trees des deux licmisphcres. Paris 1825. Vgl. 
Nr. 335 A nrn. 5. 
~ Den Vor vertrag vom 21. Mai 1828. 
6 Ferdinand d'Ed>stein: De l'Etat actuel des affaires. Paris 1828 (Extrait du Catho/i.<1ne, 
Dec. 1827). Zum „Catholiq1te" und zu Edcst ein s. Nr.182 Anm. 6. Vgl. audi Steins Ur· 
t eil iiber Edcsteins Sdirift in Nr. 343 (Nadisdirift ) und Nr. 347 (4. Abs.). 
7 Ei1ten Brief „ <lcs jungen Schmi<l", der die Auswanderimg betraf, hatte Gagem Stein 
mit dem i1t A nm. 1 a11gegebe1ten Brief übersandt. 
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343. Stein an Spiegel Cappenber~ 15.Juni 1828 
Staaturc:liiv Münoter, He rrsc:lio ft Dcsenberg (Oep.) , Nadilaß F. A. v. Spiegel Nr. 475 ßl. 178 f. : Auolerti
guug (eigenhändig). Ve rmerk Spiegels: „eiugeg. 18. 6. 28, bea ntw. 24. 6. 1828". 
Druck: P ertz , Stein VI S. 582 f. ; Alte Auogabo VI S. 584 f. (gck iirxt). 

Der Rheinisdie Provinziallandtag und das Katast erwesen. Die Kontroverse zwi
sdten Raumer 1md Stredifuß iiber die Städteordnung. Hirt enbrief Spiegels. Steins 
Kon.fl.ilct mit Vindce. Emeute Einlacltmg Spiegels nadi Nassem. D11dicm.p/clilw1.g. 

Ew. Erzbischöflich e Gna<len sind wahrscheinlich bei der Anl unft dieses 
Bri efes wieder in Ihre Residenz von Düsseldorf zurii ck gekommen und 
haben sich von dem Gang der Landtagsangelegenheiten unterrichtet1• 

Nach der Äußerung des H errn v. W[ylich] wird die Sache des Katasters 
lau behandelt. Dies liegt wohl darin , daß sie für den einen überwiegenden 
Einfluß besitzenden <lritten Stand wenig Interesse hat. I ch teilte unter dem 
9. Jun i meine Bemerkungen über eine diesen Gegenstand betreffende Denk
schrift des H errn Finanzminister mit2, die er Ew. Erzbisch öflich en Gna
den vielleicht vorgelegt hat. Da ich aber vernahm, daß der Landtag bereits 
clen 22. 1. M. geschlossen wurde, so bat ich H errn v. W[ylich] von meinen 
Bemerkungen ke inen Gebrauch zu machen, welches ich mir selbst zu tun 
für den nächsten Westfä lisch en Landtag vorbehalte3• 

Über die Städteordnung ist ein lite rari scher Streit ent tanclen : Herr v. Rau
mer - Herr Geheimrat Streckfuß - und Replik H err v. Raumer. Er hat 
meine in einem Brief an ihn getiußerte Meinung über die Grenzen der Be
fugnisse der Stadtverordneten und des Magistrnts angeführt, nad1dern e1· 
:.mvor me ine Einwilligung nachgesucht ha tte4• Diese Meinung ha tte ich 
schon früh er in meiner <l esfall igen Korrespondenz mit H errn Minister 
v. Schud<mann ausgesprod1cn, und halt e id1 fes t dabei. Besonders e rsdrnint 
es mir wichtig, sie in den großen rheinischen Städ Len anzuwenden, weil bei 
der Beweglid1keit und Leidenschaftlid1keit der Menschen sonst Störnngen 
im Gang der Geschäfte entstehen könn en. Ew. Erzhi chöfli ch en Gnaden 
Meinung wünsd1te id1 zu vernehmen. 

Der Gegenstand des Hirt enbriefes ist sehr wichtig5• Es wird mit den 
Lohnmessen ein wunderbares Gewerbe getrieben. Es gibt Haup tverleger, 
die nad1 Abzug einer Provision das Messelesen wieder an Untcrnnterneh
mer verte ilen. 
Id1 werde die Sdnitt:e des Herrn v. V[indce] ganz ruhig abwarten. Un ter
clessen ha t sein Be tragen in diesem Gesd1äft ihn in meiner Meinung auf 

1 V gl. Nr. 341Anm.2. 
2 Siehe N r. 339. 
3 Im Sdireibe11 an Wylid1 vom 13. ]un.i 1828 (Nr. 341). 
4 Siehe dazu Steins Brief an Raumer vom 28. April 1828 ( Nr. 320). 
5 Seinem Sd ireiben vom 6. ]wii 1828 (s . daz11 Nr. 341 A11m. 2) hatte Spiegel das letz te 
Rundsdireiben an die Geistlidtfceit, mit dem er „ <le rn wi llkiirlid1en H crumlnufcn der 
11id1t providierten Geistlid1e11 und Messeleser Schranken setzen und Ordnung cinfiihren" 
wollt.e, bcigef iigt . 
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eine niederere Stufe gese tzt - Leidenschaft, Starrsinn, bürokratischer 
Geis t6• 

Euer Erzbischöflichen Gnaden Ensd1luß, Ems nicht zu braud1en, kann id1 
unmöglid1 billigen7 • Auch in meiner F amilie ist seit vier Generationen das 
P odagra erblid1, und dennod1 hat Ems wohltätig auf mid1 gewirkt. In 
ihrer Lebensweise is t seit dem Antritt Ihres hochwidltigen Amts eine be
deutende Ve riind erung vorgegangen, verminderte körperlid1C Bewegung, 
vermehrte Arbeit und Anstrengung, gesteigerte Verantwortlid1keit. Alles 
dieses nimmt körperlid1e und geistige Kriifte in großen Ansprud1. Id1 wie
derhole daher m eine Bitten und m eine Anerbie tungen. 

[Nadisdiri/t:] Id1 empfehle Dero Aufmerksamkeit Ed<s tein „Sur Ja situa
tion d es affaires en Dec. 1827" 8; sehr wid1tig, um das Ministerium Vil
lele, das Treiben der Parteien zu beurteilen. 

344. Stein an Hüffer Cappenber~ 16.Juni 1828 
lru B esitz <l e r Fam i lie ll iiffe r, Mü ns te r: Ausferti gung (eigcnhii ndig). 
Druck: P ertz, St oi n VI S. 588 I.; Alt o Ausgab e VI S. 585 (gekiirzt , nnd1 Pert •}; Steflc111, Hü flc r S. 190 1. 

Steins Haltung in der K ontroverse Ranmer- Stredc/u.ß iiber die Städteordnung. 
Wiinsdit eine genaue Abgrenzung der Kompetenzen von Magistrat t.uid Stadtver
ordnetenversammlung. 

Ew. Wohlgeboren danke ich auf das verbindlid1 ste fiir Ihre gütige, in 
Ihrem Sehreihen vom 6. 1. M.1 ausgesprod1enc T e ilnahme an meiner 
Gesundheit; sie bedarf einer einförmigen , regelmiißigen Lebensweise und 
ist so gut, al s es mein h ohes Alter zu erwarten erlaubt. 
Id1 habe keine n iihere Veranlassung, an dem über die Städteordnung ent
standenen Streit teilzunehmen. Id1 h abe midi bei m ein er Anwesenheit in 
Berlin 1827 und später in me iner Korrespondenz gegen H errn v. Schudc-

6 Im Sd1.reiben vorn 6. )uni 1828 (s. die vorangehende Anm.) ging Spiegel auch auf den 
Konflikt Stein- Vindce ein und t eilte aus einem gerade erhaltenen Brief Vinclces die 
Stelle mit: „Unser zweiter Lnndtag wird erst im N ovember sich versammeln - und bis 
<lultin mit dem H errn v. Stein wohl eine Ausgleichung stattfinden." Er beriditete datm, 
da ß er W ylidi gebeten habe, in dem Zwist :m vermit teln, urul daß er bei seinem ß esudi 
in Düsseldorf verrndien werde, „ob ich nicht v. Vincke mi t H errn v. Wylicl1 zusammen
bringen knnn, damit die dringend no twendige Ausgleichung eingeleit e t werde, sie ist 
nmso leichte r, da nur von der H eftigk eit der Ausdrücke in der Dars te llung der Behand
lung des Kutus terwesens, nicht aber von der Sach e an sielt die R ede sein kann." Zum 
Fortgang der Angelegenheit vgl. Steins Briefe an Spiegel vom 25. )1111i (Nr. 345), ]. Au
gust ( Nr. 361 ), 30. August (Nr. 364) und 20. September 1828 (Nr . 365) sowie S teins Ant
wort an Sdwdcmarm vom 23. Olctober 1828 (Nr. 380). 
7 V gl. Nr. 331. 
s V gl. Nr. 342, 3. Abs. 

1 Stein·A. C 1/36a Bl. 252 f.; Drude: Steff ens, Hü.ffer S . 188 ff. Hii ffer war darin cm/ den 
literarisd ien S treit iiber die Stiidteord11ung eingegangen . 
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mann au gesprochen; dasselbige tat ich in meiner Antwort auf da Schrei
ben des Herrn v. R[aumer] , wodurd1 e1· mir seine e rste Abhandlung mit
teilte2. 
Das wid1tigste Moment sd1eint mir die rid1tige Bestimmung <l er Grenzen 
der Be fugnisse der Stadt verordne ten und des Magistrats. Der Vorsd1 lag 
des er ten Wes tfiilischen Landtags schien mir nie befriedigend, der des 
He rrn Geheimen Finanzrats Stredduß ebensowenig. E ine feste und auHei
d1encle Bestimmung scheint mir aber besonders wichtig und unerliißlich für 
unsere großen Stii<lte Köln, Münster, Aad1en usw., weil in ihnen eine grö
ßere Beweglid1keit der Ansichten, Gesinnungen, Parteien he rrscht als sie 
in den kleineren stattfinden kann. 
Da die Städteo rdnung nod1 nid1L vom Minister io zum Staatsrat gebrad1t 
worden und hier zu weitlliufigen Debatten Veranlassung geben wird, so 
vermute id1, sie wird di eses Jahr nid1 t als Gesetz bekann tgemad1 t werden, 
id1 hoffe es selbst, denn in der Ge etzgebung ist sogenannte promptitu<le, 
die e Göttin der seid1 ten Vi eltuerei, <lurdrnus verderblid1. 

34.5. Stein an Sp iegel Cappenberg, 25. Juni 1828 
Stutsnrd1iv Miinstcr, ß crr11d1nh Dcscuberg (Dc p.), Nodilnß F. A . v. Spiegel Nr. 475 Ill. 160 f.: Audcrti· 
guug (cigcnhiiudig). Ve rm erk Spiegels : „eiugog. 28. G." , außerdem längerer Verm erk Spicgcl1 iiber Dcnnt · 
wo rtuu g untl du im Konflikt Stei n- Vinck e U o 1cr110 111111cn e. 

Druck : P erlz, Stciu VI S. 584 I. ; Alt e Au•gn Le VI S. 588 f. 

V b ersenclet d en erbet en en osten siblcn Brief an Vi11 d w ::ur Beileg1111 g d es Kon· 
fliltts. Zum Katasterivcsen. Die politisd w n Ereignisse in Frarrlrreidi. Das Mini· 
st eriurn Martig11ac. B egriißt die fü1tfemu11g d er J esuiten aus dem ö ffe11tlid 1en 
U11terrid 1.t. Geplante R eise 11ad1. Sclrlesien.. Der T od des Großlr er::ogs von W eim llr. 

Den Wünschen Euer Erzbi chöflich en Gnaden gemiiß, eines alten, bewähr
ten, verehrten Freundes, und denen des braven Herrn v. \Vylich über entl e 
id1 den ostcnsiblen Brief zn eiern verlangten Gebrauch 1• 

Herr v. Vindce ze igt sid1 in der ganzen Ka tasterangelegcnhei t eitel, 
sdnvad1 und bemüht, das lnnre des Gesdüiftes mit Dunkel, Nebe l, Ge
heimni zu umgeben. Er 1 ann sid1 nicht entsd1ließen, Maßregeln und P er
sonen zu ändern, er läßt sid1 von einem stolzen, li stigen, sophistischen 
F eldmesser beherrsch en, einem Mann, <lern Charakterreinheit, Wahrheits-

2 Siehe cl"::u Nr. 320. 

1 Spiegel b eridite t e 11ad1. sein er Riiddcelr r aus Diisselclorf, wo er 1111cl Wylidi in Gesprii· 
d1 e1t mit Vi11d•e dessc1t Korrflilct m it Stei1t beizulegen versudit lrat.t en , soglcidi i1t einem 
Sdireibe1t vom 18. ]1111i 1828 ( Drud•: P ert::, S tein V I S. 580 /. ; A lte A u sgllbe V I S. 586 f. ; 

Lipgen.s, Brief e N r. 104) und erbat vo1t Stei1t eiu e1t eigc11lrii11digen. B rief , in d em er seine 
im Sd1reibe1t vom 17 .120. Mai 1828 ( Nr. 331) geiiußerte B ercitsdwft ::ur A11ssölr.111111 g 
mit V in drn gesondert wiederlr olte, damit dieser die Zuriidmalrm e sei11 es A ntrags auf Dis· 
pe11 sierrmg vom Landtagshommissariat b ei Sdt11drrnaim m otiviere1t lrürrrr e. Diesen „oslcn
silll cn Brief" iibersaridte S tein. am gleid1e1t Tage (Nr. 346). 
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liebe und Kenntnis der Rechtswissensdrnft und Staatswirtschaft fehlen, 
gegen den die allgemeine Meinung sid1 ausspricht. 

Über die neuesten genommenen halben Maßregeln in der Katastersadrn 
habe idi mich in einem Herrn v. Wylid1 mitge teilten Aufsatz2 ausführlich 
ausgesprochen. Vielleicht hat er ihn Ew. Erzbischöflichen Gnaden mitge
teilt. Ich erwarte nun Nachrid1t über den Gang der Landtagsverhandlun
gen in Düsseldorf, dessen Daue r leider zu kurz fü1· die Widitigkeit der 
dort verhandelten Materien war. 

Der Gang der Ereignisse in Frankreid1 ist höd1st interessant. I ch glaube, 
Ew. Erzbischöfli che Gnaden bereits aufmerksam gemacht zu haben auf 
Ed<s tein, Sur l'e tat des affaires en Dec. 1827 und auf die periodisch e 
Sd1rift R evue fran c;aise, an der, nad1 dem ersten H eft zu urteilen, sehr 
geistvolle, verständige, griindlidi unteniditete Männer arbeiten, z. B. 
Guizot3. Das je tzige Ministerium handelt mit Kraft und Weisheit, es 
geht mit der Zeit und sucht auf ihren Geist zu wirken, ihn zu lenken , hat 
nid1t <las alle Entwicldung störende Stabilitätssystem. ld1 halte die Entfer
nung der Jesuiten von dem öffentlichen Unte rri cht in Frankreid1 für widi
tig, audi für das linke Rheinufer. Man muß nur nicht zulassen, daß sie sich 
hier einnisten, aud1 nicht al s Privatleute, da sie hier schon viele Freunde 
find en würden. Sende t doch Graf Spee seine Söhne nach Freiburg, um hier 
wissenschaftlid1e Bildung, religiöse und sittlid1e Veredlung und tüdltige 
vaterländisd1e deutsd1e Gesinnungen zu erlangen . 

I ch veneise in den ersten Tagen des Juli nadi Sd1lesien und werde End e 
August wieder hier sein. 

Der T od des Großherzogs von Weimar hat mich sehr betrübt4• I ch ver
liere an ihm einen alten, bewährten Freund. Seine Verdienste um Wissen
schaft und Bildung in Deutschland waren groß und werden ihn in dem An
denken aller Freunde des Wahren und Guten teuer und geehrt erhalten. 
Wie glücklidi und sanft sein Tod. 

~ Nr. 395; siehe dazu audi Nr. 338 Anm. 2 und Nr. 339 Anrn.1. 
3 Die Revue f rani;aise wurde im Januar 1828 von Guizot (ii.ber ilm vgl. Nr. 201 AILln. 8) 
begriindet; sie ersd1.ien bis Juli 1830. Zu Edcsteins Sdirift vgl. Nr. 343, Nadisdiri/t. 
4 Großh erzog Karl August vori Sadisen·W'eimar (iiber i/111 s. Bd. V I Nr. 33 Anm. 1) war 
am 14. }uni 1828 in Graditz bei Torgau gestorben; vgl. da:it audi Steins Briefe ari 

Frieclridi Sdilosser vom 26. }uni (Nr. 347, Nad1sd1.ri/t), Griifin Reden vom 27. }uni 
(Nr. 349, 2. Abs.), die Tochter fl enriette vom 28. }uni (Nr. 351) und die Griifi" Voß vom 
4. Juli 1828 (Nr. 355, 4. A bs.). 
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346.1 Stein an Spiegel Cappenberg, 25.Juni 1828 
Stnntsnrdtiv l\·fün s tcr, ß crn1d1nlt D cscuh crg (Dcp.), N od1loß F. A . v . Spiegel N r. 475 BI. 182: Au sf ert igung 
(eigcuh ii ud ig). 
Druck , P c rtx, S1cin VI S. 585 I. ; Alle Ausgn~c VI S. 589 1. 

Setz t sidi fiir eine weitere Tiitiglceit Vindces als Landtagslw mmissar ein. Aus
druck des B edauerns iiber eiert T on seiner A usfälle gegen V inclce in der K ataster
angelcgenheit . B edauert S piegels Entsd1luß, der Einlad1111 g nadi Nassau ::um B e· 
wdi der Emser Biider nidit zu folgen. 

Da ich in einigen T agen auf liingere Zeit verreisen werde, so glaube ich , E w. 
E rzbischöflich e Gnaden als e inem alten, bewiihrten Freund einiges iiber 
die mir zugekommene Nachricht mitzuteilen, daß Herr Oberpräsident 
v. Vinck e wegen seiner mit mir entstantlenen Mißhelligkeit in Berlin um 
Dispeusieruug vom Landtagskommissariat nachgesucht habe. 
Seine Entfernung kann, da ihm die Verwal tung der Provinz anvertraut ist, 
auf den Gang der öffcntlid1en Angelegenheiten nur einen nad1teiligen E in
fluß haben. Eine Versdliedenheit der Meinung in e in e r Angelegenheit 
ist kein Grund, an den ferneren Verhandlungen aller übrigen keinen Te il 
nehmen zu wollen. 
Es bleiben noch viele andere wichtige, mit jener nicht in VerLin<lung ste
h ende iibr ig; sollen alle diese wegen einer Mißhelligkeit zurüd<gcse tzt blei
ben ? Längeres Nachdenken uncl F orsch en überzeugen mich , daß ich in <l er 
Sad1e s e 1 b s t Redlt habe, id1 ges tehe aber sehr gerne, daß meine Au s -
c! rü c k e zu hart waren, und bedaure id1, daß ich nicht mildere g e -
w ä h 1 t hab e. Dieses habe ich schon öft e r s g e ii u ß e r t u n d w i e -
der h o 1 e es. 
Daß Ew. Erzbisch öflich e Gnaden sich nicht entschließen wollen, Ems und 
zwar von Nassau aus zu braud1en, bedaure id1. Sie würden gewiß Ihre 
Gesundheit befes tigen und Ihre Freunde über deren Erhaltung beruhigen. 

1 Es handelt sidi hier um den „ostensiblen Brief" , den St ein 111.it dem Begleit schreiben 
vom glcid 1.en Tage ( Nr. 345) iibersa11dte. Zum Zusc1111111 enha11g s. bes. Nr. 345 A11m. 1. 

~47. Stein an Friedrich Sdilosser Cappenber~ 26.Juni 1828 
DZA Mer11cLurg, Rcp. 94 IV Ni Nr. 63: AusCcrtigung (cigcnhii u<li g) . Verm erk Sddosscre: 11 cru pfnugcu 2. Juli 
1828. Lcnutworl c t 20. Fc brunr 1829" . 
Druck:: Gradcnwitz, Ste in an Fritz Sd1lon cr S. 25 f.; Alte AusgALo VI S. 591 (. (gekürzt). 

Dan/et Sd1losser f iir V berset zungen germ.anisdier Did itungen. Die bevorstehende 
R eise nad1 Sdtlesien. Altersstimm.ung. Empfehlung cler Abhandlung Edcsteins 
„Sur l'etat de la France". Der bayrisd1e R eidistag. Der T od des Großherzogs von 
W eimar. 

Ew. Wohlgeboren bewohnen wohl sd10n seit geraumer Zeit Ihr schönes 
K.loster 1 und genießen <li e Sie umgebende Natur in ihrer ganzen Fülle 
und Pracht, öfte rs ges tört durch unfreundlich e Witterung, die seit einigen 
Wochen freundlich er wird. 

1 Stift Neuburg bei Heidelberg. 
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Die Überse tzungen des Todesgesangs des allen norclisd1en H elden und des 
langoba rdschen Klagelieds habe ich mit vielem Interesse gelesen und unsern 
Freunden miLgeLeilt2• Dürfen wir nidll eine Sammlung Ihrer Gedid1Le 
erwarten? 
Meine Reisepläne führen mid1 nicht an Lahn und Neckar. I ch geh e in we
nigen T agen nach Schlesien, in das Sd1miedeberger Tal, an die U fer des 
Bobers und der Katzbad1, in dem ich mehrere F amilien finde, m it denen 
id1 seit 30 Jahren in freundschaftlich em Verhältnis steh e. Mein Besud1 ist 
e in Abschiedsbesuch , denn alles erinnert mich an ein schnell herannahendes 
E nde, das mir, dem Greisen, nur erwünscht sein kann. Sind meine körper
lid1en Kräfte zwar noch gut, so fühl e ich doch eine rasd1 fo rtschreitende 
Vermehrung der Gle ichgültigkeit gegen das lrdisd1e, die d11rd1 das Ver
schwinden alter, bewährter F reunde, durm das Vereinzeltsteh en unter 
ein em neuen, fremden Geschlecht, an den Rand einer e1·eignisvollen P eriode 
in der ich mi ch nur leidend ve rhalten kann, vermehrt wird. Das Geschlecht 
ist ernsthafter, seine Aufmerksamkeit auf die großen Angelegenheiten der 
bü rge rl ich en Gesellsd1aft mehr verwandt, das Thea ter sein er Tätigkeit 
clurd1 Befreiung von Amerika, ausgehreitetere K olonisation und Entdck
k ung ausgedehnter als am Schluß des verflossenen Jahrhunderts. Und alle 
di ese E lemente mensd1lich er Tätigkeit sind großartig, weitumfasscnd, viel
wirkcnd. 
Da Ew. Wohlgebor en H errn v. Ed(s lcin sowohl persönlich als durch seine 
Schriften kennen, so empfehle ich se ine Abhandlung Sur l'e tat de la 
F ranee Dezember 1827 Ihrer Aufmerksamkeit3. Er stellt Mensdien und 
Parteien mit großer Unbefan genheit dar, die N ichtswürdigkeit der K on
gregationen und Absolutisten, die gemeine Pfiffigkeit und Ehrsudit des 
H errn v. Villcle usw. , aud1 gibt er am Sd11uß der Geistlid1keit die gute 
Lehre, sid1 nidll um das Irdische zu bekiimmern, sondern nach gründlid1er 
Bildung, Sittenreinigkeit und gewissenhafter Erfüllung der PAid1ten des 
Berufs zu streben. 
Auf meiner R eise hoffe id1 meine ältes te Tocliter in Thurnau zu besuch en, 
im F all sie und Gr af Giecl1 von Miind1en zuriid(gckommen und der Reid 1s
t:ag geschlossen oder vertagt ist. Leider bringt der König in die Gesetzge
bung und die Ve rhandlungen einer r epräsenla tivcn Ve rsammlung die 
rasd1e und besd1leunigte Bewegung, die nur auf eine Verwaltungsbehörde 
anwendbar ist. Vieltuerei ist die Göttin der seicl1ten, reizbaren Unruhe. 

[Nadisdiri/t :] Der Tod des Großherzogs v. Weimar hat mid1 sehr be trübt. 

2 Vgl. Steins Brief an Schlosser vom 3. Dezember 1827 (Nr. 238, 5. Abs.); das la11gobar· 
disdic Klagelied hatte Sdilosser Man::onis Drama „Adeldii" entnommen, iiber dessen 
von ihm geplante Vberset:amg er in seinem Sdireibcn an Stci1t vom 7. Apr. 1828 (Stein· 
A. C 1114 a Friedridi Sdtlosser Nr. 23) Mitt eilung gemad1.t hatte ( vgl. Nr. 694, let zter 
A bs. mit Anm. 6). 
:s Vgl. Nr. 342, 4. Abs. m.it A 11m. 6. 
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Er war in Berlin, rüstig, tätig, alles beseh end. Auf der Rückreise besu chte 
er ein königlich es Gestüt bei Torgau, stand am F enster und sank um. Welch 
ein beneidenswertes Hinsch eiden. Er hat kräftig durch den den Wissen
scha ften und dem Talent gegebenen Schutz auf Deutschland eingewirkt, 
das ihn mit Dankbarkeit und Ve1·ehrung nennen wird. Seit 1785, seit 
43 Jahren, stand ich mit ihm in freundschaftlichem Verhältnis4• 

348. Stein an Devens Cappenberg, 27.Juni 1828 
Stadtordliv R odclinghauscn, II N r. 1038: Au1fertigung (eigen hii ndig). 

Zrun Sdiluß des Rheinisdien Provinzialla11dtags und zttm bevorst ehenden West· 
/iilisd ten Landtag. R eisepliine. 

Der Landtag in Düsseldorf ist nun gesd1lossen. Von seinen Verhandlungen 
ist mir nid1ts bekannt. Die Verhandlungen über das Ka tasterwesen waren 
bereits geschlossen, als mein di eses betreffender Aufsatz Herrn v. Wylich 
zukam1• Id1 wünschte, Ew. Wohlgeboren forder ten ihn von ihm ab, um 
seinen Inhal t vorbereitend zum bevo rstehenden Westfä lisd1en Landtag er
wägen und prüfen zu können. 
Id1 werde den 4. Juli von hier auf einige Monate abreisen und erneuere 
c~en Ausdrud< der vollkommenen Hochachtung. 

349. Stein au Gräfin Reden Capp enberg, 27.Juni 1828 
StaaUnrdliv Dreslnu: Ahsd1 ri f1. - V erbleib J cr Ausfcrti guug unbekauut. 
Orndc: Alt e AuogHbo VI S. 592 f. (gckürtt). 

Zur bevorstehenden Abreise nadi Bud1.1vald. Der Tod clcs Großherzogs Karl Au· 
gust von Weimar. Weitere Pliine St.eins fiir Sommer und Herbst . Seine Absid1t, 
an der l\1iirlcisd1e11 Synode 1md am W est/iilisdien Provinziallandtag teilzu11 ehme11. 

Die Zeit des Antritts meiner Reise, die mir in so mannigfacher Hinsidlt 
wichtig ist, ist nun vorhanden. I d1 se tzte sie auf den 5. Juli fest, dod1 eini
germaßen zweifelha ft, id1 gestehe es Ihnen, meine verehrte Freundin, da 
id1 keine Antwort auf meinen Brief erhielt, ob es nicht vorsid1tiger gewe
sen, sie abzuwarten. Wie mand1es kann sich ereigne t haben, was Ihnen 
einen Besud1 weniger angenehm mad1t. Sie können mich davon benaduid 1-
tigt haben, der Brief verlorengegangen sein. Wie entfernt ist nidit Bud1-
wald, wie langsam und ungewiß die Verbindungen, wie mannigfaltig die 
Zufälligkeiten , die sie unterbrechen können. Sind das Ahndungen, sind es 
Besorgnisse, wozu das Alter so geneigt ist? Dod1 ist mir die Reise zu wich
tig, als daß id1 sie um solcher Zweifel willen aufgeben sollte. Id1 trete sie 
in der Überzeugung an, daß, hätte irgend etwas sich ereigne t, das Ihnen, 
meine verehrte Freundin, meine Anwesenheit unerwünsd1t madrnn sollte, 
Sie es mir mit Vertrauen und Güte sagen würden. 

