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GEDANKEN UND VORSCHLÄGE 
ZUR STÄDTEORDNUNG 

DIE ORIENTALISCHE FRAGE 

DIE POLITISCHEN ENTWICKLUNGEN 
IN FRANKREICH UND ENGLAN D 

480. Stein an Sp iegel Cappenberg, 10. März ] 829 
Staal8ard1i'· Mü111t er 1 Hcrnduft DcaculJe rg (Dep.). Nadd aß F . A. v. S piegel Nr. 475 BI. 200 f.: Ausf erti gung 
(cigcuhii nJig). Vermerk Spicgch: „cingcg. 16. 3. 29, bca111w. 26. 3. 29"'. 
Druck: Pcrtz, Stein VI S. 6i7 ff. ; All e Ausg•be VII S. 5 (gekiirzt). 

Uberse11de t seine Darstellung der V erliandlu11 gen des 2. West/iilisclien Provi11 :.ic1l
landtags sowie ein e AbsdLri/t seines SdLreibe11 s cm den Kro11pri11:.c11 . S tcll1111g-
11ahme :um Staatshau.slwltsplan. B esdLiiftigu.ng mit der Stiidteord111111 g. Steins Ce· 
11.es1111g. Die erwartete A nwesenheit des Kö1tigs am Rhein. Emp/elil1111 g der Sd1 rif
t e1t Relibergs. Merveldt. 

Ew. Erzbisdiöfli chen Gnaden beehre ich mich , in der Anlage zu übersenden 
1) ein reines Konzept der Darstellung der Landtagsverhandlungen ao. 
18281

, das ich mir zurückerhille, woraus sich die Gegenstände se iner Be
sch ä ftigung ergeben und Hochdenselben vielle icht bei Ihrem Aufenthalt in 
B[erlin] nützlich sein wird; 2) Abschrift des an des Kronp ri11 :1;en K. H. 
geri chte ten Schreibens2, womit ich ihm jene Darstellung übe rreicht habe; 
ich wiin ehe, er erwäge dessen Inhalt. 
Unterdessen sandle mir H e rr v. Motz seinen Etat mit Erläuterungen, die 
bereit s in der Staatszeitung erschienen sind und in der Ge elzsammlung 
ersdie inen werden. Meine Anlwort3 enthält die Anlage; e r oll ni cht 
[de nken] , daß sein unvolls tändiges Machwerk einen verstiindigen Mann 
befriedigen werde. 
Ich bin mit einem Sehreihen iiber die Städteordnung an den Herrn Mini
s ter v. Schuckmann besdüiftigL'1 und werde nad1 seinem Abgang die Ak
ten Ew. Erzbischöflid1en Gnaden übersenden. 
Zu weld1er Ze it wird der Kön ig die Revue bei Koblenz hallen ? ld1 
wünsd1Le es bestimmt zu wissen, vernrnllich im September, wo die Ernte 
großenteils geendigt is t und die Felder leer sind. 

1 Nr. 448. 
~ Nr. 449. 
3 Nr. 481. 
• Nr. 482. 
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Meine Wiede rhers tellung sch reite t fort, wenngleich langsam. Ich beschäf
tige mich wieder mit I nt e resse, nur langweilt m ich die Verwaltung meiner 
Güter. Bauen, pflanzen is t nn te rhal tend. 

[Nadischri/t:] Ich empfehle R ehbergs SchrifLen5. Sie enthalten vie les Vor
treffli che, e ine Prüfung und Wü rdigung der wichtigs ten lite ra risch en und 
politi sch en E rsch einungen in den J ahren 80/90. Er is t ein gri.indlich er, 
schal'fe r D enker, vertraut mit dei· k lass ischen L itera tur und Lral in se in em 
30. J ahre in das Gesd1äftslcbcn, wa r zu le tzt Hannoveri sd1cr Kabinettsra t 
und is t in diesem A ugenblid• in Rom. Er wa r mein vertra uter langjähriger 
Freund, bis uns d ie äußeren Verhältnisse, Entfernung, Re isen voneinander 
trennten. 
Graf Mcrveldt geht auf Urla ub ; man sagt, e r zieh e s ich gänzlich zurüdc 

481. Ste in an Motz Cappenberg, 11. Miirz 1829 
S tci n- A. C 1/ 31 i Dl. 203: Ko nzept (ei gcuhii11tlig) nuf ei nem lith ogrn ph ie rt c n Sdtrci lJCU vou Mo tz vorn 28. Fe
bruar 1829 ( 11 id1 t 11 n l cr sd 1ricbcn). 

Dankt fii.r die Vbersendw1.g d es Swatslwu.slral tsplans. /Jofft auf eine Scnlctmg der 
Kla ssc11 · und G ewerbeste11er. 

Euer Exzellenz danke id1 ganz ergehensl fü r die gütige Mitteilung des 
Fin anzetats und seine r E rläuternngen 1

• Die Darstellung beide r ist so ge
drängt und k urz, daß Prüfung und Urte il unmögli ch ist und nur Glaube 
an das Gegeben e stattfinden kann. Möchte e r verbunden sein m it der 
Hoffnung der Minderung der Abgaben, besonde rs der w illkürlid1en K las
sen- und Gewe rbesteuer. E ine sold1e Aussich t eröffnet sich aber so wenig, 
daß ma n vie lmehr vernimmt, wie die bish er a ls durchlaufend ante lineam 
beredme ten 190 000 Ta ler Zusatz-Centimen gegenwärtig e tatmäßig ge
worden2. 

482. Ste in an Sch ucl,mann Cappenber g, 15. März 1829 
Stci11-A. C 1/36 a BI. 206 fl. Konzep t (cige11hü11<lig). 
Drude: Pcrtz, Stein Yl , Auh ung Nr. XL; Alt e Au sgn ho VII S. 6 rr. 

Bem erlw ngen iiber die Städte- u.nd Landge111 eindeordn1111 g. Kritilc der in d en 
westlidten Provinze1t noch gelt enden f rcmzösiscl1e1t Cem eindeord1111.n g. Fordert. die 
Einführung einer neu en S t.ädte · 11.11d Lwulgem eindeordnwtg au./ der Gnwdlage 

5 Gem eint sind des h an1toversdten St1wtsm cmn es A ugust Wlilhelm R e hb e r g (1757 bis 
1836) „Siimt.lic/1.e Sdtrift.en", von clene1t 1828- 1831 i1t Hannover die Bände 1, 2 und 4 
erschien en„ Zu Rehberg s. andi Bd. l Nr. 245 A 11111„ 2. 

1 Fi11.a11zm.i11ist.er v . Motz lratte m.it Schreibe1t vom 28. Febrnar 1829 (s. Kop/a11 gaben die
ses Brie f es) den /-faupt{i1wnzetat fiir 1829 mit. d en dazugeh örigen Erliintern.1tge1t {Stein -A. 
C 1131 i Bl. 204 ff ., 111.it Margi1wlien S teins) z ur K e1tnt11isnahm e iibersandt. 
2 In den Erläuterungen zu Position 9 a der Einnahm e waren ii.ber die „Zul ngs tcucrn für 
die Erhultu11g der Bezirk sstraßen in den westlich en Prnvinzeu" Aus/iih runge1t genwdtt. 
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der Städteordnung von 1808. Deren Miin gel. Abgren::u.11g der Bef ug11isse von Ma
gistrat und Stadtverordnetenversam111lu11 g. Anpassung der Stiidteord111111 g an die 
jeweilige Größe der S tadt. Verurt eilt de11 fra11::ösisdien E111 w11rf ei11 cs M1111i::ipal
gcsct::cs, weil er der Gem einde ::u 10e11ig Selbststä11digheit gebe. Hält ei11::c/11e 
/11aß11ahmen des Entwurfs wie die V ertretung von lntclligen:: u11cl Bild1111g in der 
Stadtvcrorcl11ctenversam111/1111g jedodi fii.r vorbildlid1. Vorsdiläge ::n einer ii/111 /i
d1cn Regelung in Preußen. Verwir ft die /\1011opolst el/1111 g des Eigc11t11111s iu der 
Stiidteordrumg. Vor::iige ci11 er Verfassung, die lutclligen:: u11d Bildung gebiihrend 
beriidcsid1tigt„ Vorbildlid1heit der Bestimmungen des fran::iisisd1en Ceset::cnt-
1Vttrf s iibcr die 'l'eiluahme der 11icht in der Gemeinde 100/111 e11rlcn Gruudcigent.ii· 
mer cm der stiidtisd1en Verwalt1111g. Verwirft die Er11 en11.1wg der Ko111111111rnlb eam.· 
ten. Vor::iige ciu er Wa hl derselben. Zu den Befu gnissen des /111111i::ipalrates uadi 
dem f ran::ösisd1e11 Entwurf. 

Ein nun iiberstandener h efti ger An fall von Podagra und die nur langsame 
Wie<l e rgenesung hin<lern mi ch an der R eise nach Berlin, und ich erLiLLe mir 
daher von Ew. Exze llenz die Erlaubnis, Ihnen einige Bemerkungen iiber 
die Stä<l te- und liind lich e Gem eindeordnung vorzulegen, da diese gegen
wärtig dem Staatsrat zur Bera tung iibergeben isL1• 

In den wes tlichen Provinzen b es teht die gegenwärtige, aus der Fremdherr
scl1aft herriihrende süidtisch e uml ländlich e Kommunalverfa sung seit 18 
Jahren mit a llen ihren U nvollkommenhe iten und daraus entspringenden 
ve nlerblichen F olgen, niimlich Anordnung meis t der Gemeinde fremder, 
inler essenloser Biirgermeis te r un<l ernannter Gemeindedte, willkiirlich e 
Behandlung d er Kommun alangelegenheiten, iiber welche öfters der Lan
d esverfassung ganz unkundige und aus entfe rnten T eilen der Monarcl1ie 
herverse tzte Mitglieder <l er R egie rungen entscl1Ciclen, Liihrnung und Er
s tarren des Gemeindegeis tes, folglicl1 des Gemeindelebens. 
Unsere Bürgermeister s ind ungebil<le te, häufig in den Kreiss tuben zum 
Scl1lenclrian gezogene SclHeiber, di e uneracl1te t e ines gut en Gehalt wegen 
ihrer Unabh ängigkeit von der Gemeinde ihre Gescl1äfte a ndern Scl1reibcrn 
übertragen, um sich lukrativen Geschäften, T eilungskomrnis ion cn, Ver
waltungen adliger Giite r usw„ zu unterzieh en. Kräftige Verwa ltung tles 
Gemeindewesens wird niclll eh er e intreten bis zur Einfiihrung der Ge
m einde- und Städteordnung und mit ihr de r Wahl der B eamten, ihrer auf 
eine 6- bis 12jährige Zeit cingescl1ränkten Anste llung, der Se lbs tiindigkcit 
tler Stadtverordne ten und dem dadurcl1 wiedererwecl(ten Bürge rsinn. 
Bei der Fortdauer der Ungewißhe it tl er bevorstehenden Veriintl c rungen in 
tler Gemeindeverfas ung scl1rcitc t das Übel rasch fort, man ste ll t Sdu ciber , 
Invalitlen usw. provisorisch an. Tritt nun endlicl1 die langersehnt c n eue 
Ortlnuug der Dinge e in, was so ll aus all en diesen Interimsbürgermeis tern 
we nlen ? 

1 Sd1udrma1111 da 11/ae mit Sdireibe11 vom 4. April 1829 (Stcin -A. C 1131iDI. 250) u11d 
teilte mit, tlaß bei tlc11 Entwiirfcn cler K ommunalord11w1ge11 ei11ige11 A11rcg1111 gc11 St cius 
b ereit s ctltsprodw 11 1vorde11 sei. 
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Die es se it 18 Jahren dauernde Schwanken erreg t a llgemeinen Unmut, und 
e r wird ges teiger t <lurch das s id1 verbreitende Gerücht, a ls sei es e iner Par
tei gelungen, über die Städte- und Kommunalordnung B esorgnisse zu er
regen, cl emokratisd1e Ge pcnsler aus dem eignen hohlen Gehirn he rvo rzu
ru fen, den Bcamlendespolism un<l den blinden, stumpfsinnigen Geh orsam 
als den Anker des H eils a nzuprci cn in der edlen Absicht, die Fundgrube 
der 'Willkü r zur Gewinnung einer re ichen Ausbeute für Eigennu tz un<l 
Herrsd1sucht ganz im s till en abzubauen. 

Diese Par tei, der Wahrh ei t gle ichgültig is t, e rwägt ni cht, daß durch e ine 
l8jährige E rfahrung ihre B esorgnisse widerlegt worden, und narncntlicl1 
in llen großen und mittle ren Süidt.en durch d ie a llgemeine Zufriedenh eit, 
durd1 d ie große Anzahl gemeinnützige r Anstalten, <lurch das rasch e Fort-
chreiten in Ve rbesserung des inner en Hau h altcs, und daß überhaupt der 

be onnene, nad1denken<le Geist un<l der zunehmende re lig iös-sittlid1e Cha
rak te r, der s ich in der Gesd 1icht c des deutschen Volks und nam entli ch des 
preußisd1cn in a llen Zeiten aussprid1t, Ordnung und Gesetzlichkeit ver
bürge. 
Anch unte r llen Gcsdüiftsmänncrn mögen sich Gegner der fr eieren Gcmein
rl everfa sungen finden. Man cher, im Vertrauen auf seine U nfehlba rkeit 
und getrieben durd 1 e inen Krampf der Vieltuerei, liebt überall e inzugre i
fen und zu zenlTa lis ic rcn. D ieser Neigung li eg t die Selbs tzufriedenh eit de r 
Miu elmüßigl c it zugrnnde, U nkunde und Selbslläusehung über das Miß
verhältnis zwisd1en der Kra ft des e inen höh eren Posten bekle idenden Be
arntcn un<l dem Umfang se ines \Virkungskreises. Berechn ete er diesen U m
fang gena u und ohne Übersck itzung seines p ersönli d1en We rts, so wird er 
e insehen, daß das provi nzie lle und kommunal e Interesse am besten in die 
Hände örtli d1e r Behörden und der mit diesem örtli d1en Interesse Bekann
ten und dabei B ete ilig ten gelegt werde, daß a lsdann der höhc rs teh ende 
Staatsmann Freiheit des Geis tes und Zeit behalte, das Allgemeine fort
schreitend zu feilen, tüd1tige M:inner zu wähl en, tijd1tige junge Männer zu 
bilden und sich selbs t gegen das U nt ergehen im Alltäg lich en zu sdiiitzen. 

E ure Exzellenz h aben durd1 Benutzung e igner langjähriger Erfahrung über 
<l en Wert der Städ teo rdnung, durd1 di e von Ihnen ge le ite te Beratung der 
a cht Provinziallandtagc in den Jahren 1825, 1826, 1827 und der en Pri.i
fun g ci nen re id1en Vorrat von Ma teriali en zur V crbesscrung dieses T eils 
der Gese tzgebung gesammelt nnd ihn be re its benutzt, um einen verbesser
ten und dem Staa Lsrat vorgeleg ten E ntwurf auszua rbeiten. Vollende n Euer 
Exzell enz Ihr riih111lid1 es, segenvo lles \Verk, bl'ingcn Sie das neue Gese lz 
in das Leben un<l mit ihm in di e Gemeinden den Gemeinde- und Bürger
sinn, in llen Beam ten Erns t in E rfüllung e iner Dienstpflid1tcn. 
Die wesen tli d1en U nvo llkommenheiten der Süidteo rdnung ao. 1808 sind 
clic U nbes timmth eit der Grenzen de r Befugnisse tlcs Magistrats und der 
Stadtverordneten, der Mangel e iner Ins ti tution zur Ausglcidrnng de r Mci-
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nung verschiedenheitcn un ter ihnen, die Erhaltung geistiger und ittlicher 
Tiichtigkeit bei Stadtverordne ten und Magistraten und Entfernung der 
Roheit und Unsittlichke it aus de r Biirgerschaft. 
Mancherlei Vorschliigc iiLcr die Grenzen beider Behörden sind von Stiin
<len und auch von Schrifts te lle rn gescheh en, einige legen den Stadtverord
ne ten au schließend das Recht bei, i.iber Angelegenhe iten, so das süitltische 
Loka 1 in teresse betreffen, zu be eh ließen, insofe rn diese Bes chi iisse de n Lan
desgese tzeu gemäß sind. Sie gehen dem Magistrat die Befu gnis, den Statlt
verordne te n Vorstellungen zu tun , im Fall tler Enthörung an die ober en 
Behörden zu rekurrie ren, und fiir e inen solch en Fall werden verschiedene 
Vereinigungsansta lte n vorgeschlagen (Herr v. Raumer, Stred<fuß , P e rschl e, 
Versuch usw.} 2• 

Höd1st be tlen klich is t es, llie Befugn is, das Gem eindevermögen zu ver
äußern, Schulden zu mad1en, den Stadtveronlne ten allein anzuvertrauen, 
das Schid<sal zukünftiger Gesdiled1t er von der Rasd1heit, der Ü bereilung, 
dem Leichtsinn einer vi elle icht durd1 selbstsiichtige Bewegungsgri.inde ver
leite ten Ver ammlung der Sta tltverordneten abhängig zu mad1en. 
Die bedeutende Stadt Schmie deberg, in deren Näh e id1 einen T eil des Som
mers zubracht e3, lie fert le ider e in trauriges Beispiel eines durch ihre 
Stadtverordneten zerstörten Gemeindewesens. Leichtsinniges Sd1t1ldenrna
d1en, unbesonn ene V eriiußerung des ansehnlichen, in Forsten und Vorwer
ken bes tehenden Kämme reivermögens, un erträglich e Kommunallas ten, die 
zur Auswanderung vernnla sen, das ist die traurige Ersch einung, die das 
sonst so wohlhabende Sd1miedeberg gewährt, dessen zerri.itleter \Volils tand 
wie<le r tlen nacht eiligsten E influß h at auf den des benachbart en platten 
Landes, indem dieses den Markt fiir seine Erzeugn isse verlor. 
Ich halte es daher fiir unerläßlich zur Sich erstellung d es Wohlstandes der 
Gemeinden, daß zur Veräußerung ihres Eigentum und zur Eingehung 
der Sdmlden die Einwilligung des Magistrats und der Staa tsbehö r<l en er
forderlid1 sei. Man könnte eine Summe fc tsetzen, wo die Zustimmung der 
R egierung, und eine höhere, wo die Genehmigung der obersten Beh örde 
nach gesud1t werden miißte. 
Die Klass ifikation der Städte in große, mittlere und kleine wird verwor
fen, da die Bevölkerung sd1wankt und sie a llein nicht die Bedeutenheit 
einer Stadt aussprich L Es bleibt aber nich tsd es Loweniger e ine V ersd1ieclen
h ei t unter den Stiitlten in Beziehung auf Bevölkerung, Gewerbsarnkeit, 
Bildung besteh en, <lie bei <le r Einführung der Städteordnung berii cksichtig t 
werden muß, und könnte man die Städte durch die Regierung und eine 
Deputation aus den Lantls tiimleo mit Berüdi:sichtigung alle r auf ihre Be
deutenheit [E influß] habenden Umstände in große, mittle re und 1 !eine 
k lassifizie1·en lassen. 

2 Siehe Nr . 276 Anm. 2, Nr. 320 A11m. 1, Nr. 331Anm.5 1111d Nr. 424 Anm. 3. 
3 fo ßuduvald im Sommer 1828. 
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Ü ber d ie Eimichlungen, wodu rch geis tige und si1tliche Tü chtigkeit bei den 
Stadtverordneten und Magis tra ten erh alten we rden könne, werde ich mich 
unten näher äußern. 
\Vährend man in den wes tlich en P rovinzen der Gemeinde- un<l Städteord
nung entgegensieht, e rsch ein t in e in em Nachbarstaat, in Frankreich, der 
E ntwurf zu einer Muniz ipal -, Bezirks- un d Departemen la lor<lnung4, von 
der ich e inen Auszug beilege. Die e Erscheinung vermehr t in den wes tli
chen Provinzen tlas V erlangen nacl1 Erlassung der so lange e rwarteten Ge
meindeverfassung. 
Die segensvo llen Wirkungen e ine1· guten Gemeinde- und Städteordnung: 
Belebung des Bürgersinn und Lenken <l e r Tätigkeit vom Eigennutz auf 
<las Gemeinniilzige würde. man in Deutscl1land von dem vorliegenden Ent
wurf n icht erwarten dürfen, denn er ges tatte t der Gem einde nur wenig 
Selbs tändi gke it und fortd auernde Tätigkei t, wie s icl1 aus fo lgenden Be
tracl-1 tun gen e rg ibt. 
D er Ma i1·e (Bürgermeis te r) wi rd mit sein en Gehi lfen von den Staatsbe
hörden e rnannt , nicl1t von <len Stadtvero rdne ten gewiih l1.. Diese Ge
hilfen handeln unter seiner Verantwortl ich keit, in seiner Abhängigkeit. Sie 
sind n icht se ine Kollegen, w ie die Magistratsglieder es vorn Bürgermeiste r 
s ind. 
Die Gemeinde- und Stadtr[ite werden gewäh lt von den H oc h b e -
s t e u e rt e n und von gewissen namh aft gemacl1ten Notab e ln , 
Nr . 14„ 15, 16, 23, 26. Die e rs te re K lasse wählt 3/4, die le tzte re 1/4 der Ge
meinderäte. 
Die Städteordnung und das süind isch e Gese tz" mach en das aktive und 
pass ive Wahlrecl1t all ein vom Hausbes itz, Gewerbe und Grundeigentum 
abhängig, räumen abe r der Intelligenz 1 e ine angemessen e Stelle e in, befö r
dern ihren E influß auf öffentlicl1e Gesclüifte nicht, sonde rn e rsdnveren ihn. 
Meine auf zwei Landtagen gemacl1te Erfahrnng hat micl1 von den trauri
gen Folgen d ieser Anordnung überzeugt, ihr sind die schlechten Wahlen zu
zuschre iben, besonders in den Städten, z. ß. Minden, Bie lefe ld, Paderborn , 
U nna, Arnsberg, <las Übergewicht der inerten Materi e über das Ge is tige. 
Dahe r s ind die braud1baren Mitglieder der Ständeversamm lung mit Arbei
ten übe rladen, währenddem die Mehrzahl sicl1 dem Müßiggang iiberliißt. 
Bei dem Schluß des Landtags ] 828 und dem A usscheiden e ines Drittels der 
Mitglieder war icl1 veran laßt, mich über <l ie Wid1 tigkei t der Wah len deu t
licl1 und naclidrüddid1 auszuspre cl1en und bessere Wah len zu empfeh len6

• 

Der französiscl1e Gese tzesenlwurf bild e t ein en Verein a lle r durch Würde, 

'
1 V gl. Nr. 472 (5. A us. mit A 11.111. 7 ) . 
5 Gemei11t sind die S1.üdteord1w11g von 1808 u.11 d da s „Allgc111 ei11 c Gesetz wegen A 11 orcl· 
n11.11 g der Prov i11zialstii11.de" vom 5. )1111.i 1823 ( Preuß. Geset:sll111111/1111 g 1823 S . 129 /. ), iii 
dem es hie ß: „Das Grun<lcigc11 tu111 ist Ilc<ling11ng de r S1andschaft." 
0 In der Sdtl11ßC111spradie am 21. Dezember 1828 (Nr. 417). 
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Amt und K enntnisse bedeutender Männer und erte ilt ihnen ein e auf das 
Gemeindewesen Einfluß habende Stellung und E inwirkung (Art. 14, 23). 
\Volltc man e ine ähn liche Organisation in unserem Gemeinde- und Stä<lte
w e cn bilden, so würden 

1) in Miu el tädten die darin woh nhaften Landgeri chts-Justizkommissa
r icn, sons tige könig lid1c B eamte, Ärzt e, He ntenie rc r vereint und aus ihnen 
ein zu bes timmender T eil der Stadtve rordne ten und des Magi trats ge
wähl t. 
2) In den große n Stiidtcn würden die oberen Ge r icht bchördcn, das Land
gericht, die h öheren Lehransta lt en, die Jus t.izkommissarien, Ärzte, die 
Staatsp ensionärs aus den oberen Kla sen zur \Vah l vere int und zur Ernen
nung e ines verhiiltni mäßigen T eil von Stadtverordneten und Magistrats
mitglic<lc rn bc red1tig t. Die Hegicrungsko llcgien könn en nicht. an den Ge
meindeverhandlungen unmitte lbaren Anteil n ehmen, da s ie mit deren 
Oberaufsid1t beauftragt s ind, dah er e ine unpartc iisd1c Stellung behalten 
müssen. 
Das Einkommen der oben e rwiihntcn P er oncn ist be deut end, es i t ichcr 
und gewiß sid1crcr als da de r von ihrem Gewerbe lebende n ahrnngs trc i
Lcnclcn, es leis te t du rch Sicherheit und Bedeu tenheit die nö tige Biirg d1aft 
flir Anlüinglid1kc it an die bc tchcnd c gesc tzlid1 c Ordnung, di e noch durd 1 
die Wid1t.igkeit der Amt sstellung, R eife des Alte rs und da lang gcfiihrte 
öffcntlid1e Leben vc rs t:irkt wird. A lle diese Momente miissen di e Besorg
nisse von vermehrter Beweglicltl eil durcl1 Bi ldung des neuen E lements be
seitigen, und wird die Kraft der Trägh eit auch e twas mehr anfgcregL wer
den, so bie te t ihr die Inte ll igenz doch auch Kriidrnn und F ederki scn an. 
Indem man dem mate ri ellen Eigentum einen überwiegenden E influß ein
riiumt, z. B. 3/4 de r Stellen anweis t, so widerfährt ihm reich lid1 sein R cd1t, 
nur s toße m an Geis t und Bil<lung nicht von <l ern Einfluß auf das Öffent
lich e zurück, den ihm die Vorsehung angewiesen. W eh e dem Voll , das e ine 
so lche politisch e Sünde begeht, ihr wird die Strafe auf dem Fuß folgen. 
Die preußiscl1e R egierung erscheint in dem Monopol, so sie dem mat eri ellen 
Eigentum in der Städte- und slän disd1en V erfassung gegchcn, mit s id1 
se lbs t in Widerspruch. Sie bestrebt sich, durd1 kos tbare A nstalten und An
strengungen a lle r Art wissenschaftliche Bi ldung in de r Nation zu verbrei
ten, un<l e rsdnvcrt auf der anderen Se ite dem Gebilde ten den ·w eg zum 
öff en Lli ch cn Leben. 

Die stä<lti sd1en Institute un<l miLLclbar llie ständisd1cn werden durch V er
e ine zur T eilnahme an ihnen aller derjenigen, so Ämter, Gelehrsamkeit 
usw. auszeichnen, e inen Zuwad1s erhalten an Kraft, denn Wissen ist Kraft, 
Leerheit i L Ohnmad11, an An sehen un<l an wohltätigen, egen rc icl1cn, den 
Erwartungen unseres edlen un<l weisen Königs cntsp red1 c ndcn Folgen. 

Besonders wohltätig wird die c Verfassung in den großen Stä dten des 
Rhcinlands Köln, Aachen, Koblenz, Düsseldorf wirken, sie werden das 
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dort untergegangene P a triziat e rse tzen, das Zusammensd11nelzen der 
Rheinländer und Preußen be fördern , indem sie sie beide in einen Vere in 
zu e inem gemeinscha ftli chen Zweck zusammenstellt und hierdurch die An
näh erung der sdiroff gegeneinander übers teh enden, voneinande1· entfern
ten Gemüter bewirkt. 
Der Preußisch e Landtag mad1tc bereits ein en iihnlid1 en Antrag ao. 1827 
wie folgt7 : 

,,Um aber di e höhere Intelligenz e inzeln er Bürger, welche dies Vermögen 
(Nr. 1) nicht bes itzen, zu benutzen, so wurde gebe ten, daß es ges talt et wer
den möd1tc, daß 1/u der Stadtverordneten ohne Riid<sid1t auf di e Höhe 
ihres Grundbesitzes ode r E inkommens aus sold1en Gewerbe tre ibenden, 
Gelehrten oder Staatsbeamten gewählt werden könne, weld1e weni gs ten s 
sed1s Jahre Bürger gewesen sind, e inen unbesch oltenen Lebenswandel ge
führt und sid1 durch Einsicht od er T eilnahme in süidti schcn Angelegenhei
ten ausgezeichnet haben." 

Die Bezeichnung der nach diesem Vorsd1lag B erufenen ist sdnvankend ; das 
französisch e Gesetz beruht auf e ine r breiten, festen Basis und führt zu 
einem sich ern R esultat. 

Der Preußisd1e Landtag fiihlt aber gle ichfalls di e Notwend igke it, der In
telligenz den Zutritt zu den Gemeinde- und ständisd1en Institutionen zu 
erl eich Lern. 
D er Art. 16 des französisd1en Gese tzes bered11.igt den in der Gemeinde 
ni cht wohn enden Grundeigentiime r, durch e inen Stellvertre te r an den Ge
meindeverhandlungen te ilzunehmen. 

Dieses is t billig, da e r zu den Geme indelasten beiträgt, und in Wes tfalen 
besonders no twendig. Denn vie le unserer Städte ents tanden durch Vereini
gung von Bauerschaften und Höfen um eine Kird1e, z. B. Münste r, Osna
brück, oder um eine Burg, z. B. Werne, oder aus großen kaise rli d1en Do
mänen, auf denen La ndleute von ve rschiedenen Klassen wohnten, z. B. 
Dortmund, Schwerte. 

Diese Städte hatten bedeutende F e ldmarken, von denen oft e in sehr großer 
T eil Fremden gehört. So besitzen die Häuser Nordkirch en, Wes lerwinkel 
und Cappenhc rg in der wemisch en Stadtfeldmark über 1500 Morgen, die 
Bürger pplr. 200 Morgen. Mit weld1em R echt werden die Besitzer jener 
Häuser von de r T e ilnahme an den Geme indeangelegenh eiten ausgesd1los
sen, da sie der größte T eil der auf das Grumleigentum fall enden Kommu
nals teuern trifft? 

Der Art. 16 des französisch en Gesetzes beruht llaher auf Grundsätzen der 
Gered1 t.i gke i t. 

Der Art. 38 verbie te t den Munizipalrä ten a lle Korrespondenz mit den an-

7 Vgl. Nr. 472 (4. Aus.). 

543 



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

GEDANKEN U D VOR SC HLÄGE ZUR STÄDTEORDNU G 

de re n Stiidten über öffentlid1e Angelegenheiten. Ein sold1es V erbo t i t de r 
Sad1e angemessen und zur Vermeidung von Mißbräud1en no twendig, den n 
der Beruf de r Gemeindebeh örd en is t Verwaltung de r Gemeindeangelegen

heiten. In diesen Grenzen miissen <lie Gemeindebehörden ble iben. 
Nach dem franzö i d1e11 Ge e tz wird de r Mai re und seine Gehilfen von 
den oberen Staa tsbehönlen e rna11n t, n id1 t von der Gemeinde gewäh 1 t. Di e 
\'\fa hl gesd1i eht aber von de r Gemeind e mit mehr Vors icht wegen des Inte r
esses, so ie an de r Sache hat, und wegen ihre r K enntnis vo n de r P e rsön· 
lid1keil. Sie hat auf den Gewählt en mehr Vertrauen als a uf den unbekan n
ten E rnannten, und e r e lbs t wird s id1 die Gemeindeangelegenhe iten e rnst
li che r angel egen sein lassen, <la seine B eibehaltung von dem U rt eil der 
Gemeinde abh ängt. 
Nid1ts bewei t wohl chlagender die Vorzüge de r Wahl vor <l er Ernennung 
a l die Ergebnisse des \Vahlrecht s un erer geistli chen Gem einden in de r 
Grafsd1aft Mark usw. Au diesem kleinen Land und seine r gewählten 
Geistli chkeit sind dre i höh e re Geistlid1 e nad1 de r Haupts tadt berufen und 
a11 ge tell t 8 . 

Dem ·Maire und se in en Gehilfen iiberlr~i gt der Art. 62 die ganze Verwal
tung de r s t ~id ti s cl1 en Angelegenhe iten, an der nadl de r Städ teordnung di e 
Magi trat gli eder und die e inzelnen s tädtischen Deputationen te ilnehmen, 
wodurd1 fort daue rnd ein r eges öffen t I id1es L eben e rhalten wird , an dem 
tle r französische l\1un iz ipalrat., sobald seine Ve rsammlung ihr Ge d1iift ge
sd1 lossen, 1 e inen w eite ren Anteil nimmt. 
Der Munizipalrat besclüiftigt sich h auptsäd1 lid1 mit B eratung iiber Ve rwal
tung und B enutzung de ö ffentlid1en Vermögens, den zu den ö ffentli ch en 
Bedürfn issen e rforderli d 1en Geltlmit te ln , sie werden durd1 Steuern, Anle i
hen, Veräußerungen ange drnfft, fe rne r mit Prüfung der öffentlid1Cn 
Au gaben, mit R edmungsabnahme (Art. 66, 74, 75). 
A lle Besd1lüsse des Gemeindera ts erforde rn zu ihre r Gültigkeit di e Ge
nehmigung der oberen B eh örden nach den besonde rn hie rüber gegebenen 
Bestimmungen (Art. 67, 74, 76, 84, 92, 93) . 
Inwiefern versd1iedene von die en Bestimmungen in di e Gemeinde- und 
Städteordnung aufzunehmen sein würden, habe id1 ber eits oben bemerkt. 

E nthält das französ isch e Gesetz mehrere nützlidie B es timmungen, so be i 
uns einhe imiscl1 zu werden verdienen, so wird unser e Gemeinde- und 
Städteordnung krä fti ger auf Belebung <les Gemeingeis tes nnd auf Entwid<
lung der Geme in<leans talten wirken, wenn mau diesem Gei t die Intelli
genz zugesellt. 

8 St ein de11lrt hier ivohl <111 den friih ere1t Pfarrer in Hamm i11 W estfale11 R11/e111.mm 
Friedrich Eylcrt (iiber ihn s. Bd. V I Nr. 867 A 11111 . 5), cm Friedridt Eh re 11 b e r g ( 1776 
bis 1852), seit 1798 ref. Pfarrer i11 Ple ttenberg, 1803 in Iserlohn, 1806 llofwediger 1111d 
Oberlw nsistorialrat in Berlin , 1111d cm Friedridt S trauß aus / serlolin (1786-1863), 1809 
luth. Pfarrer in Rorwlorf, 1814 in Elberfcld, 1822 Hof- 1111d Domprediger i11 Berlin. 
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Die Verpflanzung <les Instituts der durch Geist, Amt und bedeutende Stel
lung im Leben sich auszeidmenden M~inner auf den h eimischen Bo<len mit 
J en nötigen Bestimmungen halte ich für höd1st wichtig. Wcld1 ein ganz 
anderer Ideenreichtum wird sid1 in den französisd1Cn Gemeindebehörden 
aussprech en, die alles, was Bildung, Talent, Geschäftserfahrung besitzt, 
aneignen und benutzen, als in den preußisd1en, die es zuriickstoßen und 
die das Grundeigentum oder den Erwerb vergöttern. 

4·83. Stein an Hiiffer Cappenberg, 16. Miirz 1829 
1u:1 Be sitz J e r Famili e ßüITc r, Miiustcr: Ausf erti gun g (cigenh üuJi g) . 
Druck: Pcrtz, St ein VI S. 679 C. (gekürzt); All e Ausgabe Vll S. 15 (gckii rz t); Steffens, ßüflcr S. 218 II. 

Krartlcheit und Genesung S teins. Die Gründung einer 1'od1teranst.alt der Rhei
nisdi-W est/älisdien Gefiingnisgesellsdw/t in Miinster. B egrüßt die Em.anzipatiori 
der Katholiken in England. Kritik des neu en f ranzüsischen Konurumalgeset zes. 
Vorbilcllidie Lösung des Problems der Vertretw1 g von lntelligen: und Bildung 
in eiert lcommunalen Körpersdwften. Gegen politisierende Geistlidi.c und Beamte. 
Sdiriften zur Kataster/rage. Empfiehlt Äußerungen f ran:ösischer Politilcer. 

Verschiedene Briefe Ew. Wohlgeboren blieben unbeantworte t. Ein zurück
getre tenes Podagra verursachte ein <lrciwöchentlich es, zum T eil leidenvolles 
Krankenlage1-, die Wiedergenesung ist noch nid1t vollständig, die Kräfte 
kommen langsam. Krankheit lehrt Geduld, Ergebung in den väterlid1en 
Willen dessen, der sie uns sende t:, löst vom Irdisch en, Krankheit gehör t zu 
den Erziehungsanstalten , die das ganze Leben ausfüllen , al so wollen wir 
sie mit Dank annehmen uml nad1 ihre r Bestimmung benutzen. 

Ew. Wohlgeboren erwähnten1, daß man der T od1teranstalt für Gefange
n cnbil<lung die Frage vorlegen könnte: quis es tu? Sie könnte antworten: 
Sum filia Socictati s Di.isseldorfcnsis per lcgem cons titutac. Wie nun diese 
Filiation nadlZuweisen, das wiire der Gegenstand e iner Verhandlung zwi
sd1en der Mutter- und T odllergesellschaft. Den Widersprud1 der Behörden 
würde man am leichtesten beseitigen, wenn man die bedeutendsten unter 
ihnen, z. B. den H[errn] Ob[er]p[räsi<lenten] v. Vinckc, den H[errn] 
Ob[er]l[andesgerid1ts]p[räsidcnten] v. Bernuth2, H[errn] Richter Goesen3 

usw„ aufnähme. Die Sad1e ohnehin ist durch die zur öffentlid1en Kunde 
gekommene T eilnahme Se iner Königlichen Hoheit des Kronprinzen wohl 
bei allen und von allen begünstigt. 

Die Emanzipation in England ist ein großes, wohltiitiges Ereignis, der son
derbare Eid wohl nur eine Nachgiebigkeit gegen die fanatisd1en Gegner 

1 /m Sdireibcn an Stein vom 12. Februar 1829 (Stei11-A . C l / 31 i ßl. 158 f.; Dru.d•: Stef 
f ens, llii.ff er S. 215 / .). 
2 Ober ihn s. Bel. VI Nr. 738 A11m. 5. 
3 Aloys Go e s e n (1777- 1841), Kriminaldirelctor und Direhtor des Zud1tlrnu ses in M iin 
st er, war mit Magdalene, }oh. llerm. Hiiffers jiingst cr Sd11vester, verheiratet. 
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der Toleranz, des Rechts und des Menschenverstands4• Unterdessen wer
<len <lurch die Emanzipation allein <li e Leiden Irlands ni cl1t geheilt, denn 
seit der königlich en Elisabe th , unter Cromwell, unter Wilhelm III. ist die es 
Land von England auf eine beispiellose Art mißhandelt worden. Ma n fin
det dieses zusammengestellt in einer Geschichte von Irland durch 
Mr. O'Drisco l5• 

Das Gemeindegese tz is t für Franl reich e rschienen6. In unserer Stiidteord
nnng lieg t m ehr Gemeindeleben a ls in jenem, wo die Maires ernannt, alles 
Leben des Gemeindera ts auf eine gewisse Periode eingeschränkt is t und die 
Staatsbehörde all es genehmigt. 
Als naclrnhmung wer t sche int mir cl e r der Intelligenz eröffnete Zutritt 
durch die Bildung der Notablcn Art. 23, wo denn dem E igentum sein Vor
zugsr echt bleibt, da es drei Viertel der Stimmen behält. Der Preußiscl1e 
Landtag ao. 1827 machte einen ähnlichen Antrag (Rumpf, 4. Folge, p. 116), 
nur schwankend und farbelos. 
Über die Art der Bildung olchcr Notabeln bleibt vieles zu sagen übrig. 
Ich würde die Geistlichkeit aus d1licßcn, weil sie a n Würde verlier t, wenn 
sie auf der Scl1aubühnc m cn cl1lich cr Le idensch aften erscheint ; und da elbe 
würde icl1 mit den Mitgliedern der Regierungsbehörden tun, denn sie so lle 
über die Gemcindeve rhandlnngcn eine Oberaufsicht führen. Indem sie nun 
teil an diesen Verhandlungen nehmen, so verliert ihre Stellung an Unpar
teilid1keit. 
Ich wünscl1t.e zwe i Exemplare von dem ständiscl1cn Katasterbcri cht7 und 
llcr Egenschen Abhandlung8 zu e rhalten. 

[Nadisdiri/t:] Den Bcricl1t vo11 P asqnier, Journal des Dcbals 13. Januar9, 

und des Marquis d'Escayrac10 in einer andern Nummer empfehle id1 Ihrer 
Aufme rksamkeit. Vielleich t kann ich beide Berichte in Ex tenso von Par is 
erhalten. 

4 Die am 5 . Miir:; 1829 im e11g lisd1 e1i Parlnm ent eingebradite E111c111 zipation sbill wurde 
im Miirz und April a11ge110 111m e1t und dadurch de1t 1mter A us11a/1m egesetz st eh enden K a
tliolilcen in Irlan d der Z11ga11g zu üffentliche1t Ä mter1t t11td zum Parlam ent eröffn et. Vor

b edi1tg1mg ivar die Ableist1mg eines besonderen S taatsbiirgereides. 
5 Sieh e Nr. 391 Anm. 5. 
6 Vgl. da zu und z u d en folge11de1t Absiit ze1t bes. Steins Sd1reibe11 rm Sdwdw111111i vom 
15. Miirz 1829 (Nr. 482). Es handelte sidi f reilidi nur u.m den Entwurf des Gesetzes, das 
in.folge des S turzes des Minist eri11111 s llfortigrrnc im A ugust 1829 111'.d1.t erlassen wurde. 
7 Siehe Nr. 412 A n.m. 1. 
8 Siehe Nr. 422 Anm. 3. 
6 Vgl. N r. 442 (Nadtsdu. mit A 11m. 11) . 
10 Marie-} oseph·Flenri·Leon.ce Marquis cf' E sc a y r a c ( 1786-1867 ), f ra11züs. Deputierter 
fiir Tam -et-Garorme, royalistisd1.er Polit.ilrcr, der 1837 Pair wurde. 
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484. Stein an Viebahn [Cappenberg,] 16. März 1829 
Stciu-A . c 1/34 11 BI. 255 f. : Konzept (aigen hiindig) aur einem Seh reihen Vi cbahna Oll Stciu vom 21. Feh. 
1829. 
Drude: Pertz, Stein VI S. 680 fl. (v om Konzept abweid1en<l) ; Alt e Auognbc VII S. 16 (uod1 P ertz, oto rk 
gckii rzt ). 

Fordert eine geredite Verteilung der Grundsteuer. Zu.r Frage der Katast.rierung. 
Rolshcwsens Bemerlmngen zu einer Denlcsdiri/t Egens. Geblwrds De11lcsdiri/t über 
das Vermessungsverfahren. Wiinscht Mitwirkung stiindisd1er Deputatio1ie1i in den 
Katasterlcommissionen. 

Mit H errn v. Müffling bin ich einverstanden , daß die Grundsteuer fest und 
unve1·ä ndcrlid1 se in muß; sie muß aber auch verhältnismäßig zum Reiner
trag sein und nicht dem einen viel, dem andern wenig nehmen. I st sie die
ses, so werden sich die Ungle id1heiten, die im Lauf der Ze it durd1 örtliche 
Veränderungen [entstehen] , ausgleichen, indem auf ihren Einfluß auf den 
Kapitalwert bei den Veränderungen des Besitzes Riidcsidit genommen 
wurde. 
Die sieben östlidien Provinzen haben ganz verschiedene Steuerverfas
sungen, und kann kein gleid1förmiges Urteil über sie gefällt werden. Ins
besondere ist Sad1sen sehr hoch besteuert. Was nun die Beurteilung des 
H errn Rolshausen der Egensdien Sdirift anbe trifft!, so hat ad 2 aller
dings der süindisd1e Beridit das Verfahren bei der Absdüi tzung und die 
Unrid1tigkeit seiner Resultate sehr ernstli ch und ausführlich angegriffen. 
ad 3,3. Herr Rolshausen sd1eint hier die Massenvermessung für anwendbar 
auf <li e östlichen Prov inzen zu halten. 
Zur rid1 tigen Vergleidrnng des Verfahrens bei der Vermessung und der 
Kosten in Bayern mit der preußisd1en enthält Materialien die anliegende 
Denksduift des Herrn Gebhard2, die ich mir nad1 gemad1 tem Gebrauch 
zurückerbitte. Er sd1lägt ein Verfahren vor, wonadi die Quadratmeile 
2013 Taler kosten würde. 
ad 6. Diese zwölf Sad1ve rständigen, unter dem Präsidio des H errn R[ols
hausen] versammelt, können nicht als unpar teiisd1e Rid1ter über den Wert 
des eigenen Verfahrens angeseh en werden. 
Id1 vernehme äuße rlid1, daß die Katasterkommission ausführlid1 und 
nachdriiddidi bei dem Finanzminister auf Ermäßigung des von den west
lid1en Provinzen aufzubringenden Steuerkontingents angetragen. I st Ew. 
Hodnvohlgeboren hievon e twas bekannt? 
H err Rolshausen erwähnt der Notwendigkeit der Einsid1t der Verhand
lungen und Akten, um vollständig über den Wert des hier geltenden Ver
fahrens urteilen zu können. Allerdings, warum entzieht man dem Landtag 
die Einsid1t der Akten, warum sträubt man sid1 so sehr gegen Zulassung 
der Ständedeputierten? 

t Mit Schreiben vom 21. Februar 1829 (s. Kopfangaben dieses Sdiri/t stiidces) hal/.c Vie
bahn eine Entgegnung Rolshausens auf Egens Katastersdiri/t (s. Nr. 422 Anm. 3) iiber· 
sandt und die Antwort Miifflings auf diese Sdiri/t als enttäusd iend bezeidinet . 
2 Zu Geblwrd vgl. Nr. 301 mit Anm. 4. 
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485. Stein an Böhmer Cappenberg, 17. März 1829 
Ardiiv de r Aktulemi o <l cr \Vissenschohen zu Derl111 1 MGTI Nr. 13: Ausfcrtiguu g (cigcnh trndig). Vermerk 
B ö luu crs : „Au tw. c.lcu 23. Murz· h at bei der Zcut ra ld1rcktiou zi rkul iert.'" 

übersendet einen Brief Pert::' vom 12. Miir::. Ver::ögeru.11g im Dru.dc cles 2. Bandes 
der Monu.me11ta . R eiseplan. Z1tr A ushii11dig11ng von Mitgliedsdiplom en der Gesell· 
sdw/t fiir ältere deutsd1e Gesd 1iditslm11.de. 

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre, eine Abschrift des P[erlzscl1en) Brie
fes cl. d. 12. 1. M.1 mitzuteilen, um sie H errn Bundes tagsgesandten 
v. Nagler Exzellenz und H errn R[at] Smlosse1· vorzulegen. 

Die Stockung im Drnck des 2. Teils ue1· Monum[enta) wegen des fehlenden 
Papiers ist h öchst unangenehm; zwe ierlei Papier zu nehmen, wäre ein gro
ßer, unzuläss igc1· Ü bclstand2• 

Ich werde Anfangs Mai in Nassau sein. 

Sind alle Ernennungen zu Mitgliedern des Vereins für deutsch e Gescllichte 
den Kompetenten zugefcrtigt? Es ist sehr zu wünschen, daß es zu ihrer 
Beruhigung gescl1ehe. 

1 DZA Merseburg, R ep. 92 Pertz L Nr. 371 Bl. 115 ff. ; vgl. <md1 St eins A ntwort darau.f 
vom 5. April 1829 (Nr. 503). 
2 Vgl. Nr. 503 Anm. 5). 

486. Stein an seinen Sclnviegersohn Graf v. Kielmansegg 
Cappenberg, 17. März 1829 

Stein·A . C I /12 r Nr . 1 h : Ausfe rtigung (eigcnhüudi g) . 

Steins Gen esung. Zu.m Problem der Katastrier1111g. Sdwr/e Kritilc am Herzog vo 11 
C1tmberla11d. Das pre1tßisd1e K önigslwu.s als Vorbild einer sittlid1.·religiöse11 Fii.r· 
stenfami/ie. 

lcl1 uanke Ihnen, mein lieber Graf, für Ihre T eilnahme an meiner Gesund
h eit; sie ist seit 14 Tagen wiederherges tellt. Meine Wiedergenesung wäre 
vollendet, ersclnverten sie nicht mein hoh es Aller und die ungünstige, rauhe 
Witterung. Ich betreibe jedoch wieder meine Gescl1äfte mit Interesse und 
würde nicht gerne seh en , wenn Therese bei jetziger ungünstiger Jahreszeit 
eine R eise vornähme und ihre gewohn te Lebensweise veränderte. 

Herr Staatsrat Bahring1 gab m ir vor zwei Jahren die hannövriscl1C Kata
sterinstruktion in Ansehung der Abscl1ätzungssumme; sie war sehr billig, 
da man überall die Beteiligten sowohl bei Abscl1ä tzungen als R eklama tio
nen zuzieht, nur ist die Ausmittlung der Größe weder Pauellar- nod1 
Massenvermessung, sondern geschieht nur durch Überscl1läge, die fehler
hafte Resulta te liefern. 

1 Gem eint ist Albredit Ba r i 11 g (1767-1835), der Direlctor der direkten Steuem iii lia11-
11over 1111d Mitglied des La1ulesülco11omielrollegiu111 s gewesen war 1111d 1823 als R at iri das 
Obersteu.erhollegium berufen wurde. 
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Die anliegende kleine Abhandlung, deren Verfertigung durch einen sach
kundigen Mann ich veran laßte, enthä lt über Katas terwesen viel Beleh
rendes2. 
Das Betragen des nichtswürdigen Herzogs von Cumberland in London ist 
durchaus verwerflich - dieser ein Verteidiger der R eligion oder vielmehr 
der stupiden Intoleranz. 
Der Gedanke, daß er König von Hannover win], und daß Sie ihm dienen , 
Therese an dem Hof seiner nichtswürdigen Gemahlin er sch eint, beunruhigt 
midi sehr. Ich würde ihm fiit· keinen Preis dienen, man muß all e Be rü luung 
mit den Sd1led1ten vermeiden, vornehmlid1 sich nid1t in Ablüingigke it von 
ihnen se tzen3. 

Der Anblid( des Schiech t.en erbittert den Redlid1en , hindert ihn im Fort
schreiten des Guten, und bei der Mannigfaltigkeit der Situationen, Ansich
len und bei der Sdnväd1C des Mensch en läßt es sid1 nicht verbürgen, daß 
man zu Handlungen, Entsch lüssen verleitet werde, di e man bit ter be reut 
und die strenge getadel t werden. 
Hiezu kommt der ve1·derblich e Einfluß des Beispiels von oben auf d ie Men
sch en, auf Hausgenossen, K inder - man denke an Kasse14, Braun
sd1weig5 und dessen sd1led1te Atmosphäre und an die woh l tätige Einwir
kung einer sittlich-religiösen Fürstenfamilie in der preußisch en Monarchie. 

487. Stein an seine Tochter Therese Cappenberg, 17. März 1829 
Stcin ·A. C 1/ 12 h St ein au Therese Nr . 36: Ausfertigung (eigenhiiudig). 

Wiedergen esung Steins. Anerkenmmg fiir Peel und Kritilc am Herzog von C11m
berla11d. V eränderung der Im.eneinriditung des Cappenberger Sdtlosses. 

Meine Gesundheit hat seit 14 Tagen Riesensduitte gemad1t, sie hat im gan
zen gewonnen, denn mand1e kle inen Unregelmäßigkeiten, die vorher sich 
einfanden, sind versdnvunden, die Kräfte selbst kommen langsam wieder, 
rlie Genesung ·wird durch Alte r und rauhe Witterung ersdiwert. Deine 
Herreise wäre gegenwärtig, liebe Therese, nicht erforderli ch , ich habe den 
Faden meiner Geschäfte wieder aufgenommen, Deine R eise fi ele in eine 
ungünstige Jahreszeit. Ich hoffe, Did1 also den nächsten Sommer in Nas
sau zu sehen mit Henriette, wo id1 gegen den 10. Ma i sein werde. 

2 Egens Katastersd1rift (s. Nr. 422 Anm„ 3). 
3 Her::.og E rn st A 1.t g lt s t von C IL m b e r land (1771- 1851), fii.11/ter Sohn K önig 
Georgs 111. vott England, wurde 1837 König von Hannover; er war verheiratet mit der 
Prinzessin Friederilce vo1t Medrlcnburg-Strelitz (1778-1841), Sd1.west er tler Königin L11ise 
von Preußen. 
4 Zur Kritilc Steins am Kasseler Hof vgl. Bel. VI Nr. 512 (1. Abs. m.it A nm.. 2). 
5 Zu d e1t Verhält1tissen im Herzogtum Brmmsdnveig s. Nr. 222 Anm. 3. V gl. audt Nr. 794 
(3. Abs.) . 
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Das Be tragen des H e rrn P eels1 ist so würdig als das des elenden H erzogs 
von Cumberland veräd1tlich2, er bedeckt sid1 mit Sdrnnde, und die T ories 
sagen ihm unglaublich e Dinge, so wie aud1 seine eigenen Brüder. Der Her
zog von Clarenee3 ha t sid1 a ls ein verständiger Ehrenmann ausgespro
d1en, und ich hoffe, seine Rede wird die Guten stä rken und die Sdnvachen, 
Absichtlichen, Unschlüssigen schrcd<:en. 

Dein Mann e1·hält von mir mit eiern P ostwagen Brief und e ine k leine lehr
r eid1e Abhandlung üher das Katasterwesen4• 

Ich bin fl eißig mit Veriinderungen in der inneren Einrichtung des H auses 
besch!iftigt, wodurch ich me ine Wohnung auf den F lur verlege und in Be
quemlid1keit und Leid1tigkeit, mid1 nach dem Garten, H of usw. zu bewe
gen, gewinne. Lebe wohl, liebe T herese, meine bes ten Wünsche für Deine 
Gesun<lhei t und Zufrie<lenhei t. 

[N ad 1sdiri/t :] Viele Empfehlungen au den H errn Oberstallmeister. 

1 Der e11 gl isd1 e S taatsm ann Robert P e e l (1788-1850) war 1828-30 1111/er Wellington 
Staatssehretiir des lunerri; er st.immte 1829 der Katholihen ema11: ipation : u. 
2 V gl. Nr. 486 (3.- 5. Abs.). 
3 Der spätere K önig Wilh e lm J V . v o n E n g land ( 1765- 1837 ), der im } u11i 1830 
:ur Regierung lcam , trug seit 1789 deri Titel eines Herzogs vori Clarence. Er 1Vrtrde 1827 
Marinem fo ister im Kabin ett W ellington, trat im August 1828 zur iidc 1111c/ erlrliirte sid1 
1829 im Oberhaus /iir die Katholilcen euw n: ipation. 
4 Siehe Nr. 486. 

488. Stein an Gagern Cappenber g, 19. Mä rz 1829 
Dundcurd1iv Abt. Frankfu rt, F rhrl. v . Gagcrn1d1ca Depositum, N ad1laß B ans Cbriatoph v. Cagcrn K. 4: 
Auar cr tigu ug (eigenhändig). 
Druck: Gagcrn , Ant eil IV S. 248 ff.; P er tz, S tei n VI S. 684 ff .; Alte Au•gaLe VII S. l7 IT. (um d en leiit en 
Satz gekür.1) . 

St eins Kranhheit un.d Genesung. Sd iar/e Kritih an d en Regen ten IJraurisdnueigs 
1111.d Kur hessens u11 cl am Herzog von Cumberland. Griinde der A bn eig1m g 
S teins gegen Nassau als W ohnsit z. Das n eue /ranzösisd ie ll11111i:.ipalgesetz . Zu 
Gagem s sdiriftstellerisdier Tätigk ei t. Die „Mem oires d'1m homme d' Etat". Rüdc
blick auf die Zeit der Befreiungskriege. Marsdwll . Frage 11 adi clen Mem oireri 
Dourriermes. 

Euer E xzellenz sehr geehrtes Sdu eiben d. cl. 8. F ebruar1 t ra f mich auf 
e inem sehr leidenvollen Krankenlager, auf das mich ein zurüdcge tretenes 
und <li e Lunge a ngreifen des P o<lagra brad1te. Id1 hatte einen leid1ten An
fall davon vernadiläss igt und ward dafür gezüd1tigt. Die K räfte kommen 
je tzt langsam wieder. H eule bin id1 zum ersten Mal wiecle1· in freier Luft 
gewesen, woran mid1 die r auhe, unfreundlid1e Witte rung hinderte. 

Der Braunschweiger und h essisd1e R egent ist doch ein scandalum magnum, 
armes Deutsd1land! Die Dreizahl wird dur d1 den H er zog von Cumberland 

1 S1.ei11-A. C 1121 Gagem N r. 90; Drud e: Pertz, Stein V I S. 682 ff. 
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als König von Hannover volls tändig, it is bis own taste, sagte ihm sein 
Bruder. Die Rede des H erzogs von Claren ce war vortrefflich. Sie wird ge
wiß dazu dienen, viele Schwache zu kräftigen, viele Absichtlich e zu ge
winnen . Gott gebe der guten Sad1e einen glüddichen Erfolg2• 

Id1 erwarte Ihr L'an 28 mit v ieler U n geduld3• 

Ew. Exzellenz werfen mir meine Abneigung gegen Nassau vor. Sie beruht 

1) auf dem täglid1 sich e rneu ernden sdunerzlichen Gefüh l des V erlustes 
meiner Freiheit, <le r Abhängigkeit von einer durchgreifenden, lügenhaften , 
n ed<end en Regierung und einem dünkelvollen, willkürlichen Beamtenheer , 
das ich auf jedem Schritt und Tritt begegne, 
2) auf der verkehrten, beengten Lage m eines Hauses und Gartens zwi
schen dem Süicltdien und de r Chaussee, daher Beschränkung all er Anlagen. 
Läge das Haus auf dem linken Lahnufer bei Gutenau, so wäre es von 800 
Morgen, so mir geh ören, umgeben, vor mir das Tal in seiner Länge, der 
Lauf des Flusses und Raum zu Anlagen usw. 
3) Die ähe von Ems ist wegen der h oh en dorthin kommenden H err
sd13ft en o ft sehr läs tig, so manch e Vorteile diese Nachbarsdl!lft au ch in 
mand1en Beziehungen hat. 
4) Hinzu kommt, daß id1 an W es tfalen durd1 stiindisd1e V erhältnisse ge
bunden bin, hier al so ein politisches In tercsse besteht, das im N assauiseh en 
durdrnus feh l t. 
Ew. Exzellenz werden dah er seh en, daß gute Gründe und nicht Laune al
lein mir eine Vorliebe fiir Cappenberg geben und m ich von Nassau entfer
n en. 
Id1 werde gegen <l en 10. Mai in Nassau sein ; Ew. Exzellenz sind nod1 gar 
uid1t sidier vor meiner Ersd1einung in Hornau. 
D as franzö isch e Munizipalgesetz ist e in wichtiges Ereignis. Id1 finde in 
unserer Städteordnung ao. 1808 ein freie res Leben, dod1 gefällt mir die 
Bildung des V creins der No tahlen, ihre T eilnahme an Gemeindeanstalten 
als e ine Erleid1terung des Zutritts de r Intell igenz in das öffentlid1e Leben, 
da unsere Gemeinde- und Ständeverfassung dem E igentum ein Monopol 
erteilt4• 

Was hindert die Erscheinung der Fortse tzung Ihres Antei ls an der Pol i
tik5? 
Die Memoires d'un hornme d'Etat 92- 156 sind interessant wegen der 

2 Zn S teins hritisd1.en Ä ußerungen und :m Cfore11 ce vgl. Nr. 486 1md 487 mit den dort 
gegebenen Hiiiweisen . 
3 Gagem hatte in seiriem Brief vom 12. Februar 1829 (s. Anm. 1) mitgeteilt , er JJlane 
eine Sdirift in f rcmzösisd1er SJJradte „L'an 1828". Sie ist nidtt ersdtienen. 
4 Zur Beurteilung des f ra11 :ösisdten M1mizipalgeset:ent1vurf s clurdi Stein vgl. sein Sdirei
ben an Sd11td<matm vom 15. März 1822 (Nr. 482). 
6 Die Fortset: 1mg (Teil II „Der Bundestag) ersdtien erst im Sommer 1830; s. dazu Nr. 
775 m.it Anm. 1. 
0 Siehe clct:u Nr. 472 (Sdtlu ßabs. mit Anm. 10). 
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Zu ammenstellung der Ereignisse dieser Jahre. Sie waren da R e ultat der 
Sinnesart der Zeit, Eigensucht der Kabinette, Beschrünl thcit der F eld
herrn; nicht eine große vorwaltende Idee, nid1t eine h eldenmäßige Ersch ei
nung. Wir danken die gliinzendcn Erfolge der J ahre 12- 15 dem festen, 
bis zum Enthusiasm ges te igerten Entsch luß Kaiser Alexanders, Napoleon 
zu stürzen, dem Heldensinn Blüch crs, se iner Gefährten und seines H eeres, 
dem En thusiasm des dcu tsd1en Volkes, der Ausdauer des englisch en Kabi
netts - alle Künste Metternichs verschwanden. Sie schadeten in den Un
terh and lungen mit St. Aignan 7, in dem Bemi;ihen , den K a iser Alexander 
abzuha lten, an der Sp itze des Heers in Frankreid1 einzudringen, in der 
Lähmung des Heers unter Schwarzenberg im Februar und März, in dem 
damals begonnenen Rüd(zug von Troyes, aber sie konnten dod1 <lie großen 
Resultate nid1t h indern. 

