VIII
DER 3. WESTFÄLISCHE PROVI N ZIALLANDTAG
UND DAS VERFASSU GSBEGEHREN

Capp enberg, 16. N ovember 1830

829. Stein an Land be rg-Velen

S1ei n-A . C 1/31 1 DI. 31 f. : K onze pt (eigeuhönd ig). - St not1ard 1iv Münoter, L nnd sb er g•d1ea Ard1iv (Dep.),
3. Wcet rülisd 1cr Lnndto. g (1830/ 31) V: Auafcrti gung (eigenh änd ig). - ll ier n nd1 d e r Auafert igun g.
Drude: Pertz , Ste in VI S. 10G2 (gekii rtt , z. T. Hegoot); Alt e AusgnLo VII S. 389 f. ; b eid e 11 ed1 d em Btili s ti1d_1 0Lweid1cuJen K o nzept.

Bittet Landsberg, die Eröffnrmg d es 3 . 1flest/ülisdw1i Pro vinziallandtags als
st ell vertret e11der La11dtogs marsdiall vor::t111 elim en. S t eins Gest111dli eit s::ust0111/.
Mitt ei/1111.gen ::n den e rste n S it::1111ge1i d es Landtags und ::u v orber eit enden B espre dw11ge11 mit Landsberg. Zum Drude d er G esdiii/tsord1w11g.

Euer R eich sfre i Hochwoh lgebor en sehr verehrtes Schreiben d. d. 14. 1. M. 1
iE t mir h e ute z ugekomm en. Ängstlich e So rg falt für m eine Gesundh eit gehört nicht zu m einen zahlreich en F ehl e rn, vi elmehr ve rnachlä ss igte ich sie
öfte rs, m ein übe rtri ebenes Vertrauen a uf ih re Giite, m ein hohes Alte r
ni cht berücl sichtigend, ward im Winter 1829 mit e in er töd lich en Kra nkh eit und 1830 mit einer langw ie ri gen Krankh eit bestraft. Folge d er A ltersschwäche ist Neigung z um Sclnvindel, die bi sweil en zu langen Ohnma chten
!>ich steigen und h a upt äclilich bei kalt e r T emp er a tur oder in de r durch
Menschen , Licl1te r, Speisen verd erbten Zimm e rluft sid1 äußert und mich
:t:ur Ve rme idun g all er solch er zusammentreff enden Um tänd e n ötigt, die
di e Eröffnun g und den Sdiluß des Landtags begleiten. Beide Vorgän ge
besteh en aus Formen; enthalte ich mid1 , a n ihnen teilz unehm en, so ha t
dieses aud1 ni cht di e mind es te nad1teilige F o lge.
Ich erlaube mir dah er d en Wunsd1, daß Ew. R eichsfrei Hod1wohlgeboren
d en 8. ot.ler 9. D ezember in Müns ter zum Emp fan g de r sich bei Ihn en anm eldenden Abgeordne ten anwesend seien. D en 12. k. M. wird be kanntlid1
de r Landta g in t.ler bekannten Form e röffn et. De r Herr Landtag kommissar stellt Ih n en die Königlich en Proposition en zu ; nach sein er En tfe rnung
halten Sie di e erste Sitzung, wo rin Si e de n H e rren Ständen di e Königliche n Propositionen bekanntma ch ell und zu r Vermeidun g all en Zeitve rlustes gle id1 auf den fol gende n Ta g eine Sitzung anberau men.
Id1 werd e de n 12. k. M. abend s nad1 Münste r ko mme n und e rsud1e Sie,
mir di e Propo ition en und das V e rze ichni s d e r Abgeo rdneten mitzuteilen.
Stei1L-A. C 1/31 l Bi. 31. Landsberg hatte d arin die /11itteilw1 gen vom 6. Nov. 1830
(Nr. 817) be ant wortet und den Wunsdi cwsges prod1e1i, claß S t ein doch n od1 z ur Eröß111rng d es Landtags nad1 Miinst er lc om.men werd e.
1
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3. PilOVINZIALLAN DTAG UN D VE ilFASSUNGSilEGEHREN

Ich erlaube mir, Sie auf den 13. k. M. um 10 Uhr zu einer ZusammenkunfL einzula<l en, um un s über die Bildun g der Au sschüsse zu ve1·einigen.
In der Sitzung d. d. 13. k. M. wird die Gesch äftsordnung von dem Landtagssekre tär verlesen und die Zusammense tzung der Ausschüsse beka nntgemach t.
Herr Stadtra t H üff er fru g den 12. November bei mir an wegen eines
11euen A bdruck s der Gesclüiftsord nung mit Beifügung der Zu sä lze in der
Kabine llsord re d. d. 21. Mai 1827, Min isterialreskrip t 22. Mai 1828,
14. Ap ril 1830 2, 6. November 1829, un d icl1 fand seinen Vorschla g an gem essen3.
Mehrere de r dem drillen Rhe inischen Landtag vorgelegten Propositionen
werden aucl1 <lern unsri gen zukommen , z. B. Feuersoz ietätsordnung usw.
V ielleid1t h aben Ew. Hochwohlgeboren Gelegenh eit, sie vorlä ufi g einzuseh en.

830. Stein an V iebabn

Cappenberg, 18. November 1830

St cin·A. C 1/31 l BI. 37 L: · A bed1ri fl {Sd1 rc ibcrhnnJ, von Steiu korrigiert uncl gcze idrnc t) .
Druck: P crtz, Dc nksd orift cn S. 256 ff.; P c rtz, Stein VI S. 10,16 f. ; Alte Auosnlic VII S. 217 f.

B egriißt V iebalms Beteiligung arn Provinziallandtag. Sdwrfe V erurteilung der
belgischen R evolution un d ihrer Folgen, besonders der 1're11n1m g B elgiens von
clen nördlidien Niede rla11 den. V erderblidie Folgen der Julirevolution in Franlcrcidi. B efiirdi.tet nidit das übergreif en der rev olutionären I deen auf Deut.sdiland. Wiinsdit die Ein/iihrung cler S tädteorclmmg in den westlich en Provin zen.
liegt B edenlcen gegen die Bildun g von R eichsständen in der gege111värtigen tmrultigen Zeit. Empfiehlt B eso1111.enlt eit.

Ew. Hochwohl geboren Ve rsich erung1, an den Landtagsgesch iiften teiln ehm en zu woll en, ist mir sehr erfreulicl1.
Die belgiscl1e R evolu tion war das Maclnverk des dunklen Pfaffen lum s,
unwissender A ristokraten und scl1lauer D emokraten . D as Werkze u g
der P arteien war der Pöbel, das R es u 1 tat zerstörter Wohlstand, verheerte Stiidte und zuletz t Zersp litterun g des R eich s in zwei T eil e, die verbunden einand er unterstützten , B elgien s Ackerbau, B ergbau und Fabriken
durch Hollands Ver zehrung, Hand lung und Sclliffahrt - dieses aber litt
durd1 die Handelsbeschränkungen , <lie zum Vorteil des ersteren eingeführt
waren.
Die Belgie1· mußten aucl1 in geisti ger H in sicht d urch die Verbindung mit
den Holländern gewinnen. Diese ein Volk, das sich in Wissenschaften,
2

3

Von Stein versdirieben statt „1829".
Sieh e da zu Nr. 828 m.it Anm. 3.

1 Vom 11. Novem ber 1830 (Stein·A. C 1131 l Bl. 35 /.) . Viebalm hatte damit Steins
Sdireiben vo m 8. Nov. (Nr. 823) beatLtwortet und war audi auf die Entwidcl1mg i11
B elgien eingegangen.
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Liter atur und Künsten auszeichnete, das eine ruhmvoll e Geschichte hat,
jene fleißige, brave Landleute, aber unwissend.
Ihr Geschrei über holländisch e Sprache ist eine Absurd i tät, denn Flamendiscli, Brabantisch und Holllindisch sind Dialekte des Plattdeutsch en , das
le tzter e durch wissen schaftli ch e Fortschritte des Volks ausgebildet. Auch
bedi ente [man sich] des Brabantisch en als Schriftsprach e. So wurd e ein
T eil J e1· Abhand lungen der Brüsseler Akad emie in J en siebzi ger J ahren in
ihr verfaßt. Das Fran zösi eh e ist nur di e Sprach e der wallonisch en Provmzen.
Die belgisch e R evo lution kann ein en nur anek eln wegen ihrer Un gerechtigkei t, der Nichtswi.irdigkeit der Mittel, die sie angewandt, der Verderblichkeit des Zweck s, den sie erreicht.
Auch die fran zösj sch e R evo lution, welche das hinterlisti ge Treib en der
Liberalen längst beab sid 1tig te und vo rbe1·eit e te und di e unvers tändige Ordonnanzen zum Au sbruch brachten, hat beklagenswerte Ergebnisse : Oberh errsclrnft des Journ ali sm, geschwä chtes Kön igtum , erschütter ten Wohlstand, unterdrück te R eligion, Übergewi cht demokrati scher und exzentrisch er Ideen , Gefahr ein es bürgerlich en oder fremden Kriegs.
Id1 ges teh e, daß id1 ni chts von de1· Anstedrnng der revo lution ;iren Ideen
b ei ein em besonnen en, erns ten, religiös-sittlich en Volk wie da s deutsch e befürd1te, wenn es dem Ratio[na]lism ni cht gelingt, all e R el igion zu zerstören, sie des gö ttlid1 en Charakters zu beraub en, an ihre Stelle ein flacl1es
Vernuuftgebilde zu se tzen, uncl [nicht] fremden Intriganten durch F lugschriften, sch lechte Zeitungen und selbst durd1 Einwirkung auf den Pöbel
ihr fr eies Spiel zu treiben zugelassen wird.
Die Süidte-Ordnung b ezieht sich all ein auf das inn ere städtisch e Gemeindewesen, ni cht auf allgemeine Staatsverwal tung. Sie h at sid1 seit 1808 in
den östlid1en Provinzen bewiihrt, Gem eingeist erweckt, gem einnützige Anstal ten beför<l ert und in da s Leben gebracht, und man kann sie m it kein em
Sch eingrund den wes tlid1 en Provinzen vorenthalten. Man zeige V ertrauen, so wird Vertrau en erwid ert. Was süicltisch er Gemein geist vermag,
find e t sicl1 in Lapp enberg, GescLid1te der Hanses tädte, 2. T eile2 , recht
überzeugend b eurkundet.
Eine andere Frage ist, fü~i ch ss tänd e jetzt zu bilden - jetzt in diesem
aufger egten Mom ent ? Sicherer ist es, di e mehrer e Volk sbildung zum öffentlich en Leben abzuwarten un<l hiezu noch einige Vorbereitun gen zu
treffen. Nichts drän gt, wi r haben einen hö ch st verehrungswürdigen und
•rerehrten Kön ig 3•
" Siehe Nr. 793 A11111. 7.
3 Die Frage der R eichsstände hatte Vieba/111 schon in einem Sdireibe1t an St ei1t vom
6. März 1830 beriihrt ( s. Nr. 673 Anm. 2) und in demje1tige1t vo m 11. November ( s.
Anm. 1) geschriebe1t: „Die je tzige Zeit dokumentie r t es zur Genii ge, tl nß da s stiinclische
Institut iibe ra ll e ingefü h rt 11 ncl ve rvo ll kommne t we rden muß. S id1c r wird Preuße n nicht
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GSBEGEHRE

Warum so ll en di e Gemüt.er aufgeregt sein? Di e Ersch einun gen im wes tli ch en Europa seit End e Juli mü s en Besonn enh e it empfehl en, indem die
Fo lgen der gelöste n Bande d er bürgerli ch en Ordn ung von n euem sich
nugenscbe in li ch und handgr eifli ch d arste llen. Alle B e cl1wc rdcn über Kata tc r , Zu atz-C entimcn wi egen die Folgen von Vo lksbewegungen nicht
~mf. Hi er und da h ört man von Drohungen des Pöbel . Sie erscl1reclrnn
all e großen und kl e in en Ei gcntiimc r, sind abe r ni cht an ste cl(en<l, ni ch t
verfüh rcnd.

831. St ein an sein e T ocl1ter H euri c ttc

Cappenbcrg, 19. N ovember 1830

St ci11-A. C 1/ 12 g St ein on Ti cn ri ct t c Nr. 47 : Auofe rtigung (cigcuLiillllig) .
D ruck : P c rt z, Stein VI S. 1055 f. (gck lirz t, überoet zi); Alt e AuogoLe V II S. 219 (gekürzt).

Ein e vergessen e Tabak spfeife des Grafen Ciedi. Zur 7'renmmg B elgiens von d en
N ied erlande n . lloff111111 g auf ß eru liig1111g d er Lage. Shepsis gegen über der b elgisd1en Tliro11ha11didatur des Pri11:;en vo 1i Orarrien. Cagem s g eplante V crmitt/u„gsalaion iti B elgien. S te in als Marsdiall d es bevorst eh enden lVest f iilisd1 e1i
Provi11:;ialla11dtags. lle rma1111 v. R ot e11/ian. Bitte 11111 die Sta tu ten d es Fra11lren t.liale r Krank enhau ses. P ersö11/idies.

Avant que d e r epondrc a vo t rc le ttre du 31 <l' octobrc1, ma ch c re amic, je
cl ebute par vous parler cl'une pi p c a t ab a c a ppartenant au Comte
H erm ann d e Giccl1, oubli cc par lui a Maas tricht , e nv oyce par lc gcn cral
Pfu c l a Monsieur H a upt e t SC trouvant cl e posee entre ses mains pour
attendre les ordres ult erie ures du propric taire surdit. Celle affairc arrangee,
passo ns [1 d' autres moins imp ortantes.
La Separation d e Ja Bclgiqu e e t de Ja Holl ande parait c tre d ecidec2 • Voi la
l'o euvre du fanali sm e, de l' aristocratismc stupide e t clu libe rali m e con somm c, e t quel e n es t le r e ulta t ? L'affaib lisseme nL d' un e t.at qui
r e unissait tou s les elem ents de bonh eur e t de ricl1 e sc, l' incl us trie, l' agriculture belgiqu e, le eomme r ee d 'entre pöt et eolonial de Ja Ho lla nde, pour
celui-ei la separat ion sera ava nt ageuse, pour la B elg iqu e nuisible.
zurii ckbl eiben, und so werden wir h offentlid 1 a us d em 3. W es tfiil. Ln nd tnge ein e b essere
Ern te erwad1sen seh e n als aus d en beid en ersten. A u ch wird na d 1 d en Kö ni g!. Ve rh e ißungen aus d en Provinzinllandtuge n wohl endli ch das preußisch e P arlame nt h c rvortrete u." Vieba lm hat dann cm/ d em 3. West/iil. Provinz ic1llc111dtag <111.di ein e Dcnlrsdiri/t
(a m Tage d e r Eröffnung des Landtags abge faßt) ü.b erreidit, in der er ein en Ob e r·
blidc übe r die Entwidcl1m g de r V erfassungs/rage gab uucl d en 1\71111 sdi 011 ss pradi, daß
„endli ch die Vo lksrepriiscnlolion h e rvortrete, wie dies seit 1810 vielfnclt zu gesag t
w ur de" {St ein -A. C I 131 o Bl. 1 ff. 111it Vermer/c S t ein s: „anfan gs D ezemb er od e r Ende
Novemb e r war di ese r Anfsu tz von H e rrn v. V [ ielrnlt n] mir zugestellt").
1

Im S t ein-A . 11.idit vorha11 den.
De r am 10. Novembe r 1830 in Brii ssel erö ffn e te Na t io11allco11 greß verlcii11.d et e am
18. November f eierlidi die Unabliängigh eit B elgien s, entsdtied sidi am 22. f iir die
lco1tstitutio11elle l\1onard1ie 1111d spradi am 24. d en Aussd1/uß d es H auses Ora11ie 11 vo m
belgisd1en Thron aus.

2
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Nous verrons s'iJ s d10isiront Je Prince d' Orange; Je parli pre lre voudrat-il un prince protes lant? .Te c rois qu e, le mouv em e nt present termine,
tout r entre ra <lans Je calme, parce que Je peupl e a J'excepLion du Liege ois
cs t paisibl e, indus tri e ux, pi e ux; il se p eut que Je prince d' Orange m ctte a
profit !es rudes cxperien ces qu'il a fait cette annee.
Vous ser ez etonnee d'a pprendre qu e Mon si eur d e Gage rn s'es t dccid e de
SC rendre a Bruxelles e t d' avoir des exp lications ou d' cntrcr en n egociation
avec le gouvernement provisoire sur Jes rapports de la B[elgique] e t de
la Hollan<le 3 . II se croit en droit de faire cette demarche aya nt obtenu un
decret d e haute naturaJisa tion dans Je R[oyaume] d es Pays-Bas et ayant
}His en 1814· e t 1815 UD part trcs acLif aux n egociat ions qui s'y rapportaienl a Vienne e L Pari s. Monsieur d e G[agern] s'est r endu Je 15 d. c.
a Aix-la-Chapell e e t a d emande aux a utorites a B[ruxelles] des passeports.
Monsieur d e G[agern] etant protes Lant, serviteur de Ja mai son d' Orange,
All emand, je [d oute] que Jes Be lges seront t res empresses d e J' accueillir;
on m 'assure qu e l'exa Jtation du fanatiqu e est porte au plus haut degre.
J'a ttc nds d es lettres de Monsieur de G[agcrn].
Le Roi m ' a propose avec tant de bonle e t[ ... ] 4 <l e r eprendrc !es fonction s
de Landtagsma r schall a Ja <.fiele de W es tphaJie et m' a accordc Ja p e rmission de les d e legue r toutes Jes fois quc ma sante J'exigerait i1 mon substitut Monsieur de La n<lsber g-Velen qu e je n ' ai cru pouvoir donner un
r efus 5. J e serai clon e Je 13 d e D ecembre a Müns ter apres l'o uve rture fi xec
au 12 pour eviter Jes ceremon ics fatiguantcs de l'ouverture de J'assembJcc.
Rotenhan fe rait bicn de s'occup cr d es interc ts bavarois, ca r N e uhof ne
Je met qu'en rapport avec le petit Pays de \ Veimar. Laute rbad1 r e lourne
a Ja famill e de Ri edesel et iJ n e gardera probabl cm ent point cettc t erre
situee dans la nouvell e mard1 e6 •
J ' attends les pantoufles e t le dessin du canal et sui s infiniment r econnaissant aux Dames qui m e Jes envoient.
Voti·e excellent mari m' obligera beaucoup en m'envoyant Ja description
et !es Statuts d e la mai so n d es malades d e Frankenthal. Un tel e tablissement nous serait bien utile a Müns te r 7 •
Ma santc es t bonne, mais la vi eill esse es t une maladie incurable. J e n e vou s
dis rien sur Hannovre comme les nouvell es vous parvienn ent <lirec tem e nt
plus vite.
3

Zum erfolglosen V ers1Ldt Gagerns, in Belgien im Interesse der Ora11ier ::1t vermittelu ,
s. Nr. 845 (1 . Abs. mit Anm. 1).
4 Nidit ent ziffertes Wort.
5 Vgl. dazu Nr. 815.
6 N erw nhof bei EisenadL und Lauterbadi in Ob erhessen waren B esit::ungen der Fr ei·
herren Riedesel z u Eisenbadi; das letztere war 1806 als reidLsri t.tersdia/tlidLeS Gebiet
an Hessen gelcornmen.
7 Vgl. Nr. 795 (vo rletzt er Abs.).

953

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

3. PROVINZIALLANDTAG UND VERFASSUNGSDEGEHREN

Adi eu, ma ch cr e H enrietle, mille vo eux pour votre bonh eur e t celui de
votre es timabl e e t brave mari.

Cappe nbe r g, 20. November 1830

832. Stein an H i.iffer

l1u Bcsi lz l1cr Fnmili c Hi.iffer, Miins tcr: Audcrti gung (oigcnh ii nllig).
Drud<: P c rtz, S t ei n V I S. 1046 fT.; Alt e Au ognbe VI S. 219 ff. (gekü rz t ) ; S t c ff eu1, lliiffer S. 250 ff.

Z ur G esd1äf tsord111111 g d es P rovi11 zialla11dtags. Wii11 sdtt baldige EiT1/iilir1111g d er
S tiid t eord1w11g in d en westlich en Provinz en Preu ßens. Die Han se als Vorbild
st iidt i sd1CIL G cm ciu geistes. A bnci g 1111 g gegen iib cr d em p olitisd1 c" J011.rnal ism.u.s.
B efiinvort e L eine Lod rerurr g d e r Ze 11s11r. Die b elgisd1 e R evolution 1111d eins Spra ·
ch eu problem.. Die Julireuo lutio11 i11 Frc111/,,reid1. Gu.izot.

In m einen Priva ta kt en find en sich k ein e Mitteilungen des H errn Oberpriisid enten v. Vincke die Gesdüiftsordnung betreffend. Vi ell eidlt sind sie
im ständische n Ard1iv, welch es H e rr Spann agel nad1sehen wird. Di e Sad1e
wird sid1 wohl dnrch die vom H errn Oberpräsid enten v. Vincke ertei lt
we rdenden E rläute rungen aufkhiren 1 .
Die Ein führun g de r Städt eordnung halte id1 für ehr wi chti g, denn ihr
Zurüdd1alten e rwed<:t Mißtra uen. Von sehr gu te r Hand vernahm id1 im
Septemb er, sie sei vollzogen, man h abe sie zurüd <:geleg t bi s zur B eendignn g der B e ratun g über di e Ve rfassun g des pl atten Land es. Unterdessen
sd1 eint es mir, man 1 önne mit de r E inführun g der Städ teordnun g immer
a nfangen, da nur in sehr wenig Fällen, bei sehr k leinen Städ ten, Sta dt und
Land verbund en bl eiben, le tzte res di eser Ve rbintlun g aud1 aus gu ten
Gründ en abgeneigt ist.
Was s tädti sdler Gemei nd ege ist und sein e E ntfesselung ver mag, zeig t nad1
ein em gro ßen Maßstab, in Beziehung auf Entwiddung der Handelsverhältnisse, di e Gesd1i cht e der Hanse (Lapp enbergs Ge d1id1te des Ran eatisd1 en Bundes, 2 T eile, 1830, Hamburg) 2 , de ren bei weitem größt e Zahl
de r Mitgli eder aus T e rritorial- und la nd ä sigen Städten, namentli chen aus
westfä lisd1en, bestand. Sollte n Sie diese Ansid1t entwickeln woll en, so
würde id1 das angeführt e vortrefflid10 We rk mit nad1 Münster bringen 3•
I ch bin ke in Freund vom Journali m, c1· tötet griindlich Wissenschaft, ihre
Stelle nimmt ein seichtes, politisd1es, bösartiges Madnverk, das n <1d1 Abonne nten strebt, den L e idenscha ften de r Menge schme ich el t und am Ende die
S Laa Len regiert4 •
1 Stein beantwortet h i er Hiißers Sdire ib en vom. 18. No vember 1830 (St ciu-A. C 1131 l
BI. 39 f .; Dru de: S t effen s, Hiiffer S. 248 ff.), i1i d em dieser c111 sführlid 1. auf d en Drude d e r
G esd1iiftsord1w11 g als Lc111.dtagsdru.dc sad1 e eiu gcgan gen w ar (vgl . Nr. 828, 2. Abs. mit
A11m. 2, N r. 848, 1. Abs., und b es. Nr. 851.).
~ Zu diesem W erk s. Nr. 793 Anm. 7.
3 Hiiffe r griff diese Anregung St eins auf (s. dazu Nr. 841, 1. Abs. mit Anm. l ).
4 fo sei11 em Sd1reib eu (s. A11111. 1) hatte Hiiffer sidi fiir die Lodce run g de r Z ens ur aus·
ges prodien .
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Dagegen sollte man die Zensur präventiv aufheben von all en Werken , die
weni gstens 24. Bogen in 8° entha lten, denn ein solches Buch se tzt schon
mehrere Gründlichkeit bei dem Ve rfasser und bei dem L eser voraus.
Die belgisch e R evolution ist das Ma c h werk eines dunkl en Pfaffentums,
unwi ssend er Aristokraten, sch la uer Liberal en, das W e rk zeug der P öbel,
das Res u 1 t a t zerstörter Wolils tand, verh eerte Städte und zul etzt Zerreißen des Königreich s in zwei T eil e, die verbunden einander unterstützten , Belgiens Landwirlsch aft, Bergbau, F abriken durch H ollands Handel
und K olonien.
Di e Belgier mußten au ch in geisti ger Hinsicht durd1 die Verbindun g mit
den Holl ändern gewinnen ; di ese ein Volk, das sich in Wissen sch a ft en,
Künsten, Litera tur auszeichn e te, eine ruhmvoll e Geschi chte h a t, jene fl eißige, brave L eute, .aber unwissen tl und bi go tt.
Das Geschrei über· <li e h oll än<lische Spr ache ist ein e Ahsurd iüit, denn das
H olländische, Fl am endisch e, Brabantisch e sind Dialekte des Sass isch cn oder
N iederdeutsch en. Alle U rkund en der Städte Brügge, Antwe rpen usw. des
Mittelalters wu rden in di eser Sprach e verfaß t, soga r n och in den siebziger
J ahren des 18. Jahrhunderts di e Memoirs der Ilrüsseler Akademie der
Wissenschaften größtenteils in flämi sch er Sprach e gesch rieben. E in französisch es Kauderwelsch (patois) sprach en n ur di e Wallon en.
Ich bin au ch du rdrnus k ein Freund der fr anzösisch en R evolution tles J uli
a. c. Allerdin gs waren die Ordonnanzen d. d. Juli Handlun gen der V erzweiflung und des Unvers tand es. Sie wur den ab er durch das hinterli stige
Treiben der Lib er alen , ihren beredrn eten W id erstand gegen di e Regierung,
ihre Absid1t, diese bourbonisch e Linie zu stürzen , liingst vorbere itet, nur
durd1 die Un einigkeit der R oyalisten besd1leuni gt ; und wcld1es sind die
R esultate - Oberherrscha ft des Journali sm, geschwäd1tes K öni gtum, erschiiLt erter Wohl stand, unter drüd( te R eligion, Übergcwid1t demokratisd1er und exzentrisd1cr Ideen, Gefahr eines biirgerli chcn oder auswärti gen
Kriegs.
Die Rede des H errn Guizot ist g ut5 ; ist sie aber wahr ? I d1 halte ihn fü r
einen b raven Mann , nach seinen Sd1riften zu u rteil en. E r ist ein Gelehrter,
etwas oberflädilich und breit - k ein k räftige r, an H andeln gewöhn ter
Mann.
Ich erwarte das Mün stersd1 e Amtsblatt mit dem V erzeidmis der Abgeordne ten.
s Gtti::: ots R e d e i11 d e r Kammer am 3. No vembe r 1830, als er mit de11 Minist em d es
„jttst e milieu " ;:;urii dctrat und Mä11ner11 tlcr Li11.he11 Platz machte- Er wies dari11 att/
seine Vorb ereiw11gen /iir K ommu.n algesetz, 1f!ahlgeset ;:; u.11cl Pressegeset z lii11.