4 Siehe audi Nr. 345, 6. Abs. mit Anm. 4. 

1 Vgl . Nr. 339 (1. Abs.) und Nr. 341 (1. Abs.). 
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Es sind nun sechs Jahre verflossen, seit ich Buchwald besuchLe, und wie 
vieles hat sich nicht in dieser Zeit ereignet in den großen Weltverhältnis
sen, auch in clem engeren Zirkel meines Privatlebens. Wie sehr ist er ver
engt durch die Heirat meiner Töchter, durch den Tod einiger Freunde. 
Aud1 nod1 vor wenigen Tagen verschwand ein Mann, mit dem ich seit 
1785, seit 43 Jahren , in freundschaftli chem Verhältnis s tand, aus unserer 
Welt, der Großherzog von Weimar1. Sein Andenken wird lange in der 
Geschichte unseres Volkes leben durch den den Wissenschaften gegebenen 
mannigfaltigen kräftigen Schutz, durch seine in den Stüi-men der Zeit 
behaltenen tüchtigen Gesinnungen, durd1 den wohltätigen Einfluß auf sein 
Land. Welche Lüdrn läßt hier se in Tod, weld1e Folgen wird er fiir alle des
sen brave und gute Bewohner haben. Auch Sie, meine verehrte Freundin, 
werden dieses durd1 Ihren· Herrn Bruder mitfühlen. Sein Tod war plötz
lich, sauft, sd1merzenlos. Möge mir ein solcher zuteil werden. I ch war ge
genwärtig bei einem solchen Hinsch eiden zweier meiner Freunde, es war 
e in Hinsd1lummem , wie ganz anders als das langsame, oft jahrelang 
dauernde leidenvolle Sterben anderer meiner Bekannten, von dem ich nod1 
kürzlid1 Zeuge war. 
I ch benutze meine Reise, um einige meiner Bekannten zu besuchen, meine 
gnte alte Schwester in Homberg, deren Kräfte es nicht erlauben, mid1 zu 
besuchen, auch Ihren Herrn Bruder, wenn er in Neuhof sein sollte, und 
werde daher vor der Mitte Juli nid1 t in Buchwald sein. Auf meiner Ri.id<.
reise wünschte ich, I-lenriet te in Thurnau zu besuchen, wenn sie und ihr 
Mann von München zuriid<gekehrt sein sollten. Noch ist aber das Ende des 
Bayrisd1en Landtags nid1l bestimmt. Dort würde id1 aud1 Therese finden, 
rleren Mann vor einigen Tagen mich besud1te, und mit dem Herzog von 
Cambridge nad1 England auf zwei Monate ging. 
Diese junge Welt ist also sehr in Bewegung; idi sehne mich nach einem 
ruhigen, einförmigen Leben. Ich muß im September wieder zu Hause sein 
als Teilnehmer an der Provinzialsynode2, und um nachher midi zu dem 
im November erwarteten Landtag vorzubereiten. Ruhe sch eint mir also 
nid1t beschieden zu sein. 

350. Stein an Spiegel Cappenberg, 27. Juni 1828 
Stnaton rd1iv Münller, Herrsdiaft Dcocnberg (Dep.), Nadilaß F . A. v. Spiegel Nr. 475 DI. 184: Auofertigung 
(eigeuhändig). 
Drude: Pertz, Stein VI S. 506 {.; Alte Auogabc VI S. 593 (Regelt). 

Nodimalige Aufforderung zum Gebraudi des Emser Bades und zum Bemdi iii 
Nassau. Der ostensible Brief an Vind•e. Der Tod des Großherzogs von Weimar. 

An Euer Erzbischöflichen Gnaden Erhaltung nehme id1 zu lebhaften Anteil 
wegen ihrer Wid1tigkeit für Kirche und Staat, um nicht zu eilen, die in 

1 V gl. Nr. 345, 6. Abs. mit Anm. 4. 
2 Die T eilnahme an der Märhisdien Synode sagte Stein im September ab; s. claz1i Nr. 366. 
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Ihrem Schreiben d. d. 21. l. M.1 enthaltenen Einwürfe gegen den Ge
brauch tl es Emser Bades zu widerlegen. 
Lassen Ew. Erzbisch öfli che Gnaden den H errn Generalvikar seine dreiwö
chentlid1e Erholungsreise antreten, auch nach sei11e1· Zuriiddcunft, Ende 
Juli, bleibt August, selbst September übrig, um durch den Gebrauch des 
Bades podagrisd1C Materie zu zerstören, durd1 den Genuß der Ruhe und 
durd1 Spazie renre iten die Kräfte wieder zu heben und zu stäh len. Folgen 
Sie meinem Rat, ich bitte Sie insüindigs t, und schreiben Sie an m einen 
Ren tmeister Haupt. 
Meine Erklärung, so id1 fi.ir Herrn Oberpräsidenten v. Vindrn abgegeben, 
haben Sie crhalten2• I ch hoffe, Sie sind damit zufrieden . 
Meine Abreise is t auf den 4. oder 5. f. M. festgesetzt. 
Der Tod des Großh erzogs von Weimar betrübt mich 3. Id1 stand mit ihm 
seit 1785, also seit 43 Jahren, in freundschaftlichem Verhä l tnis. Sein An
denken wird immer in der Geschidlte unseres Volkes leben wegen des den 
"Wissenschaften gegebenen Sdrntzes, seiner Liebe zu ihnen, seiner Verbin
dung mit ausgezeichne ten Männern, seiner tüd1tigen Gesinnungen. 

1 Das Datum ist zweifcllraft. Während das Sdiriftbild in Steins Brief für 21. ] rmi spridit, 
gibt Perl: (Stein VI S. 583 f.) Spiegels Brief , der ihm wolrl im Original vorgelegen /rat , 
unter dem 24. ]uni wieder {Drude audi: Lipgerr s, Briefe Nr. 105). Spiegel lr att e darin 
di e Grii.nde angeführt , aus denen er Steins Ei11lad1t11 g rradi Nassaii und Bad Ems aus
sdrlrtg. 
2 Siehe Nr. 345 und 346. 
3 V gl. a11di Nr. 345, 6. Abs. 

351. Stein an se ine Tochter Henriette Cappenber~ 28.Juni 1828 
Stcin-A. C I / 12 g Stein an aeiuc T ochte r H curictt e Nr. 30 L: Ausferti gun g (cigcnhöud ig) . 

Sorgenvolle Frage r1adi dem Ergelr en der Toditer. Die R eise nadi Sclilesien und 
d er geplmite Besudi in T lmmau. Besudi von Vater 1mcl Sohn Kielmansegg in 
Cappenberg. Der Tod des Großlr erzogs vorL W eimar. Griifin N esselrode. Tod eines 
Sonderlings aus der Familie v. Fürstenberg. Prinzessiii Auguste von W eimar. 

C'es t depuis Je 3 d. c. que je n' ai point r e!<u de vos le ttres, ma che re amie. 
A quoi attribuer ce si lencc? Est-ce a votre santc, ou aux seductions de 
votre goüt promcneur qui vous eutrainent loin de votre seercta ir e au 
milieu des champs e t des bois? J'aime a admettre cette dernie re raison et 
a supposer que Ie Comte Gicch m'aurait informe de l' existence de Ja pre
mie re, ayant eu la honte de me faire parvenir une brochure interessante 
sur le catastre1, e t satisfai sant ce gen re cl ' interet, il n ' aura it point ncglige 
d' avofr egard a celui qui m' importe dans un degrc plus eminent. Je vous 
ecris celle-o.i pour vous instruire de mon projet de partir 11 Ja fiu de Ja 
semaine prochaine et d'aniver a Bud1wald vers Ia mi de ju ille t. Mon projet 

t Siehe da:m Steins Brief an Giedt vom 31. März 1828 (Nr. 300) . 
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r.s t toujours de re tourner par Thumau, mais y serez-vous? II me parait que 
VOS reunions parJementaireS VOUS meneront au bout de )' annee et qu'on 
croit ch ez vous bien faire en fai sant vite. J'atten<ls cependant de vos nou
velles. Vous savez que K ielmanscgg Papa a passe ici, il y a 13 jours pour 
aller en Angleterre. Kielmansegg fils a etc ici Je 22 e t es t reparti Je 23 
pour joindre Je Duc de Cambridge [1 Hagen e t pour continuer Je voyage en 
Angle terre. lls y r es teront jusqu'a Ja mi d'aout, ou Therese doit se trouver 
chez vous e t ou J'epoux cheri ira Ja join<lre. La fin non arrivee e t pure
ment conjecturale du parlamcnt bavarois es t l'arc boutant, la pierre 
angulaire de tous nos proje ts. Quanta moi, ma maxime doit e tre: Was du 
tust , das tue bald ; a 71 ans Oll n'a point de temps de r este. La mort du 
Grand-Duc de Weimar es t un avcrtisscm cnt bien r eccnt pour !es vieil
lards2. II a e tc a Berlin , actif, v igoureux, parcourant avec intere t tous 
lcs e tablissem ents publics, il SC rencl a un haras pres de Torgau, p arait 
bien porlant e t regarde par Ja fen etre e t cesse de vivre. Qu'elle mort 
h eureuse, quel contras te avec cette dissolution penible, clouloureuse, 
longue, avec laquelle lutte cette bonne Comtesse Nesselro<le; a tous Jes 
maux se joint encore Ja formation e iner Verhärtung in der L cher , qui 
l' empech e de quitte r Je lit. 
Vous vous rappelez cl'un Monsieur <l e Fiirs tenberg3, original par son fas te 
bizarre e t son habitation tlans une chaumic re. II es t mort, e t sa Familie sort 
enfin de cette contrainte, pire i1 celle d'une maison cle force. Adieu, ma 
ch ere amie, mille choses affectueu ses a votre mari. 

[Nadisdiri/t:] Princesse Auguste de W eimar4, c'es t une charmante per
sonne. 

2 Vgl. audi Nr. 345, 6. Abs. 
3 Theodor Frhr. v. Fii.rstenberg, der arn 7. Juni 1828 in N eheim gestorben 1var (ii.ber ilm 
s. Bd. VI Nr. 955 Anm. 3). 
4 Prinzessin August a von Sa c hsen - Weimar (1811 -1890), die sidi Anfang 1829 
( s. Nr. 477) mit dem Prinzen Wilhelm von Preußen, eiern späteren Kaiser Wilhelm I„ ver
lobte 11nd sidi mit ihm am 11. Juni 1829 vermählte. V gl. audi Nr. 355, 4. Abs. Prinzessin 
Angusta war eine Tod1ter des Großherzogs Karl Friedridi wul der Großf iirstin Maria 
Pawlowna. Prinz Wilhelm hatte sie näher k ennengelernt, als er und Kronprinz Friedridi 
Wilhelm im Friihjahr 1827 anliißlidi der Verbindung der Prinzessin Marie von Sachsen
W eim.ar mit dem Prinzen Karl von Preußen (s . da zu Nr. 137 und 138) in W eimar weil
ten. Gagem hatte dariiber an Stein am 4. Miirz 1827 gesd1rieben (Stein·A . C 1121 Ga
gem Nr. 66; Drude: Pertz, Stein VI S. 367 ff. ; Alte Ausgabe VI S. 483): „Vom Kronprin
zen h eißt es : Der Kronprinz von Preußen war hier überaus, ju man möchte sagen, aus
gelassen lustig und ha rmlos, j eden politisch en Anklang vermeidend. Oftmals bei Goethe, 
täglich lunzend, singend und springend. Prinz Wilhelm ist die edelste Gestalt , die mnn 
seh en kann, der imposanteste von allen , dabei sdilicht und rillerlich , munter und ga
lant, dod1 immer mit Würde. Unsere Prinzeß Auguste schien ibn sehr anzuzieh en, und 
die Berliner träumen sd1on von einer zweiten Verbindung." 
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352. Stein an Schorlemer Cappenber~ 28.Juni 1828 
FrhrJ. v . Sdaorlcmcudiee Ard1iv zu ll orringhauu n, Overhageo , Driefweduel mit Stei n Nr. 5: Audcrtigung 
(eigenhändi g). 
Druck: Perl•, S te in VI S. 589 (Regest). 

Kiindigt sei11 en Besudi iri lierri11 ghausen cm. Der 2. Rl1 ei'.t1isdie Proviu:iallancltag. 
Fräulein Sdiröcler. 

Von Ew. Hochwohlgeboren mir gegcbeuer Erlaubnis, Sie in Hcrringl1au
sen zu besuchen, werde ich in den letzten Tagen der kommenden Woch e, 
rl en 5. oder 6. Juli, Gebrau ch mach en und von da aus Benninghausen1 

kennenlernen. 
Der Landtag in Düsseldorf ist J en 25. a. c. geschlossen und <l ic Abhand
lung des H errn St[aats]m[ini lers] v. Motz über die Vortrefflichkeit des 
Vincke-Rolshausisch en Kata tcrs in vielen Punkten angegriffen2

• 

l\ille. Schröder geht nach Hamburg, um Frau von Chapcaurouge3 zu besu
chen, und reist den 14. Juli ab. 

1 Frii./1 eres Zister:ien seri1me11lcloster ivestl. Lippstadt, das seit 1821 als „La11clarme11· 
und Arbeitshaus" diente. 

Siehe da:1t Nr. 339, bes. A1im. 1. 
3 N idtt er'rnit.telt. 

353. Stein an Brönner Cappenberg, 1. Ju li 1828 
Stn nuLihliothok Preuß . Kultur1Je8i tz Uerlii1 1 So mmluu g L. Du rmatucllt cr: Ausfertigung (c igcuhüuJig). 

Danfct fii.r Bü.chersendung. Subslcriptio1i eines Wcrlces von Fidwrd. 

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre, den Empfang der mir den 24. Juni 
iibersandten Biicher zu melden. 
Wendelstedt Umrisse1 wiinschte ich nicht zu behal ten. 
I ch werde auf das Werk des H errn v. Fichard unterschreiben2• Möge 
ihm die Vorsehung Kraft und Leben sch enken. 

1 „Umrisse von italienisdien uncl altdeutsdien Gemälden im Besit: von C. F. W'enclel
stedt" (Frankfurt 1826). 
2 Es dürfte sidi urn die vo1i Fidwrd (iiber diesen s. Bel. VI Nr. 3 Anm. 2) hcrausgege· 
bene „ W etteravia - Zeitsdirif t f ii.r t e11 t sdie G esd1.idite uncl R ed1.ts·A lterthii mer" hau.dein, 
die nur rnit einem Band 1828 in Franlcfurt ersdtien . Vgl. Nr. 470 Anm. 5. 

354. Stein an Devens Cappenbcrg, 2. Juli 1828 
Stadtarc:liiv Recklinghnu•on, II Nr. 1038: Au1fertig1111 g (cigouhäudig). 

Vbersen.clet Materialien zum Katasteri.vesen . B eabsid1tigt , Viebalm auf cler Durdt· 
r eise in Soest : u treffen. 

Ew. Wohlgeboren hier verfehlt zu haben, erfuhr ich zu meinem innigen 
Bedauern. Ich hätte Ihnen so mand1es zu sagen, eile aber, Ihnen die be iden 
Anlagen zuzusenden: 

das Gu tadllen der Rheinischen Ka tasterkommission, 
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das Konzept meiner Bemerkungen1 über di e Prüfung der ständischen 
Anträge durch den H errn F inanzminister v. Motz. 
Die Prüfung selbst2 werde ich bei meiner Durchreise durch Soes t dem 
Herrn v. Viebahn abfordern und Ihnen auf der fahrenden Post nach Wel
h eim zuschicken, erbitte mir abe r alle diese Aktenstücke nach meiner Zu
rückkunft nad1 Cappenberg Ende August. 

355. Stein an Gräfin Voß Cappenberg, 4·. Ju li 1828 
Goethe. und Sdiiller-Ard1i v Weimnr, Ber g-Voß Nr. 25: Ausferti gung (eigenhä ndi g). 
Druck: Pertz, S tein Vl S. 592 ff.; Alte Au ogabe VI S. 593 II. (11nd1 P ertz, gekürzt}. 

Plan einer Zusarnrnertlmnft rnit Gräfin Voß in Thumau. W'iirdigung der T ätig
lceit Giedis als Selcre tär der 1. Kammer der bayrisdi en Reidisstiinde. Mißbilligt 
deren iiberhastete Gesetz~smadierei. Notwendiglceit einer griindlid1 en Dislmssion 
von Gesetzentwürfen. Der Tod des Großherzogs von W eimar. Prinzessin Au.gnst.e 
von Weimar. Das Gemiilde Kolbes. Gneisenau. Emp/ehliuig von W'erlcen zur Ge· 
sdtidite N eapels und über die n eueren Ereignisse in Franlcreidi. Bevorstehende 
Abreise nadt Sdilesien. 

I ch wünschte, gnädige Gräfin, Ihre Frage so bes timmt beantworten zu 
können, als es mir höd1st erfreu lich ist, Sie vor Ihrer langen Entfernung 
aus dem Va terland noch einmal zu sehen. Audi ist mein Plan, Ende August 
nadl Thurnau zu gehen und hier meine beiden Töd1ter zu sehen ; aber es 
ist zweifelhaft, ob H enrie tte anwesend sein und Verwandte und Freunde 
empfangen kann, ob der bayrische Reichstag vertagt oder gesd1lossen sein 
wird, ob Giech nidit genötigt ist, noch Hinger in München zu verweilen. 
Die Treue und der F le iß, womit er sein mühsames Gesd1äfte des Sekreta
riats der oberen Kammer verwaltet, mit Hintanse tzung seiner eignen 
Gesd1äfte, mit bedeutender Geldaufopferung, ist sehr ad1tungswert, und 
nid1t mir würde es ziemen, ihn zu veran lassen oder nur aufzufordern, sid1 
von Miind1en früh er zu entfernen als es sein Beruf erlaubt. Die Über
schnellung, womit der König die R eid1stagsgesd1äfte betreiben läßt, ihre 
übermäßige Anhiiufung ist nicht zu billigen. E s ist sehr gut, daß a lles, was 
Gegenstand der Gesetzgebung ist, langsam verhandelt und besd1 lossen 
werde, selbst nicht auf einem Reichstag, sondern auf mehreren, damit in 
den Zwischenräumen sie von dem großen Publikum, zu dessen K enntnis 
sie gelangt sind, erwogen und auch besprod1en werden. 
Denn es bleibt der größte, zahh-eid1ste und wohl auch der wissenschaftlid1-
ste T eil des Publikums nadl den bes tehenden, den Besitz gewisser auf 
Eigentum, Gewerbe u. dgl. vorausse tzenden Bedingungen von der Wahlfii
higkeit ausgesd1lossen. Diesem aber muß die Möglid1keit versdiafft werden , 
außer dem Bezirk des Versammlungssaals seine Ansid1ten über die Gegen
stände des allgemeinen Interesse auszuspred1en. 

1 Siehe dazu Nr. 339 Anm. 1. 
2 V gl. Steins Brief an Viebalm vom 8. ]uni 1828 (Nr. 338). 
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Doch um auf Ihre Frage zurüd(zukommen, so werde ich nach dem 
20. August nad1 Thurnau geh en und bis den 3. September bleiben, wenn 
HenrieLLe anwesend ist. 
Der Tod des Großherzogs von Weimar betrübt mid1 selu1• Seit 1785, 
also se it 43 Jahr, stand id1 in freundsdrnftlichcm Verhältnis mit ihm. Seine 
Liebe zu Wissenschaften , seine unermüde te Tätigkeit, sein tüd1tiges Beneh
men in den ungliidd ich en Zeil en der Fremdherrschaft weisen ihm eine aus
gezeidmcte Stelle unter den bedeutenden Männern unseres Volks und 
seines Zeitalters an. Das Verschwinden der Zeitgenossen und mit ihnen 
de1· Freunde, das Leben unter einem neuen Geschled1t, das ist das eigent
liche Lei<lcn des Alters, es löst die Bande, die an das Irdisd 1e knüpfen, und 
mad1t den Heimgang zum Bessern crwünsdlt. Die Prinzcß Auguste von 
Weimar ist sehr ge istvoll, liebenswürdig, angenehm, sie ist des Prinzen 
Wi lhelm würdig2• 

I ch hoffe, das Bild des Professors Kolbe ' vird gelingen3• I ch wünsd1tc, Sie 
sag ten ihm und Geheimrat Sd1inkel, er möd1tc die Ges ichter seiner Kämp
fer aus der Na tur und nicht aus der Einbi ldungskraft wählen. K aiser Otto 
driid( t ni cht Kraft und Würde in seinen Zügen, sondern verzerrten In
g1·imm ans. In \Vidukinds, des Mönchen von Corvey, Chronik wird seine 
Ges talt und Gesichtszüge besduicbcn. H err K olbe sollte diese Stelle nach
lesen, und will er idea lisieren, so wähle er die Züge des Feldmarschalls 
Blüd1er und seinen Körperbau. 
Id1 freue mid1 sehr, den F eldmarschall Gneisenau zu sehen. I ch wiinsd1te, 
e r liehe dem H erzog Konrad seine Züge, der die Sd1la cht im Led1feld ent
sd1ied. 
Sie werden gewiß in Neapel sich mit der Geschichte des Landes besd1äfti
gen. H err v. Raumer in seiner Gesd1ichte der Hohcnstaufen enthiilt viel 
\Vichtiges. Auf Botta habe ich Sie sd1on aufmerksam gemacht, nod1 emp
fehle id1 Ihnen De Ja Sicile et de ses rapports avec l'Angleterre, Londres 
18274• Man kann das Schid(sal des unglüddich en Landes ohne T eilnahme 
nicht lesen, und all es durch die a llen Geist tötende Metternichsch e unge
rechte Intervention in einen schroffen Absolutism aufgelöst. 
Sie werden die neuem E re ignisse in Frankreich mit großer T eilnahme ver
nehmen. Ich empfehle Ihnen Ed(stcin, Sur Ja situation des affa ircs decem
bre 1827 und die period ische Sduift Revue fran gaise5• Der er ste ein sehr 
unbefangener Zeuge, Verfasser des Catholiquc, sd1ilclert di e Nidltswürdig
keit Vil lc lcs, seine Abh iingigke i t, gegen seine Überzeugung, von der halb 

1 V gl. Nr. 345, letzt.er Abs. mit A1un. 4. 
~ Vgl. N r. 351, A nm.. 4. 
3 Vgl. Nr. 293, 5. Abs. 
4 Gemeint ist das anonym ersdiienene 'lflerlc von Giovarmi A ceto „ De la Sicile et de ses 
rapport s avec l'Angleterrc ii l'epoc1ue de la consti tu tion de 1812" ( Paris u.nd London 
1827 ). 
5 Vgl. Nr. 345 (Anm. 3), 343 (Nadisdirift) und 342 (3. Abs.). 
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frommen, halb geld- und stellensüchtigen Kongregation und schließt mit 
eiern guten Rat an die Geistli chkeit, sich mit ei ern überirdischen ausschlie
ßend zu beschäftigen und nach wahrer, gründlicher Bildung zu streben. 
Leben Sie wohl, meine liebenswürdige Freundin, empfehlen Sie mich den 
wohlwollenden Gesinnungen Ihrer jungen Damens, und erhalten Sie die 
Versicherung meiner ehrfurchtsvollen Anhänglichkeit. 

[Nadi:;chri/t:] Ich reise den 6. 1. M.6 ab nach Schles ien und werde 20. in 
Buchwald sein. 

356. Stein an Luise von Löw Cappcnberg, 4. Juli 1828 
Stcin·A. C 1/12 t Nr. 66: Au sfertigung (c igcuhiiu<lig) . 

Bedauert die A blehnung einer Ei'.nladung nach Cappenberg. Die bevorstehende 
Reise nadi Sdilesien. Graf Rhecla. Dahlmcmns Berufung 11ad i Göt.tin.gen. Persön· 
lidies. 

Ihre abschlägige Antwort1, die kleine R eise nach Cappenberg zu mach en, 
den Rhein in einem hiibsd1en Zimmer oder a uf einem gcsd1ütztcn Balkon 
hinunterzugleiten, die h errlich en Täler der Wuppcr, Ruhr, E nnepc, Lippe 
zu durch schneiden, aus ihren F enstern die durchreiste Umgegend verbre itet 
vor lid1 liegend zu übersehen und statt dessen in den Böhm erwald zu 
eilen, hiitte me inen ganzen Unwillen erregen sollen, wäre id1 nicht ein 
höchst sanftmütiges Wesen. I ch besorge aber, meine liebe Freundin, Sie 
werden den H errn und die Frau von Thurnau in ihrer Burg nicht finden, 
und diese werden wahrsch einlid1 München nidlt verlassen können. F olglid1 
besorge id1, daß alle auf Vereinigungen in Th[urnau] gerichte ten Pliine 
eitel sind. 
Morgen r eise id1 nach Schlesien ab und bleibe dort bis in die Mitte August. 
Man sagt, der Graf Rheda verwerfe nun alle ihm von Steinfurt gemad1ten 
Vergleid1san träge2• 

Aus Hannover schreibt man mir, daß, im F all Heeren abgehe, es wohl 
möglid1, Professor Dahlmann werde nach Göttingen berufen wer<len3• 

Von meinen Töchtern sdHcibe ich nid1ts, es könnten nur Wiederholungen 
sein von dem, was Sie längs t wissen. 

u Nadi dem. folgenden Brief S teins an Frau v. Löw, der den Lünen er Poststem.pel vom 
5. Juli trägt wul daher wohl nad i diesem Brief, der am 4. Juli in Liinen gestempelt 
ist , geschrieben wurde, und 11 ach dem Reiseberidtt an Merveldt (Nr. 360), ist Stein am 

5. Juli von Cappenberg abgereist . 

1 Im S tein·A . nid1.t vorlianclen. 
~ B ezieht sich auf einen seit 1821 vor dem Oberlandesgerid1t /\1ii.11 ster anhängigen 
Red1t.sstreit zwisd ien den Linien S teinfurt 1t11.d Rheda-llohe11/1'.mburg des Hauses Bent· 
heim um den Dom.anialbesitz in der Graf sd w f t Stein/ urt, dessen K ernfrage die S tandes· 
gemiißh.eit einer Heirat in der Linie S teinfurt im 17. Jahrhu11clert bildete. 
3 Vgl. Nr. 295, 3. Abs. 
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Wenn Sie durch den Böhmerwald reisen , hüten Sie sich vor Wölfen und 
Biiren. Wir haben hier bessere Gesellschaft, Hasen, Hühner und Damhir
sche. 
Empfehlen Sie micl1, gnädige Frau, dem Fräulein Luise und empfangen Sie 
die Versicl1enmg der ausgezeiclrnetesten Ehrfurcllt. 

357. Stein an seine Schwes ter Marianne Buchwald, 24. Juli 1828 
Stcin-A. C 1/ 12 d Stein Rn Mariann e vom Ste iu N r. 136: Ausfe rti gung: (cigcnh iind ig) . 
Drude: P erl z, S1ein VI S. 596 f. (gekürzt); All e Ausgabe VI S. 595 (gekürzt) . 

Der V erlcw/ der Reise nadt Sdilesien . Art/enthalt in B11dt1vald. Der Budttvalder 
Kreis. Nadtridtten von den Tödtterrt. Beruhigung iiber das Ergehen Maricm11cs. 