Hat sid1 H err v. Marsdrnl l von Gesd1iiften zm·üd;:gezogen, wie <li e Zei
tungen agen8 ? '\Ver er ctzt ihn ? Herr v. Grolmann ist ein Vcrlu t9• 

Was erwarte t Gra f R einliard vo n den Memoires von Bourri enne10 ? 

Mein e Töchte r sind wohl und we rden mich diesen Sommer in Ias au bc u
clten, also Sie zu sehen sid1 Hoffnung mad1en diil"fen. 

7 D er f ran :ösisd1.e Gen eral u11d Diplomat Nicolas-Mcirie Comt.e d e Sa i 11 t A i g n a n 
(1770- 1858) wurde 1812 Gesandter in W eimar. Nad1dem er dort von d en vorriidrenden 

Truppen d er V erbii11det en gefangenge11 omm.en worden war, wurde er 1814 von Frnnlc· 
furt aus als Un.terhii11.dler z 1t Na poleon gesandt (s. daz it ßd. I V N r. 928 Anm. 24). 
8 Diese Meldungen trafen nach Gageru.s A 11twort (s . Nr. 496 A nm. l ) 11 iclr t zu . 
0 Der /1essen·darr11 stiidti sch e J urist uncl S taatsm ann Karl Dudwig Yvil/1 clm v . Crolma111t 
( ii.ber ihn s. ßd. V I Nr. 162 A nm. 11) war am. 14. F ebruar 1829 in Darmstadt gestor/Jen. 
10 Louis A nt oin e Fa 11 ve 1 e t d e B o ur r i e n n e (1769-1834) h all e a11f der Kricgs

sdm le in Brie1111 e Freundsdta f t mit Napoleon gesdilosscn urrcl ih11. cl11111t als Sehretiir 
nach ltalie1t u11.d /{gypten b egleite t. 1804 wurde er Gesandter in lla111b11rg, 1v11r 1814, 
11.aclulem. er sidt vorher von Napoleo1t abgewc111dt h au e, Cen eraldireht or der P ost 1111d 

da1111. Polizeipriifela von P aris. I n der Zeit d er R est c111ratio11 w u rde er Minist er , trat ill 
cler Kammer als Ultraroyalist auf uncl arbeitet e im Dienste Villeles. Er e11det e in gei
stiger U11111.aditung . Seine „Mem oires s11r Na poleon ", die 1828- 30 in 10 ßiinden in Paris 
crsd1 ie11e 11., enthieltc1t v iele Ir rt iimer u11cl set z ten Stein dem 1111begriindet en V erdad1t 
aus, er habe b ei ein em A ttentatsversuch gegen 111011.tgclas mitgewirlrt. S tei1t setz t e sidi 
en ergisch dagegen z ur W ehr, bemiihte sidt ltlll A11./1whme ei11.er Erlcliirung (Nr. 602) in 
französisch e ßliitter und ließ si e in d eutsdier Obersetzung in d er „Allgem l'i11 e11 Zeitung" 
verö ffe11.tlid it e1t, verfa ßte ein e Schrift „M. d e B o11rri e11 11.e et 111 . d e Salrla" (Nr. 669), die er 
d rudccn wul verbreite1t ließ, 1m.d erzwa1tg von ß ourrienrw ei11 e ü ffentliclw Deriditig1111 g. 
E r fand dabei die Unterstiitz1111 g Metteruidts (s. Nr. 659) , Gagem s (s. bes. Nr. 603, 611 
1111.cl 638) 1111cl A 11 st etts, d es Vertret.ers Ru ßlands am Bundestag in Franlr furt (s. N r. 604, 
630, 639 1111.cl Bel. V I Nr. 69 A11111. 7). Z 1.L d en in Deu.tsdila11cl ersd1ieT1 e11 c1t fra11 züsisd1cn 
1111cl cle11tsd1.en Au.sgab e1t d er J\1e111oire1t ßourriemws s. Nr. 603 A 11111 . 4 und Nr. 646 
Anm. 7; :11 eifl er Sammlung vo11 Cege11ii11ßerunge1t s. Nr. 783 Anm. 5. 
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489. Stein an Knoblauch Cappenberg, 19. März 1829 
Stc in-A. N ad.il uß llo tzcnhart: Absduifl . - V erbl e ib Jc r ( früher im Ku 0Llaudu d1en Fn mil icrrn rd.1iv B crliu 
h cfiudlid1c n) A us f e rt igun g u uLe knunt . 
Druck: P crtz, S tci u V! S. 691; Alt e Au•gnLc VII S. 16 f. 

V erziditet auf die geplante R eise nad i ß erlin. Das neue f ran züsisc!te Munizipal
gesetz. B essere V ertretung von Int elligen z und Bildung als ;„ den 11reu ßisd1 e1L 
S elbstverw altiw gshör pem. Er f ahnmgen des w est f iilisd w n Landtags auf diesem 
Gebiet. Tadelt das rna1Lgc/11.de Int eresse der ß erlin er Kii.11 stlcr fii,r vat erlii1ulisd1 e 
Stoffe. Kolbe. Gegen jiihrlidws A lternieren der S tiidt e auf den Provi11 zialla11d
tagen. 

Ein h eft ige1· Anfall von P odagra, von dem ich n och nicht ganz wieder h er
gestellt bin, hindert mich an der R eise nach Berlin , wohin ich berufen war. 
In Ansehung der T eilnahme a n den Beratungen der Städte-Ordnung ver
säume ich nich ts, da diese auf <las Jahr 1829/30 ausgese tzt sind. Unterdes
sen ersch eint tli c fran zösische Munizipal-Ordnung - mir mißfällt das auf 
die höd1st Besteuerten beschränkte Wahlrecht, clie Ernennung der Maires, 
die Abwesenheit eines Magistrats, der Deputationen1. - Was halten Ew. 
Wohlgeboren von dem Verein der Notablen? Erleichtert er nicht die T eil
nahme der Intelligenz an Gemeinde- und s tändischen Ve rhandlungs-Kör
pern; es fehlt ihnen be i dem Monopol, so die Gese tze dem Eigentum gege
ben , gar zu sehr an Geist und Wissen, wie mich die bei zwei Landtagen 
gemachten E rfahrungen belehrt haben, wo man unter 63 Mitgliedern ppter 
15- 16 gesdüiftskundige, gebilde te Männer fand ; diese waren mit Arbeit 
überladen, während die inerte Ma terie in Müßiggang unterging. Besonder s 
sd1led1t fi elen die Wahlen der Süidtc aus. 

Die Berliner Kiinstler sd1einen mit der deutsd1en Gesd1ich1.e wenig ver
traut, wenn sie glauben, sie liefere ihnen nid1ts w ie Sd1lachten und Schar
mützel - id1 will ihnen 30 vor t rcffli d1e Gegensüinde, so zum Malen gee ig
net sind, namhaft machen2• Kunst soll Vaterlandsliebe beleben, und id1 
zwe ifle, daß Bradamante und Rinald, selbst ni cht der Hippogryph, dies 
wirken werden. - Von H errn Kolbe höre id1 garnid11s, sollte er sein llild 
wohl im Jahr 1830 ablie fern können? Sind Ew. \Vohlgeboren tlamit zu
frieden? 

Das jährlid1e Alternieren der Städte bat das Nachteilige, daß die Abgeord
neten zu häufig abwed1seln, daher nie in eine r ed1te Verbindung mit dem 
Geschäfte kommen3. 

1 V gl . Steins Au.sfiihrnngeTL iTL d e1L Sd ireibcn cm Sdmdmumn vom 15. Miirz (Nr. 482) 
zwd Hiiffer vom 16. Mürz 1829 ( Nr. 483). 
2 V gl. Steins ßrie/ an KTLoblaudi v om 7. Ju11i 1828 (Nr. 337, 1. Abs.) . 
3 fo seiner A 11t1vort vom April 1829 (SteiTL-A. C II 36 a lll. 248 ff. , zuivollst.iilLllig) iiußcrte 
sidi Knoblaudi iiber die /ranzösisch e M1mizipalverfassu11g, iiber die R e visioTL der S tiidte
ordnung 1111d iiber den MiirlrischeTL Provinziallamltag. 

553 



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

GEDANKEN UND VORS CHLÄGE ZUR STÄDTEORDNUNG 

490. Stein an Spiegel Cappenberg, 20. März 18291 

Staatu rd1i v Mün ster, Herrsduift De1cnbcrg (D cp.) , Naddaß F. A. v. Spiegel Nr. 475 BI. 209 C.: Aus ferti gung 
(e igenhändig). Vermerk Spicgch: „ciugeg. 28. 3., bcnu tw. 5. 4. 29„. 
Druck: P crlz, S1cio VI S. 735; Ahc AuogaLo VII S. 45 (Lei<lc <latierco 30. Mai 1829) . 

Vberseiidet Sdiri/tstiicke zur R eform der Stiidteordnung. Notwendigk eit einer 
stiirhereii V ertretung von lritelligenz rmd Bildung in den lcomrmmalen Gremien. 
Dereii besondere Bedeutung fii.r die ivestlid1.cn Provinzen . Vorsdi.lag der Bildung 
einer Korporation der Notablen. Zur bevorst ehenden B eratnng der Städteord· 
mmg im Staatsrat. 

Ew. E rzbisd1öflid1 cn Gnaden habe id1 die Ehre, e in Volumen Akten über 
die Stiidteordnung zu übersenden2• Ich er suche Sie, mein Schreiben <l. J. 
15. März a. c.3 an Herrn Minister v. Sdmckmann Exzellenz Ihrer Auf
merksamke it zu würdigen und die Anwendbarkeit des im fran zösisch en 
Munizipalgcse tz enthaltenen Instituts der Notahlen zu prüfen. 
Id1 halte es für unerläßlid1 notwendig, um Gemeinden und ständische 
Vereine zu beleben und zu veredlen, der Intelligenz und der Bildung den 
Zutritt zu erleich te rn und die inerte Masse von Rohheit zu entfernen, de
r en Übergewi cht sid1 so nachteilig auf den beiden Landtagen geäußert h at. 
Hiezu scheint mir die Einrichtung der N otablen geeigne t, e ines Vereins 
aller durch Bildung, Amtsstellung, Geschäftsfähi gkeit sich auszeidrnender 
Männer. Besonders wichtig wäre diese Anstalt fiir die großen Städte des 
linken Rheinufers, wo dod1 noch viele sinnlid1e Gemeinheit, Geldsucht, 
Neigung zu Frankre id1, Hang zur Intrige, die teils auf der Geistesbeweg
iid1keit des Volkss tamms beruht, t eils durch die französisd1e Gese tzgebung 
entwidrnlt wird. 
Die Städteordnung kommt nad1 meinen Naduichten erst kommenden 
Winter in dem Plenum des Staatsrats zum Vortrag und beruht je tzt noch 
bei den Abteilungen. Es wäre daher noch Zeit, die Bildung der Notahlen 
in Vorschlag zu bringen, worauf Ew. Erzbisd1öflid1e Gnaden vielleicht ge
neigt sind, bei H errn v. Sd1[udcmann] anzutragen, im Fall Sie sich von der 
Nützlichkeit des Vorsd1lags überzeugt haben. 

[Nadisdirif t:] Das Lesen meines Sdueibens an H errn v. Schuckmann wü1·
den Sie sich sehr erleid1tern, wenn es abgesduieben würde. 

491. Stein an Büd1ler Cappenberg, 23. Mtirz 1829 
Ardiiv der Akodc mi c der Wiucnsdua h eu zu Dcrliu, MGß Nr. 1: Auefcrti gung (cigcnhüodig). Ve rm erk Biidl· 
lcra: 11hcnu1. d. 29. 5. 29u. 
Drude: P ortz, Stein VI S. 692; Alte AuogaLe VII S. 19 (gekilrzl}. 

LiterarisdLe N euersdLeimmgen. Der 2. Ba11d der Mo1uune1L t<1. Geplantes 1Tlieder
ersdLCine11 des „Ard1.ivs". Vom Bu11destag für d<1s W'er/c der Monu.m enta nidLts zu 

1 D<1 s votL Pertz w 1d Alter Ausgabe abweidLende Datum ergibt sidt ei11dc11tig aus Sd1rift
bild, Inhalt und den Empfangs- und AILttvortvcrmerlcetL Spiegels. 
2 Vgl. Steins B riefe a11 Spiegel vom 28. Febru<1rl2 . März (Nr. 472, 3. Abs.) und 10. Miirz 
1829 (Nr. 480, 3. Abs.). 
3 Nr. 482. 
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24. MÄRZ l ß2 9 

erwarten. Ra11he. Carlowitz. Fordert die S perru11g des Rhei11s f Ür holländisch e 
Sdiiffe . B em erlwnge11 über Biid 1er. 

Die Ankündigung der Schriften <l es M. L. u. H. von Baden1 war mir 
schon zugekommen, und hatte ich bereits darauf unte rschrieben bei dem 
Buchhändler H errn Brönner. Die Erscheinung der Geschichte des H[auses] 
Fürstenberg von Herrn Miinch2 erwarte ich mit: großem Interesse. 
Der Mangel an der gehörigen P apiersorte h at einen Aufenthalt bei dem 
Drude der Monumenta e tc. verursacht. Er wird nun wohl beseitigt sein. 
H err A[rchiv]r[at] P ertz hat die Absicht, nach der Ersd1einung des zweiten 
T eils <ler Monumcnta einen T eil des Arch ivs h erauszugebcn3. Eiuen 
Sdnitt bei dem Bundes tag zu tun, ist ganz überflüssig. Von diesem Phili
sterio magno erwarte ich niir durchaus nichts. 
Rauke ist ein vortrefflich er, geistvoller Gesd1ichtssdueiber. Kennen Ew. 
Hodnvohlgeboren seine F ü r s t e n u n d V ö 1 k e r 4 ? 
Id1 bedaure, daß Herr Generalleutnant v. Carlowitz unserer Nachba r
schaft entrüdct wird5 • Da id1 im Mai nad1 Nassau komme, so hoffe ich 
auf die Ehre seines Besuch s, welches ich ihm mit meiner Empfehlung zu 
sagen bi tte. 
Das einzige Mittel, mit dem König von Niederlanden zu Ende zu kom
men, ist, den Rhein allen holl ändisd1en Schiffen zu sd1 ließen, bis er den 
Strom öffnet. In Mainz kommt nid1ts zustande; es fehlt an Einigkeit und 
Energie. 
Ist das angekündigte Werk über di e Geschid1te von Mainz noch ni cht e1·
schienen6? 

[Nadisd iri/t :] Stenzels Geschichte der fränkischen K aiser, zweiter T eil, ist 
gründlid1 und gut darstellend. 

492. Stein an seine Sd1wcster Marianne Cappenberg, 24 .. März 1829 
Stein·A . C 1/ 12 d Stein an Mariann e vom Ste in Nr. 146: Ausferti gung (eigcnh ii ndig) . 
Drude : P crtz, St ein VI S. 693. 

Kii.ndigt sei11en Besudi in Homberg fiir den Mai cm . Wlirt scha/tlid i.cs. 

I ch kann Dir nur gute Nachrichten von meiner Gesundheit geben, liebe 
Sdnves te r, und hoffe, Dich Anfangs Mai in H omberg zu besuch en. Die 
Frau Dechantin versichere meiner lebhaftesten T eilnahme und meiner be-

1 Nid1.t ermittelt. 
2 Siehe Nr. 367 A11111. 4. 
3 Nach dem 5. Ba11cl des „Ard1.ivs" ( 1824) ersdiie11 der 6. Baud erst 1831138. 
4 Z11 Ra11he 11.11.d sci11e11 Werhe11 vgl. Nr. 235 ( Sd 1.lu.ß m it. A 11m. 6) , 388 ( vorletz ter A bs. 
mit Anm. 3) 1.111.cl Bel. VI Nr. 917 (Sdilu.ßabsatz). 
6 Gen eral v. Carlowitz (iiber ihn s. Nr. 367 Anm. 6) wurde 1829 zum Gou.vcm eur von 
Breslau er11C11111.t. 
6 Stei11 m eint tvohl Heinridi Brühl: Mainz , gesdiiditlidi, topographisdi und malerisch 
dargestellt. Mainz 1829. 
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GEDANKE UN D VOR SCHLÄGE ZUR STÄDTEORDNU G 

sten Wiinsd1e für ihre Wiederherstellung. Id1 habe für sie in Hannover die 
sehr hiibsdrn Pimpernellrose bes tellt. 
Dem Ziegelmeister sage nur, er möchte gegen den 24. April hier eintreffen 
und unsere Ziegelerde sei von ganz vorzüglid1er Güte. Sd1ieße sein R eise
geld vor, id1 werde es Dir e rstallen in Homberg. Lebe wohl. 

lL93. Stein an Mervcldt Cappenberg, 25. Miirz 1829 
C rüfl. '" ?rfcrvcl<ltsd1cs Ard1iv r. 11 'Vostcrwinkc l, Familicnnrd1iv1 Aus us t F erJi nnnJ v. Mervcldt Dll. III Dl. 106: 
Atufcr1i guug (cigcnhiintli g). Ve rm erk Mcrvcld 18: " resp. tl cn 30. Miirzu. - Stcin·A. C 1/ 21 M erYchl1 : Ab· 
11d1rif1 (Sd1reibcrlrn11li) . - Hi er nnd1 llc r Au sfcr1igu11 g. 
Druck: l'crlz, S tein VI S. 694; Sdirö<lcr Driclwcd1Scl S1ci n- Mcr\'cl<l1 S. l i9 (Hegest). 

Danlct für B csudi. 1'iit igk cit S 1ci11 s. Zu r R evision des S t c11crvcrbm11/cs 1flcm c. 

Ew. Hochgeboren glaubt e ich mit Bußiibungen, Haarkleid [?] und li'lugel
lation beschäftig t1, sonst würde id1 Ihnen früh er gesduieben und meinen 
Dan! fi.ir Ihren gütigen und wohltätigen Besud1 wiederholt haben. Id1 
bin vo lll ommen wiederh erge tellt und habe meine alte Lebensweise, bis 
auf das frühere Mittages en, wieder angenommen und bin mit Süen, Pflan
zen u sw. beschäftig t. 
Die Revision des Steuerverbandes ''\'lerne. 

1 Wiihrc1ul d er Fa st.e11:::eit. 

494. Stein an Lui e v. Löw Cappenberg, 27. März 1829 
S tci u·A. C 1112 t N r. 6i: Ausfcrti s ung (c igcuhii rnlig). 

Danht fiir die Teilnalw1e Cln sci11 e111. E rgcli c11. R ciscplii11c. 

Id1 tlanke Ihnen, meine verehrte Freundin, fi.ir Ihre in dem Sdueihen <l. d. 
18. 1. M. 1 ausgc<lrüd(te gütige Te ilnahme an meiner Ge undh eit. Sie wäre 
beinahe einem Anfall von Podagra untergelegen. Id1 hatte es, da e unbe
deutend zu sein sd1ien, vernachtis igt. E s warf sich auf die Brust, und ich 
war mit ein em Lungenschlag bedroht. Der Wille der Vorsehung und ii rzt
lidie Hilfe entsd1 ieden, und gegenwärtig i t me ine Wiede rgenesung vo ll
ständig, die Zurüdckehr zu m einer gewöhnlid1en Lebenso rdnung vo lll om
m en. 
Id1 werde in den er sten Tagen des Mais meine gute alte Sdnvesler in H om
berg besud1en , und da id1 m eine Rid11ung über Gießen nad1 Nassau nehme, 
so wiinsd1 te id1 von Ihnen, gnädige Fra u, die Erlaubn is zu erhalten, sie in 
Stadcn oder Ziegenbe rg zu besud1en. Ich hoffe, sie zu erhalten im Fall 
Ilirer Anwesenheit. 
Meine Absid1t is t, bis im August in Nassau zu bleiben, wo id1 den Besud1 
m einer Tödller erwart e, der, wie id1 mid1 sd1111eid1ele, audl eine Veranlas
sung zu Ihrer Ersd1einung an den Ufern der Lahn sein wird. 

1 Im S t ei1i-A. 11id 1t vorha11de11. 
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31. MÄRZ 1829 

495. Stein an Adolf Graf v. Arnim-Boitzenburg 
Cappenberg, 31. Mä rz 18291 

S tcin·A. C 1/12 u Nr. 12: Ko nzept (e igcnhiiucli g) nuf ei nem Scl1rcil1en Arnim-Do it zouhurga nn S tei n vom 
24. 3. 1829. - Ebd . (Dcp.): Ausferl igung (eigenhä ndi g) . - Ebd. C 1/12 u: Alisd 1rif1 (Sd1re iherhn11d ) mil 
K orrekturen P crtz' . - l:li c r nnd1 d e r Audcrtiguug, <l ic vom K o nzept s tili s tisd1 nLwcid1 t (wid1tige Ahwci· 
drnu gc u sint1 verm erkt). 
Druck: Pcrtz , S te in VI S. 694 IT. (nnd1 de r Ausferti gun g, gekiirzt) i Alt e Ausgnho S. 21 ff. (nnd1 Pcrtz) . 

Steins Genesung. Lebensgrundsätze. Sittlidtlccit und Vaterlandsliebe als Triiger 
des Charakters. „In g roßen Situation en en tsch eide t Charukter mehr als Geis t und 
Wissen." Das Vorbild des Minist ers v . Fleinit:. Innere Gefahren des Beamtentiwts: 
Erstarrung in R outine und Vicltuerei. Notwendigk eit stündiger 1Visse1tsdwf tlid1.er 
W eiterbildung. Bildung des einzelnen Mensdten uncl politisdte Freiheit als Ele
mente der llöherenttviddung eines Vollces. Stein verlangt vom Beamten fort
dauemde Erneuerung der eigenen Bildung durdt V erfolgung der politisdwn u.nd 
staatsredttlidicn Literatur und cles polit.isdwn Lebens fr emder Staat en, insbeson
dere Englands und Franlcreiclt s. Empfehlung englisd1er und französischer poli
tisdi-historisd i.er Literatur. Reisepliin e. 

Meine Reise nach Berlin ward dm·ch ein zurückgetretenes Podagra , so einen 
Lungenschlag zur Folge zu haben drohte, zu m einem großen Leidwesen 
verhindert, m eine Wiedergenesung ist erst seit kurzer Zeit erfolgt. Sie war 
langsam wegen meines hohen Alters und der un günstigen Jahreszeit. 
Der Inhalt Euer Hocl1gebornen Briefs d. d. 24. 1. M.2 war mir sehr 
erfreulicl1; er beweis t, daß Sie Ihrem Plan ge treu mit Ernst nacl1 Ausbil
dung zu einem gemeinnützigen tücl1tigen Wirken streben und zur Errei
clrnng dieses Zwecl<s die angemessensten Mittel anwenden, die durchaus 
meinen unbedingten Beifall haben. 
Icl1 erlaube mir folgende allgemeine Bemerkungen. Religiöse Sittlichkeit 
und Vaterlandsliebe sind die einzigen nicht zu erscl1ütternden Träger des 
Charakters; ihrer Entwicldung und Befestigung bedarf der Mann, der sicl1 
zu höheren Stellen bestimmt uncl sie erreicht, noch m ehr als der, so sich in 
den einförmigen Verhältnissen des Privatlebens bewegt, und er ist daher 
durch seine Bes timmung gebietrisch aufge fordert, auf jene Zwecl<e seine 
ganze Aufmerksamkeit zu richten. In großen Situationen entscheidet Cha
rakter mehr als Geist und 'Visseu ; man kann anderer Geist und Wissen 
benutzen und muß ihn wegen d er menschli cl1en Beschränktheit beuutzen, 
aber den Charakter eines andern kann man sich nicl1t aneignen, wohl sich 
ihm mit Aufgebung aller Selbständigkeit unterwerfcn3• 

1 Obwohl das Datum 11adt dem Sdtriftbild der Ausfertigung „31. Mai 1829" gelesen 
werden m.iißte, ist „31. März 1829" riditig; denn so sind Konzept und Abschriften da
tiert, f em er antwortet S tein hier auf ei11 Schreibe1t Amims vom 24. Mürz 1829, das er in 
seinem Brief mit der Charalcterisicrung „d. d. 24. 1. M." versieht, zmd er stellt im letz
ten Satz in Aussid 1t , daß er „in den ers ten Tagen des Mais" in Nassau sein werde. 
2 Siehe die K opfangaben dieses Sdtrif t stiid cs. Am.im hatte darin seiite Zulc1mf tspliine 
entwidcelt (neben V erwaltzmg der Giüer T iitiglceit im Staatsdienst, Ablegung der großc1t 
Staatswiifung, Bildu.ngsreiscn). Vgl. audi Nr. 510 (4. A bs.). 
3 Im Konzept: „In großen Situationen entsch eidet der Charakter mehr n od1 als Geist 
und Wissen; man kann anderer Geist und \Vissen bruud1en und muß ihn wegen der 
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Der Mann, der für mich ein zweiter Vater war und dessen Andenken ich, 
solange ich lebe, ehrfurchtsvolle Dankbarkeit weihe, der selige Minis ter 
v. Heinitz4 , war mir und allen, die ihn kannten , ein Beweis, wie viel und 
wohltätig ein Mann mit nicht eminenten Geisteskräften und fragrnentari
. chen Kenntnissen zu wirken vermochte durch r eine Liebe zum Guten, 
<lurch ernstes Forsch en nach Wahrheit, durch Freiheit von aller Selbst ucht, 
llie e1· unterdrückte, durch wahre Frömmigkeit und eine stete Aufmerksam
keit auf sein Innres, dessen Zustand und Entwicldung er sid1 durd1 ein 
täglidlCs Journal un<l aufmerl same Selbs tprüfung kla r erhielt. Er hob den 
preußisd1en Bergbau aus nid1ts zu etwas Bedeutendem empor, ihm verdan
ken wir Feuermasd1inen, Vervollkorumnerung des Eisenhüllenwesens, Tar
nowi tzer Bleibergbau usw„ er bildete eine Menge junger, in diesem Fach 
ausgezeichne ter Männer, er wirkte gleich wohltätig auf die Verwa ltung der 
wes tfälisd1en Provinzen , und ohne sich in die geisttötende Vieltue rei zu 
verli eren , hielt er das Ganze im Auge, leitete es, wählte tiid1tige Miinner 
nnd war in Bildung junger Männe r une rmüdet. 
Eine zwei te Bemerkung glaube ich mad1en zu müssen iiber e ine K lippe, an 
der .viele prakti d1e Gesd1ä ftsmänner sdleitern - das Er s t arren in 
der Routin e und in der krampfartigen Vieltuerei. 
Dem praktisd1en Geschä ft smanne strömen eine Menge Einzelheiten zu. 
Nach den bes tehenden Formen wird er mit ihnen nid1t allein überladen, 
sondern er so ll sie pr omp t abarbeiten, d. h. seid1t, hinwegsd1iebend. 
Diese Behandlungsart bi ldet nid1t„ ermüde t und hat das Nachteilige, daß 
sie die fortsdlreitende Entwid Jung s tört, zu dem Sch lendrian herabzieht 
und leider uns mit der Masse von Gesdliiftsmännern überladet, die zu einer 
hohen Stellung im Staat wegen der Beschränktheit ihres Blidcs durchaus 
unfähig sind, nid1tsdes toweniger die Selbstzufriedenheit der Mittelmäßig
keit besitzen, die sie zu einer seichten Vielsdueiberei und der Wut zu zen
tralisieren hinreißt. 
Diese Männer leben in ihren Al ten, in Erinnerungen von Brud1stüd en 
ihrer akadem isd1en Studien und ahnen nid1 ts von den rasd1en, unaufh alt
samen FortsduiLLen des menschlid1en Geistes und sein er auf Verbesserung 
der politisd1en Formen gerid1te ten Kräfte. 
Um sid1 auf der Höhe der Fortsd 1rillc des menschlid1en Geistes zu erhalten 
und um an ihnen teilzunehmen, ist es unerläßlid1, fortzufahren an seiner 
eignen wissensdrnftlid1en Bildung zu arbe iten und mit de r staa tsred1 t lichen, 
staatswirtsdrnftlichen und geschidlllidlCn Literatur vertraut zu bleiben , 
aud1 die größern Ereignisse im politisd1en äußern und innern Leben der 
fremden Nationen, besonder s der Engländer und Franzosen, mit Aufmerk
samkeit zu verfolgen. 

menschlid1cn Bcsd1riinkthcit benutzen, uber den Charakter eines undcrcu kann man sid1 
11id 1t nncigncu." 
4 Über i/111 s. Bel. V I Nr. 434 Atim. 2. 
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Die vo llkommene geistige und sittliche Bildung eines Volks bes teht in der 
Billlnng des e inz e ln e n Mensch en, in der politisd1en Entwiddung des 
g an ze n Staa ts zur politisd1en gesetzlid1en Freiheit. Die le tztere is t in 
Deutsd1 land und besonders in der preußischen Monarchie nod1 hörnst un
vollkommen, und es bleibt im deutsd1en Charakter und Geist eine Liid<I' 
und Lahmheit, die nur freie Institutionen, e in öffentliches Leben, nid1t die 
Sdmle allein, zu beseitigen vermögen5. 

Aus diesem Grund muß man das öffentlid1e Leben in England und Frank
reich nidl t aus dem Auge verlieren , wozu man die Materia lien in den bes
sern Zeitungen , in besonderen Schriften, in periodisdrnn Blättern findet. 
Die fran zö isd1e Literatur hat an Wiirde, Achtung fiir Religion und Moral 
und an Gered1tigkeit gegen das Auslan d, namentli d1 gegen Deu1:sd1 lan ds 
wissensdiaftliche Verdienste, sehr gewonnen. ld1 erinnere nur an G u i -
z o t s histori sd1e Werke, an seinen Cours d'histoire mod erne, 18286, an 
Bar an t e, His Loire des Ducs de Bourgogne7 , ein Bud1 voll Wahrheit 
und Leben, R e y, Des institutions judieiaires fran<<a ises e t anglaises8, 

M e j e r, De l'origine e t de l'esprit des inslitutions judiciai res de l'Euro
pe9, Lu e a s, System e p enal1°. Zu den bes ten periodischen Schriften 
gehört Revue fran '<a ise, jährlid1 sed1s Hefte. 
Die englisd1e politisd1e Literatur hat vieles Gute geliefert, z. B. Ha 1-
1 am, History of the English Constitution11 ; am besten lernt man das 

5 Die b eiden vorangehenden Absiitze im Konzept: „Um sich auf der H öhe tl e r Bildung 
clie das menschlich e Geschl echt err eicht hat, zu erh alten und um au sein en F ortschri tt en 
te ilzunehmen, ist es sch lechterdings uuerl iißli ch , fortzufahren an seine r eigenen wissen
schaftlich en Ililduug zu arbei ten und mit der staatsr echtlid 1en, staatswi rtsd1a ftlid1 en und 
gesd1id1tlid1en Liter a tur vertraut zu b leiben, aud1 clie größeren E reignisse im politi
sd1en, äußeren und inneren Leben der fremden Na tionen, besond ers der E ngliind er und 
Franzosen, nid1t aus dem A uge zu verlier en. E s hes teht die int ellek tue ll e Ili ld nn g e ines 
Volkes in der Bilduug des Ein z e 1 n e n und in der politisch en E ntwicklung des 
Staats zur gesetzlid1en Freiheit. Diese ist in Deutsd iland höd1st unvollkommen, und 
daher entsteht in dem deutsd 1en Charnkte r uncl Geist e ine Liicke und Liihmung, die nur 
fre ie Justitutionen und das öffentlid1e Lehen, nid1 t die Schul e a lle in, zu besei tigen ver-
1nögc11." 
6 C 11illcmm.e Cuizot : Cours cl'h istoire mocleme, pro/ esse iI la fa cult e des le it.res <I P C1ris. 
6 /Jde„ PClris 1828-30. Zu Guizot vgl. audi Nr. 198 mit Aum. 4, Nr. 201 mit Anm. 8 11.nd 
N r. 496 (vorletzter A bs.). 
7 Die „Histoire des Ducs de /J ourgogne de la maison d e Valois" (12 /Jde„ Paris 1824-26) 
1Var das Hauptwerlc des frcmzösisdwn Historilcers 11.nd Diplom.at en Prosp er de /] a -
r Cl n t e (1782-1866). Im Konzept füh rt Stein 1wdi /Jararit e C111.di n.odi Thierrys Ge
sdiich te der norm.armisdwn Eroberung E11.gla11ds cm (s. dazu Nr. 201 A 11111 . 7 ) . 
s Joseph R ey: Des instiwtions de l'Anglet erre com.parces avec cclles de la Frn11 ce et de 
quelqucs cwtres c tats cm ciens et m odern es. 2 /Jde ., Paris 1826. 
9 ] 011 as DC111iel Meyer: Esprit, origine e t progrcs des institu.tio11 s judiciaires des prin ci
paux pC1ys de l'Europe. 1. Aufl. 5 /Jde., HC1ag 1818 ff.; 2. A ufl. 5 Bde., Paris 1823. 
19 S iehe Nr. 296 Anm. 5. 
11 Henry HC1llam: Th e Co11stitutio1wl Histo ry o f England f rom. the A ccession o f H enry II 
t o the Deathe of George II. 2 Bde., London 1827. 
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politisch e Leben dieses Landes kennen aus den Parliamentary history und 
den P arliamentary abstracts, so jährlich herauskommen und die höchst 
lehrreich sind. 
Für französische Büch er empfehle ich den Buchhändler in Frankfurt a. M. 
H errn JiigeJl2 , fiir englisch e Treuttel e t Wiirtz Nr. 30 Soho Square, Lon
don. 
Sie werden in m einer ausführlich en Antwort, mit Nachsicht gegen die Weit
schweifigkeit, wenigstens einen Beweis finden , daß der Inhalt Ihres Briefes 
mein lieber Gra f, fii1· mich ein sehr großes Interesse hatte. 
In den ers ten Tagen des Mais werde ich in Nassau sein und bis in August 
dort bleiben. 

4·96. Stein an Gagern Cappenberg, 2. April 1829 
Bundcurdtiv Abt. Frankfurt, Frhrl. v. Gagcrnad1 ee Depositum, Nn dtlaß Hnue Christoph v. Gngcrn K. 4 : 
Auafcrtiguug (e ige niiudig). 
Drude: Cagcru, Anteil IV S. 252 ff.; P crtz, Stein VI S. 689 f.; Alt e Ausgabe VII S. 24 f. (l eid1t gek iirzt). 

Würdigung des Gen erals Diebitsdi. Vollcswirtsdi.aftlidie und historisd w Lelctüre. 

Ew. Exzellenz fragen mich in Ihrem Sch reiben d. cl. 29. v. M.1 nach 
G e n e ra 1 Di e b i t s c h2• Diese Frage kann ich mit K enntnis seiner 
P erson und Lage beantworten . General Diebitsch ist ein Preuße, erzogen 
im Kadettenhaus in Berlin. Der Vater , Major, trat unter Kaiser Paul in 
russische Dienste und wurde von ihm zur form ell en Umbildung der russi
sch en Armee in Kleidung usw. gebraucht. Er nahm seine zwei Söhne mit 
nach Rußland; der eine mißrie t, der andere is t der kommandier ende Gene
ral. Dieser zeichnete sich sehr aus, ao. 1813 war e r Generalmajor im Gene
ral stab, anfangs bei Generalfeldmarschall Wittgenstein3, er schloß die 
Konvention mit Genera l Yord<, dann stand e r bei Fürst P eter Wolkon
sky4, er entsdiied die Schlacht bei Culm an der Spitze der Garcleulanen 
und leite te im H auptquartier 1814./15 die wichtigsten militärisd1en Ange
legenheiten, sud1te unter den verschiedenen Armeen Einigkeit zu erhalten 
und bewies eine große Anhänglid1keit an sein altes Vaterland, seine Lands
leute und an Deutsdilancl. 
Nad1 dem Urteil all er tüchtigen Offiziere, so ihn genau kennen, besitzt er 

12 Über ilm s. Bel. VI Nr. 827 Anm. 5. 
1 Stein·A. C 11 21 Gagem N r. 91 ; Drude: Pertz, Stei1i V I S. 686 ß. 
2 Iwan lwanowitsdi Graf ( seit 1829) Di e b i t s c h (1785-1831), in Sdilesien geboren, 
seit 1801 in russischem Militärdienst, sdiloß die berühmte K onvention von T cw.roggen, 
erzwang 1829 im Tii.rkenlcrieg den Übergang über den Balkan und den Frieden vo11 
A drianopel und erhielt im politischen A uf stand voti 1831 den Oberbe/ ehl über die russi· 
sdie Arm ee. 
3 Ludwig Adolf Peter Graf (seit 1834 Fürst) z 11 Sa y n· W i t t g e n s t e i n (1769- 1843 ) , 
war 1813 nad i Kutu.sows T od Oberbefehlshaber der russisdi·preußisd w n Streithriifte. 
' Fürst Peter W o l k o n s lc y war 1813- 15 russisd1er Generalstabsd ief; vgl. Nr. 201 
(3. Abs.). 
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wahres militärisch es Talent, richtigen, rasch en , kühnen Entschluß auf dem 
Schlachtfeld, unermüde te Tätigkeit, übrigens Freundlich- und Gu lmütig
keit, so daß er von se inen Kameraden geliebt war. Man erwar te t viel von 
ihm, im Fall ihm hinreichende Mittel zu Gebo te stehen. Er ist in der vollen 
Kraft seines Alters, zwischen 40 und 50 Jahren. 
Von seinem Benehmen in den Militiirkolonien i t mir nichts anders be
kannt, als daß ihn K aiser Nikolaus braud1te, um die von Graf Araczejew 
getroffenen Einrichtungen zu mildern. 
K ennen Ew. Exzellenz ein sehr interessantes Bud1 „Ü b e r Hand e 1 s -
freih e it und Ve1·bot sys t e m in d e n Ni e d e rland e n", 
1828, Amsterdam und Leipzig5• Der Verfasser prüft gründlich, mit großer 
Sachkenntnis, ernst und besch eiden die niederländisch-belgisch e Gesetzge
bung über Handel, Gewerbe, Finanzen, er greift das Verbotsys tem, Han
delsbesduänkungen, das wucherisch e Finanz piel des Amor tissemenl -Syn
dikats, das windige Institut der Allgemeinen Niederländischen Gesellschaft 
zur Begünstigung des Volksfl eißes a n, er bedauert die Entfe rnung der pa
triotisch gesinnten, Sachkenntnis bes itzenden Männer I-Iogendorpa, R oeF 
usw. von den Geschäften und das H ereindringen von ander en, „ die eine 
schnelle, aber nicht immer tief in die Gegenstände eindringende Fassungs
kraft, die Kunst, sidt in die Um tände zu fügen, und eine in die Augen fal
lende Tätigkeit, verbunden mit einigen glänzenden Talenten, zu den höch
sten Staatsbedienungen führte, wiihrend ruhige Besonnenheit und Gründ
lid1keit nid1t die Eigenschaften sind, welche den Angestellten als erstes 
Verdienst angerechne t werden". 
Mit großem Interesse Ja ich Guizo t, Cours d'histoire moderne; e sind Be
trachtungen, und zwar gründlid1e und scharfsinnige, üb e r di e Ge -
s c hi eh t e8• 

Wir werden über Nassau und Cappcnberg wohl jeder bei seiner Meinung 
bleiben9• 

5 [Hei11rid, Friedridt Osia11der:] B eleudit1111g d es Ka111pfes iiber H andelsfreiheit und 
V erbotssyst em in d en Niederlanden , gegriir1.1le t auf ein e Darste l/1111 g des Get reidclrn11dels 

1111d d er allge111einen lla11delsverhiiltnisse. Amst.erdam uncl Leipzig 1828. V gl . N r. 534 
(3. Abs. mit A1111t. 4) und 784 (2. Abs.) . 
0 Gijsbert Karl Gm/ v. /-/ o gen d o r 11 (1762-1834) l eit et e 1813 die ß e f rei11n g d er Nie· 

d erlcmcle v on der Fran:::ose11herrsdwft., war lw.rze Z eit A ußenmin ist er, da111L Vizepriisi· 
dent d es Staatsrats, w 1.1.rde 1816 e11.tlassen und stand dann in Opposition :;1111t nutolcrati· 
sd ren. Syste11t d es Königs, bis er sidr. 1826 ans dem politisdren Leb en z 11riic/r:;og. 
7 lVillem Frederih Baron R ö e l l (1767- 1835), Gegn er Napoleons i11. d en Niederlanden , 
war 1815 Fii.hrer der Liberalen und wurde dwrn A11ße1w1.inist er. 
8 Sie/r e da :;n N r. 495 A nm„ 6. 
0 Auf eine B e11terku11g Gagem s im Sdrreiben vom 8. Feb. 1829 (s. Nr. 488 Anm. J) iiber 
S teins V erlr iiltuis :;1i Nassau hatte Stein am. 19. Miir:; gean twortet (Nr. 488, 4 . Abs.), 1111 d 

Gagem /raue iTL sein em SdrreibeTL vo11t 29. /11 iir:; (s . A nm. 1) cla :::u wieder S tellunggenom· 
111 e 11 . 
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497. Stein an seine Schwester Marianne Cappenberg, 2. April 1829 
Stein·A. C I/12 d Stein an Marianne vom Stein Nr. 147: Ausfertigun g {eigenhä ndi g) . 

Ich eile, Dich zu bitten, meine liebe Schwester, dem Ziegelmeister zu sagen, 
daß er sobald als möglid1 herkomme1• 

Anfangs Mai hoffe ich , Dich zu sehen. Lebe wohl. 

1 Vgl. Nr. 492 (2. Abs.) und 517. 

498. Stein an Böhmer Cappcnberg, 4. April 1829 
Ard1iv d er Akademie J er Wiueusd1aftou zu Berlin, MGH Nr. 13: Ausfertigun g (ci geuhiiu<li g) . 
Druck: P ert z, Stein V I S. 703. 

Zur Benutzung des Kopialbudics des Zisterzienserlclost ers Arnsburg durdi Böh· 
mer. R eisepliine. Vber.reidit Absdirif ten von Diplomen wissensdwf tlicher Gesell· 
sdwften :mr Ansidit. 

H err Oberpräsident v. Vinck e hat in die Abgabe des Copialbud1s des Klo
sters Arnsbmg1 eingewilligt ; ich werde es bei meiner Durchreise durd1 
Paderborn von H errn Domherrn Meyer abfordern und Anfangs Mai Ew. 
Wohlgeboren zuzustellen die Ehre haben2• Nad1 gcmadllcn Gebrauch 
bitte id1 es mir nad1 Nassau wiederzusd1icken , wo ich einige Monate blei
ben werde. 
Vielleidll komme id1 im Mai oder Juni auf einige Tage nad1 Frankfurt. 
Ich übcrschid<e Ew. Wohlgeboren Abschriften einiger Diplome wissen
schaftlicher Gesellschaften zur Auswahl und Lithographicrung. 

1 Das Zisterzienserkloster Amsburg in der W etterau (Kr. Gießen.). 
V gl. Nr. 500 Anm.1 uml Nr. 549. 

-i99. Stein an Wilhelm v. Humboldt Cappcnberg, 4. April 1829 
Stcin-A. c 1/21 w. v. Humboldt N r. 22: Konzept (eigenhändi g) nur cineut Sd1 rcihc n llumholdt s AU Stciu 
YOm 28. Mürz 1829. - S1c in·A. (Depositum): Au t1 f c rti gung (cigcnli ii ndig). 
Drnck: P ertz, S tein VI S. 699 f. {s tili oti sch abwcid1eud); Alte Ausgabe VII S. 26 (Konzept). 

B eileid zum Tod Karoline v . Hurnbolclts. Riit Humboldt : 1.t öffentlidier lflirksam
lceit. Humboldts Sdnviegersolm Hedemmm. Frieclridi lflillrelm. 11 I. Einladung 1wdi 
Nassau. 

Wer wird es wagen, mein verehrter Freund, Sie über den Verlust e iner 
durch Geist, Bil<lung und Charakter so herrlich ausgezeichneten Gemahlin, 
einer treuen, liebevollen Gefährtin des Lebens zu trösten und zu beruhi
gen, das vermag nur die lindernde Kraft der Zei t, der ruhige Hinblick auf 
die H eimat, zu der wir bes timmt sind, zu der uns Leiden und Schmerz 
immer meh r vorbereiten, indem sie die Bande, die uns an das Irdisch e fes
seln, immer mehr lösen1• 

1 Humboldt. hatte Stein in einem Sdueiben vom 28. Miirz 1829 ( S tein-A. C 1121 lfl. v. 
Humboldt Nr. 22; Drude: Pert;z;, Stein V I S . 698 f. ; Alte Ausgabe VII S . 20 / .) clen T od 
seiner Gattin Caroline (1766 - 26. i\1iirz 1829) mitgeteilt. 
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In Ihrer Liebe zur Wissenschaft, in der nahen Umgebung Ihrer liebens
würdigen Töchte1·, in dem Besitz der allgemeinen Verehrung werden Sie, 
teure Exzellenz, in Ihrer E insamkeit Trost und Aufheitrung finden. Wie 
sehr hätte ich gewünscht, daß zu diesem allem der Beruf zu öffentlicl1en 
Geschäften hinzukäme, daß Sie wenigs tens als Mitglied des Staatsrats den 
E influß ausüb ten auf die großen Gegenstände der Gesetzgebung, wozu Sie 
durcl1 Ihre ausgezeiclrnete Geisteskraft berufen sind. 
Micl1 betrübt es sehr, daß meine Krankheit micl1 an der Reise nach Berlin 
verhinderte. Ich hätte sonst meine verewigte Freundin vor ihrem Hin
scl1eiden gesehen und wäre Zeuge gewesen von ihrem sanften Dulden und 
ihrer frommen Hingebung in den Willen einer väterliclien Vorsehung. 
Zu der Verse tzung des Generals Hedemann und seiner Annäherung zu 
Ihnen wünsclie ich von H erzen Gliidc Das zarte Benehmen des Königs ent
spricht ganz seinem edlen, wohlwollenden Charakter2• Gott erhalte ihn 
uns noch lange. 
Wie werden Sie Ih ren Sommer anwenden? Zur Zerstreuung, zur Gesund
heit ? Besuchen Sie den Rhein und die besch eidenen Lahnufer? Alles dieses 
wird mir Geheimrat Kuntl1 wohl erzählen. Versicl1ern Sie Fräulein Karo
line meiner E hrfurd1t und seien Sie überzeugt von meiner innigen Ver
ehrung und treuen Anhänglichkei t. 

2 flmnboldt haite bcriditct , da ß der K önig mit Riidcsidit auf ihn seinem Sd nviegcrso fm 
Hedemann ( ii.ber diesen s. Bel. V I Nr. 433 Anm. 2) das GardeulcmcnrcgirncnL verliehe1i 
habe. Vgl. Nr. 501 , 2. Abs. 

500. Stein an Meyer1 Cappenberg, 4,. April 1829 
Stnu lurd1iv Müns ter, Diens tregistra tur A 3 Nr. 29: Au1fer1igung (e igeu hüud ig). 

Kündigt sein!m Besuch an, um fii r Böhmer das Arnsbcrgcr Kopialbudi abzuholen. 

Der Wunsch tl es H errn Doktor Böhmers in Frankfurt, das Kl[oster] Arns
hurger Copialbuch zu seinem Codice dipl. Moeno. Ffurt. zu benu tzen, ist 
Ew. Hod1wiirden bereits bekannt. Das anliegende Schreiben des H errn 
Ob[er] p[räsidenten] v. Vinck e Exzellenz d. d. 2. 1. M. enthält dessen Ein
willigung in die Verabfolgung des erwähnten C[opial]bucl1s. Da icl1 Ende 
tlieses oder Aufangs des fo lgenden Monats durd1 Paderborn reisen werde, 
so ersucl1e id1 Ew. Hochwürden, es mir einzuhändigen, und werde im es 
H errn Dr. Böluner übergeben und für die Zurüddieferung Sorge tragen. 
Unterdessen bille ich die erwähnte Handscluift gut einpadcen zu lassen2• 

1 Ober ihn s. Bd. VI Nr. 29 Anm. 3. 
Vgl. Nr. 498 ruid 549. Vindccs Sdireiben liegt bei. 
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501. Stein an Merveldt Cappenberg, 4„ April 1829 
Grii (I. v . :Mcrvcld tsd10s Ardii v zu Wc1tcrwi nkc l 1 Famili ennrd ii v, Au gust l;ocr<l ina rHl v. Mcrv cl1lt Ild . III 
BI. 108: Auolcrt igu ng (cigcnhlindi g) . - St ciu-A. C 1121 Mcrvcldt: Ahediri lt (Sdorciherhnu<l). - Ui er nnd1 
der Auderti guu g. 
Druck: Alte Ausguhe VII S. 26 f. (Au u ug); Sd oröd er, Driefwcd11cl Stci n-Mcrveldt S. 179 f. (um di e vier 
le tz ten Ahsiitzc gekii rzt). 

Tod der Frart v. Humboldt. Rildcsichtsvolles V erhalten des Königs. General He
demarm. Bedenlcen, der Einlad1mg zur l1od1.:eit seiner T odLter Folge zu leisten. 
Empfehltmg von Biidw m. Tod der Frau v. Stodi. Nagel. 

Daß Ew. H ochgeboren abermals Veranlassung zu Unmut un<l Verdruß 
h atten, bedauer e id1 von H erzen 1• Mögen sie vorübergeh end sein und 
Sie bald wieder Erheitrung un<l Trost finden. 

Id1 verlo r eine langj ~ihrige Freundin durch den Tod der Frau v. Hum
boldt2. Sie war geistvo11 , gebilde t, wohlwollend ; ihr Mann is t tie f ge
be ugt. Der König gab abermals einen Beweis sein es zarten Gefühl s. Das 
Garde-Ulanenregiment ward e rl edig t, e r berücksichtig te Humbold ts Ver
lust und gab das R egiment an General H edemann, dessen Sch wiegersohn, 
um ihn und die Tochter dem einsam steh enden alten Mann n äh erzubrin
gen. H edcmann ist übrigens ein tiid1tiger Offizier. 

Meine Gesundheit is t ganz h ergestellt, und id1 denke an meine Abreise, 
Lei de ren Bestimmung mir ein Zweifel aufstößt, den ich zu lösen bitte. 
Ew. H od1geboren baten mid1 zur Hochze it Ihrer liebenswürdigen Gräfin 
Toch ter3. Sie sdueiben mir, die F eier sei auf den 2. Mai bes timmt. Reise 
ich am Ende des Monats, so sch eine ich unfreundlicl1, unteilnehmend zu 
h andeln , bleibe ich, so entsteht ein anderes Mißverhältnis. Sie hatten die 
H och zeit nacl1 W es terwinkel verlegt und ausscl1ließlich V erwandte gebeten, 
weil Sie die Bescl1werlicl1ke it und die Kosten einer in d er Stadt geh altenen 
H ochze it ve rmeiden wollten. Die Zahl der V erwandten is t nicl1t klein, es 
sind ihrer 40. Da nur V erwandte al s Gäste gebeten sind, so haben alle 
Freunde k einen Ansprucl1 ; komme ich, so ist die Schranke gebrochen und 
es entsteh en hundert Ansprüch e, z. B. General Horn, Oberpräsident 
v. Vinclte. 

Alles dieses wohl erwogen, scl1eint es mir am angemessensten , den 23. oder 
24 . April abzureisen und alle V erlegenheiten, so aus meiner Anwesenheit 
entsteh en können, zu verme iden. Ich erhitte mir Ew. Hoch geboren offen e 
und unbefangene Meinung und die Ihrer Frau Gemahlin. Geh e ich nur mit 
meiner Neigung zu Rate, so bleibe ich , befrage icl1 aber den k alten V er
stand, so r eise icl1. 

Seit m einer Wiederherste llung lebe icl1 im Pflan zen, Siien, in Bücl1Crn. Ich 

1 Woru.m es sidi hier ha11clelt, wnrde nid it ermittelt. 
2 V gl. Nr. 499. 
3 Siehe dazu Nr. 421 und 423. Obwohl S tein : u der betreff enden Zeit noch in W estfalen 
war, hat er cm der llodizeit nidit teilgenommen ( vgl. Nr. 514, ]. Abs„ und seinen ß erid it 
im Brief wi Therese vom 14. Mai 1829, Nr. 530) . 
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empfehle Ihnen Guizot, Cours d 'histoire moderne\ und Villemain, 
Cours de litternlure du XVIII• sieele5. Sie werden zufrieden sein mit 
rlem iibe r die Philosophen des 18. Jahrhunderts ausgesprod1Cnen Urteile. 

Der Verlust der jungen, hübschen Frau v. Stoch 6 ist sehr zu bedauern und 
betriibt Ihre Frau Gemahlin gewiß seh1·. 

Der arne Nagel wird wohl nicht lange bei uns verweilen. Ich vernehme, 
er hat sein Testament gemad1t. 

Von der Steuerherabsetzung für den wemischen Verband ist noch nichts in 
das Leben getre ten. 

502. Stein au Sd1orleme r Cappenberg, 4. April 1829 
Frhrl. v . Sd1orlcmered1cs Arddv t u ß crriugh ouscn, Ovcrh11gcu 1 DridwcdJScl mit Stei n N r. 11 : Ausferti
gu ug (cigcuhiiudi g) . 
Druck: P er lz, Stei n VI S. 700 (. (gcki.irzt, ungenau J uti crt). 

Bedauert, daß Sdiorlemer i/m 11 id1.t besud1.t liat . 

Auf Ew. Hochwohlgeboren Ankunft habe ich mit vielem Verlangen, aber 
leider vergeblich gewarte t - da ich ein lebhaftes Bediirfnis habe, mich mit 
Ihnen übe r mand1erlei Dinge auszusprechen, weil id1 am Ende dieses Mo
nats oder am Anfang des folgenden nach Nassau abgehen we rde. 

Sollten Ew. Hod1wohlgebo1·en a llein oder geme i11sdiaftlid1 mit H errn 
L[and]r[id1ter] v. Viebalrn mich auf Ostern mit Ihrem Besuch beehren, so 
bitte ich den Karfreitag auszunehmen, da ich diesen Tag zu Andad1ts
iibunge11 benutze. 

503. Stein an P erlz Cappeuberg, 5. April 1829 
DZA Mcracburg, Rep. 92 Pc rlz L Nr. 371 DI. 115 C.: Konzept (eigenhändig) nu r einem Sdncihcn Pc rtz' DU 

Stein vom 12. März 1829. - Ebd. Nr. 370 DI. 114 L : Audertiguug (e igcuhii ndig). - llior uad1 de r Aus· 
f erti guug. 
Drud<: Pcrtz, Stein VI S. 701 (. 

Der Nad1.laß Dobrotvshys. llfeincrt. Sdiotthy. Döttiger. Zur V erzögerung der 
Drndcleg1mg des 2. Bandes cler Momunenta. R ehberg. Danht /iir Pert::' Dcrcit
sdw/t, ihn wiihrcnd der Z eit seiner Erlcra11lmng ::11 besudien . Ei11/adung seiner 
Gattin :::11 einem Besudi nadt Nassau. Zu eirter Hau.clsdiri/t der Vita St. Ottonis. 

Von Graf Franz Sternberg in Prag habe ich wegen meiner Reklamation 
<ler Ar bei Leu und Handsd1riften des Abbe Dobrowsky nod1 keine Ant
wort erhalten; er ist zwar saumselig im Schreiben, sein Stillschweigen be
unruhigt mich dennoch 1• Welche Beweismittel haben wir, um das Eigen-

4 Vgl. Nr. 495 Anm. 6. 
5 Abel-Fra11 rois Villemaiu.: Cours de litterature /ranraise ... Tableau du XVIII" siecle. 
5 Bde„ Paris 1828129 und 1838. 
G Nidtt ermittelt. 