955

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

3. PROVI ZIALLANDTAG UND VERFASSUNGSDEGEHREN

833. Ste in an Pertz

Capp enbe rg, 22. Novembe r 1830

DZA M e rseburg, R c p . 9 2 P crtz L Nr. 37 1 B I. 146 f.: Konzep t (cigc nh iindig) auf ein em Sd1rcibcn P crtz' nn
Stei n vom 12. Novem ber 1830. - E bJ. Rcp. 92 Pcr1z L Nr. 370 BI. 154 f.: Au sf e rti gung (e igcu hii ud ig). H ier n 11d1 de r Au sfert igung .

Drude P crtz, Stein V I S. 990 f.

Dankt /iir die Gl ii d•wii11 sd1e zu r Geburt ei11 es E11hcls. ßittet um Pert.z' Vbe rsidtt iiber die J\1a11ru11.ent a. Die Ilallll sd 1e Budihand/11.n g. Zur B earbeitu11 g d er
R edi tsqu.elle11. Nie tzsd 1e. Die Bearbeitung d es Sdiwaben spiegcls / iir die Mo11.um.e111 a durdi Midrnelis. 111 iin.di.

Ew. Wo hlgeboren und Ihre r li eb en swürdigen Ga ttin danke ich recht h er zli ch fii r Ihre freun dsch aftli c11e T eilnahme a n der gliicldi ch en E n tb indung
Theresen m it einem Sohn 1 • Mir2 und all en den Meinigen wird e in vermehrtes lüi uslic11Cs Gliicl-: dad urc11 zuteil. Möge d as Kind zu ein em tüchtigen, sein es deutsch en Va te rland es Heil und Ehre na ch K räften b efördernde n Mann [h e ranwachsen].
De n mir verspro ch enen E ntwurf3 erwarte ic11 mit groß e r Ungeduld, und
wünschte ich ein paar hun<ler t E xemplare gedru ckt zu erhalten, um sie
sowohl auf dem W es tfälisc11 en L andtag zu Münste r, wohin ich den
12. k. M. abgeh e und drei bis vier Woch en bleibe, als auch sonsten zu verteilen , um auf diese Art n eue Geldbeiträge in An spruc11 nehm en zu
können.
H err Hahn wird sich doch der Beri chti gung der ve rtragsmäß igen Zusc11üssc ni cht entzieh en können? Sollte er es tun , so würd e ic11 auf sc11 iedsrichterlicl1e En tsch eidung durch den w iirdi gen H errn P e rth es antragen.
Dies bitte ich ihm zu sagen.
D ie Nachricllle n vom Fortgang der Vorarbeiten zu de n al ten Gesctzbücl1Crn und Kapi tul a rien sind sehr e rfreulich. Von Frankfurt h abe ich
seit dem 19. Se ptembe r nicl1ts vernomm en. Ic11 we rde micl1 erkundigen, ob
etwas gesc11ehen wegen B enutzung der Handschriften de r L eges Visigoth orum in T oledo4 •
Da Herr Nie tzsc11e sich e rklärt, an Herrn Professo r Micliaelis5 in T[übingen] die B earbeiLung <les Sclnvabenspi egels iiberlassen zu woll en , so woll en
wir den Vorsc11 lag ann ehmen, der die Vollendung der Arbei t b eschl euni gt.
Z ud em h at Herr Miclrneli s v ieles sc110n vo r gea rbeite t und w egen seines
Aufentha lts in Sclnvabe n bessere Gelegenh eit, manc11Cs nocl1 Unbekannte
au fzufinden und zu b enutzen .
Wegen des an Herrn N [ie tzscl1e] gezahlten Vorsclrn sses fra ge ich b ei Herrn
Dr. Böhm er heute an.
Stein beantwortet hier Pertz' Sdireiben vom 12.
R ep. 92 P ertz L N r. 371 Bl. 146 f. ), in d em dieser
tuliert h atte.
2 St ein sdireibt verseh ent.lidi „I ch".
3 Gemeint ist d er En.t.wurf zn P ertz' lJerid1t iiber
Anm.. 4 w1cl Nr. 792, 5.-7. Abs.); zrun Fort gang vgl.
' V gl. Nr. 739 ( Punkt 1).
5 Ober ihn s. N r. 323 Anm. 2 .

1

Novem ber 1830 ( DZA Mer seburg,
ihm zur Geburt ein es Enkels gra·

die Monu m ent a (s. dazu N r. 692
Nr. 862 wul 928 (1. Abs.).
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Das Honorar wird am füglich sten zur Hälfte bei Ablieferung des Manuskripts unJ zur Hälfte bei Vollendung des Drucks gescheh en.
Setzen sid1 Ew. Wohl geboren mit Herrn Bibliothe kar Münd1° wegen Benutzun g de r I-laager Bibliothek und <l ern Cod. ep. P etri a Vineis in Korrespond enz. Vorläufig h abe ich ihm dieses gesag t7 •
834. Stein an Landsberg-Vele n

Capp enberg, 23. November 1830

S1nn 1snrdiiv Mil1181cr, L andsb c rgsd1es Ard1iv (Dep.), 3. WeS1lüli sd1er L nn1h ag (1030/31) 1: Aus fe rli gu ng
(eigeu l1 iind ig).

Einziehen von Erkundigungen über neugewiihlte Landtagsabgeo rdnet e.

End lich ist im Mün sle rsd1 en Wod1Cnblatt Nr. 47 die L iste de r ne ugewähl ten Abgeordn eten e rschienen, di e ich mit den alten in der Anlage zusammenges tellt und eine Übersicht de r na ch Maßgabe de r zu e rwarte nd en
Gesd1äfte gebi ldeten Ausschiisse beigefü gt habe, die id1 Ew. Ho chwohlgehore n zu prüfen bitte 1•
Mehre re von den n eugewäh lten Abgeordneten sind m ir unbekannt. ld1
zi ehe demna ch Nadiri cht e in üb er ihre Geschäftsfähi gkeit und ersudi e Ew.
Hochwohlgeboren, ein Gleiches zu tun in Ansehung fo lgend e r in Ihrer Umgegend wohn enden Persone n und mir die Antwort gefä ll igs t sich e r zu
schidrnn 2 •
Städte
Boch o lt - P. Drießen, Rhein e - E ll erhorst
Land ge m e ind e n
Warendorf - Brüning zu Enni ger , Borken - Schu lte Taogerding, Coesfeld - Sdrnlte Berning.
835. Stein a n Vi ebahu
VerLlcih uuLcknuut. -

Cappenberg, 23. November 1830

lli ar nttdt dem Druck b e i P crtz.

Drud<: l'erlz, S 1e i11 VI S. 1050 f.; Alle Ausgn be V II S. 221 (und• Pc rlz, gckiirzl},

Erbittet Aushiinfte iiber einige 11 euge1viihlte Landtagsabgeordnete. Landrat Devens. Zur Dild1111 g der Aussdiüsse des 3. Westfälisdwn Provinziallandtags.

End lich habe n wir da s Verzeichnis der D ep u ti e rten im Miin sle rsch en
Wochenblatt erhalte n, und eil e ich , Ew. Hochwohlgeboren zu ersuchen,
6
7

Ober ilui s. N r. 534 Anm. 1.
In einem Schreiben vom 22. November 1830; s. dazu. Nr. 840 (1. Abs.) .

1

Zusammenstellung der alten imd neuen Landtagsabgeordneten in S tein-A . C 1131 l
Bl. 41 f. mit dem anliegenden Amtsblatt der Kgl. R cgiernng z u Miinster Nr. 47 vo rn
20. November 1830. Zu S teins V bersidit iiber die Aussd1üsse vgl. den f olgenden Brief
<m Viebalui (N r. 835), zu den erforderlidien Beriditigungen Nr. 852 (1. Abs.).
~ Mit Sdireiben vo m 28. November 1830 ( Stein-A. C 1131 l ßl. 63 f .) gab Landsberg
durdiweg positive Auskünfte über die von Stein gena1uiten Person en. Ober iveitere
Erlcundigungen S teins s. den fol genden Brief an Vicba/111. Außerdem 111ad1 te Landsberg
seinerseits Vorsdiläge f iir die B eset zung der Landtagsa ussdiiisse. St ein nahm da zu im
Sdireiben vom 3. Dezember 1830 (Nr. 849) Stellung.
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m ir mögli ch st zuverfa ssigc Na chrichten iiber folgende neu erwählt e Abgeor<ln e te so bald al s möglid1 zu versch affen:
H err Dr. Dön ch- Vlotho
H err v. E lmendorf- Höxter
H err Köster zu Medebach
H err Milch sack- I serl ohn
H err Th. Stern enberg- Sdnvelm
H err B. E llerhorst- Rheine.
Id1 wünsd1 te über den Charakte r, Gesclüiftsfähi gke it, Grad und Ricl1tun g
der Bildung benacl1richti gt zu sein, um darnacli vor m ein er Abreise nach
Mi:in ster die Ausscl1üsse zusammen se tzen zu könn en 1 •
Daß Herr Landrat Devens nicht wieder gewählt wo rden, läßt eine große
Lüdrn - wie kommt es, daß der Landrat in sein em Kreis die Stimme
ni cht erhalten hat ?2
F o lgen des sind wahrsch einlicl1 die Ausscl1iisse, so sich auf dem dritten
W es tfäliscl1en Landtag bilden werd en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aussdrnß: Zur Beurteilung der Zuliissigk eit der P etiti on en.
Ausschuß : Städ ti scl1e und ländlicl1 e Kommunalverfassung.
Ausschuß: Kataster
Au ssclrnß: Landwirtsch af tlicl1 e Gegenstiinde.
Ausscl1uß: Gewerbe- und Hand elsangelegenheiten.
Ausschuß: Kommuna labgaheu betreff end.
Aussclrnß: Justiz- und süindisd1e V erfa ss un gssacl1 en.
Aussclrnß: All geme ine Land espo lizei, Stra ßenbau, Scl1iffahrt.
Aussclrnß: Feuersozietät.
10. Ausschuß : Sich erh eits-, Armen-, Gesundheitsa nstal ten. Ansiedelung
auf dem platten Land e. Benninghausen. Irrenhau s. Verbesserung de1·
Gefän gnisse und Zucl1tlüiuser.
11. Aussclrnß: R eclrnungsabnahme.
1

V gl. die Erlmndig11.11gen , die Stein von Landsb erg· V elen ein zog (Nr . 834). fo seiner
Antwort (Stein·A. C 1131 l Dl. 60 /„ undatiert , tnit Ver m erk St.eins „ praes. den 2. De·
zembc r 1830") t eilte Viebalm 111.it, da ß e r Erlmndig11.11 gen einzieh e 1111d St ein ii ber das
Ergebnis unt erriditen w erde. Eine weitere Äußerung Vieba hns in dieser Angelegenheit
ist. im St ein·A. 11id 1t enthalten ; vgl. ab er N r. 848 A 11111. 3.
2 V ber Devens s. Nr. 197 Anm. 7. Viebalm äußerte in seiner A nt.wo rt (s. A 11m. l ) iiber
ihn: „ Er muß es iu seiner j e tzi gen Stellu ng a ls Lnndrnt gesd1 c ut hub e n , in d en dem
Obe rpriisidenlcu unan genehm en Grundstcu crsud1 en wi e d er zu arb eite n, was sid1 wohl
nid1t verhindern lie ß. I ch h öre m eisten s, duß e r in d em Kre ise sehr b eli ebt ist, u nd
Obe rpriisident Vincke ver sid1ert c midi, daß e r sid1 seit d e r kurzen Ze it d er Anst ellun g
als d er b es te Landrat d es R egierungsb ezirks ausgezeich n e t" (vgl. da z u Hii.ffer cm
Stein vom 2. Dezemb er 1830, Nr. 848 Anm. 3). A ls Kommissar d er Provinzialst.iindc
nahm Deven s übrigen s dann wieder an d en Arbeiten d es Provinzial/1111.dt ags t eil (s.
N r. 867).
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Sobald ich Nach richt über die P e rsönlichkeit der Abgeordneten erhalten ,
welche ich gerne nod1 vor m ein er Abreise na ch Münster zu benutzen
wünschte, so werde ich das Tab leau der Ausschüsse entwerfen3 •

836. Stein an H erzog K arl von Medcl enburg
Cappenberg, 25. November 1830
S tc in -A. C J/37 : K onzept (cigeuh ii udig) nur e inem Sd1rciLcn d es Herzoge nu S te in vorn 16. N ov. 1830. -

Im Besitz <le r Fami lie Hüffcr, Münste r: Tci lnLsd1ri ft (Sd1rcihcrlrnu<l, mit Ko rrekturen Stein) . 11 ad1 d em Konzept.
Druck: Alt e Ausga be VI! S. 222 ( n odo d em Konzep t ) .

Hier

B edaue rt„ an d en S itz11ngen des S t aa t srats w egen des b evorste h enden 3. W'est·
f iilisch en Provin ziallandtags 11idtt t eilnehmen z1t h ö11ne11. W'iinsdit die baldige
Ei11.filh nmg der S tiidte - und Landgem einde ordnr.m g in W est f alc11. Deren politisdt·
pädagogisch e B e d eutung .

Euer Hoheit gnädige Bekanntmachung d. d. 16. 1. M. 1 wegen Eröffnung
der Sitzungen des Staatsrats veranlaßt mid1 zu der untertiinigen Anzeige,
daß di e Eröffnung des 3. Wes tfä lisd1en Landta gs auf den 12. Dezemb er
fe stgese tzt ist, seine Dauer wahrschein li ch v ier \Vo chen sein wird und 11ad1
seinem Schluß eine gleidrn Zeit zur Vo ll endung m ehrerer Arbeiten von
uns verwa ndt werden muß, da Sein e K öni gli ro e Majestät mir das Amt
des Landmar schalls huldreich st zu übertragen gernhten.
Sehr zu wiinschen ist es, daß Städte- und Kommuna lordnung gese tzlich e
Kraft erhalten und bald in das Leben treten mögen. Sie werden von den
fromm en, sittli ch en, b esonnen en und treu en wes tfä lisdl en Eingesessenen
mit Sebnsud1t er wa rte t und mit Dankbarkeit empfangen werden. Das in
sie gesetzte Vertrauen wird durch erhöh te Li ebe und Vertrauen erwidert
werd en, <la s neu e Gesetz wird Gemeingeist h eleben, gemeinnützige Anstal ten befördern und imm er m eh r dahin wirken, daß der ein zeln e den
engen Sduanken d er Selhstsudlt entrü ckt und in das edlere Gebie t des
Gesamtwoh ls versetzt werde, gleid1 entfernt von Gleid1gü lti gk eit, Starrsucht des Selbstsi.id1ti gen und vom fi eberhaften politi sd1en Treiben des
N euernngssüd1 tigen .

837. Stein an seine T odlter Ther ese

Capp enberg, 25. N ovember 1830

S t ciu-A . C 1/ 12 h S te in nu T herese N r. Gl: Aus ferti gung (cigcuhiin<li g) .

Druck: Alte Ausguhe VII S. 221 (. (gekiirz t ).

Zur 1'a1t/e sein es E11/cels. B evorst.e h imde Abreise nadt Miin ste r zu.m Prov i11ziallandtag . Die K riegsgef ah r aus d em Westen.

Die N achrirot, m eine gute, liebe Therese, daß den 16. November die
Feie1· der Taufe Dein es Erstgeborenen und sein e Aufnahme in die duist·
3

Sieh e Nr. 838.

1

Stei11·A . C 1/37. Im Staatsrat sollt en die B eratungen iiber die Gese/ ::c11 t1viirf e zur
R e vidiert en Stüdteord1w11g fort gesetzt werden und de r E11twurf ein er L cmdge111ei11deordmrng f iir 1Vestfalcn und die Rhei11 p rovinzen : um Vor trag lcom.111.cn .
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lieh e Gem eind e stattgehabt, daß Du di ese rührende und Did1 k ör perlich
a ngreifende H a nd lun g gut üb ers tan den has t, wa r mir höch s t erfre ulich.
Möge de r k le in e Ludwig Frie dri ch Karl dereins t von d er Ü berzeu gung
durchdrungen werden, daß er durch di ese Taufe Mitgli ed der Gem e ind e
geword en , deren Ha upt Christus ist möge e r Go tt und Vaterl and
leben.
D e r gute E<luard 1 hat mir sehr fre undlich fiir m eine b eabsichtc tc Übe rt ragung der Stellv ertretun g gedankt. Id1 wiin chte, er b esud1te m ich hie r
oder in Münste r ; das bitte id1 ih m zu sa gen.
Id1 we rd e d en 12. D ezemb er na ch Mi:in sle r geh en und di e Gesd1äfte d es
L a ndmarsdrnllamtes b esorgen. D e r Köni g übe rtrug es mir in so zarte r,
milde r l•orm , ließ mir so vi ele Freih e it bei d er Zuzi chun g des Ste ll vertreter s H e rrn v. Landsbe rg-V cl en, da ß ich gehord1en zu müssen glaubte, zugleich aber H errn L andtagskomm issar v. Vincke erk lärte, ich würde
mich a ller akti ven und pass iven R epräsentation enthalten, k e ine Din ers
ann eh me n n od1 geben usw. 2
Noch imme r hoffe id1, wir werd en Fried e e rhal ten. Di e Fürs ten und Völk er wünsch en ihn, nur m e tapol itisch e Toren und absichtlid1 e Intri ganten,
di e aus de r Ve rwirrung Vorteil zu zieh en h off en, di e wünsd1en Krieg,
d essen Folgen unber ed1enbar sind. Ersch e int er, so müssen wir ihn mit
Kraft und Mut und Eini gkeit bes teh en und dem lis ti gen, fa lsd 1en, go ttesvergessen e n Ga ll ier d eutsd1en Mut, Frömmi gk e it, Treu e entgegensetzen.
Ich w ill zu po litisie r en aufhören, D eine Kriifte n icht w eiter in Ansprud1
n ehme n so wenig wie D ein e Ze it, di e hauptsiidl lid1 dem klein en Louis und
der Pfl ege D einer Gesundhe it gewidm e t is t. Leb e wohl, m e in e gute Ther se, möge Dir und d en D ein igen jed e r göttl ich e Segen zute il we rd en.
1

Gem eint ist wohl Eduard Graf v. Ki e l man s e g g (1 804-1860 ), d er nädistjii.ngere
ßruder des S chwiegersolmes Steins, d e r damals als janger Assessor im lia1111 overscli e11
Verwaltun gsdienst stand und sp iit er (1855) Minist erpriisident und A11ßenmi11ist er
w u rde . Er v ertrat St ein o ffenbar als Pate bei d e r Taitf e seines E11lrels.
2 Sieh e Nr. 816 111td 827.

838. E ntwurf zur B ese tzung der Ausschüsse des 3. W es tfä li sd1en Provinzia ll andtags
Capp enber g, zwisdlcn 23. und 26. November 1830
Ste in-A . C 11311 IJI. 49: Kouzept (eigcnhiin<li g). - S tna tsn rd1iv Mü ns ter, L11ntlsbc rgsd1 ce Ard_1iv (Dcp .),
3. \Vcs trül. Pro\'inzi nll undt ug III : Aus (crtiguu g (Sd1rci bc rli unJ).

Namcntlidte List e d er A11.ssd11.1 ßmitglied er entsprediend d en im Sdireib en art
V ic ba/111. vo m 23. November 1830 (N r. 835) cwf gefiihrt en A 11 sscl1.iissen1 •
1

Vg l. Nr. 839 ( letzt er Abs.).
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839. Stein an L andsberg-Velen

Cappenberg, 26. N ovember 1830

S te in· A . C 1131 1 D l. 48: K o n zept (eigc uh ii ndig) , d ntie rl 25. N o v . , ouf e in em Sd1rc i he n L nn llsbergs nn S t ein
vo m 23. 1 ov . 1830 . S tno tsn rdtiv Münster, L nndsLe rgsd 1c e A rd1iv (Dc p .), 3. 'Vcat fi:ili ad 1e r La n<lt ng
(1830/ 31) III : Ausf e rt igu ng (eigenhnndi g). - Bie r nnd1 d e r vom Ko nzep t nb we id 1e nd c11 Ausf e rt igun g.

1\liinsd 1t enge Z usamm enarb eit m1'. t Landsb erg-V el en b ei der L eitung des Provi11 :iallan dt ags. Grii.n.de fii.r die Übernahme des Mar sdwllarnt es. Die Z usammen·
set;:;w1g der Lantltagsau ssd1ii.ssc.

Me in a n E w. H och wohlgeboren unter dem 16. 1. M. [geri chte tes Schreiben]1 en tlüilt keine Äußerun g, daß ich nur der Eröffnun g und dem Schluß
des L andtags mich enth alten, all er übrigen Gesch äfte des Landmarsch allamtcs mich unterzieh en wolle. Da des H errn Landtagsk ommissarius Exzellenz den Wun sd1 geäußer t h au e, daß ich bei der Eröffn ung ersch ein en
m öchte, so erwähn te ich ihn in meinem B ri ef und gab d ie Griinde der
wi ederh olten Abl ehnun g etwas ausfiihrli ch er.
I ch gla ube, d ie zwei te Sitzung abh alten zu müssen , weil ich einiges über
allgemeine L age der Dinge zu äußern, ein ige An träge vorzutragen und abzugeben die Absich t habe. Mein Wun sd1 ist aber, über all e den Land tag
b etreffen den Gegenständ e mich mit E w. Hod1wohlgcboren zu b eraten und
in Ü bereinstimmung mit Ihnen zu h andeln, und so glaubte id1, den Befehl en Seiner Majes tät des Köni gs wegen Übernahme des Amts eines
Lan dmarsdia ll s auf eine Art zu genü gen, die zuglcid1 Ew. Hochwohlgeboren meine ausgezeidrn ete Hod1aditung und m ein e An erk ennun g Ihrer
Gesch äftsein sich t b ewei st, und in diesem Sinn werde ich fortfahren, Ew.
Hochwohl gebor en m eh rere Mitteilungen von hi er aus zu m ach en, auch in
Münster Ihn en all e einl aufenden Sach en zustell en, um u ns über ihren Inhal t zu bera ten.
F olg te id1 m ein er dem Greisenalter n atürli ch en Liebe zur Ruhe, zur Einsamkeit, zu den anzieh en den wisscnsdiaftli ch en Bes d1äftigungcn, m ein er
Abn eigung gegen den stä dti schen L är m, gegen E ntbehrung vieler gewohnter h äusli ch er B cquemlid1keiten , meinem Wunsd1, meine T och ter in Hannover zu besu ch en, so w ürde ich zum Landtag gar ni cht gek om men sein,
oder ich wäre mein em Vorsatz ge treu gebli eben, das Landmarsch all am t
abzul ehnen. I ch glaubte ab er, all e p ersönlich en Rüd\.sichten beiseite setzen
zu müssen, da des K önigs Ma jestä t sich hierüber so b estimmt und milde
aussprad1en.
Das vom H errn Landtagsk ommissar E xzellenz erlassen e Zirkul ar 2 an die
Landtagsabgeo rdn e ten ist mir unbekannt. Er wird es, wenn diese sid1 bei
ihm einfind en , mündlich b erichtigen k önnen.
Au s <ler Liste der zum dritten Landtag berufen en Abgeo rdne ten hab e ich
einen vo rläufigen E ntwurf zu der Zusammensetzung der Au ssdiüsse an1

Nr. 829, auf da s L andsb erg am 23. N ovember 1830 ( S t ei11-A . C 1I31 l Bl. 47 / .) antwo rtet e.
Wo hl V in dces Ein b cm/1mgssd1rciben ::u.m La11Cltag.
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gefertigt3, den ich Ew. Ho chwohlgeboren mi tzuteil en die Ehre h abe zur
P riifung und E inziehun g der m ir unb ekannten, neugewählten Mitglieder,
welches in Ansehung der H erren Dönch, Elmendorf, Köster, Milchsack,
Sternenberg bereits getan4 •
Nr. 838.
I m Sd<reiben an ViebalLtL vo m 23. Novembe r 1830 (N r. 835).

3
4

Cappenberg, 27. Novem ber 1830

840. Stein an Böhmer

Ardliv d e r Aknclcmie d er 'Viucn sd 1nhcn zu B erlin, MGB N r. 13: Ausfert igung (ei gcnh ünd ig).

ü b ersendet Sd1ri/t.stii.dre ::;n d en i\101111m e11ta. Erhofft P ertz' B e rid1t iibe r A11.lage,
Sta11. d und Ziele der Qu ellensammlung.

Ew. Wohlgeboren h abe ich die Ehre, anliegend mitzuteil en das an mich
gerichtete Sdueiben des Herrn Dr. P ert z d. d. 12. 1 November mit seinen
Anlagen und meine Antwort d. d. 22. November2 auf ein Schreiben des
H errn P[rofesso r] Miinch d. d. [.. . .]3.
I d1 h offe, vo n Herrn Dr. P ertz die Darstellung der Lage des Geschäfts der
Quell enausgabe bald zu erh alten und sie zur Verbesserun g de r Kasse, so viel id 1 vermag, benutzen 4 ; ich h offe, die iibri gen Mitgli eder der Zentraldirektion werden gleichfalls auf Erreidrnng di eses Zwed( kräfti g hinwirken.
Vgl. Nr. 833 mit Anm„ l .
N idLt e rmittelt . V gl . Nr. 833 (let zt er Abs.).
3 Vo n Stein offengelassen.
• V gl. N r. 833 (2. Abs. mit A nm. 3).

1

2

841. Stein an Hiiffer

Capp enbe rg, 27. Novemb er 1830

Im ll csi tz der Famil ie nurrcr, Müns ter: Auarc rti gun g (eigcuhünd ig).
Druck: P e rtz, St ein VI S. 1051 ; A lt e Ansgnbe V II S. 222 f. ; St effens, llüITc r S. 255.