Die glücklich e Vollendung meiner Reise melde ich Dir, m eine gute Scl1we
ster. Ich erreichte Bucl1wald den 21., n achdem ich den 15. Eisenad1 er
reicht, den 16. in Neuhof bei Herrn v. Riedesel1, den 17. in Wilhelmsthal 
bei de1· verwittibten Großherzogin2 zugebracht und dann meine R eise über 
Leipzig, Dresden, Görlitz hieher fortgesetzt hatte. Der Aufenthalt in die
sem Haus d es Fried e n s ist mir höcl1st wohltätig. Die fromme, 
unermüde t im Wohltun sid1 besd1äftigende, alles um sich begllidcende und 
die Na tur ver sd1önernde Besitzerin gibt ein lebendiges und belehrendes 
Beispi el von dem Glücl<:, das aus wahrer Religiosität und auf sittlicl1e Ver
edlung seiner Mitmensch en gerid1teter Tiitigkeit fiir diese sowohl als den 
Besitzern dieser Eigensdrnften entquill t. Vergleicht man diesen Zustand mit 
dem der Unglücklichen, die sid1 allen Ausbriichen des Hod11nuts und der 
rohen Sinnlid1keit überlassen, die Seligkeit, die die ers tem schon jetzt emp
finden und der einst sie erwartet, mit der Pein, der die letztem nicht entge
h en können, wenn sie den ganzen Umfang ihrer Verruclitheit, die ganze 
Größe des durch sie verursacl1ten Übels dereinstens fühlen werden, so 
kann man nur von sehr peinlichen Gefühlen ergriffen und der Abscheu 
gegen das Laster gesteigert werden. In diesem Sd1miedeberger Tal ist ein 
seltener Verein edler und ausgezeichneter Mensd1en ; eine Stunde von hier 
liegt Fisd1bad1, der Wohnsitz des Prinzen und Prinzeß Wilh elm, nahe 
bei Sd1miedeberg in Ruhberg hält sich die Prinzeß Louise von Preußen 
mit ihrem Mann, dem Prinzen Anton Radziwill, auf, und Erdmannsdorf, 
das Landgut des F eldmarsclrn lls Gneisenau, ist eine Meile entfernt. Id1 
h abe hier Kräuterbäder angefangen, wozu das nahe hohe Gebirg das Ma
terial liefert, und hoffe, sie werden Ems erse tzen. 
Hier fand id1 Briefe von H enriette, <lie mir die Vertagung des bayrischen 
Reicl1stags mit dem Eude Juli melde ten. Sie wird in den ersten Tagen des 

1 Vber ilm s. Bel. V I Nr. 425 Anm. 7. 
2 Die Witwe des lm rz davor verstorbenen Großherzogs K arl August von Sadtscn·Wei· 
mar, geb. Prinzessin Lu.ise von Hessen-Darmstadt (ii.ber sie s. Bd. V I Nr. 88, 3. Abs.). 
l'gl. audt Nr. 360, 2. Abs. 
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Augusts in Thurnau sein. Hier erwartet sie ihre Schwester und auch meinen 
Besuch in den letzten Tagen des Augusts. 
Ich verließ Homberg beruhigter i.iber Deine Gesundh eit, m eine liebe Schwe
ster, a ls ich es vor meiner Ankunft war, und höchst erfreut über das zarte, 
treue, kindliche Benehmen der vortreffli chen Frau Dedrnntin und ihrer lie
benswürdigen Schwes tern. Id1 h offe, Fräulein Sophie wird aud1 mit dem 
Gedanken vertrauter werden, daß das Glück in unserm Innern und nicht 
in äußeren Verhältnissen lieg t. Dies ist das Thema eines hiibsdrnn Romans, 
den man mir hier gab, Dunallan3, den id1 zu lesen empfehle. 

Lebe wohl und frei von Leiden, m eine liebe Marianne. 

3 „Dunal/a„, or Know what you judge" von Grace K ennedy (3 Bde„ London 1825). 

358. Stein an Gneisenau Bud1wald, 25. Juli 1828 
Milit ürgcsd1iditlid1 cs F o rsdiungsamt Frei burg, N11d1lnß Gnciscnnu : Audert iguug (eigc uhii nd ig). 
Druck: Pcrtz, Stein VI 5. 600; Alte Au•gobo VI 5. 596 (Regelt, und1 AIJBdiri ft ). 

Bestätigt den Eingang von Briefen Gneisenaus und W. v. Sdiarnli orsts. Gliiclc
tvunsdi ::ur Ve rmählung seiner Todit er. Vermißt die A nwesenheit Gneisenaus. 

Euer Exzellenz sehr verehrtes Schre iben d. d. 21. Juni1 erhiel t ich ges tern 
Abend. Es war so wie das des Her rn M[ajor] v. Sch[arnhorst] d. d. 
25. Juni2 auf Nassau gerid1tet, wo id1 diesen Sommer rn id1 nicht aufhi elt, 
und ward von da, in einem zur fah renden Post gegebenen Pake t einge
sd1 lossen, mir nachgesandt. 
Herr v. Sch[arnhorst] wünschte zwar, daß id1 me ine Antwort nach Augs
burg poste res tantc senden möge, wo er den 28. Juli eintreffen wi.irde ; id1 
halte es für sicherer, sie Ew. Exzellenz einzuhändigen, und eil e, sie nach 
Berlin zu senden3. 
Die Nachrid11 von der Vermählung Ihrer Frau T ochter4 vernah m ich 
durd1 Gräfin Voß, die ich bat, Ew. Exzellenz, der Frau Gräfin v. Brühl 
und dem jungen Ehepaar meine innige Teilnahme auszudrüdcen. 
Nad1 Eurer Exzellenz Ankunft verlange id1 sehr. Mi r is t in diesem sd1ö
ncn, friedli chen, von Freunden bewohnten Tal sehr wohl, dod1 vermisse 
id:i Ew. Exzellenz sehr. 

1 Drnclc: Pert::, Ste1:n V I S. 598 /. ; Alte Ausgabe V I S. 587. Gneisenau hatte Stein darin 
urn ei1L Emp fehl1.mgssdireiben an Kapodistrias f iir seinen Sdiwiegersohn Scl1amhorst ge
bet.en, der ilL griediisdie Dienste trete1i wollte. 
2 Stein-A. C 1121 Wilhelm v. Sdwmhorst; Dmclc: Pert z, SteitL V I S . 599 f. ; Alte Aus
gabe VI S. 590 f. Sdwmhorst (ü.ber ilm s. Bd. V I Nr. 254 Anm. 4) bllt darin um dll s 
Empf ehlungssdireiben f iir Kapodistrias. 
3 Nr. 359. 
4 Siehe Nr. 239 AtLm. 3. Gneisenau madite in seinem in Anm. 1 belegt en Sdireiben Mit
teilung von der Hodizeit seiner Toditer. 
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359. Stein an Kapodistrias B[uchwald] , 25. Juli 1828 
Stei u-A. C 1/21 \Vi lhc lm v . Sd1ornh o r8l Nr. 11: Ko nzept (ciscuh iinJig). - ELJ a. C l /21 K np o di stri as : Ah
sd1rift (vo n P c rt z. b cnrhcitct). - H ier n adt d em Ko nzep t. 
Druck: P ertz, S tein VI S. 600 f. (übersetzt); Alt e Ausguhe VI S. 596. 

Em.p/ehlung des Ma jors v. Sdiamhorst. Dessen Absidtt, am gried1.isdicn Freili eits
lrnmp/ teil:zam ehme11. Die Verdien ste seines Vaters. B eglüd,wii.nsdi.t Kapodistrias 
::u. seinett Erfolgen. floff t auf eine erfolgreidte B eettdig1111 g der Kii111pfe. 

Le Major Prussien de Scharnhorst, ehef de !'Etat Major de !'Ar till e rie, 
aura l'honncur de remellre eelte lettre a Votre Exeellence1; animc du 
des ir <l e eombattre pour Ja eause de notre religion e t de la civilisa tion e t de 
celui de renlrer dans Ja carriere active et chanceuse de Ja guerre, il vienl 
reclam er vo tre protection pour prendre part a Ja Jutte gJorieuse que vous 
dirigez. 
Mr. de Scharnhorst est fil s du Genera l Sch[harnhorst] tue i1 Ja bataille de 
G[oerschen] (May 1813), a la gloire duquel Oll a r endu h ommage en Jui 
erigeant une Statue a Berlin. Nous Jui devons J' organisation de l' armee 
Prnssienne (1808) basee sur J' instruction e t sm· des principes d 'hurnanit.c, 
qui ont exclus l' ignorauce brutale de Ja [ ... ] 2 e t fait abo lir Ja peine des
h onorante du baton. 
Le Major Scharnhorst reunit aux Jumieres, que donne une educa tion 
Lrcs soignee, J'experience miliLaire acqu ise dans Jes carn pagncs faiLes en 
Espagne e t celles de 1813- 15 dans l'annee Prussienne, une brillante 
bravoure e l une acLivile infatigable. 
II quitte une pJace honornble e t de eonfiance, une famille cherie, un ami 
e t un beau-pc re, Je F eldmarechal Gneisenau, par Jes m otifs qne je viens 
d'enoncer e t que Vous trouverez rcpe tes dans J' incJuse3. 

La connaissance du nouveau Grecque lui sera fac ilite par cel le du Grecquc 
Classique qu'iJ possede. 
Tous les hornmes airnants Je bien voient avec l'inlere t Je plus vif les 
mesures sages et vigoureuses que vous empJoyez pour e tablir dans volre 
patrie l'empire des Jois e t de Ja reJigion et les succes que Ja providcnce 
vous accorde. Puisse-t-ellc vouloir que vous terminiez ce grand ouvrage, 
e t que vous jouissiez en paix du r csulta t de vos travaux. 

360. Stein an Merveldt Buchwald, l. August 1828 
Crii(I. v. Mervcltlt 11d1 cs Ard1iv zu Wcatc rwi uk cl, :Fnmilicunrd1iv, August F c r<linnu<l v . McrvclJl DJ. 111 
lll. 52: Au ef crl iguug (eigenh ändi g) . - S tc in-A. C l / 2 1 l\l crvclJ t : ALsd1rift (Sd1 reiberhnud). - ll icr und1 
d e r Au s (erti gun g. 
Drude: Alt e An sgn !J o Vl S. 597 (. ( 11nd1 der Ahsd 1rift , ur.n den ers ten und tlic bci tl cu lctz te11 Ala iitzc i;c
kiirzt }; Sd1röJc r1 Dricfwcd111c l St ci u- Me rvc l<lt S. 177 ( nur <lc r ers te Absa tz, de r iihri gc llri e( al s Regest}. 

Danht ll!ervelclt /iir die Verwahrung ein.es Sdiriftstiic/,s. Beridi.tet iiber seine 
R eise nadt Bttdtwalcl in Sdi.lesiett. Der Kreis um die Grii{itt R eden. Weitere 
Reisepläne. Grii{i1i Nesselrode. 

1 V gl. Nr. 358. 
N icht ent.ziffertes Wort. 

a V iclleid1.t G11 eise11aus Sdireibett cm Stein vom 21. }u11 i 1828 ( s. N r. 358 A 11111.. 1) . 
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Ew. Hoch geboren danke ich gehorsamst für die gütige und freundschaftlich e 
Äufbcwahrung der Ihnen übergebenen Urkunde1• I ch find e eine solche 
Maßregel in meinem Alter und unter den gegebenen Umsüinden fiir zweck
mäßig und hoffe, darin Ew. Hod1geboren Beifall zu erhalten. 

Meine Re ise war angenehm und glüddich . Ich verließ Cappenberg den 5., 
verweilte den 6. bei dem guten alten Präsidenten v. Rappard, den 7. in 
Herringhausen bei Herrn v. Schorlemer, reiste die Nacht vom 8. zum 9. 
über P aderborn nach Kassel und e rreichte Homberg den Abend desselben 
Tages. Hier verweilte id1 fünf Tage bei meiner guten alten Schwes ter, der 
Äbtissin , b lieb den 16. und 17. in E isenach, um ein en in der N:ihe woh
nenden Freund, H errn v. Riedesel, zu besud1 en und der verwittibten 
Großherzogin in Wilhelmsthal meine Ehrfu rd1t zu bezeugen, die ihren 
Verlust mit Würde, R esignation trägt und sid1 mit dem Gedanken cles bal
d igen Hinsd1eidens tröste t2• Ich erreid1 te Buchwald den 21. Juli. Seit 
diesem Tage bewohne ich diesen sd1önen Ort, gelegen in dem h errli chen 
Sduniedeberger Tal an dem Fuße des Riesengebirges. Es ist ein in e inem 
edlen, grandiosen Stil eingerid1te tes Landgut, von der vortrefflid1en Gräfin 
R eden besessen, die durch relig iösen Sinn, une rmi.ide te, einsid11:svo lle Wohl
tätigke it bildend und erhebend auf die Umgegend wirkt. In ih rer Niih e 
wohnen die Prinzessinn en Wilhelm und Luise von Preußen, ve1·mählte 
Radziwill, und der Feldmarschall Gneisenau und bilden einen Verein von 
P ersonen, die seltene Vollkommenheiten des Geistes und H erzens besitzen 
und dieses Tal zu einem Wohnsitz des Friedens machen. 

Id1 verlasse Buchwald gegen den 15., besuche meine Töd1ter in Thurnau 
und nehme vielleid1t meinen Weg dahin über Prag, um Graf Sternberg 
aufzusud1en. Anfangs September hoffe id 1 wieder das einsame Cappenberg 
zu erreichen und mid1 von meiner langen R eise auszuruhen. 

Die Gräfin Nesselrode wird wahrscheinlich in Kürze sanft entsd1lummern 
nnd ein Leben, dem sie bereits abgestorben war, verlassen3. Die Tiiren 
von H erten sind alsdann für mid1 versd1lossen. 

Versid1ern Ew. Hochgeboren Ihre Frau Gemahlin und Gräfinnen T öd1ter 

1 Hier ha11delt es sidi wohl nicht um Steins T estament vom 20. Sept . 1821 ( ßd. V I Nr. 
373), sondem um Best.irnm.ungen Steins für den Fall seines T odes wiihrend der R eise. 
Stein h atte sie Merveldt in einem nicht erhaltenen Schreiben vom 4. Ju li 1828 iibersc111clt , 
an/ das dieser am 15. Jnli 1828 antwortete ( Drude: SdLröcler, ß ric/ rvedLsel Stcin- Mcr
veldt S. 176): „Eurer E xzell c,nz ve reh r licl1cs Scl1rcibcn vom 4 .. mit dem mir anvert ra uten 
versiegelten Codizill h abe icl1 am 6. empfa ngen und dariibe r dem Hentmeist.e r Poock 
vorläufig eine Descl1einigung zuriidcgestcllt. ld1 h off e, E urer Exzellc11z diese Urku11d c 
bei Hod1ihrer Zurüdckunft wieder einzuhändi gen; e instweil en h abe icl1 solcl1e mit E. E. 
Sd1rc iben in e inem Umscltlng mi l der Ü he1·scl1rift versiegelt : nacl1 meinem T ode durd1 
meinen Sohn, den K gl. Ilegieru11gsrat, zu crbrecl1en - in meinem Bureau n iedergelegt." 
2 V gl. Nr. 357, 1. Abs. 
3 Sie starb Mitte Juli 1828 wiihrend Steins Abwesenheit. V gl. Nr. 362 (1. Abs.). 
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meiner Ehrfurcht, und empfangen Sie den Ausdruck der Gesinnungen aus
gezeidmeter Ve1·ehrung. 

361. Ste in an Spiegel Buchwald, 1. August 1828 
S111n lu rd 1iv Mii1u lc r, U cr rod10 (1 Dcocube rg (Dep.) , Nnd1 lnß F. A. v. Spiegel N r. 475 DI. 185 f. : Auo!erli · 
guug und Konze pt (cigcnliänJig). Vermerk Spiegels: "cingcg. 9. 8. 28, ben ut w. 18. 8. 1828i.. 
Drudt: P ertz, St ein Vl S. 606 (gekü rz t, ungenau dotiert), Alte Ausgabe VI S. 596 C. 

V erurteilt Vinches H alt1mg in der A 11 seinand erset::u.rig um das Kat asterwesen. 
Lob des Sduniecleberger Tales und seiner B ewohner. Plan eines Besud1s bei sei
n en T öditem in 7'f11trn.au auf der Riichreise von Sdilesien nach Cappeu.berg. 

Euer E rzbisd1öfli chen Gnaden seh r ve1·ehrlich es Schreiben d. d. 22. Juli/ 
1. August1 beweist tli e Wandelbarkeit <ler Entschlü se des H e rrn v. Vinck e 
und seine Unzuverl ässigkeit. In Düsseldorf und Köln folgt er dem Ra t 
vers tändiger Freunde, die a lle Hinderni se zur Beseitigung einer Mißh ell ig
keit zu entfernen bemüht sincl2, in Driburg über läßt er sich dem Einfluß 
eines F amilienrats, der über eine diesem unbekannte Angelegenheit urteilt. 
Er behandelt die ganze Sach e a l eine persönliche, übersieht den Nachteil, 
der au~ der Trennung des Landt agskommissariats und der Oberpräsiden
tenstelle entsteht, und beweist eine Geringsdüitzung de r würdigen Männer, 
die sid1 bemühten um Wiede rhers tellung des Friedens und die, auf sein 
' Vort gestützt, m id i veranlaß ten, den Brief vom 25. Juni3 zu sdu eibe n. 

br handelt nad1 seiner gewohnten Weise inkonsequent, zugleich aber auch 
hödist unzart und riidc ichtslos gegen seine Freunde, w e 1 c h es di ese 
1 h m b e m e r k 1 i e h m ach e 11 s o 11 t e n . Aus dem Stillschweigen des 
H errn v. Schudcmann auf den Antrag des H errn v. V[indce]4 vermute 
ich, daß er ihn nid1t be rück idltigen werde, da man an olche launen
hafte Übereilung von seiner Seite gewohnt ist - an Drohungen, den 
Dienst zu verlassen und tlergleidlCn. 

H err v. Vindce wird in den Verhan<llungen der Rheini d ien Süinde eine 
abermalige Würdigung seines Vindcc-Ro l hau ischen Kata tersys tems fin
tlen ; er verstopft aber gelli sentlid1 Augen und Ohren gegen Wah rheit, 
und diese Unte rlassung rnhige r Forsdmng und Priifung, diese leidenschaft
liche Befangenh eit, diese gereid1 t ihm zum Vorwurf. 

Sei t dem 21. Juli bewohne id1 das sd 1öne Buchwald, gelegen in dem h en li
ch en Sd1miedeberger Tal an dem Fuß des R iesengebirges. E s ist ein in 
einem grandiosen , edlen Stil eingerichte tes Landgut, von der vortreffli ch e11 
Gr;ifin Reden besessen, die clurd1 r eligiösen Sinn, unermütlete, einsid1ts
vo lle Wohltätigkeit bildend und erhebend auf die Umgegend wirkt. In 

1 Verbleib 1wbelw 1mt. 
2 Vgl. da::u Nr. 343, bes. A nm. 6. 
3 Nr. 346. 
4 Siehe da: u Nr. 331 Anm. 7. 
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ihrer Nähe wohnen die Prinzessinnen Wilhelm5 und Luise v. Preußen, ver
mählte Radziwill , und der Feldmarschall Graf v. Gneiscnau und bilden 
einen Verein von P er sonen, die seltene Vollkommenhe it des Geistes und 
H erzens besitzen und dieses Tal zu einem Wohnsitz des Friedens mach en. 

Ich verlasse Buchwald gegen den 15. und besuche meine Tochter in Thurn
au bei Bayreuth , wo ich aud1 meine jüngste Tochter antreffen werde. 
Anfangs September kehre ich in mein e H eima t zmiidc; wahrsch einlid1 
nehme id1 meinen Weg über Nassau und in diesem Fall über Köln. 
Ew. Erzbisd1öflidrn Gnaden ersudrn id1, dem H errn v. Wylich das Resultat 
Ihrer und seiner Bemühungen, um den Herrn v. Vindce zu vertriiglid1en 
Gesinnungen zurückzubringen, mitzuteilen. 

362. Stein an Merveldt Budnvald, 7. August 1828 
Grü(I. '" Merveldud1cs Ardiiv zu 'Vestcrwinkcl 1 Famili cnnrd1iv, Au gust F c nliu nnd v. McrvclJt Dd. 111 
DI. 53 : Audc rtigung {cigenh iind ig). Vermerk Mc rvcld ts: 11Anwort d e n 26. Sept ember."~ - S tcin-A. C 1/21 
Mc n •c ldt : Absdirift (Sdtrcibe rhnud ) . - H ier n nd1 d e r Ausfe rtigu ng . 
Druck: P cr tz, S tci u VI S. 602 f. (un genau <lnti ert, um d e n v o rle tz te n Abu tz gckü r:r. t ) j Alt o Ausgab e VI 
S. 598 (gekiirzl, 11od1 der ALsdirill) ; Sdiröder, Uriefwedl!cl Stcin- Merv oldt S. 117 (Hegest}. 

Tod der Grii/itt Nesselrode. Znnehrnende V erei11 sa11u111g Steins. Der Aufenthalt 
in Budtwald. lierbstmcmöver bei Breslau. Empfehlung eines Budws iiber das 
Gef ängniswese1i in Europa wt<l Ameriha. Die geplante R eise der Familie S pee 
in die Sdtweiz . 

War gleich das Hinsche iden der verewigten Gräfin Nesselrode als nahes 
Ereignis vorherzuseh en, so bleibt die Trennung von dieser durd1 seltene 
Herzensgüte und durch die milde, sd10nende Rid1lung ihres Ge istes verehr
ten Frau allen ihren Verwandten und Freunden schmerzhaft1. Ihre letz
ten Lebenstage waren trübe durch körperlid1e Leiden, durch den Verlust 
derer, die ihrem H erzen teuer waren, alle Bande, die an das Leben fessel
ten, lösten sid1, und so ward ihr der H eimgang zum bessern Lehen erleid1-
tert. Als id1 sie zum letzten Mal sah, so schien sie mir diese Veränderung 
mit großer H eiterkeit und Resignation zu erwarten , indem sie jede Äuße
rung einer Hoffnung, daß es sid1 bessern werde, ablehnend beantwortete 
durd1 Zeidrnn und mit einem ruhigen Liidrnln. Ich freue mich, daß der 
Tros t ihr ward der Gegenwart ihrer Frau Tod1ter. Griifin Sophie2 und 
Fräulein Spieß müssen eine große Leere find en in dem Verlust der, so der 
Gegenstand ihrer Liehe und Sorgfalt war. 
So sd1ließen sid1 denn auch für mich die Tore von H erten, so sd1windet das 
Gesdiled1t, zu dem id1 gehörte, so vermehrt sid1 die Abgesd1iedenheit von 
tlen äußeren, irdisd1en Umgehungen, und aud1 mir wird hiedurch der Üher-

G Zu den Zusammenhiinf ten Steins mit Pri1i::essin Wilhelm s. deren Tagebudteintragun· 
gen ( Nr. 392 Anm. 2). 

1 Vgl. Nr. 360, vorletzter A bs. mit Anm. 3. 
2 V ber sie s. Bd. V I Nr. 752 Anm. 3. 

385 



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

REISE NACH SCHLESIEN, BÖHMEN UND FRANKE N 

gang zu der bes ern Weil erleich tert und erwiinscht. Möge er sanft und 
schmerzlos sein. 
Die A nnehmlichkeit meines Aufenth alts in diesem sch önen Tal wird erhöht 
<lurch die so mannigfal tigen und zarten Beweise von freundschaftlich er 
Nachsicht und Teilnahme, so mir die H errin dieses Hauses gibt, und den 
freundlich en Umgang der anwesenden sie besuchenden Verwandten, des 
Fürsten R euß, eines ehrwürdigen 75jä hrigen Gr eises, und seiner liebens
würd igen Kinder, de r Prinzeß und Prinzen Carolath3. Auch die Vor
treffli chkeit der Nachbarsch a f t des Prinzen Wilh elm und seiner F amilie, 
des Feldmarschalls Gneisenau vermehrt die Annehmlichkeit des hiesigen 
Aufen thalts. Prinzessin Ra tl ziwill wird in ein igen Tagen erwarte t. 
Ei n Truppenkorps von 50 000 Mann zieht sich den 17. in der Gegend von 
Bres lau zum H erbstmanöver zusammen. Des K önigs Majes tät mit den vier 
Prinzen, seinen Söh nen , wird den 2. September erwarte t, und dauert die 
Heerschau bis den 13. Sep tember. 
Jch erl aube mir, Ew. Hochgeboren aufm erksam zu mach en auf: Dr. Julius, 
Über die Gefängnisk un de, Berlin 18284• E s enthält eine vo llsüindige Be
lehrung iiber den Zustand der Ge fängnisse und Verwabrungsanstal ten und 
über di·c zu ih re r Verbesserung getroffenen Maßregeln in Europa und 
Amerika. Hier eröffne t sich ein r eiches F eld fü r christli ches, mildtätiges 
E inwirken auf religiös-sittliche Verbesserung der verschiedenen Arte n von 
Gef angc nen. 
I ch werde tlen 18. 1. M. von hier abreisen und meinen Weg vielleicht über 
Prag nach T hurnau nehmen, wo ich hoffentlich meine Töchter antreffe. 
Meinen Rückweg nach Westfalen habe ich die Absicht über Nassau zu neh
m en und in der Mitte September in Cappenberg einzutreffen. 
Die Reise nach der Schweiz wird für die Familie Spee und die Gräfin 
Paula sehr erfreulich sein. Diese wird eine reich e Ernte schöner Zeichnun
gen machen und schöne E rinnerungen nach Hause bringen, die sie durch das 
Leben begleiten. Wann unternimmt ih re Frau Gemahlin die Reise nach 
Brüssel, die ich meiner Ehrfurcht zu versid1ern bitte. 

363. Stein an seine Tod1ter H enriet te Bud1wald, 17. August 1828 
Stein.A. C 1112 6 Stein nn seine T odi ter ll cnri ctl c Nr. 31: Ausferti gung (cigcuh ii ntli g). 
Druck: Alt e Ausgnbe VI S. 599 (gekiirzt). 

Der Plan der Reise nadt Thum.au„ Das Wiedersehen m.it Prinzessin Radziwill. 

3 fl einridt X LIV. Fürst R e 1t ß jüngere Linie war seit 1792 verh eiratet m.it der 1771 ge
boren en Sduvester Auguste der Grüfin Reden {vgl. Bel. VI Nr. 425 A11m. 3). Sein e nodi 
im selben Jahr gestorbene Toditer Karoline (1796 - 21. Dez. 1828) hatte Friedridt 1\'lil
helm Karl Graf v . Caro la t h - B e 1t t h e n (1790- 1859) geeh elid 1t; vgl. Nr. 457 
(1. Abs.). 
4 Nikolaus T-leinr. }uli1ts: Vorles1rngen ii.ber die Gcf iingriis lmnde. Berlin 1828. Vgl . Nr . 
454 (4. Abs.), wo Stein das Budi wiirdigt. 

386 



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

30.AUGUST 1828 

Je r egois votre Je ttre du 6 d. c.1, ma chere amie, Je 16. Ma reponse a Ja 
vötre du 30 de juille t2 vous sera parvenue, e t vous serez instruite de mon 
plan de voyage clont l'execution m'amenera vers le 27 i1 Thurnau . .T' ai 
clu prolonger mon sejour a B[udnvald] parce que l' arrivee de Ja Princesse 
Louise3 a e tc re tardee jusqu'au 11. d. c. e t que j'ai Cl'U clevoir lui 
marquer par la le plaisir et l' interel que j'avais a Ja revoir apres une 
Separation de vingt annees. J e l'ai t l'OUVC toujours la meme pour moi, 
la meme honte, Ja meme bienveillance, e t sa societe a pour moi d'autant 
plus de charm es que nos Souvenirs, nos connaissances datent d'une epoque a 
laquelle si peu de personnes ont survecu . 
.Te m e r eserve de vous parler sur tout ce qui regarcle mon sejour dans 
cette vallee quand nous nous reverrons dans votre d1ateau de Thurnau. 
Adieu, ma d1ere amie, embrassez Therese a laquelle j'ai adresse une 
le ttre a Me rzbach. Dites a votre mari bien des moses affec tueuses. 

1 Im Stein-A . n id1.t vorhanden. 
2 Im Stein-A. nidit vorhanden. 
3 Prinzessin Luise Radziwill ( iiber sie s. Bd. VI Nr. 546 Anm. 1) . 

364. Stein an Spiegel Thurnau, 30. August 1828 
Stnntsnrc!.iv Miinaler, He rr•d1nft De•enb crg (Dcp.), Nndilaß F. A. v. Spiegel Nr. 475 DI. 187 f. : Ausferti 
guug (c igenh iindig). Verme rk Spiegels: „bcontw. 20. Se pt. 28u. 
Druck: P ertz, Stei n VI S. 607 (gckiirzt , uugennu doti ert}; Alt e Au1gabe VI S. 599. 

Hofft auf eine baldige B eendigung des K onflilct s mit Vindce. Entsddossenheit 
Steins, andernfalls zu seiner Reditfertigimg den Briefwedisel mit Vindce z tL 
veröffentlidien. Urteil iiber den Regierungspräsidente11 füditer. Der Aufenthalt 
in Tlwmau. Weitere R eisepläne. 

Ew. Erzbisd1öflid1en Gnaden freundschaftlid1e Bemühungen, um Ein igkeit 
wi ederherzustellen, geben mir einen abermaligen Beweis Ihrer treuen, 
wohlwoll enden Gesinnungen1. 