1 V gl. bes. Nr. 446 (1. Abs.), 516 wtd 525. 
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turn unsere r Handschriften und die von Abbe Dobrowsky eingegan
gene Verbindlichkeit, die fragliche Arbeit für die Gesellschaft zu unterneh
men, darzutun? Haben wir Quittungen über die erstere und bestimmte Er
klärungen über die letztere ? Hierüber erbitte ich mir Ew. Wohlgeboren 
Belehrung. 
Hat H err Professor Meinert2 sich zur Vollendung der Arbeit willfährig 
e rklärt? 
Schicken Sie mir ein Promemoria, worauf ich die R eklamation gegen 
Schottky3 griinden kann auf die H erausgabe der Abschrift des P e trus de 
Vinea. 
Versprechen Sie für die Arbeiten in St. Florian Honorar und Ersatz der 
Auslagen für Kopialien usw. 
Die Fordrung des H errn Professor Böttigcr ist ühertrieben4

• I ch hoffe, 
er wird sich mit dem gescheh enen An erbieten beruhigen. 
Der Aufenthalt mit dem Papier ist höchs t unangenehm. Der 2. Band5 

kann nun auf die Ostermesse nicht ersch einen. Hoffentlich ist das Papier 
angekommen und der Drud\: wieder im Gang. 
Von Hehbergs Schriften ist mir bis jetzt nm der ers te T eil zugekomm
men6. Id1 werde die fo lgenden nach Nassau kommen lassen, wohin ich 
Anfangs Mai gehe. 
Ihr freundliches Anerbie ten, mim in meiner Krankheit zu besud1en, er
kenne id1 mit innigem Dank, sowie die Bereitwilligkeit Ihrer Frau Ge
mahlin, zu diesem Zwed( in Ihre Entfernung einzuwilligen. Ich bin voll
kommen wiederherges tellt. Sollte der Gebrauch der Emser Bäder für 
Madame P ertz nimt wohltätig sein? Sie könnte bei mir in Nassau wohnen 
und von da aus die Bäder benutzen. Ende Juni werden mim meine Töch
ter besuch en, sie fände also Gesellschaft. 
Könnte H err Rehberg nicht den Herrn Professor Röstell zu mehrerer Tä
tigkeit bewegen? 
In dem drillen Jahresherimt der Gesellschaft für pommersch e Geschimte 
find e id1 p. 6, daß Dobrowsky sie von einer vollständiger en Handsmrift der 
Vita St. Ottonis benachrichtigt, welch e sid1 im Zisterzienserkloster H eil. 
K1·euz bei Baden in Österrcid1 befindet7• Diese wäre für uns interessant. 

2 Johann Georg M e iner t (1775-1844) war :::uerst Gymnasiallehrer un.tl besdi;i/tigte 
sidt dann als Privatgelehrter mit Arbeiten besonders zur böhmischen imrl m.iihrischen 
Gesdiidite. 
3 Vber ihn s. Bel. VI Nr. 130 Anm. 4. 
4 V gl. Nr. 469 und 470 (3. Abs.) . 
5 Der 2. Bc111d der Mo111trnenta, der erst wn die Jahreswende 1829130 fertiggestellt wurde. 
Vgl. Nr. 485 und 649. 
6 Siehe dazu Nr. 480 (Nadisdir. mit A nm. 5). 
7 Vgl. Nr. 504. 
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504. Stein an Sad< [Cappenberg, 5. April 1829]1 

Stcin-A. C 1/21 Sack Nr. 24: Ko nzept (oigcnhiinJig) auf einem Sdireibcn Sacks an Stein \ ' O IU 13. Mürz 1829. 

Dankt fiir die Übersendung des ]ahresberid1ts der Gesellsdwft f iir Pornmersdie 
Gesdiidite. A11lciindig1mg des 2. Bandes der Monumenw. 

Eue1· E xzellenz danke ich anf das verbindlichste für die geneigte Mittei
lung des Jahresberichts der Gesellsdrnft für Pommersd1e Gesdiid1te, der 
viele Beweise der fortd auernden Tätigkeit zur Erreichung des ihr vorge
setz ten Zwedrn enthält. Sehr widllig wäre die Auffindung eines ausführli
chen Lebens des heil. Otto, der p. [ ... ] 2 Erwähnung geschieht, und bitte 
id1 mich von dem Erfolg zu lehren3• 

Euer Exzellenz a ls üi tigern F r eund der Gesd1icl1le wird es angenehm sein 
zu erfahren, daß der zweite Teil der Monumenta Historica Germaniae in 
kurzem erscheinen wird. 

1 Das Datum ist aus Sadcs Aritwortsdirciben vorn 23. Mai 1829 (Stein-A. C 1I21 Sadc 
Nr. 24) crsdtlossen. 
2 Liidce im Konzept. 
8 Vgl. Nr. 403 ( letzter Abs.) . 

505. Stein an Gräfin Reden Cappenberg, 9. Apr il 1829 
Stnntaa rcbiv Drcslnu: Absdirift. - V erble ib der Ausfer ti gu ng unbeka nnt. 
Druck: Alte Ausgnbc Vll S. 27 (. (gckii rzt). 

Erlcranlcr.uig 1md 1Viedergenesung Steins. V ersd1ieb1mg seiner R eise rwd1 Nassau. 
B edauert, durdi seine Erlcranlmng an der Mitwirlmng im Staatsrat verhindert 
worden z11 sein. Nad1rid1ten aus Tlwmau. Der Tod der Frau v . Humboldt. Wil
helm v . Humboldt. Hedemann. 

Ihr lang anhaltendes Stillsd1weigen, meine verehrte Freundin, beunruhigt 
mich sehr. Werden Sie durcl1 Krankheit verhindert am Sclueiben oder 
durch Ihre Reisen und Besd1äftigungen? Id1 hätte m ich sd1on früh er er
kundigt, hätte nicht ein zurückgetretenes Podagra ein vierwöchentliches, 
leidenvolles Kran) enlager zur Folge gehabt - dann eine langsame Wie· 
dergenesung, die hohes Alter, große Schwäd1e und ungünstige Witterung 
verzögerte. Krankheit ist e ine Sclmle der Geduld untl e ine Erinnerung an 
die Hinfälligkeit des Irdisch en , und als moralisch es H eilmittel nahm id1 
sie mit Dankbarkeit als von einer väterlid1en Vorsehung gesandt worden 
an. 

Meinen Plan, im Mai nach Nassau zu geh en, setze ich bis in den Juli aus, 
weil die Großfürstin MichaeP und ihre Schwester2, die H erzogin von 

1 V gl. Nr. 454 (3. Abs.). 
2 Pri11::essir1 Pa 11 l i 11 e v on W ii r t t e m b e r g (1810- 1856), die am 23. April 1829 
de11 Herzog Wilhelm von Nassau (ii.ber diese11 s. Bel. VI Nr. 991 Anm. 5) heiratete, des· 
se11 erste Gatti11, Pri11zessi11 Louise v . Sad1sen-flildburglwuscn, 1825 gestorben war. 
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Nassau, mit ihrem Gemahl den 1. Juni nach Ems zum Gebrauch der H eil
quellen kommen und diese Nachbarschaft die Ruhe und Einsamkeit des 
Nassauer Aufenthalts stört. Meine Töchter werden mich besuchen. 
Im September wird bei Koblenz H eer chau vom König gehalte n, den 
ohne Zweife l die Prinzen begleiten werden. 

Durch meine Krankheit ward ich von der R eise n ach Berlin abgehalten, 
wohin ich zu dem Staatsrat berufen war. Da gegenwifrtig die fiir die hie
sige Provinz so wichtige Ablösungsordnung zur Beratung kam, so ist es 
mir sehr unangenehm, daß ich nicht daran teilnehmen konnte. 
Meine Tochter H enriette schre ibt mir d. d. 16. März: „Nous avons cu nne 
visite de Mon ieur de Rotenhan de Rentweinsdorf. J e desire que l' impres
sion qu'il a fait a Ja Comtesse R edcn3 so.it seulement de moitie aussi 
favorable que eelle qu' il a eonserve d'ellc et de l'accueuil qu'elle lui a fait 
a Buchwald." 
Werden wir nicht bald von einer Hochzeitsfeier benachrichtigt we rden? 
Soll ich Freiwerber sein? 
Humboldt hat die Gefährtin seines Lebens verloren4 ; er fühlt sich sehr 
verlassen, seine Kräfte sollen abnehmen. Es ist höch st unverständig, daß 
man einen so geistvollen Mann in öffentlich en Gcsd1äften nicht benutzt; 
verfließen noch wenig Jahre, so sind seine Kräfte verschwunden. Der 
König ernannte Oberst R edemann, Humboldts Sd1wiegersohn, zum Kom
mandem des Garde-Ulanen-Regiments und ließ ihm sagen, bei der Wahl 
dieses übrigens sehr ausgezeichneten Offizie rs habe e r aud1 auf den Wunsch 
Rüdcsicht genommen, zur Beruhigung des Trauernden beizutragen. Eine 
sehr zarte und edle Behandlung. 
Ich hoffe, gute Nachrichten durch Ihre Güte iiber die R eußisd1e und Ca
rolath sd1e Familie zu erhalten. 
Empfehlen Sie mich , meine verehrte Freundin, dem Wohlwollen der Fräu
lein Caroline und empfangen Sie di e Versicherung meiner ehrfurchtsvollen 
Ergebenheit. 

506. Stein an Gneisenau Cappenberg, 11. April 1829 
Verbleib uuLokauut. - Hier nach dem Druck Lei Pcrt z. 
Druck: Pertz, St ein VI S. 706 f.; Alte Ausgabe VII S. 28 f. (gekürzt). 

Kapodistrias' Äußerungen iiber Wilhelm v . Sdwrnhorst. Bedauert die Aufgabe 
seiner Reise nadi Berlin. Kritilc art der politisdten Literatur irt Preu ßen , Aner
lce1murtg der frarizösisdien und englische11 N euersdieirwngen. Das Ministerium 
Martignac. Politisd t-pädagogisdier Wert der T eilnahme am öffentlidw n Leben . 

Das an liegende Schreiben des Präsidenten Grafen Kapodistrias d. d. Egina, 

3 Gemeint ist sidwr die Nidtt e der Griifin R eden, llforline v. Riedesel. Zu ihrer Verbin
dung mit Rotenlian s. Nr. 369 Anm. 2. 
' Siehe da: u Nr. 499. 
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12. F ebruar 1. J.1 wird für Ew. Exzellenz gewiß von großem Interesse 
sein, da sich in seinem Inhalt die Anerkennung des W ertes des H errn v. 
S[charnh ors t]2 ausspricht - möge die Vorsehung die Bemiihuugcn der 
braven und elllen Miinner, die ihre Kräfte der Wiederherstellung dieses 
unglüddich en Volks widmen, belohnen. 
E in h efti ger An fa ll von zuriickge tre tenem Podagra bedrohte mid1 mit 
einem Lungcnsd1lag und hatte einen h oh en Grad von Schwäd1e zu r Folge, 
den nur eine langsame Wi e<le rgenesung beseitigen konnte. Meine Reise 
nach Berlin unterbli eb daher zu meinem großen Leidwesen ; nid1t daß id1 
von me iner A nwesenheit einen großen E influß auf Beseitigung mancher 
gegriinde tcn Besdnverden der Provinz erwarte te, sondern w eil s ie mich 
verehrten l• reunden niihcr bradlle und mich über den in der Hauptstadt 
h en sdrnndcn Geist der Regierenden und Regierten belehrte, ob e r in einem 
rück gehcndcn, s till steh enden oder fortsdireitendcn Zustand sich befinde. 
Die litera risd1 en politisd1en Ersch einungen der Hauptstadt sind nid1t er
freuli ch: H err v. Lancizolle in sein em manch es Gute enthaltenden Buch 
über Jas Städtewescn3 empfi ehlt unbedingtes Dulden der Tyrnnne i, er 
wird von Dom Migucl4 den Orden des Heil. Christs erhalten ; H err v. 
Anci ll on liefert in seinem Bud1 über die Extreme5 eine Abhand lung über 
den T ext: Wasd1 mir den Pelz und mach midi nicht naß ; er geh ört zu der 
Schule des würdigen Danisd1mende, d em Hofphilosophen von Sdiah Ba
kam. 
Interessanter sind die Ersch einungen im politisd1en Leben Englands und 
Frankreichs, des le tzteren Fortschritle sind nod1 m erklid1er als die des 
ersteren, es h crrsd1t in ihren politisd1cn SdHiften Gründ lid1keit, Mäßi
gung, E infalt, Ernst und Achtung für die V erdi enste des Auslandes, be
sonders Deutschlands, um die Wissenschaften; hiervon kann man sid1 aus 
Guizot Cours d 'his toire moderne, aus der Revue fran ga ise, aud1 aus den 
R eden der verständigen Männer in den Kammern überzeugen. In ihrem 
Minis tcrio sind Männc1· von ausgezcidrnc tcm Geis t, z. B. H err v. Marti· 
gnac6, VatismcniF, und das öffcntlid1e Leben wird diese Na tion rasd1 aus-

1 Stein-A . C I 121 Kapodistrias Nr. 15; Drude: Pertz, Stein V I S . 705 f. ( iiberset zt ); Alte 
Attsgabe V I S. 642. 
2 V ber diesen s. Bd. VI Nr. 254 Anm. 4. Vgl. Nr. 510 (Nad1sdir.) . 
3 Carl Wilhelm v. La n c i;: olle (1796-1871), der seit 1823 Professor der Redit e in 
Berlin war und 1826-30 dem Kronprin:en recht.sgcsd1 id 1.tlidie Vortriige hielt, verfaßte 
die „Gru11dziige d er Geschichte d es de11tsd1.en Stiidt.ewesens, mit besonderer Riidcsid1t 
attf die preuß. S taaten" (Berlin 1829 ) . 
4 Dom 111 i g u e l vo n Portugal (1 802-1866), dritt er Sohn König Johann s VI. , iiber
nahm 1828 in Portugal die R egentsdiaft, löste die lco11stit11tio11e/le11 Cort es auf, ließ sich 
im Juni 1828 zum König ausrufen und verfolgte die Liberalen riidrsichtslos. 
5 V gl. Nr. 442 Abs. 4 mit Anm. 4. 
0 Jean Baptiste Gay Vicomte de M artig n a c (1776-1832) , seit 1828 (vgl. Nr. 269 
Anm. 2) als l1we11minister die führende P ersönlichlceit im fra nzüs1'.sch en Kabinett, trnt 
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bilden. Denn nid1t das Wissen d er Sdrnle, sondern dieses durch das öffent
liche prakti ehe Leben erweckt, angewandt, nützlich gcmad1t, vollendet 
die Erziehung eines Volks. 

[Nachsdiri/t:] Dem genädigen Wohlwollen der Frau Gräfin v. Brühl8 

Exzellenz bille id1 mid1 zu empfehlen. 

507. Ste in au Spiegel Cappenberg, 12. April 1829 
S1nn11ard1i'' Münster, ll crrsd1nft DcacuLcrg (Dcp.). Nadiluß F . A. v. Spiegel N r. 475: Dl. 202 ( .: Audc rti · 
i;ung (cigcnhüruli g). Vermerk S piegels : ,,cingcg. 15. 4. 29, Lcuntw. 18. 4 . 29.u 
Drude: l'crtz, S tein VI S. 728 !.; Alte Auagnbo VII S. 29 (. 

Spiegels bevorsteh ende R ei se nadt llerli1t. Ilofflllmg ei1ter gii1tst.ige1t Ei11 rvirlwng 
Spiegels mtf die Beratungen des Staatsrat s. Kritik cm d er n euest.en polit.isd1en 
Literatur. ß esorg1tis vor einer realctioniiren lleeiriflussung des Kronpri11:en. Ver
sd1iebung der R eise nadt Nassau. B evorstehender ß esudt Sdtorlem ers 11.11.d Vie
balms in Cappenberg. Viebalm als stündiger Sekretiir des Provin::iallandtags. 
Denhsdiriften Lilien-Borgs iiber di e biiu erlid1 en V erlr iilt11isse Westfalen s. Der Tod 
der Frau von Humboldt. 

Euer Erzbi cliörlichen Gnaden Abrci e naht nun mit grnßen Schrillen, und 
hoffe id1, ie wird zeitig genug se in , daß Hochclieselben Berlin vor dem 
Schluß der Sitzungen des Staat rat s und de r Beratung über die Ablösungs
ordnung e rreid1Cn möchten. Man sdireibL mir zwar, der Grundsa tz der 
elektiven Abfindung mit Geld oder Grund werde in das Gese tz aufgenom
men werden. Unterdessen is t die es nod1 zweifelhaft und bleiben noch 
m ehrere PnnkLe übrig, die der Einwi rkung und Leitung e ines einsid·1Lsvo l
len, kräftigen Mannes bedürfen. 
Die poliLischen Begriffe, so in Berlin zu Tage gefördert werden, sind nid1t 
erfreulieher Natur. Ein H err v. K. (Klewitz junior) 1 predigt die Lehren 
des Herrn v. Haller , H err v. Laneizolle in seinem Buch iiber das Stiid te
wesen, so vieles Gute enthält, lehrt den selbst einem Tyrannen sdrnldigen 
unbedingten Gehorsam, H err v. Anei llon in seinen Extremen verkündigt 
eine sd1aukelnde Staalsred1tslehre2• 

Alles dieses in das prakLisd1e Leben gebrad1t, kann nur verde rblid1 und 
tla ForLsdueiLen aufhaltend wirken. Sollte es auf den Kronp1·inzen E in
fluß haben? 
Ew. Erzbisd1öflid1e Gnaden werden a lles dieses wohl beobad1ten und er
kennen und mit e inem Re id1Lum von E rfahrungen zurückkehren. 

sd1on w11 8. Aug. 1829 ::u.riich uncl 111adite dem. 1111.raroyalistischert Minist erium Poligu ac 
Platz . 
7 A11.toi11 c·Frcmcois-lle1tri L e f e b r e de Vatis m e n i l (1789- 1860) vertrat als Un· 
t errid1ts111i11ist er im Kabin ett Martiguac liberale Ideen. 
8 C11 eise11a11s Todit er; iiber sie s. Nr. 239 Anm. 3. 
1 Karl Wilhelm v. K l e w i t :: (1800?- 1841), ei11 ::iger Soh1t des friih eretL Minist ers ( iiber 
tliesc11 s. Dd. V I Nr. 748 A11111. 4), damals Assesor am Oberla11desgerid1t in Magdeburg; 

er war der Verfasser d er 1111r unter Initial en ersd1ie1te11.ert Sd1.ri/t „Einige Wort e iibcr 
clie im Preußisd1e1L Allgem ein en La11dred1t a11.sgesprod1e1te1t staat.srech1/ich e1t Cr1111d
siit::e" ( ß erli1t 11 . S tettitt 1828); vgl. auch N r. 515 (2. Abs). 
2 V gl. N r. 506 (3. Abs.). 
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Da Ems bereits tlen 1. Juni von vielen hoh en H err chaften be ucht wird 
und diese Nachbarsch aft meine Ruhe in Nassau stört, so werde ich erst 
gegen Ende Juli hingehen und hier den Besuch meiner Töchte r erwarten3. 

I ch e rwarte Herrn v. Schorlemer und v. Viebahn auf den 15. 1. M.; der 
e rs te ist unermiidc t fl eißig, ge lehrt, und seine Arbeiten sind gründlich und 
e rsch öpfend, der andere hat mehr praktische Gewand theit und ist e in 
geübter Gesclüift mann4 • Auf den Antrag der Stände ist er zum Sekre
tär des Landtags ernannt, selbst wenn er nich t Abgeordneter ble ibt, es sei, 
daß e r nid1t wiede r erwählt werde oder wegen der Alternierung der ihn 
gewählt habenden Stadt aussch eide, welches gegenwä rtig der Fall ist. 
Diese Anstellung eines b es t e h e nden Sek r e t ä r s hat das Gute, daß 
ein Beamter vorhanden ist, der mit dem Gang der Gesd1äfte wiihrend ein er 
langen Zeitfolge und mit dem Inhalt der RegistTatur genau bekannt 
bleibt5• 

H err v. Lilien-Borg, ein gründlich er Arbeiter, hat mir mehrere Auf ätze 
mitgeteilt über die bäuerlichen Verhä ltnisse im He rzogtum We tfalen, 
den fünftel Steuerbeitrag, weil er glaubte, ich würde nach B[erlin] rei
sen6. Sollten Ew. Erzbischöfliche Gnaden etwa wi.insd1en, diese Denk
sd1riften einzusehen, da ihr Inhalt ein unmittelbares Interesse für den 
Dynasten von Cans tein hat? 

[Nadisdiri/t:] H err Staatsminister v. Humbold t ha t den 26. v. M. seine 
Gemahlin verloren. Er ist seh1· be trübt ; sie war in hohem Grad gebildet, 
ge istvoll und wohlwollend. Ich verliere an ihr eine Freundin7. 

508. Stein an seine Schwester Marianne Cappenberg, 12. April 1829 
Stci n-A. C 1/ 12 d Stein an Mari anne vom Stein Nr. 148: Ausfertigung (cigcnhii ud ig). 
Druck: Pcrtz, Stein VI S. 693; Alte Ausgabe VII S. SO (gekürzt). 

V ersdiieb1mg seiner R eise nadi Nassau wegen des A11/eritl111lts des llcr:ogs von 
Nassau in Ems. Persönlidies. 

Nach den mir von Nassau zugekommenen Nachrichten werden tli e Groß
fürstin Midrnel, ihre Sd1wester und ihr Schwager, der Herzog und Herzo
gin von Nassau, vom 1. Juni an das Emser Bad braucl1en. Da ich mit dem 
H erzog in sehr unfreundlich em Verhältnis stehe, so werde ich es vermei
den , mid i in seiner Nähe aufzuhalten, wodurd1 sehr unangenehme Ver-

3 Vgl. Nr. 505 (2. Abs.). 
4 Zum Desu.dt der beiden in Cappenberg, der erst am 18./19. April stat.t/c111d, s. Nr. 514 
(2. Abs.). 
6 Vgl. Nr. 511 und 514 (Sdilußabs. mit Anm. 5). 
0 Mit Sdireiben vorn 14. Februar 1829 (Steirt-A C. 1/31 Bl.179 f. ) hatt.e Lilien -Borg 
(iib er diesen s. Bd. VI Nr. 787 Anm. 2) Ausarbeitungen iiber die Agrarverhiil t11isse im 
llcr:ogtum Westfalen (Stein-A. C 1/31 Dl.180 ff.) iibcrsa1u/t. 
7 Vg l. Nr. 499. 
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wickelungen entstehen können 1• I ch werde also erst im Juli nach Nassau 
gehen und Dich, meine liebe Schwes ter, besuchen, und bitte ich Did1, um 
alle unnützen Reden zu vermeiden, über die von mir angegebene Ursach e 
der Ve ränderung des R eiseplans Didl nur im allgemeinen zu äußern, daß 
unvorhergesehene Hindernisse eingetreten seien. 
Unterdessen freue ich mich, Did1 im Lauf des Sommers, m eine gute Schwe
ster , wiederzusehen. 
I dl erwarte die Ankunft des Zieglers mit jeder Stuncle2• 

Mit m einer Gesundheit bin ich sehr zufrieden. Die eingetretene mildere 
Witterung wird sie befes tigen. Dom es geschehe Gottes Wille. 
Lebe wohl, meine gute Schwes ter , empfehl e mid1 dem gütigen Andenken 
Deiner treuen, liebevollen Dechan ti n und ih rer freundlid1en Sd1wes ter. 

1 Vgl. Nr. 505 (2. Abs.) . 
V gl. Nr. 517. 

509. Stein an Luise v. Löw Cappenberg, 13. April 1329 
Ste in·A. C 1112 t Nr. 66: Ausferti gu ng (eigenh ändig). 

V crsdLicbung seiner Reise nadL Nassau„ Gepinnter Besuch durrh seine T öcht er itL 
Nassau. Lob der Jahreszeit. Die Korrespondenz mit Sternberg wegen der 'VOtL Do· 
browslcy hinterlassen en Arbeiten ü.ber } ornandcs. 

Sie, meine verehrte Freundin , zu besuchen, muß ich bis in [den] Juli aus
se tzen, bis wohin id1 meine Re ise nadl Nassau iiber Homberg und durd1 
clie Wet terau verschi ebe. Sie werden midi alsdann vom Ort Ihres Au fent
halts benaduidl tigen, um Sie dort aufzusu roen und von da meine Re ise 
nach Nassau fortzuse tzen. 
Meine T öd1ter werden m ich dort besudlen und bis in die Mitte September 
bleiben, wo mid1 m eine T eilnahme an der geist) id1en Synode der Graf
scha ft Mark1 zurüduufen [wird] , um dann mich den Winter hindurch 
einzugraben. 
Das Frühjahr erscheint nun wieder in seiner Sd1önheit, in seinem Gefolge 
die Besdüi ftigungen des Bauens, der Waldkultur mit Pflanzen, Säen, ein 
Leben in der Zukunft, für die mau hiedurch lebt, und das durd1 seine Ent
fernung von Selbstsucht einen erhöhten Wert erlangt. 
Vom Graf F ranz Sternberg erhalte id1 keine Antwort auf meine Anfrage 
wegen der den Jornandes betreffenden Pap iere des verstorbenen Abbe 
Dobrowski, die nad1 dessen Tod im Januar ihm zugesandt worden, die ich 
namens der Gesellsdiaft fü r deutsche Gesro id1tsquellen reklam iert als 
deren Eigentum. Sollten Sie an Graf Caspar Sternberg schreiben, so bitte 
ich , diese Sache seiner Aufmerksamkeit und Sdrntz zu empfehlen2• 

1 Vgl. Nr. 570. 
2 V gl. Nr. 503 (1 . Abs. mit Anm. 1). 
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510. Stein an seine Tod1Ler Therese Cappenberg, 14-. April 1829 
Stciu-A. C 1/ 12 h Ste iu nn Therese N r. 37: Aus rcr ti gung ( ei gen hünJi g). 
Drude: Alt e A1ugabe VII S. 31 (gekürz t). 

Geburtstagsgesd ienlc. V ersd1ieb1111 g seiner Reise nadi Nassau. wegen der A11wesen
heit des Herzogs von Nassmt in ß ad Ems. Der T od der Frmt v . H11111b oldt. V er
niinftiglceit der Lebenspliine Adolf v. Amims. Die Debatten in den f ranzösisd1.cn 
und e11 glisdicn K ammern. Steins Sdnvager Kie/111a11segg. Kapodistrias 1111.d Sclwrn
horst. Gagem. 

Ich eile, m eine liebe Th erese, Dir auf Deinen Brief d. d. 10. 1. M.1 zu ant
worten , um Did1 zu erinnern, daß Du auf Deinem Geburts tag eine Dir 
angenehme Sad1e fiir m eine R echnung ankaufen mögest. Meine Gesund
heit ist gut, manche Unbequemlid1keit, an der id1 bereits im vorigen Som
mer litt, is t versdnvunden, aber ich bin alt. 
Meinen R eiseplan habe id1 geändert. Ich werde erst im Juli nach Nassau 
gehen, denn ich erhielt die Naduich t., d ie Großfürstin Michael werde mit 
ihrer Sdn vester, der zukünftigen H erzogin von Nassau, und dem H e r -
z og llen 1. Juni n ad1 Ems kommen und das Bad brauch en. Da ich nun 
mit dem letzteren in unangenehmem Verhältnis s tehe, so will id1 seine 
Nähe vermeiden2• Id1 k ann bis den 19. Septembe1· in N[assau] bleiben, 
in dessen Mitte, ppter den 13. September, der König die Revue bei Ko
blenz hält. 
I ch schidrn Dir mit der Bille der Zurückgabe den Brief von H[umboldt] 3, 

wodurch er mir den Tod seiner Gemahlin melde t. Ihr Tod war sanft, und 
wie ich von der Prinzeß Luise vernehme, fromm und gottergeben. Diese 
sd1idcte mir die bei der Konfirmationsfeier ihrer Tochter Wanda gehaltene 
Einsegnungsrede4• 

Von Allolf Amim erhielt id1 kürzlich e inen ausfiihrlid1en, höchst verstän
digen Brief5 - e1· bleibt seinem Lebensp lan sehr konsequent. E r hatte 
nämlich nach dem zweiten, sehr gut bestandenen jur istischen Examen sidt 
während zwei Jahren mit der Verwaltung seiner Güter beschäftigt, wn 
hier das innere Provinzial- und ländlidlC Leben kennenzulernen. Nun
m ehr trit t er in das Geschiiflsleben wieder ein, arbeitet bei der Regierung 
in Potsdam, dann wird er bei dem Ministerium des Innern und dem der 
Finanzen arbeiten und in der Laufbahn der Gesd1ä fte bleiben. Von Zeit 
zu Zeit will er dann R eisen mad1en und di ese zu seiner ferneren Ausbil
dung benutzen. ld1 h offe, daß er sich zu einem seinem Vate rland niitzli
ch en und ausgezeichneten Staa tsmann ausbi lden werde. 
Die Verhandlungen in den fran zösischen und englisd1cn Kammern sind 
höchst interessant. In der le tzteren h errsch t nod1 zu viel leidensch aftlicher 

1 Im. Stein-A. nidt t vorhanden.. 
2 V gl. Nr. 505 (2. Abs. mit A nm. 1 u11d 2). 
3 Siehe Nr. 499 A111n. 1. 
4 Zu den /11itteil u.ngen der Prinzessin Luise l fodz iwill s . Nr. 515. 
6 Siehe Nr. 495 Anm. 1 und 2. 
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Faktionsgeist , der aus den Jahren 89- 15 herrührt und nur mit dem Ge
schlecht aus diesem Zeitalter verschwinden wird. Das Emanzipations
gese tz6 wird durcl1gehen und der gentleman with his own tas tc7 wieder 
mit ein bißcl1en Scl1mutz m ehr nach Hause kommen. Möcl1te er nur Berlin 
verlassen, denn er verpestet alles, was ihm nahe kommt. 
Im hoffe, der Frühling, der endlich wieder erscl1eint, wird den Oherstall
m eister kräftigen und aufheitern. Empfiehl mich seinem wohlwollenden 
Andenken. Lebe wohl, m eine liebe Th erese, gib mir gute Nachrichten von 
Deiner Gesundheit und sage Deinem Mann viel Freundschaftlich es. 

[Nadisdirift:] Von Graf K.apodistrias erhielt icl1 einen sehr freundsclrnft
licl1Cn Brief d. d. Egina, 12. Februar8, eine Antwort auf den meinigen9, 

so ihm de r Major Scharnhorst überbracl1le. Er sffiätzt diesen sehr und 
schließt „Veuill ez m e rappeler a l' aimable Souvenir de Mesdames VOS 

fill es". 
Ich wünscl1te sehr, daß Du an me ine Schwester für die Frau Dechantin von 
Gilsa ein gutes, gesundes Exemplar von der hübscl1en, hellgelben kleinen 
Rose, der Pimpernellrose, schiclctes t. lcl1 werde die Auslage Dir erse tzen. 
H err v. Gagern is t nacl1 Berlin , um teilzunehmen an der Erbsclrn ft eines 
H errn v. Seydlitz, auf die noch 13 Miterben Ansprnch haben. Er hat ein 
Testament hinterlassen, und man glaubt, Herr v. G[agern] sei da rin be
giinstigt 10• 

5ll. Stein an Viehalm 
V c rl>l oib unLck nnnt. - Hi e r nod1 dem Drude Lei Pertz. 
Drud<: Pcrtz, Stein VI S. 700. 

[Cappenberg, Mitte April 1829]1 

Viebalm als ständiger Selcretär des W est.fälisdi.en Provin:iallandtags. 

Die mir von Ew. Hoclnvohlgeboren dd. 6. 1. M. mitgeteilte NaclH"icl1t 
Ihrer Ernennung zum Sekretär der Landstände hat micl1 sehr erfreut, auch 
abgesehen von dem Vertrauen und de r Liebe, so Sie besitzen, so hat die 
Anordnung ein es permanenten stiindisehen Beamten die wohltätige F olge, 

0 Zur Emanzipationsbill s. Nr. 483 Anm. 4. 
7 Gem eint ist der H erzog von Cwnberla11d (iiber ih11 s. Nr. 486, 3 .- 5. Abs. mit Anm. 3). 
8 Siehe Nr. 506 (1. Abs.). 
0 Nr. 359. 
10 Stei11 bezieht sidi hier an/ ein Sd1reibe11 Gagem s vom 7. April 1829 mit. Postshript 
vom 9. April (Stei11-A. C 1121 Gagem Nr. 92 w1rl 93; Drude: Pert:, Stei11 V I S. 716 ff. ), 
in dem von der besagt e11 Erbsdw/t die R ede war; vgl. auch Nr. 518 (1. Abs.). 
1 De r Brie f an l'iebahn ist vo11 Pertz oh11e Datum 1111.d off enbar 1111.r ::u.m T eil iiberlie
f ert. Ilm Mit.te April 1829 ei11:uord11en, ersdici11t dadurch gerechtfertigt, daß St.ein im 
Brie f a11 Spiegel vom 12. April Viebahns Ernennung : tun stiindigen Landtagsselcretiir 
erwiihnt (Nr. 507, 6. Abs.) und mit dem Brie f a11 Mervelclt vom 21. April (Nr. 514) die 
Kabinettsordre, mit der die Enic1m1mg au.sgesproch en wurde, m.itteilt. Dies muß vor 
Vieba l111 s ß esudi i11 Cappen.berg am 18.119. April (s. dazu Nr. 514, 2. Abs.) gewesen sein. 
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daß er der Aufbewahrer des Geschichtlich en und Bestehenden der Verfas
sung wird, daß also hierdurch die ständisdrn Anstalt mehr Folge und 
Tätigkeit erhält. 

512. Stein an Spiegel Cappenberg, 16. April 1829 
S taotsard1iv Miinstc r, ll crrsduh Dcscnbcrg (Dc p.), Nodilaß F. A. v. Spiegel Nr. 475 BI. 204: Aus fe rligung 
(eigenhänd ig). 
Drude: P ertz, Stein VI S. 729; Alte Ausgnbe VII S. 3 l !. 

Empfiehlt den ju.ngen Kunth Spiegels Aufsicht und Fürsorge. 

Unser guter, gemeinsdrnftli ch er, treuer Freund, Geheimrat K.unth1, bringt 
seinen Sohn auf die Universität Bonn. Er wünsd1t, ihn der Aufmerksam
keit Ew. Erzbisd1öflichen Gnaden empfohlen zu sehen, und diesen Wunsch 
t:rlaube ich mir zu erfüllen. 
Der junge Mann hat nad1 dem Zeugnis seiner Lehrer in Berlin Fähigkeit, 
Kenntnisse, aber einen Hang zum Leichtsinn und zur Eitelkeit. Das ist ein 
schlimmer Samen. Man wird ihn mit Ernst behandeln müssen ; seine Eitel
keit muß man such en in Selbstadllung zu verwandeln. Auch wünschte ich , 
da ·Ew. Erzbisd1öflid1e Gnaden Gelegenheit haben, ihn beobad1ten zu las
sen , daß Hochd ieselben so geneigt wären, mid1 von dem Betragen des jun
gen Mannes von Zeit zu Zeit zu belehren. 

1 Ober ihn s. Bel. V I Nr. 19 Anm. 1. 

513. Stein an F. G. Weld<er Cappenberg, 16. April 1829 
Univc r1ität1Libli o tek Bonn, 11andsduirtennbtc i lu ng S 703: Aus ( erti gung (cigcnhüudi g). 

Empfiehlt den jungen Kunth. 

Mein alter, bes tändiger, treuer Freund, der Gehe ime Oberregierungsrat 
K.unth , wünscht, daß id1 Ew. Wohlgeboren teilnehmender Aufmerksam
keit seinen Sohn empfehle, der die Universität Bonn zu besuchen im Be
griff ist. Der junge Mann hat durd1 seinen Fleiß bish er den Eltern viele 
Freude gemacht. Nad1 dem Urteil seiner Lehrer besitzt er gute F ähigkei
ten, die ihm viell eid1 t eine iibertriebene gute Meinung von sid1 einflößen. 
Der ernste, gute Hat wiirdiger Män11er und die Reibungen des Lebens wer
den wohl die bes ten H eilmittel sein1• 

1 V gl. Nr. 512. 
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514. Stein an Merveldt Cappenberg, 21. April 1829 
Grii fl. v. M c rvc1Jtad1c11 Ard1iv zu Wcst c rwinkcl, );'nm ilien ard1iv, Au gust Fcr<linnu<l '" Merv c ld t lld. HI 
DI. 110: Ausfe rtigun g (cigcuhiiudi g) . Anl ngc: Ahsd1rih (Sd1rcibcrl11111d) e in es Driefes König F riedri d1 \Vil· 
he lms 111. von Preußen 0 11 Vincke vom 21. Mürz 1829. - Stciu-A. C 1/21 Mcrvc ldt: ALsd1rift (Sdarc iher
h nnJ ). - lli er 11nd1 J er Aus ferti gung. 
Drude: Sd1rö<ler, Dri efwed18el St ein- Mc rvel<lt S. lßO f. (gekürzt). 

V erzidtt attf die T eilnahme an der Hodizeit einer Toditer Mcrvcldts. Ä nderung 
seiner Rciscpliine wegc1i der Anwesenheit des Herzogs von Nassau in Bad Ems. 
Bietet Hilfe bei der Vorbercitu.11g der Hodizeit in Wlest erwinhel an. Die Ernen
mmg Vicbalms zum ständigen Sehrctär des W estfiilisdien Provinziallandtags. 

Euer Hochgeboren sehr geehrtes Sdireiben d. d. 10. 1. M. 1 kommt mit mir 
auf dasselbe R esultat in Ansehung der T eilnahme an der Hochzeitsfeier
lid1kei t, nur aus Griinden, so von den meinigen versdiieden siml. Diesen 
setze id1 nod1 hinzu, daß die Anwesenheit bei einem sold1en fcs tlid1en Tag 
meine n od1 nid1t ganz .wiederherges tellten Kriifte zu sehr in Anspruch 
nehmen würde, die vielmehr Sdrnnung und Ruhe fordern. I ch werde mid1 
also besd1ränken, an diesem Tag unrl zu der Stunde der Einsegnung der 
liebenswürdigen Braut fiir sie und die ihrigen den r eid1sten Segen der gü
tigen väterlid1en Vorsehung zu erflehen. 
Meinen Reiseplan habe id1 Veranlassung gefunden umzuändern. Id1 er
hielt von Nassau die Naduid1t, den 1. Juni werde nicht nur die Großfür
stin H elene nad1 Ems kommen, sondern audt ihre Sdnvester, die Herzogin 
von Nassau, und der H erzog, ihr Gemahl, um das Bad zu braud1en2• Es 
trat also zu der Unruhe der Nad1barschaft das Mißverhältnis, in dem ich 
zu dem Herzog steh e, hinzu, und ich setze meine Reise nach Nassau bis 
zur Abwesenheit dieser Herrsdiaften aus, also bis in den Juli, wo id1 den 
Aufenthalt auf dem Land ungestört werde genießen können, und mad1e in 
den ers ten Tagen des Mais eine Ausfludlt nach Scheda, Soest, H erring
hausen, dessen Besi tzer mit H errn v. Viehalm mich den 18. und 19. l. M. 
besud1ten3• 

Ew. Hod1geboren ersudie id1, Ihre Frau Gemahlin zu fragen, ob und 
wann id1 nad1 W esterwinkel zwei Stüd( Damwildbret und drei Fasanen 
sdiicken darf? 
Ob sie vielleidit auf den 30. April , 1., 2. Mai meinen Kod1 Ebner braud1en 
will? 
Ob er vielleid1t hier Eis, gefror enen Punsd1 zubereiten soll, um es in der 
Nacht nach Westerwinkel zu senden? 
Morgen erwarte id1 Gräfin Sophie Nesselrode4 und Fräulein Spieß. 
Aus der Anlage5 werden Ew. Hod1geboren ersehen, daß die Ernennung 

1 Im Stcin-A. nidit au/ge/1mden (Teildrndc: Sdirödcr, B riefwcdiscl Steiri- Merveldt 
S . 180). V gl.Nr. 501. 
2 Vgl. Nr. 505 (2. Abs.) . 
3 Zum Besudi Sdiorlcmers 1md Vicbalms in Cappenberg vgl. Nr. 507 (6. Abs.). 
' Vber sie s. Bd. VI Nr. 752 Anm. 3. 
5 Absdir. der Kabinettsordre vom 21 . Miirz 1829, durdi die Viebalm zum stiindigen Sc· 
lcretiir des W cst/iil. Pro vinziallandtags ernannt wurde; dieser hatte sie sd1on mit Sdirei· 
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des H errn v. Viebahn zum beständigen ständischen Sekre tär die königliche 
Genehmigung erhalten. I ch halte dieses für ein Mittel, um in den ständi
schen Geschäftsgang mehr Gleichförmigkeit und für die Aufbewahrung 
der R egistraturen und Papiere mehr Sicherhei t zu erhalten. 

515. Stein an Prinzessin Luise Radziwill [Cappenberg,] 22. April [1829] 
Stcin-A. C 1/21 Prinzeu iu Luiac Radziwill Nr. 36: Konzept (ei genhän dig) nur e inem Sd1rciLcu der Priu
:tcu in an S tein vom 2. April 1829. 
Drude: Pcrtz, Stein VI S. 714 IT.; Alte Au1gobo VII S. 32 f. 

Bedauert, durd1 seine Erlcranlc1mg ai1 der Reise n.adt B erlin gehindert gewesen 
z 1.1 sein. Besorgriisse iiber die Auswirlmngen der reahtioniircn politisd1er1 Litera
tur. Volhserzieherisd1er Wert der T eilnahme am ößentlidie11 Leben . Karitative 
un d lciinstlerisdie Bestrebungen i" den westlidien Pro vin:en.. B egriißt die begin
nende Vb erwi11d1mg des Rationalismus i11 clcr Theologie. V erlangt Entfernung der 
Rationalisten vo11 deri Lehrstiihleri und Kanzeln. Er:bisd1.o/ Spiegel . Belclagt den 
friihe" Tod des Prinzen Louis Ferdinand. 

Mit innigem, lebhaftem Dank e rsah ich aus dem gnädigen Schreiben E[uer] 
K[önigli ch en] H[ohei t] d. d. 2. 1. M.1 h öchstdern wohlwollende Teil
nalune an meiner Gesundheit. Sie war durch ein sechswöch en tlich es Leiden 
an einem auf die Brust zurückgetretenen Podagra stark erschütte rt, die 
Genesung war langsam, ist aber vollständig. Diese Krankheit verhinderte 
mid1 an der Reise nach Berlin. 
Id1 hätte sehr gewünsdlt, sie zu machen, um mit dem gegenwärtigen Stand 
der dort h errsd1enden Meinungen bekannt zu werden. War man vor meh
rnren Jahren in einem gewissen Grad dem Volkstum geneigt, so scheint 
man gegenwiirtig ein Ultra-Wesen und den Absolutism zu begiinstigen, 
wen igs tens nad1 den dort ersd1einenden politisdlen Sduiften zu urtei len2 • 

H err v. Anei llon in seine r Vermittlung der Extreme will nur beratende 
Körper, eine Zensur. Leider berücksichtigt man den Rat de r e rsten wenig, 
und die Zensur tö tet alle öffentlid1e Untersudlung. Ein H err v. Laneizolle 
predigt den unbedingten Gehorsam gegen Tyrannen: man soll also sid1 
von Dom Miguel, von Jean le te rrible fürd1terlid1en Andenkens ruhig 
absdl ladllen lassen ; und ein H err K. v. K„ d. h. Karl v. K lewitz3, pre
digt die Lehren des Herrn v. Haller und vers id1ert, Preußen sei kein 
Staat, kein Volk, sondern nur ein Aggregat von Herrsdrnften , Grafsdlaf
len usw„ die <ler König als Landgüter besitze. 
Id1 besorge, dieser Unsinn mad1t Eindrud( und hat einen Rückgang statt 
eines F ortsdueitens zur Folge. 

ben vom 6. April 1829 (Stein -A . C 1131 i Bl. 221), fiir das Stein lmr: da11lrte (Nr. 511), 
mitgeteilt. 

1 S tein-A . C 11 21 Luise Rad:iwill Nr. 36; Drude: Pcrtz, S tein V I S. 712 ff.; Alte Aus
gabe Vll S. 23 /. 
2 Vgl. Nr. 506 (3. Abs.) u11d Nr. 507 (2. Abs.). 
3 Siehe Nr. 507 Arim. 1. 
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Nach meiner Überzeugung wirkt öffentliches Leben mehr als Universitä
ten und Gymnasien, deren Notwendigkeit ich anerkenne, auf die Vollen
dung der Erziehung eines Volkes, die uns in Preußen unentbehrlich ist, 
damit moralisd1e und intellektuelle Kraft die Unvollkommenheit des 
Materiellen ersetze. 

Unsere Anstalt für Erziehung der Ziid1 tlinge rüd{t fort4, und es en twik
kel t sich immer mehr die Richtung der Privattätigkeit auf das Gemeinnüt
zige. So bildete sich ein Rhein-Westfälischer Kunstverein5, der bereits in 
kurzer Zeit jährli ch 4500 Tl. Beiträge unterschrieb zum Ankauf der 
Kunstwerke junger Künstler. 

Die bei der Konfirmationsfei er der P[rinzess in] Wancla gehaltene Rede6 

ist duistlid1, erbaulich, das religiöse Gefühl innig anspred1end, sie hat 
gewiß auf das zarte, fromme Gemüt der Neuaufgenommenen einen tiefen, 
dauernden Eindruck gemadlt. 

Die jüngere, sich je tzt bildende evangelisch e Geistlichkeit entfernt sid1 von 
dem Rationalism, er ist zu trodrnn, zu unwirksam auf das religiöse Gefühl , 
er vermag nid1t im Leben zu leiten, im Tod zu beruhigen und stärken. 
Man sollte nur die noch vorhandenen Lehrer des Rationalism von den Uni
versitäten oder wenigstens von den dogmatisdJen Lehrstühlen entfernen. 
Unser sehr verehrter Erzbischof Spiegel wirkt sehr kräftig auf Verbesse
rung und Ausbildung der jungen katholisd1en Geistlid1keit durdJ Aufsidll 
und Lei tung sowohl der jungen in B[onn] Studierenden als der im bischöf
lid1en Seminar in Köln sid1 vorbereitenden jungen Geistlichen. 

Höch st traurig ist es, daß der mit allen gliinzenden Eigensdrnften des 
Äußern [?], des Geistes und des Herzens herrli ch begabte Prinz Louis 
nid1t die Ze it des Wiederaufwad1ens 1813- 15 erlebt und in ihren Gang 
auf eine ihm würdige Art eingewirkt. Seine h errlich e, glänzende E rsd1ei
nung würde gewiß Großes, Ruhmvolles ausgeführt haben7 • 

516. Stein an Böhmer Cappenberg, 29. April 1829 
Ard1iv der Akad emie der Wissensd1ahen zu ß erlin, MGH Nr. 13: Auafcrtiguug (cigenhiin<lig). Vcnnerk 
Böhm cra: "Antw. d. 24. Juni 0

. 

Druck: P ertz, .Stein VI S. 703 f. 

Die Ariseinandersetzung um die flint erlassensdwf t Dobrowslcys. Korresporulenz 
mit Sternberg in dieser Angelegenheit. Meinert. Finarizielles. Aufnahmediplome. 

4 Bezieht sidi auf die Rhein.-West/ äl. Ge/ ängnisgesellsdwf t ( s. dazu Nr. 52 Anm. 1). 
5 Der Anfang 1829 in Düsseldorf gegrü.ndete „Kunstverein f iir die Rheinlarule und W est
falen" {s. K. K. Eberlein: Gesdiidite des Kunstvereins usw. 1829- 1929. Düsseldorf 1929 ) . 
6 Prinzessin Raclziwill hatte mit ihrem Sdireiben ( s. Anm. 1) die R ede übersandt, die 
der Pfarrer von Fisdibadi zur Einsegnrmg der Pririzessin Wancla hielt. 
7 Die Prinzessin hatte in ihrem Brief {s. Anm. 1) gesdirieben, sie habe zum erst en Mal 
seit 1806 die Papiere ihres Bruders Louis Ferdinand {zu diesem vgl. Bd. I Nr. 281 mit 
Anm. 4) durd1.gesehe11, darunter audi Steins Briefe cm den Prinzen . 
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Da ich meine R eise an die Lahn bis in den Juli ausgesetzt, o verspätet sich 
die Abgabe des Arnsburger Copiebuchs1 bis dahin. 
Das Schreiben des Herrn Dr. P ertz dd. 23. April2 nebst Anlagen bitte ich 
an des Herrn v. Nagler Exzellenz und an die übrigen anwesenden Mit
glieder der Gesellschaft zu übergeben, und schein t mir sein Inhalt die 
Ergreifung mehrere r Maßregeln nötig zu mach en. 
1) Die in der Dobrowskisch en Nachlasscnsdrnft bef:inrllid1en und der 
Gesellschaft gehörigen Kollationen, Büch er usw„ so in dem Ew. Wohlge
boren von mir mi tgeteilten Sd1reiben des H errn Wolny aus llrünn ver
zeichnet waren, hatte ich bere its im Januar vom Herrn Geheimen Rat 
Grafen Franz v. Sternberg rcklamiert3, aber noch k eine Antwort erhal
ten, welches vielleid1t einer Neigung zur Saumseligkeit zuzuschreiben. Ich 
halle es für nötig, daß die Gcscllsd13ft ihre Reklama tion auf das Eigen
tum der fraglid1en Papiere auf die von H errn P ertz angeführten B eweis
mittel gründe und diese R eklamation au den H errn Grafen Caspar v. 
Sternberg, Domherrn in Regensburg und Pdisideuten der Gescllsdrnft des 
vatcrliindisd1en Museums in Böhmen, nad1 Prag rid1tc. Dieser wird der 
Sache in seiner offiziellen Eigenschaft sich annehmen. 
2) Auch die Vita St. Wenccslai würden wir reklamieren. 
3) übernimmt H err Mcincrt4 die Vollendung der Dob[rowskisd1en] 
Arbeit, woriiber se ine Erklärnug zu erwarten, so wird Herr P ertz bes tim
men, was weiter zu tun. 
4·) Könnte die Kasse H errn Röste! in Rom einen Kredit von 100 Scudi 
auf den preußisd1en Konsul, Herrn Valentini5, einen sehr wiirdigen 
Mann, sd1idrnn, wodurch ersterem die Notwendigkeit, Vorsd111ß zu leisten, 
vermieden würde. 
Hat man sich über die Form der Aufnahmediplome entschieden, derglei
chen ausfertigen lassen und den P ersonen, die Mitgli eder zu sein wünsch
ten oder dazu bestimmt waren , zugesandt? 

1 Siehe da:;u Nr. 498. 
2 DZA Merseburg, Rep. 92 Pert: L Nr. 371 Dl. 118. Vgl. Steins A ntwort vom 3. Mai 
(Nr. 525) und sein Sdireiben an Sd1losser vom 7. Mai 1829 (Nr. 529 ). 
3 Vgl. Nr. 446 (1. Abs.). 
4 V gl. Nr. 503 (2. Abs.). 
5 Ober i/111 s. Bd. VI Nr. 306 Anm. 2. 

517. Stein an seine Sd1wcster Marianne Cappenberg, 29. April 1829 
Steiu-A. C l/12J Stein an Mari anne vom Stein Nr. 149: Auafortigung (eigcuhüodig). 

Ziegelbremieri f iir die Bauarbeiteri in Cappcriberg. 

Tresd1er ist mit seinem Gehilfen den 26. 1. M. hier angckommen1
, hat 

vorläufig das Nötige angeordnet und in Bewegung gesetzt, gefä llt uns 

1 Vgl. Nr. 497, 508 und 528. 
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allen sehr wohl, wünscht aber wieder nad1 Hause, um seine Sachen zu ord
nen, und versp1·icht, den 24. k. M. wieder hier zu se in. Der Geselle bleibt 
hier, und die Ziegelarbeit geht bis zum Anstedcen des Ofens fort. 
Dies melde ich Dir vorläufig, liebe Schwester. Der Mann ist mir sehr nütz
lich und wird den Be trieb der Ziegelei bedeutend verbessern. Er behaup
tet auch, das Dachdecken mit Ziegel zu verstehen. Hiernach bitte id1 Dich 
zu erkundigen. Lebe wohl, liebe Sdnves ter. 

518. Stein an Gagern Cappenberg, 30. April 1829 
Duntl eenrd1i,• Abt. Frnnkfurt, Frhrl. v. Gngcrnsd.1ca Depos itum, Nudilnß llons Chri s toph v . Cogc rn K. '1 : 
Aus (c rt iguu g ( c igenh iiu di g). 
Drude : Cngcrn, Antei l IV S. 255 ff.; P crtz, Stein VI S. 720 ff.; Alte Ausgnbc VII S. 33 ff. (lc id1t gekürzt). 

Zu einer Erbsdwf tsangelegenheit Gagems. Bewunderm1.g f iir das geistige Leben 
B erlins. Das f ran:ösisdie Gemeindegesetz. Laval. Linde1uw. Nachteilige Wlirlwn
gen der Kleinstaaterei auf den deutsdum Vollcsdwrahter. Verurteilun g des mit
tcldeutsdien Handelsvereins. V ersd1.iebu.11.g der Reise nadi Nassem. Die Katholi· 
k en-Eman: ipation in England. 

War Herr v. Bassewitz von dem Inh alt des Testaments nich t unterrid1tet, 
so mußte er Ew. Exzellenz nicht zur unniüzen Geld- und Zcitvc rwen
<lung veranla sen, sondern I hnen zur Ernennung eines Bevollmächtigten 
raten, der der Eröffnung des Testaments beiwohnte1• 

Berlin ist in diesem Augenblick der interessantes te Ort in Deutsch land in 
Beziehung auf die große Zah l geistvoller und mannigfaltig gebi lde ter 
Männer, auf das FortsdHeiten in Wissenschaften, Künsten , Tcdmik und 
politischen Ansichten - sind die einiger Sduiftsteller, auch mancher Ge
sd1äftsmänner nid1t zu billigen2, so geht geistige Ausbildung ihren fes ten 
Schritt fort. 
Mich besuchte ein alter Bekannter, der sich 14 Monate in London und 
7 Monate in Paris aufgehalten hatte3• Auch er sprach von dem Wachs
tum des französisch en Volks an inner er Tiichtigkcit, griind lichcm Wissen, 
gesundem Menschenverstand. Es bleibt immer zweifelhaft, ob man das 
Gemeindegcsctz4 seiner Mängel unerachte t hätte annehmen sollen, da der 
Grundsatz der Wahlen in das Leben trat und. die Zeit die nötige Beleh
rung über die sons tigen Mänge l wifrde gegeben haben. Icl1 bin dieser Mei
nung, uncracl1tc t die Zahl der Wähler zum Dcpartementsrat zu hesduänkt 
war und den öffentlicl1en Einfluß, der am dri.iclcendstcn werden kann, in 
zu wenig Hände brachte, eine Unvollkommenheit, der die Zeit wiirde ab
geholfen haben. 

1 Vgl. Nr. 510 (Nadisdiri/t). Stein geht hier cm/ ein Sdireiben Gagem s au.s Der/in vom 
21. April 1829 (Stein-A. C 1121 Gagem Nr.93; Drude: P ertz, Stein VI S. 719) ein. Zum 
Brandenburger Oberpräsidenten v. Dassewitz s. Dd. VI Nr. 905 Anm. 2. 
2 V gl. Nr. 515 (2. Abs. mit Anm.. 2). 
3 Alexander Turgenjew; vgl. Nr. 519, 520 und 530 (3. Abs.). 
4 Siehe cfow Nr. 488 mit Anm. 4. 
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GEDANKEN UND VORS CHLÄGE ZUR STÄDTEORDNUNG 

Was erwartet man von Herrn v. Laval5 ? Man sagte mir, er sei sehr be
schränkt. 
r eh gestehe, daß ich von H errn V. Lindenau0 eine andere Handlungsweise 
erwartet hiitte, da er ein sehr gescheiter und braver Mann ist. Dieses Le
ben in kleinen Staaten verengt den Blick , lähmt den Charakter, macht 
kleinlich und philisterartig. 
Der Handelsverein für die mitteldeutschen Staaten 7, die aber nicht in der 
Mitte liegen, ist für Sachsen und die k leinen reußischen Liinder, die so be
deutende Fabriken besitzen, durchaus verderblich und eröffne t der frem
den Industrie den Markt, wogegen diese Teile von Deutschland um so 
mehr sich hätten schii lzen müssen , da ihnen der Verkehr mit Bayern, 
\Vürttemberg, Darmstadt, bewohnt von einer Bevölkerung von 5 Millio
nen , erschwert ist. Der mitteldeutsche Verein und seine Bevölkerung von 
ppter 4, Millionen setzt sid1 in Opposition mit Preußen usw. oder 17 Mil
lionen, um England un<l Frankreich zum Nachteil seiner eigenen Industrie 
zu begiinstigen. Welche Narrheit! 
Durch Geschiifle und Baulen werde ich abgehalten, vor dem Juli nach 
Nassau zu kommen, nehme meinen \Veg iibe1· Homberg, G ießen und 
werde Ew. Exzellenz in H ornau aufsuchen. 
Die Emanzipations-Bill8 h eilt vi ele Übel und verschmilzt politi sch beide 
Länderteil e, aber es bleiben in Irland noch viele verderbliche Folgen der 
gewaltsamen Eu tse tzung des Eigen tu ms der U rbewohner, der Vernich
tung, Verlreibung der alten Geschlechter, der Beraubung der Volkskirch e, 
um eine fremde, verhaßte zu bereich ern. Man darf übrigens von dem Fort
schreiten der Einsichten die Beseitigung der Vorurteile und die Heilung 
<ler al ten Wunden erwarten. 

[Nachschrift:] Ist der dritte Band <l er Memoires d' un homme d'etat9 

ersdlienen ? 

519. Stein an Gneisenau 
Verb le ib uubcknnut. - H ier nnd1 dem Druck bei P crtz . 
Drud<: Pertz, Stein VI S. 707 IT.; Alte Au agabo VII S. 35 f. 

Cappenberg, 30. April 1829 

V erwe11durig für die Brüder Alexa11der u11d Nilw latts Turge11jew . Deren Laufbahn 
und Sdiidcsal. 