Ubersendet Material z rtr Stiiclteo rdn1111g. Z11 rn „Aristolrratismu s" in Deutsdd ancl
u.n.d seiner landsdw/tlid1 e11 Differen zierr.mg . Die restau. rative Gesinnun g d es
m.ü.11st erlä11disdien Adels.

Ew. Woh lgeboren habe ich die Ehre, die auf die Städteord nung sid1 bezieh end en Anl agen mit[zuteil en] , die bei dem von Ihn en bea bsichteten
An trag zu beriick sid1 t.i gen sind. Id1 l1 abe mi ch über di e Notwendi gkeit der
E rl assun g der Städteo rd nun g deutli d 1 ausgesproeh en 1 .
Über den Aristokratismu s in D eutschland kan n man kein all gemein es Urteil fällen, da er so versd1 iedenartig gestalte t, a ls es di e verschi edenen
1

Stein be a11twor tet hie r H.iiffers Sd<reib en vom 23. November 1830 (S t cin·A. C I 121
ll iiffer Nr. 8 ; Drnd~ : S t e ffens, I-li.i ffer S . 252 ff.) , in dem dieser die in St ein s B rief vo m
20. November ansges prodiene A nregrmg (Nr. 832, 2. u nd 3. Abs.) aufg riff und sidi
b ereit erhliirte, ei11 e11 entspredien.den Antrag auf b esdile11.11igt e Ein/iihmn g d er Stiiclte ·
ordnw1 g au f d e m. bevorst e hen.den lfles t/iil. Provin ziallandta g zu stelle11. Die in d em
vorli ege11den SdLreib en S t ein s eriviilrnt en A 11lage11 sind die B ehm111tmadwng d es He rzogs
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T erritori en in D eutsch land selbst sind. D em Widerstand, den der kurmärkisd1e Ad el dem Staatskanzler entgegense tzte, ist die B eschleuni gung
sein er Entfernung und der Bildung der Landsüind e hauptsäd1lich zuzusdireiben. Im Märkisch en 2 , auch im Herzogtum W es tfalen lebt der Adel
in gutem Vernehm en mit dem Bürger. Nur im Mi:instersd1en, al s Folge der
ehema lig adlig-geistlich en Verfassung, bes teht noch die starre Scheidewand, deren Entfernung ich gewiß nicht erlebe.
Hinzu kommt ein dunkles Sehn en nad1 der Wi ederh erstellung des al ten
Zustandes der Dinge, di e denn dod1 unmöglich ist, und so bes teht in der
miinsterschen Welt ein E lem ent von Unbehaglichkeit und Zwiespal t.

842. Stein an di e Rh einisd1-Wes tfä lisd1e
Ge fän gnisgesellschaft

Capp enberg, 30. November 1830

S 1e in-A . C l/35c/ l: K oozc pt (eige nhändi g) nur e in em Sd1reiLcu J er Gc8ell1drnrt nu St e in vom. 17. Nov.

1830.

Dan/et für einen Deridit der C esellsdwft und begrüßt ihre Erfolge.

E in er sehr verehrten Rheinisd1-Westfäl isd1en Gefän gnisgesell sch aft statte
id1 meinen ganz e rgebensten Dank ab für <lie gütige Mitteilung ihres dritten Beridlls, fr eue mich an dem von Gott gesegneten Erfolg ihrer F ortsduitte und wiinsd1e ihr den fern eren bes ten Erfo lg.

843. Ste in an seine To chter H enrie tte

Capp enherg, 1. Dezemher 1830

Stcin-A. C 1/1 2 g Stein •n H cnri ctt c Nr . 48: Au•fcrti gun g (cigcnhöndig) .
Drude.: P e rtz, S te in VI S . 1056 f. (gekürzt, überse tzt, uugcnnu dnticrl)i Alt e Au 11g nbc VII S . 225 ff. ( gc·
k iirzt).

Zu der fii.r den lcomm enden Som.m er geplanten R eise 11ad i Franlcen. V erurteilt
die belgisdie R evolution. Kritilc an der Haltu.ng Englands. Liixemburg und der
Deutsdie Bund. Die f ehlerhafte Politilc König Wilhelms l. der Niederlande.
Sdiriften zur nied erländisdien Vollcswirtsd w ft. C erüdit vo n der 1'hronlw ndidatur Erzherzog Korls. Zur Revolutio11. in Frnnlaeid 1. Die Cholera. Cuizot. Th ereses Gesundheit. Zum Tod von Steins Großnidite Luise Senfft. Steiu s Emen1t1111g
zum Landtogsmarsdtall; sein S tellvertret er Landsberg-V cle11.. Diid ierwu.nsdi. Zu
Gagenis V ermittlungs plan in den Niederlanden.

Votre le ttre du 16 de novemhre 1 n e contient en core rien, ma chere ami e,
de la reunion des Etats Bavarois a Munich e t je crains bien que leur
d issolution soit bien re tardee; avec eile mon voyage en Franconie que je
von Mcd cle11burg zu den Deratunge1i des S taat srnts und Steins Antw ort dar(luj ( s. Nr. 836
mit Anm. 1). Der 3. W estfäl. Provinziallancltag riditete in d er 1'at <III de11 König die
Bitte : „ <li c S tii<ltcor d nun g lrn l<li gst in <l ns L eb en tre te n zu lassen, f alls au ch d e r
g 1 c i c lt z c i t i g e n V e rkündun g d e r Lnnd gern e intl eordnung unüberwind licl1 e I-liud e rnisse in <l c m W eg s teh en so llte n" (s. Der dritt e westfälisd1.e Landtag. Mii11ster 1832,
D(lrstellu11 g cler V erhandlunge11 S. 21). In seinem Sdireiben vom 23. Nov. hatt e Hii ffcr
sidi außerdem lcritisdi iiber die A ristohrntie in d e11 europiiisd ten Liindem geäußert .
2 Gem.eint ist die Grnfsdwft Marle i11 W estfalen.
1

I m Stei11-A. nidit vorhanden.
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r eme ltrais s'il es t possible (mais <laus les temps dans lcsquels nous vivons
[il] es t impossibl e a prevoir) jusqu'a Ja fin d' aoiit.
Cettc r evol te des Pays-B as es t saus motif juste; le roi lcur av ait offert
plein e discussion a dministrative e t discuss ion con stituti on ell e dans !es
differen tes form es constituti onell es; ils !es r efu serent pousses par le parti
pre lre et par le parli aristocr a tiquc, qui sacrifiait Ja prosperite materiell e
e t Je developp ement intellec tuel de Ja nation a ses propres intere ts.
La maniere d' agir de l'Angle terre, de pro cedcr est abominable et egoi ste,
il n e s'agit point ici d' inte rvenir dans lcs rapp orts in terieurs d' un e na tion
qui n ous es t e trangerc, mais de soutcnir lcs interets stipules par des traites
so lennels avec le prince, ch ef de cette nation. L es droit s de la maison
d'O ra nge e t <l e Nassau stipules sur le Du ch e de Luxembourg son t de plus
garanti s p a r le traite de Ja F ederation German ique, et c'est eile qui doit
garanti r cgalem ent ces droits et les sien s qui lui assurent un e fron tie re
milit airc2 •
II n'es t point dou le ux que Je Roi Gui ll aum e n'a ie ma nifeste pendant tout
son regne de la raidcur, un manque de tact et un o ubli eomplet des droits
de l'All emagne e t de Ja Prusse. II les a m arques dans sa eonduite, dans les
rapports journalie rs de voisin age, dans l' acte de navigation <lu Rhin , dans
son sy te me de douane, cxecute avec brutali tc, dans sa condui tc cnvers Ja
nobl esse et les pre trcs belgcs, clont il n'a aclmis les premiers dan s la co nstitut:ion nouvell e qu e d' une m an ie re incompa tible avcc leurs a ncien s
droi ts, cl ont il a voulu so umcttre les de mier s i1 un conrs d'e tudes e t de
forrn es qui leurs para issaie nt antiromain cs. Pourquoi n e ri cn at tendre des
prog res d' un temp s qui, surtout par Ja suite de Ja r cvolution, avait prive
le cler ge d'un gran d moycn de r esistance, de ses rich esscs, cnfin son infl exibilitc s' est prouve en ccarlant ses anciens serviteurs, les Ho gendorp
e tc., e t c n n e s'enlourant qu e d' in strnm ents aveugles de sa volontc 3 . Ce
de rni er reproche e t sa conduite contraire aux in terets commerciaux de Ja
Holl ande lui ont e te r eproches p ar deux exccll ents ouvrages relliges e n
All ernan d (a ce qu' on dit par Ull nomme Osiandcr) 4
Über die Freiheit des Ge treidehandels,
Über die holländisch en Finanzen.
On parle de cl1oisir l'Archidu c Ch a rl es au defaut de Ja maison d' Orange qui
a le <lroit, je Je voudrais bien , c'est un prince bi en distingue 5•
2

Die englisdLe Politih folgte in der belgisd•en Frage dem Grundsatz der Nid1tintervent.io1', um dadurch a1tdL f ran::;üsisd•e Absiditen auf B elgien ::;1i du.rdilcreuzen. Zur
vüllcerreditlidien Basis des 1815 unter Einbeziehruig der belgischen Gebiete gebildet en
K önigreidis der Niede rlande vgl. die Bemerlm n ge" Steins im B rief a1' seine" Sdnvieger·
soh" Giedi vom 10. Sep tember 1830 (Nr. 784).
3 Vgl. dazu Nr. 845 (7. Abs.).
4 Uber Osiander w ul seine beiden W erke vgl. Nr. 496 (3. Abs. mit Anm. 5), 534 (3. Abs.
mit A1'm. 4) und 765 (let zt er Abs. mit Anm . 6).
5 Sieh e dazu Nr. 878 (2. Abs. mit Anm. 2).
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Il me parait qu'on parvient toujours plus a se convaincre que la revolution
fran~aise est un malhe ur, amene par les fautes grossieres des deux partis,
qui a produit des malheurs incalculables, e t qu'on n'en revient que par
un gouve rn ement ferme, pacifique, mais l' injustice et l' impie tc peuventelles donne r la force et la paix?
Voila un nouveau malheur qui nous m enace, c'est la chol era m orbus,
notrc cli mat tempere ne n ous en garantit p oin t, le c11atea u cl e P e tersbourg s'entoure d' une ligne de saute!!
Monsieur Guizot manquait d' un esprit pratique. L es savants nc sont bons
(qu'J a Consulter, point a agir.
Que veut clone Ja socie te de Municl1?
Therese se plaint dans une le ttre du 23 [?] du m . p . de Ja faibl esse de sa
te te, eile tarde beaucoup a se r eme ttre, n e croyez-vous point qu'apres
votre exp erience faite Sclnvalbac11 e t Sclrnveningen n e lui fas sent grancl
bien , si vous consultiez a Munic11 Monsieur de Walther. Vou s savez comme
ell e [eprouve] de l'eloignem ent pour les bains.
L a p auvre Louise Senfft parl e avec l'affliction Ja plus profoncle sur Ja p erte
de sa fill e 6 ; il m e parait cependant que cette perte est pour tous les deux
dans leurs eta ts de sante, dans le urs e lats d' isolem ent clans lequ el ils se
trouvaient si l'une ou l'autre mourraient avant le p ere, dans les circonstances generales presentes plutöt desirable, m eme un bienfait de Ja
providence.
J e crois vous avoir marque n' avoir pu m e refuser a Ja manie re gracieusc
clont Je Roi m'a manifeste sa vol ente cl' accepte r de m e clrnrger des fonctions de LandtagsmarschalF. L e Landtag commence le 12 de deccmbre,
mon rcm pla ~a nt es t Monsieur de Landsbc rg-Velen , un homm e tres comme
il faut, avec de l' application e t de l' aptitud e pour !es affaires, mais je Je
crois tres susceptible.
J e vous remer cie, ma ch ere amie, pour l'e toffe d'Augsbourg; eil e es t <lejü
emp loyee e t mes apparte ments arranges, excepte Ja d1eminec qu e je
n'attends cep endant des soins ohligeants de vo tre mari que vers Je moi s
d'aout proc11ain a Cologne.
Le libraire de Frankenhausen 8 n e pourrait-il point envoyer directement
Ja reponse, enfin attendons.
Adieu, ma c11ere et bonn e H enriette, mille voeux pour votre excellent
mari.
On n' a point r epondu a Gagem a sa demande de passeports. Il est r ctourne
le 26 aHomau 9 •
6
7

8
9

Siehe dazu Nr. 808.
Sieh e Nr. 815.
Steiri meint ivohl Frardcenthal; vgl. 831 (drittletzt er Abs.).
Vgl. Nr. 845 (1. Abs. mit Anm. l).
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Cappenber g, 1. Dezember 1830

844. Ste in an Schorlemer

Frh rl. v . Sd-10 rl c m c rsd1 ca A rd.1iv zu H e rringh nusen, Ove rhagcn, Bri cfweducl mit St ein Nr. 24 : Auderti·
g uug (cigenh ii uJig) . S 1cio· A. C 1131 1 DI. 52 f.: Absd1rift (Sd1 rcib c rL 11 1ul) , gekün:t, ouf e in em B rief
Sd1orl emere nn S te in vom 27 . Nov. 1830 . - Hi e r nnd1 d e r Ausf e rt igu ng.

Dru de: P crtz, Stein VI S. 1052 ff.; Alte Ausgu bc Vll S. 224 f. ( unch d er Abschri f t, gekürzt).

Zu einer Grundst euer/r age und e i11er Ka t asterd enlcsd iri/t des Finanz minist ers.
Ob er Clrnralct er und Inhalt ein er Adresse d es 3. W est/älisdien L andtags an d en
K önig. S t ein sdiliigt vo r, n eb en den B esdiwerde n a11 d 1 die Leistungen d er R egie rung anerlce1111 e11d zu erwii f111e11. Das V e rhalt en des K ö11igs der Nied erlande fr1
d e r Rhei11 sd1.if f ahrts/ rage .

Euer Ho chwohlgebo ren verehrt es Sdueiben 1 habe ich mit großem Interesse und Aufmerksamkeit nebst seinen Anlagen gelesen und erlaube mir
fol gend e Bemerkungen, soweit es ein seit ein p aar T agen mi ch bef allener
Schwind el zuläßt.
a) Die Verfügung de r Arnberger Regierung dd. Arn sb erg, den [29. Sept.
1830], ist ein Gegenstand der B eschwerdeführung, sie verwech selt eine
W ohltätigkeitsan stalt (Sustenta ti on) mit einer H andlun g der Gerechtigkeit, ein em Abgaben erlaß, wegen eines unterbli ebenen R einertrags (Remission).
b) Entwurf zur Adresse.
Die erste Frage ist, soll eine Adresse nur einzeln e Au s <l rü c k e der
Li e b e und Tr e u e od er soll sie eine Auf z äh 1u n g oder And eutung der H a uptb esc hw e rd e n enthalten?
Sämtli ch e Adressen der Preußisch en Landstände enthalten nur von Anfang
an solch e Äußerung treuer Ergebung (vid e Rumpf2, 1.- 5. Fol ge) ; di e
engli sch en und die ihnen na ch ahm end en fr anzösisch en A dressen berühren
zugleich den Inhalt der R ede, und mit ihr sprech en sie zugleid1 die Meinung de r Versammlung über die in der R ede erwähnten Ma terien aus. Nun entsteht di e Frage, weld1es Verfahren ist das bessere ?
Das Verfahren der beiden ausländisch en Versamm lungen, wenngleich in
Ansehung der ihnen zusteh enden Ma cht und ihres Gesch äftsbefu gnisses
ohn e Vergleid1 di e bedeutend eren, h al te ich doch für das mangelh aftere,
denn es ist zeitverde rbend , versd1l epp end.
Die in <l er Adr esse b er ii h r t e n Gegen süinde k ommen ja a lle wieder vo ll ständig, erschöpfend und sd1ließend zur B eratung in der jedem
einzelnen Gegenstand selbst gewidm eten Verh andlung, bei der wieder
n ach ersd1 öpfenden F ormen gehandelt werden muß . Wir werd en n ach
1
V om 27. November 1830 {St ei11-A. C 1131 l Bl. 51 / .) , in dem Sdi.orlem er seilier
Freude ii be r Steins Ern e111111ng zum Landtagsm arsdiall A u sdrndc gab u11d d en Entwurf
eine r Adresse d e r Provinzialstiinde an d e1t K önig ( ebd. Dl. 54 /].) sowie seine Wid erl egw1 g einer Katast.erdenlcsd iri/t d es Fi11a11z m.in ist ers v . Mot z (s . da zu Anm. 4) und
eine V erfiigu11g d e r A rnsb erger R egie rwig i1t ein er Gr11ndst eu ersad w mit sei11 e11 lle·
111erlrn11 ge1t ( ebd. Bl. 58 /.) iib ersandt e.
2 Stein sdireibt ve rseh e11tlidi „Kru g".
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Maßgabe der Geschäftsordnung wieder beraten und beschließen über Kataster, R emiss ion, Vererbung <le r Baue rnhöfe, Ansied lung auf dem platten
Land usw.
Sollen wir aber unsere Wünsche a nd eutend in einer Adresse vortragen
wollen, so müssen wir uns wenigs tens bes timmter, in Z a h 1e n a usgedrücl ter Anträge enthalten, und einer solclrnn Form stimme ich von H e rzen bei - die von Ew. Hochwohlgeboren entworfen e ist mit vieler Würd e
und Gemütli chkeit en tworfen, und so abgeändert, stimm e icl1 ihr vo llk om men bei.
Nur müßten nicht bloß L e id e n aufgezählt, sond ern auch W o h 1t a t e n ausgesprocl1 en werden, und diese sind namen tlich de r Handelsverein in Deutschl and, dessen E influß sich in un se rm F abrikendistrikt sehr
wohltä tig beweis.t, die Konsularverbindun g mit Mexiko und m ehrere andere Gegenständ e, die man in der Gesetzsa mmlung cl. cl. 29 und 30 aufsucl1en muß und in den zu e rwarten den Landtagspropositi on en e rwarten
da rf.
Zu den Gegen ständ en , di e abe r ganz vorzügli cl1 e in e1· Erwähnung im
allgemeine n und einer besonderen Bera Lun g und Bescl1ließung erforde rn,
sind Städteordnung, Gemeindeordnung, Ju stizverfassun g und Gesetzgebung; dieses le tzte b ehandelt kurz und lehrreich der Staatsprokurator
Herr Bessel in K obl enz in einer kl ein en Abh andlun g iiher die Briefe des
Herrn v. Frauend orff, ein es französisch en Avcntu riers, di e im Dru ck e rschi en en und a uch Herr v. Vi cbahn besitzt 3.
Mein Kopf ist zu ein gen o mmen, um n ocl1 zu sdueihen fortfahren zu könn en ; id1 ersucl1 e also Ew. Hochwohlgchoren [zu verzeih en] , we nn icl1 die
Beantwortung de1· A bh a ndlung iihe r die De nkschrift des Herrn Fin an zmini sters v. Motz ausse tze4 •
Noch muß id1 bem erken, un s der E rwähnun g des Königs von den Ni ederlanden bei seinem Verfahren in der Sach e de r Rheinschiffahr t zu enth alten; e r ist un glückli ch , rcs sacra miser, er hatte Unrccl1t in dieser
Scl1iffahrtsa ngelcgenh eit, ahcr er ha nd elte gegen das Inte resse de r Hollä nder, di e den Rheinhand el fr ei wiin schten, sond ern a 11 e in im Interesse <les bclgisd1en Aclcerbaues und F abr iken, zum Druck dcutsd1 en Acl(erba ues und Fabriken.
In der Adresse müßte man den Abscheu gegen Au fruhr, durch Pöbel bewerkstcl1igt, durcl1 A bsidl tl ichkei t und Sclbstsudl t belebt, durcl1 irgendeine n Sdlein de r Frcihei tsl iebe, religiösen P a rteigeist ve rborgen, au ssprecl1en. Daß dieser Belgiscl1e Ko ngreß auch niclH einmal ein Wo rt sein er
Vgl. da zu Nr. 828 (3. Abs. mit Arun. 4).
Sdiorlemers Ablwndlu.n g ersdtien als Landtagsdruclcsaclie des 3. West/iil. Provin ziallandtags mit m ehreren Anlagen unter dem Titel „ Widerlegwig der Dcnlcsdirif t des
H crm Finanzministers v om 18. Mai 1830 (Anlage II des 2. W estfiil. Lc111 dtagsab sdiicds
vom 31. Dezem ber 1829) in B etreff des Grnndsteucrlw tasters".

3
4
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Rechtfertigung h e rvorbringt ; die franzö si ehe Kammer b enutzte die Ordonnanzen.

Capp enbe rg, 2. D ezembe r 1830

845. Stein an Gagern

ll11ml csnrd1iv Abt. F ra nkfurt , Frhrl. ' '· Gagcrn sd1 c1 D c1101it u111, Nadilall 111111 Clirist oph v . Gagcru K. 4 :
Ausf e rti gun g (oigcnhäud ig).
Druck: Cagcrn, Ant cöl I V S. 327 ff. (gekürzt); P c rtz, St ein VI S. 1034 ff.; Alt e Au.'gnhc V II S. 227 ff.

Z um erfolglose11 V ersuch Gagem s, ;,, Belgien :ai vermitteln. Si11.11/osiglw it der
b elgisdwn R cvolutio11 . Kritik an König 1f!illt clm /. der Niederlande und sei11 er
Po litilc gege11iiber De11tsd1land und Preu ßen seit 1814. Die Fehler b ei d er Bildung
d es K önigreich s d er N i ederlande auf d em Wie11er Ko11 gre ß. ll iilt den Ausbru ch
ei11 es Krieges fiir w1waltrsd ici11 /id1.. B evorsteh ende Abreise zum Landtag 11ad •
111iitist er.

Aus Eue1· Exzellenz sehr verehrlid1 em Sd1reiben d. d. 26. v. M. seh e id1 ,
daß Sie in Ihr fri edlid1 es Hornau zuriickgekehrt sind. De r Versuch de r
Versöhnung war wid1t.i g genug, ihn zu 111ad1en, aber bei <le r Leidenschaftlid 1keit, bei de r dummen Ve rblendung <le r Be lgie r ohn e alle Hoffnung des
Erfolgs1 •
Di es gliickliche Volk stiirzt sein für se in Interesse wohl abgerund e tes, reid1es, h andels- und kunstfleißiges, mild regiertes Land blin<l wütend in ein
Meer von Unglück und Verwirrung, und warum, weil sie, di e nieder<le ut sd1
Spreche nden (füimi sd1 und brabändisd1), so llen hollän<lisd1 sprechen, weil
ihnen ein zweckmäß iger wissenschaftlicher U nte rrid1t bes timmt ist, we il
sie der Mahlsteue r unte r worfen worde n sind. Wild er Aufruh r bricht aus
zur Ze it, wo ihnen de r König die Abhelfung ihrer B e chwerd en in v e r.
fa ss u n g s m ä ß i g e r F o r m vo rsd1läg t.
Unterdessen hat de r König sid1 1) U ngered1 tigke it gegen De utsdtland
überhaupt, gegen Preuß en insbesondere, 2) Starrsinn un<l Taktlosigkeit
in seiner R egierung sein er Länd er, uncl en<llid1 h aben s ich 3) die K o ns truktoren des n e uen Königreichs große Ve rsehen vorzuw erfen.
Die Ungered1tigkeit gege n D eutsdlland ist seine B eh amllung der R heinsd1iffahrtssad1e2, die nod1 bis auf den heuti gen T ag ni cht geordne t ist,
1 Nadulem Gagem in sein em Sdueibe1i au s l!omau v om 8. November 1830 (St ei11-A.
C 1121 Gagern Nr. 116; Dru.dc: Pertz, St.eir• V I S. 1027 ff.) iiber d en ge p/a„t en Vermitt ·
lt111 gsvcrs11d • iri B elgien Mitt eilung gem adtt hatte, b estätigte S piegel, d er am 13 . November ;„ K öln Gagem s ß es1td• empfing, in einem Sdueibeu. vom 14. Novem ber { Drude:
Pertz VI S.1019 f. ) d essen „En tschluß, seine p e rsönlich e E inwirk un g auf lle lgicn a ls
onturnl isie rl er b elgisch e r Iliirger zu ve rsu ch e n." Aus Aadw 1t b ericl1tet.e Ga gem , d er
d ort S tein s Bri ef vo m 7. November 1830 {Nr. 821) erh alt en hatte, am 21. 1111 cl 26.
No vem.ber (Steir.-A . C 1121 Gagem Nr.11 7 u11d 118; Drud' Pertz, St ei" V I S. 1030 ff.)
weiter iiber sei11 e Absidite1t uncl ihr Fehlsd 1/age11 . Vgl . cmd, St ei11 s ß e111 erlw11 gen ii b er
Gagem s V ermittlungsversud• in d en Brief en an He11riette v om 19. Novemb er {N r. 831,
4. A bs.) ut'1l 1. Dezember (Nr. 843, Sdi.lußabs.) und an Spiegel v om 3. Dezember 1830
(Nr . 850, 3. Abs.) .
2 Siehe d azu N r. 603 Anm. 8.
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aber durch die Trennung faktisch geordne t winl, fe rner das alle dculsch c
Industi·ie und Handel zuriickweisende niederHindiseh e Zollgese Lz. B eid e
Maßregeln Lrafcn auch noch ganz eminent das pre ußisch e Fabrikenland
und beglei teLen seine Zollmaßregeln mit ein e r von den Un Le rbeamLe n
au geübten Brutaliüit, wovon mir une rhörte Beispiele ein Beamter aus
Trie r erzählt.
Hinzu kame n sein e Neckereien in Luxemburg, dessen Besa tzung Preußen
300 000 Tal er ko sletc, und die, wie mir Ge neral Go eisenau und ande re
a ngesel1 ene Militiirs versichern, für Preußen kein e n mili1ärisch en Nutzen
ha be, umgangen werden ka nn und am be ten geschl eift würde.
B ei der Grenzr eguli e rung e rstritt e r sich eine für Pre ußen im einzelnen
höch st nach teilige Grenze, wo n och mehrere wi chtige Punkte fortdaue rnd
im gemeinschaftlichen Besitz gebli eben sind. Diese Grenze nahm Pre uße n
ein en T eil seines Herzog tum s Gelde rn, des Laufs de r Maas.
Durch sein e Unbeugsamkeit un<l Vi cltue rei entfernte e r di e alten , würd evoll en Geschäftsmänner Hogendorp 3, Moll eru s4, Fal ck 5, umgab sich mit
jüngern , mit Advoka te n.
Die belgisch e Kon titution selbst entfernte aus der obere n Kammer die
groß en Famili en und stellte sie in eine p erman ente Opposition gegen den
Monarch en, ihre Annahm e (accepta ti on) war ein e Art Hoku spokus.
D en Belgiern wollte er in 16 Jahren durd1 de utsch e Gelehrte dentsdl e
wissenschaftliche Kultur geben und nid1ts von dem langsamen E influß
de r Zeit erwarten .
Die franzö isdlC R evolte brad1 im Juli 1830 aus, und nun fol gte die hclgisdie. Man ver ud1te, sie mit Gewa lt zu unt e rdrii cken, aber mi t 11nzureid1ende n Mi tte ln, denn die Armee war sd1wach , mit verderbli d 1en Mitteln, denn <le r g rößte T eil waren B elgier, also treulos. So erreichte di e
E rbitterung eine so ldlC Höh e, daß die Stimmen de r vielen Üraui sch-Gesinnte n unterdrückt wurden.
De r König ist ein r ed1tsdrnffene r, tätiger, das Gute wollender und ein en
großen T eil des elben erreid 1t habender R egent. l d1 bedaure ihn. Gott
hüte ihn, da ih n seine Bundesgen ossen ve rlassen.
llw Eing r e i f e n ist abe r kein Ei n m i s eh e n in innre An gelegenheiten einer fremden Nation, sie ist Unterstützung eines Bundesgenossen
- bei Luxemburg ist es Schutz, den ein Bundess taat dem and e rn sd1uldig
ist.
3 Ober i/111 s. Nr.196 A11m. 6.
4 ]an Hendrih Baron Molle r tt s ( 1750- 1834); er
war 1816 liogendorps Nad1/olg er
als Vi:::e präside11.t, des Staatsrats geworden.
5 Ober ilm s. Bd. V I N r. 206 Amn. 3. Bis 1824 Un terriditsminister, vertrat er 1824- 32
die Niederlande als Gesandter iti L o1ido11, spradi sidi beim belgischen A1i/stcmd sogleidi
/ii r <iie Tre1111w1,g der beideti Länder au s und w ar 1839-13 der erste 11iederlä1ulisdte
Gesandte iti B elgieti.
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Be i der Konstruktion des neu en Köni greich s b egiu g m an groß e V erseh en.
Man bededcte es mit ein er gl'O ßcn Zah l von (wegen der Sch wädie seines
H eeres) unbesetzbaren F es tungen, statt daß n ach den Resul la ten der
n eu eren mili tiirisch en Erfahrung man wenige an sch icklichen Punkten
angelegte, groß e Waffenplätze braud1t. Man sd1wächte die deutsd1e Grenze, indem man ihr Limburg, Lütti ch , Luxemburg entzog und soga r das
preußisd1e Geld ern. Es gab Men sd1 en, die toll genug waren , so weit zu geh en, soga r das linke Rh einufer bis an die Mosel mit B elgien ver eini gen zu
woll en.
Bei B es timmung des Verhältnisses von Belgien gegen Preuß en präsidierte
der dumm e h annövri sch e Neid von Mün ster, der den besdiränkteu Castlernagh leitete, und üb erhaupt der Ne id der deutsd1en Mini s te riunculusse,
als wenn es in Deutsd1land drauf ankäme, ob ein Meck lenburg usw. existier e, und ni cht, ob ein sta rkes, festes, kampffäh iges deutsd1es Vo lk
ruhmvoll in Krieg und Frieden d as tehe.
Unterd essen sd ireite t die Zeit vorwärts, u nd di e Dinge werden sid1 unter
göttli chem Segen en twidceln und umbild en .
An den Kri eg gla ube id1 nid1t r echt. Ni emand will ihn , Fürsten, Völker,
a lles wi.insd1t Ruh e, Erwerb, Genu ß, und dod1 sind der Elemente der Gärnng viele. U nd für den Krieg mit Frankreich fürchl e ich midi ni cht. W eh e
ih m ! Sein Beispiel wird den Vö lke rn nid1t verführerisch ersd1ein en.
Di e Disku ss ion en in dem Brüsseler K onvent0 sind doch gar zu dumm. Sie
riech en nach dem blauen Kittel, in w elch em die D eputier ten in den
Kamme rn ersch einen , wie id1 vernehm e.
Am End e komm end er Wod1e geh e ich nad1 Mün ster, wo sich der Landtag
den 12. !. M. versammelt. Der König h at m id1 zur Annahme des Am tes
ei nes Landta gsmarscha ll s in so gnädigen, m il den Ausdriidcen aufgeford ert,
daß ich nicht glaubte, es ablehnen zu können.