Die Äußerung des He rrn Geh eimen Rat v. Wylid1, daß nach der von mir 
abgegebenen Erklärung eine versöhnende Erwiderung des H errn v. Vindrn 
nnd ke ine abermaligen Ausbrüd1e von Bitterkeit zu erwarten gewesen , is t 
für m im sehr beruhigend, da sie das Urte il eines allgemein gead1leten, mi t 
den persönlid1en und öffentlid1en Verhältnissen bekannten Mannes enthält. 

1 Vgl. S teins Sd1reiben an S piegel vom 1. A ug. 1828 ( Nr. 361), au.f das Spiegel 11.adi sei· 
nem eigen en V ermerlc am 18. Aug. 1828 antwortete (im Stein-A. nidLt vorhanden) 1.md 
dabei nadi Pcrtz (Stein VI S. 607) die Bemcrlcung gemadit haben soll, „ daß es nach 
Äußcruugen der Freunde des Obe rpriisidentcn vielle id1L darauf abgesehen sei, S tein 
vom E rbmarsdrnll nml zu verdrängen". Spiegels Sdireiben muß nadi dem hier vorliegen 
den Briefe Steins audi Mitteilungen über Ä ußerungcn W ylid1.s enthalten haben sowie 
iiber die der Au.ssöli.nung nid1.t förderlidw Haltung ei1ies Familienrates, dem Vindce die 
Angelegenheit vorgetragen hatte (vgl. dazu den folgen<len Drief an Spiegel, Nr. 365). 
S piegel selber war nadi Pertz (Stein V I S. 606 und Anm. 20) audi durch einen Drie f 
Vindccs vom. 14. Juli im Bilde. 
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AU SSÖ H NUNG MIT VINCKE 

H err Präsident Rid1Lcr soll zwar ein einsichtsvoller , arbeilssamer Ma nn 
sein, <lcr Münstcrsd1e und Arnsbc rgisd1e R egierungsbezirk, mithin der 
größte T eil von Wes tfalen, i t ihm gänzlid1 unbekannt, un d ihm entgehen 
alle Vorteile der Kennlnis pe rsönlid1cr uutl örtlid1er Verhä lLnis e2• 

Die SLelle des Landmar drnlls wurde bi h er in allen übrigen Provinzen 
nidtt verändert. Man behiel t dieselben P ersonen während der Dauer der 
Gültigkeit der ersten Wahlen von Abgeordne ten bei. Würde miL mir eine 
Ausnahme gemacht, so w~ire dieses eine Hintanse tzung, die id1 alle in 
H errn v. Vindcc zuschreiben könnle. Id1 würde mich dahe r genötigt sehen , 
zu m einer Red!lfertigung 
tli e ganze, diese Angelegenheit be treffende Korresponden z mit ihm liLho
grafier en zu lassen und zur K enntnis meiner zahlreid1en Freumle und Be
kannten in Deutsd1land bringen. 
Dieses zu tun, bin ich fes t entsd1los en, sollte id1 gle id1 eine neue Veranlas
sung zur Steigerung des U nwillens des v. Vindrnsd1en Familien rale geben. 
Seit vo rges tern (28.) bewohne ich Thurnau, ein großes, schönes Sd1loß, das 
Bauwe rke aus sieben Jahrhund erten enLhält von 1150 bis 1760. Die U m
gegend ist sd1ön, frud1tbar, waldreich. 
Id1 we rde gegen den 20. September in Nassau sein und in den er sten Tagen 
des Oktobers in Köln ersd1eincn und Ew. Ei·zbisd1öflid1cn Gnaden münd
lid1 die Ges innungen tlc r augezeiclme tsten Verehrung und Lreuen Anh ~ing

lid1keit wie <l erltolen. 

365. Stein a n Spiegel Nassau, 20. September 1828 
St nntsnrd1iv Münst er. ll e r rod1•lt Dcsenbcrg (Dcp.) , Nndtlnß F. A. v. Spiegel Nr. 475 DI. 189 1.: Auslcrli· 
gu ug (eigcnh üud ig). Vermerk Spiegels: „ bca utw. 23. Se pt. 1828u . 
Druck: l'c rtz, Ste in VI S. 608 1. (gekürzt ); Alte Ausgnbc VI S. 600 r. 

Meldet seine A nlwnf t in Nassau. RiiddJ/idc auf sein e Sdilesienreise. Der Konflikt 
mit Vi11dre. Die geplante Erset;:;u 11 g Alten steins durdi Sd1önberg. Anhiindis u11 g 
sci1ics B csud1 es i1t Köln. 

G estern Abend erreid1te id1 Nassau nach einer langen un<l angenehmen 
R eise; der en Hauptzwedc war Besuch meiner ze r t reut wohnenden 
}< reunde, Gönner und Verwand ten in Hessen , Thifringcn , Sd1les ien, Böh
m en und Franken. Drei Monate, zugcbrad1t unter befrcunclc lcn, gleich
p;csinnlen Menscl1en, entfernt von mißgestimmten , langweiligen, alle trod{
nen Gesdüi fte durd1 die En tfernung abl c!tncnd, dies ist ein e rfreulid1er, 
Zufriedenheit gebender Zustand, Jen id1 gern ved iingert und erneuert zu 
sehen wiinsd1te, viellcid1t aud1 kommendes Jahr erneue rn we rde. 
Ew. Erzbisd1öflid1en Gnaden sehr verehrlid1C Zusduift cl. tl. 29. August1 

fand id1 bei m einer AnkunfL vor. E s war ein sehr unglüddid1er Einfall <les 

! V gl. Nr. 331 A11 111.. 7. 

1 S piegels Sdireibc1t ist 11id1t erhaltetL. Mit ihm hat er wohl f olgendes ari ihn gerid1.· 
t et e Schreibc1t W ylid1s vom 26. Aug. 1828, das im Stein-A. vorliandcn ist (C II 21 W ylidi 
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Herrn v. Vinck e, statt dem Rat zweier landes- und sachkundiger, ihm 
freundlich er Männer zu fol gen, die Sach e einem aus unkundigen, fremden 
Männern, z. B. dem Herrn v. Sier sdorf2, besteh enden Familienrat vorzu
legen. 
Worin soll die Anerkenntnis des gesch ehenen Unrechts besteh en? Soll ich 
wie Heinrich IV. vor Gregor VII. barfuß im Haarkleid erscheinen, fastend 
und Bußgesänge anstimmend ? 
„Denn es ist eine Absch rift von dem Brief behalten", ruft Herr v. Vincke 
aus. Er muß wissen, daß ich von Gesch iiftsbrie fen von jeher Abschriften 
h e h a 1 t e n hab e und b e h a 1 t e n muß , um nicht abspringend und 
iukonsequent zu schreiben und zu handeln , daß dieses namentl ich neuerli ch 
mit allen die Landtags- und Katas tervedrnndlung betreffenden Briefen 
gesch ehen ist, gesch ehen muß und gescheh en wird. 

Nr. 50), übersandt: „Daß me ine Negotiation mit dem H errn OLerpräsid enteu v. V incke 
leide r nich t n ach Wunsch ausgefallen ist, werden E w. ErzLisch ö fl iche Gnad en uns seinem 
s. p. r. hier be igefügten Antwortschreiben vom 16. d. M. zu e rsehen geruh en. Id1 we iß nid1t, 
w as m an in d er Sad1e vorderhand weite r tun k ann und glaube fa st, duß nad1 den V or
stellungen , die be reits gescheh en sind, es am rat samsten sciu diirftc, j e tz t nid1t fe rner 
in die beiden H erren zu dringen, sond ern vie lmehr ihre An11<ih erun g ruh ig abzu warten, 
weld 1e be i zwei so edl en Seelen meines D afiirhalt ens nid 1t a 11shl e ihc11 k ann. Herr 
v. V inckc trös te t uns sd1ou vorliiuli g mit d e r V ersich ernng, t!nß d ie unseli ge Zwisti gkeit 
k e inen sd1äd lid1en E innuß auf di e Gesd1iift.e haben soll , un d meinerseits hoffe id1, d aß 
sein E ntl assungsgcsud1 nls Landtagskommissarius von d em Staatsministerium nid1t an
genornm en werd en wird. V erze ihen E w. E rzbisch öflid1e Guaden , daß id 1 Ihnen d en gan
zen Brief d es H errn v. Vindce iihe rsd1icke. ld1 gluuhte, es wiire besser, wenn sie i l111 im 
Original e rhielten und di e fiir Sie unintc r cssim tcn Gcgcnstiindc iibcrsdtlagcn." Ansdwi· 
11 end hat Spiegel den hier erwiil111ten Brief Vindws cm 1f!ylidt vom 16. Aug. 1828 oder 
ei11 en A ns::11g darnns S tein iibersandt. Dieses Sdiriftstiidc Slh eint der von Pert. :; (St ein 
V / S. 608) wiedergegebenen „Er/diinmg" Vindces cm W ylidt e11tsprechen, die S t.ein nach 
seiner Anlw nft in Nassem erhalten haben soll: „W egen <lcs H errn Minis te rs v . S te iu ist 
meine Ansicht und Geneigtheit nod1 imm er <lic gle id1e wie i n Diisseldorf. Iudesscn di e 
in e inem öffcntlid1cn Sd1rcibcn an Gra f Spiegel gegebene E rkl iiru11g, d aß e r sid 1 zu h art 
ii ber cl as K a taster ausged r ückt, diirfte mich nach einstimmigem [Urte il ?] d es in Bad Dr i
lrnrg versam melte n Familienrates nid1t beruhigen. D as h abe id1 ausfiihrlid1 Gruf Spie
gel gesd1ricben und dieser d en Brief weite rbeförd ert. ld1 find e es unred1l , gcschehcucs 
U u r cd 1t nnzucrkcnncn, aber dies 11id1t ges tehen zu wollen, heh nrre libri gens auf meiner 
friih er cn V ersich erung, obsd1on id1 eine voll e Gewißheit habe, Jaß 1lc r Brief n id 1t A us
geburt augcnblickl id1er Aufwallung, sondern e ine r ganz k alten, ruhigen Überlegung, 
denn es ist eine Absd1rift davon behalten! Auf Gesd 1üfte soll di eses odiosum ho ffeutlid1 
so wenig uls bish er e inwirken. Ü ber unsere Landtagseröffnung verlaute t iihrigens noch 
gar nid1 ts. J ed enfalls ist mir die T eilnahme, weld 1c Sie d e r Sad1e und d en P ersonen be
weisen, höd1st sd1 ützbur." S tein bezieht sidt in seinem hier vorliege11den Brief eindeu
tig auf Formulienmgen , tvie sie dieser T ext britigt. 
2 Gemeint ist der großher::ogl. braunsdnveigisdw Oberjiigermeist er Caspar Heinridt 
Frhr. (seit 1840 Grnf) v . Sie r s t o r JJ ff (1750- 1842), der 1782 das Bad in Driburg 
paditete rmd in den folgenden Jahrzehnten ausbaute. Er war in 2. Ehe mit Vindces 
Schtvester Clwrlotte Elisabeth verheirntet. Zu seiner En tlassung aus dem bra1111sd iweigi
schen S taatsdienst und zu sei11 er Landesverweisung s. Nr. 775 (2. Abs. mit Anm. 2). 
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Herr v. Vincke mag immer glauben, daß er wohltue, mit mir im Krieg zu 
leben ; will er ihn, so weiß ich ihn zu führen, und zwar nur den Verteidi
gungskrieg, und werde ruhig abwar ten, was er unte r dem Einfluß seines 
Fam ilienrats weiter zu lun vornimmt, bin a uch unter gegebenen Umstän
den nicht zu alt, nm an ein anderes Instrument als die Feder zu appellie
r en. 

In Gesclüiften wird dieser bloß per önliche Streit von meiner Seite so ·wenig 
Einfluß haben als jede Äußeruug der Selbstsucht, sie h e iße Geldgierde, 
Racl1s11d1t usw. 

Man erwiihnte mir in Frankfurt einer Ministerialveriinde rnng und nannte 
für die Stelle des He rrn v. A ltenstein den H errn v. Scl1önberg3. Er is t 
weniger gelehrt, weniger metaphysi cl1 ; icl1 glaube aber nicht, daß die 
Wissensclrnft durcl1 den H egeliani mus und sein Eindringen in alle ihre 
Zweige, nocl1 die Kircl1e durcl1 Altenstein, seine trüben Ansicl1ten, seinen 
Somnambulismus, seine Ver chleppung gewinne. 

Morgen beginne icl1 m eine Badekur und werde sie den 11. Oktober beendi 
gen und dazu m einen Rückweg über Köln nehmen, um Ew. Erzbisch öfli
chen Gnaden mündlid1 mein er Ehrfurdtt und treuen Anhänglicl1keit zu 
versicl1eru. 

366. Stein an Präses Wulfert Nassau, 20. September 1828 
Stein·A. C 1/35 a/l: Konzept (eigenhändig) nur einem Sd1 rcibcn von Prii1e1 \Vu Hcrt un Stein vorn 
1. 9. Jß28 . 
Drude: P en z, S1c;n VI S. 826 f . (gckün1) . 

B edauert, an d er Miirlrisd 1e11 Gen eralsynode nidit t eiln ehmen ::u hö1me11. Widt
tigheit der ::ur B eratung ansteh enden Gegenstände. 

Mein Vorsalz, in den e rsten Tagen des Monats September nacl1 Cappen
berg zurüdrnukehren, ist durcl1 eine Reihe unvorhergesehener, von mir nicht 
zu be e iLigender H inderni se verei telt worden1• lcl1 bedauere es daher 
recht iunig, an der den 23. m. c. sich versammelnden Generalsynode keinen 
T eil nehmen zu 1 önnen, da id1 Euer Hochwürden sehr ver ehrlicl1es Einbe
rnfungssclueiben d. d. l. Seplember2 erst bei meiner hiesigen Ankunft 
den 19. 1. 1\1. vorfand, und id1 mi ch genötigt sehe, meine gewöhnlicl1e Brnn
nenkur une racl1tet der vorgerüd{Len Jahreszeit anzufangen und zu voll
enden. 

3 Ober ihn s. Bd. V I Nr. 526 Anm. 2. 

1 Vgl. N r. 349, l et zt er Abs. 
2 S tein-A. C I / 35 al 1. W ulf ert hatte S tein da ritt : u r Generalsynode nach U1111a auf Jen 
23. Sept. 1828 ei11gelacle11, ihm die Aufgabe11 eines rittersdwftlidwn A ssessors (s. dazu 
Nr. 215, A 11111. 2) erläutert, die B erat11 11 gsgege11 stä11de ge11a1111t 1t11d das Sy11odalproto
hol/ vo 11 1827 als A 11 /age beigef iigt . 
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Die Wichtigkeit der Gegensä tze der Beratung, welche die mir mit
geteil ten Akten enthalten für jeden Verehrer der geoffenbarten Lehre 
Christi, z. B. Liturgie, Gesangbuch, K atechismus usw., das Belehrende der 
darüber anzustellenden V crhandlungen vermehrt in h ohem Grad das Un
angenehme meiner Entfernung von einem Verein so vieler würdiger Leh
rer und Seelsorger, die ich meiner Verehrung zu versich ern, ihrem Gebet 
mich zu empfehlen bitte, eine Bitte, welche ich auch an Ew. Hochwürden 
richte. 

367. Stein an Büchle r Nassau, 23. September 1828 
Ardaiv de r Akndcmie der Wiaac nsdin'1cn zu B e rli n, MGH Nr. l: Ausfertigung (cigcnhündi g) . V e nnc rk 
Diidile re : „ crnpf. d. 24. 9. 28, benntw. d. Jß. 12. 2Uu . 

Bü.d1 erbestellu.ng. Bespredmng mit Böhmer in Franhfu.rt . Stand der Vorb erei
Lllngcn fiir den 2. Band der Monumcnta. 

Euer Hochwohlgeboren seh r geehrtes Schreiben d. d. 8. kug[ust]1 fand ich 
bei meiner Ankunft in Nassau den 19. Sept[ember] vor. Dieser Umstand 
wird mein langes Stillschweigen entschuldigen und die späte hierbei zu
rückkommende Unterschrift auf Herrn Schaabs Geschich te der Buchdruk
kerkunst2, und werde auch auf die Geschichte des Rheinischen Bundes3 

unterschre iben. 
Bei meiner Durchreise durd1 Frankfurt besprach ich mich mit H errn Dr. 
Böhmer über den Fortgang der Monumenta etc. Am zweiten Te il wird ge
druckt, es kommt n och auf die Kollation von Vita St. Sturmii an, die H err 
Böhmer vornehmen und deshalb nach Erlangen r eisen wird. Im zweiten 
Teil erscheinen zuerst die St. Gallisd1en, von Herrn v. Arx bearbeite ten 
Scriptores, und wird er aud1 hoffentlid1 den Beifall der Gelehrten verdie
n en. 
Aud1 auf H errn Professor Mi.inchs Gesdiichte des Hauses Fürstenberg4 

Litte id1 für mid1 zu unte rzeichnen. Lassen sid1 Ew. Hochwohlgeboren 
uidlt durch einigen Mißmut von der Bekanntmadrnng Ihrer historischen 
Forschungen abhalten. 
Erscheinen die R eges ta Badensia von H errn Dümge ?5 

rNadisdiri/t :] Dem wohlwollenden Andenken Seiner Exzellenz des Herrn 
Generalleutnants v. Carlowitz0 bitte id1 midi zu empfehlen. 

1 Nid1t ermittelt. 
2 Karl Ant.on Sdiaab: Die Geschid1te der Erfindung der Bu.diclru.dccrlcu.11st .. 3 Bde., Mainz 
1830/31. 
3 Nid1t ermittelt. 
4 Emst l\1ünd1: Gesd1idite des Tiauses u.11d Landes Fürstenberg. 3 Bde., Aadicn 1829-32. 
Ober Miindi s. Nr. 198 {letzter Abs. mit Anm. 6) w ul 534 (1. Abs. mit A11m. 1) . 
6 Sie ersdiienen erst 1836 in Karlsruhe. 
6 Karl Adolf v . Carlowitz (1771-1837), zuerst säd1sisdier Offizier, trat 1815 in de11 
preu.ß. Militiirdienst u.nd war seit 1824 Vizegou.vem e11r der Bwulesfestu11 g Mainz. Übe r 
i/111 vgl. au.di Nr. 491 (5. Abs. mit Anm. 5). 
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368. Stein an Caspar Geisberg Nassau, 23. September 1828 
U uivcr1i1üubiblio thck Münster, Autog raph cuummlung: Audcrt igung (oigenhümli g). Raudverm c rk Cc ifi 
Lc rg1: " b ea nt worte t am 29 . Se pte mber•·. 

Ober den A11lrnuf neuer Grimdstiidre in Sd1eda. R eiseplii11 e. 

Bitte t um die Besclw!Jwig von Kapital für den An/rauf von Gnmdstüclcen 
in Sclieda1• 

ld1 h abe den 20. m. c. die Ernscr Badektu, u n<l zwar hie r, angefangen , 
w erde bis d en 15. Oktobe r bleiben und gegen den 20. Oktober in Cappen
be rg sein. 

1 V gl. dazu Nr. 262 ( 2. Abs.) und 375. 

369. Stein an Gräfin R eden Nassau, 25. September 1828 
St:u tu rcLiv Drca lau: Absd1rift. - Vcrhlc ib de r Ausfe rtigung unb ekannt. 
Druck: Alt e Auogabc VI S. 601 f. (gckü n t) . 

Beridit iiber seine Riid>reise von Budiwald 11adi Nassau. A1tfe111halt e in Th11nr c111 , 
Merzbadi 11nd Fra11hfurt. Weitere R eisepliine. Pfarrer S t. ein . 

ld1 errejcl1te Nassau den 19. September und benutze m eine E insamke it und 
vollkommene Ruhe, um Ihnen, m ein e verehrte Freundin, einiges über die 
Fortse tzung m einer R eise bis hi eli er zu sagen. 
Thurnau vedieß icl1 den 13. September, sehr zufrieden iiber das hä11sli cl1e 
Gliicl(, so H enrietle in der Verbindung mit ihrem sel1r achtbaren Mann 
find e t. Es gründet sich auf sein religiös-siLLli ch es Ge fi,i hl, anf seine e rnste 
und bescl1äftigte Stellung im Leben als Bes itzer ansehnlich er Gii ter , a ls 
Teilnehmer an stän<lisclten Instituten. Dieses gibt dem L C'bcn e i11e ·würde 
und Haltung, die dem bloß mit der Verwaltung seines E igentums Bescl1iif
tiglen oder dem Müßigen, Geselligen durcl1aus fehlt. 
Ich fand den 13. 1. M. in Merzbacl1 unter seinen allen und jungen Bewoh
n ern im gan zen viele Zufriedenheit. Die junge Gr ii fin Rottenhan is t eine 
sehr glüddiche Mulle r ; s ie le it e t <lie E rziehung ihrer vie r liebenswi.irdigeu 
Kinde r mit E insicht , Ern t und Giile und wird <lu rch deren Bildsamkeit, 
Gehorsam und Frohsinn belohnt. Gr[af] Roltenhan steh t seiner Güte rver
waltung mit Gewi senhaftigkeit, Ordnungsliebe und Erfolg vo r. Das 
Schloß Merzbacl1 selbst liegt an einer Anh öhe, an dessen Fuß das D orf und 
die scl1önen, frud1tbaren \Viesen, di e die Ilz llurcl1strömt un<l be fru chte t. 
Man verpachtet den Morgen zu 16 bis 24 Gulden. Wir besucl1ten das ihm 
geh örige nahegelegen e Lich leuslein, e ine h errlich e, große Ruine, umgeben 
von schönen Waldungen, H öfen. Von ihr sieht man R en lwein dorf im 
Baunacl1-Tal, den Sitz der proleslanliscl1en L inie1. 

1 Das in Unterfranhen altei11gesessene Gesdiled1t R otenlwn h atte sidi in ei11 e griifl id1e 
( lrnt.holisdie) Linie ( R ottenhan) in Un.termerzbadi u11cl i11 ein e /reiherrlidie ( protestan
tisdie) in R enttvein sdorf geteilt. In clie griiflid1 e Lin ie hatte S teins Sd11viigcrin Luise 
(iib er sie s. Bd. V I Nr. 76 A nm. 2) geh eiratet . Die Burg Lichte11 stei11 , zu deren Ca11erben 
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Be ide Bri.ider und Frau v. R appold, die Schwes ter, besuchten Merzbach den 
15. September und waren uns allen eine sehr angenehme Ersch einung, von 
den Besitzern von Merzbach und der Umgegend sehr geschätzt. Der ~i lteste 
bes tätigte meine von ihm geäußerte Meinung eines gediegenen, verständi
gen, angenehmen Mannes, und ich fand mich sehr wohl in se iner Unterhal
tung und Umgang, was, w ie Sie wissen, so leicht der Fall nicht is t. Seine 
Absicht is t, diesen H erbst durch das Schmiedeberger Tal nach Berlin zu ge
hen. Er beabsichtigt, Ihnen und Fräulein Caroline seine Ehrfurcht zu be
zeugen , und ich wiircle mi ch sehr freuen , wenn Sie mein Urte il über ihn 
gegründet fänden2• 

ld1 erreid1te Frankfurt den 17. und brad1te den 18. dorten zu. Hier fand 
id1 Frau v. Brentano höchst ungliiddieh durch die fehlgeschlagene Hoff
nung der Wiederherstellung ihres Karls3 und durch ih re r eligiöse E inseitig
k ei t. Die Kur hatte den bes ten Fortgang; er konnte mit einem Stodc gehen 
und stehen. H eine4 applizierte ihm eine Maschine, um ihm das Geh en zu 
e rleichtern und ihn zu unterstiilzen , reiste aber nad1 Sd1eveningen bei Den 
Haag, um dort sich anzusiedeln , ernannte keinen Stellvertreter , ließ auch 
gar ni d1ts mehr von sid1 hören. Die Masd1in e war unbequem, driidcend. 
Man war be<l enl lid1 , e twas abzuändern ; zu letzt bekam der Leidende 
solche h e ftigen Konvulsionen, daß die Kur unterbrod1en werden mußte. 
Sie können die Nied ergesd1 lagenh eit der MuLLer denken. Sie is t ein Bi ld 
des Kumme rs, vermehrt aber ihre Leiden, weil sie das Glüdc ihrer zweiten 
Tochter5, ein es liebenswiirdig·en Mädch ens, ze rs tört, indem sie ihre Einwi lli 
µ;un g zur Verbindung mit einem braven , sch önen und sehr r eichen jungen 
Mann protes tantisd1er Religion nur un ter der Bedingung geben will , daß 
die Kinder beiderle i Gesd1l echts katholisch we rden. Der junge Mann ist 
ein Sd1wager des Pfarrers Stein. 
ld1 erre idite Nassau den 19„ genieße die große Ruhe und Einsamkeit bei 

die Rotenlw11s schon im Mittelalter gehört h atten , wurde irn 19. Jahrl11111dert von der 
griiflidwn Unie erworben und /m m dann in den B esitz der freih errlichen. 
2 Hemw1ui Ernst Frhr. v . Rot e nhan (1 800- 1858) spielte als Ex11011 e11t des fr ii11.lri· 
sd1en Protestantis1111ts eine bedeutende Rolle in der bayrisd wn lnnen[Jol1'.tilc und 1var 
andi Mitglied der Franlcfurter Nationalversammlung von 1848 (s . W em er Uhde: Her
mann Frhr. v . Rotenhati. Miindien 1933). Ober seine V erbindung m it l\forline v . Ried esel 
( Nid1,te der Grüfin Rede1i}, mit d er er sidi im Juli 1829 verlobte und am 12. Juni 1830 
verheiratete, s. Bel. V I Nr. 593 Anm. 2. Sein jiingerer Bruder Juli1ts (1 805-1882), der 
eine Farniliengesd1,id1,te verfaßt e (G esdtidite der Familie Rotenhan iiltercr Linie. 
W'iir::b1trg 1865), trat i1i den bayrisd1 en Staatsdienst ein . Die von Stein erwülmte Sd11ve
st er war 1'/wsnelde (1798- 1835), die deti preuß. Offizier A1ig11 st v. Rappold geheiratet 
haue, der bereits 1823 starb. 
3 Karl B r e n t a n o, das jiingst e Kind. 
'1 Johann Georg fI e in e (1770- 1838), beriilunter Orthopüde in W'iir::burg, entsd1loß 
sidi 1828 an/ einer R eise 1wdi Holland, sei1i orthopiidisd1 es lnst,itut dorthin zu verlegen. 
6 W' ohl Franzislca B r e n t an o ( 1806-1837 ) , die dritt e (nidit zweite) 1' oditer; sie blieb 
w iuerheiratet . 
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sd1öner Sonne und milder Luft, braudlC <las Em e r Badewa ser, wodurch 
id1 bis den 11. OkLober fe Lgehallen werd e, besud1e Köln den 14. Oklober, 
den ehrwürdigen Wylich in Dier ford t den 16. und keh re den 20. in Cap
penberg ein, um den 22. nad1 Miinsler zum Landtag zu gehen. 
Daß id1 in Frankfurt meh rer e vergnügte und belehrende Stunden bei Pfar
r er St ein zubrachte, ihm Ihre Stiftungsurkunden mitteilte, daß e r für Sie 
die größle Verehrung hegt, lebhaft Sie kennenzulern en wi.insdlt, vergaß 
ich beinahe Ihnen zu sagen. 
Mein en innigen Dank für die nad1sid1tsvolle, wohlwollende Behan dlung 
me iner reizbaren, übellaunigen , bittern Ungeduld, fiir Ihre bessernde, mil
de rnde Einwirkung wiederh ole id1 Ihnen, meine verehrte Freundin, und 
bille Sie, mid1 dem wohlwollenden Andenken der mir so t euren und von 
mir ver ehrten Nachbarn von Buchwald zu empfehlen. 

[Nadisdirift :] Der F räulein Karoline bitte id1 ehrfurm lsvoll Anhä ng
! ichkei t zu versich ern. 

370. Stein an Spiegel Nassau, 29. Seplember 1828 
Sta1lln rcl1iv Münster, Rorr1d1•ft Dcaouborg (Dc(J.), Nado laß F. A. v. Spiege l Nr. 475 DI. 191: Auslor ti· 
guug (cigcuh iindig). 
Drude: Alt e Ausgabe VI S. 603. 