Ew. Exzel lenz wohlwollenden Aufnahme erlaube id1 mir, den Übcrbrin-

5 Dem fran:ö sisdtert Diplomaten (1828 Gesandter in Wictt) A1me·Pierre-Adrien H erzog 
v . La v a l ·Mont m o r e n c y (1767- 1846) wurde 1829 das Außenministerium ange· 
botert, das er jedod1. nidit armahm. 
0 Ober ihn s. Nr. 50 Anm. 4 . ltt seinem Postskript vom 9. April 1829 (s. dazu Nr. 510 
Anm.. 10) hatte Gagem über eine Unterredung mit Li1idena1t und dessen handelspoliti
sdie Anf fassw1gen berid1tct. 
7 Siehe daztt Nr. 342 Anm. 3. 
s Vgl. Nr. 483 (3. Abs. mit Anm. !J). 
0 Siehe da:u Nr. 472 (Sdilußabsat z mit Anm. 10) . 
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30. APRIL 1829 

ger, H errn Alexander Turgenjew1, russischen wirklid1Cn Staatsrat und 
Kammerherrn , zu empfehlen, den die Angelegenheit seines unglüddid1Cn 
Bruders Nicolaus Turgenjew2, so als Teilnehmer an der Verschwörung 
im Dezember 18253 verdächtig ist, nach Berlin führt. 
B eide Bri.ider, Alexander und Nicolaus, zeidrne ten sid1 durd1 F leiß und 
Liebe zur Wissensdrnft, die sie sid1 in Göttingen aneigne ten, unter ihren 
Landsleuten sehr vorteilhaft aus; der älter e, Alexander Turgenjew, war 
Generalsekretär des Ministerial-Departemen ts für Kultus und Erziehung 
und genoß das Vertrauen seines Ministers, des Fürsten Gallitzin\ der ihn 
hauptsädllich brauchte zur Leitung der Verhä ltnisse mit der protestanti
sd1en Kirche in Rußland und mit den dahin berufenen deutsdlen Ge
lehrten und neu erriditeten Universitäten. - H err v. Turgenjew war all
gemein geschätzt wegen seiner Ein icht und Zarthei t, womit er die ihm 
anvertrauten Sad1en und P ersonen behandelte. In dieser Lage lernte im 
ihn ao. 1812 während meines Aufenthaltes in P e te rsburg kennen. 
Zu die er Zeit war sein jüngs ter, gegenwärtig so unglück lid1er Bruder 
Nieolaus Turgenjew bei dem F inanzdepartement in P e tersburg angestellt. 
Als nach der Schlacht von Leipzig die Verwaltung der eroberten Provin
zen mir anvertraut und eine aus österreid1isd1en, russischen und preußi
schen Mitgliedern bes teh ende Kommiss ion gebildet und mir untergeordnet 
wurde, so ward H err Nieolaus Turgenjew dabei a ls russisd1es Mitglied 
angestell t, und auf d iese Art kam ich mit ihm während zwei Jahren in 
tägliche Verbindung - und ich sowohl als die beiden preußisch en Mit
glieder de r Zentra lverwaltung, der Herr Bankpräsident Friese5 und der 
H err Geheimrat Eid1horn6, lernten ihn als einen durchaus sittlichen, 
unterrid1te ten, wißbegierigen, treuen jungen Mann kennen. Er kehrte im 
H erb t 1815 nach P etersburg zurück, ward bei der Gese tzgebungs-Kom
miss ion des Sena ts anges tell t. Kaiser Alexande r ze ichnete ihn aus, und er 
war audl ein Freund von H errn Sdrnkowsky7, dem Erzieher des Groß
fürs ten Alexander. 
Er ging ao. 1824 nad1 England, wo er sich währe nd des Aushrud1s des 

1 Vb er ilm s. Nr. 201 Anm. 4. 
2 Nilcolaus T 1.t r ge n je w (1789- 1871) war 1813 Steins Mitarb eiter im Zentralverwlll
Lltngs clepartem ent , wurde 1825 irt die Delrnbriste1wersdttvör1mg verwidcclt u.nd lebte 
seitdem. im Ex il in Paris. 
3 Der Delrabristenau.fstand (s. da z1t Bel. VI Nr. 952 Anm. 6). 
4 Alexander Nilcolajewitsdt Gall i t : in (1744-1844), ]1tge1ul/re1md und eiujl.11ßreid1er 
Ratgeber Zar A lexanders I „ 1817- 24 russ. U11terrid1ts- uncl Kultu.smi11ister. 
5 Karl Ferdi1ia1ul Fri ese (1770- 1837 ), den Stein bereit.s aus se1'.ner Ministerzeit 
harmte und der dami seit 1813 in d er Z entralverwalt1mg tätig gewesert war. Seit 1817 
leitet e er die Preuß. Staatsbart/, , Vber ilrn s. audt Dd. III Nr. 345 Anm. 12 a. 
6 Vber ilm s. Bel. V I N r. 64 Anm. 1. 
7 Der russisd te Did1ter Wassilij Artdrejewitsdi S c h u /c o tv s /c i j ( 1783- 1852), seit 1815 
Vorl eser der Zariti Maria Feoclorowna, dann vo1t 1826 ari Erzieher cles Thronfolgers 
Alexander Niholajewitsdt, des späteren Zaren Alexander II. (1818-1881). 
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Aufstandes des Dezember 1825 aufhielt - er ward durch die Aussagen 
der Versdnvorenen in die Untersuchung verwidcel t, gegen deren ruhigen , 
unparteiischen Gang viele Stimmen sid1 erhoben - er ward als nidlter
schienen schuldig erkannt. 
Noch hält er sid1 in London auf, in Verbindung mit vielen achtbaren 
Männern und den Wissenschaften lebend - sein Wunsch is t, die Erlaubnis 
vom Kaiser zu erhalten, s ich auf irg e nd e inen T e il d es 
f e s t e n L a n d e s a u ß e r R u ß l a n d b e g e b e n zu d ü r f e n , und 
um diese zu erlangen, reist sein Bruder nad1 Berlin, um sid1 an die 
Kaiserin zu wenden8• Dieser wird Ew. Exzellenz eine r echtfertigende 
Denkschrift vorlegen, worin sein Bruder die Anschuldigungen der Ver
schworenen mit dem Alibi widerlegt. 
Mir scheint es, daß es der Teilnahme Turgenjews an der rasenden Ver
sdnvönmg ao. 1825 an a ller innern Wahrsd1ein lid1keit feh le - zu einer 
sold1en Te ilnahm e gehörte ein hoher Grad von Verblendung über <lie 
Folgen, weld1e sid1 von e inem unterrichteten, geschäftserfahrcncn, jungen 
Mann nieh t erwarten läßt, oder ein wildei-, unbesonnener, gegen die F ol
gen gleichgültiger Charakter, der dem gutmütigen, stillen Turgenjew ganz 
fremde ist. 
Sein Bruder hat seit drei Jahren unermi.idet gearbeitet, um das Unglück 
Nicolaus Tu rgenjews zu milclcrn ; ihm hat Sdrnkowsky treulid1 be iges tan
den, und die Kaiserin hat dieser Angelegenheit ihre T eilnahme nicht ver
sagt. - Ich bitte Ew. Exzellenz, den guten Alexander Turgenjew mit 
Rat und Tat zu unterstützen, aud1 sich zu bemühen, daß Ihre Königlichen 
Hoh eiten der Prinz und Prinzeß Wilhelm ihm ihren gniidigen Sdrntz ertei
len mögen. Vielleicht find en Ew. Exzell enz für angemessen, den K önig
lid1en Hoheiten dieses Sdireiben vorzulegen9• 

520. Stein an Alexander Turgenjew1 Cappcnberg, 30. Apri l 1829 
Zcu trnl c11 Sta:1tlid1c11 Ard1iv Mo11knu, Fonds Nr. 501: Ausferti gung {cigc11l1ünJig). 

Danht fiir Turgenjews B eS1tdL in Cappenberg und ii.berse11cle t ein fiir Gneiserrau 
bestimmtes Sdireiben. Empfehlung d es Rittmeisters Graf Egglofstein, Frieses und 
Eidi.l1oms. 

Ew. Hochwohlgeboren danke id1 für Ihren freundlich en Besuch2 in mei
ne1· waldrcid1cn klösterlid1en Einsamkeit und bedauere nur seine Kürze. 

8 D er Zar wLll die Zariri Im men A nfang }uui 1829 nadi B erlin. Vgl . Nr. 542 Anm. 3. 
0 In seiner AtLtwort aus B erlin vom 1. Juni 1829 ( Drud.: Jlertz, Stein V I S. 710 ff. ; Alte 
Ausgabe V II S. 46 ff. ) äußerte sidi Gneisenau etwas sheptisch ii.be r die J\1üglid1heit einer 
Iii.lfc fiir Nilcolaus Tu.rgenjew, au.di wegeri dessen liberaler Gesi111111ng. Selbst sein Bru
d er A lexander spredte „hier in so liherul en Sentenzen, <laß es <l en hiesigen A ris tokra
ten auffiillt". 
1 Ober ilm s. Nr. 201Anm.4; vgl. au.di clen vorcmgehe11de1L Brief an C 11 eisc11 a11(Nr. 519). 
2 Vgl. Nr. 519 und 530 (3. Abs.). 
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In der Anlage übe rsende ich Ihnen ein Schreiben an F eldmarschall Gnei
senau unter fliegendem Siegel zu Ihrer Einsicht und zur Übergabe an den 
Grafen3• 

Unter den Umgebungen des Prinzen Wilhelm empfehle ich Ihrer Auf
merksamkeit den Rittmeis ter Graf Egglofs tein~, Erzieher des Prinzen 
Adalbert. Er i t ein sehr gebildeter Mann. Grüßen Sie ihn in meinem 
Namen. 
Sie find en in Berlin zwei Freunde Ihres H errn Bruders, eh emalige Mit
glieder der Zentralverwaltung der ao. 1813 sq. eroberten Provinzen, den 
Bankpr~i s idcn t en Herrn Friese, auch Sekretär des Staatsrats, und den Ge
heimen Lega tionsrat Eid1horn bei dem auswärtigen Departemcnlc, beides 
sehr wifrdigc Männer, meine Freunde, die Ihn en mit Rat und Tat beistc
h eu werden5• 

[Nadischri/t:] I ch adressiere diesen Brief nach \Vcimar an einen Freund, 
um ihn Ihnen aushändigen oder im Fall der Abreise nad1 Dre den nad1zu
sendenG. 

521. Stein an Sd10rlcmer Cappcnberg, 1. Mai 1829 
Frhrl. v. Sd1orl cmcrsd1c11 Ard1iv zu Il crringhtn11cu, Q,•crlrn s;c11 , Driefwc d1scl mit Stein Nr. 12: Ausferti gung 
(c igcnltünd ig) . 
Druck: l'ortz, S tein Vl S. 736 f. ; Alt e Au•gnho VJI S. 37 (gekii rz t). 

Nagels gesdLichtlidie Darstellung der stiin.disd w n Verfassung. Stein wünscht iilm
lidie Sdirift en f iir die iibrigen zn 11?estfalen gelrüremlen Landesteile. 

Ew. Hodn vohlgcboren habe ich <li e Ehre in der Anlage zu iiberscn<lcn: 
Herrn Egens Beantwortung usw.1 ; des Herrn Gch[eimen] Rat agel von 
Listringhauscn Gesd1ichtlichc Darste llung usw.2 • 

Die Absdnift i t sehr feh lerha ft ; id1 hoffe ein Exemplar zur verbessern
den Kollation zu erhalten, unterdessen finden viclleid1 t Ew. Hodnvohlge
horen in Ihrer Bibliothek Mittel, viele Stellen dieser AbsdHift zu verbes
sern. Mein Wu11sd1 wiire, daß Ew. Hod1wohlgcborcn nad1 genommener 
Einsid1t die gc chid1tliche Darstellung usw. dem H errn Direktor v. Vic-

3 Nr. 519. 
' Karl August Gra f v. E g l o ff s t e in. 
5 Siehe Nr. 519 Anm. 5 uncl 6. 
0 1'urgenjew erhielt Steins Brief, wie aus sei1tem Sdireiben an S tein vo11t 10.116. Mai 
1829 (Stei1t-A. C 1121 Alexa1tcler 1'urgenjew; Drude: P ertz, Stein VI , B eilage X LI, An
lrnn g S. 256 ff.; Alte Ausgabe VII S. 40, R egest) h ervorgeht, am 9. Mai 1829 in Weim ar 
d11 rdt Gcrsdorff. ltt Weimar trug er sein Anliegen audi Maria Pawlow11C1 vor. 

1 Wohl eitie Stell1111 gnal11ne Egens gegen Rolshausens B em erlmngen (vgl. Nr. 484 mit 
Anm. 1) z1L sein er Katasterdenksdirift (dazu s. Nr. 422 Anm. 3). Schorlem er da11!.-t e fiir 
die „Egcnsch c R cchtfcrtiguug" m it Sdrreiben vom 16. Mai 1829 (St ein·A. C 1131 i 
BI. 251 f .). 
2 Vgl. S teins Brie f an Sdwrlem er vom 9. Miirz 1829 (Nr. 479, vorletzter Abs. mit 
An11t.4). 
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bahn zur Einsicht, Gebrauch und sodanniger Abgahe an das ständisch e 
Archiv übergeben. Seh1· zu wünsch en wäre es, wenn [ande re] iihnlich e ge
schichtliche Denkschriften über Verfassung der zum Westfälischen Land
tag gehörigen Landes teile machten und daß insbesondere für das Herzog
tum Ew. Hochwohlgeboren sich dieser Arbeit unterzögen. 
Man könnte, wenn in den übrigen T eilen Gelehrte oder weniger Bemit
telte, z. B. Herr v. Lcdcbur3, Medcm4, solchen Arbeiten s ich unterzie
h en wollten, Honorare aus den ständischen Fonds versprech en. 
Id1 bedauere sehr, daß ich durd1 Witte rung und Gesundheit von tlem Be
:;uch in H erringhausen abgehalten wurde. 

522. Ste in an Mcrveldt Cappcnberg, 2. Mai 1829 
Stcin·A. C 1121 Mcrvcld t Nr. 23: Kon ze rt (cigcnhöudig). 

Bittet um Unterstützung }alcob Cirhels, um dessen weitere A11sbild1111 g : 11 ermög
lidien . 

Diese Tage de r Freude über <li c Verbindung Ihrer liebenswürdigen Gräfin 
Tocl1ter mit einem jungen Mann, den ihr He1·z wählte in Übe reinstim
mung mit dem Wunsch verehrter Eltern und dem Beifall aller an ihrem 
Glück innigen Anteil nehmenden Freunde, diese Tage der Freude mach en 
für Woh ltätigkeit und Milderung tl es Leidens besonde rs empfänglich 1

• 

I ch wiihle diese Zeit, um mich an Ew. H[ochgeboren] mit de r Bitte zu 
wenden, zu der Erfüllung der in der Anlage enthaltenen \Vünscl1e des 
.Ta[cob] Cirkel2 in D[ork] mitzuwirken. 
Seine körperlichen Leiden schildert die Anlage, sein Tal ent spricht sid1 in 
dem Band seiner Gedichte aus, seine Bitte ist, eine durch Subskription ge
bildete Unterstützung, um sich in Müns ter jährlich einige Mona te zu sei
uer ferneren Au bildung aufhalten zu können. 
In Frankreich ist bekanntlich die Sitte, bei feierlicl1en kircl1lichen Gelegen
he iten das Sammeln der Gaben der Wohltätigkeit (quete) liebenswürdigen 
jungen Damen aus der Gemeinde zu übertragen. 
Vertrauen Ew. Hochwohlgeboren dieses der Neuvermählten und einigen 
\ ' OD ihren Freundinnen an, sie werden gewiß dem armen Bittsteller kräf
tige U n Lerstü tzung verschaffen. 

3 Wohl Leopold v. L edebur ( iiber i lm Nr.191An.m.9). 
• Friedridi Ludwig Karl Frhr. v. M e cl e m (geb. 1799 in Sd1.ötmar }, cler sidi mit Frage1i 
d er iilteren Gesdiid1.te Wlest/ale11 s besd1ä/tigt hatte, iibemahm bald da11ad1. das Provi11zial· 
ard1iv Stettin 1m.cl war spiiter einige Jah re als Ard1.ivar am R eid1slwmmergeridtt in W etz· 
lar tiitig, wo er 1848 in den Ruhestand trat . 

1 Siehe Steins Beridtt über die Hod1:eit in Westert.ui11lcel im Brief an Th erese vom 
14. Mai 1829 {Nr. 530). 
2 Ober i/m s. Bd. VI Nr. 780 A11m. l . 
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523. Stein a n Spiegel Cappenberg, 2. Mai 1829 
Staollord&iv Münotcr , Herr1duft Dc1cnb c rg (Dop.), Nod1 laß F. A. v . S piegel Nr. 475 BI. 205 f : Ausferti gung 
(eigcnhündi g). Ve rmerk Spiegel1: u beantw. 6. Mai 29u. 
Druck: Perl•, Stein VI S. 730 I.; Alte Ausgabe VII S. 37 1. 

Die VerhandlwigeTL des S taatsrats über Ablös11ngsordn1mg und ländlid1e Gem eiTL
deverfass1mg. Notwendiglceit ei11 er angem esserien V ert retu11 g des gebildete" lliir

gertwns in der Gemeindeverwaltung. Die Hodi::.eit der Grii/in Pcmline Merveldt 
mit Graf Sd1.mising. Mooreris Abhamllung über die Diü::.e.,e K ölti. Das Breve über 
die Feiertage. flofj1iung arif Urit erstiit:mng der iri Pre1tße1i durdi Ncrturlcatastro

pheri Betroffenen . 

Euer Erzbisd1öfliche Gnaden sind mit so vielen höchst wichtigen geistli
chen Angelegenheilen belas let, Sie unlerzieh en sich ihnen mit so rastloser 
Täligkeit und gesegne lem E rfolg, <laß die verzögerte Beantwortung des 
Briefes eines Freun<les keiner E ntsd1Uldigung bedarf. Er kennt Ihre Stel
lung, die Masse der Gesd1ä fte, die Hodldi eselben in Ansprud1 nimmt, und 
empfängl jeden Beweis Ihres Andenkens, sei er auch verspätel, mit Da11k
barkeit1. 
Die Verhandlungen des Staatsrats iiber <li e Ablösungsordnung we rden 
ve rmutli ch abgesdilossen sein. ld1 sehe dem Gese tz mit große r Erwartung 
entgegen. Man ha tte die Absicht, Städte- und lii ndli ch e Gemeindeordnung 
noch vor den F erien <les Staatsrals zu seiner Beratung zu bringen ; viele 
zweifeln an der Mögliclikeit de r Beendigung. Die E ntwürfe zu beiden Ge
setzen sind mir milge teilt ; vermutlich sind sie gleichfalls in Ew. Erzbi
schöflidlen Gnaden H iinden, wo nicht, so iiber·sende ich sie, sub sigillo. 
Diese Gese tze sind m it Benulztmg der über das iilte re Gese tz ao. 1808 ge
sammellen Erfahrung enlworfen und werden wohhälig auf das inner e 
Leben wirken, <l em sie Selbsüind igkeit und freie Bewegung versdrnffen. 
Id1 ha lle aber die in meinem Sdueiben2 an des H errn v. Sdrnckmann 
Exze llenz vorgesch lagene Bildung eines aus den ständisd1en No lablcn be
slchcn<lcn Elements fiir wesentlid1, um a lles, was Geist, Wissen d iaft und 
Gesd1iiflskennlnis besilzt, in einen Verein zu bringen, dessen Milglicder 
gese lzlid1 genöligt sind, an den Gemeindeangelegenheiten teilzunehmen, 
von denen sie oft du rch Bequemlid1keit und B eamtendiinkel ahgehallen 
werden. 
Heule und morgen wird die Hochze il der Grä fin P au line Merveld t mil 
Graf Sd11nising in Wes lerwinkel ge feie rl3• Sie ist ein sehr liebenswürdi
ges und lalentvoll es Mädd1e11 ; auch von ihm sagt man Gutes. Den Land
ra t Schmising4 habe ic!t als einen tiitigen Gesd1äftsmann und e inen 
Freund <les Fo rlsdueitens in der Ausbildung kennen lernen. 

1 Stein geht hier cru/ einen Brie f Spiegels eill, de1i Pert::. (Stein V I S. 730) undatiert und 
gelciirz t wiedergibt. 
2 Nr. 482. 
3 V gl. Nr. 530 (2. Abs.). 
4 Ober ilui s. Bel. V I Nr. 655 Anm. 6; entgegen der Angabe i1i Bel. V I Nr. 428 A11m. 4 saß 
er 11.icht nuf Hnrlcotte11 , sonclem besaß K eusdienburg u1icl Masthof ( Krs. Ware11.dorf ) . 
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H err Pastor Mooren zu Wachtendonk schickte mir seiu gehaltreiches 
Buch über die Kölnisd1c Diözcsc5• Seine Lage ist kiimmedid1, könn te 
ihm nich t durch Erzbi chöflich e Gnaden kräftige Unterstützung geholfen 
werden? 

Wann wird die Bekannlmaclrnng des piipstlicl1en Breves wegen der F eier
tage erfolgenG? 

[Nadisdiri/t :] Die Ungliicl{sfä lle in den preußiscl10n Niederungen sind 
höcl1st traurig7. Hoffentlicl1 werden die Bewohner des Niederrheins den 
ihnen von der Vorsehung er teilten Sclrntz gegen ähnlicl10 Gefahr durch 
milde Unterstützung der Notleidenden in Preußen mit Dankgefühl erken
nen. 

52.J,. Stein an Gagern Cappenberg, 3. Mai 1829 
F'ürst l. ''Vicd1d1cs Ard.1iv zu Neuwied 101-8-1 : Auefcrtigung (eigenhändig). 

Zur B e11.11t::amg der Bibliotli e lc der Bollandistcm fü r die Arbeiten a11 den Jllo111t· 
111e11ta, u. a. ein es Codex 1'/iietmars von Merseburg. 

Euer Exzell enz Tiitigl cit erlaube ich mir in Anspru ch zu nehmen iu Ihrer 
Eigen clrnft eines Mitglieds der Gesellscl1aft für deut scl1e Gescl1icl1te. 

H cn- Archivrat P crtz schreibt mir unter dem 23. April1: „Die Biblio lhck 
de r Bollandisten soll mit der Königli cl1en im Haag ve reinigt sein , so 
scl1reibt mir H err Bibliothekar Ebert.2 nacl1 Angabe des Bibliothekars 
v. Pradt zu Paris." 
Die Sacl1c ist für die Monumenla von Wid1 tigkeit, denn 

1) sind die Acta sanctorum niclll vo llendet ; sie gehen me ine Erad1tens 
nur bis in den Oktober. Die handsd iriftlichcn vorbereitenden Arbeiten 
einzusehen und zu benutzen, wiire sehr zu wünschen ; 

2) der Codex des Ditmarus Merseburgensis, den Leibniz in den Scripto
res rerum Brunswigiensium abdrucken ließ, befind e t s ich wahr cl1einlich 
bei den Sammlungen der Bollandisten. Er stimmt nicht ganz mit <lern Dresd-

5 Wohl ein T eil des vierteiligen W erlces von Ant. ]os. Binterim und Joseph llubert 
Mooren „Die alte und die neu e Erzdiözese K öln in D ekanate eingeteilt oder dus Erz· 
biswm Köln mit Stiften, Delrnnaten , Pfarreien rmcl Vilrnrien" (Mainz 1828- 30; 1. 1111.tl 

2. 'l'eil Mainz 1828). S piegel bedau erte in seiner Antwort vom 16. Mai 1829 ( Drndc: 
P ert :;, S tein VI S. 7.32 /. ) , dem Pfarrer Mooren nid1t helfen z 11 lcö1ur.en , da dieser z 11r 
Diözese Münster gehöre. 
0 Sein en Hirtenbrie f vom 7. Mai 1829 iiber die 11 e11e Feiertagsordnung (s. dazu LiJ1ge11 s, 
S piegel S . 406 /. 1111.cl 810) ii.bersa11dte Spiegel m it dem selben Sd1reiben (s. A 11111 . 5), a11/ 
das Stein am 23. Mai 1829 antwortete (Nr. 5.33). 
7 B ezieht sid1 au/ Hod11vassersd1iitle11 in Ost· 1111cl Westpreu ßen . 

1 Sielt e Nr. 516 Anm.. 2. St ein antwortet e darauf am 3. Mai 1829 (Nr. 525). 
2 Ober ihn s. Bel. V I Nr. 75 Anm. 9. Zu den B olla11dist en und den von ilt11 e11 lt crausgcge· 
be1ie11 A cta san ctorum s. Bel. V I Nr. 206 ( 2. A bs.). 
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ner Codex überein. E s wäre also wichtig, ihn einzusehen und zu benut
zen3. 

Ich ersuche Ew. Exzellenz, diesem Gegens tand das verdiente In teresse zu 
schenken. 

~ Vgl. Bel. V I Nr. 162 Anm. 9. 

525. Stein an P ertz Cappenberg, 3. Mai 1829 
DZA Merseburg, Rcp. 92 Pcrtz L Nr. 370 DI. 119: Ausfertigu ng {cigcn hündig) . 
Drude: l'c rtz, Stein VI S. 702 f. 

Die K orrespondenz mit Sternberg wegen der im Naddaß Dobrowslcys befi1ullidie„ 
llan clsdtri/ten des ] omancles. Der Kredit /iir Röstell. A usteilung der Diplome mt 
die lleuen Mitglieder der Gesellsdw/ t /iir iiltere cleut.sdie Gesdtichtslm nde. Dalil
m.ann. Bluhmes zweite Reise nad t Rom. 

Von dem Inhalt des sehr geehrten Schreibens Ew" Wohlgeboren d. d. 
23. Aprifl und seiner Anlagen habe ich sogleich H errn Dr. Böhmer be
nachrichtigt und ihn auf gefordert2 : 

1) die Gesellschaf t zu einem Sdireiben an H enn Grafen Caspar v. 
Sternber g, den Pr[isiden ten der Gesellschaft des Böhmisch en Museums, 
worin die Ansprüch e unseres Vereins usw. auf die bei H errn Dobrowsky 
be findlich en H andschri f ten und K ollationen usw. darges tell t, auch wegen 
der bei Herrn Schottky befindlid1 en Papiere r eklamiert würde; 

2) an Herrn Röstell einen Kredit von 100 Scudi auf Valenlini zu senden 
um vorläufig seine Auslagen flir V ergleid mngen, Abschriften usw. zu be
s treiten ; 

3) endlich die Diplome fü r die neuen Gesellsdiaftsmitglieder anfertigen 
und austeilen zu lassen. Id1 h atte H errn Böhmer sech s verschiedene F or
mulare, so im besitze, zugesandt, unter denen er eins wählen kann. We
gen der Bibliothek der Bollandisten, besonders dem Manuskript des Dith
mar in Brüssel, ziehe ich Erkundigungen ein3• Id1 bitte Ew. Wohlgeboren 
ein gleich es zu tun. -

H err P rofessor Dahlmann wird in Göttingen mehrere Hilfsmittel zur Bear
beitung des Adamus Bremensis finden , als ihm Kiel anbieten konn te. 

Die Naduicht von der zweiten Reise des H errn Dr. Bluhme nach Rom ist 
gewiß nicht aus der Luft gegriffen. Vielleicht war die Entscheidung dar
über nid1t ganz förmlim erfolgt und nahm H err B[luhme], bis daß er 
etwas über die Zeit der Abreise bestimmen konnte, Anstand, Ew. Wohlge
boren zu schreiben. 

1 Siehe Nr. 516 Anm. 2. 
2 Im Sdtreiben vom 29. April 1829 (Nr. 516). 
3 Durd t V ermittlung Gagem s (Nr. 524) , der am 21. Mai 1829 mitteilte, er habe Steins 
Brief an die red ite S telle weitergeleitet (Dru dt: Pertz, S teiri VI S. 722 ß .). 
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526. Stein an Viebahn 
VcrblciL uubcluunt. - Hier uaW dem Druck bei Pcrt~. 
Druck: P erts, Stein VI S. 737. 

Cappcnberg, 3. Mai 1829 

Zur bevorsteh enden Beratung der Stüclte· 1111d läncllidwn Ko1111111111alorcl111111 g im 
Staatsrat. 

I ch vernehme, daß Stiidte- und ländliche Kommunalordnung noch in der 
diesjiihrigen Sitzung des Staatsrats vor dem Anfang der F erien zur Bera· 
tung des Plenums gebracht und da rüber abgeschlossen werden solle. Die 
mir mitge teilten Entwürfe beider Gesetze sind mit Ausnahme einiger 
Punkte sehr gut und werden ein inneres Gemeindeleben crwedrnn1. 

1 Vgl. Nr. 523 (2. Abs.). 

527. Stein an Möller1 Cappenberg, 5. Mai 1829 
Slath· uud Landcabibliothclc Dortmund, Autographcoumm1ung N r. 10 817: Autfcrtigung (eigenhänd ig). 

Einladung nad• Cappenberg. 

Die. Natur e rsch eint bald wieder in ihrer ganzen Prach t. Sollten daher 
Ew. Hochwürden noch die Absicht h aben, mich mit Ihrem Besuch hier zu 
beehren, so bitte ich sie auszuführen und dazu eine günstige, h eite re, war
me Witterung zu wählen. 

1 Anton Wilh elm Peter Möll er (1762-1846), Konsistorialrat in Miinst er (über ihn 
s. artd• Bel. l Nr. 576 Anm. 37 ). 

528. Stein an seine Schwester Marianne Cappenbe rg, 6. Mai 1829 
S tciu·A. C l / 12d Stein an Mari ann e vom Stein Nr. 150: Audcrtiguog (cigcnhii ndig). 

Die Ziegelarbeiten in Cappenberg. 

Meine Ziegelei1 ha t durch Tresdler und Roehlcr, seinen Gehilfen, sich 
sehr verbes ert, untl hoffe ich , meinen Zweck, ein dauerhaft es Dach zu er
halten, zu erreid1en. Das Str e i c h e n und Br e nn e n wird nun sei
nen Fortgang haben. Nun entsteht aber die Frage, wie es mit Dach -
d ecke n zu halten, und wünschte ich, meine liebe Schwester, Du ver
nähmst hierüber die Meinung von Sad1verständigen, eines Baumeisters 
von Erfahrung und eines Dachdeckers. 
Die beiden ZiegelstrcidlCr wollen aud1 das Dachdedcen mit Schi ldziegel 
übernehmen. Sind sie dazu brauchbar und haben sie sich als solche erwie
sen? Darüber wünsd1 te id1 ein Gutach ten dortiger Sachverständiger zu 
haben. 

1 Vgl. Nr. 517. 
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Ich el'spare dul'ch ihre Anwendung zum Dadulecken an Reisekosten der 
Arbeiter. Das ist aber doch nur ein geringerer Vorteil, der nur zu beachten, 
wenn gute Arbeit geliefert wird. 

Lebe woh l, liebe Sd1wester, meine bes ten Empfehlungen an Deine liebens
würdigen Freundinnen. 

Man sd1l'ieb mir von Berlin, Frau v. Hüllesh eim2 werde ein e P ension 
erhalten. Is t sie erfolgt? 

2 Nidit ermittelt ; vgl. Bd. I Nr. 467 (3. Abs.) . 

529. Stein an Friedrid1 Schlosser Cappenberg, 7. Ma i 1829 
DZA Mcrocburg, R ep. 94 IV Ni Nr. 63: Auofcrtigung {eigeohiindig) . Vermerk Sd1loucrs: „empfnngcn 11. 
ciuadc m, nn H erru Sdrnorr ge1d1ri ehcu 23. ciusdem und bean tworte t, H errn Sdinorra ohlehnend e Antwort 
d. d. Müud1e n, 2. Juni c mp(uu gcn 6. Juni und e od e m im Ori ginal an Herrn v. S 1c in gosanJtH. Ra 1Hlver~ 
merk Sdtlou crs : He rrn Dr. Döhme r nbad1riftlid1 mitge te ilt 12. c iusdcm"'. 
Druck: C rod cnwi tz, Stein 0 11 Fritz Sdilosser S. 28 f. ; Alte Ausgobc VII S. 39 (. {gekürzt). 

Der Brie/wed1sel mit Sternberg wegen der Handsduiften des ]omandes 1md der 
im Nadilaß Dobrowslcys befincllid1.en Arbeiten f iir die Monnment.a. Zur Ans
sdimiidmng des Saales in Cappenberg mit Ölgemälden. Darst ellungen aus der 
deutsdi.en Gesdiidtte. Wünsdtt die Mitarbeit Sdmorrs v . Carolsfeld. 

Ew. Wohlgeboren werden meine Briefe an H errn Dr. Böhmer nebst 
ihren Anlagen von Herrn Dr. P ertz eingeseh en h aben1. Das Wid1tigste, 
so wir zu be treiben h aben, ist die R ekl amation unserer Handsduiften des 
Jornandes und der Vot:arheiten des H errn Dobrowsky. I ch wünschte sehr, 
daß nach der Zurüddrnnft des Herrn v. Nagler Exzellenz die Korrespon
denz mit dem H errn Grafen Caspa r v. Sternberg angeknüpft würde. Di e 
Erben des H errn A[bbe] Dobrowsky werden vermutlid1 ein honorarium 
in Ansprud1 nehmen, weld1es Sachverständige festse tzen mögen. Graf 
Franz Sternberg, an den id1 mid1 zuerst gewandt hatte und der nicht ant
worte te, ist ein höd1st ad1tbarer, aber e twas saumseliger Mann2• 

Zur Verzierung meines hies igen Saals hatte id1 anfänglid1 Freskomalerei 
ve rwenden wollen. Corn elius ward ve1·setzt nad1 Münd1en, seine Sd1ü ler 
fol gten ihm3• ld1 entschloß mid1 zur Benutzung der Ölmalerei, weil man 
alsdann wenige r in de r Wah l der Künstler beschränkt war. ld1 wählte drei 
Gegens tände aus der deutsd1en Gesd1ichte : 

1) Die Schlad1t am Led1 von Üllo dem Großen gegen die Ungarn. Diese 
übertrug ich ao. 1827 einem sehr gesd1idcten Sd1lachtenmaler, Professor 
Kolbe in Berlin4, und erhalte sie 1830. Das Bild wird zehn Fuß lang 
und s e eh s Fuß hoch. 10!, 6! 

1 Siehe N r. 516 1md 525. 
2 Zum Naddaß Dobrowslcys und zur Korrespondenz mit S temuerg vgl. bes. Nr. 446 (1. 
und 2. Aus.). 
3 Siehe daz1t Bd. VI N r. 639 (bes. Anm. 2), 776, 906, 947 (Sdtlu ßabs.), 948 u11d 954. 
4 V gl. Bel. V I Nr. 954 und 992 wid in diesem Band bes. Nr. 325. 
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2) Die Entführung H einrich s IV. zu Kaiserswerth. I ch beabsichtige, die
ses einem Künstler der Akademie zu Düsseldorf zu iibertragen, H errn 
Professor Schadow selbst oder e inem von ihm gew~ihlten Schüler dieser 
AnstalL5. 

3) Die Trau e r des deutsch en H eers, a ls man Kaiser Friedrich I. aus 
dem Strom aufnahm, in dem er ertrunken war, als er badete. 

Um diesen Gegenstand recht lebhaft seiner Einbildungskraft vorzumalen 
und sein Mitge fiihl zu beleben, muß man sich in die ganze Lage des kreuz
fal1renden H eers der Deutsch en, des Prinzen Friedrid1 v. Rolhcnburg, des 
Sohns, und der anwesenden Großen, Ritter usw. hineindenken. Hiezu 
dient ganz vorziiglid1 das Lesen der Gcsd1ichte dieses Kreuzzugs in Gene
ral Fund(s Szenen aus der Geschichte der Kreuzzüge6, wcld1c der Künst
ler studieren müßte. 

Einen Auszug aus Wibaldi Epistolae usw„ der den Körperbau und die 
Gesid1tsziige Friedrid1s I. darstellt, würde id1 dem Künstler miLLcilcn. 

Id1 wiinschte, daß H err Professor und Akademiker Schnorr in München 
es iibemähme, ein diesen Gegenstand darstellendes Bild in Öl auszuführen , 
in der oben ad 1 angegebenen Größe, und es im Jahr 1831 an mid1 abzu
liefern. Er würde es wohl für 1000 bis 1200 Taler B. C. ausführen können, 
1'3 zahlbar bei dem Beginnen, den Res t bei der Ablieferung. Herrn Sdrnorr 
lernte id1 zwar 1821 in Rom kennen, hin aber seit der Zeit mit ihm aus 
aller V erhindung, ersuche daher Ew. Wohlgeboren, selbst oder durch Herrn 
v. Sdrneider7 oder Herrn PassavantS ihm in me inem Namen den An
trag wegen Anfertigung dieses Bildes mad1en und die Unterhandlungen 
über Preis, Zeit der Ablieferung e tc. ankniipfen zu lassen9• 

Empfehlen Sie mid1 der Frau füitin , und empfangen Sie die Vcrsid1erung 
der ausgezeichneten Hodrnchtung. 

6 Siehe da:m Bd. V I Nr. 992. Dieser Auftrag lcam 11id 1t zustande. 
6 Sieh e Bel. V I Nr. 803 Anm. 2. 
7 Philipp Esaias v. Sc h 11 e i d e r (1757- 1835), Fra11lc/11rter K1111 st sa111111ler. 
8 St ein m eint wohl den Franlc/urter Maler 1md K1111st sdirif t st eller } olw11n David Pa s -
s a v a n t (1787-1861), d er sidi 1817-24 in Rom aufhielt, 1vo Stein ihn bereits h e11ncn
gelc r11.t haben Tcönnte. 
6 Zu.r V erbindung S teins mit Sdmorr v. Carolsfelcl s. ßd. V I Nr. 322 mit. Anm. 1 11.11d die 
iii diesem Bande folgencleri Brief e Stein s an Sdilosser (Nr. 541, 551, 559, 636, 665, 863 
und 998). Zum Cappenberger Gemälde, das d en Tod Barbarossas darstellt, s. Margarete 
Lippe: Der Tod Barbarossas von }ulins Sdm orr von Carols/ eld a11/ Kappc11berg. Zeit
sd1r. W est.faleri 16, 1931 S . 130 ff. sowie Amold Hildebrand: Die ::.eitge11 üssisd1cn Dild-
11 isse des R eidisf reiherm vom u11d : um Stein. W est/äl. Adelsblatt 8, 1931 S. 152. Das erst 
1832 f ertiggestellte Gemälde mit dem Kopf des Kan::.lcrs, dem Steins Ziige gegeben wur
clen (wobei wohl Friedridi Oliviers Zeid1111111 g von 1821 als Vorlage die11te ; s. Dei. V I , Ab· 
bildu11g 4) ist diesem Ban.cl als Abbildung 5 beigegeben. An der A usfiihrrm g war Ferdi-
11a11<l Olivier beteiligt (s. da::.u Nr. 998 A11m. 1). 
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530. SLein an seine T ochter Therese Cappenberg, 14. Mai 1829 
Stei u-A . C I / 12 h Stein ou Thcrcso N r. 38: Ausfertigung (e igcuhii uJig). 
Druck: Alte Au•gnLe VII S . 40 f. (gekü rzt) . 

Die flodizeit der Griifm Pauline Merveldt. Alexander Turgenjew und Knnt.h in 
Cappenberg. Der T od der Frau v. Humb oldt . Pauline v. S plitgerber. Gcsellsdw/t
lidies. Hofft cm/ den B esudi Thereses in Nassau wiihrend der Sommermonate. Die 
Wohltiitiglccitssti/timg der Griifin Reden. Die Rheinisd te Ge/iingnisgesellsdw/t. 
Bernii./iungett um die Griindung einer T odttergesellsdw/t iti Münster. Manöver in 
W estfalen. Empfehlung von Biidiem . 

Da Du, meine gute Therese, in Deinem Schreiben d. d. 28. v. M.1 nichts 
von Deiner Gesundheit erw~ihns t, so h offe ich, Du hast Ursache, damit zu
fri eden zu sein. I ch bin es mit der meinigen, hoffe, sie wird dauerhaft sein 
und durch die endlich einge tre tene schöne Witterung befes tigt werden. 

Die Hocl1zeitsfe ier in Wes terwinkel war sehr glänzend, sie ward von 45 
Gästen zwei T age gefeiert, durch den Besuch von Solms usw. belebt, bei 
H errn v. Landsberg in Steinfurt fortgesetzt2• Micl1 besucl1te den 7. 1. M. 
Graf und Grä fin Mervcldt, Clara, Mari e, Graf Karl und das junge Ehe
paar3. Es scllicn zufrieden, der junge Ehemann sch eint mir besonnen,ve r
ständig. Sie gehen auf ein ha lbes J ahr iiber Brüssel n ach P aris. Malcl1en ist 
nocl1 sehr le idend und blieb in Münster. 

Vor einigen Tagen besucl1te micl1 ganz unvermute t Alexander Turgenjew; 
er kam aus London, wo er sich 14 Monate bei seinem Bruder aufgehalten 
hatte, nnd reiste nach Berlin , wo er versuchen will, ob er bei der Anwesen
heit der Ka iser in etwas zur Milderung des Schicl<sals se ines unglücklichen 
Bruders bewirl en kann4• 

Ges tern verließ micl1 mein braver, treuer Freund Kunth , den eine Ge
scl1äftsreise nach dem Rhein gefiihrt ha tte und die Beglei tung seines älte
sten Sohns H einrich auf die Univer sität zu ßonn5• Er erzählte mir vom 
sanften H inscl1 eiden der Frau v. Humboldt, ihrer ruhigen , heitern Stim
mung, der ti efen Rührung Humboldts, von dem er vermute te, er werde 
sicl1 meistens in T egel aufhalten , selten in Berlin6. Er gab mi1· ein kl eines 
Gedicht, das sie einige Monate vor ihrem T od macllte und dessen Mittei
lung Dir wohl angenehm sein wird. 

I ch hoffe, in Ems etwas zu find en , das Dir angenehm ist, um es Dir als Ge
scl1enk anbie ten zu können. 

1 / m Stei11-A. nidtt vorha11den. 
2 Zur llodtzcit in Westcrwi11lcel am 2. Mai 1829 s. bes. Nr. 421 (mit den dort gegebenen 
Hin weisen ) 11.nd 501. 
3 Den ß esuch hatte Graf Mcrveldt mit Sduciben vom 5. Mai 1829 ( T eildrndc: Sd iröder, 
Bric/wedtsel Steitt- 111 erveldt S. 181) angelciindigt. 
4 Vgl. Nr. 519 1md 520. 
6 Vgl. N r. 512, 513 und 533 (4. Abs.). 
6 Siehe dazu N r. 499 mit Anm. 1. 
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lch freue mid1 über Paulinens Zufriedenheit und erwartete sie, da der 
Umgang mit Frau v. Voß sehr angenehm ist, nur wünsd1te id1, daß Pau
linens Zukunft etwas mehr ges id1ert wäre7• 

Frau v. Alopaeu 8 geht von Neapel über Paris nach Ems, auch wird Grä
fin Nesselrnde9 über Ems nad1 Brüssel gehen, um ihren Bruder Gurjew, 
den russisd1en Gesandten, zu besuch en. 
Id1 gebe heute für Did1 zur Post 8 Louisdo1· Zinsen für März, Apri l, Mai , 
sd1reibe an Grunelius, daß er Deinem MannlOOOTaler den 1. Juni auszahlt 
und berichtige so die Geldverhältnisse. Meine Schwes ter sieht der richtigen 
Einhaltung des T ermins p er Juli entgegen, um nid1t in Verlegenheit zu 
kommen. 
ld1 redrne immer auf Deinen Besuch im Juli oder Augus t, da Du in Nas
sau und Ems mehrere P ersonen finden wirst, die Du liebst und deren Um
gang Dir angenehm ist. 
Das Glück , die Vortriige guter Prediger besud1en zu können, ist sehr groß. 
ld1 muß mid1 mit einem kalt en, trocknen und mit einem mittelmiißigen 
beh elfen. 
Gräfin R eden hat ihre Wohltätigk eitss tiftung in Buchwald vollelllle t. Es 
ist ein Hospital für vier alte Männer und vier a lte Weiber, die darin 
Pflege jeder Art und ihren Kräften angemessene Beschiiftigung finden1o. 
In Düsseldorf mad1t der Vereiu für Besserung der Striifl inge bedeutende 
Fortsduitte, aud1 bes trebt man sid1, einen Tod1terver ein dieser Anstalt in 
Münste r zu bilden , und auf dem Lande in den Kreisen entsteh en V crbin
dungen zur Aufsid1t über die entlassenen Sträflinge und ihre Besclüifti
gung. Über diesen Gegen tand ha t Dr. Julius in Hamburg ein lehrreid1es 
Bud1 gesduieben und gibt eine ihn betreffende Wod1ensdirift heraus 11 . 
Wir haben für das 7. Armeekorps im August bei Lippstadt ein Lager, das 
vielleid1t Dein Mann besud1en wird, dem id1 vieles Freundli cl1e zu sagen 
bitte; am 23. September hält der König hier die Revue, sodann bei Ko
blenz. 
Lebe wohl, liebe Therese. Nod1 empfehle ich Dir Vi llemain, Discours su1· 
la litterature, und Guizot, Sur l'histoire12. 

7 Vgl. Nr. 293. 
8 Vgl. Nr. 220 m.it Anm. 2. 
0 Grii/in Nesselrode-Ereshove1i geb. Gurjew (iiber sie s. ßd. VI Nr. 76 A11111. 7). 
10 Vgl. Nr. 544. 
11 Siehe Nr. 362 A11.m. 4. 
12 Vgl. Nr. 501 (5. Abs.). 
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531. Stein an Wylich Cappenberg, 17. Mai 1829 
S1cin-A. C 1/21 \Vytid1 N r. 34: Aus fertigung (cigcuhündig). Rnndvcrmcrk 'Vylidu: „ henntwortct dcu 28. l\'lni 11

• 

Rüdcsendung von Sdtrif t stiidcen. Danlc fiir Gefällighcit.cn . Empfiehlt einen Erho· 
l1mgsau/e11thalt in Cappenberg. 

Den den 8. November1 von Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren gütigst 
mitgeteilten Antrag wegen Verm in<lerung der Kommunallasten hatte ich 
zu der ständischen Registratur abgegeben, werde ihn aber zurüddordern 
und zu übersenden die Ehre haben. 
Für die gütige Aufmerksamkeit auf d ie Ausbildung des Heinrich Band{
mann, bitte ich , m einen innigsten Dank zu empfangen2• Id1 hoffe, er 
wird Ihres Schutzes sich durch F le iß und gute Aufführung würdig mach en. 
Bisher hat er beides bewiesen, während seines hiesigen Au fenthaltes und 
<lern in Münster. 
Bei Fiebern ist Ortsveriindernng e in wirksames Mittel gegen Rückfälle. 
V ielleicht würde ein Aufenthal t in Cappenbcrg ein Sicherungsmittel sein, 
das id1 mir zu empfeh len erlaube. Die J ah reszeit is t sch ön, und wir leben 
unter Blüten und ihren Diiften. Ich würde Ew. Hochwürden Hochwohl
geboren au ch mehreres vorzulegen die Ehre haben, so für Sie ni cht ohne 
Interesse wäre. Ihr Arzt wir<l gewiß meinen Rat auch in medizinischer 
Hinsich t bill igen, da sich Luftveränderung be i Fieberkranken oder davon 
Genesenden selbst im großen, z. B. bei Lazarett-Transporten, höchst wohl
tä lig zeigte. 

1 S tein-A. C 1121 Wylidi Nr. 28. 
2 Wylidt hatte in seinem Schreiben an Stein vom 9. Mai 1829 (Stein-A. C 1121 Wylidt 
Nr. 33) Mitteilwigen iiber seine Bemiihungen gemadtt. Vgl. Nr. 718 (1. Abs. mit Anm„ 1) . 

532. Stein an seine Schwester Marianne Cappcnberg, 18. Mai 1829 
Stciu-A. C 1/12 tl S tein nn Mnrinuuc vom S tein N r. 152: Ausfertigung (cigcnhiiuJ ig). 

Mitt eilungen zu dem fiir das Jahr 1830 vorgesehenett Brenu en von Dad1.ziegeln 
u11d das neue Eindedce1i der Cappenberger Diicher 1• 

1 Vgl. Nr. 528. 

533. Stein an Spiegel Cappenbcrg, 23. Mai 1829 
S1:1nUardiiv Miins t cr, Jlcrrsd1nft Dc&c ubc rg (Dep.), Nadilaß F . A. v. S piegel N r. 475 DI. 207 f.: Ausferti g ung 
(cigcuhiin<li g) . V orm e rk Spiegels: „ei ugcg. 27. 5. 29, Lcantw. 4. 6. 29„ . 
Drud<: P crt z, Stein Vl S. 733 f.; Alto Auogooo Vll S. 11 f. (gekürzt). 

Spiegels Hirt enbrief zum piipstlidten Breve über die Feiertage. Die bevorstehen · 
den Verhandlungen im Staatsrat über S täclte· und Landgemeindcordlllmg. Die 
geplanten Änderungen der Gewerbeordnung. Zustimnumg ::1ir Revision der Stiidte· 
ord11ung. Kunth. Bittet um Unterstiitz1mg seiner B emii/11.mgen um einen Hof mei
ster f iir die Familie Rottenlwn. Das j1.mge Ehepaar Sdunising. 

595 



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

GEDANKEN UND VORSCHLÄGE Z U R STÄDTEORDNUN G 

Euer Erzbischöflid1e Gnaden Hirtenbrief! , die Bekann tmad1ung <l es 
päpstli chen Breves über die F eiertage, is t in einer würdigen, sa lbungsvo l
len Sprad1e abgefaßt; er erweckt in dem Leser <li e e rnsten, r eligiö en 
Gcfiihl e, zu deren Belebung die Feierlage angeordne t sind und zeugt für 
den fromm en und gebildeten Gei t de verehrten V crfassers. 

Man glaubt, die Süiclte- und Gem eindeordnung werde noch in de1· ge~eu
wärtigen Sitzung des Staatsrats beraten und sodann zur K önigli chen 
Vollziehung gebrad1t wcr<len. Die Entwürfe werde ich Ew. Erzbisd1öfli
chen Gnaden mitzuteilen die Ehre haben, erbitte mir aber eine baldige 
Zurücksenuung meine r AI ten über Städteordnung und Zunftwesen. Dem 
Gewerbewesen s teht eine große Veränderung bevor. Man beabsichtigt die 
Beschriinkung einer ungebundenen, verderblid1en Gewerbdreihe it, man 
bezweckt <li e Wie <lerhcr tellung von Anstalten, wodurch die Jugend Ge
werbekenntnisse und F ertigkeiten erlangt und zur Zud1t un<l Gehorsam 
gewöhnt wird, und will die F ehl er der alten, s tarren Zunftverfassung ver
meiden. Mit der Lösung dieser Aufgabe is t eine Kommi ion in Berlin 
beauftragt, llie bereits we itläufige Vorarbeiten vorgenommen. Die H erren 
Hoffmann 2 und Kunth gehören zu ihren Mitgliedern. 

Die neue Städteordnung ist in einem fre isinnigen Geist abgefaßt und be
seitigt mehrere Unvollkommenheiten des allen Gese tzes; ich vermisse die 
Bildung des Elements der Notabl en, auf die ich leider zu spät ange tragen 
halle. Die Gemeindeordnung nimmt nur zu viele T eilnehmer als Gcmein
dcvcrordne te usw. in Anspruch . 

Der gute Kunth besud1te mich den 11. bis 13., ward aber auf seiner Rüd, . 
r ei e krank, am 17. wieder hergestellt und wird wahrsd1einlich je tzt in 
der Niih e Ew. Erzbisd1öflid1c11 Gnaden sein. Durd1 jeden B cwci von 
In teresse an seinem Sohn werden H odu lieselben den bra vcn alt en Mann 
höd1lid1 erfreuen3• 

I ch erlaube mir, über ein e mi ch lebha ft interessierende Ang legenheit 
Ew. Erzbischöflich en Gnaden Rat und Beistand zu erbiLt cn. Die Gräfin 
Ro llenhan und ihr Gemahl sud1c11 für ihre Kinder einen Hofmeiste r und 
zwa1· einen katholisd1en Gcistlid1en4• Die beiden Eltern sind sehr edle, 
gebilde te und ihre PAid1t en gegen die Kinde r mit Vers tand, Zartheit, 
Treue erfi.ill e ndc Menschen. Sie sind durd1 das Gelingen ihrer Bemühungen 
belol111t ; die vier K.in<lcr, zwei Knaben und zwei Mädd1en von elf bi s vier 
Jahren, sind fl eißig, bildsam, gehorsam und sehr liebenswürdig. Die Bemü
hungen der Eltern wa1·en bisher ohne Erfolg; zwei in Vorsdilag gebrachte 

1 Siehe dazu Nr. 523 mit Anm. 6. 
2 Gemeint ist der Nationalök onom u11d Statis tiker ) oharui Gottfried II o ff m an n 
(1765-1847 ), der iri Berlfri Direktor des Statistisdien Büros und Pro fessor an der Uni· 
versitiit war. Ober i/111 siehe u. a. Bd.11 Nr. 817 Anm. 3. 
3 Vgl. Nr. 512. 
4 Vgl. Nr. 430 1111d 452 (1. A bs.). 
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Subjekte erhielten den Beruf als Lehrer bei Gymnasien, einer, der Hofmei
ster bei Graf Nesselrode von Ereshoven, ward durch diesen zu bleiben 
veranlaßt. 
Die Bedingungen sind vorteilh aft ; man wiinscht die Dauer auf 5-6 J ahre, 
der Aufenthalt ist Mcrzbach, ein in der Nähe von Bamberg liegendes schö
nes Gut, in der Folge Würzburg; man ford ert wissensch aftliche Bildung, 
r eligiöse Sittlichkeit. 
Die Verbindung des jungen Schmisingsch en Ehepaares hat allgemeinen 
Beifall. Sie ist ein liebenswürdiges, sanftes, wohlwollendes Wesen, er 
scheint unterri chtet, besonnen, gutmütig5• Sie sind auf einer Reise nach 
Briissel, Paris begriffen und kommen im Augus t über Straßburg, Köln 
usw. zurück, wo sie Ihn~n au fwarten werden. 

[Nadischrif t :] I ch vergaß zu sagen, daß Gräfin Rottenhan eine Schwester 
meine r seligen Frau ist. 

534. Stein an Büchler Cappenberg, 25. Mai 1829 
Ard1i v tlcr Akntl cmi c <l c r Wiuensdrnrtcn zu Berlin, MGH Nr. 1: Aus fertigun g (e igenh ii ntli g) . Verm e rk Il iid1· 
lers: „ prncs. 29. 5. 29n. 
11rndc l'e rtz, Stei u VI S. 704 f.; Alt e AusgnLe VII S. 42 (be ide gekürzt) . 

Begriißt die Ernennung Mündis :mm Bibliothekar in Den Ilaag. Zur Ausferti
g1mg neuer Mitgliedsdiplome der Gesellsdwf t für ältere deutsdie Gesdiid1tslm nde. 
Der Kampf um die freie Rheinsdiif fahrt. Kritik am Verhalten Badens. 

Die Ernennung des H errn P[rofessor] Miincl11 zum Bibliothekar der 
K[öniglichen] Bibliothek im Haag wird gewiß zur Förderung mancher 
wichtigen Nacluichten zutage beitragen. Ich vernehme, daß sich hier die 
Sammlungen der Bollandisten befinden, deren Benutzung sehr wünscl1ens
wert wäre. 
Die Ausfertigung der Diplome beruht auf der Unentsclilosscnheit des 
guten Herrn Dr. Böhmer. Er war über das Formular unschlüssig. Icl1 
sandte ihm secl1s verschiedene F ormulare, deren sich verschiedene gelehrte 
Gesellscl1aften bedienen2• I ch werde die Sache betreiben. 
Empfehlen Ew. Hochwohlgeboren micl1 dem wohlwollenden Andenken 
rl es Herrn G[eneral] v. Carlowitz3. Der König würde sehr balcle den 

5 Vgl. Nr. 530 ( 2. Abs. mit Anm. 2). 

1 Der Historiker Emst Hermann Joseph M ii n c h (1798- 1841), seit 1824 Professor in 
Freiburg i. B„ war 1828 einem Ruf an die Universitiit Liittidi gefolgt , wurde aber dort 
so starlc ange feindet, daß er im Friihjahr 1829 als Staatsbiblioth clwr nadi Dc11 Haag ging. 
Vber ihn ruid Steins Meinung von ihm s. audi Nr. 198, 4. Abs. m.it Anm.. 6. Von seinen 
:ahlreid1en Sdiriften und Ausgaben hat Stein u . a. Ulridi v. Huttens Werlce (s. Nr. 127 
Anm. 8) und die „Gesdiid1t.e des Hauses und Landes Fürstenberg" (s. Nr. 367, 3. Abs.) 
gelwnnt . 
2 Vgl. Nr. 498 und 516 (let zter Abs.). 
3 Gemeint ist sidwr der General v. Carlowitz (iiber ilm s. Nr. 367 Anm.. 6) u.nd nida sein 
Bruder, der siid1.s. Diplomat und Minister, wie Alte Ausgabe (VII S. 42) annimmt; dieser 
(s. Bel. V I N r. 525 A nm. 4) war bereit.s seit 1827 l\1itglied des Geheimen Rates in Dresden . 
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König von Niederlanden zur Nachgiebigkeit gebracht haben, hätte er den 
Rhein den holländischen Schiffen gesperrt. I ch empfehle ein vortreffli ch es 
Buch eines Holländer : Über Hamlelsfreihcit und Verbot ysteme in den 
Niederlanden, Amsterdam und Le ipzig4• Das undeutsch e Benehmen von 
Baden in dieser Angelegenheit mißfallt mir höchlich. Nun behaupte t man 
sogar, es wolle sich an das französisch e Zollsystem anschlicßcn5• 

Der T od hat den Leiden Ihres Herrn Bruders ein Ende gemacht0. Wohl 
ihm, das Ziel erreicht zu haben. 

535. Stein an Gagcrn Cappenbcrg, 25. Mai 1829 
Duml c1n rd1iv Aht. Frnnkfort, Frhrl. v. Cngcru1d1e1 De posi tum, Nnd.1l oß H aus Chri s toph v. Cnge rn K . 4: 
Au s(crtig un g (c igonhiindig). 
Drude: Gngeru, Ant eil I V S. 25ß(f.; Pe rtz, Stein VI S. 7241T.; Alt e Ausgabe VII S. 421T. 

Danht f ii.r die Ermittlungen iiber die Sammlungen d er B ollandist en. Sud1t Ga
gerns Besorgnisse iiber eine bevorsteh ende R evolu t ion in Frc111hreidL :u. wider
legen . VergleidL des gegen wärtigen Z ustandes m.it dem von 1789. Die frc111:ü si
sdien Komm.wwlgeset:entwiirf e und die neue preu ßisd1e Gesct:gebu 11g au f die
sem Gebiet. Steins V erh iilt11is : ur Nassauische1i Her:ogsfamili c. Portalis. Ein ß e
ridit iiber den russisdL-tiirlcisd1e11 Krieg. 

Ew. Exzellenz llankc ich für die Tii tigkcit, womit Sie meine Anfrage1 

wegen der Bollanu istcn aufzuklären bemüht waren. Der übrige Inhalt 
Ihres Sdueibens2 fordert aber e ine widerlegende und e ine ablehnende 
Beantwortung. 
Ihre Beso rgnis einer Revolu tion in Frankreich kann ich nicht teilen. Der 
gegenwiirtige Zustand ucr öffentlichen Meinung, de r inneren E inrid1tun
gcn hat mit denen tles J ahres 1789 und der fol genden ni cht die mintleste 
Ähnlichke it. 
Die Unwi enheit in öffen tlid 1en Angelegenheit en wa r allgemein. Es war 
vorherrschend ein zähes Kleben am Alten oder utopische exagerierte 
Neuerungssud1t. Es bes tanden eine Menge Mißbriiud1C in der Verwal tung 
der Intendanten usw., in der Gerichtsverfassung, das Grundeigentum war 
auf mancl1erlei Art belaste t. 
Ein großer T eil de r fran zösischen Population hat sich in uc r Revolutions
zeit unu unter dem Kaisertum gebildet ; die hier gemad1ten Erfahrungen 
sind nid1t einladend zur Wiederholung. Das entlastete E igentum ist unter 
dre i Millionen Eigentümer verteilt, die Tätigkeit eines großen Teils de r 

4 Vgl. Nr. 496 (3. A bs.), 843 (4. Abs.) 1111d 765 ( letz ter Absatz mit Anm. 6). Der Verfasse r 
war der Na t io11alöho11om Hei11rid 1 FricdridL 0 s i an d c r (1782- 1846), der aus Stuttgart 
stammt e 1111d bis End e der :wa11 :iger Jahre als Kaufmann in den Niederlanden lebte. Er 
vertrat das Freilwnd cls pri 11: i/I. 
5 Die Gcriid1tc waren irrig und tv1trden durdt Badens Verhalten 1831 w iderlegt. 
0 Nad1 Biid 1lers V ermerlc tvar es sciiL Bruder J . Valentin ßiidtler, lla11pt111a11n in der 
Deutsd1c1t L egion, d er mi den Folgen von V erw1111d1111gen gestorben war. 