846. Stein an sein e Sd1wes ter Mariann e
S tc iu-A . C 1/12 tl S tei n

1111

Cappenberg, 2. Dezemb er 1830

M nri nun c vom S tein Nr. 174 a: Ausfertigung (eigenhüu<li g) .

V erpadtt1mg d es Gut es S ch eda. Wun sdi nadi Fried en . B e vorst eh ende Abreise
:um Landtag nach Miin st er. Nad1rid1te n ii.ber Steins Nid 1te Gräfin Sen fft. The·
rese. Getreide preise.

Id1 habe das Vergnügen, Dir zu sagen, meine liebe Schwester, daß wir
endlid1 den 29. Novem ber mit ein em sehr t lid1 ti gen P ächter für Sd1ecla
pro 1831 Martini, sage dre ißi g Jahr, abgesd1lossen h ab en gegen 1800
Ta ler, aber mit Ausschluß aller R emi ssion en, Übernahme der K ommuna lkosten, F cuersoz ietä t, E inquar ti erung, die der Päcli ter trägt. Wenn id1
Dich besu ch e, werde id1 Absdui ft vom Pad11kon trakt bringen. H en Sdmlz,
0

Im belgisdien Natio1wlho11greß, d er im Novembe r 1830 :usa111111e11trat.
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uach<l em e r den PachLkontral t gcl ündigt h atte, wollte einen n euen ch licß en, anfangs auf 1500 Tal e r, nachher bo t er 2100 T ale r und die Wa serbaul osten, wozu e r nicht imstand e i t wegen der Ü bertreibung, sein er
Dummh eit und seines Mangels von Segen 1• Er wird Martini ao. 1831 abzieh en, und dann h aben wir einen zuve r lä sigen, landwirtschaftse rfahreu en, sehr wohlhabend en, durch au rech tschaffen en, ein en großen H of selbst
bes itzende n Pä chter und erlangen Sich erh eit und einen ruhigen Gesclüiftsgan g.
Go t t erh alte Friede, wenn er n ur niclit durch di e To llh eit de r B elgie r gestört wird. Ihr Aufsla nd ist gar zu brutal und ungerecht.
I ch w erd e gegen den 12. D ezemb er n ach Münster zum La n dtag geh en.
Wenn ich nur gesund und vom Schwindel frei bl eibe, de r micl1 bei ka lr em
W ette r !eicht befällt.
Von <l e r Gräfin Senfft habe icl1 vom 14·. Novembe r 2 höd1st trauri ge a cl1ri chten. Sie kann sid1 von ihrem Sd1merz n od1 nicht e rholen. Möge sie
Gott trösten.
T he rese klagt übe r Kopfschwii d1C, i t abe r mit dem FortsclHeiten ihres
Kn aben zufrieden, der Ludwig Friedri ch Karl heißt. H enri ette erwa rtet,
daß ihr Ma nn zum R eicl1 stag n acl1 Miincl1en be ru fen we rde.
Wir lebe n hier ganz ruhi g, die Prei e sind e rträgli ch , das B[erline r] Ma lter
16 T a le r, in Nassau 15 FI. L ebe wohl, li ebe, gute Schwes te r, empfi ehl
mi ch De in e n liebe nswürdigen F re undinn en.

847. Stein an sein e T ocl1te1· T h e rese

Cappenbe rg, 2. Dezembe r 1830

S1ei u-A . C 1/ 12 h Stei u nu The res e Nr. G2: A udcr tig uug (cigeuh iinJig).

Sorge um Th ereses Gesu n dh eit . B cvorste /1 e11de A breise ::um Landtag n adi l\.1ii11st er. lflirtsdwftlidies . L and sberg-llelcn .

Meine li ehe, gute The rese, id1 bin sehr übe r die la ngsa me Wi ederh e r tellung De ine r Kräfte besorgt und seh e dem Gang des W in ters mit Trau er:
entgegen. Möge nur mein und de r D eini gen Dicl1 rech t zä r tli cl1 L iebenden
Gebet erhö rt we rde n! So llte Dir der Gebra uch von E selsmilch nicl1t wohltäti g sein ? Daß Dein klein er, beinah e zwe imonatli ch e r Ju nge gute F o r tschritte macht, erfreut mid1 h crzlid1.
E nde de r näch sten W och e gehe icl1 zum Lan dtag nach Mün ste r. E r <l a uert
unge fähr vi e r \Vocl1en, ford ert da nn no cl1 a nd ere v ier Wocl1en zu de n
Nadrnr beiten. Möge nur durd1 m ei ne n Sch wind el ich n id1t a n sein e r vollkommne n, regelmäßigen Abhaltung gestört werden.
Kie lm a nscgg wird seine Reise nach der E lbe recht e rfreulid1 un d wohl tätig sein. B ei seiner Zurüclck ehr find et e r di e Zahlung von 1000 Ta le r
1

2

Vgl. Bel. lll N r. 688. Z ur n eu en Ver paditu11 g Sdieclas s. in diesem Bwid N r. 946.
St ein- A. C II 12 i Nr. 71.
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B. C. durch H errn Grunelius vor. Dir, meine gute Therese, verschulde ich
vom 1. September l. J. bis zum letzten F ebruar k. J. 16 Louisdor od er
80 Taler in Go ld oder 90 Taler 16 ggr. B. C. Hievon bitte ich von dem
Oberstallm eister 60 Tal er B. C., so er m einer Schwes ter v erschu ldet, einzuzieh en, und ich werd e Dir n och 30 T aler 16 ggr. n ad1schick en.
H err v. Landsb erg-Velen ist ein verständiger, tüd1tiger Gesmäft smann,
der mid1 gewiß unterstützen wird als Stellvertreter, id1 sei krank oder
gesund.
Alle politisd1 en Mitteilun gen , der en ich Dir viele zu mad1en habe und an den en [Du] so vielen Anteil nimmst, verspare id1 bis zu Deiner gänzlid1en Wiederherstellung und beschränke mid1 jetzt auf me ine innigen, väterlid1
treuen, h erzlid1en Wünsche für Dein und D eines kl ein en Knaben bes tes
und dauerhaftes tes Glück und die Erlan gung des r eich sten göttlichen
Segens.

[Nachschrift:] Id1 vermute K[ielmansegg] noch abwesend.
848. Stein an Hüffer

Cappenberg, 3. Dezember 1830

Im Besit z J c r Fami li e Il üITcr, Münst e r: Ausferti gun g (cigcuhii 11di g} .

Drude: S t cfTcua, H üfTcr S. 257 f.

Degrii ßt den Drude der Geschä/t.sord11w1 g des Landtags. Z ur Bild1111 g der Landtagsau sschii sse. Ge/ahr eines Krieges durd i die bclgisdic R evolution. Bodclsduvi11 gh· V elrnede.

Ew. Wohlgeboren in Ihrem sehr geehrten Schreiben d. d. 30. v. M. L ge
äuß erten Meinung, die Gesd1äftsordnung so, wie sie jetzt besteht, abdrukken zu lassen, den vervoll ständigten N ad1trag in der Folge, tre te ich unbedingt bei2 •
·was vernehmen Sie von den H e rren Drieß en aus Bomolt und E ll erh orst
aus Rhein e? Man muß doch einigermaß en die Baustein e k ennen, woraus
man das Gebäude de1· Aussd1ü sse zusammensetzt3•
Wenn die Narrheit der Belgier uns nur keinen Krieg h erbeiführt. Erfordert ihn R ecl1t und Ehre, so führe man ihn kräftig mit den von Frnnkreich
unterstützten Aufrührern.

[Nachsdirift:] H err Landrat v. Bodelschwingh hat mir erst einmal gesduieben. Er ist mit Amtsgesmäften überladen.
St.ein-A. C 1131 l Bl. 70; Drndc: St e ffen s, Hii ff er S. 256. Hü ffer berid it.ete darin l l. a„
er sei mit Vindce zusammengetroffen, der zwar 11 odi einige die Gesd1.ii/tsordn1111 g betre ffende Alcten stii.dce habe, ab er m eine, da ß die Geschä/tsord1w.11g : iw ädist geson dert
abgedru.dct werderi solle.
2 V gl. Nr. 828 mit Anm. 3, Nr. 832 (1. A bs.) und Nr. 851.
3 Viebalm , 011 den Stein sidi mit der Bit.te 11111 A11slriin/te gewandt hatte {Nr. 835),
leitete die Fragen z. T. <m Hii.ff er weiter, der Stein dann mit Sdireiben vom 2. De=ember
1830 {Stein·A. C 1131 l Bl. 88; Drude: Steffen s, Hiiff er S. 256 /.) iiber Ellerhorst beridit e t e und Vermutttngen über den Grund au.ssprad1., weshalb Devens nid1t wieder i11 clen
Landtag gewählt worde11 sei.

1

972

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

3. DEZEMBER 1830

849. Stein an Landsberg-Velen

Capp enberg, 3. Dezember 1830

S t11a l8n rd1i v Miinater, L nud11 borgs d1c1 Archiv (D e p.), 3. '~'e1 t( ü !i sd1 c r Lnndlog (1830/31) 111: Ausfe rti gung

(eisenh ii rnl ig) . -

S tcin-A. C 1/31 1 ßl. G3: ALsd 1ri rt (Sd1rci berh11nd). -

Hi er nad1 J cr Ausf e rti gung:.

Ober die Bildung d er Aussd 1ii sse d es 3. W est/iilisdien Provinziallandtags. Zur
Eröff1w11g d es Landtags. Mervcldt. Frage nad• dem Ersdieirien vori Mediatisiert en.

Euer Hochwohlgeboren sehr verehrtes Schreiben d. d. 28. November 1 erh alte ich in <li esem A ugenblick und eile, es wegen d es baldi gen Abgangs
der Post zu beantworten.
Der mir mitgeleille Enlwu rf zu den Au ssd1üssen ist sys tematisdl und ersch öp femF. B ei dem meinigen 3 sah id1 mim öfters veranlaßt, von der
Norm abzuweich en, durm den Umfang des Gesd1üfts, z. B. Kata stersach e n, durd1 die .P ersön li chkeit der Mitgli eder des Aussdrn sses. Daraus
entsland en oft nie gan z vermeidlid1 e Unregelmäßigkeiten.
Im w escnlli chen stimmen unsere Ansichten. Ich werd e vorschlagen, Justizsamen von V crfassungssa drnn Z U trennen.
Die Verwendung der Provinzialfonds wird wegen des Umfangs des Gcgenslands einen eigen en Aussdrnß erford ern.
Di e V crbin<lung zwisch en Kultus- und Mcdizinalangelcgenheilen ist ein e
ganz zufälli ge in unsern Ministerien und müßte getrennt bl eiben.
Man k önnte unter Medizinal angelcgenheilen das Irrenhaus kla ssifizier en.
B ennin ghausen käme in den Polizeiau ssdrnß.
Dieses sind die vorläufigen Bem erkun gen. Id1 werde nun diese Sad1e no ch
genau prüfen und mit Ew. Hochwohlgeboren beraten, eh e sie in da s
L eben tritt.
Ew. Hodnvohlgebo ren werden mein Schreibend. d. 26. Nov~mber 4 unler<l csscn erh alten haben, und ersuch e id1 Sie, bei dem Landtag midi während
der Hand lun g der Eröffnung voll ständig zu vertreten in der bish er bei
den Landtagen gewöhulid1en Form des Empfangs der Propositionen aus
den Händen des Landta gskommi ssars und der Sitzung usw. Sollten Sie
diese Form abl ehnen, so bliebe mir leid er nld1ts übri g al s es selbst zu tun,
so besd1wcrli ch es mir aud1 ist und id1 gar nid1t auf meine Gesundheit
redlnen kann, die mi ch je tzt sd1on wieder m ehrere Tage zu Hause hält.
Meine Absicht ist, den 12.1. M. nad1 Münster zu komm en, und wo ll en wir
uns noch vor der Sitzung d. d. 13. über die Aussd1üssc, auf deren Bildung
die erwar teten Propositionen Einfluß haben, b eraten .

[Nadischri/t:] So ll te die Gesumlheit des H errn Grafen v. Mervcldt ihm
1

Siehe dazu Nr. 834 Anm. 2.
Landsbergs „Gehorsamst es P. M. die Abteilw•g d er Aussdtüsse /iir den 3. West/iil.
Pro vin:ialla11dtag b etreff end" liegt seinem Brief cm Steirt b ei (C 1131 l lll. 65 ff. ).
a Nr. 838.
4 Nr. 839. Stein schreibt in A11lelmu11g an seirt Konz ept „25. November".

2
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erlauben, di e L eitun g eines Ausschusses zu übem elnnen 5 ? W er von den
Media Lisierlen w ird in P erson od er durch Stellvertre ter auf dem Landta g erscheinen?
Capp enberg, 3. Dezember 1830

850. Stein an Spiegel

S tnn tu rd1 iv i\liinstc r, U c rr11d1o h D escubcrg (Dcp.) , Nadd nß F. A . v. Spi egel N r. 475 BI. 237: Ausfe rtigung
(eigcnh üud ig) . Vermerk Spicgcl11 : „ beantwo rte t nn d1 Münster, 21. 12. 30".

Druck: P erl t , Ste in VI S. 1054 !. ; Alt e Ausgab e VII S. 229 !.

Zur Zrtsammenarbeit mit Landsberg-Velen bei der Leitung des Provinziallandtags. Die von Stein beabsidLt igtett Antrüge. Zu Gagerns V ermittlzmgsversudL in
den Nieclerlanden. Die Gefahr eines Krieges wegen der Aussdilie ßung d es Hau ses
Oranicn clurdi clcn bclgisd1cn K ongreß. Folgen cler belgisd ien R evolution. Die
V erhwullungen · des belgisdwn Kon gresses. Das SpradLenproblem. Prinz Wilhelm
d. Ä. von Preußen. General Pfuel.

Ew. Erzbiscböflicbe Gnad en erlauben mir, den rich tigen Kommentar m eines Schreiben s an den H errn Landtagskommi ssar Ihn en vorzul egen 1 • Zu
allen Gesch äften und ni cht nur zu den Nebendingen beabsich tige ich, den
H errn Stellv ertre ter zuzuzieh en, und habe nun bereits angefangen mit
ihm mich zu be raten, z. B. Bildung der Ausschii sse, Materien, so zur B ehl-lnd lung kommen werd en, usw. H err v. Land sberg nimmt zu m ein er
großen Freude einen ern sten Anteil an der Sache, sein Urteil ist richtig,
und ich h offe, un ser gemeinsdiaftl ich es Wii-ken wird das Gute b eförd ern.
Er geht morgen nad1 Münster ; ich b eabsichtige e , den ] 2. und den 13. di e
GeschäftssiLzungen beginnen zu können.
Einer mein er A ntriige w ird die V er erbun g der Bauernh öfe be treffen2, ein
an de rer di e Aufh ebun g der Beschränkung, so der § 50 des Edikts ao. 1827
wegen der A nordnung der Landsüinde [enthiilt] 3•
H err v. Gagern hat k ein e Pässe von der belgisdien Versamml ung erhalten ; di e Zulassung eines oranisd1 en Staatsrats war nid1t zu erwarten 4 •
D ie Ausschli eßung des Hauses Oranien durch den belgisch en K ongreß
sd1e int zum Krieg zu führ en, sowie seine Inkorpora ti on von Luxemburg,
das doch e igentlid1 e in e na ssauisdie B esi tzung ist. Die b elgische Revolution h at berei Ls zum Ergebnis zerstör ten W oh lstan<l, verh eerte Städte
und Zersp litterung ein es k le in en, aber wohlabge rund eten R eichs in zw ei
T eile, die verbund en einander unters tü tzten, B elgiens Adw rbau , Bergbau
und Fabr iken du rd1 Hollands Kapitalien, Schiffahrt und Koloni en. Dieses
litt durch die Zollb es teuerung und Hand elsbesdnänkungen, so znm Vorteil Belgiens e ingeführt waren.
~

Merveldt nah m aus Ges1mclh eitsgrürulen am Landtag nidit. t eil (s. Nr. 854 und 855).

1

Stei11. beantw ortet hier Spiegels Sdireiben vom 14. November 1830. Zur S tellvertret1tn g auf dem Landtag vgl. Nr. 819 Anm. 1.
2
N r. 866.
3 Nr. 865.
4
V gl. N r. 845 (1 . Abs. mit Anm. 1).
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Die V erhandlungen des belgisch en Kongresses beweisen Plumph eit, Un wissenheit, Leidenschaftlichkeit.
Das Gesdue i über E inführung der holländisd1en Sprad1e ist ein e Absurditiit, denn di e Sprache, so die F lamänder untl Brabanter spred1 en, ist
Plattdeutsch , ein Dialekt des Holländisch en. In di eser Sprache sind ihre
Urkunden , ihre Chroniken verfaßt, in ihr vi ele in den Memoires de l'Academie [de] Bruxell es noch im Jahre 1770 sq. enthaltene Abhandlungen.
Hoffentlid1 wird Prinz Wilh elm bald nach Köln komm en 5 • Er ist ein
frommer, edler, unterridite ter, liebenswürtliger Prinz, den man in Schl esien sehr verehrt.
General Pfuel 0 empfehle ich Ew. Erzbisdiöflidi en Gnaden wohlwoll enden Aufmerksamkeit ; er ist e in geistvoll er Mann , mein alter Freund.

851. Stein an Hüffer

Cappenberg, 4. Dezember 1830

Stcin-A . C 1/ 31 1 DJ. 77: Teilk ouzcpt (eigcn hii ndig) nur e in em Sd1 rei bcn fHiffera nn St ein vom
-

Im B esitz <lc r Fnrn ilic Hii ff c r, Müuucr: Au sf e rti g ung {e igenh ändig). -

:J.

Dez. 1830.

Hi e r 11a d1 '-l c r Ausfert igung.

Druck: Steffe ns, J-lüffcr S. 260 {nnc:h d er Ausferti gung).

Zum Petitionsredi.t d es Provinziallandtags. Hüffers Vorsd1lag, da s n eu e Petitionsver/ahren im Am.tsblatt b ekan1tt :ugeben. Die Gesd1.iiftsord111mg.

Ew. Wohlgeboren sehr geehrtes Sdireiben d. d. 3. 1. M.1 eile icl1 zu beantworten und ersud1e Sie einmal vor all emal, den Bri ef in ca pile auf der
ersten Seite zu datieren.
Nad1 der neu eren Vorschrift 1 ann der Landtag P etitionen von außen
mittelbar <lurch di e Abgeordn eten , nid1t unmittelbar annehm en. Di e
Form der Annahme wird nur bes timmt, ni cht die Befugni s genommen.
Der P e titionsaussdrnß wird also imm er besteh en könn en, um dergleichen
P etiti onen zu prüfen.
Ehe wir den Abdrud\: des Zirkul ars erlassen, wollen [wir] d en Inhalt
siimtlid1 er uns nun erst mitge te il ten Mini sterialverordnun gen durd1 den
Drud\: als Beilage zur Gesdiäftsortlnung zu r K enntni s des L andta gs
bringen 2 • Ihr Inhalt wir<l zu mancherl ei Erinnerun gen Veranl assu ng
geben.
6
6

V gl . N r. 819 (Nad1sd1r. mit Anm. 6) .
Ober ihn s. Nr. 774 Anm. 8 .

1
St ein-A. C 11 31 l Bl. 77; Drude: S t eff en s, l-liiffer S. 258 ff . Hiiffer hatte von Vindce
m ehrere Alcten st.iidce erhalt en, um sie als An hang zu r Geschii/tsord111mg abzudrudce11
(vg l. Nr. 848 Anm.. 1). Da sich nad1 seiner Meinung crus d em. z11 il/./Le1i geh örenden
Minist erialerla ß zum P etitionsver/ahren wescnt.lid1e Modifilwti o11 en d er Gcsdiii/tsordr11Lng oder gar Widersprii.d1e z 1t ihr ergab en , leg te er die Angelegenheit mit dem
Sd1reib en vom 3. Dezember 1830 nodimals S tein zur Entsd ieidung vor und iibersandte
aud1 d en Entwurf einer en t spredicnclen Belca1111tm.admng fii r d en Landtag (von S t ein
11nte11 als „Zirkular" b ezeidme t).
2 Die Gesd1ii/tsordnung ersd1ien dann als Landtagsdrudcs uch e mit einem Anhang vo n
Minist erialerlassen : 1.) Staatsmi11isteriu111 a11 Vi11clce, 13. Dezember 1828 ( zum Petitions·
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E inen Abdru ck der Geschäftsordnung usw. bitte ich , wenn er vollständig
ist, dem h eute nad1 Münster kommenden H e rrn v. Landsberg mitzuteil en.
Die Anlagcn 3 kommen hie rbei.

852. Stein an Landsberg-Velen

Cappenbcrg, 4·. Deze mbe r 1830

S ta n1&nrd1iv Mii11&1cr, Ln11JsLc rssd1cs Ardliv (Dc p.). 3. Wcotfiilied 1c r Landtns (1830/ 31) I I! : A11sfcr t is11ng
(cigcn h ii 1nl ig).

Zu r Bildun g der Landtagsaussdiiisse. Neu abdru ch der Geschäft sordn1111 g.

Ew. R eich sfrei Hoclnvohlgeborcn habe id1 zu b emerk en die E hre, daß d ie
Liste, so id1 bei tlem den 26. November Ihne n mitgeteilten En twurf zur
Bildung der A usschüsse [beigelegt] , unrid1lig du rd1 die Ablehnung meh rer er Mitgliede r gcwo rtl en, wie es sid1 a us derjeni gen ergib t, welche H err
Spannagel mir den 2./4. Dezember mitteilt und aus den Oberpr~i s idial
ak ten ve rvo llständigt h at1•
Id1 h abe Herrn Stadtrat Hüffer veranlaßt zu einem neuen Ab druck der
Geschäftsordnung ao. 1826 und der spä te ren, den Geschäftskreis und
-formen des Landtags be treffend en Ministe rialreskripte2 • E r w ird Ew.
H ochwohl geboren d ie zu verl angend e n Exemp la re vorzul egen die Ehre
haben. Die R eskripte entha lten mand1 e been gend en Zusätze, die woh l
n~ih cre Beratung verdienen.