Der Konflilct mit. Vindce. Reisepliine. Die Frage der f reien Rhei11 sd 1.iflahrt. Kritilc 
arn Bisdto f von Paderbom. 

Ew. E rzLisd1öfli ch en Gnaden danke ich gehorsamst für d ie mir unter dem 
26. 1. M. mitgetei lte Naduid1t und muß nunmehr den Erfolg abwarten1. 

Der ganze Vorgang beweist doch wieder viele Inkonsequenz. 
Meine Badekur werde id1 den 11. Oktober endigen und im Lauf der dar
au f folgenden ·wod1e mi t dem ersten Dampfboot nach Köln abgehen, um 
Ew. E rzbischöflich en Gnaden meine Verehrung zu bezeugen. Von da beab
sid1tige ich einen Besuch des Herrn v. Wylich in Di ersfordt und nehme mei
nen Rückweg über Herten nad1 Cappenberg, wohin mim meine e ignen 
Geschäfte und die Vorbereitung zum Landtag zurüd berufen. Bei meiner 
Durchreise durd1 [Köln] wünsdl te id1 sehr, von H errn Priisidenten Delius 
die Lage <ler Unte rhandlungen iiber d ie Rheinsdliffahrt zu erfahren, da 
dieser Gegenstand gewiß auf dem Landtag in Anregung wird gebracht wer
den. 
Das zweideutige Betragen des H errn Bisd10fs von Paderhorn2 i t seiner 
SLellung in der Kirche unwürdig; wir können bei seinem Abgang nur ge
winnen. 

1 Nadt Pertz, Stein V I S. 609 hatte SteilL durdt Brie fe Spiegels vom 23. 111td 26. Septem· 
ber 1828 erfahrelL, daß Virldce eingele1tht habe und sidt nidtt lii1tger weigere, als La1td· 
tagslcommissar mit St eilL als La1tdtagsmarsdiall ::11samme1t::11arbeiten. 
~ Friedridt K lem e1is v. L e d e b ur, cler vo1i 1825-1841 Bisdi.o/ vo1i Paderborn war. 
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371. Stein an F. G. Welcker Nassau, 29. September 1828 
Uni vcrs it iitsbi Llio lbck Donn, Hand1d1 rift e nnLtei lung S i03: Ausfertigung (oigcnh ii udi g) . 

Meldet sei11e A nlmn/t i11 Nassau .. Zu einer Biicherse11dw1g. Grüße cm Niebuhr u.nd 
Amdt. 

Seit wenigen Tagen bin ich von einer R eise nach Schlesien, Böhmen, Fran
ken hie r wieder einge troffen und ersuche Ew. \Voh !geboren, meine verspä
te te Beantwortung Ihres sehr geehrten Schreihens d. d. 16. Ju li 1 zu ent
schuldigen. 
Die Porto-Auslage für die von Herrn Treuttel übersandten und für mich 
bes timmten Büche r erse tze ich hiedurch mit 9 Talern 8 Si lbergroschen. 
Sollte das Pake t selbst noch nicht in Cappenberg sein, so bine ich , es nur 
rlurch H errn Goedecke dahin abgehen zu lassen. 
Herrn Staatsrat v. Niebuhr und H errn Professor Arndt bitte ich mi ch zu 
emp fehlen. 

1 Steitt·A.C J/14a W eld ccr Nr.2. 

372. Ber ich t Steins „Über meine Verwaltung Nassau, im September 1828 
<l er Freihe rrli ch vom Steinseh en Güter von 1784 bis 1828"1 

Stciu·A. c V/ 13 II Ill. 101 rr.: Kouzc pt (cigeuhii nJ ig) mit Einrü gu ngcn von Hentmcistcr Hnup l. 
D ruck: J. Lnppc, Fre ih err vom Ste in ah Cutsh err auf Knpp cnhcrg, Miinstcr 1920, S. 208 ff. (gckiirzt). 

Die Verwaltung des Familienvermögens durdi Steins Eltern. V ermögensstand zur 
Zeit der Vbemalr.me durdi St ein. Sdmldentilgu.ng. Verlu.st.e durdi die f r<wzösi· 
<die BesetzlLng des liiihen Rhei1w/ers wülr.rend der Revolutionskriege. ß e111ülwn
gen wn eine A brtmdwig des Frü.diter Besitzes. Die Q1rnclt-Lanclscro11 sche Erb
sdia/t . V erlust der reidisrittersdia/tlidien Unabhüngigheit. Stein als n.assauischer 
U11tertan. Streulage der Steinsdien ß esitzlLngen. Der Erwerb Birnbaums; daran 
gehnüp/te Erwartungen. Völlige Zerriittimg der V ermögen.sverhültnisse durdi 
cle1i Krieg Franlcreidis gegen Preußen und Rußland. Umwcmdlrmg der 11on Fried
ridi Wilhelm III. Stein bewilligten lebenslünglid ien Pension in eine ei1unalige 
Kapitalabfindung. Entsdiüdigung für Steins Verluste durch Zar Alexander 1. Tren· 
n11.ng Steins 1101i Trosdtlce und völlige Vbemahme des Bimba11mer Besitzes. A nf
stell1mg der clurdi den Erwerb Bimbmun.s erlittenen Verluste. Der Tausch Bim
baum-Cappenberg. Für Bauten verwendetes Vermögen. Anfst.ellung der durdi die 
Entwiddung der politisdien Verhiiltnisse bedingten Einlcommen sverluste. Au/he· 
bung der gutsherrlidien Gef ülle 1812 und deren V ergiittmg mit Dom.ü11 engrund
stiiclce11 1814. Erweiterung cles n.c1ssanisdien Besit zes 1817. 

Die Veränderungen mit den Fre ihenlich vom Steinischen Gi.itern waren 
während meiner 4.Sjährigen Verwaltung so zahlreich , daß ihre Zusammen
stellung für den znki.inftigen Besitzer nö Lig wird, um die Ver iinderungen 

1 Seinen Beridtt ii.ber die V erwaltung des Familienvermöge11s hat Stein offenbar n icht 
z1t E11cle gef iihrt. Dem Konzept liegen Au.sziige u11d Noti zen aus den Redrnungsbiidiem 
1785-1807 bei, in denen Lt. a. audi Bemerlmngen iiber Steins A11/wnf einer Branden
burger Domherrenpräbencle 1791192 und ihren Verlrnuf 1801102 enthalten sin1l. 
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seih t und ihre Folgen k enne11zulernen und um den Leitfaden für den f er
ne ren Haushalt leichler auffassen zu können. 
Meine von mir hochver ehrten und inniggeliebten Eltern hatten die großen 
von meinem U rgroßva ter Chris toph vom Stein gemachten Schulden getilgt , 
bedeulende Bauten ausgefiihrl, z. B. die hiesigen zwei Fliigel, s ich bemiiht, 
ihren sieben Kindern eine religiös-sittlid1e, ihrer Geburt, Gesd1lecl1t und 
dem selbslgewiihlt.en Beruf angemessene Erziehung zu geben, ihre Söhne zu 
braucl1baren, tätigen Mtinnern zu bilden und ihnen den Beruf zur gemein
niiLzigen Wirksamkeit sd10n in ihrer friih es ten Jugend einzuprägen. 
Sie verbesserten das Familienvermögen nicl1t all ein durd1 Schnldentilgung, 
sie vergrößerten es durd1 den Ankauf der sogenannten Adelsh eimi eben 
Giit e r ao. 1779, den 29. Ma i und 14. Juni, fiir die Summe von 58 000 FI. 
Diese Güter waren alte vom Steinsd1e Allodialgrund üid e, so nad1 dem 
Erlö chen der Philippini ch en Linie ao. 1701 an deren weiblicl1e Deszen
denten, die H erren v. A llel h eim, und in der Folge an deren Erben, die 
Familie v. Wrede, kamen, von de r me ine E llern sie an sicl1 brad1ten. 

Tad1 dem Tod m einer vo rtreffli ch en Mutter, den 29. Mai 1783, überli eß 
mir me in Vater die Gii te rverwallung, be i der id1 hauptsiicl1lich dem Rat 
meiner . ge liebt en Schwesle r, de r Äbti ss in~, der getreuen Gehi lfin meiner 
Mutter , folgte. 
Die zu dieser Zeit vorl1 andene Schuldenmasse betrug 

89 157 FI. 8 h 3 Pf. 

Sio waren entstanden2 llurd1 die Erziehungs- und Au sstallungsl oslen 
meiner Gescl1wister 

33 157 F I. 8 h 3 Pf. 
2) durcl1 den Au kauf de r Adelsh eimisd1en Giite r, wozu 56 000 Fl. waren 
aufgenommen wo rden. Durd1 <l en Verkauf einzelner Parzellen de rsell.ien 
(Bei lage IV r. 1- 5) waren 12 632 F I. 33 h aufgebra cht und diese nebst 
2000 F I. Er parung auf An stallung m einer zweiten Schwe ter mit [ ... ] 3 F I. 
und Tilgung einer Schuld verwandt worden. 
Auf die A btragung dieser Sch uldenmasse mußle e rnstlid1 Bedacl1t genom
m en werden. Die Mille! hiezu waren die vorgefund enen \Vein- und 
Frud1t.bestände, der Holzbestand in den Wiildern, durd1 Sparsamkeit be
wirkte Über schüsse der E innahme iiber die Ausgabe, die durd1 die Einfach
h eit <l e r bis Ende 1788 <lauernden väte rlid1en Haushaltung und mein Be
miihen, hauptsäd-ilid1 von meinem Gehalt zu leben, erlangt wurden. 

Aus <li esen Hi lfsquellen wurde eine Tilgung bewirkt 

1) von 1783 bis 1788 59 300 Fl. 
2) von 1789 bis 180t1 9 357 F l. 8 h 3 Pf. 
3) von 1827 bis 1829 10 500 FI. 

2 Mariann e vom Stein. 
3 Liidre im Original. 
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Die Tilgung der letzten Position erfolgte aus dem Verkauf des Adelshei
mischen Hauses fü r 9025 Fl.4 und 14 75 FI. Ersparungen. 
Man wird mit der Tilgung der noch übrigen 19 900 F I. fortfahren, wenn 
die Ge treidepreise sich fern er einigermaßen halten. 
Die Schuldentilgung wurde in der er sten P eriode begünstigt durch gute 
Getreidepreise, sie wurde in der zweiten P eriode aufgehalten clurd1 Ein
sammlung eines disponiblen Bes tandes von 38 738 FI. 57 h 1 Pf. , der ver
wandt wurde 
1) zur Abtragung von K apitalien 
2) zu Bauten (Beilage I) 
3) zur Anschaffung von Juwelen (Beilage II) 
4) für Möbel pp. 

9 357 F I. 8 h 3 Pf. 
17 828 Fl. 7 h 2 Pf. 
8 614 F l. 36 h 
2 939 Fl. 5 h 

38 738 FI. 57 h 1 Pf. , 
ferner durch meine Verheiratung und die dadurch vermehrte Kostbarkeit 
des Haushalts. 

Der französische Revolutionskrieg und der dadut·ch erfolgte Verlust des 
linken Rheinufcrs, sein Übergang unter französisd1 e Henschaft hatte für 
jeden hiesigen Gutsbesitzer verderbliche ökonom ische Folgen, und dem 
R eich sunmittelbaren entriß sie seine politische Stellung und Unabhängig
keit und e inen bedeutenden T eil seines Vermögens. 

Die ersten Kriegsjahre von 1792 bis Ende 1794 waren dem Besitzer der 
Steinsd1en Güter wegen der hohen Getreidepreise vorteilhaft, aber am 
Ende des Jahres 1794 verlor er mit der Bese tzung des linken Rh einufers 
das E inkommen von den dortigen Gütern. Der Übergang des französi
schen H eerns im September 1795 und 1796 hatte zur Folge die P lünde
rung des hiesigen Hauses und der Umgegend, worauf ein Verlust entstand an 
a) zerstörtem Hausgerät von 946 FI. 2 h 
b) an Pachterlassungen, Unterstützungen von5 3 649 Fl. 50 h 
c) sodann an sonstigen Kriegs- und Einquartienmgskoslen 10 265 Fl. 4 h , 
bestimmt im ganzen ein Sdrnde n von 25 000 Fl. 

Der für Deutschland verderbliche Gang des Kriegs, die allgemein e Erwar
tung der Siikularisa tion der geistlichen Gü ter, der Verlust, so der Deutsch
Orden an se inen Besitzungen auf dem linken Rheinufer erlitt und der 
hauptsäch lich die Ba llei Koblenz traf, bes timmte ao. 1798 die Abtei Arn
s tein zum Verkauf ihres Hofes zu Frücht und ao. 1803 den Deutsch-Orden 
zum Verkauf des seinigen mit den zu beiden Höfen gehöt·igen Waldantei
len. Der Kaufsd1illing füt· beide Höfe wurde genommen bei dem Arnstei
ner aus Ersparungen, mit [ . . . ] Fl. bei dem Deutsch-Orden-Hof. Durd1 

4 Der Adelsheimer Hof ilt Nassau gege11ii.ber der Ei11/ahrt zum Stei11.sdie11 Sd1.loß. Vgl. 
Nr. 315, 4. Abs. 
6 Hierzu sind noch / olge11clc Me11gc11a11gabe11 gemadit : 2 Mt. Weizen, 25 Gerste, l1 /2 Erb
sen, 2221/2 Korn, 152 Hafer. 
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diese Ver einigung sämtl icher Fremden gehörigen, in Friicht gelegenen 
Höfen ward eine regelmäß ige Bewirtschaftung der Forst und des Landes 
ausführbar. 

Um die abgängigen Holzbes tände des Früd1ter Waldes ve1·jüngen zu 
können, hatte ich bereits ao. 1785, den 14. März mit der Gemeinde die 
Übereinkunft getroffen, daß sie in die Einhegung von 2881/2 Morgen und 
Beschränkung ihres Huderechtes gegen die von mir zugesagte gänzliche 
Aufhebung meine r Sd1äfcreigerechligkeit auf ihren Feldern willigte. 
Nad1dem nun der deutsd1-ordensd1e und arnsteinsche Waldteil auch in 
mein Eigentum übergegangen war, so wurde eine Zusammenlegung der 
zerstreuten Grundsliidrn und die gänzlidle Aufhebung der de r Gemeinde 
gehörigen Waldhude ausführbar. 
Die Zusammenlegung der Grundstücke (Konsolidati on) ward nach vorher
gegangener Vermessung und Abschätzung ao. 1799 begonnen, aber erst 
ao. 1803 ausgefi.ihrt, die Dreifelderwirtsdiaft abgesd1afft und eine Fünffel
clerwirtsdrnf t eingeführt und diese V eränderuug durd1 eine zweijähr ige 
unentgeltli che Austeilung von 150 Pfund Kleesamen möglid1 gemacht. Der 
E rtrag des Hofesgu ts ward durd1 diese Veränderung beträd1 tlid1 erhöht. 
Er be trug 
1803 7 Weizen 56 Roggen 28 Spelz 14 Gerste 49 H afer 184 F l. Geld 
1828 14 Weizen 77 Roggen 56 Spelz 35 Ge1·ste 63 Hafer 196 Fl. Geld, 
also mehr 7 Weizen 21 Roggen 28 Spelz 21 Gerste 14 Hafer 12 F I. Geld. 
Die Gemein<lehu<le im Friid1ter Wald wurde durdl einen mit der Ge
meinde vom 24°. August 1803 abgeschlossenen Vergleich gänzlidl aufgeho
ben gegen Überlassung an dieselbe von 57 Morgen 8 Ruten Wald und der 
von dem K lafterho lz fallenden Wellen, weld1e sie bisher genossen hatten. 
Die Wirkung aller dieser mit dem Früd1ler Wald vorgenommenen Verän
derungen war seine gänzlid1e Verjüngung und die Erhaltung eines voll
kommen regelmäßigen Holzbestandes. 
Meine Familie hatte einen langjährigen, seit 1621 dauernden Prozeß über 
die Quadt-Landscronsd1c Erbsdrnft, dessen Gegenstand sich aus der an lie
genden Deduktion ergibt6• 

Id1 hatte alles vorbereitet zur Besitzergreifung nad1 dem Tod des kinderlo
sen Bes itzers, H errn Benedict v. Clodt, und sie erfolgte ao. 1798, als bisher 
den 23. März 1798 starb. 
Es erhoben sid1 nunmehr vielfad1e Anspriid1e des Grafen Nesselrode zu 
Herten als Quadt-Landscronscher Erbe, der Allodialerben des verstorbe
nen Herrn v. Clodt, der Gläubiger der Quadt-LandscronsdJCn Familie und 
der Gläubiger des H errn v. Clodt. 
Di e Sad1e ward bei dem französisd1en Tribunal zu Koblenz verhandelt, 
alle Anspriidle daselbst vorgetragen, id1 sd1loß einen Vergleich mit Graf 
Nesselrode d. d. 7. Juli 1798, mein Erbred1t auf die Quadt-Landscronsd1e 

0 Vgl. dazu Nr. 267, 2. Abs. 
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Verlassenschaft ward von dem Tribunal in Koblenz anerkannt, eine Frau 
v. Merode al s A llodialerbin des Clodtschen Vermögens erklärt. 
Zur Ve rmeidung aller prozessualiscl1en WeiLläufigkeiten schloß ich auch 
mit dieser einen Vergle icl1 , desgleicli en mit Graf Bassenheim wegen einer 
Forderung an das Quadt-Landscronscl1e Vermögen. 
Das sehr ansehnlicl1e Quadt-Landseronsehe Vermögen war im 17. Jahr
hundert durch den einen Miterben Moritz v. Brempt bedeutend verringert, 
es blieben nur die H errscl1aften Landscron-Ehrenberg und die Vogtei 
Hirz[e)nacl1 übrig, die ppter 8000 FI. brutto Ertrag aufbracl1te11 , den der 
durcli die französischen Gese tze entstandene Verlust des Zehenden, Zinsen, 
Steuerfreih eit bedeutend verminderte. Die Güter wurden mit 1134 FI. 37 h 
KontribuLion beleg t und an Zehnten, Zinsen pp. 2503 FI. 47 h 3 Pf. jiihr
liche Re venuen aufgehoben. 
So ergab sicl1 denn das Verscliwinden der in der Deduktion berechne ten 
Millionen, die sicl1 zwar aus der bereclrne ten Zinsanhäufung bildeten , aber 
nie an Giiterwert vorhanden waren, und aus dem so alten, so viele Hoff
nungen veranlassenden Prozeß erfolgte für mich nur eine Summe von 
31 202 FI. (Beilage VI). 
Durch den Verlust des linken Rh einufers ward der darauf gelegene Teil 
des Fam ilienvermögens der fran zösiscl1en, das Eigentum zersplitternden 
Gesetzgebung unterworfen, der diesseit ige An teil lag im Kriegs theater, 
allen daraus en tstehenden Bedrüclrnngen und Störungen a usgese tzt, die 
Erneuerung der F eindseligkeiten war vom Ehrgeiz und der Kriegslust Na
pol eons mit ihren verderbli ch en Wirkungen, de r Auflösung der de utscl1en 
Verfassung und der U n te rdrüclrnng des Reicl1sadels, welcl1e bereits ao. 
1803 Bayern, Nassau, se lbst Hohenlohe versucht hatten, unfehlbar zu er
warten. 
Der unmittelbare Reicl1sadel hatte bekanntlicl1 se ine ursprüngliche Unab
hängigkeit von den Fiirsten, in deren Landen sie wohnten, durch F ehden 
und Vereine vo r E inführung des Landfriedens und nach dessen Abscl1 luß 
durch den Hitte rsclrnftlicl1en K reisverband und den Sclrntz des Ka isers und 
der Reichsgericl1te erha lten. Hieraus bildete sich bei den Mitgliede rn des 
Vereins ein Geist der Unabhiingigkeit, ein Gefühl von Selhstiindigkeit bei 
dem einzelnen, das den Charakter kräftigte, das Band de r Familie enger 
scldoß, die Li ebe zu ihre r Erhaltung, die Sorge fiir die Vermehrung ihres 
Wohlstandes verstärkte und die G renzen der Autonomie über die innren 
Verhältnisse ihrer Mitglieder ausdehnte und fes ter ordnete. Daher war es 
gewöhnlich, daß, wo m ehrere Söhne vorhanden waren, sie ihrem Erb
recl1t nacl1 dem Wunscl1 der Eltern entsag ten, ihnen die Auswahl des Erben 
überließen und sicli mit einer Abfindung begnügten. Ein solclies gescliah 
aucl1 in meiner Familie. Vier Bri.ider unterze icl111e ten den von unserem Va
ter uns vorgelegten Familienvertrag und überließen ihm die Wahl des 
Erben, die micl1 traf. 
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Die e rwar tete und ao. 1806 edolgte Auflösung des deutsch en R eich und 
mit ihr der Re ichsritterschaft hatte für meine Familie die verderbli ch sten 
Folgen. Sie ved or ihre Unabhiingigkeit, sie ward ein T eil des H erzogtum 
Na sau, eines kleinen Landes, für das unmöglich ein va te& ind i ehe Inter
esse entstehen konnte. 
Die Beschaffenheit meines Familienbesitztums halte ferner das Nachteilige 
de r großen Ze rstück elung und der ze rstreuten Lage, von de1· Mosel (Reil) 
bis auf deu Wes terwald (Rems) und von der Ahr (Bodendorf) bis an die 
E I te im Hadamarschen. Die Verwaltung wurde ersd1we rt, wahre V erbesse
rungcn unmöglid1 gema cht, die H ebungskosteu vermehrt, und d er Besitzer 
eu tbch1·te der mannigfa ltigen Annehmlid1keiten, so aus einer ge chl o se
n en, ausgedehnten Gütermasse entsteht. 
Alle hier aufgeziihlLen U msliiude und Veränderungen hatten den Wunsch 
in mir erregt, einen Teil d es hi es igen Bes itztums, insbesondere den entfern
ter gelegenen (Kellerei Sayn) und den auf dem linl en Rhe inufe r gelege
nen, ferner alle unprodul tiven T eile, z. B. Häuser, zu ver iiußern und e ine 
in der preußischen Monard1ie liegende, vom wes tlichen Kriegssd1auplatz 
e ntfernte, bedeutende und gesd1lossene Besitzung zu kaufen. Eine Giiter
rnasse mit E rlös von 88 083 FI. 15 h 1 Pf. oder 50 817 Rtlr. 15 ggr. Berl. 
Cour. wurde veräußert mit der nach Vorsduift des Familienvertrags ein
zuziehenden Genehmigung der Mittelrhe inischeu Reid1srittersdiaft7 ; so
dann eine Summe, mit Einsd1 luß ander er Fonds, z. B. Er pa rungen auf 
Birnbaum bis 1808, verwandt von (Bei lage VII) 

Position 1 
Po ition 2 

Summa 

81887 
7 432 

89 319. 

Dieser Entschluß wurde durch den ao. 1802, den 13. März, abgeschlos enen 
Kauf de r Herrsdiaft Birnbaum in Gemeinsdrnft mit dem Herrn Kammer
herrn v. Troschke für die Summe von 243 000 Ta ler ausgeführt, sein An
teil betrug 1/ 3. Diese Gemeinschaft sd1icn mir nötig, weil ich <lurd1 meine 
D ienstverhältnisse an der unmittelbaren Leitung der Landwirtschaft ver
hindert wurde. 
Diese Besitzung ha tte v ieles 'Empfehlende, ihre Bedeutenheit. Sie be land 
aus: 

2 717 Morgen Giirten 
52 Morgen Ad(er 

564· Morgen Wiesen 
ca. 15 000 Morgen Wald 

7 Um/angreidie K orresponclen: iiber diese V erlriiu/e mit der /11ittelrl1ei1t. R eid1sritt.er · 
sdw/t , clen R entm eistem Wi e/er u11d Gasebruch 11. a. aus clen Jah ren 1802103 im Staats· 
ard1iv K oblcn:, Ahten , Abt. 54 S Nr. 202619 (:. T. /iir clie V eröffe11tlich 1111 g im Ergän· 
: 1111gsba11cl dieser Ausgabe vorgesehen ). 
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33 Stiick Pf erde 
2400 Stiick Schafe 

260 Rindvieh 
2 Ziegeleien 
1 B rennerei 
2 Brauereien 

ca. 1 200 Morgen Secnfisd1erei 
1 Walkmühle 

und hatte iiber 5000 U ntertanen, sänVlid1, mit wenigen Ausnahm en , 
Deutsch e lutherischer Religion. Ihre Lage an dem sd1iffbaren Warthes trom 
se tzte sie in Verbindung mit Berlin, sie gren zte unmittelbar mit der Neu
mark und konnte als ein Teil de rselben angeseh en werden. 
Der Wohlstand von Siidpre ußen war unter der preußisch en Regierung im 
bed eutenden Fortsdueiten, der Wert der Güter s tieg, die W ollfabriken in 
Birnbaum, Meseritz usw. verbesserten sich und hatten einen lebhaften Ver
kehr mit dem Innern von Rußland und dem n ör dli d1Cn As ien, man wa r 
besch ä ftig t m it dem Plan zu einem Kredit system, und es ließ sich ein fort
sdueitendes Steigen im Ertrag und im Wert der Bes itzung erwarten. Der 
Oberamtmann Bornemann zu Rawitten bot mir 9600 Taler P acht, die 
nach sed1s J ahren auf 10 000 T aler erhöht werden sollte, der E rtrag des 
Waldes konnte zu 3000 Tal er angen ommen werden. H err v. Trosddce be
stand auf Selbstbewirtsdrnftung im Ver trauen auf seine Wirtschaftskennt
nisse, die er auch durch Ve redlung de r Sd1äfcr ei u sw. bewies. 
Alle diese Erwartungen wurd en vereitelt durd1 den 1806 ausgebrod1en en 
Krieg, seinen Drude und durd1 den von Napoleon im Dezember 1808 ge
gen mid1 verhängten, bis in die Mitte des 1813. Jahres fortd auernden 
Sequester, wodurd1 ich alles Einkommen ve rlo r und die innren Wirtsdrn ft s
verhä ltnisse zerriitte t wurden, end lid1 durd-1 den die Wirtsdrn ftsgebäude 
zerstöre nden Brand, der e inen V erlust von [ . .. ]8 verursad1te. Sta tt des 
geh offten Vo rteils e rgab sich ein bedeutender Verlust, den andere, durd1 die 
giitige Vorsehung herbeigeführte Zuflüsse mich nicht a llein zu tragen in 
Stande setzten, sondern auch r eid1lid1 v ergüte ten. 
Der unglüdclich e Erfolg des K riegs zwisch en Osterreim und Napoleon ao. 
1809 en tfcrn te all e Aussid1L einer nahen Ed ösung von dessen H errsdrnft. 
ld1 versuchte dah er in den fo lgenden Jahren , m eine Familie nach meinem 
Tod gegen Mangel und A rmut zu sid 1ern. In dieser P eriode war das fer
nere Dasein der preußisd1en Monardlie ungewiß, und ihr hätten groß e 
Veränderungen vorbestanden, hä t te Napoleon siegr eich den russischen 
F eldzug geendigt. Der König hatte mir ao. 1810 eine lebenslänglich e P en
sion von 5000 Taler versich ert und entsdlloß sid1 ao. 1811, d en 11. Juli 
n ad1 sein en mir immer bewiesenen gnädigen Gesinnungen s ta tt ihr em 
K apital von 100 000 Tale r in Staa tspapieren nad1 dem Kurs zu geben. 