1 N r. 524. 
Vom 21. Mai 1829 (Stein-A. C l/21 Gagem Nr. 95; Dru de: Pert: , S tein V I S. 722 ff.). 
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Nation hat sich auf industrielle Unternehmungen gerichtet, die Wissen
scha ften werden mit Ernst und mit e iner bisher ganz unbekannten Ach
tung für das fremde Verdi enst betrieben. Freche Sittenlosigkeit und Reli
gionsverachtung wird nicht m ehr a ls Beweis von Bildung, Freisinnigkeit 
angesehen. 

De r Gang der Verhandlungen in der Kammer könnte würdiger, ernster, 
konsequenter sein ; die Hauptsad1e, so zur Beratung gebrad1t wurde, is t 
das Departemental- und Kommunalgese tz. E inern ~ihnli chen Gegenstand 
habe id1 seit 1808 m eine A ufme1·ksamkeit gewidmet. Es wird in kurzem 
für Preußen eine Städ te- und l[ind lid1e Gemeindeordnung ersd1einen, bei 
der man die seit 1808 gemachten E rfahrungen und das Gutachten von sie
ben lan<lständisd1cn Korporationen benutzt hat. Diese Gese tze geben den 
ländlichen und städtisch en Gemcin <l en eine freiere Bewegung als der fran
zösische Entwurf, den ich für unvollkommen halte, der al so mit R ed1t wi
dersproch en wordcn3. In der Gesetzgebung muß man langsam zu Werke 
geh en, in der Verwaltung rasd1. 

Ihr Rat, nadi Biehrich zu fahren und mid1 zu m cltlen , möd1te, wenn ich 
ihn befolgte, di eselbe Unhöflid1kcit mir zuziehen, die man mir ao. 1821 
bewies, wo ich mich bei der H erzogin durdi die Frau v. Künsberg m eldete 
und abgewiesen wurde. Solange idi k eine bes timmte Sid1erheit gegen Un
höfli chkeit habe, kann id1 dieser mid1 nidit aussetzen, wenn idi gleid1 in 
m einem Alter nid1t die mindeste Freude an einem sold1en Zustand von 
Bitte rke it habe4• 

Das französ isd1e Ministerium scheint mir durd1 die Ernennung des H errn 
v. Portalis5 sehr gewonnen zu haben. 

Für die Besorgung der französischen Druckschriften danke id1 Ew. Exzel
lenz auf das verbindlichstc6• Schicken Sie das Pake t mit dem Postwagen 
nach Nassau. 

I ch h atte Gelegenheit, einen Beridit eines russisd1en Generals über den 
Feldzug ao. 1828 zu lesen. Unzureid1enheit de1· Streitkräf te, das H eer war 
nur 80 000 Mann stark, zu m ehre ren Unternehmungen verwandt, die Tür
ken tapfer, geübt und die aufri.ihrisdlCn J anitscharen vernid1 tc t (sie mad1-
le11 einen T eil tlcr Besa tzung von Kustendgj7 aus und zwangen d en 
Komrnan<lanten zur Übergabe, daher einige Hunderte in Schumla ent-

3 Zu St.eins Auf fass11ngen vgl. bes. sein Sdireiben an Sdwdcma11.n vom 15. Miir;:; 1829 
{Nr. 482). 
4 Gagem hatte in seinem Sd1.reiben (s. Anm. 2) angeregt , Stein solle sidi m.it dem Her
:og von NasscHL cwssölt11 en. 
5 Portalis (iiber ihn s. Nr. 269 Anm. 7) wurde im Mai 1829 A11ßemni11.ister im Ministe
rium Martign.ac und nadi dessen S t.u r;:; im August 1829 Priisident des Kassationsho fes. 
6 Cagern h atte mitget eilt, daß er aus PC1ris von FC1bricius m ehrere Sdiriftc11., lwu.ptsiich
lidi volhswirtsdwftlidter A rt, erhalten habe. 
7 Kjustenclil in einem von der Stru.m.a durdiflossenen ß ed cen im heutigen Bulgarien. 
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hauptet wurden) , da versdrnnzte Lager von Schumla ehr fe t8• Man 
wollte ferner, um die politi d1e Eifersud1t nicht noch mehr zu err egen, auf 
die Serbier und duistlid1en Bewohner der europäisd1en Türkei nid1t wir
ken. Der F eldzug hatte nichl den e rwarleten Erfolg und war bluLig, für 
tli e Str·eitkräfte durch Gefed1Le und Mangel zerstörend. An große Erfolge 
in dem je tzigen glaube id1 nid1t. 

536. Stein an P erthes1 Cappenberg, 26. Mai 18292 

S tnntu rd:tiv Hamburg, Nnda luß Fric drid1 P c rthcs, Mnppe 53 Dl. 10 f.: Au sferti gung (cigeuhii1Hlig). 

P erthes' „Gesdiidite cler ertropäisdieii Staaten". V erlagsreditliche A 11.gelcgenhei· 
ten. Ober die H erausgabe statistisdwr Werlre. 

Auf Ew. Wohlgeboren „Gesd1iclr1 e der europäiscl1en S1aa1 en" habe ich 
vor einiger Zeit subskribier t bei H errn Brönner in Frankfurt, den id1 
heute ersuche, die Pränurnera tion zu beso rgen, und zugleich erbitte icl1 mir 
gelegen1lid1 die Beantwortung der Frage : 
1) W ird der Verein un ter den <leulschen Bundess taaten gegen den Nacl1-
drncl den Verleger in Stan<le se tzen wr Ausgabe zahlreid1erer und typo
graphisch vollkommnerer Büch er ? 
2) Da ich es für wünsch enswert halte, daß die Nation iibe r ihr allgemei
nes Interesse durch stati ti sch e We rl e belehrt werde, so enl steht die Frage, 
sollten solche größeren, von ti.id1tigen Männern, z.B. H e rrn Gehe imer Rat 
Krng3 in Berlin , verfaßten 'Werke keinen günstigen, de n Verleger loh
nenden Absatz finden? 

537. Stein an Schorleme r Cappenberg, 26. Mai 1829 
S t ciu · A . C 1/31 i BI. 251: K o nzept (cigcuh iindig) au f einem Sd1rcibcu Sd1o r) cm cra an S te in vom 16. Mni 
1829. - Frhrl. , .. Scho rlc mcrsd1c1 Arc:hi\• r.u H crringhau1cn1 Overhagcn, Bridweduo1 mit S tei n Nr. 13: Aus
f ert igun g {c igenh ii udi g) . - lli c r nnd1 der a11dii h~ l id1crcn Au sfertigung. 
Druck: Pe rtz, Stei n VI S. 737 f. ; Alt e A111gnbc V II S. 44 (. (gekürz t). 

Wünsdit Sdiorlem ers Mitarb eit bei den geplanten Arbeiten iiber die ältere V er· 

8 S tei11 hat ein sold 1es Mc11111shript oße1tbar durdi den Ge11eral v. llofma111t ( iiber dieseii 
s. Nr. 745 A 1tm. 1) erhalte1t; s. da:at Ahe Ausgabe V II S. 72. 

1 Ober ihn s. Bel. V I Nr. 891 Anm. 1. 
2 Stein sdireibt (wohl in A nlehnung an die Tagesangabe) verseh e1tt.lidi „1826", was aber 
nidit zutreß en lcatm, da er sidi am 26. Mai 1826 in Nassau. au.f hielt. Durdi den Post· 
stempel „Lünen 26. 5." ist erwiesen , daß der Brief an einem 26. Mai in Cc1p[Jc1tberg ge· 
sdtrieben wurde. Da Stein iiu.r in d en Jahren 1828- 1831 an diesem Tage in Ca[Jpcnberg 
war u.nd da die „Gesd1.idite der europäisd1.en Staaten" (s. da::u Bd. VI Nr. 891 Anm. 3), 
auf die S tein pränumerierte, erst 1829 :m ersch einen begatm rwd er sein er 1'od1ter Th e
rese iri einem Brief vom 12. Februar 1830 {Nr. 666) die großan gelegte Sammlung emp
fahl und dariri die bereits ersdiien enen ersteri T eile sehr günstig beurteilte, ersdici11t es 
gered1tfertigt , den Brie f ins Jahr 1829 ein::ureih eri. Als weiterer A 11haltsp1111lrt darf gel · 
t en , daß S teiri in eiriem Brie f an Brö r111 er vom 21. Januar 1829 (Nr. 441) nadi statisti· 
sdieri W erken fragte r.mcl 11111t in dem vorliegendeii Brie f die A11regu11g an den Verleger 
h eranträgt, das Desiderat zu beriidcsid11ige11 . 
3 Ober ilm s. Nr. 339 Anm. 5. 
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fassung der westfülisdten Landesteile. Kritilc am Katasterwesen. Vinclce. Plant, 
auf seiner R eise nadt Nassan in Herringhausen einzulcehren. Zur Einriditm1g der 
Kreisstiind e. 

Die von den Staa tsbehön.l en veranstalte te Sammlung der noch geltenden 
Provinzialgesetze hat einen andern Zweck als eine mi t urkundlid 1en Be
we ismitteln beleg te Dars tellung der älteren Provinzia lvedassungen, in der 
man sid1 i.iber das Ganze der Gesd1äfte verbreitet und nid1t auf das wirk
lich noch Bestehende und Geltende einschränkt. I ch wi.inschte daher seh r, 
claß Ew. Hod1wohlgeboren Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand 
wende ten und so geneigt wären, Vorsd1Hige über dessen Bearbe itung ab
zugeben. H iezu is t gewiß der Verfasser der Abhandlung „Über den land
sässigen Adel" vorzi.iglid1 geschickt1• 

H err Ob[er]p[räsident]' v. Vindce kann von dem Katastergeschä ft nur 
dann Zufriedenheit erwarten, wenn er die dabei angew·andten P ersonen 
und Maßregeln ändert ; di e Stände, die einzelnen Deputation en haben sich 
h ieriiber weitläufig und gründ lid1 ausgesprod1en - werden ihre Erinne
rungen abermals nidlt beriidcsid1tigt, so bes tehen alle gerügten Unvoll
kommenheit en mit ihren verderblid1en Folgen, und die Urheber und Teil 
nehmer an d iesem ganzen Steuerwesen bleiben dem allgemeinen Unwill en 
ausgesetzt. 

H err Ob[er]p[räsident] v. Vindce ward durch seine Reise nad1 Mesd1ede 
und Berlin abgehalten, me ine Einladung, mid1 hier währeml der Blüten 
zeiten zu besuch en, anzunehmen2

• 

1 Stein denlct hier an Sdiorlemers Sdirift „Zur Verfassung des landsiissigen Adels im 
Herzogtum Westfalen" (Lippstadt 1818). 
2 fo seinem Sd1.reiben vom 29. Mai 1829 (Stein-A. C l / 31 i Bl. 251), auf das Stein hier 
antwortet, hatte Sdiorlemer u.. a. iiber die Behandlung von Kataster· u11 d Steuer/ ragen 
auf einer Zusammenlmnft der Rittersdwft in Arnsberg am 6. Mai 11.nd ii.be r Gespriidic 
mit dem dort anwesenden Oberpräsidenten V in dm folgendes berid1tet: „ ... ich huhc Ge
legenh eit gehabt, mich ihm mit der früh eren Freimütigkeit und unter einem frc1111d
liclic n Entgegenkommen von seiner Seite zu iiußern. Die n iich ste Vera11lassu11g gab uns 
das Schid<sal des Verband es Eversberg, auf das K a tas ter zurüdczukommcn. Di eser Ver
band, der von 3000 auf 5000 Taler in der Grundsteuer hinaufrückte, halle sid1 un den 
OLerpriisiden ten gewendet und von ihm eine Stundung eines Drille ls der S teuer impe
tric rl. De i vorgenommener Untersud11111g ist die Ent sch eidung der Ka tasterbchörde ge
gen die Ilittste ll c r ausgefall en und die S tundung sofort aufgehobeu worden. Doch wird 
in de r R esolution nach gegeben, daß die Adcerliindereien e twas zu st renge honitierl und 
mit den H eidelündern ein Mißgriff vorgegangen. Die Ever sberger, zur Verzweiflung ge
brad1t, wollen nun durch die Instunzeuzüge bis un den König uud Sr. Mujest üt ihre 
Grundgüte r iibertragen (bonis eeclircn). Der H err Oberpräsident schien alles Mi tle id mi t 
ihrer Lage zu fühl en und überh aupt seiner Stellung als Direktor des Kataste rs gern 
erührigt zu sein . \Vic E uer Exzellenz rid1tig von ihm sagen : e r ist im Gr1111d e zu gut
mütig, um D espo t sein zu wollen. Er hat sich angelegentlich n ad1 H ochclero Defind en 
erkundigt und beabsichtigt e inen B esuch in Cappenherg. E uer Exzell enz kön11e11 viel auf 
ihn wirken, ober nur durd1 Güte; und in dieser lleziehuug is t die Katustcru11gelege11hcit 
e in noli me tangerc. Sie erlauben mir dies in der Verehrung und wahrhaft kind lich en 
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I ch w erde in den ers ten Tagen des Juli über Soest, Paderborn, K assel usw. 
nach Nassau reisen und mir die Erlaubnis Ew. Hochwohlgeboren und 
Ihre r Frau Gemahlin, in H erringhausen meine V erehrung zu bezeugen, 
ausbi ttcn. 
Di e Kreiss tände werden dann auch bei uns in das Leben tre ten, da eine 
Kabinctlsordre <l<l. 3. Mai3 v erordnet, daß sie nach der gegenwärtigen 
Kreiseinteilung gebilde t werden sollen ; iibe1· di e von dem Oberpr~isid en ten 

vorgesch lagenen Abiinderungen fordert man das Gutachten des 3. W es tfä
liscl1en Landtags4• 

Die Instruktion für die Kreiss tände is t sehr unvollkommen, und der § 3 
der Kreisordnung für Westfal en Jd. 13. Juli 1827 erwähnt der Kreisk om
muna langelegenheiten , ohne diese weder ZU definieren nom aufzuzählen5• 

Icl1 wünscl1t e sehr, daß m ehrere der Herren Stünde die genauere Bes tim
mung de1· Kreiskommuna langelegenheiten zum Gegenstand ih rns Nad1-
tlenkens machten. 
Man glaubt, die Städte- und Gemeindeordnung werde n ocl1 in d iesem 
Sommer gese tzlicl1e K raft erhalten6. 

538. Stein an seine To chter H cnrie tte Cappenberg, 28. Mai 1829 
S 1c in·A. C 1/12 g S te in nn ll cnri ctt c N r. 36: Ausrcr ti gung (cigc11hlin1l ig). 

Ober das Wetter. Zu Kunths B esudi in Cappenberg. H11mboldt. Der Erzbisdiof 
von Bamberg. Familie111iadirid1ten aus dem Hc111se Merveldt imd aus dem ii.bri
gen westf iilisch en Adel. 

Enfin Ja belle sai son reparalt depuis Ja mi de Mai. II n 'y a que ce vent 
d'E st qui [ . .. ]1 anivant de Thurnau qui incommode les hommes et les 
p lantes. Nous soupi rons apres Ja pluie, pour qu'elle r efraichisse l'a ir, !es 
pres e t !es champs. 
Le bou Kunth a passe quelques jours iei2, il avait une commission con
cernant l'e tat de nos fabriques a Elberfeld, Aix Ja Chapell e e tc. e t venait 

Liebe zu iiußcrn, <lie ich fiir Euer Exzellenz h ege. Viele, die den Oberpriisi<l enten nähe r 
noch k ennen als ich , sind mit mir der Meinung, daß er den Irrtum einsieh! , aber nur 
nm die Mitt el verlegen ist, sid1 mit Ehren h erauszuzieh en." 
3 Nidit ermittelt. 
4 Siehe dazu die von Stein mitbcarbeitete Darstellung der Lcmdtagsverlwndl1mgen „Der 
Dritte westfiilisdie Landtag" ( Miinster 1832) S. 2 ff. 
5 Mit d er lnstru.lction f iir die Kreisstiinde is t vielleidit die Kabiner.tsordre vom 7. Februar 
1829 ( Preu.ß. Cesetzsammlwig 1829 S. 17) gem eint , die eine Mocli fihation der B estim
numgen im § 24 der Kreisordrwng fiir die Rh einprovinzen u11d Wes tfalen vom 13. Juli 
1827 enthielt. Der § 3 der K reisordnu11g betraf Aufgaben und B efu g11isse der Kreis
stiinde. 
6 Die Revidierte Stiidteordntmg (Preuß. Gesetzsammlung 1831 S. 9) ist erst. vom 17. Miirz 
1831, die Landgem eindeordnung f iir die Provi11;::; West fal en vom 31. Olrr.obcr 1841 (ebd. 
1841 Nr. 21) . 

1 U11leserlidies Wort . 
Vgl. Nr. 530 (4. Abs.) und 533 (4. Abs.). 
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de mencr son fil s, votre fill eul, a l'universi te de Bonn. II me donna des 
de tails sur Madam e de Humboldt; eile est morte avec le plus grand 
calme, Ja resignaLion Ja p lus pieuse et parfaite, consolant son mari, sa 
fille, ses amis. Quelques semaincs avant sa mort eile avait fait le p e tit 
pocmc, dont la leclure vous fera plaisir, ma chcre amie. Mr. K[unth] 
croit, quc Humboldt so r eLirera i1 T egel e t ne viendra que rarcm ent a 
Bedin. II le Lrouve pensif, replie sur lui-meme. Ich besorge, er wird hier 
nicht den innern Frieden find en , denn Wissen der Mensch en ersetzt nicht 
die göttliche K ra ft des Glaubens. Möge di ese Kraft ihm zuteil we rden. 
J e <l esire bicn que votrc a rch eveque3 vous soit conser ve. Un ecclesia
stique tel que lui a une inAuence bien forte e t e tenclue sur Ja moral e 
publique e t il me parait .que votrc population fran conienne, quoique bonn c 
e t bienvcillante, es t legere. Votre fores lier a cepcnclant prouvc la soli
dite de S Oil charactcre en epousant Ja ci-devant Mademoiselle Katzle. 
La fam ill c Mervel<l t es t venuc me voir le 7 d. c.4 ; le jcune m arie m'a 
plu, il es t instruit, sense et sa jolie femm e paralt heureuse, il s font un 
voyage a Brnxelles, Paris, Strasbourg e t r eviennent par les bateaux a 
va peur. Amelie Merveldt es t toujours souffranle, Claire a des projels 
d'etablisscm ent en Autriche, eile incline ponr Briinn, Mademo iselle de 
Loo a epouse le Comte Cajus Stolberg et .il y a quelques jours que Mon
sieur d'Oer, jeunc homme de 23 ans, a epouse l' ain ee des demoiselles de 
Fürs tenberg, qui en complc 38 a 405• J e vous prie de dire aux Rotten
han, que je m e suis adressc a l'arch evequ e Spi egel pour trouver un gou
ve rneur0; je leu'I' fera i savo ir sa reponse des que je l'aurai. 
Adie u, ma chcre amie, mille choses amieales e t bienveillanLes l1 votre 
mari. 

539. Stein an seine Schwes ter Marianne Cappenberg, 30. Mai 1829 
Stein-A. C l / 12 <l Stein nu Mariuuue vom Stein Nr. 153: Ausfertigung (cigouhii 1Hlig) . 

Die Cappenberger Bauarbeiten. 

Ich danke Dir, m eine liebe Schwes ter, fiir die Besoi·gung des Anschlags. 
Die Bre ite des Hauses is t 4 2 Fuß. Dem Sachvei·s tändigen gib fi.ir mein e 
R echnung drei oder fiinf Taler nach Deinem Ermessen ; ich werde die 
Auslage ersetzen1. 

3 Maria Nep omuh Joseph Frhr. v. Fraunb e r g (1768- 1842), seit 1821 Disdwf von 
A 11 gsbu.rg, seit 1824 Erzbisd10/ von Bamberg. 
4 V gl. Nr. 530 (2. Abs.). 
G Johaim Peter Cajus Graf ::1.L S t o lb e r g · Stolb erg (1797-1874) h eirat et.e am 9. Mai 
1829 Marie Freiin v . L o c (1 804--1871); Klem ens Wen::el Frhr. v. 0 e r (1 802- 1849) ehe· 
lichte am 26. Mai 1829 in llerdringen Sophie Freiin v. F ii. r s t e n b e r g (1794- 1832). 
0 Siehe Nr. 533. 
1 Vgl. Nr. 528. 
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Bei meiner bevorsteh enden Anwe enheit in Homber g im Juli wünschte ich 
den Sad1Verständigen zu sp red1en, um mir noch einige E rläuter ungen zu 
erbitten. 
Die Veriinderung mi t d em D ad1 i t mir für die Erhalt ung des H au es und 
für <lie bes ere Benutzung des Boden raumes sehr w id1t ig, aud1 fä llt als
dann die ko tbare Unt erhaltung hinweg, <li e doch kein vo lll ommen es Re
sultat liefert. 
Emp fiehl mich <len Dam ens un<l lebe wohl. Wir h aben hier Ostwind, der 
austrockn e t, die V egeta tion s tö r t, und Heerrauch. 

540. Stein an Merveldt Cappenberg, 31. Mai 1829 
Crii fl. ' ' · McncldtscLes Ard•h· zu \Vc11crwin\ccl, F11miJi cnard1iv, August Fcrdinanc.1 Crnf ''- Mcrvcl<lt Bd. 111 
DI. 115: Ausfe rtisung (eigenh än dig). - S tein-A. C 1/21 Mervcldt: Ahsd1ri ft (SdireiLerhand). - llic r 11 nd1 
tlc r Aud c rt isuug. 
Druck: Periz, Stein VI S. 738 f. ; Alte A111gaLc VII S. 45 (. (n nc:L d er ALsdirift ) ; Sdirö<lcr, Dri cfwcd11el 
S tc iu- Mcrvcldt S. 181 (Hcge1 t). 

Z u.r Ablösu11g von Jagdgerccl1 tiglreiten . 

Soeben erhalte ich ein Sd1reiben <l es Herrn v. Wylid1 folgenden Inhalts : 
„Von ein em Mitglied der Generalkommission in Münst er is t mir <li e Nad1-
ri cht zugekommen, <l aß e ine Ablösung ordnung für die Jagden im Werk 
begriffen und der Generalkommission vorliege." 
Ew. Hoch geboren eile ich , llieses anzuzeigen und Sie zu ersud1en, hei 
Ih rer Anwesenh eit in Mijnster diese Sach e zu untersud1en . 
Während des zweiteu Landtags teilte mir H err Justi zrat H iltrop ein en 
weitläufigen E ntwurf einer Gemeinheitsteilungsordnung mit (den 5. D e
zember 1828)1; sie enthi elt unter andern aud1 Bestimmungen iiber Ablö
sung der J ag<lgered1tigke it. Id1 bemerkte ihm, daß Ablösung der Jag<l ihre 
Auflösung und A ufhebung zur Folge haben werde. Da man aus v ielen 
po lizeil id1en Gründen die J agd doch nid1t durd1 jeden einzeln en Grund
eigentiimer könne au üben lassen, so bliebe ni ch ts übrig, als sie an die Ge
m einden zu verpad1ten. Man nähme also den alten Jagdbered1 tig teu d ie 
J agd und übertrüge sie den Gemeinden2• 

Die Sad1e blieb auf sidl beruhen. E s entsteht nun die Frage, isL über diese 
Angelegenheit e twas Näh eres und Weiteres ve!'handclt, und hierauf er
sud1c ich Ew. Hod1geboren, Ihre Aufmerksamkeit während Ihres Aufent
hal tes in Münster zu wend en. 

[Nad1.sdiri/t :] Ih re Frau Gemahlin untl Gr~ifinnen Töd1t er bi t te id1 meiner 
Ehrfurd1t zu versidrnrn. 

1 Hiltrops aus fiih rlidies Beglcitsdireibcn vom 5. Dez. 1828 im Stein·A. C 1181 i Dl. 89 
bis 46. Friedridi W ilhelm Hi lt r o p (geb. 1789) war wohl der bei d er Gen erallcom· 
m ission in /\1ü11 ster t iitige So lm des Dortmunder Landrats ( iiber diesen s. Nr. 45 Anm. l ). 
2 Zu S t.eins A u.f fassu11 gen vgl. sci11 c Dc11 /cscliri/t iiber die T eil1111 g der K oppeljagd (Nr. 
408). 
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54°1. Stein an Friedrich Schlosser Cappenberg, 12.Juni 1829 
DZA Mersebu rg, Rcp. 94 IV Ni Nr. 63: Ausfertigung (c igeuhii udig). Vcnncrk Sddou ors : „empraugcn, he
unt worte t 17. Juui 1829, eod em nu D e rru Jul. Sdm o rr gcsdiri c hc u, weit e r h c1111t wort c t m it Ansdiluß d e r 
Forderung tlea He rrn Sdmorr <len 29 . Juni (empfnugcn 2. Juli) im O ri giunl um 3. Juliu. 
Druck: Gra<lcnwitz, Stein au Fritz Sd1lo„er S. 30; Alte Ausgnbe VII S. 48 !. (gekü rzt). 

Die V erha1ulltmgen mit Sdm orr v . Carols/ eld. Zweclc der Au.ssduniidcung des Saa· 
lcs in Cappenberg mit Bilclem aus <ler vaterlümlisdten Gesdtidtte. Hof]t , da ß 
Sd1.norr die Arbeit clodt nodt übernehm en werde. R eisepläne. 

Euer Wohlgeboren gütige Bemühungen, von H errn Schnorr das verlangte 
Gemälde zu erh alten, verpflichten mich zu dem lebhaftes ten Danke, ist 
seine Antwort d. d. 2. 1. M.1 gleich ablehnend. Es ist mir aber zu wichtig 
und scheint mir zur Erreichung meines Zwecks zu wesentli ch , eine Arbeit 
von diesem a usgezeichne ten Künstler zu erhalten , als daß id1 nicht einen 
Ve rsuch wiederholen sollte. 
Indem ich meinen Saal mit Darstellungen großer Momen te aus der va te1·
liindisch en Gesch ichte zu verzi.eren mich entschloß, so beschränkte sich 
meine Absidi t nicht auf meinen individuellen Genuß ; de1· ist in meinem 
Alter doch nur sehr vorübergehend. Vielleicht wird er selbst durch ein frü
her es Hinsch eiden nidit erreicht. I ch wünschte durch eine solche Auss tel
lung auf das Gemüt der neugierigen Besucher und der Bewohner des Hau
ses zu wirken und den Geschmack der r eichen Familien d ieses Landes bei 
ihren größeren Anlagen von der Frivolität des gewöhnl ichen, wenngleich 
k ostbaren Ameublements auf das Edlere und dauerhaft Schöne der Kunst
werke zu lenken. 
Um d ieses zu bewi rken, wiinsd1 te id1 aber, etwas Vollendetes aufzustellen 
und kann midi daher mit der Arbeit jüngerer Männer nicht begnügen, 
solange das Vollkommnere zu erreich en ist. 
H err Schnorr lehnt die Ausführung der Arbeit ab wegen Mangel an Zeit. 
Ich i.ibe rl asse ihm also d e r e n B es timmun g. Ich sd1lug das Jahr 
1831 vor. Sollte e1· die Aufgabe nicht im Jahr 33 oder 3<1 lösen können? 
I ch bitte, ihm dieses zu sagen und mir sein e Erklärung zu ve rschaffen, ob 
er nidit später dies Bild ausführen könne. I ch wiederho le es, alles kommt 
mir auf die Vollkommenheit des Kunstwerks an, Zeit ist ein sehr unterge
ordne ter Umstand, ist er gleid1 in meinem Alter von großer Bedeutenheit. 
Mein Zweck ist aber, wie gesag t, nicht auf mich berechnet. 
Ew. Wohlgeboren als Kunstfreund und Beförderer beurtei len mich mit 
Nachsid 1t und entsdrnld igen mid1, wenn ich Ihnen von neuem besd1werli ch 
fa lle, hoffe aber auf Gelingen. 
Ich werde vor dem 20. Juli nicht in Nassau sein , reise aber vorher ab, 
durch Hessen, um meine gute 77jähr ige Schwester zu besuchen. 

t Stein·A. C 1114 a Frieclridt Sdilosser Nr. 29 (Einlage); cle1t A uftrag hat Sdworr dmm 
<lodi nodt iibem ommen (s . dazu Nr. 529, bes. Anm. 9, 1111.d die dort gegebenen fl im.veise) . 
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542. Stein an seine Tochter Therese Cappenberg, 13.Juni 1829 
Stci n·A. C 1/ 12 h Ste in nn Therese Nr. 39: Ausferti gung (cigcuhiindi g). 
Drude: Alt e AusgnLc V II S . 49 (gckii rzt). 

Das Wetter. Warigcnheirn. Die Familie Merveldt. R eiseplii11e fiir den Sommer. 
Aufe11tJialt d es Zaren in B erlin. Friedridi Wilhelm 111. B esuch Vindccs i11 Cap
pe11bcrg. Lektüre. S teins B emiilrn11gen um die vo11 Dobrowslcy hi11tcrlasse11e11 Ar
beite11 fiir die Mo11u111c11ta. 

Endlich genießen wir seit acht Tagen gutes, warmes Wette r nach einem 
langen, kalten Frühjahr, das bis Anfang Juni dauerte und dem Aufenthalt 
auf dem Land seine Annehmlichkeit entzog. Auch Du, meine gute Therese, 
wirst diese günstige Veränderung in Deinem Garten und seinen Umgebun
gen recht genießen und das gegenwärtig in Deines Mannes Gesellschaft, 
der ohne Zweifel wiede r nach H annover zurückgekehrt sein wird. 
Ich freue mich , daß Wangenheim seine T ochter verheiratet1

, und h offe, 
sie wird glücklich sein. 
Diese Woche sah ich clie Merveldtsche Familie hier und in Westerwinkel. 
Sie hatte gute Nad1richt aus Paris von ihren Reisenden und von ih1·en 
Töd1tern aus Brüssel. Die Kräfte des Vaters nehmen sehr ab, e r bewegt 
sid1 mit großer Mühe und entwöhnt sid1 üiglid1 mehr des Geh ens, daraus 
nur Nad1teiliges entstehen kann. Mald1en ist immer n och in Münster, ihre 
Sdnves ter Therese verpfleg t sie, die arme Leidende2• 

Meinen Reiseplan habe id1 in der Art fes tgesetzt, daß id1 den 5. Juli 
einige Bekannte besuche, in H omberg einige Tage bei meiner guten alten 
Sdnvester zubringe und dann meinen Weg iiber Ziegenberg, Frankfmt 
und Hornau nehme, um gegen den 20. Juli in Nassau einzutreffen, wo id1 
Did1 und Deinen Mann zu der ihm gelegenen Zeit zu seh en hoffe. Die 
Großfürstin Midrnel ward den 5. Juni , die H erzogin von Nassau und der 
Herzog den 8. l. M. in Ems erwarte t. 
Berlin muß durd1 die Anwesenheit des Kaisers und der Kai serin sehr 
gliinzend sein3• Ich freue mid1, daß unser guter, gered1 ter und frommer 
König den Abend seiner so stiirmisd1 gewesenen leidensvollen Tage so 
glüddid1 genießt. Möge ihn die Vorsehung uns nod1 lange erhalten. 
Im ward von meinem Sdll'cibtisd1 durd1 die Ankunft des H errn und Frau 
v. Vind'e verdriingt, die hier zu Mittag blieben und mid1 soeben verlas
sen. Sie ist eine angenehme, freundliche Frau". Mit ihm bin id1 auch wie
der in Frieden. Der Besud1 war mir also ganz angenehm. 
1 Nid 11. ermitt elt . 
2 A11wlia (geb.1800) und Theresia ( geb . 1802) w aren llferveldt s jüngste K inder aus er
ster Ehe. V gl. N r. 550 (1 . Abs.). 
a Zar Nikolaus l. vo11 Ru ßland und sein e Gem ahlin weihen a11lii ßlich der Hod1::.eit d es 
Pri11zen Wilhelm d. J . und der Prinzessin Augusta v . Sad 1sen-Wlei11wr am 11. Juni 1829 
i 11 B erlin (vgl. Nr. 519, 5 . Abs.). Prinzessin August.a (ii ber sie s. N r. 351 Anm. 4) w ar 
ein e Nichte des Zaren . 
4 Vi11 dw hatt.e am 22. Sept. 1827 Luise v . H o h n h o r s t ( 1798- 1873) in 2. Ehe ge
lt eirnt et. Ober den B esud t in Cappe11berg t ru g er un ter dem 13. Juni i11 sein T ageb11d1 ein: 
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Ich lasse mir des abends Don Navarrete, Sammlung der R eiseberichte 
sämtlicher ersten Entdecker von Amerika vorlesen, auf französisch über
se tztG. Sie ist sehr interessant, enthält die Berichte von Kolumbus usw. 
Sage, liebe Therese, an H en·n P ertz, ich betreibe die Einfordrung der 
Arbeiten des Abbe Dobrowsky in Prag, erhalte von da aus Hoffnungen, 
Versprechungen, glaube aber zu gelingen durch Geduld und Beharrlichkeit. 
Lebe wohl, liebe Therese, sage Deinem Mann viel Ve1·bindlich es und 
Freundschaftliches. H err Grunelius wird ihn wohl längst befriedigt haben 
nach de1· mir gegebenen Versicherung. 

[Nadisdiri/t:] Der König kommt in der Mitte September nach Lippstadt 
zur R evue. 

„Um 9 über Liinen .. . nuch Cappenberg vou M. Stein freundlich empfangen und M. 
Schröd er und bei dem warm en, doch sch önen \Vett er dort r echt angenehm bis 1/26 .. . " 
5 Martin Fernandez de Navarret e: Relations des quatre voyages e11trepris par Christophe 
Colomb pour la deco11verte du Nozweau·Monde de 1492 1i 1504 ... 3 Bde., Paris 1828. 

543. Stein an Ludwig v. Vindce [Cappenberg,] 23. Juni 1829 
Stc in-A . c 1/35 L: Konzept (c ig:cnh üuJi g) nur e inem Sd.1rc ib eu Vinckcs IHI Ste iu vom l ß. 6 . 1829. 

Zur Erridtl!mg eines adeligen Damenstifts. 

Euer Exzellenz gene igten Aufforderung gemäß cl. d. 18. l. M.1 werde id1 
mid1 bei der auf den 9. k. M. bes timmten Zusammenkunft in Soes t einfin
den , um an den Be ratungen über die Stiftsangelegenheit teilzunehm en 
und sie, so viel al s id1 vermag, zu befördern. 

1 Siehe di e Kopf a11 gaben dieses Brief es. Vi11dce hatte Stein darin z1tr Berawng ii.ber das 
geplante adlige Damenstift auf deti 9. Juli 1829 nadt Soest eingeladen. V gl. Nr. 544 
(4. Abs.) , 550, 560 (1. Abs.) und 597 (4. Abs.). 

544. Stein an G1·äfin R eden Cappenber~ 26.Juni 1829 
Stan tsurdaiv Drcs1nu: ALsdarih . - Vc rhleiL <l er Ausrert igun g u11IJek nn11t. 
Drude: Alt e Ausgnbc VII S. 50 f. (gekü rzt) . 

1'odesbetradit1mgen. Der geplante R eiseweg nadi Nassau. Ober die Errid1.t1mg 
eines adligen Damenstifts. Die bevorst eh ende cleve-miirhisdw Synode. Zur Stif
tung eines Altersheims durdt Griifin Reden. Wylidt. 

Sehr wahr ist es, me ine verehrte Freundin, was Ihr und mein verewigter 
Freund1 von den wohltätigen heiligenden Wirkungen der Krankheit und 
des Leidens zu sagen pflegte. Sie lösen die Bande, so an das Irdisd1e knüp
fen, sie üben in der Geduld. Ekel am erster en habe id1, ich muß ihn be
kämpfen, um nicht in Untätigkeit zu versinken, meine Fortschritte in der 
Geduld sind sehr sd1wach, und ich habe tägli ch e Veranlassung, mir Vor
wü rfe über Heftigkeit, Unduldsamkeit zu mach en. 

1 Friedridi Wilhelm v. Reden, d er verst.orbene Gatte der Gräfin, von dem in deren Brief 
an Stein vorn 2. Mai 1829 (St ein-A. C 1121 Frietlerilcc v. R eden Nr. 44) die R ede gewe
sen war. 
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ORIE 'TALI SC HE FR AGE· FRANKR E I CH UN D E GLA D 

Ihnen, meiner ver ehrten Freumlin, die das Andenken eines geliebten Toten 
in so vielen Lebensverhä l tnissen leite t, empfehle ich Dräsckens Lazarus' 
Aufcrwedrnng, eine Be trachtuug au dem Grabe geliebter Toter, Lüneburg 
18282, besonders p. 295 „Der U mgang mit unseren Toten" . Sie cntwik
kelt, wie dieser Umgang Pfl id1t is t, wie e r Segen b ringt, den Sd1merz und 
J as Leiden mildert, die Freude veredelt. Manche Stellen in den Be trach
tungen sind e twas gesud1L, sie spred 1en aber im ganzen einen Liefen r eligiö
sen Sinn aus, der Erbauung und Be serung wirkt. E ine der reichsten Quel
len zukünftiger Seligkeit is t gewiß die Ve reinigung mit allen, so uns lieb 
und teue r waren, und mit a ll en Edlen und Frommen aller Zeit en, liann die 
Befreiung von dem lästigen, unbequem en Körper. 
Id1 nehme das gütige Gcsd 1enk, so Sie m ir mit Boga tzky Sdrntzldistl ein3 

mad1cn, mit innigem Dank an. 
Meine Abreise von Cappenberg habe id1 au f den 7. Juli fes tgese tzt, nehme 
meinen Weg über H omberg, um m eine gute alte Schwes ter zu besuchen, 
J ann über Frankfurt und erre id 1e Nassau gegen den 20. Ju li. Id1 bin auf 
den 9. Juli zu einer K onferenz nad 1 Soes t berufen, wo eine Beratung über 
die B illlung e ines Friiulein tifts durch Priibenden, so d ie westfälischen 
adligen Familien errichten , unter Lei tung des H errn Oberpräsiden ten 
v. Vindrn anges tell t werden soll. Der Staa t wi ll Geb~iude und Grundstüdrn 
überweisen, er wird auch einige Priibenden s tiften, und hoffentlid1 werden 
ich mehrer e Familien zur E rrid 1t11ng von Familienpräbenden bereit fin

den lassen. Von <lcm Erfolg w ill id1 Sie benaduichtigen4
• 

Außer <lern Materiellen de r A nsta lt kommt dodt hanp tsäd1lid1 das Reli
giös-Sittlid1e derselben in Bctradll. Womit sollen sid1 die Stiftsdamen 
besd1äftigen? Müßiggang verl eite t die Alten zur Bitterkeit, Neugie rde, die 
J ungen zur Gefall snd1t, Vergnügung jagd. Sollte m an sie nicht mit E rzie
hung und Krankenpflege besd1äftigen können ? Ihre Me inung h ierüber 
hätte für mich einen großen Wert. 
Meine beiden Töchte r besud1en mid1 in Nassau, wo ich bis End e September 
bleibe. Im A nfang Oktober werde id1 der clev-märkischen geistl ichen Sy
node beiwohnen, wo dann manche wid1tigen D inge zur Sprache 1 ommen, 
Liturgie, Gesangbuch, Ka ted1ismus. Möge nur ein einfä ltiger, duistlid1er 
Sinn in dieser Vere inigung vorherrschen und der Geist der Eite lkeit und 
fl achen Neuerungssucht daraus verbannt sein. 
Ihre Sti ftung für lebensmüde, abgelebte, verlassen steh ende Alte ist se
gen vo ll und erbaulich5• Die Gebe te des kleinen Vere ins für ih re vor-

2 ) ohmllL lleinridt Beml111rd Dräsche: La:arus Au/ erweclwng. Ei11c !Jc trad1t1111g cm dem 
Graue geliebter T oter. Liincb1trg 1828. 
3 Karl Heinrid 1. v. Bogat: hys „Giildencs Schat: hästlcin der Kinder Gottes" 1var 1826 in 
Halle in 32. und 33. Aufl . ersd1.ienen. 
4 Vgl.Nr.543. 
6 A m 23. A pril 1829 war in Bud nvald ein A lters- u11d Pflegeheim vo11 Griifin Reden, die 
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trefflich e Wohltäterin würden aud1 wohltätig auf die Beförd erung Ihrer 
sonstigen vielfach en fromm en Bes trebungen w irken. 
Ich e rwarte in einigen Tagen unser en würdigen Freund Wylich auf seiner 
R eise nach Pyrmont. I ch freu e mich sehr, ihn zu seh en. 
In Steffens Falsche Philosophie0 u sw. finde ich ein es Prediger s ScheibeF 
in Breslau als eines frommen, gläubigen, aber deshalb verfolgt en Mannes 
erwähnt. I st Ihnen von ihm e twas bekannt? 
Was mach en die Bewohner von Trebsd1en und der gute Fürst Carolath? 
Empfehlen Sie mich dem gnädigen Wohlwollen der Fräulein Caroline und 
empfangen Sie die Versich erung meiner treuen, ehrfurchtsvollen Anhäng
lid1keit. 

545. Stein an Böhmer Cappenbe1·g, 27. Juni 1829 
Ardtiv der Akad emie der 'Visscnsc:Lnhcn zu Dcrlin, MCH Nr. 13: Ausfertigung (cigcnhüml ig). V e rm erk Böh
mcrs: „ Antw. tlcu 8. Juli mit dem Brie f des llc rrn Crnfcu Caspnr v. StcruLcrgu. 

Zur Arbeit an den Mo1mmenta. Sdwttlcy. Reisepläne. Nagler. Zu Dobrowslcys 
Nadilaß. 

Ew. Wohlgeboren habe id1 die Ehre, das F ormular u sw. mit der Bitte 
zu riickzusenden, es lithographieren und die zur Aushändigung an ver sd1ie
dene Kompe ten ten bes timmten Exemplare ausfert igen zu lassen1. 

H err Sd10ttky ist in Prag. Er kündigt dort ein Werk an [iiber] die Caro
linisdrn Zeit2 ; man könnte an ihn wegen der Briefe des P etrus a Vinea 
sdueiben. 
I ch r eise den 7. k. M. von hier ab, werde gegen den 17. in Frankfurt sein 
und Ew. Wohlgeboren miindlid1 der ausgezeichneten Hochad1tung versi
ch ern. 

[Nadisdiri/t:] Dem geneigten Andenken des H errn v. Nagler Exzellenz 
bitte id1 mid1 zu empfehlen . 
Die Reklama tion der Dobrowskischen Papi.ere wird gewiß von Nutzen 
sein. 

dariiber Stein in einem Brief ( s. Anm. 1) berid1.tete, seiner Bestinwwng iibergeben wor
den. 
6 Bezieht sidt auf die Sdirift von Ilenrilc Steffens „Von der fC1lsdic1t Theologie wul dem 
wahren Glauben" {Breslcm 1821). 
7 Johann Gottfried Scheibe l (1783- 1843), Theologieprofessor in Breslau, trat seit 
1817 offe11 gegen die von Friedridt Wilhelm III. gewiinsdtte Un ion C1Uf wul wurde 1wd1 
ihrer Einfilhrung i. ]. 1830 der Mitt elp1mlct der lutherisdwn Opposition. 

1 Vgl. Nr. 516 {Sdilußabsatz). 
2 Gemeint ist Julius Max Sdwttfcy „Die KC1rolinische Zeit" (Prag 1830); iiber Schottfcy 
s. Bel. VI Nr. 130 Anm. 4. 
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546. Mitteilung Steins für Kohlrausch 1 Cappenberg, 27.Juni 1829 
Stntlt· uuJ LallllcabiLliothck DortmuuJ, Autogrophcusn mmluug Nr. 115: Au1forti guug (cigenli ii uJig) . 

Bcmiihungen um einen Hofmeister fiir die Familie Rotte11./wn. 

Graf und Gräfin Rottenhan wünsch en für ihre zwei älteren Kinder, ein 
Mädchen von 12 und einen Knaben von 8 Jahren, einen Leh rer, der sie in 
tler katholisch en Glaubenslehre, Geschichte, Geographie und den Knaben 
insbesondere in den alten Sprachen und den Elementen der Mathematik 
unterrichtete. Die Eltern sind beide gebildete, sehr achtbare, liebenswür
dige Mensch en, der en Umgang lehrreich und angenehm ist. Die Mutter , 
m einer seligen Gemahlin Schwes ter, is t protestantisch, de r Vater katho
lisch. Sie wohnen im W inter in Coburg, in der Folge in Würzburg, den 
größten Teil des Jahres auf ihrer zwei Meilen von Bamberg gelegenen 
H e rrschaft Merzbach, eine sehr r eizvolle Lage im ltzgrund, einem Sei
tental des Mains. 
Der Lehrer würde das Glück genießen des Lebens in einer frommen, lie
benswürdigen Familie, die ihn mit Vertrauen und Achtung zu behandeln 
bereit ist. Sein Honorar würde 150- 200 Taler sein. 

1 Daß Kohlrausdi (ii.ber ihn s. Bd. V l Nr. 25 Anm„ 5) der Adressat ist, ergibt. sidi C11tS 

Steins Brief an ihn vom 29. Juli 1829 (Nr. 555). 

54°7. Stein an J akob Grimm Cappenherg, 1. Juli 1829 
S tnuuhi !Jlio tlic k Prc uß. Kulturbes itz Bcrliu, Crimm·Nndd nß 724: Au11fcrt igun g (eigenh iindi g) . 
Druck: W. Sd1oof, Dricfweduol zwiad1cn Jnkoh Gri mm uud Jcm Freiherrn "om Stei n, in: Prcuß. Juhrhüd1er 
1934, S. 127 f. ; Al! o AusgnLc VIJ S. 51 f. 

Bem erlcu.ngen z1i dem Artilr.el „scara-Sdwr" in Grim1ns „Dcutsdien Red1tsaltcr
thii.m ern". 

Die p. 317 sq. de r deutschen R ed1lsaltertümer1 gegebene Erkärung vom 
Wort scara veranlaßt mid1, Ew. Wohlgeboren anl iegende Ausziige aus 
verschiedenen Ma rken te ilungsrezessen ao. 1819 sq. und d em hi esigen La
gerbud1 ao. 1552 mitzuteilen. 
H ier h eißt das Wort S c h a r ein Markenteil , d ie Interessenten nehmen 
Holzsdiaren, Mastsdiaren, Weidesdrnren in Anspruch, den Beteiligten war 
der Markemichter, Holzrichter vorgesetzt. Er saß bis zu der kürzlich 
erfolgten Tei lung der Mark dem Ma1·kengerid1t vor, wo die Holzanwei
sung, Festsetzung der anzuweisenden Pflanzungen, Bestrafung der Mar
kenfrevel e rfolgte, ihm s tand ein vorzüglicher Anteil an der Benutzung 
der Mark zu. 
Das Wort Schar findet sid1 wieder im englisd1en Wort share, Anteil, Mar
kensd1ar, Holzschar usw. , Markenanteil, Holzanteil usw., so wie das \Vort 

1 Jalcob Grimms „Deutsdie R ed1tsaltertiimer" ersd1iene11 1828 i11 Göt.ti11gen; iiber Grimm 
s. Bd. V l Nr. 201 Anm. 3. 
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Koten, Köter im englischen Wortcut, Sdrnilt, der Köter ist nur ein Stück 
von einem Bauern. 
Eine andere Art der Aufsicht über die Gemeinheiten übte der große Guts
besitzer aus durd1 das Scutieationsred1t, Recht zu Schütten, Pfänden, 
vermöge dessen er darauf hielt, daß die Gemeinheit, Mark oder auch sein 
ihm privativ zugeh öriger, mit der Hudedienstbarkeit belasteter Forst nur 
von den Beredltigten mit der ihnen zustehenden Viehzahl be trieben 
wurde, und das Vieh von Zeit zu Zeit zusammentreiben und das fremde 
in einen Pfandstall bringen ließ. 
Das Holzgerid1t stand aud1 bisweilen großen Bauernhöfen zu. So kaufte 
die Propstei Cappenberg ao. 1564 das Richteringserbe, Bauersdrnft Len
gern, Kird1spiel Werne mit dem Holzgeridlte. 
Die Besitzer der Holzseharen und der Markenrid1ter wurden als die 
Eigentümer de r Mark, die Weideberedltigten als Besitzer einer Servitut 
[angesehen] . 
Id1 reise in e inigen Tagen über Kassel, Homberg nach Nassau, wohin id1 
<lie mir allenfalls bestimmte Antwort2 zu senden bitte. 

54.8. Stein an Spiegel Cappenberg, 5. Juli 1829 
Stanteord1i v Münster, Bcrrad10ft DeAenbe rg (De p.). Nadiloß F. A. v. S Jlicgel Nr. 475 BI. 2ll: Ausfertigu ng 
(cigeuhi.iuJi g) . V e rmerk Spiegels : 11 bcuutw. 14. Augustu . 

Die bevorsteh ende Reise nadi Nassem. Z11.r Erridit.ung ei11 es adeligen Damensti/ ts. 
Übersendung von Sdiri/t stiidcen. 

Ew. Erzbisd1öflid1en Gnaden erhalten seltener, als ich es wünsd1e, von 
meinen Briefen, weil id1 Dero durd1 Gesd1äfte und wissenschaftlid1e Ar
beiten so sehr in Ansprud1 genommene Zeit zu sd10nen schuldig bin. 
Id1 werde morgen nad1 Nassau verreisen, nehme aber meinen Weg iiber 
Hamm, Soest, Hornberg, wo id1 meine Sd1wes ter, die Äbtissin , besuche, 
und erreiche Nassau erst gegen den 20. 1. M. H ier vereinige id1 mich mit 
meinen beiden Tödllern und bleibe bis Ende September, wo ich alsdann 
iiber Köln nad1 Westfalen zurückgeh e. 
Herr Oberpräsident v. Vincke h at mid1 zu einer Zusammenkunft mit 
mehrer en wes tfäli schen Herren vom Adel veranlaß t, um über die Errich
tung eines Damenstifts zu bera ten1• Hiezu hat der König die Gebäude 

2 Grimm antwortete aus Kassel mit Sdireiben vom 12. Juli 1829 (Stein·A . C 14 a Grimm 
Nr. 2; Drude: Alte A1isgabe Vll S. 52 ff.), in dem er mtsfiihrlidi auf die Marltenver/as
sung und ihre regionalen Untersdiiede einging, Bedenlcen gegen S teins Erhlürwig von 
„K oten" rmcl „Köter" mit dem englisdien „cut" äußerte, dwm um Material / ür seine 
Weistümersammlung bat wul sdiließlidi iiber seine sdwn einige Jahre ::uri:idtlicgenden 
vergeblidie1i B erniilumgen um die Herausgabe des Ul filas (s. Bel. V I Nr. 685) Red ien
sdta/ t ablegte. 

1 Vgl. Nr. 543. 
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vom Kloster St. Walpurgis in Soest2 o<ler von der Kommen<le Mül
he im3 angeboten untl erwarte t, tl aß Familienpriibenden e rri chtet wertl cn. 
Ich hoffe, man wird sich dazu bereitwillig finden lassen und di e von H errn 
v. Sch orlcmcr bere its angegebenen Vorschläge annehmen. 
Der Inhalt det· Anlagen4 wird fiir Ew. Erzbischöflich e Gna<len ein gro
ßes Interesse haben ; ich werde sie bei meiner Durchrei e durch Köln zu
rück erbi Lten. 
Dem Landtagsabschied und der Ablösungso rdnung sehen wir entgegen. 

2 Friili eres A11.gustinerinne11Tdost er am Nordra1td der Stadt. 
3 Die K ommende Miilh eim des De11tsd1e1t Orde1ts im Kreis Arnsberg mit dem 1682 er
baute1t sd1 loßartige1t K omtursgebiiude. 
4 Nid1t ermittelt. 

549. Stein an Meyer P aderborn, 10. Juli 1829 
StA otanrd1iv Mii nstcr, Dicnll rcgillra tur A 3 Nr. 29: Ausfertigung (eigenh änd ig). 

Erbi tt et da s Kopialbudi des Klosters A m sburg fiir ßöhmer. 

Euer Hodnvürden werden sid1 gefiilligst erinnern, daß ich die Einwilli
gung S[einer] E[xzellenz] des H errn Oberpräsidenten Vind<e erhalten zur 
Abgabe des Copiarium der Abtei Arnsburg in der Wetter au an den Herrn 
Ardlivar Böhmer in F[rank]furt, unter der Bedingung seiner Zuriidcgabe1• 

Id1 ersudrn daher Ew. Hochwürden, da ich von hier nad1 Frankfurt zu 
reisen vorhabe, mir gedad1tcs Copiarium gütigst zu verabfolgen und die 
Versid1erung der ausgezeidlneten Hoclrnd1lung zu empfangen. 

1 V gl. Nr. 498 und 500. 

550. Stein an seine T od1ter Therese 
Stein-A. C 1/12 b S te in nu There1e Nr. 40: A111 fer t igu11g (eigenhändig). 
Drude: All e Ausga be VII S. 54 (gekürzt). 

H omberg, 13. Juli 1829 

lleridit iiber die R eise vori Cappenbcrg 11adi Homberg. Die De rat1111 gen iiber die 
Erridit1m.g eirics adeligeri Dam.cnsti/ts. St eins B esudi bei sei11 er Sd11vcst er Ma
riaiwe. Weitere R eisepläne. Da11lc fiir ciii Gesch enk. 

Du siehst, meine liebe Therese, aus der Übersduift dieses Briefs, daß id1 
meine Reise ange treten habe. ld1 verließ Cappenber g den 6. Juli, um 
Graf Merveldt in Westerwinkel zu besuch en, da seine Gesundheit wan
kend ist, seine Kräfte sinken, das Wiedersehen sehr ungewiß bleibt. Hier 
vernahm id1, daß Gräfin Mald1en nod1 immer Bedenken triigt, Münster zu 
ve rlassen und sich von ihrem Arzt zu entfe rnen 1• Id1 besud1te den 7. den 
Präsidenten v. Rappard2 in Hamm, aß zu Mittag den 8. in Werl bei 

1 Vgl. Nr. 542 (3. Abs.). 
! Ober ihn s. Dd. V I N r. 630 Anm. 3. 
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H errn v. Lilien un<l ging mit ihm <lenselben Aben<l nach Soes t, wohin ich 
zu einer Konferenz auf den 9. be1·ufen war. Hier waren von H errn 
Oberpräsidenten v. Vincke siimtliche ritterscltaftlichen Deputierten zum 
Landtag zur Beratung übe r clie Errichtung eines Fräuleinstifts fiir <l en 
westfälisch en Adel einbe rufen und versammelt3• Sie ward diesen Tag 
gehalten, mehrere vorbereiLen<le Be chlüsse gefaßt. Denselben Abend ging 
id1 nach Herringhausen zu Herrn v. Schorl emer, <len folgenden (10.) nach 
Kassel und erreichte den 11. nachmittags Homberg, wo ich das Vergnügen 
halte, meine Schwester und ihre be iden Freundinnen wohl anzutreffen, so 
wohl, als es eine 76jährigc Frau nach einer im Februar erlittenen harten 
Krankheit se in konnte. Hier ist man besdüiftigt mit Verlegung <l cs Stifts 
nach Fulda, man ist auf dem Punkt, einen Hauskauf abzuschließen, um 
vor Winter nad1 Fulda ziehen zu können. Das neue Haus ist sein geräu
mig, hat gegen 40 Zimmer, und der Ort bie te t mehr Ressourcen jeder Art 
an als der hie ige kleine Ort. Meine Abreise nach Ziegenberg ist auf den 
17. 1. M. festgese tzt, hier ble ibe ich den 18. und gehe iiber Frankfurt nad1 
Nassau. In Frankfurt ha lte ich mich einige Tage auf wegen der Angele
genhei ten de1· Gesellsch aft für ältere deutsd1c Geschidlle, wovon ich Herrn 
P ertz zu benad1richtigen bitte, und reise dann nach Nassau, wo ich Dich, 
meine liebe Therese, erwarte. 
Für den sd1öncn, priichtigen T eppid1 <lankc id1 Dir von ganzem H erzen 
und bitte, ihn nach Cappenberg nad1 meiner Zurüddumft dahinzuscl1il -
ken, er soll dort clen Saal verzieren. 
Mademoiselle Sch röder und ihr Gefolge wird gegen den 18. in Nassau 
e in treffen. 
Vieles bleibt mir Dir, meine liebe Therese, zu e1·zählen übrig, das id1 zu 
tun bis zn unserer Zusammenkunft aussetze. L ebe wohl und sage Kiel
mansegg viel Freundlid1es. 

551. Ste in an Friedrich Schlosser Hombe rg, 15. Juli 1829 
Stein-A. C l / l il e D1. 23 f.: Konzept (c igeul1iindi g) nur ciuc111 Sd1 rcihc 11 Sdd o sec rs nn Stein vom 3. Juli 
1829. - DZA l\ferscOurg, Rc p. 911 l V Ni Nr. 63: Ausferti gung (cigcuhiindig). V erm e rk S dd osscrs : ucmprnn 
gcn , Le nutwort c t 20. ciusdc m , cod cm mit nbed1rirtlid1cm Auszug nn Jl c rru J. Sd1n o rr gcsd1ri ch c 11 , tl csac n 
Aut wo rt d cu 25. c iu uJcm erh alt en 20. ciusdc n:1. Au H e rrn S tnnll miuistcr v. S te in gesandt u nd d c111 ac lOe11 
gcsd1ri0Le n 29. Ju li 1829H. - lli c r nnd1 tle r Ausrorti gun g. 
Druck : Grnll cuwitz, Stoiu nu Fritz Sdllou er S. 31 f.; Alt e Ausgnlrn Vll S. 54 r. (gckii r:r. t ). 

Der Au./trag f iir Sdmorr v . Carolsf eld. Gru.ndideen des von ihm mts:11/ ii!trenden 
Gemiildes iiber den Tod Darbarossas. Notivencliglceit einer Desdiii/tigung mit ilen 
historisd ten Quellen dieser Zeit. Die Pliine fiir die W eiterreise. 