853. Stein a n Lantlsberg-Velcn

Capp enberg, 5. Dezember 1830

Sttrn lSi\rdiiv Mii ns t er, Ln udshcrgsd1 es Ardai v (Dcp.} 1 3. ' Vcs trüli sd1er L:rndtng (1830/ 31) T: Aus for ti gung
(cigcnh üud ig), - S t oin· A. C 1/31 1 DI. 79: ALsdari ft (Sdarci Lorh nuJ). - lli or 1111d1 d e r Aus fert igung.

Mer veldts Verzid1t auf T eilnahme am 3. W est.fiili sch en Provinziallandt ag.

Ew. Reich sfrei Ho clnvohlgcborcn h abe id1 die E h re, absdiriftlid1 das
E ntsdmldigungsschreiben tl es Herrn Geh eimen Rats Grafen v. Mervel<lt
verfahr en); 2.) Innenminister an V indce, 29. Januar 1829 (Zu riidcweisung eines Ant rags); 3.) Staat sministerium an Oberpriisident v. Bassetvitz, 14. Febrnar 1829 {::;ur itio
in partes); 4.) Staat sminist eriwn an V ind<e, 14. April 1829 (z nr ß enachricl1tigung von
A ntragstellern); 5.) Staatsministerium an Oberpriisident v . ßa sservitz, 6. November 1829
{zur Einreid 1.11n g vo n Se paratvoten); 6.) Staat sministerium an Vindce , 5. Miirz 1829
{zum V erfahren bei A 1tt riigen der Provinzialstiinde, bei der Vorla ge v on arntlid 1.en
A kt en 1111J. bei der Einsetzung von stiindisdien Kommissaren). Vgl. audi N r. 828 m it
Anm. 3, Nr. 832 (1. Abs.) und 848 (1. Abs.).
3
Sdiriftstiidce, die Hii.ffer mit seinem Sd1r eiben vom 3. Dezember 1830 (s . A nm. 1)
iibersandt hatte.
1
Einen Entwurf f ii.r die Z11 sammenset:mng der Aussdiii.sse hatte Stein mit Sd1.reiben
vom 26. November 1830 {Nr. 839, Konze pt mit Datum 25. Nov. 1830) iibersandt. Das
Sdireiberi Spannagel s vom 2. Dezember 1830 mit der Liste der zu.m 3. Landtag einberuf en en Abgeordneten in St ein·A. C 1131 l Bl. 72 ff.
2
Siehe dazu N r. 851 mit den dort gegebenen Erläuterungen. Stein sdireibt statt „ betreffend e n" verseh entlidi „e rlassen en".
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<l. cl. 3. Dezemb er c. wegen seiner durch Krankheit verhind erten Erscheinung bei dem 3. Wes tfälischen Landtag mitzuteil en, das ich sogleich des
H errn Landtagskommissarius E xzellenz übergeben, um nach § 42 des
Edikts d. d. B[erlin] , den 27. März 1824, clen Stellvertreter e inzuberufen1.
Ew. Hochwohlgeboren w erden gewiß mein Bedauern über die unsern verehrten Freund betroffen e Krankheit und seine verhind erte T eilnahme an
den Lan<ltagsverhandlungen bedauern. Wir verlieren die Mitwirkung
eines edl en, einsichtsvollen Mannes2 •
1 Absd1rift des Sdireibe1ts Merveldts vom 3. Dezember 1830, i1t dem dieser mit Rii.dcsidit an/ sei1ten Ges1mdheitszustand um Ei1ib eru/ung seines Stellvertreters bat, und des
Weiterleitungssdireiben s Steins an Vindce vom 5. Dezember in Stein-A. C 1/31 l 13l. 78.
Das „Edilct", auf das · Stei1i verweist, ist das „Gesetz wege1t Anordmmg der Provi11zialstände fii.r die Provin z Westfalen".
2 Vgl. Nr. 854.

854·. Stein an Merveldt

Cappenberg, 5. D ezember 1830

Steiu·A. C 1/ 31 1 Dl. 76: Absdiri!t.

Bedauert Merveldts V erzidit auf T eilnahme am Prov inziallandtag.

Ew. Hochgeboren sehr verehrtes Schreiben d. d. 3. Dezember ist für mich
von einem sehr betrübenden Inhalt1. Doch wird di e Hoffnung von mir,
Ihnen meine Teilnahme in Mün ster während des Landtags zu bezeugen,
nicht aufgegeben. Auch ich war im Lauf voriger Woch e genötigt, das
Zimmer zu hüten.
1

Vgl. Nr. 853.

855. Stein an Landsberg-Velen

Cappenberg, 7. Dezember 1830

S tei u·A . C 1/31 1 BI. 80: Ko n zept (eigenhänd ig) auf einem Sd1rc ib en Limdsbergs nu S te in vom 5. Dez.

1630. -

Stnn l8nrd1 iv Müuster, La ndobergod1c1 Ard1iv (Dep.), 3. We1t!üli 1d1e r Lau<lt ag (1630/31) III : Aus·

f e rtiguug (eigc nhii ruli g). -

Hi e r nod1 de r vom K o nzept ltork abwcid1cudcn Au sf er tig ung.

Z ur Bilchmg der Landtagsaussdiii.sse. Thü sing. Merveldt. Deven s.

Nach Ew. Ho chwohlgeboren mir unter dem 5. 1. M. mitge teilten Bemerkungen1 ist
1) in dem anli egenden Entwurf ein er Zusammense tzung der Ausschüsse
Herr Landrat Thüsing dem Ausschuß Nr. [ ...] 2 beigeo rdnet. Ich bemerke
aber, · er ist e in großer Anhänger des Systems der unbeschränkten Zersplitterung, und habe id1 Ihrer Zustimmung gemäß Verfassungs- und
Justizsachen verbunden gelassen.
SteiTL-A. C II 31 l ßl. 80 f. mit a1tliegendem zweiteTL Promemoria La1tdsbergs z1tr
Bildung der Ln1tdtagsaussdiiisse. Landsberg bea1ttwortete damit Steins Sd<reibeTL vom
26. November (Nr. 839) und 3. Dezember 1830 (Nr. 849).
2 VoTL Stei1t offengela sse1<.

1
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Graf Mervelut nimmt l eider, wie Ihnen b er eits bekannt, an den Landtagsverhandlun gen k e in en Anteil. W ir we r den hi ed urch ein es höchs t ve rehrungswürdigen M itgliedes beraubt3 •
2) ld1 h atte die Trennung des 8. und 11. Aussd1llsses vorgeschla gen wegen
des Umfangs de r ihnen angewiesen en G egen ständ e4 • D er Natur ihres Geschäftes 11ad1 waren sie ve r eint, und lasse sie v e rbunden.
3) Daß d er fl eißi ge, e insichtsvolle H err v. Sd10rl emer nicht a ls Direktor
des Katas te raussclmsses aufge führt word en, war ei n F ehle r des Abschre ib e rs, d e r e ine Signatur m ißve rs tand. D er F ehler is t berid1ti gl.
4) Die Bem erkung wege n d er Her ren v. Metternicl1 und Bodelschwin gh
in B ez iehung auf Provinzialhilfskasse und Feue rsozie tät is t be rüdcsichti gt5.
Durch den Inhalt de r e1·s t erwarte ten Propositi on en kann de r vorl iegend e
En twurf n od1 Abänderungen le id en und durch di e über di e P er sönlichke it
de1· n eu en Mi tglied er e ingezogen en Naclirid1ten. Übe r be id es könne n wir
uns n od1 vor E röffnung d er Session des 13. D ezember be p r echen un d
b erat en .
In diese r b ea bsid1tige ich, b eid e s ub pe til o r es titution is Ew. Hodnvohlgeboren mitge teilten Anträ geG zu tun ; d en iiber V er e rbung usw. der
Bauernhöfe kann icl1 nod1 ni cht schließ en, da er vie ll eicht ein Gegen stand
e in er Proposition is t und in di esem Fall ihrer erwähnt w erd en muß.

[Nadisdiri/t :] H err L[and]r[a t] D evens besu cht mi ch soeben. Er e rwähn t
Ew. H odnvohlgebor en griimllicl1 e K e nntnis von Kata ster sacl1en. E s ist
a lso sehr z u wünscl1en, daß Sie am Katast c raus chuß teiln ehm en. E s is t
zu wi ch ti g, a ll e E insichten und Erfa hr[un g]e n zu vereini gen.
A u ch tei le id1 da s Gutad1ten d es Herrn v. Scl1[orlem e r] übe r di e D enkschrift d es Herrn M ini ster s v. Motz sub pe tito r emi ss ionis m it 7 •
856. Stein an Landsber g-V elcn

Cappenbe rg, 8. D ezember 1830

S111n tsnrd1i'• Mii nster, Lnnt1sLe rgs d_1ca Ard1 iv {De11. ) 1 3. \Vcstf iil isd1er La1nltng (1830/ 31) V: Ausfertigung
(cigc uhiioJig).

V bersend1111g vo11 Scl1ri ft stii che11 zum Provi11 ziallc111.dta g.

a Vgl. N r . 853 und 854.
4 /11 sein em. E11twu rf (Nr. 838) hatte S t ein d e 111 8. A ussc/1.uß allge m ei11 e Polizeicm gele genhe it en wie S tra ßenbau, J agd, Ruh r- und Lippesdti/fahrt, Geb eh od1zeiten zu.gewiesen, d em 11. A11.ssc/1 11ß Sic/1erl1 eits- rmd Ar111 ena11stalten, A nsie dhm g au f d em
platten Land, ß en ninglwuseri, lrre nli au.s und Gefiirr gnissozie tiit.. Er w ic/1 damit v on d er
R eihenfolge im Brief an Viebahri vom 23. Nove mber 1830 (Nr. 835) ab .
5 /11 sein em Pro111em oria hatte Landsberg vorgesd1.lage11, B odel sd11ui11gh die L eitung d es
Katastera11 ssch11sses zu b elassen , Sd1o rlem er d en AussdwfJ fii r die S t euern (VI ) z11
ge b en und 1flolff-/11ett emid1 (üb er diesen s. N r. 99 Anm . 1) d en Vorsitz i11 de m n eu
zu bildenden A11ssdrn ß f ür die Provinzial-Hilfslrnsse z u geben .
u Nr. 865 und 866.
7
Sie he da zu Nr. 844 Anm. 1 und 1.
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Ew. R eich sfrei Ho chwohlgeboren eile ich, die Anlagen 1 sub pe tito remission is eiligst zum nötigen Gebrauch mitzuteil en. Nach Herrn v. Schorlemers Äuß erung2 wird Herr v. L[ilien ?] nur zu unbedeutenden Geschäften zu gebrauchen sein.
1 Im einzelnen nidit ermittelt. In seiner Antwort vom 10. Dezember 1830 (St ein·A.
C 1131 l Bl. 100 /.) bedanlcte sidi Landsberg nur allgem ein für die mit Steins Sdireiben
vom 7. und 8. Dezember iibersandten Sd1.rif tstüdce.
2 Nidit ermittelt.

Capp enberg, 9. Dezember 1830

857. Stein an Gagern

Ilund esnrd1 iv Aht. Frnnk ru r t, F rhrl. v. Gngc rnsd1es D c posi tmn, Naddnß ll uns Christo ph v. Cngcrn K. '1.:

Ausfertiguug (cigcnhüudig) .
Druck: Gagcru, Ant ei l IV S. 331 IT.; P crtz, Stei n VI S. 1040 ff.; Alt e Ausgohc V ll S. 230 IT.

Die belgisch e R evolution und die Luxemburger Frage. Zur revol!Ltio11iire11 Entwidcl1mg in Franlcreid1. Die Besd1.werden der 11ass<misdwn B evöllcenmg über ihre
R egierung, insbesondere im Domä11e11strei1. und in der Frage des Beitrius znm
preußisdwn Zollverband. Kritifc am. politisdwn Vorgeh en in den Niederlanden
und an der Argumentation der Belgier. Bevorstehende Abreise nadi Miinster.

Für die mir unter dem 5. 1. M. 1 mitgeteilten Nacluichten danke ich Euer
Exzellenz; sie sind sehr interessant und sehr be ruhigend. Das Schreiben an
die Concitoyens und den Concitoyen find e id1 in Ansehung des Inhalts
angem essen, der Darstellungsart, na ch m einem Gefühl, e twas zu milde.
Denn nichts ist verabsmeuungswiirdiger als der belgisd1e Aufruhr, ungerecht, ohne allen vorh e rgegangenen Drude, in sein er Entstehung, ve rde rblid1 für den Wohl stand , de n geographisd1 und durd1 Id entität des
Volkss tamms (mit Ausn a hme der Wa ll onen) vortrefflid1 a bgerund eten
Länderverband zerreißend, mit der größten Brutalität und Gemeinh eit
au sgeführt.
E s ist fiir die Erha ltun g de r öffentlid1 en Rul1 e seh r be förd e rnd, daß kein e
preußi sch en Trupp en für das e rste in das Luxemburgisd1 e einriidcen. Man
sch ont di e E itelkeit und Großtu e re i der Franzosen und erl eichtert dem
Ministeri o, das Fri eden h ab en zu woll en sd1 eint, di e Aufrechth a ltung des
Fri edens.
Aus den Aussagen des Mini sters Poli gnac vor de r Pairlrnmme r ergibt sich
ihr in ein em Augenblick fiirchte rlid1 er Kri se, di e aus der E r la ssun g der
Onlonnanzen e rfolgen mußte, beobachte tes schlaffes, unzu samm enlüingenrl es Verfahre n 2 • Mußte sie nicht kräftige Mittel, di sponibel und als R e1 Stein-A. C l/21 Gagem Nr. 120 ; Drude: P ert:, St ein V I S.1037 ff. Gagem 11wd1te
St ein darin 1wmentlidi iiber die Litxemburger Frage Mi11 ci/1111 ge11 und /ii.gte Absd1.riften der Sdir eiben bei, die er aus Aach en am. 16. November 1830 an die provisorisch e
belgisdw Regierung (Stein-A. C 1121 Gagem Nr.137 a) 1111.d mn 25. November an
Vandeweyer ( ebd. Nr. 136) geridit et und in denen er die Anrede „clic rs co n ci to ycn s"
bzw. „cltcr co n cito ycn" verwende t hatte.
2 Der Prozeß gegen Poligrwc und die anderen Mini ster Karls X. wurde vor der Pairs-
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serve, auf gestellL haben, mußte ie nicht versammelt ble iben, um rasch ,
n ach Maßga be des Wand els de1· Ereignisse, sich zu en lscli eiden, den Kampf,
die Unterhandlun gen, B ekanntmachungen zu leiten, erlassen, Eu tschliisse
zu fa ssen?
Di e Beschwerden der Ei nwohn e r des H erzogtums sind gegründet3• Man
vernehme sie, prüfe sie, entsch eide sie nicht mit Aufgeblasenh eit, Dünkel,
so ndern mit Lieb e und Vertraue11, so wird Li ebe mid V er trauen wi eder
en tgegnet w erden.
Die Hauptbeschwerden sind:
1) Beamtenwillkür, B eamten insolenz, V erschlossenh eit des H erzogs gegen
Beschwerden der Einzeln en , d er Gemeinden, der so schlaffen Land stände.
Ich könnte Ihnen nur aus m einem kl einen dortigen Ge ichtskre is di e auffall endsten Beispiele auffüh ren.
2) Ungerechte Entzi ehung e in er reich sverfassungsmäßigen und geschichtlichen Übertragun g der Lande verwaltungslasten, zu denen di e Landeskas en nur subsidiarisd1 zu konkurrieren sdrnldig sind.
3) Von der Landeskas e geforderte Entschädigung von 134 000 für die
bei Einführung der Grundsteuer (ao. 1809 ni fallor) aufgehoben en mancherl ei kl einen Gefä lle, Lokalabgaben u. dgl.
<1) Darstellung der Auseinandersetzung mit Preuß en wegen der Verteilun g der Landesschulden der ge trennten und zerstüd elten Länd er des
Ornnisch en, Triersch en , Kölni schen, Mainzischen. Na ssau wurden diese
Schulde n pro rata zugute geredrn et, es warf sie aber auf die Gemei n<len.
5) Verbindung der Ju tiz und Polizei und daraus entsteh ende Willkür
d er erstern.
id1tsd1l ießung an den preußisd1en Zollverband und daran ent tan6)
1lene Belastung und Störung des Verkehrs mit der Haupt grenze, der preußisd1en und darmstädtisd1en. Ich zweifele übrigens, daß Preuß en noch
irgend zu ein er solch en Verbindung geneigt sei.
Warum erhält m an von dem Könige der Niederlamle k eine offizielle
Darstellung der Krieg h egebeuheiten ?
Wa rum wird <las Absunl e der Tren nu ngsmotive nicht in voll tändigen
Memoirs, B ekanntma chungen in Zeiten entwidce lt, der fortschreitende
\Vohl land des Landes unter orani d 1e r Regierung erwi esen?
Wie absurd ist di e Beschwerde <ler B elgier, sie seien ao. 1815 b ei der
K o n truktion des ni ederländisd1 en Königrei ch s nid1t um ihre Einwilli gung
gefragt word en - sie, ein eroberter T eil Frankreid1s, von ihm durd1
einen Friedenssd1luß cedi ert. Sie so llen die Sieger fr agen.
lw mmer verhandelt. Polig11ac wurde ::u leue11 slänglidiem Cef ii11 gnis verurteilt, ab er
sch on 1836 ueg11adig1..
3 Ober die Entwiddun g itt Na ssau , wo im Zuge einer Reform des Fina11 ::1vese1ts die
Do111ii11 e1t cle111. la111/esh err/iche11 Ver111üge1t ::11ge wiesen worcle1t waren , s. 1111/Jer, Deut·
sdie Verfass ungsgesd1id1Le lI S. 45 f. Vgl. N r. 982 (1.-5. Aus.).
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Ich gehe den 12. Dezember nach Münster zum Landtag.

[Nadisdirift:] I ch wünschte geauere Nachrichten über die Gegenstände
der Beschwerd en der Nassauer zu erhalten4 •
Cappenbcrg, 10. Dezembe1· 1830

858. Stein an Cirkel

Stuu tu rdii v Münster, Alt e rtumsverein (De p.) .Mac. 501: Au s( ertig ung (e igenh ändig) .

Wünsdw :m einer V erwendung S teins fiir Cirlcel bei Prinz Wilhelm d . Ä. Stellun gnahme zn einer zcitlcritisd ien Abhandlung Cirlcels. V erurt eilun g der belgisdic11
R evofotion. Vorteile der V erbindung B elgiens m.iL Holland. Ablehnung des Argumen.t.s der Sprachversdiiedenheit.

Auf Ihr Schrei b e~ d. d. 7. 1. M.1 bem erke ich,
1) daß Sie mir ein Bändch en Ihrer Sduiften, besonders di e frühern Gedichte, schid<en können. Id1 werde sie Seiner Königlichen Hoh eit dem
Prinzen Wilhelm bei seiner Ankunft zu seiner Zeit zustell en.
2) Geben Sie mir ein e Vorstellung an diesen Subskribenten und son stige
Wohltäter . Ich werde b ei den gegenwärtig zum L andtag versammelten
P e rsonen davon [Gebrauch] machen.
3) Der Aufsa tz enthä lt sehr rid1tige Be trachtungen über die Zeit und
das wahre H eilmittel ihrer Krankheit, ihrer Selbstsud1t, ihrem Hochmut
Grenzen zu se tzen.
Eine tr:mrige Ersd1einung der Zeit ist der belgisch e Aufmhr. Er war das
Machw e rk des dunkl en , h errschsüdltigen Pfaffentums, unwissend er,
stolzer Aristokraten , sd1lau er D emokraten ; das W e rkz e ug der Pöbel,
das R esultat zerstö rter Wohlstand, verheerte Städte und Zerreiß en
eines wohlabgerundeten Staates, dessen T eile v e rbunden sich ein ander unterstützten: Belgiens Ackerbau, B ergbau, Fabriken und di e Sd1ifffahrt, der Hand el, die Kapitali en Hollands.
Die Belgier mußten auch in geistiger H insicht durch di e Verbindun g mit
den Holl ändern gewinnen. Diese ein Vo lk , das sich in W issensch aften,
Literatur, Künsten auszeichnete, das eine ruhmvolle Ges d1i chte b esitzt,
jene fl e ißi ge, brave Land leute, die obern K lassen jovial und genußli ebend.
Der größte T eil der B elgi er spricht flämi sd1, brahantisch, ein kleiner T eil
walloni sch. B eide er ste m Sprach en sind Dialekte des P la ttd eutschen, so
wie es au ch das H oll ändisd1e ist. Sie wurden auch zur Schriftsprad1e geAuf diese1i Wunsdi Steins ging Gagem erst in seinem Brief an Stein vom 25. Jan. 1831
(Stein-A. C 1121 Gagem Nr. 123; Drude: P ertz, Stein VII S.1122 f.) lcurz ein.

4

1 Nidtt ermittelt . Zu Cirlcel und seinen Sdiriften s. Bd. VI Nr. 780 Anm. 1. Der zeit·
hritisdie Aufsatz, zu dem Stein sidt im P1mlct 3 äußerte, ersdiien u n ter dem Titel
„Gedanken iiber clas Leben und Treiben unserer Zeit am. Sddusse des Jahres 1830" im
Rheinisdi-Westfälisd1.en Anzeiger Nr. 2, 1831. Zur Verwendung St.eins bei Prinz
Wilhelm vgl. Nr. 922.
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braucht in den Mem oires der Acad emie de Bruxelles in den siebzig[e r]
J ahren. \Vo rauf griind et sich also das Geschrei um den Gebrauch der französisch e n Sp rach e?
Noch habe n di e Belgier es ni cht gewagt, in ein em Manifes t di e R echtfe rtigungsgründe ihres Aufruhrs da rzustell en .
Sie könnten in Ih rem Aufsatz den belgisch en Aufsta nd als ein Beisp iel der
Ve rirrun gen, de r Selbstsucht usw. a nführen.

859. Stein a n La nd be rg-V eleu

Capp enb erg, 10. Dezember 1830

::i 1c iu -A . C I/31 ) ßl. 92: K onzept (cigenh iiudi g) uuf e inem Sduciban L nndshergs nn Stein

\'Olll

9 . Dez.

1830. - S t natsnrdliv Mii nste r, La nJ ab ergac:L ea Arc:L iv (O e p.) , 3. Weotfäliac:Lcr L a ndtag (1830/31) lll: Au1
f crt igu ug (ei gc11hii11d ig). - Hi er nnclt <l er vom Konzept atnrk nLwcid1 c ndc n Au sfertigung.
Druck: P e rtz, S tei n VI S. 1062 (. (gekürz t, nnd1 dem Konzept).

B egriin det sein e Auswahl der Abgeord n et en fiir die Landtagsaussdiii sse. Vo rrnurf an di e Wii li ler, die 1mgeeign et e A bgeordnete in den L andtag delegie ren .
Ein ZPlfragen d es Provi11 ziallaiid t ags. Z n S t eins Arilm nft in Münst er.

E ue r R eich sfrei H ochwohl gebore n sehr verehrlich es Schreiben d. d. 9./10.
1. M.1 eil e ich zu beantwo rten, und wird Ihnen un te rdessen das meinige
d. d. 7. 1. M.2 zugekommen sein n ebst seine n Anl agen.
Die mit den Herren A bgeo rdne ten vorgegangenen Ve ränderungen h a ben
uns zwei sehr tii chtige Mä nne r in den H erren v. Boch ol tz3 u nd Bren ken 4
ve rsch afft, vo n den en ich nur Vorteilha ftes vernomm en ha be.
Die B esd1we rd e der bei den Ausschiissen ni cht verwan dten Abgeordneten wa r mir sehr wohl von den friih eren L andtagen h er beka nnt. D er
Grund ihrer abermali gen und n och ausgedehnteren Ausschli eßun g ist, den
Wä hl e rn, di e mein e a n dem Schluß des vo1·igen L and tags i.iber die Wi chtigkei t des Wahlgesch äftes gemachten Erin nerungen nidit berück sichti gt,
<l ie Mißbilli gun g ihrer Pflid1tve rgessenheit durdl mögli d1ste Auss d1ließuug
ihre r Gewählten vo n a ll er W irksam keit zu beweisen, und <l iese Maßregel
ist um so unerl äßlid1 e r, al s fi.ir den vierten L andLag ein e bedeutende Zahl,
2
13 vom Ga nzen, n euer W ahl en bevo rsteht. Id1 bi tte also, all e Besd1werden mit dieser mein er Ansidll zu beau two rlen . Sind die W iihl er Lei der
Wahl de r A bgeordn eten ungewi ssenhaft, so miissen wir es bei Bildung
1
Vo rn 9. Dezembe r 1830 (S t.cin·A . C 1131 l lll. 92 f . mit anliegen de m drill ert P rome·
m oria Landsb ergs z11 r Dild 11ng de r L 1111dt agsa11 ssd1iisse) . Vg l. a11 d i Nr. 856.
2
N r. 855.
3 Gem eint i st Diet ridt Werne r Graf v . Do c h o lt z ( geb . 1797) auf Men.zel , d er als
S t ellver tret er gewählt 1Var und im Landtag a11sdLei11e11 d d en Landra t Droste zu Pad be rg ( iib er dieseri s. N r. 898 Anm . l ) v oriib ergeh end vert rnt , u nd 11 id 1t sein Oh eim
v iite rlid1 erseits fl erm.arw l\'lem er Graf v. B oc h o lt z - A sse b u r g (1770- 1849 ), d er
seit. 1826 dem Provinziallarultag angeh örte 1.1n d cmdt 1830131 w ied e r Abgeord n et er w ar
(zu diesem vgl. Nr. 907 ).
' Wo hl d e r !lfojorntscrb e Friedrich Ko rl Do111i11ilc Frhr. v . 8 r c n /c e n (1790- 1867) auf
Erpcm b urg 1111d n icht sein Va t er Frc111 z J ose ph (1757- 1832).
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der Ausschüsse [sein] , und die Herren Seydel5 , Overweg6 , Kahrmann7 , Goescn8 sind durchaus unbrauchbar, und man hat die Fred1heit, den letzten
w i e d e r zu wählen.
In Ansehung der Abweid1ungen Ew. Hochwoh lgeboren Entwurfs cl. d. 9.
von dem m einigen d. d. 7. 1. M. bemerke ich fol gend es :
1) Die B evollmächtigten der Mitglieder des ersten Standes müssen b erücksid1 tigt werden.
2) In den Abgaben- und landwirtsdiaftlid1 en Ausschuß habe id1 H e rrn
v. Brenken eingerüd( t. Er soll ein vorzüglicher Landwirt sein.
3) An di e gleidJC Zahl der Mitglieder aus den versdlieden en Süinden
kann man sid1 nid1t immer binden, weil m an die Beziehungen des Gegenstandes auf den ·ein zeln en Stand und die F ähigkeit der Mitglieder, diesen
einzelnen Gegens tand zu bea rbeiten, b erüd(sidltigen muß. Im sdilimm sten,
aber doch selten en F all b leibt das Votum separatum übrig.
Di e Propositi on en können nad1 Ew. Hod1wohlgeborcn An sidit unter die
bereits bes tehenden Aussd1ü sse verte ilt werden. Di e unnütze Verv ielfältigung der Aussd1ü sse ersd1wer t den Gesdiäftsga ng.
Idi werde den 12. 1. M. gegen Abend nad1 Mün ster kommen. Wird den
13. die Session um 12 Uhr einberu fen, so kann das, was hier vorzun ehmen
ist, n och vorgenommen werd en, und id1 k ann vorh er n och mündlid1 Ew.
Hodiwohlgebo ren di e Verehrung ausdrüd(en.