8 Liidrn im Original. 
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Mein Antrag ward durch meine Freunde, tli e General e Scharnh orot, Gnc i
scnau, tlcn Grafen Arnim v. Boitzcnburg und cl cn gut en , braven, t reuen 
Geheimen Rat Kun t h kr~if t ig unte rs tli tzl. Der letzte re liherbrach tc mir tli e 
Staat papierc nach Prag einige Stunden, eh e ich nad1 Rußland abreis te 
(Mai 1812). 
Die glüddid1en kriegeri sch en E rcigni sc fiihrten mich im Friihjahr 1813 im 
Gefo lge des Kaisers A lexander nad1 Schlesien zu ri.idc E r hi elt es fiir billig, 
eine Entschädigung fiir tl cn durd1 tl cn Gcwalts tre id1 Napo leons e rlitten en 
Verlus t mir auf die in Polen gelegenen Dotationen cl c r französi d1 c 11 Mar
schiillc, be ondcr des Marschall s Davoust, mit 93 667 Rtlr. anznwc i cn, di e 
der polnisd1 c F inanzminister Für t Lubed<y langsam und ers t nad1 tlcr B e
se tzung von Paris vo ll ständig auszahlte. 
I ch sud1t e mich nunmehr mit H errn v. Trosd1kc, der durch hriusli chcn Ver
druß physi d1 und moralisd1 gc chwächt worden, wegen Birnbaum g~inzli ch 

au e inandcrzusetzcn und glaubte, diese mit Freigebigkeit und Zuvorkom
menheit in Erfüllung sein er \Viin ehe tun zu müssen, weil e r mill clLarer
wcisc durd1 den von mir veranlaßt en Sequeste r viele Unannehmlichkeiten 
und auch Verlus t an seinem Vermögen crlillen hatte. I ch übernahm 

1) alle auf Birnbaum nod1 haft enden Pass ivkapitalien und Zinscnrc tc, 
di e nad1 [Beilage] VII Nr. 8 

:i) 118 379 Rtlr. betrugen. 

b) durch Trausfc ri crnng de r den 32 111li11s tcr cl1en GI;iubigcrn zugehörigen 
Kapitalien von Birnbaum auf Cappenberg 30 000 Tale r (Beilage VII Nr. 9) , 

c) tlurd1 Deponierung verschiedener Kapitali en bei tl em Lantlgc rid1tc zu 
Me critz (Be ilage VII Nr. 10) 2916 Taler 16 ggr„ 
Summa 151 295 Rtlr„ 16 ggr„ 

2) als gänzlicl1e Abfindung e ine bare Summe von 34 534 Talci· (Beilage 
VIII Posi tiou 12). 
D er Ankauf von Birnbaum war nad1 der B eilage VII enthaltenen Zusam
m enste llung e in höcl1s t unvorteilhaftes Gesd1äfte. A uf e in fi.ir 24·3 000 Taler 
Cour. e rkauftes Eigentum wurden 308 947 Taler verwandt und das Gut bei 
dem Tausd1 gegen Cappenbcrg zu [ .. . ] 9 Tale r [ .. . ]9 ggr . angenommen. 

Diese1· große Verlust ents tand 

a) aus der tlurd1 unvorhergeseh ene Ereignisse gestörten V e rbe scrung der 
Landwirtsclrnft und verei telter Hoffnung e iner Erhöhung tlcs Er trags untl 
tl cs Kaufwc1·ts tlurcl1 Einführung des Kredi tsystems, die e rs t 1820 erfolgte, 

b) der Sequeste r 1808- 1813 entzog mir ein fünfjährige Einkommen 
untl belaste te mid1 mit fünfjährigem Zinsenriicl<s tand, 

c) wurde H err v. Troschke sehr r eichlich durch midi abgefunden. Ihm lag 
die Zahlung auf e ines Drillc ls de r ao. 1814 auf Birnbaum n od1 haftenden 

u Liidre im Original. 
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Kapitalien, sonstigen Passiv-Schuldforderungen und <leren riickstiindigen 
Z insen 

151 295 Taler 16 ggr. oder 50 4.32 Rtlr. 

D iese übe rnahm id1 und bezah lte ihm 34 534. Taler, in Summa 84 966 
Htlr. h e raus. H err v. Trosd1ke mad1te zwar Ansprud1 auf T eilnahme an 
dem Gesd1enk des Kaisers A lexande r von 93 667 Taler, so zur Deckung 
des bei B[irnbaum] erlittenen Verlus ts und zu dessen Wiederhe1·s 1.e ll11ng 
gegeben war; räume ich ihm auch e in Hed1t auf e ine solche T eilnah me ein , 
so konnte sie nur 1/3 oder 31222 Taler ausmach en. Sein Anteil an den 
Schulden blieb imme r nach jen em Abzug 19 210 Taler. Diesen gewann er 
und e ine re ine Abfindungssumme von 34 000 Taler. 

Die mir nach Beilage IX überwiesenen Summe n setzten mich im Stand, <l cn 
bei Birnbaum erlittenen Verlust zu tragen und die bedeutenden Übcr
schiissc zu mancherle i Zwedrnn (die in einer besonderen Be rechnung sid1 
b efind e n) anzuwenden. Sein e rl ang tes ausschließ endes und all e iniges Eigen
rum machten ao. 1815 und 1816 den Tausch mit Cappenberg mögli ch , 
iibcr desse n E influß auf mein en Vermögen szu t.and, iiber des en Venval
tung und Ve1·besserun g ich e ine besonde re Denkschrift entwerfen werde10• 

D ie Größe der auf Bauten (Beilage II) verwandt en Summe von 97 773 FI. 
wird mir vie ll eicht den Vorwurf der Ve rsch wendung zuzieh en , gegen den 
id1, da sie aus anderen Quellen a ls aus dem väte rli ch en Grundvermögen, 
nämlid1 aus Ersparungcn und Sclbs terworbcncm erfolgte, mich nid1t zu 
verantworten brauch e. 

Unterdessen bemerke id1 fo lgendes : 

] ) Die von ao. 1791- 1793 vorgenommenen Bau ten bezweckten V e1·sd1ö
nerung und Verbesserung des Nassauer F amilienhauses, Umänderung des 
Flurs, Verlegung der Kiid1e, Erneuerung und Vers tiirkung des Mobiliars, 
Gartenanlage. 

2) Die von 1814.- 1820 vorgenommenen Bauten be trafen 

a) das Nassauer Gebäude, das in seinem Innern durd1 Krieg, P lünderung 
usw. gelitten, also mand1e Verbesserungen und e in fast ganz neu es Ameu
blement erforderte, 

b) den Turm, so a lle in 45 bis 50 000 FI. kostete. 

Ich entsd1l oß mich, ihn zu bauen als Denkmal des großen Ereignisses des 
Fal ls von Napoleon (1812- 15) und m einer Dankbarkeit für den mir von 
den drei Monard1en, insbesondere von dem Kaise r Alexander und König 
Fricdrid1 Wi lhelm III. mir gegeb enen Sdrntz. Aud1 erfolgten llie Bauko
s ten nid1t aus dem Kapital der Schenkung, sondern aus dem Gewinn an 
d en Staa tspapieren. 

Die Aufhebung des Sequester s bewirkte im November 1813 der F eldmar-

10 Eine soldie Denlcsd1.ri/t hat. Stein nicht niedergelegt. 
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schall Bliich cr, der sie aussprach und das hie ige Familienhaus mit einer 
Sauvegarde bese tzte. 

Die Anwendung de r fran zö i ch en Ge e tze auf das linke Rheinufer, die 
vern ichte te U nmittelbarkeit a uf dem rechten hatten fo lgenden nach teiligen 
Einfluß auf das Vermögen der ursprünglich Freiherrl ich vom Steini ch en 
Fami liengüter: 

l) W ert der auf dem linken Rheinufer verlorengegangenen 

a) jiihrlid1en Revenuen, an Zehenden, Zinsen pp. 861 FI. 32 h 22
/ 3 Pf. 

h) Diese Güter wurden mit [Steuern] belegt 158 Fl. 25 h 

2) a) W ert der auf dem rechten Rheinufer 
ohne Ersatz verlorengegangenen Renten 

b) Be trag der landesh errlid1en zu 4 Simplen 
anzunehmenden Steuern 

c) Betrag der Kommuna l teuern circa jährl. 

2 473 FI. 44 h 

100 Fl. 

Summa 3 593 FI. 40 h 22/s Pf. 

Es ist .zwar ein e nomina le Ve rmindernng <l er Simplen von 5 auf 4 und 31/ 2 

Simpel e rfolgt, dagegen Haus teuer erhöht, Zoll und Stempel eingeführt 
(in uno simplo 618 F I. 26 h - laut Beilage X). 

Die durd1 das na auische Edikt ao. 1812, 1./ 3. September aufgeh obenen 
gutshe rrlid1en Gefäll e (§ . . . ) wurden von der Landesregierun g ao. 1814 
<lurch Domänengrnncl tiicke und ao. 1818 durd1 e ine auf der Steue r! asse 
s teh ende Rente von jährlid1 70 FI. vergiitet. 

Bei den ao. 1814 über diese Entschädigung anges tellten Verhandlungen 
wunle der W ert der aufgeh obenen gut sherrlid1 en Ge fa lle zu 1259 Fl. 12 h 
und von die en sd1on 1812 und 1813 entbehrten Gefiill en die Zin en mit 
129 F I. 4 h, zu ammen i111 K api talwert 44 4.24 FI. , angenommen. A ls Ent
sd1iilligung wurde iibe rwiesen 

:i) 358 forgen 15 Ruten Arnstein er Wald, 

b) 401 Morgen 92 Ruten Graeven-Wald, 

c) de r Saalsd1eider Hof von lOct Morgen 58 Ruten F läcl1e11 geha l t an 
Gärten, Ädrnrn und Wiesen. 

Die Überweisung des Graeven-Waldes veranlaßte mid1, Unterhandlungen 
anzuknüpfen, um den R es t des Graeven-Waldes (386 Morgen 117 Ruten), 
sodann den ·walddistrikt, den sogenannten Tiergarten , von 33 Morgen 
90 Ruten und einige Ädcer- und Wiesenparzellen in der Nassau er Gemar
kung von 32 Morgen 151 Ruten 8 Sd1. zu erl angen, und es kam ein Tausd1 
ao. 1817, den 24. April zustande, wodurch id1 diese Grund tiidrn gegen 
ü berlas ung an die D om iine der Höfe in Brodt, Liidcershausen Ull(] Ein
zahlung eines Kapitals von 6410 FI. e rhielt. 

Die Gemeinden Sclieuern und Oberwieß besaßen im Graeven-Walcle die 
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D ienstbarkeiten der Hude, Laubscharren und Raff- und Leseh olz. Um den 
Wald hievon zu befreien , überl ieß id1 

der Gemeinde Oberwieß 151/2 Morgen, 

der Gemeinde Scheue rn 87 Morgen vom Gracven-Wald. Der letztern 
zahlte ich noch ein Kapital von 500 FI. 

373. Ste in an Merveldt Nassau, 4. Oktober 1828 
Griiflid1 v. Mervet<lud1cs Ardaiv zu W cs tc rwink c l, Fu111i l icn ard1 iv, Au gust Fer<l inond v. McrvclJt IlJ . III 
BI. 54: Au sfe rt igun g (cigenh iillllig). - S tein·A. C 1/ 21 Mervcl<lt : Absdirift (Sdireiberhnllll) . - tlier n ndi der 
Aus ( ertigung. 
Drude: Pcrtz , S te in VI S. 611 (um. di e dre i ers ten Abaiih.e und tl ic N11d1sd1ri ft gckiirzt); A lte A usgul1c VI 
S. 604 (uad1 de r Al.11dirift, Auu.ug); Sd1röder, Bri e fwedasc l Stc iu- 1\lcrvchlt S. 177 (Regest) . 

Gliidcwunsdi zur Geburt einer Enhelin. Riichblidc auf die Reise von Budiwald 
nadi Nassau mit den A ufentlwlten in Prag u11d Karlsbad. Der Besu.di bei sei11en 
Töditem in 1'/wrnau und bei Gräfin R ottenhan in Merzbadt. Steins Leben in 
Nasscw und seine Pläne für den Herbst . Frau v. Nagel. Der bevorstehende 2. West· 
f iilisd ie Provinziallandtag und Vindrn. V erzidtt auf einen Besudi in Herten. 

Euer Hochgeboren verehrliches Schreiben d. d. 26. v. M./3. Oktober 1 hat 
mir sehr v iele F reude gemad1t, da es midi von der Ersd1einung eine-r 
Enkelin und der Gesundheit der Mutter benaduichtig te, wozu id1 von 
H erzen Glüdc wünsche und die Bekanntsdiaft der jungen Weltbürgerin 
ba ld zu mad1en hoffe. 

Id1 verli eß das Sd1miedeberger Tal und meine mir verehrten und innig 
te uren Gönner, Freunde und alten Lebensgefährten den 20. August, ver
weilte zwei Tage in Prag in Umgang mit der so liebenswürdigen Stemher
gisd1en Fami li e2 , besah di e Eisenbahn bei Smetschau, wo ich den Graf 
Clam3 besud1te, blieb zwei Tage in Karlsbad, um der Großfürstin Ma1·ie 
meine Ehrfurcht zu bezeugen. Id1 erreichte Thurnau den 28. August und 
blieb bis den 13. September in Gesellsdiaft meiner beiden Töditer und der 
Giechsd1en Familie. I ch fand H enrielle sehr glüddid1 durd1 die Verbin
dung mit einem braven, tüd1tigen, frohsinnigen Mann, dem Besitzer eines 
bedeutenden E igentums, das er vers tändig und sparsam verwaltet und von 
den darauf haftenden Las ten befreit, der auch seinen ihm als Reichsstand 
obliegenden Pflichten mit Treue und Gewissenhafti gkeit entspricht. Hen
riette nimmt lebhaften Anteil an allen Verhältnissen , in denen ihr Mann 
gesetz t ist. Sie steht ihrem Hauswesen mit Ordnungsliebe und Wirtschaft
lid1keit vor, und man find e t in ihrem Haus die Zufri edenheit, die innrer 
Hausfriede unter den Bewohnern und ein geordnetes \Vesen dem mi t 

1 / 111 Stein -A. nid it vorhatiden . 
2 fo Prag lebte1t damals Kaspar Graf v. Stcmberg ( iiber ihn s. Nr. 23 Anm„ 1) und sci1t 
Vetter Franz Joseph (über dieseri s. Bd. VI Nr. 229 Anm. 4). 
3 Christian Christoph Graf C l am - Ga ll a s (1770- 1838) , Oberstlandmarsdwll in Döh
men, Priisident der Gesellsdwft patriotisdwr Kunstfrew ide. V gl. Bd. III Nr. 538 mit 
Anm. 7. 
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Wohlwollen aufgenommen en Gast, noch zu h öherem Grade dem an allem 
<liescm innig te ilnehm endeu viiterli ch en Freund gibt. Th erese besuchte ihre 
Sehweste i·. Ich fand sie magerer, aber wohl, der Husten h att e sie verla en. 
Sie wird bis Ende Oktober bleiben, wo sie ihr Mann, nachdem er Re isen, 
Revuen geendig t, abholen wird. 

Den 13. Se ptember besuchte ich meine Schwägerin, die Gr~i fin Rotte nhan, 
in Merzbach , e ine sch öne, an einer den fru chtbaren It zgrnnd dominiercn
<len Anhöh e liegende Wohnung. Sie fand ich umgebe n von v ie r du rch Dil<l
samke it, Frnhsinn und Geh or am li ebenswürdige Kinder. Den 18. blieb ich 
in l• rankfu r t, den 19. erre icht e [i ch] <las s till e, einsame Nassau , <las diesen 
So mmer üigli ch besucht wurde und zu dieser Zeit seinem Besitzer die dop
pelt en Pflichten e ines H ofmanns, K amme rherr en und eines Hauswir t 
wi.irde a ufgelegt h aben, Pflichten, d ie er, ohne verjiing t zu se in , nur unvoll
kommen erfüllt h aben würde. Diese ve rmie<l ich durch m eine päte An-
1 unft und genieß e vollkommene R uhe und E insam keit, die ich zur Über
sid1t meiner Ge chäfte4 , zum Gebrauch der Badekur und zum Genuß <le r 
Natur Ul1ll chönen Witterung benut ze. Ich h abe die A b icht, den 14. Ok to
ber mit dem Dampf chiff nach Köln zu gehen, dort en den 15. zu verwe ilen, 
dann erreiche id 1 Wesel den 16. mit de rselben Gelegenh eit, bes11 d 1e H errn 
v. Wylich in Die rsfonlt und geh e übe r H erten nach Ca ppenberg, wo ich 
den 20. Oktober e inzutreffen die Ab id1t habe. 

An den guten Nachrichten, <li e Ew. Hoch geboren von den nad1 Itulien 
Reisenden erfahren, n ehme id1 recht lebhaften Ante il. D er A nblick de r re i
ch en, g rnßen, mannigfaltigen Natur gibt e inem jugendlid1en, für alles 
Sd1ön e und Gute so empfänglid1en Gemüt, wi e das die Gräfin Pauline be
sit zt, g roße und flir das Leben dauernde Genüsse und E indrücke. 

Ich freue midi sehr, daß Frau v. Nagel sid1 aus dem Haus des Sd1111 erzes 
und des Leidens entfernt. I s t ihre Gesundheit wiede r besser ? I d1 bitt e, sie 
meiner Ehrfurd1t zu versid1ern. 

I d 1 vernehme, <laß der Land tag den 23. November zusammenberufen 
wird, daß H err v. V incke zum Landtagskommissar ernann t, daß er mich 
zum Landtagsmarschall vo rge d ilagen mit de r V ersid1erung, daß unsere 
Uneinigkeit a uf den Gang der Geschiifte 1 einen n ad1t eiligen E influß h aben 
w erde5• 

Über dieses und mehreres beh alte ich mir m ehre res bei meinerZurückkunft 
mitzut eilen [vor]. 
Meine bes ten Wiinsche begleit en Ihre F rau Gemahl in und ihre liebcnswiir
digcn Gefähr tinnen auf ihrer Rei e. I d 1 bitte, Hodnlieselbe und die Grä fin
nen T öchter meiner Ehrfurd 1t zu versid1ern, und erneuere di e Versid1e
rungen der h ohen Verehrung und treuen Anhänglich keit. 

4 U11ter a1td erm sein B erid1t iiber d ie V erwalt11 11g d es S t.e i11 sd 1en V cr111ügc11 s (Nr. 372) . 
G V gl.Nr.370Anm.J. 
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[Nadisdiri/t :] Da ich aus Ew. H och geboren Brief sehe, daß die Gräfin 
Dros teG durch e in Lymphengesdnviir im Bett festgehalten wird, so gehe 
id1 nicht nach H erten. 

374„ Stein an seine Schwes ter Marianne Nassau, 4. Oktober 1828 
Stc in-A. C 1/ 12 d S tein nn Mnri:rnnc vom Stei n Nr. 140: Ausferti gun g ( cigcuh iindig) . 
Druck: Alt e Ausgabe VI S. 603 f. (gekürz t). 

Rüdcblidc auf den A ufenthalt in ß11dnvald 1111. d die Rii dcreise n ach Nassau„ Besuch 
seiner Tod i.ter Henriette in Thurrum 1u1.1l der Griifin Rot.t.cnfwn in Merzbad1„ Die 
A nk äufe der Merzbadicr Verwandten. Steins wirtsc!taf t.lich c Lage und die Au.s
sid iten für das lcornmende Jahr. Sdt.edaer A ngelegenheit.en . Empfehlung eines 
ßud1es. 

Seit dem 19. September befinde id1 mich hier , brauche das E rnser Bad, 
r evidiere den hiesigen Hausha lt und werde den 14. 1. M. nach Cappenberg 
abgehen. 
Mein Aufenthalt in B uchwald war mir sehr angenehm, wie Du, m eine 
liebe Sdnves ter, leicht denken kan nst. I d1 verlebte fünf Wod1en un ter Gön
ne rn un d Freunden, mit denen id1 seit 40 und 20 Jahren in m annigfa ltigen 
Verbindungen stand, in dem Haus der frommen, edlen, in jeder Hinsid1t 
verehrnngswürdigen Gr;ifin R eden . Id1 nahm meinen \Veg über P rag und 
Karlsbad, wo ich mich an jedem Ort zwei T age aufhielt, und erre id1te 
Thurnau den 28. August. I ch fan d H enriette sehr glüddi d1 durch ihre 
Ve rbindung mit einem braven, gesch äftstätigen, frohsinnigen Mann. Sie is t 
eine sorgfältige Hausfrau und eine treue T e ilnehmer in an se inem Tun und 
Lassen, Leideu und Freuden. Thurnau ist eine sd1öne, große, abgerundete 
Besitzung. Auf dem zu der H errsdiaft gehörigen Bezirk wohnen 6000 See
len, von dem großen Sch loß hast Du ein Bi ld, die U mgegend ist zwar 
nidit milde wegen ihre r h ohen Lage über der Meeresflä che, aber fru d1tbar 1 

schöne Wiesen und Wälder , sch lechte Ackerw irtsdiaft. T herese fand ich 
zwar mager geworden, aber sehr gesund und sehr vergnügt. 
Den 13. September ging ich n ach Mer zbadi . Das H aus liegt auf einer den 
schönen Itzgrnnd dominierenden Anhöhe, von Gartenanlagen urngeben, 
Rottenhan und [seine] verständige, brave F rau leben vergnügt, er besdliif
tigt mi t der Verwaltung seines Vermögens, sie mit de1· Erziehung vie rer 
hiibsd1er, gu t organisierter K inder. E r ha tte das von böhmischen E rben 
erhaltene Vergleichsquantum von 288 000 FI. angewandt zum Ankauf von 
in seiner Niihe liegenden Giitern, unter andern von Lichtenstein, aus der 
Konkursmasse des elenden, versdnvenderi sd1en gle id111amigen Bes itzers1. 

Nod1 hat er einen P rozeß mi t dem Domiinenfi skus über einen Wald von 

6 Nessclrodes Toditer Maria Karoline, die mit einem Droste-Vischering verheirntct ge· 
wesen war ( iiber sie s. ßd. V I Nr. 752 Anm. 4). 
1 V gl. Nr. 369, 3. A bs„ und 658, 1. Abs. 
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4·000 Morgen, den er anspricht und m ehrer e Urteile fiir sielt h at, wodurcl1 
er sein Vermögen bedeutend verbessern wird. 
Es ist traurig zu sehen, wie Leichtsinn und Versclnvendung in dieser Ge
gcn<l mehrere anschnlicl1c F amilien zerstö rt und deren bede utende Güt e r in 
fremde H ände, selbst in ji.idiscl1c, gebracht haben, z.B. Licl1tenstein, Alten
stein, Grciffenclau usw. 
I cl1 fand hier m eine A ngelegenheiten in gute r Ordnung, di e angemessenen 
Getreidepreise h atten die E innahmen gebessert, alle Ausgaben waren bc
ricl1tigt und Bes tand geblichen. Die Aussicl11 e11 für das J ahr 1828/ 29 sind 
nocl1 günstiger, da die Preise bes e r wie im Jahr 27/ 28 stehen, niimlich das 
nassauiscl1c Malter Weizen 14 F I., R oggen 13 F I. , H a fer 8 F l„ Gerste 8 FI. 
Di e gegenwiirtige Witterung ist der Traubenreife günstig. Man glaubt , der 
zu erhe rbstende Wein werde, wo ni cl1t besser wie der 26, <locl1 ihm gleich 
werden. 
Wegen Scheda werde icl1 Dir von Cappenberg sclireiben. Vorläufig melde 
icl1 Dir, daß der F inanzmini ler den Kauf der Schedacr Grund tii clrn für 
<li c von mir gebotenen 9320 Ta ler genehmigt. I cl1 werde nun den K auf
scl1illing der l\1iible dazu verwenden und das F ehlende anleihcn2 • 

De r Bau des .Scliafstalles i t kostbar, unvermeidli cl1 und muß aus den Übcr
sd1i.is cn bestritten wer den. Dagegen reclrne icl1 auf eine Steuer verminde
rung und bei de r n iichsten P acl1lperiodc auf e ine P achterhöhung. 
Mein e Gesundh eit. is t so gut , al es mein Alter erwa rten läßt. 
Lebe wohl, liebe Scln ves ter , empfiehl mich dem wohlwo llenden A ndenken 
der Frau Dechantin und ihrer F riiule in Sclnvestern und gib mir ba ld gu te 
N achricl1 ten von Deiner Gesundheit. 
Hast Du die Memoires du Duc de R ovigo3 gelesen ? Kann t Du sie ni cl1 t 
geliehen erhalten ? Sonst schiclrn icl1 sie Dir. 

375. Stein an Caspar Geisberg Nassau, 5. Oktober 1828 
U uivcr1i tii t1hihli o thck Miins tcr, Autogrophcnu mmluug: Ausfertigung (eigenhändig). 
Druck : Ha rtlicb v. W11l thor , Stein 111 Cupar Ccisberg S. 166 (gekü rzt) . 

Scltedaer l1ypothelcena11 gelegenheit en . St eins W iinsdte f ii r die ß esorg1111 g eines 
Quartiers in Miin ster währerul des Provin:iallartdtags. Sein Bedarf an Räwneu 
uncl sein Personal. 

Ew. W ohlgeboren danke ich auf das verbindlicl1ste für die mir in Ihrem 
sehr geehrten Sclue iben d. d. 29. September gegebene Zusage, die zur Bc
ricl1tigung des Kaufscl1illings der Schc<laer Grundsti:iclrn e rforderli cl1en 
6000 Taler im J anuar a. s. und Miirz anschaffen zu wollen . Sollten sie 
früh er erfo lgen können, so komme ich fr iiher aus allen Verwicldnngen mit 
der a rnsbergischen R egierung. Alles zur Berid1tigung die es und des Zur-

2 V gl. Nr. 368, 375 und 384. 
3 Sie/r e da: t.L Nr. 378, 4. A bs. m it An m. 5. 
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mühlenschen Geldgeschäfts Erforderliche kann bei meiner Zuriickkunft 
nach Cappenberg gegen den 20. 1. M. oder bei meine1· bevorstehenden A n· 
wesenheit in Münster leicht geordne t werden1. 

Die an dem Zurmiihlenschen Kapital fehlenden 1200 Taler werde id 1 aus 
meinen Ersparungen zahlen. E s is t dazu ein den 1. Dezember 1. J. fälliger 
E innahmeposten bes timmt. 
Ew. Wohlgeboren danke ich fiir die Besorgung des Quartiers, wodurd1 Sie 
mir einen großen Dienst geleiste t2• I ch wüi·de es für halben November 
und den ganzen Dezember braud1en, und bedarf ich fiir mi ch drei Zimmer, 
ein Schlafzimmer , Arbeitszimmer, Vorzimmer, um Fremde zu empfangen, 
und zwar erstere beide wenigs tens im ers ten Stodc und nicht auf dem Flur, 
da id1 die F eudltigkei t sd1eue - endlich eine Küche. 
Wäre es möglid1 , so wünsdite ich ein Zimmer für Mallemoiselle Schröder. 
ld1 lasse mir gern des Abends nach dem T ee zur Sd10nung meiner Augen 
vorlesen, und sie ist so gefällig, di eses zu tun. 
An Leuten bringe id1 mit einen K od1, zwei Bediente und zwei Dienstmäd
chens. 
Ich halte fi.ir den Kutscher, zwei Pferde und den Wagen ein Unterkommen 
auf dem Domplatz. 

1 Vgl. Nr. 368. 
2 Wie attf dern ersten W estfälisdten Provinziallandtag (1826), nahm Stein a11dt auf dem 
zweiten sein Quart.ier beim T1td1hiincllcr Waldedc attf dem Prin.zipalnwrlr.t (s . dazu Nr. 6 
Anm. 7 u.nd Nr. 382). 

376. Stein an Vind<e Nassau, 8. Oktober 1828 
Stunubihliot hck Prcuß. Kulturbes it z Derlin, Snmmlung L . Dnr1111111edter 2 1: Auderti ~u u g (cigeuhüudig). 

Zusage z u.r T eiltiahme am 2. W estfälisdten Provi11ziallcmcltag. 

Eurer E xzellenz sehr verehrlid1es Schreiben d. d. Godesberg, den 18. Sep
tember1, wodurd1 die auf den 23. November festgesetz te Eröffnung des 
zweiten Westfälisd1en Landtags bekanntgemadit w ird, is t mir heute zuge
kommen, und werde ich mich zu der bes timmten Zeit in Münster einfinden. 

1 Stein·A. C 1131 i (mit V ermerk Steins „empfangen den 8. Oktober, beantwortet co<lem"). 
Das Sdireiben enthielt nur die Nadirid1.t, daß die Eröff 11.1mg des Landtags auf den 23. No
vember 1828 fest.gesetzt sei. Zu.m Landtagsrnarsdwll wurde Stein erst Ende Olctober er· 
narmt (s . Nr. 385). 

377. Stein an P ertz Nassau, 14. Oktober 1828 
DZA Meuehurg, Rep. 92 Nad1lnß P crt z L Nr. 370 DI. 107: Auofcrtigung (cigcnhündig). 
Drud<: P crtz, Stein VI S. 611 r. 