Ew. Wohlgeboren sind so giitig, in Ihrem Schreiben d. d. 3. Juli1 mich 
aufzufordern, Ihnen meine Antwort auf die Erkärung des H errn Schnorr 

3 V gl. Nr.543. 
1 Stei1i-A. C l / 14 e Dl. 23 /. ; Sdilosser hatte <lamit Sdmorrs Drief vom 29. )1111i 1829 
iibersa11dt. V gl. audt Nr. 529, 541wul 559. 
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d. tl. 29. Juni zur Beförderung zukommen zu lassen , von welchem gütigen 
Anerbieten ich gegenwärtig Gebrauch mache. 
Herr Schnorr will die Ausführun g des Bildes unternehmen unter der Be
dingung, „daß er einen Gehilfen bei der Ausführung annehmen dürfe, 
dem er, nachdem Entwurf und der Karton in der Größe des zu fertigen
den Gemäldes von ihm gemad1t worden, die Untermalung und Ausfüh
rung untergeordne ter T eile übe rlassen könne. Er will die Arbeit vor 
tlem letztangegebenen T ermin für 11- 1200 Taler beendigen". 
Im Vertrauen auf das Wort und den Charakter des He rrn Schnorr, das 
sid1 auf sein mir bekanntes freundschaftliches Verlüiltnis zu H errn Lega
tionsrat Bunsen2 in Rom und auf die Achtung, die er da elbst genoß, 
gründet, nehme ich die von ihm gemad1te Bedingung an und erkläre, zur 
Abkürzung der Sad1e, mid1 zur Zahlung von zwölfhundert Talern B. C. 
in den nod1 näher zu verabredenden Te rminen. 
Zu den untergeordne ten T eilen, deren Ausführung dem Gehilfen überlas
sen bleibt, rechne id1 z. B. die Landsdrnft. 
Der Ort des Ereignisses ist eine Gegend in Armenien, das zu dem H och
land des mittleren Asien gehört. Hiedurd1 wird die Form der Landscliaft 
und die Baum- und PAanzenart im allgemeinen bestimmt, ohne daß man 
in ein kleinlid1es geologisd1es und botanisches Deta il geht. 
Di e Hauptgruppe, die das ganze Talent des Künstler s in Anspruch 
nimmt, ist die Leid1e des ka iserlid1en Greises, sein Sohn, der He rzog 
F riedrich von Rothenburg, und die die Leiche zunächst umgebenden Per
sonen. 
E ine Besdneibung vom Körperbau Friedrid1s I. findet sid1 in Wibald i epi
stolae, in Martcne3. Id1 werde sie in Nassau ausziehen und H errn 
S[drnorr] senden. 
Alles kommt darauf [an], daß man sich in die Lage der Sad1e hineindenkt. 
Ein H eer, das Sdnvierigkeilen aller Art von den Grenzen Deutschland bis 
in das Innere von Asien überwand, Sd1lad1ten siegreich gefod1ten, mehre re 
fes te Städ te, z. B. Iconium, erstürmt hatte, clas der Erreidrnng seiner Be
strebungen, cle r Besiegung Salatlins, tler Eroberung cles gelobten Landes, 
der H eiligen Stadt, des Grabs des E rlösers, nahe war, dies Heer verliert 
den kaiserlid1en Helden, dessen Weisheit und Kriegserfahrung es leitete, 
dessen Tapferkeit ihm in Sd1lad1ten uncl Stürmen vorglänzte, uncl steht 
verwais t und umgeben von grimmigen F einden und verräterisd1en Freun
tlen in der Mitte eines fremden Weltteils. 
Da gesd1 id1 tlid1e Werk des General Fund1: über die Kreuzzüge stellt den 
militäri d1en, politi d1en und menschlichen Gesid1tspunk t vo llkommner 

2 Ober ihn s. Bel. V I Nr. 302 A nm. 1. 
3 Gemeint ist die Ausgabe der Brie f e Wibalds vo1i Stablo in der großen Sa111111l1111g von 
Mart ime und Dura11d „ V et erum scriptorum .. . amplissima collect io" (Paris 1724 ff.). 
Vgl. N r. 559. 
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dar als die andern auf die Kreuzzüge sich bezieh enden Geschi chtsbiicher 4
• 

Ich besuche hier meine Schwester, die Äbtissin , werde den 19. in Frankfurt 
sein, mich einige Tage wegen der Angelegenheiten der Gesellschaft usw. 
aufha lLen, vielle icht eine Ersd1einung im Stift Neuburg machen nach der 
mir vom Besitzer gegebenen Erlaubnis und nad1 Nassau eilen, wo id1 den 
Besud1 meiner Töchter erwarte. 

4 Siehe dllzu Bd. VI Nr. 803 A11m. 2. 

552. SLein an Böhmer Frankfurt, 20. Juli 1829 
Ard1i v tl cr Akademie tlcr Wisscnsdiahcu zu Berlin, MGH N r. 13 : Ausferti gung (eigenhänd ig). 

A11hun/t i11 Franlc/11rt . Vbergllbe des Amsburger KoJJiars. 

Euer Woh lgeboren habe id1 die Ehre, Ihnen meine Auskunft anzuzeigen 
und meinen Wunsch zu äußern, sobald als möglich Ihnen die Arnsburger 
Copiarien und womöglich vor zwei Uhr einzuhändigen1• 

1 V gl. Nr. 549. 

553. Stein an seine Schwester Marianne Nassau, 25. Juli 1829 
Stein·A. C I / 12 d Stein nn Mnrinnne vom Stein Nr. 154: Ausfertigu ng (eigenhnn<li g). 
Druck: Alte Ausgnbc VII S. 56 (gekürzt) . 

Die Reise vo11 Homberg 11llcli Nassau. Besud1.e bei Sdtlosser u11cl Gagem. Fin.wi
zielles. A11lcii11clig1mg einer Budisendimg. Verlobung Friedrich v . Amims mit A m.a
lie v. ll eist er. 

Nid1t von Frankfurt, wo ich sehr gestört war, sondern von Nassau 
sdueibe ich Dir, liebe Schwesler, wo id1 gestern abend um 8 Uhr ankam. 
Ich verließ Homberg sehr erfreut über Deine Gesundheit, sehr dankbar 
für Deine und Deiner beiden jungen Freundinnen wohlwollende Auf
nahme und erreichte den fo lgenden Tag (den 17.) um 2 Uhr Ziegenberg 
von Butzbach aus auf einem schlechten, ausgefahrenen Weg. Ziegenberg 
liegt auf einer Klippe, das Gebäude sd1ließt an einen alten Turm, es ist 
sehr bequem eingerid1tet, beherrscht das frisdrn Wiesental der Utz, das 
waldige Gehänge einschließen, <li e zu sehr hübsd1en Spaziergängen, Sitzen 
benutzt werden. Den 20. reiste ich nach Frankfurt, und da Herr v. Nag
ler ers t den 22. zurüdcerwartet wurde, mit dem id1 ein Geschäft abzuhan
deln ha tte, so r eiste id1 den 21. nad1 Kloster Neuburg bei Heidelberg, so 
außerordentlid1 sd1ön im Nedrnrtal gelegen, eine herrlid1e Aussid1t auf 
Stadt und Ruine hat, an ein em durch Seitentäler durchschnittenen Wald
gehänge liegt und dessen Inne res von den Besitzern, Herrn und Frau 
Sd1losser, sehr gesd1madcvoll eingerid1te t ist1. Id1 reiste den 21. abends 

1 Zum Besudi in Sti/t Neuburg vgl. Nr. 559. 
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um 10 Uhr nach Frankfurt zurück, besorgte den 22. und 23. meine Ge
schäfte und ging denselben Tag n ach Hornau zu H errn v. Gagern uud 
den 24. nach Nassau. Hier fand ich Brie fe von H enrie tte, die mir ihre 
Ankunft auf heute oder morgen ankündigten und die id1 also erwarte2• 

Graf Kielmansegg hat nach Briefen von Cappenberg d. d. 11. 1. M. an 
Henn v. Olfers 1500 Taler in Gold eingezahlt. 1-lievon sind 800 Taler in 
Gold in Staatsschuldscheinen angeleg t, der Rest wird zu dem Bau des 
Schedaer Schafstalles verwand t. 
Von hic1· ans we rde ich Dir, liebe Sehwestei·, eine Kiste mit Büch ern schik
ken und für Fräulein Sophie eine Bibel und die Nibelungen. Ich hoffe, sie 
wird die erste mit Ernst und Liebe täglid1 lesen und ihren Inhalt sich 
aneignen. Empfi ehl mich Deinen jungen Freundinnen und lebe wohl im 
Genuß des inner en Friedens. 

[Nadischri/t:] Alle hohen Herrschaften haben Ems sei t einigen Tagen ver
lassen. Graf v. Arnim der Ältere benadirichtigt midi in ein em Schreiben 
d. d. 30. Juni von seiner Verlobung mit der Friiulcin Amali e v. Heistcr3. 

554. Stein an Jakob Grimm Nassan, 26. Juli 1829 
Stunt shiLli o th ck Prcuß. Ku hu rLcs itz Berlin, Grimm· tndil nß 724 : Aus ( c rti gung (cigc11hü1Hlig}. 
Druck: 'r,/. Sdioof, Dridwcd1sc l zwisd1 cn Jnkob G rimu1 uutl Jc111 Frcihcrru YOlll S tein, iu: P rcuß. JnhrlJiid1cr 
1934, S. 130 IT.; Alt e Ausgnhc Vll S. 56 IT. 

Ergiin::ende B em erlm ngen iiber alte bii11erliche Reditsverli iilt.nisse w ul die 111ar· 
lr.enver/assung in 1flest/<llen. Clwralcterisienmg des Paderbom erlandes. E111pfieltlt, 
Sdwrlem er ::at lconsultieren. 

Ew. Wohlgeboren seh r geehrtes Schreiben d. <l. 12. Juli 1. J.1 fand ich bei 
me iner ges trigen Anl nnft. Sie fragen: Wie wur<le eine solche T eilung in 
de r Mark oder in der Gemeinheit bewirkt, wie groß war eine Schar? 
Die Teilung in der Mark nad1 Scharen wur<le, solange dieses Band <l cr 
Markengenosscnsdrnft b es tand, auf folgende Ar t gemacht: Die Be
nutzung der Mark wurde nach Scharen geteilt. Die Benutzung bestand im 
Gebraud1 und Abholzen von Bäum e n durch den Besilzer der Holz
sch ar, im Betr e ib e n der Weide mit Vieh durd1 den Besitzer der 

2 Am 29. Juli 1829 sdtrieb Stein wieder a11 sein e Schwester (Stein· A . C 1112 cl S tein an 
l\faria1mc vom Stein Nr. 155): Hcnrie lte kam den 27. 1. M. hier an mit. ihrem Mann, wie 
es sch eint, gesund. Wir erwarten ihre Schwester Anfan g A ugust. I ch werde wietlcr eine 
Kiste mi t Büd1ern fiir D ich an Harnier sd1idccn. Deinen D ri ef d . d. 20. 1. M. e rh alte id1 
und werde id1 Deiuem und der Frau Ded1antin Wunsd1 gemiiß mi ch in der Wurmsd1en 
S11d1c ganz ruhig verhalten. H enrie ll.e und Graf Gied1 sind seit dem 27. Juli hie r. W ir 
erwarten Therese den 6. August. Sie wird Did1 bcsud1en." 
3 Friedridi Ludwig Graf v. Arnim·Boit::enburg (iiber ilm s. Bd. V I N r. 2 A 11111. 1) h eira· 
tct.e am 22. September 1829 Sophie Amalie v. H e ist er (1800- 1855). Vgl. Nr. 599 
{Nachsdtri/t). 

1 Siehe dazu Nr. 547 mit A 111n. 2. Vgl. aud1 Nr. 652. 
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Weideschar, in B c nutz u n g der Mast durch den Bcsi Lzer der Mast
schar·en. Die Zah l <l er Scharen, so jede Klasse besaß, bes timmte den Um
fang des Beholzigungsrechts, die Viehzahl , di e Schwe inezahl, so jedem zu
s tand. 
Die Markenonlnung wurde auf dem Holzgericht von dem Holzrichter 
un<l Markengenossen gehandhabt, der Holzfällungsplan, <li e Pflanzungen 
bestimmt, die Holz-, \Veidcfrcvel fes tgesetzt, bes tra ft. 
Dieses is t <lcr ZustanLI <lcr Dinge, wo der Markcnvcrb::mLI bes teht. Seit 
30 Jahren un<l besonders seit dem Edik t ao. 1820 wegen T eilung der Mar
ken und Gcmcinheitcn2 wird aber, und mit gutem Erfolg für die Landes
kultur, die T eilung de r Gem einheiten und Marken betrieben. H iezu ist 
eine Genera lkommission in Münster und in der Provinz Spezialkommissio
nen angeordne t. 
Di e Schar is t der Ma ßstab der T e ilung der vermessenen und ökonomisch 
abgeschätzten Marle I ch werde Ew. Wohlgeboren nach m einer Zuri.ick
kunft nach Cappcnbe rg einen vo llständigen T eilungsrezeß übersenden, 
und Sie werden daraus ersehen , wie der Begriff der Schar auf die körper
lich e T eilung un<l Übereignung an den einzelnen angewandt worden. 
Die Hauptperson bei der Generalkommission in Münster is t H err Justiz
rat Hiltrop3• Mit ihm sollten sielt Ew. Woh lgeboren über di e Materie 
des Markenwesens in Verb indung se tzen oder sich zu einem A ufenthalt in 
Münster e11Lschlicßen un<l <lort die Registratur <lcr Genera lkommission 
benutzen, wo Sie wohl einige hundert mi.instcrsclic, mürl isch e un<l clcvi
sche Markenordnun gen find en. 
Die andere Frage : W ie groß war die Schar?, läßt sich nu r ve rneinend be
;1ntworten. Die Schar bezeichnet ke ine bes timmte Größe, sondern über
haupt die E inhe it der T eile am Eigentum oder an <l en Dienstbarkciten, so 
auf dc1· Mark hafteten. Mir is t nicht bekannt, daß das Ganze nur in eine 
bes t immte Zahl von Scharen verteilt wa1·, dies is t auch nicht mögli ch we
gen der ve rschi edenen Größe <l er Marken von 200- 300 Morgen zu 
14 000- 20 000 Mo rgen, wegen der verschiedenen Zahl de r Intcresscnlen 
von 5 bis 6 bis zu 120 bis 130. 
Bloemware und Dustware heiß t aud1 so viel als der aud1 gebräuch lid1e 
Aus<lrud< in Markenordnungen, fruchttragende füium c und ihr Gegensatz; 
unter den e rsteren vers tand man Eid1en und Buchen , die Früchte tragen, 
nlimlich Eiche ln und Bucheckern. Unter Dustware wurden besonders ver
standen die weichen Holzarten und Hainbuchen und Ei chen , so als Kopf
holz benutzt wurden. 
Das Wort Laet findet sich nicht in dem mir bekannten Teil des Münster
sd1cn. H en .Justizrat Hiltrop wird vicllcid1t Auskunft geben können. 

2 S t.ein m eint die Gem ei11heitsteilu11gsord11u11g vorn 7. ]uni 1821 {Preuß. Geset zsam.m.
lung 1821 S. 53 ff.). 
3 Ober ihn s. N r. 540 Anm.1. 
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Die Paderboruer sch einen mir mit Au nahme des Landes Delbri.ick keine 
reinen Westfälinger zu sein. Wohnart in geschlossenen Dörfern, bäuerliche 
und gutsherrlich e Verhältnisse, so sehr hart sind, Körperbau, reizbare Lei
rlenschaf tli chkei t, alles weicht von westfälischer Verfassung und Sitte ab. 

Über die Markenverfa sung in dem H erzogtum Westfalen wi.irde Ihnen 
H err v. Schorl emer in H erringhausen bei Lippstadt die bes te Auskunft 
geben. Er ist ein gelehrte r und sehr liebenswi.irdiger Mann. 

Ich werde Ihnen aus meinem hies igen Archiv alles Merkwi.irdige von Hu
benweis tümern zu übersenden die Ehre haben. 

555. Stein an Kohlrausch Nassau, 28. Juli 1829 
Stodt· uud LaUtlcshihli o thck Dortmund, Autog raph euu mrnlung Nr. 116: Ausferti gung (cigc11hii11tlig). 

Danlc f iir die Bemül11mgeri um ei11e1i Hof m eister für die Familie Rott.e11lian. 

Der Inhalt Ew. Wohlgeboren sehr geehrten Schreibens d. d. [ . .. ] 1 Juli 
verpflichtet mich zu dem lebhafte ten Dank und erfi.illt meinen sehnli ch
i; ten Wunsch, die Besor gnisse sehr achtbarer Eltern, verbunden mit mir 
durch Verwandtschaft und F reundschaft, beseitigt zu sehen. 

Ich teile ihnen heute das Schre iben Ew. Wohlgeboren mit der Bitte mit, 
Ihnen zur Beschleunigung der Sache unmittelbar zu antworten, und wie
derhole meine Bitte, daß Ew. Wohlgeboren fortfahren mögen, dieser 
Angelegenheit einige T eilnahme zu widmen. 

1 Datum vo1i Stei1i offengelassen. Vgl. Nr. 546. 

556. Ste in an Oven1 [Nassau, Sommer 1829]2 
Stciu·A. C I /35 a/4: Kon•cpt (eigenhändig) au! einem Sdireihcn Ovcn1 an S tein ''Olll 20. G. 1829. 
D~uck: P erlz, Stein VI S. 82i. 

Billigt den Entivurf einer Kirdienagemle. 

Den mir von e iner ehrwi.irdigen liturgisch en Kommiss ion der Märl ischen 
Prnvinzialsynocle gü tigst mitge teilten Entwurf einer Agende erhielt ich 
eine kurze Zeit vor meiner Abreise. Ich konnte ihn nur flüchtig und nicht 
mit der ihm gebührenden Aufmerksamke it durchlesen. 

1 Karl Heinridi Erigelbert v. 0 v e n (1795-1846) aus Gelsenhird1.e11, seit 1821 Luther. 
Pfarrer in Stiepel, seit 1823 in Wett.er, seit 1830 in Neuß, später Konsistorialrut in Diis
seldorf. Er hatte Stein mit Sdireiben vom 28. Juni 1829 (s. die Kopfangaben dieses Brie
fes) im A1if 1.rag der liturgisdieri Kommission der Miirhisdien Provin :ialsynode den „Ent· 
ivurf einer Agende für deri Synoclalbereich der Grafschaft Marle" ii.bersandt und um 
Steins S tellun gnahme gebet en . 
2 Die :eitlid1.e Einord111111g ist auf gri111d d es Brie fes St eins an Griifin R eden vom 3. August 
JIJ29 (Nr. 557, Sdilußabs.) vorgenommen . 
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Schon <lie Vo rrede und das Verzeichnis der Quellen betä tigt den Geist und 
clen Gehalt des Entwurfs, der fl ache Neuerungssucht und die langweilige 
idyllenartige Phraseologie ausschließt und mit großer Wahrheit p. V aus
spricht, „daß die alten Gebe te durch Einfachheit, Kraft und Salbung sich 
auszeichnen, daß die altertümliche Form ihn en eine angemessene Würde 
verleiht, und daß sie um so zweckmäßiger ist, je mehr das Altertümliche 
den Menschen über die gemeine Gegenwart erhebt." 
Eine allgemeine Agende ist ein wahres Bedürfnis der Kirche[?] , wird den 
widerlid1en Eigenh eiten und Abnormitäten, die man zu bemerken Gele
genheit h at, Sduanken setzen und verhindern, daß die Form des Kultus 
nicht von den momentanen Launen einzelner Männer abhänge. Möge sie 
also bald e rsd1einen so .wie ein wahrhaft duistlid1er evangelisd1er Ka the
chismus und Gesangbuch. 

557. Stein an Gräfin Reden Nassau, 3. August 1829 
Staat1ard1iv Drcalau: ALsd1rift . - VorblciL der Ausfe rti gung unb oko11 11t. 

Der T od Gesslers. WürdigrLng seiner Person. Die V erlobung Marline v . Riedesels 
mit Hermatui v. Rotenhcm. St eins V erhül1.11is z 1t seinem Br1tder Gottfried. Begriin· 
cl1mg f iir seine Abneig1tng, ihn wiederz1Lseh en. Steins Bereitsdiaf t z1t Hilfe 1t11d 
Unterstützung. Neuigk eiten aus Bad Ems u""l Nassau. Steins Gesundh eitsz1tsta11cl. 
R eligiöse Büdier. Selmsud1t 11ad1 dem Sd 1m.iecleberger T al. Zweifel am W ert von 
Dam enst i ft en. R eisepläne. Zur Märlcisd1en A gende. 

Ihren Brief d. d. 18. v. M.1 erhielt id1 hier, wo ich den 24. angekommen 
war, und die mir vom T od des armen Gesslers2 gegebene Nachrid1t, von 
dem Seelenzustand desselben, hat mich sehr betrübt. Wir kannten, meine 
verehrte Freundin, se inen Edelmut, seine Wohltätigkeit, se ine tätige und 
jeder Aufop fe rung fähi ge Freundschaft. Wir erfreuten un in dem Um
gang seines gebilde ten und mit mannigfaltigen K enntissen bereicherten 
Geistes, seines oft sdrnrfen , doch nur gegen Sd1lechtheit, Eitelkeit, läd1er
lid1e Ansprüd1e gerid1te ten Witzes. Um so sd1merzhafter war uns der 
Anblick der moralisd1en und geistigen Nid1tigkeit, in die er versunken 
war. Er lebte unter sehr widrigen äußeren Verhältnissen. Sein Vater be
handelte ihn tyrannisdi und abstoßend, unterdrückte seine gutmütige 
Mutter. Er war frühzeitig sid1 selbst überlassen, trat in eine eitle, ver
derbte, frech irreligiöse Welt in Berlin in den adltziger J ahren und ward 
nid1t durdi feste Dienstverhältnisse genötigt zn einer geregelten konse
quenten Tätigkeit, die so wohltätig auf Geist und Gemüt wirkt. Seine 
frühe Zurückgezogenheit aus dem tätigen Leben, seine Nad1giebigkeit 
gegen alle seine Launen, die Beweglichkeit seines Geis tes, dem es an Be
harrlichkeit und Ausdauer fehlte, zunehmende körperlid1e Schwäd1e, der 

1 S tein-A. C II 21 Friederilce v. R eden Nr. 45 ( fort geset zt am 20 . Juli 1829 ) . 
2 Vber ihn s. Bel. VI Nr. 105 Anm. 3; von seinem h off111mgslose11 Z1tstand hatte Griifin 
R eden in ihrem Brie f vom 2. Mai 1829 ( s. Nr. 544 Anm. 1) berid ttet . 
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er nachgab, h a tt en den Zustand von geistiger Vernichtung zu F olge, in 
J em wir ihn im Jahr 1828 ah en. Das Schwanken und LaunenJrnft e, das 
sich in seinem ganzen Leben zeig te, mag wohl auch in seinen religiö en 
A nsid1ten geh errsd1t haben, über die er sich nid1 t aussprad1, so wenig wie 
i.ibe1- viele andel'C w id1tige Dinge. 
Ihr Herr Bruder benachrichtig te mid1 von d er Verlobung seiner liebens
wi.ii·digen Tochter m it dem Lraven Rot enhan3• Id1 fre ue mich rech t innig 
über diese V erbindung. Sie Hißt von k einer Seite e twas zu wünsd1en übrig, 
s ie gib t jede Art von Bürgsch aft für das Glüd( all e r bei dieser Verbindung 
Interessiert en und für di e Dauer und gewissenhafte Leitung <l er von 
Tim en, m einer vortreffli ch en F1·e1111din, getroffenen Anstalt en, f'iir die 
dankbare Feier Ihres Andenken , wenn Sie das Z iel des guten Kampfs 
werden erreidit h aben. 
Sie fi nden es e twas u n n a t ü r 1 i c h , daß id1 den alt en, wiede rgefun
de nen Bruder4 nid1t auf e inige Augenblid<e wiedergeseh en - un<l bitte 
Sie, m eine ve rehrte F reundin, fo lgendes zu erwägen. 
Zweimalige verbreeherisd1e und entehrentle Ha ndlungen zerrissen die 
Bande, so ihn an seine Famili e knüp f ten, und ford erten d iese a uf, das it
tenrid1terlidlC Amt gegen ihn au zui.iben, das wirksamer i t zu r A ufrecht
erhallung von Sittlid1keit u11d Ordnung als <las Strafamt des Rich ter . 
Während seiner Abwesenheit zahlt e id1 ppter 12 000 F I. sein er Sd1lllden 
und sid1er te ihn gegen ein entehrendes öffen tli ch es amtlicl1es V erfahren. 
Icl1 h offte, er würde die damals ich anbie tend e Gelegenheit be11u tze11 , im 
Krieg Ehre oder T od su ch en. Er ersd 1ie11 aber 1814 als vera rm ter Sprad1-
lehrer. Sowie er meine H ilfe a11spracl1, ward sie ihm zuteil durch außer
ordentliche wiederholte Un ters tüt zung un d durd1 eine jiihrliche Pension 
von 100 Louisdor, die er fortdauernd ge11ießt und nach seinem \Vun eh in 
Bremen verzehrt. 
G lei cl1 nad1 seiner Zu rück t unft veranlaßte ich den Pa tor Menl e in Bre
m en, ihn 1 ennen zulem en, zu pri.ifcn und mir sein U rtei l über ihn mitzu
teilen. E s war unvo rteilhaft, er fand ihn eitel, selbstzufrieden mit seiner 
Halbwisserei. 
Id1 fand Gelegenhei t, ihm einige Zeit darauf zu schreiben und ihn auf
m erksam zu mad 1en auf die No twendigkeit, sich mit seiner religiö cn Be -
se rnng zu besclüiftigen. Er antwor te te nid1t und ließ nid1t a ntworten. 
Im Juni dieses Jahres ließ icl1 H errn Past or Krummad1er5 in Bremen 

3 Siehe cla:n Nr. 369 Anm. 2 und Bel. V I Nr. 593 A nm. 2. 
4 Stein s Bruder Johann Gottfried, der damals in. B remen unt er dem N11111 e11 Sal:er 
lebte ( iiber ihn s. Bd. V I Nr. 192 mit A nm. 1). Ober ilm hatte cl ie Grii/in m it St ein bei 
dessen Besudi in Budnualcl i. ] . 1828 gesprod1 en; sie griff das Th ema itt ihrem Brief 
{s. Anm. 1) auf. 
6 Friedridi Adolf Kr lt mm a c h e r (1767- 1845), Sduuager des Kon sistorialrat s 111üller 
in 111iinst er, 1800-07 T h eologiepro fessor an der U11iversitiit Duisburg, war 1824-45 Pfarrer 
an St. An.sgar in Brem en. Vgl. audi S teius Brief au i/m vom 17. De:embcr 1829 (Nr. 626) . 
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durch seinen Sch wager, den Konsistorialra t Möller6 in Münste r, ersuch en, 
den alten Mann zu sich zu veranlassen und seinen Seelenzustand zu erfor
schen und mit dessen Verbesserung sich zu beschäftigen. Hie1·auf erwarte 
id1 Antwort. 
Ich weiß mich frei von all en gehässigen Gesinnungen. I ch bin bereit zu 
h elfen und zu unterstützen, glaube, claß er mit seiner Lage zufrieden ist, 
denn sonst würde Herr Dclius, der Bankier, so die Zahlung an ihn besorgt, 
wenn Hilfe erforderlich wäre, mich davon benachrid1tigen. Er ist auch 
mit meinem Benehmen gegen ihn zufrieden und sprach sie ao. 1814 dank
bar gegen m einen an ihn abgesandten Gesclüiftsmann aus. 
Um das ganze Verhältnis zwischen uns beiden rid1tig zu beurteilen, muß 
man wissen, daß wir, die J ahre der Kindheit abgereclrnet, nur kurz e 
Z e it zus am m c n 1 c b t c n. Ich besuchte ao. 1773 im 16. Jahr Göttin
gen, er war elf Jahr alt. Seitdem waren wir kanm zwei Jahr in sehr ver
sd1iedenen Ze iten bis 1787 zusammen, von da an sahen wir uns nid1t wie
der. Er verscl1wand ao. 1792. Zu dieser wechselseitigen Entfernung kam 
Versd1iedenheit der Anlagen, Neigungen , Besdüiftiguugen, Verbindungen, 
Stellungen, Leben, so daß sid1 alles vereinigte, um uns voneinander ent
fernt zu halten. I ch erwarte die Antwort des H errn KrummadlCr. 
Was Sie, meine vortreffliche Freundin, über Ihre Gesundheit sagen, be
trübt mid1 sehr. Ihr Verlust wäre mir unerse tzlich . Wer wird mir, wi e Sie, 
Trost erteilen , als Beispiel aufmunternd wirken, wer kann m ein unbeding
tes Vertrauen in dem Grad besitzen? 
Ems war von den hohen H errsdrnften vor meiner Ankunft in Nassau 
verlassen mit Ausnahme der G[roß]f[ürstin] Anna von Oranien7 , die 
aber sehr eingezogen lebt. Hcnriette und ihr Mann sind seit dem 27. v. M. 
hier. Sie ist eine verständige, ihre Angelegenheiten mit Ernst betreibende 
und sich lebhaft dafür interessierende Frau von Geist und Bildung, und 
beide Eheleute sind sehr glüddid1. Therese erwarte ich den 6. August. 
Meine Gesundheit is t gu t. ld1 fiihl e aber die Kraftlosigk eit des Alters, 
Hang zur Ruhe, Abneigung von Geschäften, o ft Trägheit des Körpers im 
Widersprud1 mit e iner Beweglichkeit des Geistes. 
Bogatzky besitze ich8• Id1 werde Ihnen aber Möller , Gebete der unsicht
baren Kirche9, schicken. Sie sind vortrefflich. K ennen Sie die neuesten 
SadlCn von Theremin10? 

6 Vber ihn s. Nr. 527 A11m. 1. 
7 Vber sie s. Bd. VI Nr. 592 Anm. 4. 
s Vgl. Nr. 544 (3. Abs.). 
0 Arnold Wilhelm Möller: Gebete der u11.sid1tbare11 Kirdie. Ei11 Andad1tsbud1, gesd1.Ö[Jft 
aus den Herzcnsergicßur1gen betender Christc11 aller Zeitalter der Kirdie ]esu. Miin· 
ster 1828. Vgl. Nr. 683 (Sddußabsatz). 
10 Die zuletzt ersd1ie11enc11 Sdirif ten von Fra11z Thcremi11 tvarc 11 „Adelbcrts B elcc1mt· 
11isse" (Bcrli11 1828), „Predigtc11" (1. 1111d 4. Bd., B erli11 1828) sowie „Das Kreuz Chri· 
sti" (1. Teil, B erlin 1829). 
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Wie seh r wünschte ich, einen Winkel des Sd1miedeberger Tals zu bewoh
nen und Ruhberg, Fischbach , Erdmannsdorf zu besudrnn. Empfehlen Sie 
mich den wohlwollenden Gesinnungen ihrer Besitzer. 
Was Sie von der wenigen Tauglichkeit der Stifter zu Erziehungsanstalten 
sagen, bes tätigt sich in Altenburg. Von Ihren Bemerkungen soll bei meiner 
Zurückkunft in Wes tfalen Gebrauch gemacht werden. Ich werde den 25. 
September Nassau verlassen, um den 29. der Synode in Hagen beizuwoh
nen, die einen vortreffli ch en Entwurf zu einer Liturgie angefertigt, den 
id1 Ihnen sd1idcen werde11 • Nun fehlt nod1 Katechismus und Gesangbud1. 

558. Stein an Böhmer Nassau, 6. August 1829 
Ard1i v der Akademie der Wiucuecboftcn zu B erlin , MGH Nr. 13: Au d erti gung (e igcuhii ntlig). 

Zur Mitllrbeit Jägers lln den Momunentll. Der NlldLillß Dobrowslrys. Guido v . Meyer . 
Pertz. Zur Ernerumng n euer Mitglieder. 

Das von Ew. Wohlgeboren mit H errn P[rofessor] Jäger1 wegen Überlas
sung seiner Bearbeitung de1· T r a d i t [ i o n es ] Hi r s [ a u g i e n s es ] 
getroffene Abkommen ist sehr erwünscht, und hoffe ich, er wird die Hand
~duift balde Ihnen abl iefern. 
Die Anlage enthält einen Auszug aus einem Schreiben des Grafen Franz 
Sternberg d. d. Prag, den 5. Juli2 ; die Auslieferung der Dr o b o w -
s k i s c h e n Papier e wird erfolgen, aber sid1 verzögern , das Schreiben 
S[einer] E[xzellenz] v. Nagler hat gewirkt, e ine Erinnerung des Herrn 
Graf Caspar v. Sternberg wird von Zeit zu Zeit nützlid1 sein. 
ld1 hoffe, H err v. Meyer3 wird sich mit seinem mit so vieler Bereitwillig
keit übernommenen neuen Gesd1äftskreis bereits bekanntgemacht haben. 
An des Königs von Bayern Majestät bin id1 zu schreiben im Begriff4 , ich 
erwarte nur seine Zurüdckunft nach Münd1en. 
Von H errn Dr. P ertz habe id1 lange nid1ts vernommen ; ich hoffe, der 
zweite Band der Monumentorurn etc. wird bald vollendet. 
Die Ernennung neuer Mitglieder wird neues Leben in die Gesellsdrnft brin
gen , und hoffe ich, Herr v. Nagler E xzellenz wird uns in Berlin einen Bei
trag von jährlich ei11 paar tausend Taler verschaffen. Empfehlen Sie mich 
seinem geneigten Andenken. 

11 Vgl. Nr. 556. 

1 Gemeint ist wlllusdwinlid1. der l:listorilcer Kllrl Friedridi} ii g e r (1794-1842), P/llrrer 
ir1 Biirg bei 1-Jeilbrorm, der sidi vor llllem mit der Geschid ite des Nedwrrmunes befllßt e. 
Den Codex flirsaugiensis, der llud1 die 11irslluer Trnditionen enthiilt, hllt zuer st A . F. 
Gfrörer (Stuttgllrt 1843) hernusgegeben. Z1i Jäger vgl. Nr. 648 (3. Abs.). 
2 Stein·A C 1114 ll Nr. 9. 
3 Der medclenburgisd1e Leglltionsrat Guido v. M e y e r war mistelle Biid1lers im Som
mer 1829 llls neuer Selcretär iii die Zeritrllldirelction der Monumenw m1/ genommen wor· 
den (s. Bresslmi, Monum.enta S.181 / . und 187 Anm. l). 
4 Stein hat diese Absid1t offe11bllr nid1.t l/usgefii.hrt. 
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559. Stein an Friedrich Schlosser Nassau, 6. August 1829 
DZA Mcreclrnrg, Rcp. 94 IV Ni Nr. 63: Audcrtigung (eigenhändig) . Vermerk Sd doucra: „cmpfaugcu 9. 
<lcuclbcn Mo uau , au D enn Sdrnorr gcaduicbc n co<lcm, b o1rntwo rt c t 22. (lcuclb cn Mo nats". 
Druck: Gradeow i tz, Stei n an Fritz Schlo11er S. 32 C.; Alt e Ausgabe V II S. 58 (leid 1t gekürzt ). 

Danlc fii r die Gastfreundsdiaf t in Stift Neuburg. B eauftragung Sdin orrs mit einem 
Gemälde vom Tode Barbarossas. fliinvei se auf Literatur und Quellenstellen zu 
diesem Th ema. Die historisdw B ecleuturig cles Ereignisses selbst. Zu einem W'erlc 
Overbed•s. 

Mit lebhaftem Dank für die freundli ch e und gütige Aufnahme der Besit
:.ier <les Stifts Neuburg und entzückt über dessen herrliche Lage kam ich 
glücklich den fol genden Morgen in Frankfurt an1. Die Anlage2 wird Ew· 
Wohlgeboren von den dortigen Verabre<lungcn über das fernere Leben des 
Geschichtsvereins unterrichten, und hoffe id1, <laß auch Sie fortfahren wer
den, es anzuregen. 
Ew. Woh lgeboren Teilnahme und Einwi1·kung verdanke id1 das Gelingen 
der Unterhandlung mit Herrn P rofessor Sdrnorr3• Id1 sende ihm einen 
Auszug aus Raumer Th. II p. 5, der das Ät1ßere Friedrid1 I. hesdueibt, 
aus Ansbertus (de expeditione Friderici I. , so Dobrowsky neulich ediert) , 
der den Kreuzzug überhaupt und insbesondere den Tod des Kaisers, die 
Verzweiflung des H eers usw. besd1reibt4 • In des Gene ral Funde Szenen 
aus de r Geschichte der Kreuzzüge finde t sid1 <las Ganze der Unterneh
mung aus dem militärisd1en und politisd1en Gesichtspunkt vortrefflid1 dar
gestellt, u11d H err Sdrnorr wir<l wohl tun, diese Dars tellung zu stu<lieren. 
Kostüme, Waffen finden sid1 in He rdrate de Landenbergs „Hortus del icia
rum"; sodann in Meyrid( „ lnquiry into ancient armours", so vor einigen 
Jahren in London herauskam und gewiß auf de r Münchner Bibliothek sich 
befinclet5. Dieses kenne ich nur aus der Rezension. 
Der Tod Friedrid1 I. entsd1ied den Verlust <l es Morgenlan<ls für christlidrn 
und europäische Kultur und vereitelte alle von <liesem großen Mann ange
legten Pläne zur Befes tigung und Wiederherstellung des d eutschen Kaiser· 
tums. E s ist ein großer Wendepunkt in lle r deutsch en Gesd1id1te. 
Id1 wiinsche sehr, daß Herr Professor Sdmorr sid1 r echt das Große und 

1 Zu Steins Desudi in Stift N euburg vgl. Nr. 553 (2. Abs.) . 
2 Wohl clie Nieclersdiri/t über <lie Sit:am g der Z elttralclirelction d er Mon11m ent c1 am 
22. Ju.li 1829 i11 Franlcfurt; s. dazu Dresslau, Mo1wme11ta S. 181 /. wul Nr. 560 A11111. 2. 
3 V gl. Nr. 551. 
4 Die Auszüge be finden sid1 i11 cler Siid1s. Larulesbibliothelc Dresden , Mscr. Dresd. n, 
lnv . 15 Dd. 36 ßl. 363164, mit Steins eige11hä11dige111 Zu.sat.z „Ansberti, Ilistoriu de expe· 
ditione Fri <lerici lmperntoris, Praguc 1827, editu n J. Dobrowsky. - Raumer, Geschidttc 
der Holteustuufcn, T. II p. 5." Außerdem folgeude Marginalien : „ Nil. Die Quellen sind 
angeführt in der vita 2. Nach Ansb ert gehörte zu den Vorzüglich sten unte r den Geist· 
lidten, so Friedrich begleite ten, p . 105, episcopus ahipoleusis Gotfridus cuius industrin 
totus cxercitus domini r egeb atur, und p. 106, Pntnviensis episcopus Diepoldus de san
guine imperiulis propaginis ortus, p. 86, Dux Muruvi nc, Comes de Cltiburg, Comes de 
Ottingc, Fridericus udvocntus de P erge." 
5 Zu den beiden Quellen s. N r. 325 Anm. 3 und 4. 

623 



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

ORIENTALISCHE FRAGE· F llA KRE l CH UN D ENGLAND 

Schaue rlid1e des Ereignisses aneigne, groß wegen der Folgen, schauerlid 1 
wegen des Unglücks, so das Heer tra f. 
Die Maße der Figuren we rde ich H errn Professor Sdrnorr sd1idcen. Id1 
wünschte, <laß Ew. Wohlgeboren fe rner einige Aufmerksamkeit auf dieses 
Bild wendeten. Ihr U rte il würde für mi ch einen großen Wert haben. 
In Frankfurt sah id1 Overbecks herrlich es Bild, so H err Wenner6 bes itzt. 
Der Gegenstand is t höch st einfad1, aber vortrefflid1 gedacht und ausge
führt. Wenner sollte es stech en lassen. 
Empfehlen Sie mid1 <len gene igten Gesinnungen Ihrer Frau Gemahlin und 
sein Sie vers id1ert von der au gezeidrneten Hodrnd1tung. 

[Nachsdiri/t :] Meine iiltes te Tod1ter empfiehlt sid1 dem wohlwollenden 
Andenken der Besitzer des Stifts und hofft, Sie in diesem Elysium besu
chen zu können. Therese erwarte id1 den 9. 1. M. 

560. Stein an Spiegel Nassau, 7. August 1829 
Sta11taard liv Mü nster, H e rr1d11ft Dcacuberg {Dep.), Nadilaß F. A. v . Spiegel Nr. 475 DI. 212: Au1rcrt igung 
(cigeuhäudig). Vermerk Spiegelt: ttcingcgaug. 10. 8. 29, bcan tw. 14. 8. 29„. 
Drndc: Pcrtz, Stein VI S. 742 (Hegel!). 

Meldet seine Anlmnf t in Nassem. Die Beratungen iiber die Errid 1t 1111 g ei11 es ade
ligen Damenstifts. Steins Auf enthalt in Fra11hfu.rt unrl die Arbeiten der Gesell
sdwf t f iir iiltere cleutsdte Gesd1idttslmnde. W'iinsdi.c fiir die An fertigung eines 
Sdtreibtisd ws. 

Ew. Erzbi sd1öflid1 en Gnaden erlaube ich mir, meine Ankunft in Nassau 
zu melden. Sie hatte statt den 24. vorigen Monats. Meinen Weg nahm ich 
über Soes t, Kassel, H omberg, wo ich meine gute Sd1wester besud1le, und 
Frankfurt. In Soest kam die Angelegenheit wegen der E rrichtung eines 
Friiuleinstifts zur Be ratung, wohin H err Oberpräsident v. Vind<e nach der 
Anlage die süindisd1en rittersd 1aftli ch en Depu tie rten berufen ha tte1• H err 
Graf v. Korff und H err v. Sd1orlemer h atten mehrere Ausa rbeitungen und 
E ntwürfe zu Statuten vorgelegt, zu deren Priifung und Begutad1tung ein 
Aussdrnß, bestehend aus H errn v. Sd1orlemer, Graf Sd1111ising, Herrn v. 
Romberg ernannt wurde. Im November soll in Münster eine neue V er
sammlung geha lten werden. Sobald id1 nach Westfalen zurüdckomme, 
werde id 1 Ew. Erzbischöflid1en Gna<len das F ernere anzuzeigen die Ehre 
haben. 
In Frankfurt blieb ich einige Tage, um über den fortzuse tzenden Arbeiten 
des Vereins für iiltere deut sd1e Gesd1id1te mit den anwesenden Mi tgliedern 
der Direktion Riidcsprad1e zu nehmen. Der Zustan<l de r Anstalt und die 

6 ] oharm Friedridt Wenn er (1772- 1835), Verleger und Buchhiindler in Fra111cfurt. Das 
1828 vollc11dete Gemälde „ltalia und Gcrnw11ia" von Johann Friedridt Overbed c, d en 
S tein v ielleicht sd1on auf sei11 cr ltalie11reise 1820121 her111 e11 gelcmt hatte, gelangt e spii· 
t er iti den B esit: Ludwigs 1. vori Bayem. 

1 Siehe dazu Nr. 543. Welche Grafen Kor ff 1111d Sd1misin.g unter den von Stein aufge:ähl
t en Teilnehmern gemeint si11d, wurde 11id1t erm.ittelt. 
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vorläufig genommenen Beschlüsse werden Ew. Erzbischöflid1 e Gnaden aus 
(ler Anlage2 ersehen. 
Die A nlage bitte id1, H errn Didon3 oder wen sonst Ew. Erzhisd1öflidie 
Gnaden zu soldien Aufträgen geeigne t halten, gütigst zuzustellen. I d1 
wünschte, di e Erklärung des Tisch lers zu erhalten. 

f Anlage:] I ch besitze eine Zeder (Pinus cedrns) , die bis an das Zopfende 
16 Fuß rheinisd1 lang und an dem Wurzelende 6 Fuß im Umkreis, am 
Zopfende 21/2 Fuß im Umkreis hatte. 
Diese r Baum ward im Februar 1827 durd1 23 Grad R eaumur Frost so 
besd1ädigt, daß id1 ihn dieses Jahr vor wenig Tagen mußte ausgraben las
sen. 
Id1 wiinsd1te, daß der Tischler, so den Sd1reibtisd1 in dem Arbeitskabinett 
Sr. Erzbischöflich en Gnaden a ngefertigt hat, mir aus dieser Zede1· einen 
ähnlichen anfertige und im Frühjahr 1830 abliefere. Id1 ersuche H errn 
Kanonikus Didon, das Nötige mit diesem Tisd1ler zu verabreden , und 
werde id1 den Stamm nach Köln senden4• 

2 Die Niedersdirif t über die Sitzung der Zentraldirelction der /\foiuunenta in Frcmlcf urt 
am 22. Juli 1829, die dem Brief beiliegt; vgl. audi Nr. 559 (1 . Abs. mit Anm. 2). 
3 S piegels Haushofm eist er und enger V ertrauter in Köln, friiher sein Hauslrnplan. 
4 V gl. Nr. 747 (Nach sdir. ) und 774 (vorletzter Abs.). 

561. Stein an Merveldt Nassau, 11. August 1829 
Criif l. v . Mcrvcldud1ca Ardliv zu \Vcatcrwiuke l, Fumi li c unrdliv, Au gus l Ferdinand v. Mcrveldt, DJ . 111, Dl. 117: 
Ausferti gung (cigenh iindig). - S tc in-A. C I /21 Mcrve ldt: Alisd1rift (Sd1rcihcrl111nd) . - Hi e r und1 der Aue· 
forti gung. 
Druck: Pcrtz, Stein VI S. 741 (. (Amzug, un genau datiert); Alt e Ausguhc VII S. 59 (gekürzt) ; Sdirüdcr, 
Bricfwed1Sc l Stciu- Mervel<lt S. 162 (Regest). 

Beridit iiber seirie Reise von Cappenberg nadi Nassau. Neuiglcei ten aus Nassau. 

Euer Hochgeboren freundsdrnft lid1e Gesinnungen verbürgen mir, daß Sie 
nid1 t ohne T eilnahme die Nachrid1t von meinem Tun und Tre iben seit dem 
9 . .Tnli , wo id1 Sie in Soest verl ieß, vernehm en we rden. I ch erreichte Her
ringli ause n denselben Aben<l und fand hier den Schwiegerva ter des Haus
herrn, einen H errn v. Clodt1 aus Mörs, und die alte Frau v. Schorlemer, 
gebor ene v. Leaurodt2 ; diese eine sehr gutmütige alte Frau, jener taub 
und e twas widerhaarig un<l knunig. Id1 e rreichte den 10. Kassel, den 11. 
Homberg, wo id1 meine alte gute Sd1wes ter besuchte und fünf Tage 
bli eb. Von da reiste id1 nach Ziegenberg bei Friedberg, einem Wohnsitz 
der Frau v. Löw geh. Die<le. Er lieg t sehr schön an einem walcligen Ge
hänge, das durd1 das Wiesental der Utz durd1sdrnitten wird. Das Haus 

1 Sdiorlem er (iiber ihn s. Nr. 197 Anm. 6) hatte 1810 ) osephine Freiin v . P e l d e n 
gen. C lou d t (1788-1863), 1'oditer von Friedrich Frhr. v. P e l d e n gen . Clou. d t 
auf Lcwersf orth geheiratet. 
2 Sdwrlcm.ers 1814 verstorben er Vat er hatte 17D5 in Köfo Caroline Ccrsim.ire Freiin v. 
L e e r o d t gch eirntet. 
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ist regelmäßig, lehnt sich an einen alten Turm an, liegt auf einem schrof
fen F elsen, den man, um es zugänglich zu m achen, ha t durd1schneidcn miis
sen. Nad1 einem zweitägigen A ufenthalt ging ich nad1 Frankfurt, bcsud1te 
Freunde, verrichtete einige Gesd1äfte und mad1te eine Ausflucht nad1 Stift 
Neuburg nahe bei H eidelberg auf dem red1ten Nedrnrufcr und von Rat 
Schlosser bewohnt. Die Lage von Stift Neuburg ist von seltener Schönheit, 
es beherrsch t das sd1öne Ncdrnr ta l mit seinen mannigfaltigen Wendungen 
und die daraus entstehende abwechselnde Landschaft. Im Hintcrgrnnd 
liegt H eidelberg mit seinen p6id1tigcn Ruinen. 
Von Frankfurt nahm id1 m einen \Veg iiber Homau, den Wohnsitz von 
H errn v. Gageru, und erreichte Nas au d en 24. Juli. Meine Ern er Badc
km· fing id 1 den 27. Juli au und setze sie bis den 18. 1. M. fort. Am erste
ren Tag kam I-Ienricttc mit ihrem Mann an, beide gesund, froh innig u nd 
zufri eden. Den 8. 1. M. crsd1 ien The rese und ihr Leben geföhrtc, beide 
Go tt sei Dank vollkommen gesund und hci te1·, und der gcmcinsd1a ft lich e 
Plan ist, bis an das Ende September hier ruhig zuzub ringen. Dieser Plan 
läßt sid1 ausführen, da alle h ohen Giistc Ems verlassen haben bi auf die 
Prinzes in von Ornnicn3, die sehr eingezogen lebt und am Ende der 
Wod1c zuriidcgeht. Von der R ci c der Kaiserin von Brasilicn4 werden wir 
nid1t weiter beunruhigt a ls d11rd1 den Kanonendonne r der F estung Eh ren
b reitstein , der dod1 durch die E ntfernung gemildert wi rd. Wiirc ich ein 
paar Dutzend Jahre j iingcr, so bä te id1 mir die Erlaubnis aus, sie nach Rio 
de Janeiro zu begleiten. 
H ier sind wir unterhalten durch den Bau der K cttenbriidcc, wodurch der 
hiesige Aufenthalt an Annchmlid1kc it sehr gewinnen wird und vielle icht 
Ew. Hod1gcborcn zu einem Dcsud1 des Lahntales, um die Bekan ntschaft 
des neuen Kunstwerks zu m ach en, verleite t. 
Zu meinem großen Lcidwc cn erfuhr id1, daß Graf u nd Gräfin Schmising5 

k urze Zeit vor mein er Ankunf t bei Rem agen Mademoi eile Sd1 rödcr 
begegnet ha llen. I d1 lüi llc mi ch seh r gefreut, dies junge E hepaar hier zu 
sehen. 
Sämtlich e Bewohner unsere r I-Iiittc empfehlen sich dem wolilwol lcnden 
Andenken der H erren und H errinnen in Wcs tcrwiukcl, und ich in bcson
llcre erlaube mir, Ew. Hod1gcborcn Frau Gemahlin und Grlifinncn Töch
ter m einer Ehrfurd1l zu ver sichern und ersuche Sie, von meine r Verehrung 
und treuen Anhänglid1kcit iibcrzcugl zu se in. 

3 V gl. Nr. 557 (fii 11/tlc t: tcr Abs. mit A 11111 . 7) 1111d 562 (2. A bs.) . Da11ad1 11111 ß die i11 Alt.c 
Ausgabe V II S . 59 Anm. 1 a11sgesprod1cne Vcr11111tu11g als fal sch 1111 gesehc11 werde1t. 
~ Dem Kaiser Pedro 1. von Brasilie1t rvar A11/a11g August 1829 die Pri11:cssi11 A 111 a I i e 
B ea u. /1 a r n a i s (1812-1873), 1'od1tcr des 1824 verstorbe11c11 friih cre11 Vi:ehü11igs von 
Italien Eugerr Beauhamais ller:og von L eud 1t e11berg 1111 cl ci11er bayrisc-lien l'ri11:cssi11 , 
durch Prolrurat.ion angetraut worde1t. l 1i Bcglcit111tg ihres iiltercn Bruders reiste die 
j111tge Kaiserin 11c1di Brasilien . 
6 Mcrveldts 1'od1t.cr und Sclu viegerso/111. ; s. Nr. 530 (2. Abs.). 
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562. Stein an Gagern Nassau, 12. August 1829 
Bundean rcLiv Abt. Fraukrurt, Frhrl. v. Gngcn111d1cs Deposi tum, NndtlnU llons Chril!lloph v. Cugern K. 4: 
Ausf c rtigun g (eigeuhöndi g) . 
Drud<: Gogc rn, Anteil IV S. 262 L; P crtz, Stein VI S. 745 f. ; Alt e Ausgabe Vll S. 60 r. 

Einladwig nadi Nassau. Die Prinzessin von Oranien. Vber das russisdt-tiirlrische 
V erhiiltnis. Zum preußisdi-süddeutsdien Zollverein. Verfehlte Ilcmdelspolitilc 
Marsdtalls . Beilegung des Konflikts mit Holland über die fr eie Rheinsdiiff ahrt . 

Die Kürze m eines Aufenthaltes bedauernd, verließ ich Hornau mit sei
nem Obstwald, sein en Bäch en und seinem geistreichen und freundlichen 
Besitzer und traf den Abend um acht Uhr hier ein, erhielt den 27. den Be
such m einer ältesten und den 8. August den meiner jüngsten Tochter und 
ihre r Gatten. Nassau ist nunmehr bewohnt von der jungen Generation, 
nicht m ehr allein von einem mürrisch en Greisen. I ch erlaube mir dah er 
Euer Exzellenz e inzulad en, Ihr Versprcd1cn zu erfüllen und hier meinen 
alten Wohnsitz zu bcsud1 cn, wo id1 nid1t a llein fiir Pflege des Körpers, 
sondern auch für geistige Nahrung sorgen werde. 

Ems ist leer. Die Prinzeß von Oranicn lebt sehr still und cingczogen1, sie 
i ~ t sehr freundlich und würdevoll höflid1 und verläßt den Badeort den 
16. 1.1\1. Id1 werde ihr den 15. noch in Begle itung me iner ganzen Um
gebung meine Aufwartung machen. 

In der A llgemeinen Zeitung fand id1 einen verständigen Ar tikel iiber die 
russisd1-türkisd1cn Angclcgcnh citcn, deren zaudernde und charakterlose 
Behandlung mit Recht getadelt wird. I ch glaube, der Artikel is t in dem 
hornausch en Obstwald rcdigiert2 • 

Der Handelsvertrag zwisd1 en dem nördlid1cn und südlich en Deutschland 
ist gcsd1lossen und bekanntgcmad1t3. Er beruht auf sehr verständigen 
und freisinnigen Gründen, sd1ließt aber mit R echt T eilnahme an den Ab
gabeerträgen aus. Wie verblendet war nicht H en v. Marschall, sich nid1t 
an Darmstadt anzusd1ließen , die diesem eingeräumten Vorteile m i t zu ge
nießen. Statt dessen ist das Land mit einer feindlichen Zollke tte umsd1los
scn und aller Verkehr mit Getreide, Eisen, Wein, Vieh helastct und ge
stört. Die erbärmlichen Landsüinde sd1weigcn iiber ihr cigncs materielles 
Inter esse - und diese H cn cnkammer!, wo drei Familien erscheinen, die 

1 Vgl. Nr. 561 (2. Abs. mit Anm. 3). 
2 Gemeint ist der in mehreren Fortset ::ungen anon ym ersd1ienen e A rtilcel „Anfor<leru.n
gen der Zeit bei den Verhandlwigen ii.ber die orientalisd i.c Frage" (Allgemeine Zeitnng 
Nr. 216- 219, 222 und 223 vom 4.- 8., 10. und 11. Au.gust 1829 }, der nadi Mitteilung der 
Redalction „von de r Hand eines achtbaren deutsch en Publizisten e in gesandt" war. V gl. 
da ::u audi Nr. 569 ( 2. Abs. mit Anm. 1). 
a Der am 27. Mai 1829 in Berlin zustandgehornmene Zollvertrag, der die 1828 gesdilos
senen Zollunionen zwisdien Preußen ruul Hessen -Darmstadt (14. Februar 1828) einer
seits und Württemberg 1.md Bayem (18. Januar 1828) andererseit,s miteinlmder ver
ba11d, 1V1trde im Sommer 1829 ratifi::iert. V gl. Steins sonst.ige Äußerungen iiber Zollpoli-
1.ilc in den Briefen an Gngenr, bes. Nr. 290 und 342, sowie an Cotta (Nr. 685, 4. Abs.). 
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ehemals dem deutschen R eich Kurfürsten gaben und sich zu Ja-H erren 
herabwürdigen e ines kleinen Staats! 
Endlich is t auch über die Rheinschiffahrt transigiert ; wi e und wa s ist 
n och unbekannt. Man sagt, all es sei giin tig für Deutsch land4• 

Ew. Exze llenz sehen woh l, daß es uns an Materie zur Unterhaltung n icht 
fehlen wird. 
Die ganze hiesige Kolonie empfiehlt sid1 Ihrem wohlwollenden Andenken, 
und ich bitte, von meinen Gesinnungen von Verehrung über zeugt zu sein. 

563. Stein an seine Schwc ter Marianne Nassau, 14„ August 1829 
Stcin·A. C 1/ 12 <l Stein au Marianne vom Ste in Nr. 156: Audcrligung (cigcnhäuJig). 

Ankiindigung einer Bii.d 1erse11d1111g. S t einbergsdie Familiena11 gelege11/1citc11. Ober· 
sendet ein Me1noirenwcrlc. 

Durch T herese erhiel t ich gute Nad1richten von Deiner Gesundheit, meine 
liebe Marianne, worübe r id1 mich h erzlich freue, zugleich Did1 bcnaduich
tige, daß die kommende Woche für Dich eine Kiste mit Biid1ern an Herrn 
Ha t nicr abgehen wird und daß ich in Frankfurt Gelegenheit gefund en 
habe, die nach Cappenberg bestimmten Akazien für einen geringeren Preis 
als den in Kassel gefordert en zu erhalten. 
Du wirst Did1 erinnern , m eine liebe Schwester , daß im verflo senen Winter 
auf Veranlassung des A. Ott und des Herrn K ern und mit Zustimmung 
des Herrn v. Ompteda und meiner eine Unterhandlung zwisd1en Karl 
Stei11berg und seinem Ve u.er aus der Bodenburger Linie angestellt wurde 
wegen Überla sung der Güt er an le tzteren gegen Genuß einer R ente von 
6000 T aler in Quartalen, de Gartens, Hauses u . dgl.1. Die Unterhand
lung ward von dem Vetter abgebrod1cn, als Karl St[einber g] ich unmutig 
und mißtrauisch darüber äußerte. Unterdessen nimmt seine Geistesschwä
d1c zu, e r ist zu allen Geschäften unfähig, ein bloßes Ilindc rni , und se in 
Abstand von der Sd1Cinverwaltung i t für ihn, für die Güter und für die 
Stc inber gische F amilie wünschenswert. 
Soll tes t Du, m eine liebe Schwester, oder, wenn Du es für r a tsam hältst, 
beide geme insdrnftlid1 nid1t es ver ud1en, durch Vorstellungen K arl zur 
Annahme der ihm angcbo tene n Bedingungen zu bes timme11 und den Ver
trag abzusd1ließen ? 
Man sagt von dem Charakter seines Ve tters viel Gutes, und wünschens
wert fü1· die Erha ltung seiner Fami lie is t seine Verheiratung, da sein älte
ster Bruder nur einen elfjährigen Sohn hat. 
Du müßtest über die Sache Did1 mit Herrn K ern beraten und ihm m eine 
nn Did1 ergangene Aufforderung bekanntmachen. 