860. Stein an Böhmer

Ca pp enberg, 11. Dezember 1830

A rdiiv der Akadem ie Jc r 'Viu ensd1n ft c u zu D e rliu, MGH N r. 13: Aus fert igun g (cigenhündig) . V ermerk

Döhmeu : „ Ant w. 25. Dez." .

ü bersendet ein Sdireiben Pertz' mit Antriigen z ur B earbeitung der Monumenta.

Ew. W ohl geboren habe idi die E hre, das Schreiben des H e rrn D r. P ertz
d. d. 5. 1. M. 1 abschriftlich mitzuteilen, und wird auf seine die H erren
Bode und Bosse be treffend en Anträge Riid(s idit zu nehm en sein .
H errn v. Nag ler E xzellenz bitte ich mi d1 zu emp fehlen.

861. Stein an Brönner

Cappenbcrg, 11. Dezember 1830

S tndt· und L u1ulcebi lJlio thck D ortm u nd, A ut ogrn phc usn mmlung Nr. 13256: Auefcr1igung (cigcuhiinlli g}.

Dw1lrt fii.r Nad1riclrt en iiber Sdunerber. Z nr Bestellung von Biichern .
Ober ihn s. Nr. 892 A nm. 1.
Gott/ ried 0 ve r w eg (1774-1839 }, Gastwirt in Unna, Mit.glied des 1.- 3. Wes tfiil.
Provinzialla11dtags .
7 Ni'.cht ermittelt.
8 K ammerseh retär 1gtwz Go es e n , W einhiiruller in Miinster, Mitglied des Gem einderats wul des 1.- 6. Provinziallandtags.
6

0

1

Sieh e d a ztt N r. 862.
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Ew. Wohl geboren danke ich für die mir unter dem 1. Dezember über
H errn Schmerber gegebene N acluich l. Möge di e Vorsehun g ihm seine vollkommene Gesundheit wiederschcnkcn 1•
Wenn Ihn en die sed1s verl angten kl einen Sduiften 2 zukommen , so bitt e
ich, diese mir mit der fahrenden [Post] hieh er zu schicken, die sonstigen
Fortsetzungen und auch den 4. T eil von Wilk ens Kreuzzügen 3 aber nacll
Nassau, wo ich sie bei m eine1· Anwesenheit trennen und zwisd1 en beid en
Orten verteilen kann.
H err H aupt hat mir wegen der Sendung d. d. 26. August die n öti ge Auskunft gegeben, also ist die Sach e in Ordnung.
V gl. Nr. 824.
Nidit ermittelt.
3 Ober Wlillceri s. Bd. V Nr. 401 Anm. 3 und Bd. VI Nr. 66 Anm. 5. Von seinem großeri
1flerlc „Gesdiidite der Kreuzzü.ge nadi morgenliindisd ien und abendlä1idisd ien ß eridit en" (7 T le., Leip:ig 1807- 32) ersd1ien 1830 der 6. Teil.

1
2

Capp enberg, 11. Dezember 1830

862. Stein an P ertz

DZA Merseburg, Rcp. 92 P erl7. L Nr. 370 BI. 156: Aus fe rtigun g (cigen h iindi g).
Drude: P cr11., Stein VI S. 991 f.: Alte Auuab o VII S. 233 (gckü rztl.

Zur Weit.erleitung eines Sdireibens P ertz' an ß öhmer. B evorsteh ende Abreise

Landtag nadi Miinster. Bitte
polnisdw Aufstand.

:::um

11 m

P ertz' B ericht über die Monum.enta. Der

Ew. Wohlgeboren sehr geehrtes Schreiben d. d. 5. 1. M. 1 ist sehr gehaltreich, habe ich sogleich an H errn Dr. Böhmer befördert und die B erücksid1 tigung wegen der die Herren B ode2 und Bosse3 betreffenden Beme rkungen empfohlen.
Morgen geh e ich zum Landtag nach Münster und wünsd1te, während m ein es ppte1· vierwöcl1entlichen Aufenth altes einige Dutzend Exempla re der
Darstellung zur dortigen V erteilun g zu erhalten.
L eid e1· droht ein neuer Sturm, der Aufruhr aus Osten, h ervorzubrechen4 •
1

DZA Merseburg, R ep. 92 Pertz L Nr. 371 Bl. 15 l / . P ert z beantwortete damit aus
Brmmsdnaeig, w o er ardiivalisdie Forsdumgen fiir die Mo11 111nenta durc/1/ührte, St eins
Sdireiben vom 22. N ovember 1830 {Nr. 833) .
2 Ober ihn s. Bd. V I Nr. 607 Anm. 4. Pertz lwtt.e mit ihm über die ß ectrb eitung des
Brmmsdiweigisd1.en R edits und seiner Ve rbreitung als Ergän::amg zu den reditsgeschiditlidw n Arbeiten N iet zsd ws ges prodien .
3 Ob er ilm s. ßd. V I Nr. 640 Anm. tJ. P ertz beurteilte ihn, der Chef der Geheimpolizei
des H erzogs Karl gewesen war, redit abfällig und riet davon ab, ihn als Mitglied in die
Gesellsdwf t für iiltere deutsdie Gesdiid.islm nde a1.t f zimehmen.
4
In Warsdwu war am 29. N ovember 1830 ein Aufstand ausgebrodten, der Statthalter
Groß/iirst Konstantin {iiber diesen s. ßd. V I Nr. 939 Anm. 4) floh, und nadi dem
Rüd czug der russisdten T ruppen aus K on gre ßpolen wurde am 4. Dezember eine n eue,
provisorisd te R egierung gebildet.
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Cappenberg, 11. Dezember 1830

863. Stein an Friedrid1 Sd1losser

DZA Meroeh u rg, R ep . 94 I V Ni Nr. 63: Aus ferti gung (oigenhiiudi g). Verme rk Sdilonors : „cm pfnngen uud
nn H errn Sd111o rr gesdiri eh on 15. d eu elhcn Monnu und 19. Apri l 1831. llrief de• ll errn Sdrnorr d . d. Münche n 29. Ap ri l 1831 e rhalt en 4. Ma i, ibn on Herrn D nro n v. Ste in gesa ndt und d ietcru gc1d1ricb cn am
8. dcucllJc n Mo nnU„.

Drud<: Grad cnwit z, S tein nn Fritz Sd1l o88cr S . 43; Alte Ausgnb c VII S. 232 f. (gekürzt).

Freude über die erst en E11.twiirfe Sdmorrs zum Ge1niilde f iir Cappenberg. Der
pol11.isdie Aufstand. B evorsteh ende Abreise nadt Mii1tster.

H eute erhalte id1 di e mir zugesandte Zeichnung des H errn Schnorr, die
mid1 höd1lid1 erfreut und so oft erfreuen wird, als id1 sie anseh e 1 • Im
bit te, dem vortreffli ch en Künstler m eine Bewunderung auszudrücken.
Möd1te id1 ihre Ausführun g nom erleben , aber im 74. J ahr - dom dem
sei, wie ihm woll e, es wird ein vortreff liches Kunstwerk eines deutsmen
Künstlers mehr in D eutschland erscheinen.
Ew. Wohl geboren er suche im, den Briefwechsel mit H errn Sdrnorr fortzuse tzen. Es wird dod1 Interesse fi.ir Sie h aben , fortzufahren, T eil an der
Vollendung di eses Kun stwerks zu haben 2 •
Die Masse der bedenklichen und unglüd<ssdlwan gern Ereignisse h a t sidl
seit den letzten Tagen des Novembers fürdlterlid1 vermehrt. Der poln isch e
Aufstand kann unberedl enbare Folgen haben 3• W eld1es ist seine Ausdehnung? Wohin geht seine Richtung?
Lassen Sie un s auf eine väterlid1 e, sdlützende und leitend e Vorsehung
vertrauen .

[Nadisdiri/l:] Morgen gehe idl auf vier Wochen na ch Münster zum Landtag.

864. Stein an Ludwig v. Vincke

Münster, 13. Dezember 1830

Ard1iv des Lnndsd1a f tsvcrbnutle1 West falen-Lippe in Miin&l er, Provinzinlverband A 11 Nr. 27 Dd . 3 DI. 149 f. :
Konzept (Vicbnhu) , dnti e rt 14. Dez. 1830. - St aa t!ßrdliv Münster , O borp rii1idium D Nr. 403 Bd . II DI. 31:
Audcrt igun g (Sd1rei Le rhnu<l , Uut crad1rift S teins). - Hi e r nad1 der Au&rc rtiguu g.

T eilt mit, daß er Devens als B ericht.erstatter fiir das Katasterwesen :awi Landtag einberufen habe.

Ew. E xzellenz sin<l von dem ersten und zweiten L an dtage b enaduimtigt,
daß der damalige Deputierte, jetziger Landrat Devens zu W elhe im zum
bndständisd1en Kommissa r wegen d es Katasters ernannt word en ist. D erselbe ha t demgemäß der Versammlung in Godesb erg und der Ausgleidlun gskomm ission im R egierungsbezirk Münster b eigewohnt. Seine Berid1terstaLLung wegen di eses Auftrages ist gegenwärti g um so nöliger, da
1

Vgl. Nr. 810 (2. Abs. mit Anm. 3).
Am Sdtluß des vo rliege1tden Sdireibens St eins hat Sd1losser verm.erlrt: „ H e rr Schnorr
wi ll du e Gemiilde lüngs tens bis H erbat 1832 bee ndigen, es d ann b ei der H c rb etauss tellung in Mün ch en mi t auss telle n. Ihm ist für d en Beginn d es Un tcrn chm cne 1/3, b ei
Ablieferung 2 /s d es Preises zugesagt."
3 Siehe da::u. N r. 862 Anm. 4.

2
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ad II der Königlich en Propositionen vom 28. No vembe r c. ein G utachten
wegen der A bschät.zungsprinzipien de r R ein ertriige bei Fabriken pp. geford ert wird'.
Nach Anleitung <l e r V e rordnu ng des Staatsm inisteri i vom 5. März 1829
§ 2 ad II2 habe ich demna ch den H errn Landrat D even s beh uf Berichte rstattung zum dritten Wes tfälisch en Landtage einb erufen.
Ich verfeh le nid1t, Ew. E xzell enz hi ervon in K enntnis zu setzen und ersuche, dem H errn D evens den e rforder lich e n Urlaub zu gewähren.
1

V gl. Nr. 867.
Zur er1Viilrnten V erorclmmg s. Nr. 851 Anm. 2.

2

865. Denkschrift (Antrag) Steins Übe r die

Mün ster, 13. Dezembe r 1830

Modifikation des § 50 des Edikts vom 27. März
1824 bet r. die Anordnung de r Süinde" fü r
den 3. Westfäl. Provin ziall andtag1
St cin-A. C 1/31 1 DI. 90 f.: Konzept (cigenhün<lig) , dot iert „ Müns te r, cl. . . . D ez. 1830. - A rd1iv <les L und·
s d1 :d l8vcrLnndcs ' X'cs t(nlc n· lipp e in Müns te r, Proviu zinlvcrL11nd A III N r. 4 BI. 11 2 L : Ausfe rti gun g
(Knuzl e ih nud) , v o n St e in korrigie rt, c rgii nz t und mit de m V ormerk „An de u dritt en Auu drnß, Miiuste r,
13. Dczcrnhcr l 830u versehen. - Hi er und1 der Aude rti guug.
Druck: P crt z, St ein V I Anhnng Nr. X LIV; Alte Au sgnbc VII S. 246 rr. (u od1 1lc m K onze pt}.

V erwirft d(l s V erb ot einer e rn euten B eratu ng b ereits abgelehrrt er st.änclisdwr
A 11t.riige. Erschwerung d er A rb eit d er Lcmdst iinde durdt die V erweigerung d er
Einsid 1t i11 die ei11 sdiliigigen V erw(l/t.1111 gsalrt e11. B eantrngt ein e Ändemrr g d es
§ 50 des Edilcts vom 27. März 1824, um cliese Sd1wieriglceiten :m beseitigen .

Der § 50 des Edikts d. d. 27. März 1824 wegen Anordnung de r Provinzi alstiinde bes timmt fo lgendes in Ansehung enthö rter ständi sd1er An träge :
„S ind sie einma l zuriick gewiesen, so diirfen sie nur alsdann, wenn wirklid1 n e u e Ver an 1 a s s u n ge n oder n e u e G r ii n c1 e eintrete n, und
imme r nur e rs t bei k ii n f t i g e r B e r u fun g des Landta gs e rn eue rt
werde n."
Die Absicht des Gesetzgeb ers is t, unniitzes Wi ede rh olen derselb en Griinde
und Ansid1ten von seil en de r Stiinde zu verhind e rn, das für den ordentlid1 en Gesclliift sgang der oberen Behörd en nur stör end se in k ann.
E s ents teh en aber die Fragen:
] ) I st ein solcl1es zu drin g 1 i c h e s , b eh arr 1i c 11 es Wi e <l e r h o 1 c n von An tr iigen von den Ständen zu e rwarte n, od e r haben s ie sid1
dcrgleidien zuschuld en kommen lassen ?
Seine Denhschri/t iiber die Modifilrntion des § 50 trug Stein in der 1. Plenarsitzun g
cles 3 . 1flest/iil. Pro vin: ialfondtags am 13. Dezem ber 1830 ::usamrnen 111.it sein er Denlcsdtri/t iibcr Vererbun g uncl Z erplittenmg d er Bmtemhöfe (Nr. 866) vor. B eicle A nträge
(im Protokoll als „Petitio11 en" b ezeidrnet ) w u rd en zur BerczWng an d en J ustiz· und
Ve rfassungs(lusschuß (N r.111) verw iesen ( Protolcoll der Sit::rm g im A rdiiv d es Landsdw ft werbandes, Provinzialverb(lnd A III Nr. l Bel. 7 ßl. 199 ff.). V gl. (lllCh S t.eins
friili ere Ä u ßerrw gen ::;um§ 50 (Nr. 674 mit Amn. 5).
1
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2) I st die inn er e Organisation und Daue r de r Landtage v on de r Art , daß
sie ein e volls tän<lige, erschöpfend e, gründli ch e Unte rsu chun g e in es das Int e resse de r Provin z be treffe nden Gegens t andes inn e rha lb e ines einzigen
zuläßt ?
3) Soll d e r e inmaligen V e rwc rfu11g v orgetragen er Gründe durch di e obc rn
Behörd en der Chara kte r d e r U ntriiglichkc it be igelegt, und k e in e wi e derholte Priifung de rselben, k eine fe rn e re Be ratung über dieselbe zugelassen
w erde n?
I ch kann di ese Fragen nur ve rnein end beantworte n.
1) Von de n Lan<ltagsab gcordnc len ist ein beharrli ch es Wie derh olen d esselben Antrags ni cht zu e rwa rte n, de nn es sind Männe r von r eifem Alter ,
Famili cnv~it e r, groß e und mittl er e Gutsbes itzer und G ewe rbe treibend e.
Di e Landtagsve rsammlungen entfern e n sie aus ihren gewöhnlich en V er·hiiltnissen, v on ihre n Ge chäftcn. Di e be rate nde B efu gnis de r V ersammlung bi etet ke ine Mittel an zur Erreichung ehrgeiziger, h absüchtiger
Zw edcc. E s is t al so ke in denkba rer· Grund vorhand en, d er di e Landtagsabgeordne te n zu einem hartnä dcigeu, zul e tz t e rfolglosen Beharren be i A nträ gen, zu e in em in das U n endlich e geh end en Wi ed erhole n e inmal abgewi esen e r Anträge v erle iten sollte.
2) In de r inn e rn Organi sa tion de r Landtage find en s ich ferne r bc dc11t e nd c
Hind ernis e, die d er schl e unigen, ersd1öpfcnd en Bearbeitung e in es zur B eratun g gehra d1 ten Gegens tandes in c in e r e i n z i ge n V e rsammlnn gszeit e ntgegens teh en. Die Königlid1en P rop ositio n en sowohl a ls di e la nds üindisch cn P e titi on e n k ommen e r t während de r V er sammlun g zur
K enntni d e r A bgeonln e tcn. Sie könn en sich a lso ni cht durd1 E inzi ehun g
vo n Na d 1rich ten, durch B e nutzun g de r d en e inzeln e n M itgli e de rn zu Gebot s teh end en Hilfsmitte l vorb er eite n, und dcnnod1 ford er t m an von ihn en, d aß sie in kurzer Ze it, im Ge drä nge d e r Gesclüifte und unte r S tö rungen mand1Crl ei A rt vern ehmen, prüfen, b esd1licß cn ; und entzieht ihn en
die Be fu gnis, ihre allmähli ch und durch re iferes Nachd enke n bcrid1tig tc
E in icl1t zu be nutzen und mit ihre r H ilfe di e ihne n en tgegenges tellten V crw e rfungsgründ e zu widerl egen. Di e Lands tände olle n:
„ das gc c tzm ä ßi ge Organ d er ver schi eden en S tänd e in j ede r Provinz
sein",
und ma n r·äum t ihnen nicht das R ed1t ein , so in der geringfü gigsten Prozcß s<tch c dem G crings tc n de r E ingesesse n en des S taats, d em ein mehrfach e r
In s tan zcn zug, eine wie de rholt e dre ifach e Rechtferti gun g seiuc r Ü berzeugun g gebührt.
Die Landtage sind fe rne r gewöhnli ch a uf di e kurze Zeit von v ier Woch en
b cschr[i11kt. Inn e rhalb di eser Ze it so lle n nun v ier zig bi s fünfzig Gcgcn s tii n dc 11a d1 d en lan gsa men Fo rmen, di e di e Gcsclüiftso rd nung vo rscl1rc ibt ,
um gegen Ü be reilun g u nd E in se iti gk eit zu cl1lit zcn, von 60 A hs timme nd cn
u c ratc n und b csd1l osscn we rden .
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Zwei H auptmittel zur Erfo rschung der "W ahrh eit und zur Belehrung der
SLiinde, n äml ich Benut zung der R egistraturen der Beh örd en und Anordnung von D eputationen, um von dem Ga ng der V erwaltun g K enntnis zu
n ehmen, sind endl ich den Ständ en te il s ver weigert, teils erschwert.
V erweigert wurde den W es tfäli ch en Süintlen die Ernennun g von W egeD eputationen.
Verweigert wurde ihnen die E insich t der W ege-Akten.
Erschwer t wu rde ihn en di e Einsicht der Kata sterakten, und die später
erteilte Ges tatlung wuß le der KatasterdirekLor durch sein e E nlfernung
vo n Münster während des Landtags zu vereiteln.
Der L andtagsabschied für den 2. Landtag gib t nun zwar tl en SLänden
posit. 8, p. 7 di e Befu gni s, die Kata sterve rhandlungen einzuseh en, aber di e
Be fu gni s de1· Ständ e, di e auf P ro positi onen und P et iti onen sich bezieh enden Ak ten zu ihrer Belehrung einzuseh en, ist nirgends gesetzlich un d bestimmt au sgesprochen ; und wegen di eser Unterl assung bes teht keine feste
gese tzlidlC B efu gnis, diese Einsid1t von den Behörden zu b egehren , sond ern
all es ist Willki.ir, Hin- und H erschwanken.
Anträ ge der Stände, die in so kurzer Zeit b ei ersd1wer ten Mitteln der
B elehrung und E rfo rsdrnng bera ten un d beschlossen wurd en , di e soll nun
ein einziger B esch eid zurüdnveisen, und er un angreifbar, auf Unfehlbarkeit ges tützt, dasteh eu.
Es geschieh t sogar, daß man wirklich neue Gründ e für b er eits an geführte
alte erklär t. Das ständi sche Gesuch der Zul ag-Centim en w ard zwar bei
dem ersten W estfälisch en Lan<lt.ag vo rgebra cht, aber b ei dem zweiten
Landtag mit Gründen unterstü tzt, di e notw e ndig n e u se in mußt e 11 , da sie <lern Verfasser des e rneuerten Antrags e1·st im Jahre 1828 zu
Gebot stand en und von ihm benutzt werd en konn ten. N ichtsdestoweniger
wird der Stillsd1weigen gebietende § 50 aud1 auf di esen Antrag angewandt.
Aus den hier entwid<.elten Gründen sch lage ich vor,
daß höchsten Orts vorzutragen hesd1Iossen wiirde, den § 50 des Edikts
d. d. 27. März 1824 dahin abzuändern, daß es der Beurteilung der Stände
selbst iiberlassen bl eibe, ob ein e abgewiesene B eschwerd e zu erneuern sei2 ,
und ein e gesetzlid1 e Bes timmung zu erlassen, daß ihn en die zur Bearbeitung der König lid1 en Proposition en und Begründung ihrer Anträge erforderlidten Ak ten aus den amtlid1en R egistra turen unweigerlich mitge teilt
werd en.
2

De r f olgendc T e il d es Sat::es fe hlt im Ko11::c pt.
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866. D en) chrift {Aulrag) SLeins „Über di e
Vere rbung un<l di e Ze rsplitte rung de r
Baue rnhöfe in W es tfalen" für den
3. Westfiil. Provin ziall andtag 1

Münste r, 13. D ezember 1830

S t cin-A . C 1131 p DI. 89 ff.: Ko nzept (cigeuhändig) 1 von S tein t uu iidu t „Cn ppcnherg, April 1830" da ti e rt,
J ann ühernrbci tel urHI mit ucucm Dntum 11 ~lü u ste r , Dei. 1830u vanchen. - Ard1i v des I..u 11thd1ah 1ver·
Ln rHl r.:1 \Vc1 1rnl cu-Lip11c i n Mlinstc r, Pro,•in zirdvcrLnuJ A II Nr. 153 DI. 65-.72: Aus rc rti gun g (Sd1rc ihcrlrnutl , Sdtl11ßnl1u tz eigcnhöudig), von St ei n ko rrigiert, u 11t cr1d1ricbc n und mi t tl cm Verm e rk „A n J e n
tlritt cu A11u d1uß ubtugcbeu, Mün ste r d. 13. D ez. lß30 u vc rache n.

Drude l'c rtz, S toio V I Anbong N r. XLlll ; Alto Au1gab o VII S. 238 IT. (b cido n oil1 d em Kc nzcpt ; d otiert
„ Dezember 1830", <lic letztere um den letzten Absntz gckHrzt). - Hier nnd1 tl cr Ausfe rti gung.

Die R egelung d er A grarve rfassung d es ga11zen Staates nadi einem einheit·
lid1e111 Sd1 em a ist un111öglid1 . Erbredit 11nd Verlciiuflic/1/ceit als ent sd1.eidende Fair·
tore11 fiir das Sd1.idcsal ein es geswulen B cm erntum.s. Gefahr en d er fr ei e11 V er·
lcüufliddccit d es Grundbesit:es. Zersplitterung d es biiuerlich en Besitzes in W est·
und Siiddeut sdz.land als Folge d er unb edi11gt e11 Erbteilung und d er f reie11 V erlciiu.f·
lidiheit rwd d eren verderblidie Folgen fiir das Ba11 eml11m in wirtsdw/tlid1 er
und m oralisdier Hin sidit. Latifundien scl1iidlich er als Zwergb et rieb e. Wamendes
B eispiel I tolie11s 1111d E11 gl1111ds. J\1edrn11isier1mg d er Landwirtsdiaft , A111vod1se11
cles lii11d /id1en Prolet ariats und La11dfl11d 1t als Fol ge11 d es Lati fmuli en.syst.em s.
Gesunde Verteilun g d es Gru n dbesit:es im größt en T eil We stfalens. Stei11 for·
eiert die Erlwltun g dieser gesunden B asis unter Ver111 eid1111g völliger Unbeweg·
lidtheü d es Gru ndeigentums. Al/gem ein er W'1msd1 nad1 ei11em die „ lutcgri t iit <l cs
Dauernh o fes" erlrnlt ende11 Erbred1t. Vorsdiliige 1vestfiilisd 1er K reistage da:u.
Die b evüllcerimgspolitiscl1 e S eite der Fra ge. Gege11 di e A111vend1111 g römisch·
red1.tlich er Grwulsiit ze im bäuerlidicn Erbred1t. Das biiuerlidic Erbredi t unrl das
Problem d er B elastung d er H öfe. Die Sidtemn g fremder A11spriidie ist der Er·
lr altu ng eines gesundes Baucm sta11 des 1.m tergeord11et . Steirt ford ert Beratung
ein es Geset:entwurfs iiber V ererbu11 g und Zersplitterung der Bcmemhöfe 1lurd1
d en 1vest /iilisdr en Provir1:ialla11 dtag.