Beridttet iiber seine Unterred1mgen mit Graf Franz Sternberg in Prag und mit 
Böluner in Franlcf ttrt. Zu den Arbeiten am 2. Bcmcl cler Monwnentu. Bevorste
hende Abreise 11ad1 Cappenberg. 
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Meine R ei e is t nun beinahe beeu<lig t. Donners tag, den 16. 1. M., geh e icl1 
nach Capp enberg ab und gebe Ew. Wohlgeboren nacl1 einem langen Still
schweigen en<lli ch wie<l er e in Zeichen des Lebens. 
Icl1 hatte die Ab icht , be i meinem Au fentha lt in Prag (22. Sepl ember1) 

H errn Abbe Dobrow ky aufzu uch en, er wa r aber abwesend, in Sd1önhoff 
bei dem Graf Czernin. Ma n erwarte te ihn im H erbst zuriick. Unterdessen 
versich erte mich Graf Franz Sternberg, er habe seine B earbeitung von Jor
nandes beendig t, und sie l iege zur Ab endung b ere it. 
In Frankfurt h atte ich e ine lange U nte rredung mit H errn D1·. Böhmer; 
Herr v. F ichar<l war auf <l e rn Land. Erste rer b enaclui chtigle mi ch von der 
fort sduei Lenden Ausgabe des zwei 1 en T eils der Mon umen La , und er ver-
prach mir, seih t, auf Ko ten tle r Ka e oder m eine, im Lauf des H erbstes 

11ach E rlangen zu geh en, um die V ita St. Sturmii zu vergle ichen. I cl1 hoffe, 
er wird nicl1t du rch a n<lere Arbeiten abgehalt en werd en. Von ihm erfuhr 
ich, man h abe <li e Vorarbeit en zu der Vollendung der Acta Sanclorum 
der Bo llandisten wiede r aufgefun <l en. Sollte hie r nid1t der Leibnizisd1e 
Codex des Ditlunar s ich auffinden Ja sen ? 
I s t tlie Ko lla tion des Dresdne r Codex des Geschichtswerks de guten B i
schof vo lle nde t ? H err Bölnner konnte H e rrn Scho ttky nicht au ffind en, 
se in e an ihn ge ri chtet en Bri efe kamen un eröffn e t zurijdc Was i t zu lun ? 
\Velcl1e achrichten h aben Ew. Wohlgeboren von den in Rom befindli ch en 
Gelehrten, mi t denen Sie in Verbindung s teh en ? Wird man ihnen ni cht ein 
H onorar fiir das Gelei te le schiclrnn mii scn und wieviel? 
I d 1 reise den 16. von hi er nach Cappenbcrg, wo ich den 20. se in werde, 
da icl1 micl1 unterwegs e inige Tage aufhalte. 
Emp fehlen Sie mich dem wohlwollend en An <lenken Ihre r lieben wi.ird igen 
Gattin, iiber deren Gesun<lheit Sie mir h offentlicl1 gute Nachricl1 ten geben 
wer<len, und e ien Sie i:iberzeugl von den Gesinnungen au gezeichnete r 
Hocha cl1 tung. 

378. Ste in an Gagern Nassau, 15. Oktober 1828 
ßundc11Urd1iv Aht. Fra nkfurt , Frhrl. v. Cngcrusd1 cs Depos it um, Nnddnß Hnus Christo ph v. Cngcrn K. 4: 
Au src rt igung (cigc nli ii n<li g). 
Drude: Gngorn, Ante il IV S. 235 ff.; l'cri., Stei n VI S. 6 I5 IT.; Alt e A11• g11Le V I S. 605 f. (gckii rzt ). 

B ed au ert, ihn v or seiner Abreise nad L Trl est.falcn 11 icht geseh en : u. haben. Die 
Verlwndlu.ngen d er bayrisdwn R eichsst.ä1L1lc. Deren iibereilt e Geset :esmadierei. 
B eldagt die V ern.achliiss igu11 g rler 11 e11 es ten d eut.sch en Gesd1ic/1te : ugu11sten d er 
alten Geschid a e. Das Gcriicht ciucr A 1111äh eru11 g Bayern s an Frrwln·cich. Z ur B e· 
1irteilu11 g Napoleons in R ovigos /\1 e111 oire11 . Talleyra11d 1111d Dalbcrg . R eiseplii11 e. 
Die Ei11iglrcit De11tschla11ds als 11o twe11rligcr Sdwt : gcge11iibcr /rr111.:ösisc/1 en A b
sid1ten auf rlas li11 h e Rheinufer. 

I ch verlasse m orgen Nassau und werde den 21. in Cappenberg ankommen, 
da id 1 e inen U mweg nehme und mich unlerwegens aufhalte, mn einige 

1 l rrt ii111lid1 statt „August", d e1111 lllll 22. Sept.1828 hielt S t ein sich in Nassem auf. 
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F reunde und Gefährten meines früh er en Lehen s zu besuchen. Nicht ohne 
B edauern, Ew. Exzellenz in Hornau verfehlt zu haben, verlasse ich diese 
Gegend, da ich so seh1· gewünsd1t halte, mid1 mit Ihnen i.ibcr mehrere für 
mi ch inte ressante Gegenstände zu besprech en 1• 

I ch hatte wiihrend m eines Aufenthal tes in Franken di e in einigen 30 Biinden 
enthaltenen bayrisch en Landtagsher atungen durd1gegangen, die größten
te ils Gegenstände von großer Wi chtigkeit en thalten, die m an aus der A.Jl
gemeinen Zeitung nur sehr olJerffad1 lich und, was sd1 limmer is t, sehr e inse i
tig zum Vorteil de r R egierung und vers liimme lt k ennenlernt. D ie Anträge 
rl er Regierung sind zu zahlre ich , 28 Gesetzentwürfe, daher d ie B eratungen 
übereil t und öfte rs unbefri edigend. U nterdessen find et man in manch en 
Sad1kennlnis und Gri.ind lid1ke il, z. B. in den Abs timmungen des Herrn v. 
Closen 2, Ruclharts3 , Geyer4 • D iese r sd1eint wen ig Ch arakter zu haben, 
denn na chdem er e ine Menge Zweifel vo rgebracht gegen die Antl"fige <l e r 
R egierung, so endig t e r, indem er ihre Vorsd1 Iäge annimmt. Man üher
zeugl s ich übrigens, daß die Versammlung in ihrer süindisd1en Bildung 
for tgeschritten is t und fo rt·sd1reilen wird. Es ist zu bedauern , <l aß wir in 
Deutschland uns mehr mit der allen und der fremden \Veit, mehr mit dem 
Verh ii ltnis der K lienten und Patronen, <le r ägyptisch en Regentenfolge, 
Ramses dem E rsten, Zwe iten und D ri llen a ls mit der H eima t beschäftigen, 
und is t ni ch t zu e rwarten, daß jemand es unlerncl1men so llte, den Gang 
unserer cl eutsd1en s tändisch en Verhandlungen darzustellen und zu prüfen. 
Auf m ein en R eisen, z. B. in Frankfurt, h örte ich au ch vieles sprechen von 
einer Annäherung Bayerns zu F rank reich. Ex isti er t s ie, was hat s ie veran
laßt, w ie Hißt sich dieses m it der hoch gerühmten Deu lsch h eit ve reinigen im 
Fall des Daseins e in er so ld1Cn Verbindung? 

Ich durd1blätterte die Memoires de Rovigo, e ine Schu tzschrift f i.ir Napo
leon, alles beschönigt, man ch es verschwiegen5. Was hält Graf R einhard 
davon? 

Das Leben Napoleons zerleg t sich in zwei P er ioden, die vor 1806 und di e 
fo lgende his 1814. Die ers tere war kräftig und für Frankreich , mittelha
re rweise für Europa, <lu rd1 U ute rdrüdrnng der Anarch ie, Herstellung der 
Ordnung wohltä tig. In der zweiten überl ieß e r sid1 se inem grenzenlosen 

1 Stein <mt.1uortet hier a11/ ein Sd1.reiben Gagem s vom 27. Scpt cm.bcr 1828 (Stcin ·A . C 1121 
Gagem Nr. 87; Drude: Pert:, S tein V I S. 613 IJ. ; Alte Ausgabe V T S. 602 /. , gelciir: t} . 
2 Karl Frlir. v . C l o s e n ( 1786-1850 }, seit 1805 im. bayrischen Stant sdie11st ; 1819, 1825 
und 1828 im bayrisd1.e11 Landtag, 1848 in der Franlc/11 rt.cr Nationnlversa1111nlu.11 g. 
3 Rudlwrt (ii.ber ihn s. Nr. 218 Anm. 4) w ar 1825-34 Fii hrer der gemüßigten Liberalen 
in tler bayrischen 2. Kam.m.er. 
4 Peter Philipp Geier (1773- 1847 ), der als Kam eralist an d er Univcrsitiit Wiirzbu.rg 
lehrte. 
u A 11 11e·lean·Marie-R e1tc Savary Du c de R ovigo: Mem oires du Duc de Rovigo, pour servir 
,; l' lr istoire de l'Empereur Napoleon. Paris 1828. Vgl. Nr . 391 (Anm. 3). 

411 



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

AUSSÖHNUNG MIT VINCKE 

Ehrgeiz, se iner Kriegeslust, ward für Frankr e i c h verderblich, fiir 
Europa zerstörend und ging unter. 
Talleyrand und Dalberg sind h art angegriffen; ich mag diese gemütlosen, 
schlauen, egoistisd1en Ve1·standsmensd1en nid1t. 
I ch bleibe bis J en 20. November in Cappenberg und gehe dann zum Land
tag nach Münster, vielleicht im Frühjahr nad1 Berlin. 
Hier wirJ eine K e ttenbriicke gebaut. Das Gesd1äft is t in den Händen eines 
H errn Lossen, eines vers tändigen, besonnenen, tedrnisch gebildeten jungen 
Mannes. 
Könnten Ew. Exzellenz mir nid1t die Ber id1te des Herrn Gildemeist ers6 

nach Cappenberg sub lege remiss ionis sd1id(en? 
Die Pre tladdsche Korrespondenz muß sehr interessant sein7• In Frank
re id1 würde so etwas gedruck t. 
Fiir den Appetit der Franzosen nach dem linken Rheinufer fürd1te id1 
mid1 nid 1t, wenn Einigkeit in Deutsd1land is t. Es steht gerüste ter, zum 
Krieg vorbereite te1· da, aud1 <lurch die F es tungslinien auf Rh ein, Maas und 
Scheide geschützter als es ao. 1792 war. Die R evue fran~a ise fi nde id1 m 
Cappenbe,:g. 

379. Stein an Sdiorlem er Diersfordt, 20. Oktober 1828 
Frhrl. v. Sd1orl cmerad1es Ardiiv zu H erringhnu seu, Overhn gen , Dri e fwcd isel mit S te in N r. 6: Au 11f c rtignn g 
(cigeuhündi g). 

Lädt Sdwrlem er zti einem Besuch in Cappenberg ein. 

Ew. Hod1wohlgeboren sehr verehrlid1c Sdueiben 1 fa nd ich bei meiner 
Ankunft in Nassau den 19. September vor; ich eilte, Sie einzuladen, Ihren 
\Veg von Godesberg nadi Mannheim über Nassau zu nehmen, Sie waren 
aber ber eits abgereist, und mein B1·ie f kam uneröffnet zurüdc ldi werde 
spätestens den 23. Oktober in Cappenberg sein und bis zur Abreise nad1 
Münster , also bis zum 22. November, bl eiben; es würde für mid1 sehr er-

0 Ober ihn s. N r. 168 Anm. 6. Gagem hatte Stein Gildemeisters Beridite iiber Brasilien 
und die Auswander1mg z1ir Einsiditnahme angeboten. 
7 W'ie Gagern in seinem in Anm. 1 angegebenen Sdireiben beriditet.e, hatte er auf der 
Besitzung der Familie v . Pretladc in Fränlrisdi-Cru.mbadi im Odenwald Briefe des dent
sdi.en Kaisers Franz l. an einen im lraiserlidi.en diplom.atisdien Dienst st.ehe11dcn Ange
hörigen dieser Fmnilie gesehen. Siehe audi Gagem s eigene Erläutenrng dieser Sadie in 
Anteil fll S. 235. Nach Fränlcisd1.·Crum.badi war Gagem im. Ansddnß an die im Sept. 
1828 in Darmstadt vollzogene V ermählung seines Sohnes Heinridi mit Luise v. Prct.ladc 
(s. Nr. 957 A nm. 1) gegangen. 

1 Gemeint ist wohl in erster Linie Schorlemers Sd1.reibe1i vom 8. September 1828 {St ein·A. 
C ll 34 b), das Mitt eilungen iiber die Amsberger Katast.erlronferenz und die Vorberei
tr.mge1i zu einer Konferenz der Generallcom.mission iri Godesberg enthielt. Ober die Go
desberger Konferenz erstattete Sdiorlem.er, der an ihr teilnahm, Stein 111.it Sdireibe11 
vom 17. Oktober 1828 {Steirt·A . C 1134 b) cmsf iihrlidien Beridit und bat um eine Zu
sam.m.enlctrnf t m.it Stein. 

412 



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

30. OKTOBER 1828 

freulich sein, wenn Sie mich mit Ihrem Besuch zu beehren sich entschlössen, 
da man che wichtige Angelegenheit eine vorbereitende Zusammenkunft 
nötig mach en. In demselben Sinn schreibe ich an H errn v. Viehalm. 
Ich würde Si e in H erringhausen zu besuchen die Ehre haben, wäre m eine 
Gegenwart in Cappenberg nad1 meiner viermonaLlichen Entfernung von 
me inen Geschiiften nid1t unentbehrlid1. 

:rno. Antwortnotizen für ein Schreiben 
St eins an Schud<mann [Cappenberg,] 23. Oktoher [1828] 
S tci u-A. C 1/ 21 Sd111dcu111u11 Nr. 2 : e ige nhiinJ ig :iuf einem Sd1rciLc 11 Sdrn dcm:1n11 s 1111 S1ei11 vorn 10. Sept. 1828 . 

Der K onflilct mit V indce. B ereitsdiaft Stei11 s, weit.ere Ausei11anderset z1.1 11 gen zu 
vermeiden. 

Geantworte t den 23. Oktober, den Brief S[einer] E[xzellenz] vom 10. Sep
lember1 habe H err v. Rochow den 14. Oktober an meine Todller in 
Thurnau abgegeben, und ich habe ihn bei me iner Ankunft den 23. hier 
vorgefunden. 
I ch bcnaduid1tige H errn M[inister] v. Sch[uckmann] von allem, was in 
dieser Sache durch Graf Spiegel, H errn v. Wylich veranlaßt worden, wie 
H err v. Vind<e einen Familienra t in Dribmg gehalten, dieser noch eine 
fernere Erkhirung von mir verlangt, wie aber die Angelegenheit sich irn 
September ge~indert usw. Ich sei be reit, aus Achtung für Seine Exzell enz 
und Gehorsam und Ehrfurcht gegen den Kronprinzen, alle Gelegenheit zu 
Mißverständnissen mit Herrn v. V[indce] zu verme iden usw. 

1 St.ein-A. C 1121 Sdwdmwnn Nr. 2; Drude: Alte A usgabe VI S. 600. Sdwdcmann hat t e 
darin, :mgleidi im Auf trag des Kro1iprinzen , Stein dringend gebeten, seine Haltung im 
Konflikt mit Vindw nodwrnls zu iiberpriifen; denn dieser habe bereit.s beant.ragt , einen 
andern La11dtagshommissar zu ernennen, aber weder dem Kranprinzen noch ihm er
sdiein e es 111.öglidi, dieses Ersuchen an den König weiterzuleiten. V gl. bes. Nr. 331 A 111n. 7 
( mit den dort gegebenen V erweisen) u11d Nr. 343 mit Anm„ 6 wul d en dort gegebenen 
V erweisen , ferner Steins eigene Darstellu.ng d er Angelegenheit im Brief <m S piegel vom 
4. November 1828 (Nr. 387). 

381. Stei n a n Kaspar Max v. Drosle-Vischering1 

Cappenberg, 30. Oktober 1828 
Pfnrrnrd•iv Cnppcnh c rg, Akt e n (Errid1tung und Gre nzen der P fnrrc Cnppc nL c rg) ß tl. III IJl. 47 : K o nze pt 
(cigcuhünc.li g )aur einem Sd1roihcu Dro1tc-Vi1d1 c rin gs vom 27. 10. 1828. 

Zu den V erhandl1mge1i iiber die Einridttung einer Pfarre in Cuppenberg. 

Euer Bisd1öflid1en Gnaden stalle ich meinen gehorsamsten Dank ab für die 
Mitteilung der neuen Verhandlungen über die Ausdehnung des Cappen
berge r Pfarrbezirks und finde den mir mitgeteilten Entwurf zu einer ferne-

1 Ober ihn, der seit 1825 Bisdwf von Miinster war, s. Bel. VI Nr. 778 Anrn. 2. 
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ren Vorstellung der Sach e vollkommen angemessen, erwarte aber keinen 
Vorschuß von [tlcr] Finanzbehörtle, tl cr ohne Bedenken von einem Bankier 
unter Ew. Bi chöflichen Gnaden Verwendung un d mit der gegebenen Z11s i
d1 crung einer Rüdczahlung in zwei Jahren wi rd erhalten werden kön-

Q nen-. 

" Seit Jahren 1Virhte Stei11 bei den 1Jc111iihu11gen 111it , in Cappe11berg eii1 c lrat./10/isd 1c 
Pfarre einzu richten und den Spre11 gel der Cappc11berger Kird 1e :::n erweit ern (s . da:n 
bes. Bd. VI Nr. 726 und i1t di esem Ba11d Nr. 32). Aus der Korrespo1"/e11 ::: 111it Ka spar 
Max iiber diesen Gcgensta11d si11d im Pfarrarchiu Cappc11berg ( A kt c11 , Errid1t1111 g 1111rl 
Grenzen der Pfarre Cappenberg IJd. 111 1821-32) ei11e R eih e von Schreibe11 des ßisc/1o fs 
erlwlw n. Hier an/,1Vortet S tei11 <llLf ein Sc/1reibc11 Droste· V isc/1eri11gs 1J Olll 27. Ohtobcr 1828, 
dem dieser ein Sclireiben des K11lt11s111i11isteriums vom 27. }11/i 1828 111ul sei11 en A nt-
1VOrlentwur/ mit der IJitte um St ei11 s S tel/1111 g11ahme beigefii gt hatt e. Z 11111 Fortga11 g vgl . 
auch S1ei11s Sd1reibe11 cm Lottum vom 23. Olil. 1829 (Nr. 588) u11<l <111 Fried rich Wil
helm III . vom 13. Miir: 1830 (Nr. 687). 

382. Stein an Caspar Gei bcrg Cappenhcrg, 31. Oktober 1828 
Uu ivcrsit iil!Lil) li o th ek Miiust c r, Autogrnph c nu mm lung : Ausr c rti g ung (cigcnhii nJi g) . 
Druck : ll ortlicL "· \ Vnlltho r, S tei n nn l.nspnr G c i1bcrg S. 167 (gekürz t). 

Die A 11/eihe bet,reff e111l de1i Kauf von Grr11"lstiiclce11 fiir Sch eda . D1111h fiir die Be
sorgung eines Quartiers i1i Miinster. 

Danfct /ü.r die B esorgung eines Darleh ens zurn Anlcauf von Gru11dstiidcen 
in Scheda1 und gibt sei11 e Von; tellungen von der Rüdczahl11ng belwmtt . 
Fü1· die Beso rgnis tles Quartiers bei H erm Waldeck tlankc id1 Ew. Wohl
geboren und Ihrer Frau Schwägeri n auf das verbindlid1s te2

• Id1 verlasse 
midi ganz auf Ihr Urteil und bille 11ur, mit dem H errn Vermie ter abzu
sdiließen. Die Mi etzeit ist vom 20. November bis ultimo Dezember. I ch 
wünsd1te, Hcn Waldeck wäre so gefä llig und sdiafftc fiir meine R ed1nung 
<lc n nötigen F euerungsbctlarf an Holz an. 

1 Sie/re da:n N r.375, 1.Abs. 
V gl. ebd„ 3. Abs. mit A11 111 . 2. 

383. Stein a n CirkeJl Cappenbcrg, 1. November 1828 
S tn11 tsnrdii,• Miiusl cr, Alt e rtumsverein (Ocp .) Msc. 501 : Au 11 rcrtig11ng (Sd1 reihcrhnud ), von St ei n gck c nu 
zcidrne l. 

V bcrsend1111g eines Cesd1e11/cs. 

Hiebei übe rsd1ickc ich Ihnen die Etuibiblio thek als ein Gesd1cnk von mir, 
und es wird mir sehr li eh sein, wenn id1 Ihnen in Ihrer einsamen Lage eine 
Freude damit gemad1t habe. 

1 Ober ih11 s. Bd. VI Nr. 780 A11111. ] . Vgl. auch in diesem IJand Nr. 858. 
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384. Ste in an se ine Schweste r Marianne Cappenbcrg, 2. November 1828 
S t cin· A. C 1/12 d S te in nn Mnri nn uc vom St ein Nr. 141: Ausferti gun g (cigcnh ünJi g) . 
Druck : Alt o Ausgnbe VI S. 607 (H ege61). 

Meld et seine Riidch elir n adi Cappenberg. Geplante b111t.lidw V erii11.deru11 gen im 
Schloß. Z ur Abru11d1111g des ß esit.:cs in Sd wda. A11 wcrb1111 g eines Zicgclbre1111 ers. 
Zum V erlrnuf von Kloster Liesborn. 

I ch bewohn e nun Cappcnbcrg wieder seit dem 23. Oktober· und bin be
schäftig t. mit Durch sicht meiner Angelegenheiten, die fiir das künftige Jahr 
e ine gute Auss icl1t e röffn en, so daß ich im Dezember ein Kapita l von 1200 
Taler zu rückzahle, e in en U mbau in der e rs ten Etage zur Einri chtung mei
nes Quartiers vornehme, der ungefähr 2000 Taler kosten wird , und nocl1 
h offe, im Lauf des Somme rs andere 1500 zurückzahlen zu können. Der 
gute Stand der Ge tre idepreise und der Absatz des Buchenholzes an die in 
der N iih e neu ange leg te Eisenh iitLe1 sind für mein e Einnahme giins ti g. 

D er Kauf der b ei Sch eda li egenden Dom;inengrundstüek c is t für 9300 Taler 
abgesch lossen2• Hierauf sind 6800 b ereits negociiert und der· Hes t aus dem 
Kaufscl1illing für die Müh le und e inem Vorschuß aus meiner Kasse gedecl\: t. 
U nterdessen haben wir bei Scl1eda den kostbaren Bau des Scl1afs ta lls, wir 
werden 8- 900 Taler aus dem laufenden Einkommen nehmen, wir bedür
fen aber nocl1 e inen Zuscl1uß von 1000 Taler, und wiinschte icl1 , meine liebe 
$cl1weste r, Du ford ert es t vom Obers tallmeis ter K[ielmansegg] , daß er Dir 
diese Summe spätes tens im Juli zahle, und ihn ver sicl1crtest, Du könntes t 
sie scldecl1 terd ings nicht entbehren. 

lcl1 wi.inscl1te, di e Bedingungen des Ziegelme iste rs zu erfahren, Heisegeld, 
Taglohn, und dann würde er , wenn wir einig w erden , das n iich ste Frühjahr 
h erkommen können. Auf Liesborn, h öre icl1 , hat e in Ho lzhändler 60 000 
Ta ler geboten. Es wird aber nicht zugescl1 lagen werden. 

Wagner bille icl1 für seine B emühung e in Douceur von 5 Taler zu geben, 
wenn er das Gescl1äft m it dem Ziegelbrenner wird zustande gebracht ha
ben. 
Empfiehl mich , m eine liebe Marianne, der sehr guten Frau Declrnntin und 
ei ern Fräule in Sophie. lcl1 geh e den 19. 1. M. nacl1 Münste r zum Landtag. 
Leb e wohl und zufrieden , soweit a ls hie r möglich ist . 

385. Ste in an König Frieclricl1 Wi lhelm III. von Preußen 
Cappenberg, 4·. November 1828 

Stein-A. C 1/31 i DI. 2: Konze pt (cigcnhiintl ig) nu r e ine r K nhinc tt sonlro vom 28 . Okt. 1826. - DZA Mc rsc
lrnrg, Re p. 89 C X I b Nr. 9 DJ . 1 DI. 103: Aus fe rti gun g (Sd1 rcilJcrhn11d , Uutcrsd1rift cigeuhündi g) . - Hier 
11ud1 t1c r Ausfcrti g1111g. 
Druck: Alt e Au sg"he VI S. 606 (RogeOI) . 

DC111/c fiir clie Ern ennung zum l\forsdwll cles 2. W estfiilisd1 en Provin: iallC111rltags . 

1 Die Eisc11/iiit1e „W estfalia" bei Lii11cn; s. da: u N r. 996 A nm. 3. 
S i ehe da: u N r. 374, 6 . Abs. 
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Die von Euer Königlich en Majestiit mir hul<lreichst übertrngene Laudmar
schallsLelle bei dem auf den 23. 1. M. beslimmten Landlag sehe ich als einen 
wiederholten Beweis an des in mich gesetzten allergn iidigsten nad1sichts
vollen Zutrauens1. Ihm zu ent prechen, wird auch in diesem Verhältnis 
mein e rnstes unablii siges Bestreben se in, so wie ich jede Gelegenheit e r
greife, um Allerhöchstdenselben meine ehrfurchtsvolle treue Anlüinglich
ke it zu betätigen . . . 

1 Durdi /Cabi11 e ttsordre v om 28. Olctober 1828 (St ein·A. C II 31 i Bl. 2; Drude: Alte Aus· 
gabe V I S . 607) war S tein :::um Marsdwll des 2. \fles t,fiil. Proviu:::i(J /landtags enwrmt und 
ihm mitgeteilt worden , daß Ramberg als sein St.e llvertreter b es ti111111t sei. 

386. Ste in an Vind(e Cappenberg, 4-. November 1828 
Stci n-A. C 1/31 i BI. 2 : K onze pt (cigcnhündi g) ou r e in e r K 11binc tuordrc vom 28. Okt. 1828. - S tnouo rdtiv 
Miiustcr, Oberpräs idium D. Nr. 391 Dl. 185: Ausfertigun g (Sd1rciborhaud, Untersd1 rih cigeuh ätHlig). - Hi e r 
n nd1 der Ausfer tigung. 
Druck: Pc rtz, Ste in VI S. 610 (ungenau dati ert) ; Kod1 enJö rITer, ßric (wcducl Stc iu- Viucke S. 126; Alte 
Auogohc VI S. 608 (He gest). 

Teil~ Vind•e seine Emenrwng :::um Marsdwll d es 2. W est/iilisd1en Provi11 :::ialfond· 
tags mit. 

Ew. Exzellenz erlaube ich mir durch Mitteilung der abschrifLlich anliegen
<lcn Kabineltsordre d. d. Berlin, den 28. m. e., meine Ernennung zum 
Landtagsmarschall bekanntzumad1en und habe kein Bedenken, diesen 
Auftrag in dem Vertrauen auf Ihre einsid1tsvolle, das allgemeine Wohl nur 
bezweckende Leitung der Verhandlungen und auf Ihre Nachsicht gegen 
mich anzunehmen 1. 

1 Vgl. N r. 385 mit Anm. 1. Vind;e 1/nnlcte mit Sdireiben vom 7. November 1828 (StaCltS· 
ard1iv Miin ster, Oberpriisidium D N r. 391 Dl.185: eigenhiindiges /Con:::e11L; S te in -A. C 1I31 i 
ßl. 7: Sd1rciberlrand m i t V erm erk S 1e i11 s „Eing. 10. Nov."; Drudr: Pert :::, S tein V I S. 610; 
K od1 e11dürffer, Brie/wedisel St ein·Vindcc N r. 82; Alte Ausgabe VI S. 608, R egest ) : „Ew. 
E xzelle nz statte id1 für die 111ir von dero Ernennung zum Lancltngsmnrsch ull gcfiilligs t 
mitgeteilte Nad1rid1L meinen vcrhin11lichsten D:rnk ab, sehe in der Annahme dieses Am
tes seitens E w. Exzellenz meine \Viinschc crfiillt und darf von tle r sclhen tlltr die cnt
sd1iedenstcn V ort e il e aud1 fiir die dies111aligen Landtagsarbeiten holTen." 