4 Siehe dazu Nr. 603 Anm. 8. 
1 V gl. Nr. 597 (Sdiluß) u11d 599 (2. Abs.). 
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Lebe wohl, liebe Schwes ter, empfehle mich dem wohlwollenden Andenken 
Deiner beiden Freundinnen. Die ganze hiesige Gesellsdrnft versid1ert Didi 
ihrer ehrfurd1tsvollen Liebe. 

[Nadisd1.ri/t:] Id1 iibersende Dir hiebei eine Abtei lung der französisdien 
Memoirs, wobei ein T eil von Maredial Vieilleville fehlt. Wenn Du, liebe 
Sdnvester, mit dieser Abteilung fertig bist, soll die zweite folgen2• 

Die Bibel überreid1e in meinem Namen an Fräulein Soph ie v. Gilsa. 
Wir sind hier alle wohl. Id1 bleibe bis den 25. September. 

2 Um 1veldi.es Mem.oircmwerh es sich hier lrcmdelt, wurde nicht ermittelt. 

564. Stein an Lindpaintner1 Nassau, 16. August 1829 
Grürl. ''· Knnit z15d1cs A r-d1iv zu Nnes nu, Akt e n PE 0: Ko n zept (eigcnhüruli g) nuf e inem Sdu cibcn Lind· 
paintuera no S tein vom 6. Augus t 1829. 

Erlclärt seinen Beitritt zu einem fiir das Herzogtum Nassau gegrü.ndeten Verein 
zur Betreuung von Straf gefangenen . 

Zu dem Verein usw. bin id1 selu bereit beizutreten, wenn er durd1 e ine sei
nem Zwed' e inigermaßen angemessene Zahl von Teilnehmern Haltung 
und Festigkeit erlangt. Mein Betrag ist jährlidi 24 F l. oder monatlich 
2 FI. , die Sie in den Ihnen gefä lligen Terminen bei meinem hiesigen Rent
meister, H errn Haupt, erheben können. Der Verein muß aber vorberei
tend unte rstützt werden durd1 die in den Stra fansta lten auf die r eligiöse 
Erziehung der Sträflinge verwandte Sorgfalt und mitwirkend durd1 die 
geist- und weltlichen Behörden in den Ämtern und Gemeinden. 

1 Der herzogl. nassauisdi.e Korrehtionshausdirelctor Lindpaitner hatte Stein mit Sd1rei
ben vom 6. August 1829 (s. die Kopfangaben dieses Briefes} gebeten, einen V erein zur 
Betreuung entlassener Straf gefangener z1L unterstiit ze11. 

565. Stein an W. v. Humboldt Nassau, 17. August 1829 
Stcin.A. (De positum): Au1Ccrtigung (cigcnhiindi g). 

Empfehlung eines Sohnes Arndts. 

Der Überbringer dieses ist der bei der R egierung zu Frankfurt an der 
Oder anges tellte Forstreferendar Arndt1, Sohn meines Freundes, des Pro
fessors in Bonn. Ich empfehle den jungen Mann mit voller Überzeugung 
Ih rer Aufmerksamkei t, teuer e Exzellenz. Er erhielt eine regelmäßige Gym
nasial- und a kademisd1e Erziehung, widme te sich nad1her dem Forstfach , 
erlernte den praktisch en Teil bei meinem sehr geschickten Oberförster in 
Cappenberg, wo <lamals ganz bedeutende Ablösungen von Dienstbarlcei-

1 Ober ilm s. Bel. VI Nr. 375 Anrn. 2. 
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ten, Abschätzungen, Besamungen vorfielen. Er bes tand seine Examina 
rühmlich bei den Regierungen in Potsdam und Frankfurt, ist bei letzterer 
Forstrefer endar und Forstass istent bei e iner großen Forst, wofür er 200 
Taler Gehalt bezieht. Sein näch stes Trachten ist die Stelle eines könglich en 
Oberförste rs. I ch kann ihn als einen sehr gescheiten, kräftigen und sittli
chen jungen Mann empfehlen, da ich ihn wiihrcnd seines zweijährigen 
Aufenthaltes in Cappenberg als einen solch en unmittelbar und mittelbar 
habe kennenlernen, und erbitte mir für ihn Ihre Empfehlung bei H errn 
Staatsm inister v. Motz und den auf Verteilung der Forststellen Einfluß 
habenden P ersoneu2• 

Ich bin hier umgeben von m einen Kindern, besuch t von einigen Freun
den, leider sehr entfe rnt von Ihnen, teure Exzellenz, <lie ich sehr l iebe und 
ehre. Go tt erhalte Sie, s tiirke Sie und gebe Ihnen den innren Frieden, der 
das e inzige wahre Wünsch enswerte is t. Alle m eine Umgebungen empfeh
len sich Ihrem Wohlwollen. 

2 H1tmb old1. antwortete a1ts 1'egel mit Sdueiben vom 13. Oktober 1829 (Stein·A. C 1121 
W. v. l111mbolclt Nr. 23; Drude: Pertz, Stein V I S . 789, Auszrtg; Alte Ausgabe V II S. 69 /. ), 
m.ad1.te Mittei!Ltng von seinen B emühungen um Arndts Sohn, iiußerte sielt iiber sein e 
eigene seclisd1e V erfasmng und seine Lebensa11/fass1wg u.nd beriditel e ii.ber den ihm 
vom König ::uteil gernorden en Auf trag, die L eitung der Eiruichtwrg eiu cs llfoseums in 
B erlin zu iibernehmen . 

566. Stein au Sch lebrügge Nassau, 24. Augus t 1829 
Stcin·A. C 1/31 p DI. 11: Ko nzept (cigenhiiudig) ouf ei nem Sdircibcn Sd1l ebriiggcs 011 Stein v. 15. Aug. 1029. 

Entsdmldigt sein Fernbleiben vom Liidinglra1tser Kreistag. 

Ew. Hochwohlgeboren mach en m ir durch Ihr sehr geehrtes Schreiben d. <l. 
15./24. August1 die auf den 282• festgesetzte Einbemfung der Kreisver
sammlung un<l die bei derselben zur Bera tung gebracht werden sollenden 
Gegenstände bekannt. 
Es bleiben also nur fünf Tage zwiscl1en <l ern Empfang des sehr geehrten 
Sclueibens ulltl dem Tag der Versammlung übrig, e in zu kurzer Zeitraum, 
es sei zur Reise ode1· zur Anordnung eines Stellvertreters, und ich muß es 
zu m einem großen Bedauern gescl1eh en lassen, daß ich an der Beratung 
iiber die in Ew. Hocl1wohlgeboren Sclueiben aufgezählten Gegenstiinde 
keinen Teil nehmen kann. 

1 Siehe die Kopfangaben dieses Briefes. V gl. Nr. 567 (4. Abs.). 
2 Stein schreibt versehe11tlid1 „29." 
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567. Stein an Schorlemer Nassau, 24. August 1829 
Frhrl. v. Sd10rl cmcrsd1 cs ArWiv zu Hcrringhnuscn, Ovcrhngcn, Driefwcd1scl mit Stein Nr. 11l: Ausferti gung 
(c i gcul1iinJi g). 
Druck: Pertz, Stein VI S. 756 (uro <li e Nndu dirift gekü rzt}; Alt e Ausgohc Vll S. 61 (gekürzt) . 

Sdiorlemers Besdiiift igung mit dem Katasterwesen. Bedauert, cm der Kreisver
sammlung in Lii.dinglwusen nidit teilnehmen zu lcönnen. Bevorstehende Abreise 
nadi W estfalen. 

Euer Hoclnvohlgeboren sehr geehrtes Schreiben d. d. 20./24. August1 teile 
ich heute dem Gr[afcn] v. Rottenhahn mit und begleite es mit Äußerun
gen iiber den hoh en Wert, den ich auf Ihr Urteil und Ihre Empfehlung 
se tze. 
Die Badekur, woriiber Sie Ihren Anteil auszusprech en die Güte haben, 
ist mir sehr wohltä tig„ wozu denn auch der Genuß des Umgangs der Mei
nigen nicht wenig beiträgt. 
Für di e Bearbeitung der Katas ter- und Stiftsangelegenheiten ist es sehr 
erwünscl1t, daß Ew. Hochwohlgeboren gegen alle äußeren Störungen gesi
cl1Crt ihnen Ihre ganze Aufmerksamkeit widmen können. 
Mein Wunsch , die Kreisversammlung in Lüdinghausen im Oktober nach 
meiner Znrückkunft zu halten, ist nich t erfii ll t. Herr L[and]r[at] v. Schle
Lrügge hat sie auf den 28. 1. M. e inberufen ; er meldet es den 15., und ich 
erhalte das Schreiben den 24., ich kann also weder ersch einen noch einen 
Stellvertreter ernennen - und dennoch sollen ganz wicl1tige Angelegen
heiten verhandelt werden, z.B. die bäuerliche Sukzessionsordnung und 
dergleich en2• Es scheint , mau h abe absichtlich die E inberufung auf eine 
micl1 entfernende Art eingericl1tet. 

rNadisd1.ri/t:] Mein hiesiger Aufenthal t dauert bis den 24. September, wo 
ich über Köln, Hagen nacl1 Wes tfalen abzugeh en vorhabe. 

1 Verbleib 1mbelca11nt. 
V gl. Nr. 566. 

568. Ste in an Pauline v. Splitgerber 1 

S tc iu -A . C 1/ 13 N r. S•I: Konzept (eigcnhiin<.li g) . 

Cappenberg, 27. August 1829 

Sittlidi-religiösc Ermahnungen. Wamung vor den Ge/ ahren des Großstadtlebens. 
Krit.ilc an den gesellsdwft.lidicn Verhiiltnissen B erlins. 

Ihr im Augenbliclc <ler Abreise geschriebener Brief2 , meine liebe Pauline, 
enthält den Ausdruclc e ines fromm en, kindlich en, dankbaren, bewegten 
Gemüts. Möge diese Stimmung dauernd, die genommenen Entscl1 lüsse fest 
und treu bleiben. Wir dürfen es uns aber nicl1t verhehlen , daß Zerstreuung, 
manches äußere nacl1teilig wirken<le Verh ältnis, die Beweglichkeit und Ge-

1 Ober sie s. ßd. V I Nr.13 Anm. 7. 
" l 111 Stein-A. nid1.t vorlumden. 
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brechlichkeit des men chlichen Sinne gar oft diese Vor ätze lähmen und 
un tergraben, daß Leicht inn de n silllichen Ernst, Selbstzufriedenhei t die 
Erl enntnis unsrer Unvollkommenheit verdrängen und die Sophismen der 
Leidensdrnft die Stimme des Gewissens unterdr·ück en werden. Ihnen, 
meine liebe Pauline, sind diese Gefahren ni cht unbekannt, Sie sind von 
Ihren Freunden aufmerksam darauf gemacht worden und von den vor
treffli chen Religionslehrern, der en Unterricht Sie in Privatstunden und bei 
der Vorbereitung zum Abendmahl zu genießen das seltene Glück hat
ten. Bes treben Sie sid1 also, meine liebe Pauline, die frommcu, go ttergebe
nen Gesinnungen, in denen Sie uns ve rli eßen, lebendig und kräftig zu 
er·hal ten durd1 Demu L, Gewissenlw f 1 igl eil und Gebet. 
Ohne Demut ist keine ernste, aufrichtige, von aller eitelcn Selbstsucht 
freie Selbsterforschung unsere1· F elder möglid1, und von dieser muß doch 
die Besserung und die Beharrli ch keit im Guten ausgehen. Das Mangel
hafte, was die Demut erl ennt, das sudll die Gcwi scnhaftigkeit zu ent
fernen, zu heilen, zu verbessern. Sie erforsd1t unabI:issig, was Pflidll ist, 
sie erhält den Gedanken an das, wa gottgefällig ist, lebhaft und gibt dem 
Entschluß, ihn in das Leben zu bringen, Wirksamkeit, und kein Opfer ist 
ihr zu teuer und zu sdnver, um dem letzten Ausspruch des unbestoch enen 
Gewissens zu fo lgen. 
Um das Gut zu erringen, nach weld1em Gewissenhaftigkeit strebt, den 
innern Frieden, den freudigen l3Iick auf die Ewigkeit, um die Gebrechlich
keit der mensd1lid1Cn Na tur zu bes iegen, dazu bedal'f es der Kraft Gottes, 
die wir durch fromm es Gebet erlangen. Sie haben seine wohltiitigc, stär
kende, seelenerhebende Kraft gewiß sd10n empfunden, Sie wissen, wie der 
Heiland und seine Jünger wiederholt sid1 darüber äußern ; unterlassen 
Sie es also nie, und nehmen Sie zu ihm Ihre Zuflud1t nidlt allein in be
stimmten Stunden, sondern in dem Moment selbst regelloser elbstsüdltiger 
Neigungen. La sen Sie sid1 durch di e seelenverderbcndcn Sophismen meh
rnrer eitel er, neuerung süd1 tigcr After! lt eo logen nid1 t irreleiten, sondern 
halten Sie fest an dem Glauben, der durch die Liebe üitig ist. 
Sie wissen , meine liebe Pauline, daß wir wünsdltcn, Sie bei der Gräfin 
Reden zu sehen3• Id1 gestehe Ihnen, daß cler sdrnelle Übergang aus dem 
einfad1en, besdliiftigten l1äuslid1en Lehen in e ine große Stadt mid1 flir Sie 
beunruhigt. Zers t1·e1rnng, müßiges Treiben, kaltes, leeres, aburteilendes Ge
sd1wä tz über Sad1cn, die man nid1 t ver teht, über Mensch en, di e man nicht 
kennt, ist a llen großen Städten gemein. [In] Berlin aber ist nod1 ein gewis
ser Dünkel auf Halbknltur, Mangel von Gemütlichkeit und Beh aglichkeit, 
<li e aus einer großen Einfachheit der Sitten oder aus Wohlstand und aus 
dem Anblidc einer sdlönen Natur entsteht, reger; hinzu kommt, daß das 
Hauptelement de r Gesellsdla ft Beamte sind, die durd1 Arbeit erdriidct, in 

3 V gl. Nr. 220, 293 und 725 (Nad1.sd1r. mit Anm. 3). Pauline v . S plitgcrber trat i1t Berlin 
i11 den Die1tst der Griifin Voß. 
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den Künsten des Emporstrebens geübt und ausschließend ihnen ergeben -
daraus entsteht Einseitigkeit des Geistes und Trockenheit des Gemüts. 

569. Stein an Gagern Nassau, 31. August 1329 
Duutl caa rd iiv Abi. Frankfurt, Frhrl. v. Gagcrusd1 c1 D c poaitum, Nnd1loß H1ma Chri&toJlh v. Gngcru K. 4: 
Ausferti gun g (cigenh iindig}. 
Drude : Gogern, Anteil IV S. 264 ff.; P ertz, Stein VI S. 748 f.; Alte Ausguhc Vll S. 61 ff. 

Danlc für Gage ms Besudi in Nassau. Die griediisd w Frage. K ritilc an Mettemidi 
und Gentz. Das Ministerium Polignac. Zurüdcweistmg französisdwr /Joff11u11geri 
auf das lirilcc Rheinufer. Fordert Gagem auf, den f ranzösisdwn Bestrclmnge1i 
publizistisdi entgegenzutreten . Arndt. Die Gefiingnisgesellsd w ft für Nassem. 

Die ganze Nassauer Gesellschaft war über Ew. Exzell enz Ersche inung 
hoch erfreut, sie bedau~rl e deren kurze Dauer, und in ihrem Namen spr e
che ich diese Gesinnungen aus, von denen es überflüss ig sein wür<le zu 
sagen, daß es auch die meinigen sind. 

Den Artike l über Griechen land las ich mit großem Interesse; id1 erkannte 
<l en Verfasser, bedauerte seine Entfernung von allem unmittelbaren politi
sch en EinAuß1• Man wird einen platri erten Frieden mach en und das 
iibrige der Zeit überlassen , ohne an eine Aufl ö ung der europäisd1en Tür
kei zu denken, die denn doch nid1t lang wird ausbleiben können. Die hin
terlistige, prokrastinierende M[etternid1sche] Politik ist eine verderbl idie, 
mephistophelische Ersch einung. Er und Gen tz feierten, wie ich mit Gewiß
heit erfahren , die Vernid1tung durch den tü rkischen Säbel des Bataillons 
der Philhellenen bei Arta2• 

Das Ministerium Polignac wird wahrscl1einlich hin- und h ergezerrl wer
den durcl1 die praktische Mäßigung des Fürsten P[olignac]3, die h eftige 
Einseitigkeit des Herrn v. Bourdonnaye4 und die laut ausgesprocl1ene Ab-

1 Nach seinem Bemdi in Nassau hatte Gagem in einem Sdireiben vom 25. August 1829 
{Stein·A. C 1121 Gagem Nr. 99; Dmdc: Pertz, Stein VI S. 746 ff .) ii.ber diesen Artilcel 
mitget eilt: „Tags darauf werden Euer Exzellenz einen schou dort von mir vergeblich 
gesud1ten Artikel iiher Griechenland in der Allgemeinen Zeitung gefund en h uben, der 
mir angeh ört. ld1 wünsche, daß er Ihren Beifnll habe; ob er gleich mit dem friih eren, 
den Sie auszeichneten, nicht in Einklang st eht." Es handelt sidt dabei wohl wn eine der 
Fortsetwngen des Artilcels „An/orderirngen der Zeit bei den Verhcmdlu.ngen iiber die 
orientalisdie Frage" (s. Nr. 562 Anm. 2) . 
2 Am 16. Juli 1822 hatten die Tiirlceri bei Peta im Nordosten der S tadt Arta i1t Epirus 
über die von Maurolcordatos gef iihrten griediisd w n Freisdwren gesiegt . 
3 A uguste -Jules-Armand-Marie Prince de P o li g n a c ( 1780-1847), lebt.e nad t 1789 i1t 
der Emigration in Rußland und England, wurde nadt der Riiddcehr nadt Frankreidi 1804 
bis 1814 gefangengehalten , war 1823- 29 Gesandter in Londort und seit dem 8. August 
1829 Ministerpriisident und A ußenminister. Nadt seinem Swrz 1830- 36 in Haft, siedelte 
er dann nad1 England über. 
• Frwu;ois- Il egis Comte de la B o ur d o n n a i e (1767-1839) war im Ministeriu.m Po
lignac zuerst Innenminister, blieb audi nad1 seinem Rii.dctritt intimer Berat.er des Kö
nigs und /olgte Karl X . nad1 der Julirevolution ins A11sland. 
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neigung der Nation, die sich unwidersprechlich betätigt durch das Zurück
treten so vieler ausgezeichneter Männer aus dem öffentlichen in das Pri
vatleben. 
Die Prahlereien der Franzosen sind lächerlich. Is t Einigk eit in Deutsch· 
land, so sind sie nicht imstande, das linke Rheinufer zu nehmen, wie selbst 
die Gcschichle Ludwig XIV. es beweist, wo denn do ch die innre Verfas
sung von Deutsd1land viel sd1wächer war als die gegenwärtige, wo Öster
reid1 Krieg in Ungarn führte, der bis vor die Tore von Wien drang, wo 
im Norden Schweden Frankreich unterstützte, w·o Preußen erst sid1 zu 
entwicl ein begann, wo Deutsd1 land sid1 von den Wunden, so ihm der 
Dreißigj~ihrige Krieg geschlagen, nicht erholt hatte, wo K arls II. und Ja
kobs II. Neulralili:it von Ludwig XIV. erkauft ward. 
Die glücklichen Feldzüge des Revolut ionskrieges muß man der revolutio
niircn Bcgeistrnng der Heere, de1· Unreinh eit und Selbstsud1t der dem 
Sd1ein nach verbündeten Kabinette zusd1reiben. Und was würde Frank
rcid1 durd1 den Besitz des linken Rheinufers gewinnen ? Ein paar Millio
nen Mensd1en m ehr. Is t es mit 30 Millionen nid1t stark genug? 
Die· Franzosen r echnen auf die Mitlelnüichte nach den Äußerungen der 
Revue fran c;;aise, aud1 wollen sie Italien befreien. Am bes ten täten sie, 
sie ordne ten ihr Innres, sie bezahlten ihre Schulden, erl eichterten ihre Ab
gaben. 
Wer hat denn am m eisten zur Vergrößerung Preußens auf der Rheinseite 
gewirkt? War es nicht Talleyrand, Dalberg und ihre Trabanten und Hel
fershelfer ? 
Ew. Exzellenz als gri:indlich er p olitisch er Schrifts teller sollten dem seich
ten Gesd1wätz der französischen Politikasters entgegnen und es in Staub 
verwandcln5. 
A rndt ist sehr achtba r durd1 Gelehrsamkeit und einen edlen , fromm en, 
einfachen, wohlwollenden Sinn. 
Der Plan einer Aufsid1tsgesellsd13ft über en tlassene Zi.id1tlinge is t mir un
mittelbar von Eberbach zugekommen. Id1 bin ihr beigetre ten, habe jedoch 
e inige Erinnerungen über die Vorausse tzungen gemad1t, unter denen nur 
der Plan ausführbar sein kann6. 

570. Stein an füiumer1 [Nassau, August 1829] 
Stci n-A. C l / 35 u/3 Nr. 104: Konzept (cigcuhi.i ndi g) nur e inem Sd1rc ib on Däumers nn S teiu vom 24. 7. 1829. 

Sagt seine T eilnahme cm der Märhisdwn Sy/lode :::u. 

Ew. Hochwürden danl c ich fi.ir Die mir unter dem 24./28. Juli gegebene 

5 V gl. dazu Nr. 576 (mit Anm. 6). 
6 Sieh e da:::u Nr. 564. 

1 Wilhelm Bäume r (1783-1818) aus Halver, seit 1808 reformierter Pfarrer in Frön· 
denberg, seit 1813 in Bodelsdnvingh bei Dortmund, 1822-24 Priises der Miirlcisch en Ge
n ernlsynode, förderte die Einf iihrung der synodal·prebytericrlen Kirc/1.e/l verf assung iri 
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Nachricht von dem zur Eröffnung der Synode auf den 29. September fest
gesetzten Termin, bei der ich , wenn nicht unvorhergeseh ene Hindernisse 
e intre ten, erscheinen zu können suchen werde. Sehr h iitte ich die Verlegung 
des Anfangs der Synode auf den 4. Oktober gewünscht. Die ge troffene 
Anordnung ist, scheint mir, zeitersparen<l und dem Ernst, welchen dit> 
Wichtigkeit der zur Beratung gebrachten Geschäfte erfordert, angemessen. 

571. Stein an [Imhoff?]1 Nassau, 2. Sep tember 1829 
StnJt11rd1iv Köln, Nndilaß DoisserCc Knrton 1 utHI Stciu-A. C 1/ 19 h DI. 29: ALsd1rirt (S teins Tod1t cr ll cn
ri c tt c). 

Angaben Steir1s iiber seinen Vater fiir die Herstellung eines Grabdenlrmals. 

Mein Vater, ein Greis von 80 Jahren, starb im Oktober 1788, dem letzten 
Jahr de1· alten Ordnunt; der D inge, denn im Jahr 89 begann die Franzö
sisch e Revolution , die Llen Umsturz der alten Reid1 sverfassung zur Folge 
hatte. Mein Vater war ih r treuer Verehrer ; in ihren Institutionen, Gese t
zen, Gerid1ten fand er di e Bürgschaft der Freiheit des cleutsd1en Vaterlan
des und insbesondere der Erhaltung der Selbständigkeit de r Genosscn
sdiaf t, zu der e r gehör te, ntimlid1 der Reid1sritterschaft. 
Meine Absicht is t, einen Grabstein auf dem Kird1hof in Früd-1t fiir m einen 
Vater zu errid1ten und du rch Basreliefs den Gedanken bildli d1 auszu<lriik
ken, <laß er vor dem Un tergang der alten Zeit gestorben und die ihn 
begleitenden Stürme nid1t erlebt hat. Dieses könnte man z.B. bezeid1-
n en, indem man einen alten Ritter kniend, das Kreuz in der Hand, das 
Schwert und den H elm neben ihm liegend darstellt ; vor ihm eine unter
gehende Sonne, hinter ihm eine alte abgängige Eid1e. Zum Grabstein wird 
feinkörniger Sandstein gewählt. Die Insdirift werde idi angeben2• 

572. Stein an Merveldt Nassau , 8. September 1829 
C riH I. v. Mervelc.l ud1cs Ardiiv zu Wcet c rwinkcl , Familicnard1iv, Augus t Fc nlirrnnd v. Me rveldt Illl. III 
DL 119: Ausfertigung (eigenhändig). - Stcin·A. C 1121 Mcrvcldt: Ahsdirift (Sdireiherhnml), - Hi er uod1 
cJ c r Audc rt igung. 
Druck: P o rt z, S tc iu VI S. 756 ff. (um den l e tz ten Ahsntz gekürz t, J e r zwe it e Ahsntz ungenau cl nti e rt S. 742)i 
Alt e Ausgnho VII S. 63 f. (und1 der Absdtrift, gekürzt); Sdiröder, Ilri e fwed1Sel Steiu- Merveldt S, 133 (Re· 
gest) . : 1 1 

Zum B esudi Merveldts b ei seiner T od1ter in Tatenhausen. Das Leben in Nassau. 

W estfalen und beteiligte sid1 ai1 der Vorbereitung der Rhein.·W estfiil. Kird1e11ord111111g 
von 1835. Er ist d er Großvater der Diditerit1 Gertrud Bii11111er. In sei11 e111 Sd1 reiben an 
Stein vom 24. Ju li 1829 (s. die Kopfangaben dieses Brief es) h atte llii11111 er ::.ur Gesarnt· 
synode nadi Hagen ei11geladen und den v orgeseh enen Tagungsverlauf mitget eilt. Zu 
Steins T eil11c1hme an d er Sy11ode s. Nr. 583 (5.- 7. Abs.). 

1 Ober seine Absid1t, ein Grabde11lr111al fiir seinen Vater arbeiten ::.1t la ssen, spricht St.ein 
in Brie f en an /111hoff (ii b er diesen s. Bel. V I Nr. 4 A 11111.. l) 111 el1 r11wls (s. Bd. V I N r. 397 
und 550), so cfoß es gereditfertig t ersch eint, i l111 als Adressaten a11d1. dieses Brie fes cm· 
::.im eh111e1i. 
2 Zum Grabmal 1111.d seiner ln sd1rift in der Friid1.ter Grablrapelle s. Adolf Badi: Das 
Elternh aus d es Freih errn vom S tei11 .. 3. A ufl„ Nc1ssan 1966 S . 14; vgl. au.d1 N r. 983 Punkt 3 
mit A 11111. 5. 
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Die übereilte Arbeit der Kreistage. Zur Kataster/rage. Die n eue Ablösu.11 gsord-
1m11g. Der rlieiriisdie Lcmdtagsabsdiied. Die Freiheit der Rli einsd1.iff al1rt. Die /lfo. 
moire1i Bourriennes. B eurtei lung Napoleons. Diebitsdi und der russisdi-t iirhisd ie 
Krieg. 

Mit großer Freude vernahm ich aus Ew. H ochgeboren verehrlich em Schrei
ben d. d. 27. August1 die Zufriedenheit, die Ihnen die Reise nad1 Taten
bau en2 und der Aufenthalt in einer fri edlich en, frommen Familie, der 
Anblid( des Glüd\:S Ihre r liebenswiir<ligen Gräfin Tod1ter gewährt hat. 
Dies wird nicht nur einen wohlüitigen Einfluß auf innere Freuden, son
dern auch auf Befestigung Ihres physisd1en Zustands haben. 

Unser hiesiges L eben spinnt sid1 auf die gewohnte Weise fort. Di e Nähe 
des Prinzen Leopold von Coburg und des Großfürsten Konstantin hat, 
abger echne t des mit dem ersteren bes teh enden Höflichkeitsverkehr, auf 
das hiesige Treiben kein en Einfluß. Der jüngere Te il der Gesellschaft be
nutzt die Momente gut er Witterung zur Bes te igung der Berge, id1 ble ibe 
im Tal. Therese und ihr Mann machen eine Ausflud1t nad1 Trier, um die 
Moselgegenden und die darin hefindlid1en Altertümer zu seh en. Den 
24. · 1. M. wird alles aufbrechen, und id1 den 1. Oktober in Cappenberg 
sein. 
Für die mir von Ew. Hochgeboren gegebene N achrid1t über die vaterlän
disd1en Ereignisse danke ich gehorsamst; mit gewohnter übereilter wirri
gen Tätigkeit werden die Kreistage gehalten. Das Schreiben des Herrn 
Lan<lrats cl. d. 15. Augus t erhielt idl den 24. ej„ id1 hatte also so wenig 
Zeit zu kommen, als einen Vertre ter zu ernennen3• 

Die Folgen der fehlerhaften Katasterbehandlung werden sid1 den 2. Sep
tember bei der Deputiertenversammlung zeigen. Entweder handelt sie als 
blindes Werl zeug der Behörde oder sie lehnt alle T eilnahme ab - im er
sten Fall verde rblid1, lügenhaft, im zweiten lähmend. 
Das neue Ablösungsgese tz4 will das revolutionäre Element des gezwun
genen Verkaufs des Eigentums mit einer gewissen Sd10nung der letzteren 
vereinigen ; es soll für Geld abgelöst werden. Dagegen hat der Bered1 tigte 
das Provokationsrecht. Auf di ese Art ist der Wohlstand des Landmanns 
seiner Willkür preisgegeben. 
Nad1 den öffentlichen Blättern ist der rhein ische Landtagsabsdlied ersdiie
nen. Noch habe id1 ihn nid1t eingesehen, auch ist er in der Staatszeitung 
nicl1t ersd1ienen. In der Allgemeinen Zeitung wird er, als die Anträge auf 
Abgabenverminderung ablehnend, erwähnt. 
Die Freiheit der Rheinschiffahrt in das Meer ist für alle mit diesem Strom 

1 Drude: Sdiröder, Briefwedisel Stein-Merveldt S . 182 (gelcii.r:t ). 
2 Zu Merveldts Todit er Pauline, die mit dem Grafen Clerne11s Au.g11st v. K or ff gen. Sdtmi
sing verheiratet war. 
3 Vgl. dazu. Nr. 566. 
4 D1:e Ablös1111-gsordnung vom 13. Juli 1829 (Preuß. Gesct:sam.mlu.ng 1829 S. 65 ff .). 

636 



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

15. SEPTEMBER 1829 

und seinen Nebenströmen Lahn, Lippe etc. in Verbindung stehenden Län
dern sehr wohltätig und wird den Verkehr be leben5• 

Die Ernte is t gut, die Getreidepreise sind bedeutend gefallen , das ·Ein
scheuern und die Saatbes tellung werden durd1 den anhaltenden Regen 
sehr ges tört. 
Id1 bringe die Memoirs von Bourrienne mit, die wir hier lasen6• Man lernt 
Napoleon in seinem Innern und den Gang seiner Entwicklung kennen. Er 
besaß große Geisteskräfte und Geistesüiligkeit, Gemiitlid1ke it, ihm fehlte 
e in di ese Eigenschaften leitendes religiös-sittliches Prinzip, das die Erzie
hung der Minoriten in Brienne nicht zu entwidceln geeignet war und das 
der Sturm der in der R evoluti onszeit losgelassenen Leidensdrn ften unter
drücken mußte, hiezu Übermaß des Glüd(s, so ihm die Vorsehung zuwies, 
verderblidl er Einfluß d.er Sdlmeid1ler und blinden Werkzeuge seines Wil
lens. 
Die kriegerisd1en Ta ten unseres Landsmannes Diebitsd1 we rden bald einen 
Frieden herbeiführen , der aber bald die Vertreibung der Türken aus 
Europa zur Folge haben wii·d. 
Die hiesige Gesellsdrnft empfiehlt sid1 dem wohlwollenden Andenken der 
Bewohne1· von Westerwinkel. Versichern Ew. Hochgeboren Ihre F rau Ge
mahlin und Gräfinnen Töchter meiner Ehrfurd1t, und erlauben Sie mir 
die Wiederholung des Ausdrucks meiner Verehrung und treuen Anhäng
lid1keit. 

573. Stein an Böhmer Nassau, 15. September 1829 
Ard li" Je r Akademi e der 'Vi11&cusd10r1 cn zu Berlin, MCII N r. 13: Ausfertigung (eigeuh iitHli g). V e rmerk llöh
mcrs: "Autw. J en 21. Sept., eo dem di e CoJi cca nud1 •P adcrLoru". 

ßittct um Rüdr.gabe des Amsburger Kopialbudws. Witte11bach. Morrnm c11.ta. Der 
Nadilaß Dobrowshys. Lindenau. 

Ew. Wohlgeboren habe idl die Ehre zu benadHid1tigen, daß id1 meine Ab
reise nad1 Cappenberg auf den 24. September festgese tzt habe und zu
gleich den Wunsd1 der Zurücksendung der Kloster Arnsb[urger] Copiarien 
zn äußern. um meiu dem Herrn Domherrn Meyer in Paderborn gegebenes 
Verspred1en erfüllen zu können1• 

Von dem Resultat der bei meiner Anwesenheit in Frankfurt genommenen 
Verabredungen habe idl seit sed1s Wodlen nidlts erfahren, ich bitte midi, 
wenn es Ihnen Ihre Zeit erlaubt, davon in K enntnis zu setzen2• Aud1 ver
nehme ich nid1ts vom Fortgang des Drud(s der Monumenta Historiea usw. 
in Hannover. 

6 Siehe dazu Nr. 603 (letzter Abs. mit Anm. 8). 
0 Vgl. Nr. 488 (gegen Sdiluß mit Anm. 10). 
1 V gl. Nr. 549 utLd 552. 
2 V gl. dazu Nr. 559 (1. Abs.) und 560 (2. Abs.). 
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Haben wir <las H onorarium des H errn Pr(ofessor] Witt enbach in Trier 
beri chtigt oder ist unser e Kasse nicht dazu imstande? 
Wäre es n icht ratsamer, den Beitrag der Hahnsch en Buchhandlung dem 
H errn A[ rchiv]r[at] P ertz zu überlassen , statt die Besoldung eines gelehr
ten Gehilfen zu übe rnehmen? 
Von Prag habe ich wegen der von Herrn Dobrowsk y hinterlassenen Pa
piere nichts weiteres erfahren. 
Sollte H err v. Lindenau durd1 seine neuen Dienstve rhältnisse nid1t in den 
Stand gesetzt werden, e twas zur Verstärkung der Kasse des Vereins bei
zutragen ? 

[Nadisdiri/t:] Des H errn v. Nagler Exzellenz und H errn v. F ichard bitte 
id1 m einer hochad1tungsvollen Ergebenheit zu versid1ern. 

574. Stein an Gagern Nassau, 17. Sep tcmber 1829 
llundesnrd1iv Abt. Frank rurt, Frhrl. v. Cagerusd1 os Depos itum , Nnd1 lnß llnns Chris toph v. Cngcru K . 4: 
Ausferti gu ng (c igcnhii ndi g) . 
Drud<o Gngcrn, An ic;I !VS. 267; P crtz, Sic;u VI S. 751; Alte Ausgabe Vll S. 65 f. ( lc;d• t gekürz t). 

Z u Gagem s Verwe11d1mg fiir die Monurnent.a beim König vo11 Bayern. Prin:; Leo
pold von Coburg. Die politisdie Opposiiion in Franhreidi. Abreise nad 1. Gappen· 
b erg. Der Prinz von Omnien . B11dwmp/ ehlzmg. 

Euer Exzellenz äußern Ihre Ber eitwilligkeit, sid1 bei dem König von 
Bayern um eine Unterstiitzung für die Monumenla histori ca Germaniac 
zu verwenden 1• Sie werden mich hiedurd1 sehr verbinden. Teil en Sie ihm 
die Anlage mit, er hat bishe r gar nicht s g e tan. Sein Gegner, d er 
Großherzog von Baden, überließ uns doch seinen Archivral2 zum alleini
gen Gcbraud1 auf einige Jahre. 
Das K ielmanseggisd1e Ehepaar wird Sie in der kommenden Woche zu be
sud1eu d ie Ehre haben und meine Antwort auf Ihre Frage „und was sag te 
L[copold] v. C[oburg]" mitbringen3• 

[Nadisdiri/t:] Mir sd1eint, die Oppositionsblätter gehen viel zu weit. Den 
Franzosen fehlt es an Mäß igung und praktisch er Geschäftsklughei t. 
I ch gehe den 24. September von hier ab. 
Der Prinz v. Oranien'1 kommt den 20. Sept·embcr nach E ms zum Besud1 
(1cs Großfürsten K onstantin und bleib t vier T age. 

1 Im PostshripL seines Brie f es an S tein vom 13. September 1829 (Stei11 -A . C 1121 Ca
gem Nr. 100; Drud e: PerL:;, Stein V I S. 750 /.) hat.te Gagem ge/ragL: „L e is te t <l enn <l e r 
König vo11 Ilnyern gar nicht s zu <l e r de utsch e n Q ue lle 11 sa111ml11n g? I ch habe 1111tl e rn A n 
laß, Seine r Majcs t <it zuzusehrc ibcn, u n <l kön11te <lns h e riihren." Zu m Fortgang s. N r. 625 
(4. A bs. m it A 11m. 3). 
2 Dii111 gc; vgl. ßd. V I Nr. 23 11.11.cl 34. 
3 Siehe Nr. 576. 
4 Prin:; \Tl i l h e l m vo n 0 r a 11 i e n (1792- 1849 ), der spiit ere Küu ig \Ylil/1e/111 ll . d er 
Ni ederltmde, war dnrch sei11 e Heira t mit A 11 11a Pawlowua (s . Bd. V I Nr. 592 A 11111 . 4) ein 
Sd1wager des Croß/iirs ten Ko11.sta11.ti11 ( über diesen s. Bd. V I Nr. 939 A11m. 4) . 

638 



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

21. SEPTEMBER 182 9 

W e e c h , Über den Zustand von Brasilien5, ist ein sehr ver ständiges 
Bud1. Der Verfasser war mehrere Jahre in B[rasilien] als Landwirt ange
siedelt. 

575. Stein an Spiegel Nassau, 18. September 1829 
Sl••llnrd1iv Münster, Ilcrrsd1n l t D cscnherg (Dep.), Nndilnß F. A. v. Spiegel Nr. 475 DI. 216: Auslert iguu g 
(cigcuhüuJig). Verme rk Spiegels: 17c ingcgnng. 20. 9. 29u. 
Druck: P e rt z, Stein VI S. 758; Alt e Ausgahc VII S. 66. 

Kiindigt seinen Desudt in Köln cm. Die Kreistage in W estfalen. Poli tisdw Gärung 
in Franlcreidt . Bisdwf Hommers B esuch in Nassau. 

Ew. Erzbischöflichen Gnaden erlaube ich mir, I hnen meine auf den 
25. 1. M. bes timmte Ankunft in Köln zu melden , wo ich den 26. anwenden 
werde, um Ihnen meine Ehrfurcht zu bezeugen, und den 27. meine Reise 
fortsetze. 
H err Deimann hat den Zederstamm erhal ten und wird mir iiber seine 
Brauchbarkeit mündlich e Auskunft geben1• 

Unterdessen hat man in \Vestfa len die K reistage Ende August und Anfang 
September gehal ten, unerachte t id1 H errn v. Vincke sehr gebeten hatte, sie 
bis in den Oktober auszuse tzen, weil ich wünschte, sie zu besuch en. Viel
leid1t lag dieses nicht in seinem P lan. Die darauf verhandelten Sachen 
waren von Wichtigkeit.2• 

Die zwei Monate, welche ich in Gesellsdrnft meiner K inder zugebracht, 
haben mich überzeugt, daß sie glüddich mit braven, rel igiös-sittlichen 
Männern verheirate t sind, die Sinn fiir das Gute und Tüchtige haben. 
\Vas sagen Ihre Erzbisd1öfl id1e Gnaden von dem Zustand der Dinge in 
Frankre id1? 

[Nach sdiri/t:] Herr B ischof H ommer3 beeh rte mid1 mit se inem Besuch 
vorige Woch e. 

576. Stein an Gagern Nassau, 21. September 1829 
DunJc sardliv Abt. Fra nk furt, Frhrl. v . Gugorn sd1cs Depo situm, Nnd_tlnß 1-ln us Ch ris to ph v. Cagcrn K . 4: 
Aus fer ti gung (cigenh iin<li g). 
Druck: Gugeru, Anteil IV S. 268 ff.; P crlz, Stciu VI S. 751 ff. ; Alte Au sgn he VII S. 66 ff. (\ cid1t gckiirzt}. 

Zu Prinz Leopold von Coburgs KandidaLl/.r für den gried1isc/1en Tliron . Die Fol
gen der Politilc Metternichs u11.d Wellingtons in der gried1.isch-tü.rlcisch en Ausein
andersetzrm.g. Cliarahteristilc der Pri11 ze11. Leopolcl von Cob1trg u11.tl Frieclridt von 
Oranien. Gagems A rtilcel gegen Fran lcreidts Absid1ten auf das linlce Rlwi111tf er. 
Literatur iiber K olonisation und A1tswa11.denwg. B evorsteh e11de A breise n ach 
Cappenberg. La 1/arpe. Ende des russisdi-tiirhisclien Krieges. 

Euer Exzellenz wird dieses Sdueiben durd1 eine m ir seh r teure reisende 

0 J. Fr. v . Weedt: Brasiliens gegenwärtiger Zustand im Kolonialsystem. Besonders in be
:11.g au f Landbatt ttncl Hanclel. Zuniid1.st fiir Auswanderer. Neunburg 1828. 
1 Vgl. Nr. 560 (3. Abs. mit A11.lage). 

Siehe daztt N r. 566, 567 und 572 (3. A bs.) . 
3 Ober ihn s. Bel. V I N r. 600 Anm. 2 u11.cl in diesem Band Nr. 4 mit Anm. 2. 
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Dame1 e ingehändigt werden. Sein Gegenstand is t eine im engsten V er
trauen gemad1te Mitte ilung. 
Mit Prinz Leopold2 ha t te id1 m ehrere ehr ausführli che U nterredungen. 
Er hat den lebh aften und mit Folge be tri ebenen Wunsd1, an der Spitze des 
südlichen gried1isch en Staa te zu s teh en und diesen dnrdi e ine gute GrenzR 
ges id1ert und auf Candia au gedehnt zu seh en. Ihm steht die Politik Met
te rni chs und W ell ing tons entgegen . Ers te re r hoffte auf die Ausrottung der 
Bevölkerung des P eloponnes durd1 Ibrahim, er äußerte : „ qu'on aurait 
bientöt dcpense Ja population e t que tout objet de ncgoeiation eessera it 
a lo rs". Le tzterer wol lte den neuen Staat besduänkt, ohnmiid1tig. B eide 
glaubten am Ende der le tzten Kampagne an Sdiwäeh e der Russen usw. 
Man rie t vergeblid1, di e aus d em vorigen Erfolg ent s teh ende Verlegenheit 
in P e te rsburg zu e inem billigen Abkommen zu benutzen. Mette rnich und 
die verrüdcten Tories he tzten in Konstantinopel, der Rat der Gesandten 
blieb 11nbead1t e t ; di ese bes ta nden auf Beendigung der U nruhen auf Can
<lia , dessen Verbindung rnit dem neuen Staat. Stratford-Canning3 nabm 
einen A b chied, unmutig über <li e U nvernunft seiner Minister. Die Ereig

nisse des je tzigen F e l<l zugs waren den verblendeten und en gh erzigen 
Staatsmännern unerwarte t. Das R esultiit ihrer treulosen, besdiränkten 
Politik ist: 
<lie vollkommene Besiegung de r Türkei, 
die Zers treuung ihrer Stre itkräfte, 
di e Vernid1tung <l c r Illusion tl cs aus dem religiö cn Fanatismus derTürken 
Entsteh enden, 
iibera ll F lud1t , Ü bergabe der gri edii sd1en Staaten ohne Kampf u w. 
Auf der anderen Seit e in Frankre id1 ein wankendes, mit. U nwillen aufge
nommenes, fiir sein B es teh en be orgtes Minis terium, in England Übcrge
wid1t der Prole tarien, <le r N ationalsd1uld. I ch riet dem Prinzen, sd1lech te r
tlings s id1 unter keiner Bedingung e inzula sen a ls h öher e Grenze, vo llkom
m en e Unabhängigkeit, B eistand eines Korps. 
Ob man ihn wiihlc n wir<l ? E r ist h öd1st besonnen, beredrnend, aneh milde. 
Mir sch e int es aber, ihm feh le die Phantasie, die Charakters tärke, die die 
Gemüter e rgreift und bchcrrsd1t und sid1 den e igen en W eg bahnt. Seine 

1 Durdi S t eitts Todit er Therese (vgl. Nr. 574, 2. A bs.). 
2 Prittz L e opold vo n Cobur g (1790- 1865) haue itt russisd1en Die11 st ett am Dc
/rci1mgshrieg gegen Fra11.lcreidt t eilge11.om.111 en und sidi 1816 mit der e11 glisdi.cn Thron· 
erbin Clwrlotte A11g11 st.e vermiihlt, die aber sd1on 1817 starb. A 11/ d c tt 11 e11 en gried1i 
sdien Königsthrott, d en ihm. die Groß111iid 1t e im Februar 1830 a11bot e 11 , ver::id 1t et.e er am 

21. Mai 1830, willigt e aber ein Jah r spiiter itt die Wahl ::11111 K önig d er De/gier (4 . )1111i 
1831) e i11 . Vgl. Nr. 690 und 754. 
3 S t.rat/ord C a n n i. n g, 1. Viscount Strat/o rd d e R edcliffe (1786-1880), e in V c 11er des 

c11 glisdien S taatsm.ar111 es George Car111ing, geivarm als e11.gl isd1er Gesandter in Ko1tstan· 
ti11 opcl (1825- 27, 1831132 11 11d 1842- 58), tvo er als Geg11.e r d er ru ssisd1en Orie11tpolit ilc 
wirkte, eine sehr ei11{111 ßreid1 e S te llung . 1828 war er nadi London : uriiclrgeh eh rt. 
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Abhängigkeit von England, al s Schwiegersohn, als Onkel der zukünftigen 
Königin Vietoria, mach t ihn andern Mächten ver<lächtig4• Prinz Fried
ri ch v. Oranien5 wird es wen iger se in, er wird vielmehr Vertrauen in P e
t ersburg genießen ; ich glaube ihm m ehr Tatkraft und Seelenadel. 
Ihr Aufsatz0 ist recht geeigne t, um das unverschämte Gewäsch der Fran
zosen zu widerlegen. I ch bin auf die Erwiderung dieser Schwätzer begierig. 
Über Kolonisation und .Auswandernng sind zwei sehr gute Bi.id1er erschie
nen in W e e c h , Über den Zustand von Brasilien7, und Duden , 
Über Auswanderung nach Nor<lamcrikas. Id1 empfehle sie Ihnen. 
Id1 reise den 24. 1. M. ab und bin den 1. Oktober in Cappenberg. Prinz 
Leopold is t h eute nach Coburg abgereist. 
Mich besuchte einige ~al La Harpe9, der wegen des Großfürsten Kon
stantin nad1 Ems gereist war. 
[Nadisdtri/t:] Welche unglücklid1e Saatzeit der Winterfrucht und der Ein
erntung der Hafer und Kartoffeln! 
Ges tern kam die Nachrid1t an den Großfürst durd1 Rothsd1ilcl, daß am 
26. August, also den 5. September, der Frieden auf der Basis des Vertrags 
in Akjermann gesd1lossen war10. Die Annahme dieser Basis sd1eint mir 
nicht wahrscheinlich. 
W er is t der Verfasser des Artikels „Von der I sar" in der Allgemeinen Zei
lung über Griechenland11 ? 

4 Prinz Leopolds Sdiwestcr Maric-Luise Victoria hatte sidi m.it dem Herzog Edrwrd von 
Kent (gcst.1820), dem dritt en Solm König Georgs 111. von England, vermälrlt. Aus die· 
ser Ehe ging die spiitere Königin Victoria ( geb. 1819) hervor, deren Gemahl Leopolds 
V ett.er Albert von Sadisen-Cobu.rg-Gotlw tvu.rde. 
6 Prinz Fri e drich v on 0 ran i e n (1797-1881) , der mit der Prinzessin Luise von 
Preußen, einer 1'od1.t er Friedridi Wilhelms III„ verheiratet war. 
6 „Deutsdiland und Franhreidi" in der Allgemeinen Zeitung Nr. 258 und 259 vom 15. 
und 16. September 1829 (Beilagen). Auf Steins Anregung im Briefe vom 31. August 
1829 (Nr. 569, drittletzter Abs.) hatte Gagern am 13. September (s. Nr. 574 Anm. 1) ge· 
antwortet: „I ch bin schon von selbst auf die Idee verfallen, in de r Allgemeinen Zeitun g 
die französische Torheit und Gelüste nad1 d e r Rhe ingcgend, Be lgien uud d en e rc tes al
pines zu rügen. Ihre Gemahnung war e in n euer Impuls ; doch h abe ich wenig m ehr ge· 
tau, als die Facta an einandergereiht." 
7 Siehe Nr. 574 (Sdr.luß m.it AHm. 5). 
8 Gottfried Duden: Berid1.t iiber eiHe Reise nadi den westlidien Staaten Nordam erilcas 
und ei11.en m ehrjährigen A1tfenthalt am Misso1tri (i. d. ] . 1824, 1825, 1826 ruul 1827) iti 
bezug a1tf Auswanderwig uHd Obervöllcenm g, oder Das Leben im lnHern der Verei11.ig· 
ten Staaten und dessen Dedeut1mg f iir die häusliche und politisdw Lage der Europäer. 
Elberfeld 1829. V gl. Nr. 593 (vorletzter Abs.). 
0 Ober ihn s. Bd. VI Nr. 284 Anm. 3. 
10 Der 1tnter Vermittlung Preuße11.s (Ge1teral v. Miiffling} zu.stanclegelcommene Friede 
von Adrianopel :wisdw1i der 1'iirlcei und Rußland wurde am 14. (2.) September 1829 un· 
terzeidmet, wobei der Vertrag von Alclcerman v om 7. Olctober 1826 eine der Grrmdlagen 
bildet e. 
11 Gemeint ist die Folge von Artilce fo „Ober die Lösung der gried1.isd ien Frage" in der 
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577. Stein an Lassaulx1 Koblenz, 24·. September 1829 
Stadt- uud Land csLiLli o thclc Do rtmund, Aut ogra phcnsnmm l ung N r. 555: Au1f e rtigu11g (e igcuh iiudi g). 

Ober lcaritative Einriditwigen. Steins Pläne fiir die Weiterreise. 

Ew. Wohlgeboren übersende id1 mit dem verbind lichsten Dank die mir 
gütigs t mitgeteilten leh r reich en und erbaulich en Aufsä tze über das Institut 
der Barmherzigen Sdnves tern und den hiesigen Frauenverein. Ein solcher 
bes teht in mehreren deutsd1en Süidteu mit segensvollem Erfolg. 
Sollte man nicht das Irrenhaus in Siegburg der Pflege der Barmherzigen 
Schwestern übertragen und d ie Sach e, gehörig, gründlid1 vorbereite t, bei 
dem näd1slen Landtag in Amegung bringen können ? 
I ch esse heute bei des H errn General v. Borstell E xzellenz2

, bleibe bis 
morgen hier und fahre mit dem Dampfsd1iff ab und hoffe, Ew. Wohlgebo
r en mündli ch meine vollkommenste H ochachtung versich ern zu können. 

Beilage ::ur Allgemeinen Zeitung Nr. 247, 248, 254 und 257 vom 4., 5., 11 . und 14. Sep
tember 1829. 

1 Über ihn s. Bd. VI Nr. 354 Anm. 1. Zu den lcarit.ativen Einrichtu.ngen in Koblenz und 
zum.ße.mch bei General Borstell vgl. Nr. 583; s. auch Nr. 724. 
2 Ludwig v . B o r s t e l l ( 1773-1844) wurde 1816 K ommandierender Gc11 cral i ;i Ost
preußen und war seit 1825 in gleid ier Eigensdwft in K oblc11 z. 

578. Stein an P ertz Cappenherg, 3. Oktober 1829 
DZA Merseburg. fl cp. 92 P e rlt L Nr. 370 DI. 120: Au• fcrtiguu g (eigeuh ünJig). 
Drude: Per ti, Stein Vl S. 763. 

Der Nadilaß Dobrowslcys. Hofft auf baldiges Ersdicinen des 2. Bandes der Mo-
11.1unenta. 

E w. Wohlgeboren find en in den beiden Sdneiben <l. d. 19./20. v. M. des 
H errn Grafen v. Sternberg-Mandersd1eid nähere Nachrichten über die 
Dobrowskysch e Angelegenheit1• Id1 ersuch e ihn um Aufbewahrung der 
Büch er und H andsdniften, bis von Ihnen bestimmt worden, wer die Ar
beit vollenden solle, und um Mitteilung des fehlenden Ve rzeidmisses. 
Id1 hoffe, Ew. Woh lgeboren erfreuen uns balde durd1 di e ErsdlCinung des 
zweiten Bandes der Monumenta e tc. 
Von dem bei m einer Anwesenheit im Juli zu Frankfurt Verhandelten sind 
Sie durd1 H errn Dr. Böhmer benadui chtigt2• 

1 V gl. bes. Nr. 446 (1 . Abs. mit Anm. 2 und den dort gegebenen Hinweisen} u11d 581. 
Der V erbleib der Briefe Graf Stembergs wurde n idit erm.ittelt . 
2 Siehe dam Nr. 559 (1 . A bs.}, 560 (2. A bs.) u.ncl 573. 

579. Stein an Böhmer Cappenberg, 4. Oktober 1829 
Ard1i v d e r Ak ademie der Wiucn11du1fte 11 zu B e rlin, MGH Nr. 13 : Aua(e rtiguug (eigcuhündi g). 
Drud<: P e rti, Stein VI S. 764. 

Bölrmers Bearbeil.lmg der Manuslcripte Kindlingers. Naglers Anwesenh eit in Ber
lin. Der N ad1laß Dobrowslcys. \Vyttenbadi. 
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Herr Domherr Meyer wird Ew. Wohlgeboren den noch unbenutzten 
Band der Kindlingerschen Handsduiften unbedenklich zu fern erem Ge
bra uch übe rlassen und Ihnen aud1 die übrigen Kindlingersd1en Bände zur 
Übersieht überlassen. 
Herr v. Nagler Exzellenz kann bei seiner Anwesenheit in Berlin vieles 
bewirken ; sollt e dem Bericht über den Fortgang der Arbeiten ein Pränu
merations- oder vielmehr ein Unterstützungsve rzeichnis beigelegt werden, 
so bin id1 bereit, von neuem einen Beitrag zu unterzeidrnen. 
Aus dem anliegenden Schreiben des H errn Grafen v. Sternberg-Mander
scheid Exzellenz werden Sie die Lage der Dobrowskysd1en Angelegenheit 
er sehen1• Id1 bitte um das fehlende Verzeichnis, um Aufbewahrung der 
Büd1er und Handsdiriften bis zum Eingang der Erklärung des Herrn Dr. 
Pe rtz, dem id1 beide Schreiben mitteilte. 
Ich wünsche, daß H err Wyttenbach sein Honorarium balde erhalte. 

1 Vgl. Nr. 578. 

580. Stein an R auschenbusch1 Cappenberg, 4. Oktober 1829 
Stadt· uuJ Landesbiblio thek Dortmund, Autogra pbensam rnlung Nr. 1079: Auderti gung (eigenh ii utlig). 

Vbersendet Abhandlungen Hövels für die Heraiisgabe seiner gesammelten 
Sdirif t en . 

Eue r Hod1ehrwürden habe ich die Ehre, verabredetermaßen anliegend zur 
Benutzung bei der H erausgabe der We rke unseres verehrten Freundes zu 
iibersenden 
eine Abhandlung über die T eilbarkeit der Bauernhöfe 
und eine ander e über ländliche Gemeinden2• Beider Inhalt hat für Wes tfa
len ein großes und insbesondere momentanes Interesse. 

1 V ber ihn s. Bel. VI Nr. 337 Anm. 1. 
2 Friedrid1. v . Hövels „Hinterlassene Sd1.riften" wurden von Friedridi Harlcort wul 
August Rausd w nbusdi herausgegeben; erschienen ist nur der 1. T eil ( Elberfeld 1832). 
Bei der von Stein übersandten Abhandlung über ländlidie Gemeinden diirfte es sidi um 
den als Anhang ( S. 275 ff.) beigegebenen Aufsatz „Ober vaterländisd w Einrichtungen" 
lwndeln. 

581. Stein an Pertz Cappenberg, 9. Oktober 1829 
DZA Merseburg, Rep. 92 Pertz L Nr. 370 BI. 121: Ausfe rti gun g (cigcnhiiudig). Als Anlnge Absdirilt eiuc• 
Sd1rei Lena Pal11ck is an S1 crnbcrg vorn 8. 9. 1829. 
Druck: P ertz, S tein VI S. 763 l. 

Der Nadilaß Dobrowslcys. 

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre, in de r Anlage das mir von Herrn 
Grafen v. Sternberg zugesandte Verzeichnis mitzute ilen der bei H errn 
Dobrowsky vorgefund enen Handsdiriften und Bücher, so sid1 auf die Aus
gabe des Jornandes bezieh en 1• 

1 Eine Absd irift des in dem Sd1.reibe11. Paladcis an Graf Sternberg enthaltenen V erzeidi-
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582. Stein an Merveldt Cappenberg, 16. Oktober 1829 
Gröfl. v. Mcrvcldtsdios Ardtiv zu Wc1tcrwinlccl. F ami lieua rd1i,•, August J.„crJ innucl v. Mcrvc lJ1 Dt1. II I 
UI. 120: Ausferl igung (cigcuhüuJig). - S1cin·A. C 1/21 Mcr\'cld1: Abschrift (SdirciLcrlaauJ). - Bier uadi 
1l c r Ausfert igung. 
Druck: Pe r lt, Stein VI S. 771 f.; Sdirödcr, Dricfwed1Scl S iein-Mer\'eldt S. 183 (Hcge51). 

Bittet um Mitunterzeid111ung einer Eingabe. Riid<blidc auf die Fahrt v o11 Lem· 
bed• 11ad i Cappenberg. Z ur ll1arlcenteih111g iti 1"\'lerne. Cied1 . 