Die V e r e rbung und Z e r s plitt e run g de r Bauernhöfe is t be reils
seil mehrer en Jahren ein Gegenstand der Beralungen de r Prov inziallandtage, dere n An sicL Le n und Beschlüs e sehr vo neinand er versd1iede n sein
müssen wegen de r Versd1iedenh ei t der bereits bes teh ende n bäue rlid1 en
Ve rhältni sse in Prov in zen, die von so ve rsd1i e<l en a rti gen Volksstämmen
bewohn t werden, Oberdeutsd1en, N iede rd eutsd1en, Wallonen, Po len, Litauern, We nde n, K uren, K assube n, die unte r so versd1ieden en Klimale n
(4.9°- 55°) liegen, die a uf e inem so v e rsd1iede nen Gra d der geisLigen und
indus trie ll en Ku ltur steh en und wo die red1 tli d1en, auf gesd1id1tlid1en Basen beruh end en Ve rfassungen durcha us einan<l er so uniihnli ch s ind.
Die la ndsüindisch en B eratun gen können al so in den ve rschi edenen Provinzen nur zu verschi edenen R esulla ten fiihren, und es w[i rc widersinn ig,
von Pl eß od er dem äuß er sten W inkel vo n Sd iles ien bi s Memel und von
da bis Saa rl ou is und Rh ein e an d er Ems a 11 es n ac h ein er Fo rmul
anordn en zu woll en.
Des l önigs Maj es tät haben dah e r, um möglid1st das Örtli ch e und wirkli d1
Bes tehen de und die daraus fol gend en Wünsch e der E inge e sen en prüfen
1

ZIL B eratung des Antrages Steins im Prov in: iallandt.ag s. Nr. 865 A nm. 1.
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und be rück sichtigen zu könn en, ve rordnet, das Gutachten der K reistage
einzuzieh en, welches von den wes tfälisch en im Lauf des v erflossen en und
gegenwärti gen Jahres nach einer ernsten und gründlich en Beratung abgegeben worden ist.
Man fühlte all gem ein und lebhaft, daß von de r Beschaffenheit des Ei·br echts un<l <len Gren zen de r Befugnis zu ve riiuße rn das B estehen abhänge
eines tü chtigen, sein er Stellung in de r bürgerlichen Gesell schaft entsprechenden Bauernstandes, mit dem de r Flor der Landwirtschaft , die Stärke
<les H eers, die Erne urung der übrigen GewCI"be durch kräfti gen Ersatz
ihres Abga ngs innig ve rbunden is t.
Die Unvollkomm enheite n de r Gese tzgebung übe r Ver erbung und Ve rä ußerung des Grundeigentums führen zu höch st ve rde rbli ch en R esultaten,
e ntwede r zu Üb e r v ö 1 k e r u n g und übe rmiißiger Zersplitterung oder
zu1· A nhäufung in di e Händ e weniger gro ßer E igentüme r und
Vernid1tung der Mittl ere n, a n de ren Stell e Taglöhn er und Einlieger tre ten.
Sd1on äuß ern sich di ese Folgen in \Ves tfal en, sd10n versch wind en Baue rnhöfe, zersplittert durch Spe kul ante n, di e sie in di eser Absicht ankau fen,
od e r we rd en von größeren Gutsbesitze rn mit ihre n iiLrigen Besitzungen
zusamm engezogen.
Die Fol gen des u n b e din g t e n T e i 1e n s unte r m ehre re Erben und
der u n b esc hränkt e n Befu gnis zu veräußern zeigen sid1 in den Regie rungs bez irken Trier un<l Koblenz und in allen liin gs dem Mittel- und
Obe rrh ein bi s an die Sd1weizer Grenze liege nd en Ländern.
Nach p. 12 de r B eiträge zur R heini scl1 en Statistik sind die 5 942 781 katas1rierten Morgen in 6129 190 Parzellen verstiidcelt. Unter jene r Zahl sind
aL e r 1600 000 Morgen Waldun gen, die nm in groß en Massen abge rund et
sind , und 1177 000 Morge n Wege, Flüsse, öd e Lä ndereien begriffen. Es
bleiben al so nur k ultivierte Gründ e iibrig 3 176 000 Morgen.
Di ese Morgen zahl ist na ch de r vo n H errn Dahlenka m p für den Landtag
ao. 1826 angefe rtig te n Tabell e unte r 508 200 steuerpfli chtige Grund eigentümer [verteilt], von den en wohnen
in den Städten
56 100
auf dem La nd
i l 2 150.
.Tede r Ste ue rpfli chtige bes itzt al so 6 127/508 Morgen .
Bei de n in den K obl enzer Amtsblä ttern aufgeuomm en en gc ri chtl idrnu
Ver lüiu fen find et man in den Giiterve rzeidrn issen Parzellen, de ren K a pitalwe rt zu 2 T a le r, se lbst zu 15 Silbe rgrosch en geschätzt ist.
E ine Fo lge dieser Zersplille rung is t die Ve rwandluug des Bauernstand es
in e ine Ma sse ii rrnli d1e r Brinksitzer, der sein en Ad<er mit ein em Och sen
ode r se lbst mit <le r Hand bestellt, dessen Au skommen un d Nahrung l ümmerlich ist, den de r ge rings te U nfall in seinem häu slid1 en W olil e rsdüittert,
ilin in Ji e ILinde der Jud en , der Wucherer ode r eines sd1l auen Notars
stößt und zul e tzt an d en B e ttelstab bringt.
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Noch ungliickliche r sind die eigen tumslosen Taglöhne r, E inliege r, Häuslin ge. Ihre Zahl steht in keinem Verhä ltn is zur Nachfrage nach Arbei t. Sie
sind also entweder unbeschäf tigt oder zur Annahme eines gedriickten
Ar beitslohn es gezwungen.
Dem durch unbed ingte T eilbarkeit und Ve r2iußerlichkeit ve rarmten, herabgewiirdig ten, um sein Auskommen stets besorgten Bauernstand fehlt es
in den Rheinlanclen an Selbstiindigkeit, Tü chtigkeit zur T eiln ahme an
den Gemein deangelegenhei ten. E s wird häufi g unte r ihnen an wahlfähigen
Subjekten mangeln, und die Wähl er we rden dem Impuls de r Wo hlhabender en unter ihn en blindlings fo lgen. Di e Population ist auch kö rpe rlich
schwä cher, k lein er, wie man es bei de n R evu e n bemerken kann.
Im Obermain-Kreis des Köni gi-eid1s Baye rn, wo eine unbedingte T eilbark e it und Veriiußcrbarkeit b esteht, find en sich unte r 89 708 länd li ch en
Familien nur 215 zum Landtag wah lfähige Individu en, di e abct· so ungleich ve rteilt sind, daß im La ndge ri cht P egnitz unter 2 716 Fami lien sich 2
nur e in Wali !fähiger, im Landgcrich t W eiclenberg unter 984 Familie n
ga r kein e r find e t, und doch wird zur Wahlfähigkeit nur ein Ve rmögen
[von] 7 181 F l„ ungefähr 4 000 Tal er, gefordert (Ru d h a r d , Übe r
Baye rn I , 151 Kap. VIII).
Noch verd e rblich e r als unbcscl1riinkte T eilbarkeit des G rundeigentums ist
dessen Anhäufung in übe nn iißig große Massen, di e vo n wenigen
Reichen besessen werden.
Ein solcl1 er Zustand der Dinge bes teht im K irch en staat und in E ngland.
In dem e rsteren (besonders in der Campagna di Roma) ist a ll es in wen ige
gr oße Besitzungen vereint. 2 250 ita li eni sd1e Migli en gehöre n 40 ita lienischen Großen oder geistliche n Stif tungen , die sie an groß e P iichter iiberlassen. Dörfer sind versd1wund cn. D ie F eldarbeiten verri chten zur Bcstellungszeit aus de r Ferne komm end e Taglöhner. Das L and wird h auptsächlid 1 als Viehweide benutzt.
In England ist das Grun deigen tum in den Händen von 30 000 G utsbes itze rn, di e es in Pachtungen von 1 500 bis 2 000 Morgen aus tun. Ein Ei nkomm e n von 20 000 Pfund od er 130 000 Ta lern wird eben für ausre ichend
gehalte n, um auf ei nem einige rmaß en glänzend en Fuß zn leben. Ma n finde t große E igentümer, die ein Einkommen vo n 200 000 bis 300 000 P fun d
besitzen. Der große Päclller betreibt den Adrnrbau mit e in em größeren
Verlag- un d Betriebskapital, wende t Maschin en und ti crisd1 c K räfte an,
e rspart mögli chst me nschli ch e Arbeit. D ie Zahl der klein eren G utsbesitzer
n immt fortsdireitend ab und die de r E inli eger, Ta glöhn er verm ehrt sich,
deren kümrnerli d1es Dasein von de r Wi llkifr de r großen Päd1tcr un d Gutsbesitze r abhängig ist und die durd1 ei.ne Hi lfsabgabe (Arm entaxe) unterstützt we rden mü ssen, di e die Differenz zwisd1en dem gewö hnli che n Tag2

St ein schreibt „es" (so audt in der A u sfertigung).
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lohn und dem bei ei nem gegeben en Getreidepreis zum Auskommen einer
Familie berechne ten B edarf ausgleicht und von a 11 e n Ein gesessenen
eines Kirch spiels erhoben wird (Sismon<li, Nouveaux prin cip es T. I 237,

25l3).
Und dennoch bedürfen die E rzeugni sse des Ackerbaues einer Schutzabgabe
und könn en di e Konkurrenz mit ausländischen, deutschen, niederl ändisch en usw., nicht bes teh en (Sismondi I 241) .
Di e Bevölkerung des platten Land es nimmt in England ab, sie drängt sich
uach den Süid ten , h offt, hie r in den Manufakturen ihr Auskommen zu
finden. Daher verh iilt sid1 die E inwohnerzahl der Städte zu der des
platten Land es wie 50 zu 34., in der preußi sd1en Mon archi e wie 27 zu 66
(Balbi, Tabl ea u comparatif4 ).
Nach einer anderen Beredrnungsa rt ist in England die Bevölkerung
214·3 147 Fam ilien, davon besd1äftigt der Ad\:erbau 770199 Familien,
Manufakturen 959 632 Familien, und zu den audern Stiinden der Gesellschaft gehören 413 316 Familien.
Noch wird \Vestfa len von einem wohlh abenden Bauernstand bewohnt.
Das Grund cigentwn ist weder in zu große Massen aufgehäuft, noch in zu
kleine Parzellen zersplittert mit Ausnahme des Siegen sd1 en, Wittgenste inschen, Corvey isd1 en, in weld1en Länd erteilen e in e un eingeschränkte
T eilbarkeit eingeführt ist.
Die Verteilung des Grundeigentums in der 384 Quadratmeilen großen
Provin z läßt sid1 e inigermaßen aus der statistischen T abelle des H errn
Dahlenkamp des Jahres 1826 en tn eh men, wonach die Zahl der Grundeigentümer war
so an Grundsteuer beza h len
von 500 Ta ler und <larüber
von 200 bis 500
von 100 bis 200

in Städ ten

l

dem Land e

Summa

91

540

631

von 50 bis 100
von 25 bis 50
von 10 bis 25

3 603

27 306

30 909

unter 10 Ta ler

39 674

84997

124 671

f

43 368

156 211

Un ter di esen 156 211 grundste11erpflid1tigen Famili en waren nad1 p. 132
<les Arnsberger Amtsblat ts verteilt eine Morgen zahl von
3
4

Zu Sisrnondis Werlc s. Nr. 654 Anm. S.
Gemeint. ist wohl Adricn Balbis in Nr. 690 (A nm. 10) gcnarmt cs statistisches Werh.
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1109 160 katastriert
549 997 katastriert
1 063 800 katastri ert
2 722 957 katastriert.
Man kann annehmen , daß 300 000 Morgen nicht katastriert sind. Das
steucrp Aicl1 Lige Grundeigen turn würd e also 3 022 957 Morgen b eti·agen,
flie, unter 156 211 Grundsteu erpflichti ge verteilt, 19 57/156 Morgen auf
jeden betra gen, da in den Rheinprovinzen nui· 6 127/508 Morgen auf
einen Kontribuenten fall en.
Könnte man b ei Wes tfal en das Siegcnsch e, Willgenstein sch e, Corvey iscl1 e
und die Süiclte aus der B erechnun g absetzen, so würd e sicl1 noch ein höheres V crhältni s ergehen.
Wi r haben in Westfal en 631 große 100 Talc1· und clrüher, 30 909 10- 100
Tal er und 124 671 unter 10 Taler hezahl end e Grundbesitzer. Das Eigentum i t a lso weder in zu großen Massen angelüiuft, nocl1 in zu kl e in e T eil e
zersplitter t. Es ist also kein Grund vorh and en, um Maßregeln zu er greifen, di e den gegenwärtigen Zustand der Dinge erschüttern und umbilden.
Auf der and ern Seite kann auch der gegenwärtige Zustand tl er Abgrenzung der Höfe und des Verbands des Grunde igentums nicht starr und unverändert erhalten werden, da durch di e T e ilung der Gem einh eiten, Abfindun g der Dienstbarkeitcn, Ablösun g der gntshcnli chen R ecl1tc h cdeutcnd e Ve riind erun gen vorgegangen sind und fernere Veränderungen nach
sich ziehen , d ie no ch durch Erbfälle, durch den verschuldeten Zu stand
vieler H öfe, durcl1 mannigfalti ge Gelegenh eit, sie zweckmäßiger durch
Tau scl1 und Kauf abzurunden, verv ielfältigt werden. E s müssen also mancherlei W ege zur B ewegung des Gnmd cigcntums offen bleiben, es sei durch
V c r c r b u n g oder durch V e r ä u ß e r u n g , und di e Bestimmun gen
der Vererbungsart und die B c d i 11 g u11 g c n , worunter die Veräußerungen zulii ss ig sind, wa ren der Gegenstand der Beratungen des Landtags
der Provinz Westfalen.
D er vorhcrrscl1eml c Wunsch ihrer Ein gesessen en ist Aufrcchthaltung eines
kräfti gen, acl1tbaren Bauernstand es und Beibehaltung geschlossener, in der
R egel unteilb arer H öfe, und dieses suchten während der H errsclrnft der
frcm<lcu Gese tze die Hofesbes itzer durch Testamente uncl Familicnvcrtriigc zu crreicl1cn. In Ihre r Ermanglun g und der Vererbung ab intcstato
wird der Hof durcl1 die h oh e Abscl1ätzung dem Erben verteuert oder zum
Verkauf gebracht und der alte Besitzer verclriingt und zuletzt die Zersplitterung selbst unvermeidlich. Um diese Folgen zu verm eiden, wünscl1t
der Bauems land ein die Integrität des Bauernhofes erhaltend es Erb chaftsgcsctz und spracl1 sicl1 auf den meisten Kreistagen in <liesem Sinn aus, insbesonde re die zu mein er K enntnis gelan gten Vo rscld iige der Kreistage von
Warendorf, Coes feld, T ccldenhurg, L ippstadt uncl Hamm.
Den Anlriigen des letzteren lag e in Gutacl1tcn des H errn Oberlanclgerid1tsR egiernngsbezirk Mi.in ster
Reg ierun gsbezirk Mind en
R egierun gsbezirk A rn sberg
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rats Wever, <les H e rrn v. Bodelschwingh -Hey de und Schulte D ellwig übe r
Verä uße rba rl eit, Ze1·splitte rnng und Vererbung zugrun de, dessen Inh alt
vo rzüglich erw ogen zu we rden verdienl 5 •
A ls !eilenden Grundsatz nimmt das G ut ad1len an ,
1) daß jede r Sohle 6 eines Hofes, Kotte ns, Brinksitzes oder Neubau erstell e bleibt, was z ur Z e it ihr a ngeh ört.
2) Bei gr öße ren Höfen, z. B. di e über 100 T a ler Grundsteue r geben,
kann auf den Antrng des Besitzer s ein e Fes tstellung des unte ilbaren Bestand es bei den Kreiss tiinden nad1gesud-1t werden , die da s Gutad1te n der
Kirch spiels- un d Am tsdeputierlen vorbe reitend einholen.
3) Vertauschungen, au ch Ve rkauf, um wi ede r zu k au fen, sind zu liiss ig;
desgleich en
4) Ver pfä ndungen und V erkau f gan ze r Kolonate, ni cht aber einzelne r
Bestandteil e de rselben. End li ch scheine n mir auch
5) Ve re rbp achtungen entfernt liegend e r Grundstüd(e, so ld1e r, di e vom
H of a us nicht könne n bes tellt werden, zuhi ssig.
In An sehun g de r Ze rsplillerung und Auflösbarkeit der Bauerngüter durd1
Ve rkauf war die K reisve rsammlun g de r ein stimm igen Meinu ng, daß all e
früh e ren kon Lribuabl en Baucrnhöf e nid1 t Lei lbar seien ; im Fall , daß es
no twendig sein sollte, die Einwi ll igung de 1· Familie und der Gemeind e
e rford e rli ch se in müsse, im Fall diese nich t übereinstimmten, so entsd1 eide
di e Kre isvermi t.tlungs komm ission.
Der die Ve re rbun g de r B aue rnh öfe be treffen de T eil des Gutad1te ns wa r
ein Gcgensland der Be ratung de r Hammsd1 cn Kreiss tände und na ch ihren
Besd1lüssen
1) sollte der le tzt e Will e der E lle rn den Hofeserben bes limm en ;
2) fehlt der let·zte W ill e, so fo lg t der gese tzli che E rbe.
3) Di e übri gen Kinde r e rh alte n 1/5 des Hofeswertes, der na ch dem K a tastra l-Re in e rtrag ausgemittelt und Steu ern , gutsli e rrlid1 e A bgabe n na ch
den bekanntgemacht we rde nden Pre is tabell en abgezogen und der rein e
Übe rsdrnß zu 4 Prozent kapitalisiert w ird.
Deputa lion en de r Kreiss tände köun ten d iese B erechnungen en Lwe rfcn 7 •
Vieh und F eldinventarium, so zur Kultur unen tbehrli ch ist, aud1 no twendige Wohn- und Wirtsdrnftsgebäud e geh ö ren dem Anerbe n.
A ll es übrige Mobi liar jeder A rtkornni l zur T eilung unte r den E rhcn.
Di e E inzahlung der Abfindung geschi eht te rminli d1 .
Die Antriigc des Lippstii<lte r Kreistages gin gen gleid1fall s au f Unte ilba r5

Siehe daw Nr. 642 (8. A bs.) und 646 (2. Abs.).
Sohle i st in Westfalen der zu einem Bauerngut ge/1 ürende Grund un d B oden.
7 /m. Kon zept hier Randvermerlc S teins: „ Krcisst iin 1lc üb erl ad en. Ve rm eide n des
Gerid1ts".
0
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keit der Bauernhöfe bei der Vererbung und riiumten dem Besitzer die
B efu gnis ein , den Hof im Ganzen zu verkaufen und einzelne Grundstücke
zu verpfänden. Die Abfindung der Nachgeboren en b es teht in ein em Fünftel nach dem Katastral-Ertrag. F eldinventarium, Viehinvcnt.arium und
Wohngebäud e werd en d em n eu en Bes itzer ni cht ange rechn et.
Di eselben Grund id een finden sich in den Beschlüssen des Warcndorfe r
Kreistages.
Der Beschluß des tecklenburgischen Kreistages enthält all e wesentlich en,
einige Abänderungen ford ernden F es tse tzungen über Veräußerba rkeit und
über Vererbung der Bauernhöfe und verdient bei der Entwerfung einer
diese Gegenständ e b etreffenden Verordnun g zugrunde geleg t zu werden.
Äußerli ch vernehme ich , daß der Hagensch e und Arnsbergische Kreis tag
auf Vererbung. der Bauernhöfe nach gem einem R echt, T eilbarkeit unter
di e Miterben und freie B efu gnis des B esitzers, sein Eigentum zu veräußern, angetragen habe.
Diese Meinun g wird mit Gründ en unterstützt, die geprü ft zu werden verdien en. Der ein e glaubt, die B esdH"änkung des Erbrechts der Nachgeboren en beleidige das R ech t der Natur und beförd ere Unsittlichkeit, da sie
zur Eh elosigkeit nötige.
Das Red1t zur Erbfol ge be ruht auf dem gesell schaftlid1 en Zustand, auf der
Gesetzgebung des Staats. Nach dem Na turred1l vcrfäll t da s Eigen turn des
Erb lasse rs in das Freie.
Die Erfahrung widerl egt di e Behauptung, daß di e Länd er, wo das gemeine
Erbrecht [gilt], die, wo die Höfe ungeteilt an einen Erben übergeh en, an
Sittlid1 keit üb ertreffen.
Im Mün s t e r s c h e n R egierun gsbezirk, wo di e Höfe unge teilt v ererbt
werden, verhalten sich die eh elid1 en Geburten zu den un eh eli ch en
in den Städten wie
27zu1
auf dem Land wi e
38zu1
In den Rhcinprovinzen, wo das Grund eigentum unbedin gt teilba r ist, finden sid1 zwisch en 3 und 4, Prozent un eh elich e und in den L and kreisen Köln,
Bonn, Saarbri.idcen, \Vctzlar, Grevenbro id1 zwischen 5 und 7 Prozent
(St atistik der Preußischen Rhein lande p . 105).
Im Obermain-Kreis des Königreich s Bayern geht di e T e ilbarkeit des
Eigenttuns so weit, daß man seihst Häuser und einzeln e Bäume teilt. Hier
verhi elten sid1 die
uneh elichen Geburten zu den eh elich en auf dem Land e im
ao. 1816/ 17
ao. 1815/16
1 : l 90/124
WJ C 1: 2
Land geri cht Nai la
1 :2
1 : 1 110/207
Landgcrid1 L Bayreuth
1:2
1 : 2 25/131
Land gerich L Ho f
1 : 2 103/129
1 : 3 11/126
Landgeri cht Weißenfeld
1 : 2 74./106
1 : 2 14] /181
Landgericht Kulmba ch
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1:2 96/100
Landgericht Waldsassen
1:3 21/ 33
1 : 2 13/ 35
Landgeri cht Weid enberg
1: 3 21/ 35
Landgericht Steinach
1: 2 37/ 4,5
1:1 95/ 139
(Ru d h a r d , Über den Zustand des Königreid1 s Bayern , T. I Beil age
XVIII) .
Das V erhäl tnis der uneh elichen zu den eh elid1 en Geburten in den Süicllen
Bayreuth, Ho f usw. ist nod1 unvo rteilhafter, und die E r fahrung widerlegt
Jie B eh auptung, daß unbedingte T eilbar! eit di e SiLLlid1keit b egünstige,
vi elm ehr ist sie ihr durd1 B eförd erung leich tsinniger, unbeso nnen er E h en
und Abstump fung gegen das Herabwürdigend e der Armu t und Bettelei
durch aus n ad1teili g.
Ein and rnr erfahrne r und mit dem Innern der bäuerlid1 en V erhäl tnisse
bekannter Gesclüiftsma nu, H err Richter D even s, zähl t mand1erlei Schwierigkeiten auf, die sid1 der Gese tzgebung über Vererbung un d Erh altung
der Untei lbarke it der Bauernhöfe entgegenstell en.
Ei· fol gert aus der Menge der über die Ablösungsordnung d. d. 13. Juli
1829 ents tandenen Prozesse, daß das n eue Gese tz, so nod1 viel ti efer in
die Famili enverlüiltnisse ein greife, eine reid1 ere Qu ell e von Streitigkeiten
e1·öffnen werde.
Di ese Erfahrung ist aber örtlid1 . In der hiesigen Gegend (Li.idin gh auser
Kreis) ersch eint sie nid1t und kann überhaupt nid1t hindern, daß die Gese tzgebun g sid1 crnstlid1 m it der Erh altung e ines tüchtigen, kräftigen, seiu er Stellung im Staa t en tsprechend gegliederten Bauern stands beschäftige
und die ihr vorli egende Aufgabe auflöse.
Von welch em Prinzip soll en die lü iuerlid1 en Erbreditc ausgeh en?
Auf keinen Fa ll aus dem Römisch en R echt, es bes teh e nun in seiner R einh eit oder es sei durd1 die praktischen R cd1tsgelehrten tlen germanischen
Instituten eingezwängt worden , son<lcrn es h andelt sich vom dcutsd1en
Bauernhof, von dem darauf sid1 bezieh end en, in W es tfalen geltenden Erbund V cräußerungs rech t, und diese R ech te wo ll en wir in den deu tscl1en
R ed1tsquellen und dem H erkommen aufsu d1en .
Was ist Ba uernhof, Bauerngut, geh ören hierzu die Dörfer, di e Freifl edrnn,
<lie in die I-Hindc der Bü rger und A dligen gek ommenen Bauernhöfe, die
auf den geteil ten Gemeinheiten n eu errid1teten landwirtsclia ftlidrnn Anlagen?
Die Fra ge, was ist Bauernhof, läßt sid1 zwar nicht mit logisd1er Sd1ärf e
beantworten , so wenig wie di e Frage, was ist groß, was ist klein, was ist
viel, wa s ist wenig. Mau wird aber für das praktisd1 e Leben schon mit
clcm Satz ausr eicli eu :
Bauern sind die in der Gem eind e, Banersdiaft, Dorf genannt, vereint zum
vierten Stand geh öri gen Grnnd- und Hausbesitzer.
Ackerwirte, so in Stiiclten und F ledcen wohnen und ih r Grund eigentum in
deren F eldm ark liegen h aben, sind ke ine Bau ern. Sie gehören niclit zum
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vierten Stand, können vom länd lich en zum biirgerlichen Gewerbe übergehen, könnten auch ihr Eigentum fr ei veräußern, zersplittern usw. W irkliche Baue rnhöfe, so in di e Händ e von Bürgern und Adli gen gekommen
sind, behalten ihre ursprün glidrn r echtliche Natur.
Noch werden der Besdlränkung der T eilbarkeit <lcr Höfe die R ecl1te <ler
Gläubiger , die Anwendbarkeit der Ablösungsord nung entgegen gesetzt.
Die R echte <ler Gläubiger bleiben gesich ert, ind em der Hof im Ganzen und
unte r den oben angegebenen Umsüin<len aud1 ein ein zeln er seiner T eile
verkäuflid1 ist, vorausgese tzt, <laß di e Ansprüch e der Gläubiger r ed1tsbcs tändig sind. Nach der bish erigen Verfassung haften nur die vom Gutsh errn konsentierten Sdrnlden al s dinglich versid1ert auf dem Hof. Zu den
übrigen gelangt der Gläubiger durclt Verkauf der Frücl1te, Sequester usw.
Hofesbesitzer, so durch Ablöse sid1 b efreit h aben, können Schulden kontrahi eren und zu ihrer Befri edi gung den Hof im Ganzen oder ein zeln
unter den oben erwähnten Bes timmun gen veräußern.
Die Beschränkung der T eilbarkeit, es sei durd1 V ererbung o<ler Veriiußerung, steht auch mit der Ablösbarkeit der gutsh errlich en R ed1 te in keinem
Widersprud1. Di e Ablösung entlas te t das Gut, vermindert, wenn sie mit
Grund und Boden gesch ieht, zwar seinen Umfang, aber nicl1t seinen W ert.
Gescltieht sie mit Geld, so wird dieses entweder durd1 Anleihen aufgebradit, und di ese treffen den H ofeserben , oder aus dem den Bes itzern zustehenden baren V crmögen genomm en, und in di esem Fall mag die Gesetzgebun g b es timmen , ob nad1 dem gem ein en R echt od er nacl1 dem freien
Willen des Erbla ssers verfahren werden solle.
N icht aus dem einseitigen Gesicht spunkt des Interesses der Steuerkasse
oder der Spannpfliclttigk eit muß di e vorl iegend e Frage der T e ilbarkeit des
Bauernhofs b etracl1t c t werd en.
Von de1· Ri chtigkeit der hi criibcr bestehend en Gesetze h iin gt di e Erhaltung eines reli giös-sittlich en, tücl1tigen, zur Erfüllung sei11 es B erufs als
s üindisd1cs und Gemeindemi tgli ed fähi gen Bauern standes ab. Di e Gesetze
müssen verhind ern, daß das Grundeigentum nicht in Atome zersplittert
oder in große, von wenigen Überreichen besessen e Massen angehäuft
w erde. B eid es erschüttert die bürgcrlid1e Gesell sdiaft in ihren Fundament en und h a t gleid1 verderblich e Folgen, Übervölkerung, Vervielfiiltigung
der Prol etari en und Zunahme der Verbrech en.
Mein Antrag geht dahin, daß di eses Gutacltten dem b etreffenden Aussdmß
zur fernem Begutaclltung abgegeben werde nach vorhergegan gener Einsid1t der Verh andlung der iibrigen Kreistages.
Im Konzept laut ete dieser Absatz: „Mein Antrng ist, einen En twurf eines Gesetzes
iiber Veräußerung uncl Vererbun g cler westfälischen Bauernhöfe zu b eraten, beschließen
und Seiner Majestät clcs Königs zur Allerhöchsten Genehmigun g vorzul egen."