387. Ste in an Spiegel Cappenberg, 4-. November 1828 
S tn11 lln rd1iv Miinllcr, Hc rrad1nh DeacnLcrg ( Dc p.), Nndd nß F . A. v. S1•i cgcl N r. 475 ßl. 192: Audertiguug 
(eigcuh iiutlig) . Vermerk Spiege ls: 1,beautw . 9. 11. 28„. 
Drnd<: Alt e Auogohe VI S. 607 1. 

Dan Ir /ür die A11/11<1/1r11e in K öln. Sd111dmrn11.11.s Sd1 reiben v om 10. September 
11nd die A11ssü/11111ng Steins mit Vindrn. Ernennung S teins ::nm Lm1dt(Jgs111arsclrnll. 
Die bevorst eh ende Abreise rrnd i Miin ster :::u. den V erlwu.d/1111.gen des Provi11 :::ial
lc111dtags. 

Ew. Erzbisd1öfli chen Gnaden meinen innigen Dank für die wohlwollende, 
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freundlich e Aufnahme 1 abzustatten, habe ich unte rlassen und bitte, mich 
wegen dieses peccati omissionis zu absolvieren. 
B ei m einer Ankunft den 23. Oktober fand ich ein Schreiben des H errn 
v. Schuckmann vor, d. d. 10. September, welches er H errn v. Rochow2 

mi tgegeben hatte, der es aber ers t a uf seiner Rückreise von Miinchcn, wo
hin e r die Kronprinzcß begleite t hatte, in Thurnau den 14. Oktober an 
meine Tochte r abgab, die es mir sogle ich zusandte. H err v. Schudcmann 
forderte mich im Namen des Kronprinzen und in se inem eignen auf, mich 
H errn v. Vindcc zu nähern. ld1 benad1rid1tigtc ihn sogleid1 von dem, was 
im Lauf des Sommers unter Euei- Erzbisd1öflichen Gnaden Einwirkung 
vorgegangen, und ve rsid1erte ihn, id1 wäre sehr entfernt, meiner P ersön
lichkeit einen Einfluß auf die mi r anvertrauten öffentl id1cn Angelegenhei
ten zu ges tallen3. Hierauf · erfolgte den 28. Oktobcr/ 3. Novemb er die 
seht· gnädige Kabine llsor<lrc4, die mich zum Landrnarsdia ll und H errn 
v. Rornberg zum Stellvertre te r e rnannte, welch es mir sehr angenehm is t 
wegen der l ränklich en Reizbarkeit des wiir<ligen Geheimrats v. Korff. 
Das h eißt <lod1 „viel Lärmen um nid1ts". 
ld1 werde den 19. November nach Miins ter abgehen und bin sehr ncugie· 
ri g au f die Propositionen. 
Was halten Ew. Erzbischöflich e Gnaden von dem Berl iner Journa l fiir 
wissenschaftlid1c Kritik5• 

1 Auf der R eise von Nassau nadi Cappcnberg in d er zweiten Olctoberhülfte 1828 (A b· 
reise 16„ in Die rs/ordt n.adu.veisbar 20„ A nlw.nft in Cappe11bcrg 23.) hielt. Stein sidi 
einen Tag in Köln auf. Spiegel sdirieb darii.ber an Frau v. /Jönen (ii.b er sie s. lJd. V I 
Nr. 12 Anm. 7) am 19. Nov ember 1828 (Vestisches Ard1.iv Redcli11 glwusen , Ardiiv Wie· 
sterholt.-Arensfel s Nr. 1311) : „ H eule wird H err Staatsministe r v. S te in, tl er La n tl la g s
rn a r s c h a 11 , in Miiustc r e intreffen. Die gn iitlige Frau werd en ih11 1111111te r und gesund 
linden. Er hat vor seine r A nkunft in Ca ppenLerg e inen Tag mit mir hie r in Kö l11 ver
lclit. D er Mann ist und ble ibt geist- und kraftvoll." 
2 V ber ihn s. lJd. VI N r. 896 Anm. 2. 
3 Siehe dazu Nr. 380 Anm. 1. 
4 Siehe daw Nr. 385 A11rn. 1. 
6 Gem eint ist das von fl e1111i11 g redigiert.e Organ der Hegcliww r, die seit 1827 bei Cotta 
u11d 1833-46 1:n B erlin ersch einenden „]ahrbiid1er fiir 1Vissensdwftlidw Kritilc" , hrsg. 
von der 1826 gegriincleten „Societüt fiir w isse11 sdwftliche Krit.ilc zu lJerlin" . 

388. Ste in an P c rtz Cappcnberg, 6. November 1828 
DZA Mcrsclrnrg, ll cp. 92 Pcrl z L Nr. 370 BI. 108 f. : Ausfert igung (cigcnliiiutlig). 
Drude: P crtz, Stei n VI S. 617 (. 

/Jevorst.eh ende Abreise nach Miinst er zu den Landtagsverha11 cllw1 gen. Zum Fort· 
gang der Arbeiten an den Monum enta. 11öhrners 11earbeitwig des Petrus a Vi· 
n ecz. Dahlmann. R egt <111 , Rcmlrn fiir die Mitarb eit ::ai gewinnen. Freude iiber clas 
zu.nehmende Int eresse an der Quellenforsdw11g itt Deutsdilcmd. 

ld1 freue mich, aus Ew. Wohlgeboren Sd1reibcn d. d. 27. Oktobcr 1 zu er-

1 DZA Merseburg, R ep. 92 P ert z L Nr. 371 /Jl . 108 ff. 
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seh en, daß Sie und Ihre liebenswii r<lige Gattin wohl sind, einem freudi
gen Ereign is entgegensel1 en2 un d Ihren Sommer angenehm auf dem Lande 
und im Umgang Ihrer Freunde zugebracht haben. Meinen Aufenthalt in 
dem mir aus so mand1en Griinden, aber aud1 wegen seine r E insamkeit 
angenehmen Cappenberg werde id1 den 19. 1. M. verlassen und nadl Mün
ster zum Landtag gehen müssen, den ich nur als einen Anfang eines 
freiern, ausgedehnt eren po litischen Lebens ansehe. 

Die Hindernisse des Fortgangs <l er Monumenta wer<len wohl jetzt be
seitigt sein. Das Streben des H errn Kuhlemann nad1 typographisd1 er Voll
kommenh eit macht ihm alle Eh re und überwiegt allen Nachte il, der aus 
ein igem Zeitverlust en tsteh t. 

Id1 werde an He rrn Grafen v. Sternberg wegen <l es He rrn Sd10ttky schrei
ben. 

P etrus a Vinea ist bei Herrn Dr. Böhrner in sehr guten Händen , nur ist zu 
wünsd1en, daß er sid1 mit Ihnen beraten möge, und da ß er die Arbeit 
wirklidl vo llende. Wegen der Ausfertigung des Diploms schreibe id1 an 
He rrn Dr. Böhmer, <ler mit Entwerfung eines anderen Formulars sid1 
besd1äf tig te. 

Es wiire sehr zu wünschen, <laß die Hinde rnisse in Dresden wegen der Aus
gabe des Dithmars beseitigt wären, da seine Bearbeitung zur n iid1Sten, auf 
die Karolinger fo lgenden Serie nötig wird. I st Herr Dahlmann m it Ada
mus Bremensis besclüiftigt? 

Könnte uns H err Professor Ranke in Rom nidlt niitzlid1 werden3? H err 
Geheimer Lega tion rat Bunsen müßte wohl durdl ein zweites E rinnerungs-
ehreiben aufgeregt werden . 

Es is t doch erfreuli d1 zu sehen, wi e Quellen fo rsclnmg in Deutsdiland zu
nimmt, für das in der sdunad1vollen Zeit der F remdherrsdiaft aller Sinn 
untergegangen war, und wird Ew. Wohlgeboren Ausgabe der Monumenta 
ihn ferner beleben und befes tigen. 

389. Stein an P ertz Cappenberg, 8. November 1828 
DZA Mc r5chu rg, Rep . 92 P er l• L Nr. 370 ßl. 110: Ausfer ti gun g (eigeuhnudi g}. 
Druck: Pcrtz, S1ci11 VI S. 618 r. 

Clii.dcrvun.sd 1 zur Geburt ein.es Sohn es. Ar111ah111 e der Paten stelle . 

Zu der glüdclid1en E ntbin dung von Ew. Wohlgeboren liebenswürdige r 
Ga ttin wünsd1c id1 Ihnen von H erzen Gliick und trete mit Freuden in die 
kird1lid1e Verwandtsdiaft mit <len von mir verehrten E ltern und mit dem 

2 Siehe Nr. 389. 
3 Ranlre unt ernahm 1827- 31 eine St1tdienreise nadi Wien und Italien , au f der er sich 
vom. 22. Mürz 1829 bis Ende April 1830 in lfo m au.fhielt. 
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neuen Weltbürger, die sich durch <li e Gevatterschaft bildet, zu der Sie mich 
einladen 1• 

Mit den innigs ten Wünschen für die Gesundheit der jungen Wöchnerin und 
der Kinder und d en Gesinnungen der ausgezeichnetes ten H och ach tung be
harre ich. 

[Nadisdirift:] Mademoiselle Schröder empfiehlt sich dem Wohlwollen der 
Elte rn und wünscht Ihnen jede Freude an Ihren Kindern. 

1 Am 1. Nov. 1828 wurden Pert z Zwillinge (ein Knabe und ein Mädchen) geboren; vgl . 
dazu Nr. 470 (2. A bs.). Der Sohn, dessen Pate S tein wurde rwd der den Na m en Karl 
A ugust Frieclridi erhielt, wurde von seinem V ater sdwn in jungen Jah ren :;ur l\1it.arbeit 
an den Monumenta herangezogen , ist aber später in sein em ß er11/slebcn gcsdi.citert w ul 
nadi d em Aussdieideri aus deri Mon1unenta un d dem preuß. A rd1.ivdienst 1881 in Frank
furt ges torben. 

390. Stein an H erzog Karl Cappenbcrg, 15. November 1828 
von Mecklenburg 
St ein·A. C 1/31 i DI. 11: K onzept (eigenh üudi g) auf e inem Sdireiheu <let H erzogs vom •I. 11. Jß2ß. 

Entsdwldigt sein Fernbleiben von den Sitzungen des S taatsrats m it seinen Ver
pflid itu.ngen als Marsdiall des 2. Wlestfiilisch en Provinzialla11dtags. 

Eurer H oheit danke ich untertänig für die mir unter dem 4 . ./15. 1. M.1 

gegebene Nachrid1t von dem auf den 9. Dezember fes tgesetzten Anfang 
der Sitzungen eines h ohen Staatsrates. 

Da mir die Ve rrid1tungen des Landmarschalls bei dem auf den 23. Novem
ber nad1 Münster berufenen Westfälisd1en Landtag durd1 des Königs 
Majes tät i.ibe r tragen und die damit verbundenen Gesd1äfte sowohl wäh
rend seiner Dauer als nad1 seinem Sd1luß mich bis in die Mille J anuar in 
der Provinz zurüdchalten werden, so erlaube id1 mir, diese Umstände 
Ew. H oheit untertänigst anzuzeigen, da sie mich früh er abh alten werden, 
Höch stdero Befehle F olge zu leisten. 

1 S tein-A. C 1131 i BI. 11. 

391. Stein an Gagern Cappenberg, 19. November 1828 
Bundesa rchiv Abt. F rankfu rt , Frhrl. v. Gngcrn1d1es Dc11osi turu 1 Nndd a ß Hnn 11 Chris toph v. Gogern K . 4 : 
Auaf c rt igung (eigenhän dig). 
Druck: Gageru , Mei n Antc i1 an de r P o lit ik IV S. 239 CI. ( leid1 1 gckii rz t}i P e rtz 1 S toi n V I S. 620 IT.; Alt e 
Auognbc VI S. 609 f. ( lc id11 gek ü rzt ). 

Kritilc an Cotta. flödist pessimistisdie B eurt cilu.ng der inneren Verhiiltr1isse Eng· 
Lands und seiner gesd1.ichtlidien Versii.n digungen cm I rland. Der englisdw Na tio· 
nald iaralcter. Dalberg. Zum A nsdilu ß H essen.·Darmstadt s an den prcu ßisd i.cn 
Z ol/.verein. 

Euer Exzellenz sehr verehrlid1es Sdueiben 1 will id1 beantworlcn und 

1 Vom 23. Olctober 1828 (Stein-A . C 1121 Gagern N r. 88; Drude: Pertz, Stein VI S. 619 /. ). 
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111c inc Schuld Lilgcn, eh e ich morgen nach fünsler zu unserem zwe ilen Wesl
fii 1 i chen Land tage abreise. 
Ein unabhängiger, selbs län<liger Mann wie H err v. Colla sollte sein Blatl 
nicl1l e iner Partei vermie ten, sondern s ie nur fiir Wahrhei t und R ccl1t an
we n<len2. 

Savary3 ver<lient wohl geie en, abe r nicl1t gekauft zu werden. Er is t 
durchaus parleiisch und vo ller Irrli.imer. 

Mir sch eint <li e Lage E nglands <loch sehr be <lenklich und verworren, und 
ich ges leh e, ich habe wenig V ertrauen auf die politi sche \Veishe it und den 
See lenadel des H erzogs von W e lliogton; mir e rsch eint er s to lz, ka lt, clbst
sücl1 ti g, gegen Talent und Geis teskrafl gle icl1güllig. Im Innern <l cs Landes 
überall E lemenle von Gä rung und Auflösung - e ine ers tarrte. v e r f o 1-
g e n <l e, f e hl e rhaft o r g ani s i e rt e K ircl1c, <lie H iilft e ihre r 
Geis tli chen so rglose, von ihren Kircl1spie len entfernte Pr:ibendie rt e, di e 
groß e Mas e des Vo lks besteht aus Prc bytcrianern, Di cnte r , Kath oliken, 
A 11 h äuf u o g d c r H ä 1 f t e de r Bevö lkerung in Stiillt cn, abhiingig 
vom Wccl1sel der \Villc rung und Ern len, des Handel und Gewerbe , also 
e in Ü bermaß vo n Prole ta rien, eine s tarr e, h a b s ü c h l i g e A ri to
kra t.ie im Kampf mit de r forl chrcite n<len Bildung, mit T ole ranz, i:n it der 
öffentlid1en Meinung in der Getrc i<lc-, E manzipa tio n -, R eprii ent a tions
sacl1 c ; cn<llid1 e ine k ost h a r e, sd1werfällige, mit Fo rm en übe rl aste te 
Ge ri c ht s v e r fa ss u n g und die irländisd1 c Giirung, di e L e itung die
ses Lavastro mes e inem s t c r b enden , wa s s c r s ii c h l i ge n K ö nig4 

anvertraut! 
Seil hunderten vo n Jahren hat sid1 England gegen Irland schwer ve rsiin
clig t. Der Geis t seine r R egie rung war nie väte rlid1, milde, schonend, e r war 
seit E lisabe th mordend, e igcntumszers törcnd, raubend. Man kann Irlands 

Gcschid 1Le von Mr. O'D riscol5 nid1t ohne U nwillen und Trauer lesen. 
Als Gegcngewid1t von a llem diesem wirkt de r Ernst, d ie B csonncnh cil und 
die E rfahrung des po liti sche n Leben , di e den Nationaldiarakt cr bilden. 
Wird er aber ve rsöhnend oder starr bcharrlid 1 kämpfend wirken ? 
Was macht de r Herr v. Dalberg6 in München ? Gewiß nid1Ls Va tc rl ün<li
sd 1es, Gutes, Tiid11.igcs - es ist dod1 e ine un edle Natur. 
Das Abkommen mil Darms lad l eröffne t dessen Produklen e inen bedeuten-

2 Gugem h atte in seinem. Sd1rciben m.it ß e::u g au./ Stei11s ßrie/ vom. 15 . 0 1.-t.o/Jer 1828 
(Nr. 378, 2. Abs.) gcsd1.rieber1 : „Die ull gem ei 11 e Zeitung, und wohl Co tln p e rsönlich , scl1ie· 

11e11 111ir liingsl aur irgentl eine W eise flir d us b ayriscl1e Gouverneme nt g e w 0 II II e II . Ge
gen ihre sonstige Manie r ent s te llte n sie offenbar." 
a Die Mem oirett d es /ler::ogs vott Ro vigo (s. Nr. 378 A 11m. 5). 
4 Georg I V „ d er 1830 starb. 
5 J ohn O'Driscol: Th e H ist ory o f lrelan d. 2 Dcle ., Lond on 1827. 
0 Ob er i/111 s. Bd. V I Nr. 368 Anm.. 1. Wie Cagem , d er i/111 getroffett hatte, mitteilt.e, 

wollte Dnluerg fii r d en Winter 1111d1 Mii11d1 e1t gch e11. fi t sein er A 11twort (s. Nr. 112 
A 11111. 1 ) gi11 g C agcm auf Stei11 s Frage ci11. 
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den Absatz, die W einpreise sind gesunken, und die Laubenheimer usw. fin
den ihren Weg zu uns. In Köln klag te mir e in Gutsbes itzer , daß der darrn
städti sch e Branntwe in den Preis von 19auf16 Taler h eruntergedrückt h abe. 
I ch höre aber , der Erbgroßherzog von Darmstadt h abe sich lau t gegen die
sen Verein ausgesprochen7 • Hat er eine Meinung? 
Sollten wir nicht diesen Winter Frieden erhalten? Mir sch eint, beide 
Mächte bedürfen ihn. 

392. Ste in an Prinzessin Cappenberg, 20. Novembe1· 1828 
Wilhelm (Marianne) von Preußen 
S te in-A. C 1121 Marianne von Pre uße n Nr . 26: Ko nzept (c igcnhiin<lig). - l-l cssisd1ca Stnn tu rdai v Darm· 
&ta<lt, Großhe rzoglid1 H essis ches F :uuili e.uurdtiv Abt. II (Fi sd1had1} Knstcn 22 N r. 9: Audcrti gun g (cigcu· 
hiin<lig). - Hier 11nd1 der Ausferti gun g. 
Druck: P e rtz, Stein VI S. 626 IT. ; Alte Ausgabe VI S. 610 f. (gekürzt). 

Danlc für Brie f und Gesdw nlc. Riidcblidc auf den Auf enthalt in Sdtlesien. Die 
Konfirmation des Prinzen Adalbert. Kritilc an den in11eren Verhiilt1ii ssen i1i Eng
land, besonders an d e1i lwnfessionelle1i Gegensiitzen , der verfehlten 1Virt.sdwfts 
politilc des A dels und arn V erhiiltnis Englands zu Irland. Lob des englisdi.en Na
tionaldwralcters zmd der V erfasszmgseinriditzmgen Englands, deren Einfii.hnmg 
auch in Preußen zu w iinsdwn sei. Empfehlung vo1i Büchern. Die bevorstehende 
Abreise nach Mii.11 ster zu den Landtagsverlwndlungen. 

Eue1· Königlich en Hoheit gnädiges Schreiben d. d. 5. 1. M.1 und das es 
begleitende schöne Gesch enk einer Brieftasch e is t mir e in erfreulich er und 
kostbarer Beweis der Fortdauer Höch stdero wohlwollenden Gesinnu ngen, 
die s ich früh er in den verhängnisvolls ten Zeiten m eines Leb ens auf so man
nigfaltige uml überzeugende Art bc üitigten und durch die m e in Aufen thalt 
in dem schön en Sd1miedeberger Tal im vorigen Sommer einen e rh öhten 
Wert e rhie lt. Id1 werde das schöne Gesch enk mit Sorgfalt aufbewahren, 
und sein Gebraud1 w ird midi an die hodwerehrte Geberin mit ehrfurchts
vo llem Dank erinnern. 
Das Andenken an die glücklid1en, am Fuß der Schncek oppe zugebrachten 
T age begleite te mid1 auf m ein er Zurüd(re ise und is t mir in m eine r Einsam
k eit ungestört gegenwärtig. Nichts übertrifft an Vollkommenhe it das Bil<l 
des auf innern Frieden , religiösen Sinn, geis tige Bildung gegründeten Fami
lienglüdcs der Besitzer von Fisd1bach. Möge es lange, wohltätig, h c ilve r
bre iteml auf all e, d ie mit Ihnen in Beziehung steh en, ungetrübt fortdauern , 
unte r dem Schutz der gö ttlid1 cn Vorsehung, die dieses Glüd( erhalten wird, 
da s ie es so sorgfii ltig und väte rlich gründete2• 

7 Gegeit de11 A nfa11g 1828 mit Preußen gesd1.losscnen Zollverein; vgl. Nr. 290, bes. A11m. 1. 

1 Stein-A . C 1121 Prinzessin Tflilhclrn ( Mariarme) von Preußc1t Nr. 25; Druch: Pcrtz, 
Stein V I S. 624 ff.; Alt.e Ausgabe V I S. 608 (Regest ). Mit ihm hatte die Pri11 zessin ein 
von ihr gcst.idctcs „Schrc ihhuch " iibersandt. 
2 Ober ihre Z 11.sa111me11lrii11fte mit St ein in Sdilcsien im August 1828 hat clic Pri11 zcssin 
folgc11des in ilrr Tagebuch eingetragen ( Hess. Staatsardiiv D"rmstadt, Ghgl. Hess. Fami-
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Der gegenwärtige Abschnitt des Leben , in den Prinz Adelbert e intritt , i 
fiir se in religiös-sittlich es Wesen von <ler höch sten Wicl1tigkc ita. Er is t 
<lurch e ine frühe re Erziehung und durch die Gesinnungen und Gefühle, di e 
s ie in ihm erwecl( t und gefes tig t, vorbereite t, um den E rn t und die fol
genre icl1C Bedeutenheit de r Handlung, die e r vorzunehmen beab ichte t, zu 
e rkennen und zu würdigen, und sie wird gewiß segensvol l und ve redelnd 
fiir ihn sein. 

War Lord Gower4 nicht für den innern Zustand seines Vate rl andes beun
ruhig t? Mir sch eint die Luge Englands sehr bedenkli ch, e ine Kir c h c, 
die a 11 g 1 i k a n i s c h e, die starr und drück end d er antle r denkenden 
Hä lfte des Volks gegeniihersteht , deren G e i s tli c hk e it größt ent eils 
nicht res idi ert, das h eißt vom Ort ihres Be rufs entfernt und um ihren 
Be ruf unLekiimmert lebt , e in Ad e 1, der fast al les Grundeigentum an 
sich ge ri ssen und durch <lie Cornbill das Bro t auf einen dopp elt so h oh en 
Prei treibt, als e r bei uns g ilt, e ine B e v ö 1 k e r u ll g, die zur Hälfte ill 
<lie Stä<lte gedräng t ist und dadurch abhängig wird von all ell Zufälligkei
ten de r Gewerbe, des Handels, daher dem drückendsten Mangel ausgese tzt 
is t, ein fortdau erndes Beharren in Ungerechtigkeit gegen sech s Mi lli onen 
katholische Irliillder , cleren Behandlung im 16. und 17. Jahrhundert be i
spiellose Szenen von Mord, V erfolgung, Raub, alle durd1 die G ese tz. 
ge bun g, die Leben und Eigentum sd1ütze1J soll, begangen , dar teil t, 
eine u 11 g c h e u e t• e Nation a 1sc hu1 d und an der Spit ze der Re
gierung ein wassersiid1tiger, durd1 sinnlichen Lebensgenuß e r sc höpf. 
t e r König , ein kränklid1er Nad1folger - und nad1 seinem nahen Ab
gang e in Kind5, e ine Minde rjährig! e it. 

li cnardtiv, A bt. II Fisd1badt Kasten 33 Dd. XIV S. 177 f.): 11. August „ Geste rn A [bcud) 
wuren wir mit Ste in i11 d e11 Air •11<lslu11d en i11 Il11d1wald." - „Am Freilug [15. August] 
wnr e r wietlc r fas t sieben Stu11clcn be i uns. Eins begriff e r nid1t un mir, d uß id 1 mich 
mit <lc r Politi k nid1L mehr ubgcben mng, u iirnlid1 mit nll dem Gezünkc in Paris u . dc rgl. 
Wir kaun mir das clusselbc sein wie die Ze it en upoleons, dus wa r c iu anderes Inte resse! 
Er warf mir vor, daß, wcrrn die Verha ndlu11 gcn iibcr Villc le aus Barbarossas Ze il en ge
wesen wiircn, so hätte id1 sie gern gelesen. Id1 aber schlug ihn durnil, daß in d er Zeit d e r 
Gesd1id1te (weil er es aud1 Ge s e h i e h 1 e nannt e) [es] vie l zu e infach gewesen wäre, 
um sid1 mit solch en Gcsd1id1 1en abzugehen ; es h iiltc gar nid1L ex istie rt. D as versprud1 
id1 ihm, daß, weun N ico las vor Konsla11li11opel stehen wiirclc, dann woll te id1 wied er 
nnfungen , di e Zeitungen z11 lesen." 18. A ugust „H e ut war St e in wiede r sed1s Stunden du 
( rnorgc11 werde id1 Absdiicd von ilrrn nelnncn ) und so viele, cl uß mir de r Tug in Gc
spriid1en ' 'e rging, es mir so wolrl war, dnß wir den Abend a ll ein zu Hnusc hliehcn .. . 
\Vc11n id1 mit S te in ulle in hin, dan11 ist 's mir sehr, seh r lieb, wenn wir aufs H öher e 
z11 retlen kommen. Abe r wenn id1 das 11id1t mit ihm r ed en kann, so regt es rnid1 auf 
od er st rengt rnid1 an ; id1 hin nid1t mehr zu so e twas gcmadit , seh e id1 tiiglid1 mehr. 
Ahe r e r is t d od1 vorlrcfflid1 ." 
:i Die Prin zessin h all e b cridit.c t , daß ihr Solrn Adalbcrt ( 1811- 1873) nadt Bcrli11 geh e, 

um dort auf die K onfirmatio1i v orbereit et ::;11 tVerden. 
4 V ber ihn , mit dem die Prinzessin ::;11 su11111ie11 getro ff en tVar, s. N r. 269 A 11111 . 12. 
5 Die SJl iit ere K önigin V ihtoria , die 1819 geboren war und 1837 : ur R egierun g /mm . 
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Allem diesem steht schützend gegenüber <ler ernste, feste, besonnene Natio
na ldiarakter, der mit dem öffentlid1-po litisch cn Leben vertraute Volks
geist, de r sich nur da entwicke ln kann, wo ein e freie Verfassung, ein e kon
stitutionelle Monardlie <li e geistigen und siLLlichen Kräfte der Nation an
sprid1t, crwedct, kräftig. Möchten wir dod1 aud1 bal<l e ine sold1e Verfas
sung aus den Händen unseres vä terlichen , fromm en, hochh erzigen Königs 
e rhalten und ihre Wohltaten genießen. Durd1 sie werden wir die nötige 
rnorali ehe Stärke erlangen, deren wir bedürfen, um die Kämpfe für Ehre 
und Dasein zu bes teh en, die im Sd10ß der Zukunft noch verborgen sind, 
aber uns gewiß erwarten. 
Ich erlaube mir, Eure Königlich e Hoheit für Ihre Winterahen<le zu emp
fehlen di e Briefe des Königs Johann Sobiesky6, di e Gesd1id1te <l es Batai l-
lons der Philhe llencn7 und Steffen orwegi ehe Romanen8• 

H eute ve rlasse id1 m eine Einsamkeit, um nach dem Landtag zu Münster 
zu reisen, aud1 bin ich im Januar nad1 Berlin zum Staatsrat berufen. Wohl 
wi.in chte id1, die Reise erst im F ebrua r zu machen, da mir das Lehen wiih
rend des Karnevals zu geräusdlvo ll und ermüdend ist. 

6 Johann Sobiesk y, Königs von Polen, Briefe an die Königin Kasimiere wiilrrend des 
Fel<lzugs vo1i Wien. Deutsdt hrsg. v . Ftl . Fr. Oedisle. Heilbronn 1827. 
7 J. D. Elster: Das ßawillon der Plrillr elle11 cn, dessen Errid1tung, Feldzug und Unt er
gang. /Jaden 1828. 

8 Es lwndclt sidi wohl um „Die vier Norw eger. Ein Zyklus von sedis Novellen" (6 T lc„ 
ßrcslcm 1828) von llenrik Steffens ( iiber di esen s. Bel. V I Nr. 48 Anm. 11). 
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