Ew. Hochgeboren habe ich die E hre, die anliegende Remonstration 1 usw. 
mit de1· Bitte zu übersenden, sie durch die H erren v. Lantlsberg-Velen, 
Land berg-Steinfurt und sämtlich e auf dem Kreistag ni c ht er s e h i e -
n e n e n H e r r e n L a n d s t ii n d e u n t e r s c h r e i be n z u 1 a s -
s e n , und sie mir den 27. 1. M„ wo wir wegen de r Stift anlage nach 
Miinster beschieden sin cl2, w ieder zur we iteren Beförderung zurückzu
geben. Ich hoffte, die Vors tellung wird wenigstens bewirken, daß die 
Sache auf den näch sten Kreistag wird verwiesen werden. 
U nsere Riidueise von dem gas tlid 1en Lembed( nach Cappenberg wa r we
gen des stiirmi chen Wette rs und der bere its sehr versch limmerten Wege 
langsam und unangenehm. \Vir e rreid1len den Ort unser er Bestimmung 
erst nach fünf U hr, und hier be ch äftigen wir uns mit der E rinnerung an 
den . freundlichen Aufen tha lt in Lembed( und die vielen Beweise von 
\Vohlwollen, die uns von seinen Bewohnern zu teil wurden. 
Auf der Rückreise sah ich die beunrnhigenden Folgen der gegenwiirtigen 
nassen Witterung auf d em sdnveren Boden diesseits Olfen ; überall ist er 
aufgeweich t, ganz unffih ig, die Saat aufzunehmen , und diese dah er noch 
unterlassen. Die Folgen sind unberechenbar, möge uns die Vorsehung 
sd1iitzen und sich unserer erbarm en. 
Ew. Hochgeboren wer<len nun in den Schoß Ihrer Familie zurüdcgekehrt 
sein. I ch erlaube mir, die Angelegenheit wegeu Entfernung des H errn H o
sing3 von den wern isch en Gemeinheitsangelegenhe iten in E rinnerung zu 
bringen. 
Wir erwarten m orgen abend oder übermorgen früh den Grafen Giech , den 
i.d1 sehr gewiinscht h ätte, Ihn en in Lembed( vorstellen zu können. Sein 
Frohsinn, sein gesunder, tüchtiger Verstand würden Ihren Beifall erh alten 
h aben. 
Va ter und. Toch ter empfehlen sid1 dem Wohlwollen Ih rer Frau Gemahlin 
und Gräfinnen Töchter . 

11 isses (s. die K o pfa11gabe11 dieses Brief es) sandte Stei11 m it Sd1.reibe11 v om 9. Oktober 
1829 ( A rdiiv d . A kacl. d. Wisse11sdrnft e11 z ri B erlin, MGFJ Nr. 13) a11 d1 w1 Bühm er. Vgl. 
cm d 1 Nr. 578, 579, 585 11 11cl 586. 

1 Sie betraf die Erheb11 11 g Wem.es ::ur Kreisstadt; vgl . N r. 280 (1. Abs. mit A11111. 1) und 
600 (1. Abs.). 
~ B ezieht sidi auf die Ei11rid1tu11 g eines adeligen Dam en stifts iti W est falc11 (vgl . Nr. 543 
mit A nm. 1). 
3 Gem eint ist vielleid1t Assessor fl osiu.s beim Stadt - 1111d Lm1dgericht Wern e. Vgl. aber 
Dd. V I Nr. 757 m it A nm. 6. 
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583. Stein an seine Tochter Therese Cappcnberg, 16. Oktober 1829 
S tcin-A. C 1/ 12 h S tein nu Th erese N r. 41: Ausferti gun g (cigcnhiin<li g). 
Druck: Alte Ausgabe VII S. 70 (gekürzt). 

Riidtblidt attf seine R eise v on Nassau 11adt Cappenberg. Die V erhand/11111:en der 
Miirlcisdum Syn ode irt Hagen iiber die Eirifiihrung einer Agende. Die Beratungen 
iiber die Erridttung eines adeligen Damensti/ ts. Korresponden z mit Friedridt 
von Arnim. 

Der Inhalt Deines Briefes d. d. 29. v. M.1 war mir, meine liebe Therese, 
sehr erfreulich , da er mir Nachricht gab von dem glück li ch en F ortgang 
Deiner Reise und Deinem Wohlergehen, auch <laß Du vo ll kommen beru
higt mich verlassen hast. Mir sch eint, man muß im menschl ich en Verkehr 
einen größer en Wert auf H a nd 1 u n ge n als auf Wo r l e legen , in 
jen en sprech en sich Gesinnungen wahrer aus als in diesen. 
Ich verließ Nassau den 24. und l lieb in K oblenz bis den 25. mittags, der 
Zeit des Abgangs <les Dampfschiffes. Während meines Aufen thaltes 
brachte ich den ersten Tag bei General Borstell zu , den fo lgenden besah ich 
eine hübsch e Gemii ldesammlung bei Herrn Liel2, sodann mit H errn de 
Lassaulx das städtisch e Krankenhaus, dessen vortreffliche Verwaltung den 
Ba rmherzigen Schwes tern von der Kongregation des H eiligen Karl Borro
maeus anvertraut war3• 

Den Erzbischof4 fand ich heiterer als im verflossenen Jahr. Er geh t den 
19. Oktober in Geschäften auf sed1s Wochen nad1 Berlin. 
Von Hagen aus besuchte ich den 28. Frau v. Hövel in H erbeck , die Witwe 
meines verewigten Freundes; sie ist eine achtbare Frau, aussd1ließend be
schäftigt mit Verwaltung des Vermögens der Familie und mit Erziehung 
ihrer Kinder. 
Die evangelische Synode ward den 29. in der Kirch e zu H agen mit einer 
vortreffli ch en Predigt eröffnet, na cl1 der die Verhandlungen begannen, die 
zwei Tage von morgens 8 Uhr bis 4, Uhr dauerten. 
Ihr Hauptgegenstand war die Agende, und dieser ward zweclcmäßig sei
ner Vollendung nahegebracl1t. Der K önig hatte nämlich vielen Modifika
tionen der ersten Agende nacl1gegeben, aucl1 die Aufnahme vieler Te ile der 
Provinzialagenden ; so war nun eine kurmärkisd1e Agende in Berlin und 
der Provinz, eine pommerscl1e entstanden, und so beschloß man aucl1 hier, 
die allgemeine Agende mit auszuwählenden Zus~itzen aus der hies igen 
Provinzialagende anzunehmen, und zu dieser Auswahl wurde eine litur
gische Kommission ernannt. 
Die Verhandlungen waren ernst und ruhig und interessierten micl1. 
Nacl1 einem Aufenthal t von acht Tagen ging icl1 nacl1 Lembeclc; hierhin 
kam den 12. 1. M. Henriette, mit der icl1 seit dem 14. hier bin. Sie nimmt 

1 J m Stein-A . nidtt vorhanden. 
~ Siehe N r. 593. 
3 Zum Aufe1tthalt in K oblenz vgl. Nr. 577. 
4 Spiegel in K ölri (vgl. N r. 575, 1. Abs.). 
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alle meine ausgeführten und beabsich teten Veränderungen in Augensch ein 
und wird Dir über alles dieses Nachricht mitteilen. 

Die Verhandlungen wegen der Errichtung eines Fräuleinstifts werden den 
27. 1. M. wieder in Münster vorgenommen, wohin ich also, um daran teil
zunehmen, gehe, aber den 28. 1. M. zurückkehren werde. 

Dies wiire also die Chronik m eines Lebens. Die Folge wird sich auf den 
Aufenthalt in Cappenberg, die daselbst vorfallenden Verwaltungsarbei
ten, die Benutzung der Büchersammlung einschränken. 

Der älteste Arnim schreibt mir den 25. September, wie er mit seiner Frau 
nach Straßburg zu sein er Mutter gehe, bittet mich, „eine nähere Verbin
dung, welch e durch mich (ihn Arnim) vielleicht zu rasd1 ges tört worden, 
wieder anknüpfen zu wollen", frägt mid1 um Rat in Beziehung auf seine 
~ukiinftigen Dienstverhiiltnisse usw. Ich antworte ihm Ende des Monats 
nad1 Merseburg, wo er angestellt worden, freundlid1 und zuvorkom
mend5. 

Lebe wohl , m eine gute Therese, tausend Wünsd1e für Deine Gesundheit, 
sage Deinem Mann viel Freundschaftliches. 

584. St.ein an Jakob Grimm Cappenberg, 17. Oktober 1829 
S tnntsbibliot lick iPrc uß. Kulturbc11 itz Dcrliu, Grimm·Nndilaß 724: Audertiguug (eigon höntlig) mit Eitl• 
gnngsverm crk G rimms vom 26. Okto ber. 
Druck: W. Sd1o ol, Dricfwcd18cl zwisd1cn Jokob Grimm und tlcm Freiherrn vom Stein, iu: Preu ß. J nlirLiirucr 
1934 S. 132 f.; Alt e Ausgnhc VII S. 71. 

Mitteilu11.ge11 zur Marhenverfasstmg 1111d zu de11 gutsherrlidi-bii11 erlid 1en R ed1.ts· 
verhiiltnisse1i i11 Nassau. Hinweis aiif Haxthause11s Sdirift iiber die Agrarver/as· 
sung iri Norddezitsddand. 

Ew. Wohlgeboren hoffte id1, bei meiner Anwesenheit in Nassau einiges die 
Markenverfassung in dessen Umgegend Betreffendes mitteilen zu kön
nen1. Sie bes tand allerdings, sie ist aber durd1 Landeshoh eit und Ober
forstpolizei gefressen . So war z. B. der zu Nassau gehörige Wald Mark, 
den Bürgern und den Burgherrn gehörig oder den begiiterten adligen Fa
milien. Diese waren Obermärker, ha tten ein doppeltes Holz-, Weide- und 
Mastrecht. Erst in den Jahren 1760 trat eine oberforstlid1e AufsidJt ein, 
zule tzt er schien ao. 1816 e ine Gem eindeordnung, nad1 der der Ertrag des 
Waldes durd1 Gehälte r, Sdrnldentilgung, Bauten ganz absorbiert wurde. 

5 Zu. Amims Heirat s. Nr. 553 Anm. 3 und 599; iiber seine Mutter s. Bd. V I Nr. 226 
Anm. 2. Ober das Sdireibcn, das Stein an ihn richte11 wollte, ist 11.idits belrnnnt. Arnims 
Sdueiben an Stei11 vom 25. September 1829 Stei11·A. C II 12 u Friedridi v . Arnim.·Boit· 
zenbnrg Nr. 17. 

1 V gl. N r. 547 und 554. Au./ diese11 Brie f und denje11ige11 vom 26. Juli 1829 ( Nr. 554) 
ant.wortete Grimm mit Sdireiben vom 17. November 1829 (Drude: Alte Ausgabe VII 
s. 76 f. ). 
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Die Familien der Burgherrn sind längs t bis auf die meinige ausgestorben. 
Ein anderes altdeutsches Institut an der Lahn ist die Hubenverfassung. 
Hube ist aber nicht allein (Grimm p . 535) ein Name eines Lan<lmaßes, 
sonde rn es ist ein rechtlich es Institut, Hubenherr, Hubenschultheiß, 
Hübn e r , Hubengericht. I ch habe die Ehre, Ihnen einige Nachrichten 
aus meinem Archiv in Nassau mitzuteilen. 
Auch di eses Institut ist aufgelöst durch die neuere, in dem J ahre 1816 ge
troffene Einrichtung, daß die Hubenrent e auf die einzelnen Grundstücke 
als R ealzins verteilt wurde. 
Bei Bachheim besaß me ine Familie nich t allein die Hube, sondern „alle 
H errli chkeit und Gerechtigkeit", die ihr H essen-Kassel mit Gewalt entriß, 
die Hube und Hubeng~richt ihr ließ. 
H err v. Hax thausen , Über <lie Agrarverfassung in Norddeutschland2, 

s tellt das im Paderbornschen geltende Hubenverh ältnis ausführlich dar. 

585. Stein an Böhmer Cappenberg, 20. Oktober 1829 
Ard1iv der Akademie J or Wiuensd1arten zu Berlin, MGH Nr. 13: Ausferti gung (oigenh iiudig). Vermerk Böh· 
rucrs : „ Autw. G. Nov. 182341

• 

Druck : P e rtz, Stein VI S. 764. 

Zum Nadilaß Dobrowshys. 

Ew. Wohlgeboren erhalten anliegend Abschrift des H errn A[rchivrat] 
P ertz, von dem ich mir eine Erklärung erbeten über den vom Dobrowski
schen Manuskript- und Büchervorrat zu mach enden Gebrauch und ersuche 
Sie instän<ligs t, mit umgehender Post das Diplom für Herrn Bibliothekar 
Chmel mir zuzuschicken, um es zu unterschreiben und mit dem verlangten 
Begleitungsbrief und Buch an den Herrn Domherrn Ch[mel] abzusenden1. 

586. Stein an P ertz Cappenberg, 20. Oktober 1829 
DZA Merseburg, R o1L 92 P e rtz L Nr. 371 Dl. 120: Ant wortuotizeu (eigenh üudig) nur e in em Sd1rcihc11 P crtz' 
an S teiu vom 13. Ok tober 1829. - Ebd. Nr . 370 BI. 123: Ausferti guug (cigcuh ündi g). Verme rk P erlt : „be· 
anwortct d en 29. Okt.u . - Ilicr n ad1 der Ausferti gung. 
Drude: Pertz, Stein VI S. 764 f. 

Erbittet Vorsdtliige zur Auswertung des Nadilasses Dobrowslcys. Witt enbadt. 
Dahlmann. Aufnahme von Chmel in die Gesellsdrnf t f iir iiltere deutsdte Ge
sdiiditslmrtde. Der 2. Dand der Morwmertta . 

Ew. Wohlgeboren werden mein Schreiben , wodurch ich Ihnen das Ver
zeichnis der bei H errn D[obrowsky] befindlichen Handschriften usw. 

2 Ang1ist Frhr. v. Ha x t h a LL s e n (1792-1866), ein Onlcel der Diditerin Annette v. Dro
ste- Hülshoff, stellte im ersten T eil des geplanten Werlres „Ober die Agrarvcrf<1 smng in 
Norddeutsdtl<1nd und deren Konflilctc iit der gegenwärtigen Zeit" die Paderbomcr Vcr
hiiltnisse uni.er dem Titel „Ober die Agrarverfassung iri den Fürstcntiimcm Pmlcrbom 
und Corvey" (Berlin 1829) dar. 

t Vgl. Nr. 581 und 586. 
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über sandt, erhalten haben1• Ich teile es Ihnen zum Überfluß abermals 
mit und ersudlC Sie, mich in den Stand zu se tzen, dem Graf Sternberg 
über die weitere Bes timmung dieser Gegensüinde zu antworten2• 

E s ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß die Nr. I 1- 9 und II 1-4 
cle1· Gesellschaft gehören, es entsteht abei· die Frage, was damit gemadit 
werden soll, und 
wem gehören die gedrudaen Bücher B.1- 3? 
Hierüber erbitte ich mir Belehrung. 
Hat H err Professor WiLLenbad1 Ew. Wohlgeboren Erwartung mit der· 
Bearbei tung der Ges ta Trevirorum erfüllt? Und bitte id1, dessen Honorar 
zu bes timmen. 
Id1 glaube, Herrn Professor Dahlmann die Festsetzung seines Honorars zu 
überlassen. Sollte er es ablehnen, so bitte ich , mi ch dari.iber zu belehren, 
um dessen Auszahlung zu bewirken. Ich wünsd1te sehr, er überniihme 
Adamus Bremensis, diesen für <lie Geschid1te und nordisd1e Geographie so 
wichtigen Schriftsteller. 
Ich sdireibe an Herrn Böhmer wegen Übcrsen<lung des Diploms der Er
nennung des Herrn Bibliothekars [Chmel] 3. I d1 werde es unterschreiben 
und mit dem begehrten Begleitungssdlreiben Ihnen zusenden. 
Den zweiten Band <ler Monumenta usw. bille id1 gleich dem ersten in 
blau Maroquin, goffriert und vergo lde tem Schnitt e inbimlen zu lassen und 
mir hie rher zu schidrnn. Id1 erwarte ihn mit großer Ungeduld4

• 

587. Stein an seine Schwester Marianne Cappenberg, 21.. Oktober 1829 
Stci n-A. C I / 12 J S te in on Marinono ' 'OIU S te in N r. 160: Aude rti gun g {cigcnl1 ii 11Jig). 
Drude : Pe rtz, S1eiu VI S. 772 f. (gekii rzl); Alle Auagnb e Vll S. 71 (8111rk gckiirzl). 

llesudt seiner 1'odtter Henriette und ihres Gatten in Cappe11berg. Zu den Cap· 
penbergcr Bau.arbeiten. Sorge u.m K1111tl1. 

H cnriette un<l ihr Mann werden diesen Brief zustellen und Did1 h offent
lid1 in guter Gesundhei t antreffen. Ihr Besud1 war mir sehr angenehm, 
und durch ihre Entfernung werde id1 wieder in meine Einsamkeit versetzt, 
in die Gesd1äfte un<l Lesen Mannigfaltigkeit bringt. Das junge Ehepaar 
ist verständig und glüddid1, soweit mau es auf dieser Erde sein kann. 
Die Einlage bille ich Did1 H errn Straud1 zuzustellen und ih111 die Absen
dung eines tüd1ligen Zimmergesellen zu empfehlen, den ich im November 
erwarte. 
Mit dem Zi egelstreicher Roehle1· Lin ich sehr zufrieden. Id1 erwarte ihn 
nächstes Friihjahr wieder, um ihn ferner zu besd1äftigen. 

1 Siehe Nr. 581 mit Anm. 1. 
2 Vgl. Nr. 595. 
3 Siehe Nr. 585. 
4 Vgl. N r. 649. 
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I ch hin wegen de r Gesundhei t des guten, redli chen Kunth sehr beunruhigt. 
Der Ver lust dieses alten, treuen, im Glücl und Unglück bewährten 
F r eundes würde mich inn igst be t rühen 1

• 

Lebe wohl , liebe Sdnves te r, empfiehl mich Deinen beiden Freundinnen, der 
Frau Dedrnn tin und der Fräulein Sophie. 

1 /Cw1lh ( iiber i/111 s. Bd. VI N r. 19 A 11m. 1) starb am 22. November 1829. V gl. N r. 612 
(3. Abs.) u11d 613 (5. Abs.) . 

588. Stein an Lottum1 Cappenberg, 23. Oktober 1829 
Pfnrrard1i \' Cu ppcubcrg, Akt en (Errid1tun g um) Crcnzcu J cr P fa rre Cnppcubcrg) D<l. 111 DI. ßO f. : Konzept 
(Sduci LcrLnntl) mi t Ko rre kture n Stci na. 

Set zt sidt f iir ei11e Enveiten111 g des S pren gels d er Cap p e11 berger Kird1 e 1111d ihre 
Do1icru11g ein. 

A us dem mir von dem H errn Bisd1of von Mün ter un ter <lem 20. 1. M.2 

mitge teilten Sdireiben Euer Exzellenz <l. d. 6. Juni c. seh e id 1, daß die 
F rage wegen E r weiterung und Dotie rung <le r hies igen Pfarre bei des 
Königs Maje üit zur allerh öchsten Entsd1eillung vorl iegt. Die Sache hat 
für midi selbst kein unm itlelbares Interesse. Da aber die Erh altung und 
Erwe iterung der h iesigen Pfarre so lebhaft von meiner n ah en Umgebung 
gewünscht und auf die Be friedigung ihrer r elig iösen Bedürfnisse einen so 
vielfachen wohltät igen E influß h aben wird, so erl aube ich mir, mich bei 
E uer Exzellenz zur Untersti.itzung dieser Wünsche zu verwenden. 
D ie um Cappenberg liegenden Bauersdrnften und e inzelnen Höfe sind 
von ih ren Mu llerkirchen Werne un d Bork 2 Lis 21/2 Stunden entfernt, wo
dUI·ch Kird1en- und Sdm lbesud1 erschwert wi rd. Sie benulzlen dah er die 
hier befindlid1 e K losterkirch e als Succursale. Aus diesem Grund ward ao. 
1803 bei der Säkularisa tion K ir d1e und Schule erhalte n und die Do tation 
au f den damaligen R ente ie tat gebracht mit Besoldungen, fixen Summen 
für Unterha llu ng der Gebäude usw. 
Dieser Zu Land der D inge dauerte selbst während der französisd1en Zeit 
fort ; nun fing man an, an dem flir die U nterha ltung der Gebiiulle be
stimmten Fonds aLzuknappen - aud1 diese gesdrnh seit 1814. 
In <l er Folge entstand ein P rojcl t, die hies ige Pfarre ganz aufzuh eben, die 
Staatsfinanzen durdi Einziehung der E innah men zu verbessern. Auf der 
ande ren Seile sprad1 sid1 der Wunsd1 der Umgegend aus, daß die bish erige 
Succursale in eine wirklid1e Pfar re für sie verwandelt wer den m öchte. 

1 V b er ilm s. Bd. V I N r. 940 A nm. 1. 
2 Der Bisd10/ von Miiu. st er Kaspar Max v. Drostc-Visd 1cri11 g ( iibcr ihn s. Dd. V I N r. 778 
A 11m„ 2), d er mit Sdirciben vom 18. Oht obcr 1829 ( Pfarrarcl1iv Cappe11bcrg, Alrtcn 
Bel. /II Bl. 78) L ottums Sdireiben vom 6. )1111.i 1829 ii berscmdte, 1111terrich te t.e Ste i11 iiber 
d en Sta11cl der Cappenberger Pfarra11 gclcge11h eileti und bat ih11 , sei11 erscit s bei d en m aß· 
gebenclcti Derli11 er S tellen vorstellig : u werden . Zur ga11:en Frage vgl . b es. Nr. 381 (m it 
A 11m. 2), 589 u11cl 687. 
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Das er ste Projekt i t kleinlich, alte Gewohnheiten und besteh ende Gefühle 
kränkend, das le tzte is t wohltätig für Kirdrnntum und wenig kostbar, 
wenn man nur die Dotation, so ao. 1803 mit Sachkenntnis und Schonung 
gemacht wurde, beibehält und sie auf einen Pfarrgeistlid1en , einen SdlUl
lehrer und ein Aver um fi.ir Unterhaltung der Gebäude und K ird1enbe
uürf nisse beschränkt. 
Euer Exzellenz Aufmerksamkeit und Unterstützung erlaube ich mir diese 
Angelegenheit dringend zu empfehlen, und Sie werden zur Be ruhigung der 
Bewohne r der hiesigen Gegend und zur vermehrten Belebung ihrer An
hiinglid1keit an die P erson unseres höchst verehrten Königs beit ragen. 

589. Stein an Kaspar Max v. Droste-Vischering 
Cappenberg, 24. Oktober 1829 

Pfarra rdiiv Cappenberg, Akten (Errid1tung und Gren•en der Pfarre Cappenlier g) ßd. III ßl. 70: Kon<epl 
(eigenhii1Hlig) au l ei nem Sdircibcn 1lc1 ßi1d1ol1 vom 18. 10. 1829. 

Zu den B emiilwngen um die Cap11e1tberger Kirdie. 

Das· sehr verehrlid1e Schreiben Eurer Bischöflichen Gnaden d. d. Münster , 
rl en 18. Oktober und seine Anlage veranlaß ten mid1, der Aufmerksamkeit 
des H errn Grafen v. Lottum E xzellenz die Bildung der hies igen Pfarrei 
wiederho lt unter d em 23. 1. M. zu empfehlen1• 

1 V gl . Nr. 588. 

590. Stein an seinen Sdnviegersohn Graf v. Kielmansegg 

Stcin·A. C l / 12 r Nr. 2: Kon•ept (eigenh ändig) . 
Druck: Alt e Au1gabe VII S. 73 (gekürzt). 

Cappenber g, 30. Oktober 1829 

Gnmdsätzliche Ableh11u1tg einer T eilung des Familienbesit::es. Die Erhaltung des 
Adels fiir die Monardtie tvesentlidi. Die V ermögensverhiilt11isse der Fam ilie 
Giedi. Biet et ihm die V en valwng vo1t Nassau an, um sidt mit Gesdiäften dieser 
Art vertraut ::u nwd1 e11.. 

Auf Ew. H od1geboren Schreiben d. d. 27. 1. M.1 bemerke ich folgendes : 

Das auf meinem Ve rmögen haftende fide ikommissariscllC Band ist nicl1t 
von mir verfertigt, es gri.inde t sich auf einen Familienverlrag, den m ein 
Vater ao. 1774 den 2. F ebruar mit seinen Söhnen abscl1loß. Sein Zweck 
und m einer ihrem E rbrecht entsagenden Brüder war die Aufrecl1tha1Lung 
des Wohlstandes und der Selbständigkeit unseres Geschleclltes und zu ver
hindern, daß es nicht in Armut und Dunkelheit versinke. Diesem Zweck 

1 Stein· A. C 1112 r Nr. l c. Kielmansegg spradi darin die A 11reg11 rig aus, im Interesse des 
Familienfriedens de1t Stei11 sdieri B esi t:: ::u teile1i oder ivenigstens eine getre11111 e Nut
::1111g während der Lebens::eit der Töd1t er f est ::usetzen . 
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war das bedeut ende Opfer von dreien jungen, in der Blüte ihrer Jahre 
stehenden, kräftigen Männern gebracht. 
Nach Maßgabe dieses Fideikommisses errichtete ich ein bei dem Oberlan
desgericht zu Münster den 20. September 1821 niedergelegtes T estament2, 

das durch eine Königlich e Urkunde d. d. Berlin, den 23. August 1826 be
stä tigt und diese von mir mit einem Stempelsatz von 3100 Taler eingelöst 
wurde. Diese Urkunde zeichne t mein Gesd1lecht aus durd1 seine Aufnahme 
in den ers ten Stand, wo es nach dem H erzog von Croy seinen Platz 
erhielt3. 

Soll nun dieses fideikommissarische Institut, so mein Vater erri chtet, so ich 
bes tätigt, so das Oberhaupt des Staates anerkannt und meinem Gesd1lecht 
eine ausgezeidrne te St~lle unter seinen Standesgenossen angewiesen , aufge
hoben werden? 
Jd1 bin dazu weder geneigt nocli b e fugt. Nicht g e n e igt , weil 
[ich] die Erhaltung des Adels für die Monarchie für wesentlich halle, oder 
die Erhahung eines unabhängigen, selbständigen Standes; nich t b e fu g t , 
weil ich das väterliche Fideikommiß mit meinem Eid bekräftigt habe. 
I ch kann also nie in die T eilung der Güter einwilligen. Wenn sie meine 
Kinder nad1 meine m Tod vornehmen, so geschieht es zu einer Zeit, wo, 
Gott sei Dank, ich von aller Teilnahme am Irdischen befreit bin. Mag 
dann alles zer splittert werden und das Antlenken meines Gesd1lechts ver
schwinden - es ist wenigstens keine Folge meiner Handlungen. 
Die Giechsche Familie besitzt ein bedeutendes, aber verschuldetes Vermö
gen, seine Erhaltung wird durd1 ein fideikommissarisch es Band ges id1ert, 
der Wohlstand der Familie is t bereits durch Einzahlung eines Heiratsguts 
von 40 000 Taler befördert, eine gleichgroße Summe nach mein em Tod, 
verbunden mit einer lebenslänglichen Leibrente fü r H enriet le, würde kräf
tig auf die Verbesserung der Lage dieser Familie und die Beschleunigung 
der Schuldentilgung wirken, ohne daß das Vermögen meines Gesd1lechtes 
zertrümmert werde. 
Zerre ißen kann ich die Substanz meines Vermögens nicht, ich würde gegen 
meinen E icl und gegen meine Überzeugung handeln ; mögen me ine Erben 
diese Zertriimmerung vornehmen, ich bin, Gott sei Dank, alsdann der 
Erde entrückt und gegen irdische Angelegenhe iten gewiß sehr gleich gültig. 
Das Überlassen des Nießbrauchs und der Verwaltung eines T eils des Ver
mögens auf Lebenszeit würde ehe r zulässig und unte1· den gegebenen Um
ständen weniger den bestehenden Familienverträgen zuwiderlaufend 
sein4• 

2 Bd. VI Nr. 373. 
3 Vgl. Nr. 9 ( mit Anm. l). 
4 In der Tat hat Stein im Kodizill vom 19. Dezember 1829 zu seinem T estament 
(Nr. 628) seiner Toditer Henriette den Nicßbraudi von Nassau auf Lebenszeit einge
r iiu11it . 
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Bei meinem Ihnen gemachten Anerbieten der Verwaltung von Nassau be
absichtete ich, Ihnen Gelegenheit zu geben, sich mit Geschäften dieser Art 
bekanntzumachen, und überlasse ich es Ihrem Ermessen, davon Gebrauch 
m machen otler andere, den bcabsichteten Zw·eck erreichende Vorschläge 
zu t.un. 

591. Stein an Süigcmann1 Cappcnbcrg, 31. Oktober 1829 
Steiu-A. C 1/ 14 1 Nr. lß: Konzept (cigcnh ii ndig) 11111 einem Sdircihcn S tiigcmauns an Stein vom 20. 8, lß29. 
- VcrlJleih der Ausfcrtiguug u11L ckonut. - Hier unch Rii lil . 
Druck: F. Riihl, Bri e f e 11111.l Akt cm1tiicke z ur Ccs d1id.1tc Preu ßc u .11 unt e r Fri cJrid1 \Vilh olm 111. vorzugs wcilic 
cm s dem Nndd nß vou F. A. v. S tiigomnnu, DU. 3, 2. Le ipzi g 1902 S . iJ,47 ( undt der Au sfcrtiguug) . 

Danht /iir einen Gedichtbc111.d Stiige111a1ms. 

Ew. Hochwohlgeboren sehr geehrtes Schreiben vom 20. August~ erh ielt 
ich durch den Herrn Geheimen Legationsrat Olfcrs den 27. Oktober bei 
me iner Anwesenheit in Münster , womit ich meine versp ii tete Danksagung 
für die von Ihnen mir gewordene Gabe entschuldige. I ch besaß zwar he
reit s dieses „ in teressante Resumc der Begebenheiten" in seiner zweiten 
Ausgabe, ich las es mit große r Teilnahme und Vcrgniigcn wegen seines 
Rei chtums an edlen, vaterländ isch en Gesinnungen und sein er begeisterten 
Darstellung der Zeitereignisse. Das aber von Ew. H ochwohlgeboren mit 
Ihren Gedichten mir gemachte Gcscl1enk hat den besonderen Wert für 
mich, daß es mir die Fortdauer Ihrer freundsdiaftlichen Gesinnungen be
weist. 

1 Ober ihn s. Bel. V I Nr. 374 Anm. 2. 
2 Stein-A. C 1/ 14 /. Das Sd1rciben St iige111c11111 s, in dem mitget eilt war, der König hubc 
den Gediditbancl („Historisdie Eri111ienmgen in ly risdien Gedicht.en", B erlin 1828) uls 
„ein inte ressantes H esumc d er Degebenh ei ten" be:;eid111et, hatte sein Sc/11uiegersol11L 
0 1/ers { iiber diesen s. Bd. V l Nr. 524 Anm. 4) iiberbrad1t. V gl. Stein s Urteil iiber das 
ß11di in sein em Brief an Th erese vom 3. November 1829 {Nr. 597, ]. Abs.). 

592. Stein an F. G. Welcker Cappenberg, 31. Oktober 1829 
Uuivcrsit iitsLiLlio th ck Do 1111, ll auJedHift cnaht c il1111 g S 703: Ausferti gung (cigcuh iinJig). 

Dan/et /ii.r die Übersendung en glisdicr Zeitschriften. Hoß1111ng auf ei11 e 11 ß esudi 
W'eldccrs. Kw1ths Sohn. Erbittet die Schriften Cou.riers. 

Ew. Wohlgeboren haben micl1 zu dem lebhaftes ten Dank vcrpAid1tct 
durd1 Übersendung einer Partie englischer Journale, wodurch id1 mit den 
neueren Ersd1einungen der Literatur dieses Landes bekannt werde1

• 

Id1 hiitte sehr Ew. Wohlgeboren Bcsud1 in Nassau oder Cappenhcrg ge
wiinsd1t und gebe die Hoffnung nidit auf, Sie nod1 an dem einen oder 
andern Ort in den Ferien zu seh en. 

1 Welcher hatte au./ die du.rdi Arndt iiber111.itteltc Bitte Steins cn.glisdie Zeitsdiri/ten 
mit Sdireibcn vom 12. Olctobcr 1829 {St ein·A. C l / 14 a F. G. W'eldccr Nr. 3; Drude: Alte 
Ausgabe V II S. 68 /. ) iibersandt. 
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Die Anlage bitte ich gelegentlich <len H erren Treuttel und Würtz in Lon
don zukommen zu lassen. Sie schickten mir im September durch H errn 
Goedecke in Köln e inen T eil der von mir bes tellten englischen Biicher , 
aber ohne Begleitungsschreiben und Rechnung. 
Der junge H err Kunth wird hoffentlich durch F leiß und Siulichkeit den 
Abend der Tage seines wür<ligcn Vaters erheitern , der sehr krank ist2• 

Sie werden mich durch Übersendung der Schriften von Cou rier sel11· er
freuen3. 

2 Vgl. Nr. 512 und 513. 
3 Wcldcer empfahl Stein in seinem Sd1.reiben (s. A nm. 1) unter den Sd1rifte11 des f ra11-
zösisdten Hellenisten und politisd1en Sdiriftstellers Paul-Louis Co 1.t r i e r d e M er e 
(1778-1825) die uad1 dessen Tod ersdtienene „Collection complet e des Pam.phlet.s poli
t.iques e t Op11sculcs litteraires" (2 Bde., Briisscl 1826) 1111d die „Collect.ion de /ell.res e t 
articles publies jusqu'a ce jour" (Paris 1824). Vgl. Steins Urteil dariiber im Brief an 
seine Tochter Th erese vom 30. November 1829 (Nr. 613, Sd.Zuß) und Nr. 710. 

593. Stein an Lielt [Cappenbcrg, Ende Oktohcr 1829] 
S tci n-A . c 1/36 n DI. 256 fT.: Konzept (cigcnLii ndi g) nur e inem Sduci!Jen Lich AU Stei n vom 21. 10. 1829. 

Demerlmngen zu einer Denlcsd1rift Licls iiber die Stiidteordnung. Zur Besoldung 
der ßiirgermeist er in mittlcre1t und großen St.ädten. Das Verhii lt11is zwisd1en Ma
gistrat und Stadtverord11etenversam111lung. Die besonderen V erhiilt.nisse a11/ der 
linhen Rheiuseite. Fordert Liel auf, seine Gedanlcen zur S tädte- und Landgemein
deord111mg in einer Sdtrift zu veröflentlid1en, und bietet seine Hilfe dabei cm. 
D1ulens „Reise nadt Amerika" . 

Ew. Wohlgeboren wollen den Ausdruck meines verbindlichsten Danks 
empfangen über die mir den 21. 1. M. mitge teilten Bemerkungen über die 
Städteordnung2, und ich fo lgendes erinnere. 
§ 4 .. In größe ren uu<l mittleren Städten sind die Gesd1äfte des Bi.irgermei
sters so überh äuft, daß sie die ganze Zeit in Ansprud1 nehmen, auch einen 
gewissen Grad von Sdrnl- un<l wissensdrnftlid1Cr Bildung e rfordern. 
E s würden hier also3 keine Delegierten überhaupt oder nur die reichern 
sieb vo rfinden , un<l die es wü rde dem Eigentum abermals ein nachteiliges 
Übergewid1t über die Intelligenz geben. Die Gehälter müssen festgese tzt, 
aber nicht von den Verabredungen mit den Stadtverordne ten abhängen. 
Dieses würde von den nachteiligs ten Folgen sein. 
ad § 5. Den Stellver tre tern dei· Stadtverordneten die Entsd1eidung bei 
Streitigkeiten zwisd1en Magistrat und Stad tverordneten [zu überlassen] , 
würde den letztem ein großes Übergewicht geben, da sie immer mehr sich 
zu den lc tztern als zu den ers tem hinneigen werden. Diese politische An-

1 Über ili11 s. Dd. VI Nr. 736 Anm. 1. Vgl. i11 diesem Da11d Nr.182 ( 2. Abs. mit Anm. 3) 
und 615. 

Stein-A. C l / 36 a ßl. 256 fl. 
3 Stein wiederholt 1111 dieser Stelle das Wort „hier". 
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stalt ist von der größten Wichtigkeit. Es werden in unseren deutschen 
Städten manche rlei Ve rsud1e damit gemadlt. 
ad § 6, 7. Trete im bei. 
ad 8. Dem durch die Zersplitterung des Eigentums so herabgesunkenen 
Landmann auf dem linken Rheinufer fehlt es an de r Selbsüindigkeit, die 
Freil1ei t des Geistes von Nah rnngssorgen zuläßt. Ich besorge, alles wird 
von einzelnen einflußreichen Notarien, Advokaten, Gutsbes itzern abh iin
gen. 
Die F es tsetzung der Gehälter ist gleichfalls unerläßlich . 
Im wünschte sehr, Ew. Wohlgeboren verbreite ten sich über die Stadt- und 
Landgemeindeordnung ausfiihrlid1er in einer Drudcschrift, wobei Sie Ih re 
E rfahrungen zugrunde leg ten, die ständism en, in Rumpfs Sammlungen 
enthaltenen Verhandlungen, ein Volumen Manualakten un<l einige Drnck
smriften, so ich Ihnen zu d1ickte, benutzten4• 

Ihre K enntnis mit den Entwürfen, so ich Ihnen mitge teilt , würden Sie 
nidlt ausspred1en, wohl gebrauchen. 
Sollten Sie hierzu geneigt sein, so iiberschicke ich Ihnen meine betreffen
den Akten und Biicher. 
Weld1es sind die Befugni se, auf deren Verwilligung die adligen Gutsbesit
zer in der Rheinprovinz an trngen? 
H errn Du<lens „Reise nach Amerika" las id1 mit großem In tercsse5. Wer 
ist H err Duden? Wo ist er ? Ich wünschte ihn wohl kennenzulernen. 

Legen Sie gefälli g t H errn Bauinspektor Delassaulx die Frage vor: Wie 
kann man das Durd1sd1lagen des flüss ig gewordenen Rußes dmd1 die E in
fassungsmauern der Sd10rnsteinc verhindern, wenn bereits al les gesd1chen 
i t, was die Umstände erlauben zur Beförderung des Luftgangs? 

594„ Stein an Böhmer Cappenberg, 2. Novembe r 1829 
Ard1iv der Akad emie d or Wiue111d1nften &u Berlin, MGH Nr . 13: Ausfertigu ng (oigeu höudig) . 

Z um Nadtlaß Dobro1vs/,ys. Auf11afrme neuer Mit gl ieder in die Gesellschaft fiir 

iil tere d eu tsd1e Gesdiid1tslm11de. 

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre, Abschrift des Briefs des H e rrn Dr. 
P crtz d. d. 29. Oktober mitzuteilen, von dessen Inha lt ich heute Herrn 
G[rafen] v. Stemberg benaduid1lige1• Ich hoffe, daß wir bald a lle 
Aspiran ten zu der Aufnahme in die Gesellschaft usw., besonders H errn 
P[rofessor] Miinch und Herrn Canonicus Chmel du rd1 Übersendung der 
Diplome werden befriedigen können2• 

' Ob Liel dieser A 1iregung f olgte, ist 11id tt belca1111.t. 
6 Sieh e Nr. 576 {mit A nm. 8). 

1 Sieh e N r. 595. 
2 Zu. Miin <'h s. Nr. 534 A nm . 1. 
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595. Stein an Franz Josef Cappenberg, 2. November 1829 
Graf v. Sternberg-Manderscheid 
Li tc raturardliv dea :Muaeunu des tachcdii1dlcn Sduifttums, Prag, N11d1loß Crof Kos par v . St c rnLerg: Au.Cer· 
t igung (c igcnhün<lig). 

Ansprüd1.e der Gesellsdw/t f iir ältere deu.tsdw Gesd1iditslm 1ule am Nad1.laß Do
browslcys. 

Euer Exzellenz erlaube ich m ir in der Anlage das Schreiben des K[önig
lich] Hannövrischen Archivrats Herrn Dr. P ertz1 zu überreid1en, des 
Herausgebers der Monumenta historiea Germaniae, das die nötige Aus
kunft über das Eigentum <ler bei dem sel[igen] H errn A[bbe] Dobrowsky 
hinterlassenen auf die Ausgabe des Jornandes siro beziehenden Büd1er und 
Handsduiften gibt. 
H iernach gehörten der Gesellschaft für Ausgabe der Geschichtsquellen des 
Mittelalte1·s die auf dem mir mitgeteilten Verzeidrnis2 

sub I. 1- 8 (und die gemein e Absduift des Textes von Jornandes) be
merkte II. 1-4, 
der Königlichen Biblioth ek zu Hannover die sub I. 9 und 3.2 oder 3 auf
geführten, 
endl id1 bleibt das Eigentum der Ventingerschen ao. 1313 B. 1 noch unge
wiß. 
Euer Exzellenz werden gewiß es der Sach e angemessen prüfen, daß H err 
P[rofessor] Meinert3 die sämtliche literarisch e, den Jornandes betref
fende literarisch e Nach lassenschaft des H errn Dobrowsky einseh e und 
darüber sein Gutadllen abgebe, und werden so geneigt sein, zu der Erfül
lung dieses Wunsch es des H errn Dr. Pertz kräftig mitzuwirken. 

1 Vom 29. Oktober 1829 (DZA Merseburg, Rep. 92 Pertz L Nr. 371 Bl. 122 f„ mit Ver
merk Steins „den 2. November mitgeteilt un Herru G. v. Sternberg in Prag u1Hl an 
Herrn Dr. Böhmer in Frankfurt"); vgl. Nr. 586. 
2 Siehe clam Nr. 581 Anm. 1. 
3 Ober ihn s. Nr. 503 mit Anm. 2. 

596. Stein an Gneisenau Cappenberg, 3. November 1829 
St adt- uuJ J„nudeabiLliothek Dortmund, Autogrnphenirnmmlung Nr. 13 841: Aus ferti gung (eigcuhii uJig). 
Drude: Perlz, S1e i11 VI S. 774 1.; Alte Auagnho VII S. 74 (nad1 einer Ahadirift). 

Tod des Ge1ierals v . Hom. Bittet Gn.eisencm, sidi fiir eine a11gcm csse11e Versor
gung der Hinterbliebenen einzusetzen. A usblidc au f den Winter iiL Cappenberg. 

General Horn 1 starb den 31. Oktober zu Münster. Er war durch helden
mütige Tapferkeit, durch kindliches Wohlwollen eine Zierde des Heeres. 
Eure Exze llenz waren Zeuge seiner Taten; ein großer, glänzender Teil 
derselben ward unter Ihren Augen, unter Ihrer Leitung verrichtet. Sie ach
teten und liebten ihn, dies sah ich aus einer mit Ihnen gefiihrten Korre
spondenz, die e r mir im Dezember 1828 vorlegte. Sie werden gewiß ge-

' Ober ihn s. Nr. 291 Anm. 2. Vgl. bes. Nr. 597 und 598. 
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neigt sein mitzuwirken, daß seine Witwe und ihre Kinder Beweise erhal
ten der Dankbarkeit des Kön igs und Vaterlands für die am Hagelsberg, 
an der Katzbach, bei Wartenburg usw. ge leisteten Dienste. 
Er hinterläßt kein Vermögen, wahrscheinlich Schulden. Ein Geldgesch enk 
und eine r eich liche P ension fi.ir die Witwe würde das Andenken des h eim
gegangenen H elden ehren und zur Nach ahmung das neue Geschlecht an
feuern2. 
Icl1 hoffe, diesen Winter ruhig in meiner E insamkeit, umgehen von mei
n en Büch ern, zu verleben. Versichern Sie Ihre Frau Gemahlin und Ihre 
Nacl1barinnen in Fischbacl1 , Ruhbe rg, Buchwald meiner Ehrfurcht. 

597. Stein an seine Tochter Therese Cappenberg, 3. November 1829 
S1ein·A. C 1/ 12 h Stein nn Therese Nr. 42: Audcrt iguu g (eigc nhümlig). 
Drud<: Alte Ausgabe VII S. 74 (gek ürzt). 

übersendet Stägemanns „llistorisdie Erinnerungen in lyrischen Gedid1ten". Zum 
T od des Generals v. Hom. Besudi des Ehepaars Ciedi in Cappenberg. Die B era· 
tu.ngen iiber die Errid 1tu.11g eines adeligen Damenstifts. Cou.rier. Heirat des Herm 
v . Berg. Urteil iiber Gibbon. Zu. r S tcinbergsdicn Vcr111.ügensauscina11 derset:;ung. 

I ch schidce Dir, meine liebe Therese, als einen Beitrag zu Deiner Bücher
sammlung meines Freundes, des Geheimen Finanzrats v. Staegemann, „Hi
storiscl1e Erinnerungen in lyrischen Gedichten"1. Sie besingen die für das 
preußisch e Heer so ruhmvolle Zeit, die Jahre 1813- 15, und sind jedem 
Vaterlaudsfreund erfreulid1. In diesen Gedichten sprid1t sich ein edler, 
großartiger Geist aus, möge er das folgende Geschlecht beseelen. 
J d1 verlor den 31. Oktober einen sehr verehrten Freund, den General 
Horn; er verband mit glänzender, h eldenmütiger T apferkeit kindliche 
Güte und Mensch enfreundliclikeiL Ich bradtte den 27. v. M. eine Abend
stunde bei ihm zu. Audi er ist heimgegangen zu so vielen seiner tapferen 
Mitstreiter, zu Blüd1er, K leist, Scharnhorst, Bülow. 
Das Giech sche Ehepaar weilte bei mir bis zum 24. v. M. H enriett:e und ich 
trafen den 13. in Lembed( zusammen, gingen den 15. bei absch eulichem 
Wettei· nad1 Cappenberg. Giech besuchte bei abscheulichem Wetter die Fa
brikengegend des Bergischen und Märkisd1en, besah alles mit großer 
Aufmerksamkeit, faßte es so gut auf, als es die Kürze der Zeit nnd die 
sehr ungünstige Wi Lterung erlaubten. Wir verein igten uns alle den 18. und 
trennten uns den 24. v. M. Ich erhielt von H[enrie tte] einen Brief aus 
Homberg d. d. 26.; sie selzten den fo lgenden Tag ihre Reise fort. I ch war 
sehr dankbar, daß beide ihren AufenLhalt in Cappenberg so sehr verlän-

2 Ober die darau/hi11 unternommenen Bem.ii./11mgcn bcridite te G11.eisc11cw m.it Sdirei· 
ben vam 19. November 1829 {Drud~ : Per t;:; , Stein VI S. 776 ff. ; Alt.e Ausgabe VII 
s. 77 ff.). 
1 Siehe dazu Nr. 591 . 
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gerten und m eine Einsamke it mit mir ge teilt haben . Beiden schien der hie
sige Aufenthalt nicht zu mißfallen, und äußerten öfters den Wunsd1, daß 
Thurnau s tatt 57 nur 30 Meilen entfernt wäre. 
Ich war den 27. 1. M. in Münster , wo die bereits den 9. Juli begonnenen 
Verha ndlungen wegen Anlage eines FräuleinstifLs fortgesetzt wurden ; sie 
rniften insoweit zum Schluß, daß zwölf adlige Familien sich bereit erklär
ten , e ine gleiche Anzahl Priihenden zu erridlten2• Die SadlC wird sid1 
nun allmählich ausbilden. 
Kennst Du Oeuvres von Courier ? Sie sollen äußerst unterha ltend sein3• 

Die H e irat des alten H errn v. Berg is t höchst töricht, er ist ein Mann von 
76 J ahren4• 

Gibbon5 ist ein sehr gelehrtes, in einem zu blühenden Stil gesd1riebenes 
Werk, in dem doch ein anti e hri s tli e h e r , in seinem vertrauten Um
gang mit den französischen Philosophen des 18. Jahrhunderts gesd1öpfter 
Geis t herrscht. 
Lebe wohl, meine liebe Tochter, Gott erhalte Did1 gesund und besd1ere 
Dir jedes Erdenglück. 
Aus den An lagen, die ich zu verbrennen bitte, wirst Du sehen, daß Karl 
Steinberg mit seinem Ve ttern kein Abkommen treffen will6• 

598. Stein an Frau v. Horn1 

Stein·A. C 1/13 Nr. 79 h: Konzept (eigcnhiintlig) . 
Druck : P crl z, Stei n VI S. 775 1. 

Cappenberg, 5. November 1829 

B eileid zum T od cles Gen erals v. Hom. Hofft auf ei1ie angemesse1ie V ersorgung 
der Hi 1tterblieben e1i durdt F rieclridt 117 ilh elm II J. 

Id1 kann es mir nid1t vet·sagen, Ew. E xzellenz m eine innige T eilnahme 
auszu<lrüd<en an dem Ver lust, den Sie durd1 das Ableben Ihres H errn Ge
mahls e rlitten ; das Heer verli ert eine seiner größten Zierden, e r ver einte 
Kraft mit Güte, den H eldenmut mit einem kindlich en Gemüt. Id1 wage es 
nicht, gegen Ew. E xzellenz in die em trüben Augenblid< Gründe des Tro
s tes, der Besiinftigung Ihres Sd1mcrzcs anzuführen. Vertrauen Sie auf den , 
der denen, die mit Tränen säen, eine Ernte mit Freuden verspridlt. 
Den e inzigen Wunsch erlaube id1 mir auszuspred1en, daß des Königs Maje
s tä t Ew. Exzellenz durd1 r eid1lid1C Fürsorge e inen Beweis sein er h ohen 

2 V gl. Nr . .543 ( mit Anm. 1). 
3 V gl. da: 11 Nr . .592 {mit Anm. 3) und 613 (Sdtluß). 
4 Ludwig v. B e r g (17.54--1847 ), der i1t erst er Eir e Karoline v . Häseler (iiber sie s. Bel. V I 
N r. 134 A 11m„ 1) gechelidtt hatte wul ein e : weite Eh e mit He1triette v . Sdia dc einging. 
5 Gem eint ist Gibbo1ts großes W crlc : ur römisd1 cn Cesdtidtt e. V gl. Bd. VI N r. 961 
(2. Abs.). 
0 V gl. Nr. 471, .563, .567 ( Sd iluß) und 599 (2. Abs.) . 
1 llc11riettc Marianne v. Horn geb. v. Bla11lcc11 steirt ( 1781- 1846), seit 1803 verheiratet 
mit dem General H eiriridt Wilhelm v. llom. 
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Ad1tung für die Ta ten des verewigten T apferen gebe. Sie sind zu glänzend, 
zu fol genreid1, al s daß man nid1t die Erfüllung dieses Wunsd1es von dem 
fü1· alles Große und Edle so gefühlvoll en Monard1en erwarten dürfte; 
auch seine Umgebungen werden gewiß llie Sad1e des verewigten H elden 
kräftig vertreten. Er hint erläßt einen warmen Freund a n dem F eldmar
sch all Grafen v. G[neisenau] , dem Zeugen und Gefährten seiner Waffen
taten. Id1 erlaube mir also, diesen von dem erlittenen Verlu t zu benach
richtigen und zu seine r Mitwirkung aufzufordern, daß <lern Toten in sei
ner hinterlassenen, verehrnngswürdigen Witwe die Belohnung seines 
edlen, dem Vaterland geweihten Lebens zu teil werde2• 

2 Siehe Nr. 596. 

599. Stein an seine Schwes ter Marianne Cappenberg, 7. November 1829 
S1cin-A. C 1/ l2<l Stein an Marianne vorn Stein Nr. 161: Ausfertigung (cigcuhäuJig). Fragment. 

Die Stei11bergsd1.e V er111öge11 sa11sei11c111derset=1111g. Zu den Cappc11 berger Bauarbei· 
t eu„ Der Tod des Generals v. liom. Einwände gegen die Heirat Fricdrid1 v. Ar· 
11ims. 

Id1 sd1i cke Dir, meine liebe Schwester, für Fräulein S[ophie] v. G[ilsa]1 die 
Anweisung zur Aufbewahru ng von Trüffeln. Findet man sie in H essen ? 
Hier in der Gegend werden sie gegraben. 
Karl St[einbcrg] sollte sid1 sagen, <laß für ihn Güterverwaltung nicht ge
macht ist, daß eine fes te R ente für ihn das Wünsch enswerte sein müsse2• 

In der Epod1e, in dc1· wir leben , wird der Gutsbes itze r zum Selb tl1an<lcln 
aufgefordert, z. B. bei der i.ibcrall in Werke seienden Aufhebung der 
Dienstbarkeiten, z. B. der Hude-Holzbcred1tigung in den W~i ld crn, wel
d1C besonders bei Wispcnstcin3 lästig sind. 
Id1 erwarte mit großem Verlangen Antwort von H errn Frand<, da man 
ba ld anfangen muß mit Hauen der nod1 nötigen Latten. 
Roehler war red1t fl eißig, id1 brauche seine Hilfe nod1 im kommenden 
Jahre. 
Die uuglückli d1c na c Witterung stört die Roggensaat, sie ist noch nicht 
vol lendet. 
Wir haben einen würdigen Mann verloren, den Generalleutnant v. Horn. 
Er vereinte Kraft und Güte, Heldensinn und kindlid1es Gemiil c, er war 
eine Zierde des H eer es. Id1 brad 1Le den 27. abends bei ihm zu, llcn 31. 
starb e r. Sein Geburts tag war auch sein Todes tag. 

1 Mehrere A ngehörige der Familie v. Cilsa ware11 Stift sdam en in Wnlle11 st ci11 , daru11 tcr 
audi ll1arim111 c vom S teins verstor/Jeu c Vorgii11 gerin als i fbtissin (s. ßd. V I N r. 482 mit 
A11111. 1), ferner Karolin e (1794-1861), spiitcr ,{btissin des S tift s {iiber sie vgl. ßd. V I 
Nr. 554 mit Anm. 1), 1111 cl So11hie ( 1807- 1858), s11iiter Dedrn11 ti11 . 
2 V gl. Nr. 563 (2.- 5. Abs.) 1111d 597 (Sdiluß) . 
3 Stci11bergsd1cr ß esit: im Kreis Alfeld. 
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Lebe wohl, liebe Schwes ter, empfiehl mich dem wohlwollenden Am.lenken 
Deiner beiden Freundinnen. 

[Nachschrift :] Der ä ltes te Arnim hat wirklich im September seine Verbin
dung gesd1lossen4• Sie ist nadl dem Urteil aller, die seine Frau und ihre 
Verhältnisse kennen, höd1st unpassend. Er besitzt bei vielen guten Eigen
sdrnften e inen versd1lossenen Eigensinn, der ihn irreföhrt. 
Arnim ist im September zu seiner Mutter nach Straßburg ge reist, geht im 
November nach Merseburg, wo er bei der R egierung angestell t ist. 

600. Stein an Merveldt Cappenberg, 10. November 1829 
Griifl. v . Mcn ·cld ud1c9 Ard1iv zu \ Vcs tc rwinkcl, F nm il ic n:i rdii v, Au gus l F e nlin nutl "· Mervchh Bd. 111 
BI. 121: Ausfertigung (eigcuhii 111.li g) . Ve rme rk l\'lcrvchlt s: „ Antwort Jen 23. Novcmher 1829". - Stoiu-A. 
C l / 2l Mcrvcldt : Absdirilt (Sdircibcrhnud). - Hie r nnd1 de r Auslcrt igun g. 
Druck: P c rtz, Stciu VI S. 781lf .; Sd1rö<ler, Driefwcd1 scl Stei n- Mcn ·c ltlt S. 183 (H egest) . 

Ableluiwig d er Eingabe, W'em e ::itr Kreisstadt ::u madw n. Aufgabe eines ß esu.dis 
in Herten. Sd1ledite Emteaussichten. Um.bauten in Cappe11berg. Der Tod des Ge
n erals Horn. Zur Errid1tu11g ei11 cs adligen Domenst.i/t.s. 

Ew. Hod1gebor en habe ich die Ehre, in der Anlage den absdilägigen Be
sdleid der Regierung auf den An trag wegen der Kreiss tadt zu übersenden 
und Sie zu ersuche n, den Bescheill den Freiherren v. Landsberg mitzutei
len1. Der Zuriicksendung bedarfs nid1t, da id1 di e nötigen Abschriften 
behalte. 
Mit großer Freude vernahm ich, daß Ew. Hochgeboren gesund nach Lem
bedc zurüd,gekehrt. Id1 habe mir auf der R eise eine kle ine Verkältung 
zugezogen, die mich ve ranlaßte, meinen Reisep lan nad1 Herten vorläufig 
aufzugeben. 
Die Fortdauer des nassen Wetters, die dadurd1 entstehende S törung der 
Roggensaat, se in nad1 teiliger Einfluß auf die Vegetation des Ausgesäten , 
alles dieses sind sehr betrübte Aussid1ten auf das kommende Jahr. 
Id1 gebe durch Bauen meiner Einsamkeit Besd1äfLigung und Mannigfaltig
faltigkeit. Die Maurer haben mein zukünftiges Quartier verlassen, dage
gen sind die lärm enden Tisd1 ler eingezogen, und hoffe id1, im kommenden 
Frühjahr e inzuziehen. In Zukunft können sich mein e Gäste an das soeben 
fertig gewordene Kamin setzen und die Freuden des flammenden F euers, 
seiner Unterhaltung, Leitung usw. genießen. 
Die Naduid1t des T odes des vortrefflidien Generals Horn hat mich i.iber
rasd1t und gerührt. Nod1 den 27. v. M. brad1le id1 eine Abendstunde bei 
ihm zu, den 31. halle er das Irdische verlassen. Er war ein edler Mann, der 
Geist eines H elden vereint mit einem kindlid1en Gemüt. 
Die das Stift2 betreffenden Verhandlungen teilte ich H e rrn v. Wyli d1 

' V gl. Nr. 553 ( Sdiluß m it Anm„ 3) 1111.d 583 (vorlet zter Abs. mit A 11111 . 5) . 
1 V gl. Nr. 280 (1. Abs. mit Anm. 1). 
2 Das adlige Damenstift /iir W est./alen (vgl. Nr. 597, 4 . A bs. mit A 11m„ 2). 
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mit. I ch werde Ende des Mona ts h ie r oder in Diersfordt mit ihm zu am
menkommen. 
V crsichem Ew. Hochgeboren Ihre Frau Gemahlin und Gräfinnen Töchte r 
meiner Ehrfurcht und e rlauben mir die Wiederholung des Ausdrucks der 
ausgezeichneten Verehrung. 

601. Stein an die Rheinisch-Westfälisch e Gefängnisgesellschaft 
Cappenberg, 11. November· 1829 

Stc iu-A . C I/35c/ 2: Konzept (eigcnhiintlig). - Staa llo rd tiv Düsac ldorf, Rhc iui1d1· \Vc11 fiili 1d1 0 Gcfii ngni s· 
gcsolhd1olt (Dep .) N r. 302: Aualcrti gu11g (Sdirci hcrhonJ}. - Hi er o nd1 J cr An1forti gung. 

Da11/c fiir den Jah res/Jeridtt der Gesellsdiaft. B eitragszali lirng. 

Einer ehr verehrten Rheinisch-We tfälischen Gefiingnisge eil chaft danke 
id1 auf das verbindlid1ste für die Mitt eilung des zweiten Jahre bc richts 
d. d. 12. Mai a. c. 
Meinen Beitrag für dieses J ahr von 30 Talern sende id1 h eute an das 
wcstfä lisd1c Oberprä idium zufolge der von diesem mir ge d1ehenen 
E röffnung, daß die Be iträge der in We tfalen wohnenden P ersonen der 
hies igen Toditerge eil diaft von der Rheinisd1-Westfälisd1en Gesellschaft 
~c i en überwiesen wordcn1• 

1 Konzept des B egleitsd1rei/Je11 s an das O/Jerpriisidium vom gleiche1• Tage im Stein·A . 
C 1135 c/2. 
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