8
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Münsler, [14. D ezember 1830]

867. Slein an D evens

Ard_iiv d ce L o11Jsd1afuvc rL aod c1 W c u ra lc n-Lipp c in Münatc r, Provinzi a h· erbaod (Dcp.) A lI Nr. 2 7 lld. 3
ßl. 1<19, Ko nzept (Vi cbohu) .

T eilt ihm seine Ern e111rn11g :um K ommissar der Pro vin : ialst.iinde in Katast erangelege„heiLen mit und bitt.et ihn, möglidist bald :ur B erid1t.e rstat11111 g nadi
Miinst er :n lcomm e ri.

Ew. Wohlgeboren wurden laut Abschrift anliegend en Protokolls der Plenarversammlung des erslen Wes lf~ilis cb e n Landtags zum landständisch en
Kommi ssar wegen des Kata sters erwählt. Sie haben in dieser Eigenschaft
der Versammlung zu Godesberg und der A usgleidrnngskommission für den
R egierungsbezirk Münster beigewohnt.
I ch ersucl1 e Sie, sich sobald al s irgend mögli ch in der diesjährigen Stiindeversammlung e inzufinden, um wegen des Katasterwesen s Ihren Be richt zu
ers tatt en und uns ad II tler anli egenden Königlid1en Propositio n Ihr Guta chten abzugeben. We il die Ver amm lung sobald als möglid1 auseinanderzugeh en wün sd1t, o is t Ihre baldi ge Ankunft sehr zu wünsch en.
Sein e Exzell enz den H e rrn Landtagskommissar Oberpräsid ent Freih err
v. Vinc:ke habe id1 hi ervon ber eits in K enntnis gesetzt 1, und wegen Auswirkung Ihres Urlaubs hei dem H errn Präsidenten v. Sd1 led1tendal 2 werde
ich gleid1falls das Erfor<lerlic:h e befürwo rten.
1

Sie he Nr. 864.
Georg }11.lius v . S c hl ec ht e n da l (1770- 1833), in Stei11s erst er 1Ve st/iilisch er Zeit
Kriegs- rmd Do111ii11enrat iri Hamm, 1var seit 1818 Vi: e priisident imd seit 1826 Präsiderit
d er R egier1111g in Münst e r.

2

[Münster,] 14. D ezemb er 1830

868. Stein au Land b erg-Veleu

St ao 1„ rd1i" Mü 11 5lcr, Loud sh ergod1e1 Arcliiv (De p .), 3. W e11fäli1clie r L andtag (1830/31) V : Aus f e r t igu ng
(oigcnh äuJ ig).

T eilt B es precl11t11 gsgeg c11st ii11rl e fiir Landsb ergs B esudi am / olge11den Ta ge mit.

Ew. Re id1 sfrei Hochwohl geboren w erd e id1 morgen bei dem mir gütigs t
bes timmten Besuch vorzul egen die E hre haben:
e inen sehr gri.indli chen Antrag J e H errn v. Lilien i.ib er \Vegesach en 1, so
zum Vortrag gebrach t werden kann,
11ntl ein en Entwurf des H errn v. Sd1orlern er wegen einer Adresse2 •
1

N idit ermittelt.

2

Sielte cla:m Nr. 844 Arim. 1.

[Münster,] 15. D ezember [1830]

869. Stein an Land ber g-Vclen

St aouurdiiv Mliustcr, L 1u ul1Lerg1d1c1 Ard1iv (Ocp.), 3. W e1tfiilisd1cr LanJhg (1830/31) V: Au sfertigung
(cigculi ii ndig).

V berse11det Brad11s A11t rag : u r Bild1111 g vo11 R eic/1sst iinde11„ Z ur Kat ast cra11 gel e·
gcnh ei t .
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Ew. R eichsfrei Ho chwohlgeboren habe ich die Ehre, den Antrag des
H errn R[egiernngs]r[ats] Bracht mitzuteilen , mit dem ich h eute ein e lange
Konferenz hatte, worüber ich mich morgen mit Ihnen zu beraten
wünschte 1 •
1

Franz Bra c ht (1773-1862) aus R eddinghausen , B esitzer des Gutes Dillenbiug bei
Datteln, der in dem auf Grund des Reid1.sdeputationsschlusses gebildeten Herzogtum
Arenberg, das audi das Vest R echlinglw usen umfaßte, zum R egierungsrat ernannt und
als S teuereinnehmer ein geset zt tvorden war, reidLte dem 3. W est/iil. Provin ziallandtag
einen vom 13. Dezember 1830 datierten A ntrag zur Einberuf1.mg von preu ß. R eidLS·
stiinden im Sinne des Verfassungsvers predLens Friedridi Wilhelms III. ein (Ardiiv d.
Lanclsdw/ts verbandes Westfal en· Lippe, Provinzialverband A /Tl Nr. 41 Bl. 4 ff„ mit
V ermerk Steins „ Zum Justiz- und V e r fassungsau sschuß. Müns te r, d. 20. D ezembe r
1830") rmcl /iigte einen ent.spredienden Petit.ionsentwur/ bei ( ebd. Bl. 8 /„ m.it Kanzlei·
vermerk „ nidil ausgefe rti gt"). In seinem Antrag erklärt e er unter Hinweis cm/ den
Entsdtluß des Königs, „dem Volke e ine r e präse ntative Ve rfassun g z u geben ", daß nad1
der Organisation d er Provinzialstiinde „dns Wid1Ligste, nüm l id1 di e Organisa tion der
R eid1sst iinde, die Auss te ll ung ei ner Ve rfassungsurkund e, di e Vollziehun g und Einf ührun g d erselben, . . . fr ei lid1 n och z u vo ll bringen" sei. Eine Verfassungsurlmnde sei im
gegenwiirtigen Zeitpunkt dringend er/orderlidt, da sie, wie das Beispiel anderer deutsdLer Länder zeige, ein wirksames Mittel gegen revolutioniire B ewegungen bilde. „Die
Provinzialstünde als die bish e ri g e inzigen Volksve rtre te r sind unter solchen Ums tünd en
sdrnldi g, d es Königs Majcstiit u m die Zusammenberufung d e r R e ich ssliind e und di e Erte ilu n g e ine r V erfassungsurkunde in ehrfurchtsvoll ster Untertiinigkeit zu bitten". I m
Petitionsentwurf wurde dem Belcenntnis Ausdrudc gegeben , „daß nur e ine solch e Ve rf assun gsurkund e, welche d en R eich sständ en in de n geeign eten S t ua lsungelegenh eil en
eine selbstii nd igc Wirksamkeit anwe ist, d en \Viinsd1en d es Vo lk s c nlspred1en difrfte,"
und die Bitte cmsgesprodLen, „ da sj enige a lle r gniidi gst anzuordnen, was zur E inführun g
d er Reichsständ e und e ine r Verfassungsurkund e erfo rd e rlid1 ist." - Einen „A ntra g auf
ei ne ständische V e rfa ssu n g", datiert 16. De::ember 1830 ( A rdiiv d. Landsdw f tsverbandes Westfalen -Lippe, Provin zialverband A I II Nr. 41 Bl. l ff. ) reichte eiern 3. W est/iil.
Provin z iallancltag mit Sdireiben an Stein vom selb en 'Tage (Staa t sard1iv Miinster,
Landsbergsdies Ardiiv, Dep„ 3. W'estfiil. Landtag 1830131 IV mit Verme rlc Stein s
vo m 19. Dezember 1830 „D e r Antrag ist b ereits d em Herrn Freih errn v. Landsb crgVelcn zugestell t am 16. D ezember 1830" und einem weit eren Vermerk „Z um Justizund Verfassun gsaussd1uß. Mün ste r, d. 20. D eze mbe r 1830") audi Franz Ego n Frhr. v .
Fiirstenberg ( iiber diesen s. Nr. 961 Anm. 1) ein. Danadi sollte der König gebeten
werden, „ nunm eh r e in e zeitgem äße s liindisd1e V e rfassun g für du s ganze Kö11i greid1
entw erfen und die Stünde d es R eich s um d en Thron zusu mm e nh e rufen zu lassen." B eide Antriige wurden in der 4. Plenarsitzung am 20. Dezember 1830 verlesen und
behandelt (Protokoll ArdLiv d. Landsdw/tsverbandes, Pro·vinzialverbcmd A I II Nr. l
ßd. 8 Bl. 327 ff.). In der Debatt.e erlrliirte Stein, er halte es „in d e r jet zigen so seh r
be weg te n Zeil nid1L für geeign e t", den König in dieser Angelegenheit an::ugehen, und
wiinsclrte e ine B eratun g im Plenum., ob sidt der Gegenst and :::ur Aussdwßberatung und
::tt einer Eingabe an den K önig eigne. Laudsberg-Velen pfl.iditete seiner Ansic/1.t bei ,
Harlcort und liiiffer spraclwrt sidt fiir die A nträge atts, v. d. Horst war /iir ß elwudlu.ng
„ auf e in e sehr zarte Art", v. B odelsd1.wingh erklärte R eid1.sstiinde fiir wiinsdLenswert,
einen Antrag aber im gegenwiirtigen Z eitpu.nlct fiir ttnpassend, Graf Bodio ft z.Asseburg
war fiir die Anträge, v. Kettelcr u.ncl Biederladc m einten, es tlii.rfe nu.r i n Form einer
Adresse art die Er/iillung des Ver/assu.ngsversprecl1en s eri1ur ert rnerden. In der narnentlidterL Abstimm rm g ergaben sidt 37 gegen 28 Stimmen fiir die ß elwudlung d er A1L·
triige im Justiz - und Verfnssungsaussdwß. Nadi den B eratungen im A ussdwß, bei c/enc11
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H err v. Wendt 2 er scheint soeben mit H errn v. Schorlemer und trägt auf
Teilnahm e am Katas teraussdwß an.
Iliiffer al s R e f erent imd v. B od elsch wingh als K orref erent /1111 gicrt c11, wurde d er Gegen stand absdiließend in d en Ple1wrsit;:;w1 gen am 10„ 14 . u n d 15. } a1111ar 1831 mit
d em Ergebnis verh andelt, daß Stein als Land tags111 arsd1all geb eten werd en sollt e, den
::u.m Gen eralgo1wem cu.r i1i Küln emannten Prinzen Wilh elm d . if. iibcr die von d en
Prov in;:;ialständen beli a11delte Bitte um. R eidtsst ii11de ;:;u 1111 terridtte11 , dam it die ser di<'
A 11 gelegenheit d em König zur K enntnis bringe. Z um Fort ga11 g d er Angel egeuli eit v gl.
Nr. 880, 902, 905, 909, 9 11, 912, 918, 920, 921, 923, 924. S ieh e audt die Dolw 111.e11 t.ation
;:;ur Frage d er R eidtsstiinde bei S t.eff en s, Hiiffer S. 401 ff. Zu St eins abfälligem Urt eil
iiber ßradtt (s. Nr. 872, 905, 909, 923 und 925) h at H iißcr sich in seinen L eb e11 serinnerungen geiiu ßert (St e ffen s, Hiiffer S.1 21): Stein „beurte ilte z.B. d en Abgeo nln e tcn R egierun gsrat Bracht offenbar z u ha r t, d er zwar ei n exzeutrischcr, aber im
h öchs t en Grade r ech tschalTener uncl wohl gesinnter llfo nn wnr. D er M iui st e r konut c ihm
clie friih erc Neig ung zu den J ak obine rn nid1 t verzei h en."
2 Frhr. v . Wendt zu Krassen st ein v ertrat d en Fiirst en von Be11tli ei111-Tedde11b11rg·
Rh eda im 1. Stand.

[Münster,] 16. D ezember 1830

870. Stein an Lanclsherg-Velen

S tnnl8nrd1iv Miins tor, Ln 11<hhc rg1d.1ca A rdaiv (Dcp .), 3. \Vcat f ülis d1 c r Landtag (1030/31) V: Aus ferti gu ng

(eigeuhiiudig). Verm erk L nnd sh orgs: „Antrag zu gestellt um 10 Uhr" .

Erbitt et ßrachts A nt.rag zuriidc fii.r eine ß espred11111 g mit V i11 drc.

Sollten Ew. Ho chwohlgeboren nicht vor 1 Uhr m ich mit I hrem Besuch
beehren könn en, so erbitte ich mir den Antrag des H e rrn Brach t doch vo r
10 Uhr zurück, da ich über dessen Inhalt mit dem Herrn La ndtagskommissar urn 11 Uhr mich besprech en wcrde 1•
1 Vgl . N r. 869 mit A nm. 1. Vi11.dce trng iiber diese U11 terrcd1111 g u11t cr d e11t 16. De;:;. in
sein 1'agebudt ei11: „Früh B esuch vo n M[iniste r] S te in und n ad tlt c r mit ihm sp az iere n,
e r war übe r einen A ntrag von Bracht au f a llgemeine R cidtss tiind e ganz ent rüst e t . . ."

Mün ster, 16. Dezember 1830

871. Stein an Ludwig v. Vincke

Stuatsurd1iv Münuar, OLcrprüaid ium D Nr. 77zb ßl. 31: Ausferti gung (Sd1rci bcrh11 ntl 1 Uut ersd arift Stci us).

Erbitt et Mitteilun g d er S t ellu11 gnalim.en der Kreisstände ;:;1111t biiuerlid 1en Erb r ed1t.

Ein dem dritten Provinziallandtage übergebener Antrag i.iber die V ci·erbun g und Zersplitterung der Bauernhöfe 1 macht es wünsd1 enswert,
volls tiindige Einsicht der von den Kreiss tänd en der Provinz auf Ew. Exzellenz Erfordern über diesen Gegen s t an d abgegeben en G u t n eh t e n zu erhalten, und trage ich dah er auf de ren gefä llige Mitteilung
ergebenst an.
1

1

Stein s eigen er An.trag (Nr . 866), :m d em in rler Plen arversamml1111 g am 13. De;:;cmber
ei11 dahingeh ender ß esdiluß gefaßt worde11 war.
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19. DEZEMBER 1830

[Münster ,] 18. Dezember [1830]

872. Stein an Hüff er

1111 Besitz J c r F ami l ie Hüffcr, M iinster: Ausfertigung (cigcuh ii mlig).

Drud<: Alt e Au•gn!Jc VII S. 233; S tcffcus, IJ üffcr S. 261.

V berse11det Drac/1ts A11trag, um mit lliißer dariib er ::n spreclie11. Urteil iiber
Brad1t.

Ew. Wohlgeboren hab e ich di e Ehre, ein en Antrag des Herrn Bracht mit·
zuleil en, über dessen Inhalt ich mich mit Ihnen zu besprnchen biue1 . Herr
Bracht scheint mir aus diesem als auch aus einigen Vorgängen sehr dünkelvo ll.
Siehe da::1L Nr. 869 mit A11111. 1.

1

873. Anweisun·g Steins an di e D irektoren
d er Landtagsaus chüsse

Münster, 18. Dezember 1830

ArNiiv tl et Ln 11thd1nfl8vcrLom1s \Vcst fnlcn-Li11pc in I\liinst cr, Provinziolvcrbantl A lll Nr. 21 DJ. 3: Konzept (VicLnhn, vo u S tei n gczcidrn e t), RauJvc rmcrk

11

nrnudi e rl und abgegangen codcm".

Gege11 phrasenliaf te Formulierungen in den Aussd1ußberich ten.

Seine Maj e tät der K önig lieben bekanntlid1 die einfach sten Formen und
sind ein F eind von allen Phrasen, di e nur zeitraubend fiir den Supplil an·
ten und Leser sind. Bei Entwerfung der historisch en D arstellung, w elch e
bei dem Landta gsabschiede für den zweiten Landtag abgedruckt ist, habe
ich die verschieden en Verhandlungen durchl esen mii ssen und dabei die
hö ch st störenden und zeitraubenden Phrasen in den Berid1ten a n des
K öni gs Maj es üit zu oft wahrnehm en müssen. Beispielsweise b emerkte ich
vorzügl ich oft „alleruntertänigs t", „ treugehorsamst", „ersterben", „Gefühl e des Danks" e tc.
I ch ford ere di e H erren Ausschußdirektoren auf, bei Fassung der Berichte
auf di esen Übelstand aufm erksa m zu sein und dahin zu wach en , daß jene
namh aft gem ach ten Phrasen und ähnliche m öglich st vermieden, wenigstens
ni ch t zu oft wiederholt werden.

Münster, 19. D ezember 1830

874. Stein an Landsberg-Velen

Stnul!urdiiv Miin• tor, L nu<lsbergsd1cs Ard1iv (Dep.), 3. Wcu!ülisdoer LnnJtng (1830/31) V: Ans!ertigung
(ci gc11ltii1uli g).

1\'lu.nsdi Stci11 s hinsic/1tlid1 d er Berid1.t erstuttu.11g ii.bcr Be/ugn isse der Provinzial·
stii11de.

I ch kann den Wunsch nicht unterdrücken, <laß dem Herrn v. Schorl emer
oder Herrn v. Bodelschwingh di e Berid1terstattung über den den § 50
des E dikts be treffenden Antrag 1 übertragen werd e.
1

S teins eigener A11trag {Nr. 865).
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875. Stein an Landsberg-Velen

Mün ster, 19. D ezember 1830

S tü:1Unrd1i v Müns te r, Lontlsh crgsdies Ard iiv (Dcp .), 3 . W cst fä lisd1cr L nu<lt og ( 1830/31) V : Au sfertigung
(cigcnli ii lHl ig).

Stellt seine Privatalcten iiber di e biiuerlidie Erb/olge d em Landtagsau ssdw.ß z ur
V erfii gimg. Z eiteinteilung fiir den 'l'ag.

Da die Verhandlungen der Kreisstiinde über Vererbung und Veräußerung
der Bauernhöfe bei dem Minister io des Innern in B[erl in] liegen, so habe
ich di e Ehre, m eine diesen Gegen stand be treffend en Privatakten zum Gebrau ch des H errn R eferenten im Ausschuß Ew. R eichsfrei H ochwohlgeboren zuzustell en 1 •
Ich werd e von 10 bis ll1/2 Uhr in der Kirche sein und dann bis 1 Uhr zu
H ause bleiben.
1

Vgl. Nr. 866 m.it Anm. 5.

[Münster,] 20. Dezember 1830

876. Stein an Landsberg-Velen

Stnn ts nrd1i v Mii nstcr, L nutleb e rgsd1es Ardtiv (De p.)i 3 . Westfäl isdic r Loudt ng (1 830/3 1) V: Au sf e rt igung
{c igcul1 ii 11tl ig).

V bcrscnd1111 g von Schri/tstiidcen, u. a. eines Antrags Go esens zur Emssdtif fahrt .

Ew. R eid1 sfr ei H ochwoh lgebo ren habe id1 die E h r e, einige für den Vort rag des 21. Dezember bestimmte Sad1en mitzuteilen ; aud1 e in ige Goeseniana. Di e Frage wegen der Ems hän gt ab
vom Geld - unde ?
Wasser - quo modo?
B eide Fragen löst der gute H err Goesen 1 nid1t auf. Er ma g doch audi
ersch einen, ut aliquid fui sse videatur.
1

Vb er ilm s. Nr. 859 Anm. 8.

Münster, 21. Dezember 1830

877. Stein an Sdrnrlem er

Archiv 4Jes L11 ndsd1 nft svcrband e1 \Vcu ralcn-Lipp c in Münllcr, P roviuzi nlvcrband (Dcp.} A II Nr. 27 Dd. 3
DI. 76: Aus fe rti g ung (eigc11hiiudi g).

Vb erse11det Materialien f ii r de11 Katast crau ssdw ß.

Eu er Hod1wohlgebor en habe id1 di e E h re, in den Anlagen mehrere mir
von H errn Land rat D cvens nnter dem 15./21. Dezember zugesandten
Nadnve isc, Übersichten und Zusammenstell ungen der in den verschiedenen
R egierungsbezirken Rh ein-W es tfal ens geh abten Ka ta terabsd1ätzungen
n adi T errainabteilungen, die für den K a tasteraussdmß von Nutzen sein
werden, [zu iibersenden] 1 •
1

V gl. Nr. 867.

878. Stein an seine Tod1ter H enrie Lte

Mün ster, 21. Dezember 1830

S tci n-A . C 1/ 12 g S te i n nu ll c n ri e tt c Nr. 49 : A usfe rti gun g (eigcnhiind ig) .

Drud<: A lte Aus gube VII S. 234 f. (gekifrz t ) .

S tei11 als Landtagsmarsdwll. A 11crlw n11 e11des Urt eil iiber sein en Stellvertreter
Landsberg. Absd1.rcd w 11de Wirlw n g der Ereignisse in Franlcreidi und B elgien
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21. DEZEMBER 1830

und der Unruhen im Rheinland auf die B ewohner der Rheinisdi-West/iilisdien
Provinzen. Wiinsdit den Erzh erzog Karl als R egenten in Belgien. Zur Kriegsgefahr. Kritilc an Englands llalmrig. Thereses Gesundheit. Die Familie Merveldt. Steins gesellsdw/tlidier Verkehr im Hause des Geiierals Miifflirr g.

J e r eponds a VOS le llres du 1 e r et 12 d. c. 1 cl e Müns ter ou je me trouve
d epuis Je 12 d. c., ma chhe amie, e t oi1 Ja diete m' app ell e e t m'occupe ra
p eut-e tre en cor e 15 jours a trois semaines. Je n'a i point pu r efuser a la
manihe graei euse et delica te avec laqu elle Je Roi a hien voulu m e nomm er
a la pres id enee de l' accepter; Je d10ix qu' il a fa it d e Monsieur cle L and she rg-Vel en pour mon r emplai;ant me procure l'assistance cl' un h omme
actif, lahorieux, in struit, guide par un esprit noble e t par l'am our du bi en
publie.
Les evenem ents qui on t eu li eu en France, clans Ja Belgique, Oll t influe
sur le mouvem e nt des esprits des habitants d er Rh e ini sd1-Westfälisch en
Provinzen, die deutsdie Beso nnenh e it, die durdl e ine a ll gem eine gu te Erziehung ve rbre itete Bildung, de r r e ligiös-sittlid1 e Sinn erfüllt j ed och alle
mit Absdieu gegen Aufruhr, on es t d e plus convaincu de la moralite, de
la jus tice du Roi, de la mardie prog ress ive de l'esprit de notre gouvern em e nt, e t on es t sa tisfa it de J'etat present des choses clont on attend l' amelioration par l'action legale du gouve m em ent. Cette m ani he de voir s'es t
consoJidee e n voyant la diminution du bien-e tre dans l' inte ri eur de Ja
Franee, Je boul eve rsem ent des proprie tes, d es fortunes mobilitaires en
B elgique, la fuite de nombre d e famill es qui vienn e nt chercher asyle e t
securite, cont re !es exces d e Ja popula ce, Je Iong du Rhin et en W es tphalie.
Ce Sentimen t de sa ti sfact ion p our Ja securite clont 0 11 jouit, se p ronon ce
surtou t pa rmi les haLitants de notre frontie r e de long d e la B elgique. II
serait bien dcsirable qu e Je gouvern em ent d e cell e-ci passe entre les m a ins
de l'Archidue Charles2 , prinee trcs r espectable e t es timable, mais en
vo udrait-il ? Les Frangais y consentiront-ils?
P e rsonne [ne] veut Ja guerre, excepte le parti du mouvem ent, de la r evolution progressive en France, parti anime en partie pa r l' activite inquic te
de la n ouve ll e gcnera tion, par le fanatism e libera l, m ais surto ut par
l' amour du ga in , du pillage, par la vanite et !es motifs les p lus impurs .
.Tc n'en crois eependant pas moins que, dans les affaires d e la Belgiqu e il
n e s'agit point simplem ent d' une intervention d es pui ssan ees voisines
1

Im Stein-A. nidit vorhanden.
Zu den Kandidaten /iir den belgisdien Königsthron gehörte midi Erzherzog Karl von
Öst erreidi, der fast 40 Jahre davor Generalstatthalter der österreid1.isd ien Niederlande
gewesen war. Seine Kandidatur hatte indes lcein erlei Aussidit an/ Erfolg, da die Großmädite sidi gegen jeden Kandidat en aus den großen R egentenhäu.sern auss prad1.en und
Kaiser Franz v on vornherein dagegen war, daß das Haus Hab sburg einen „ßii.rgerlcönig"
stelle. Bei der erst en Königswahl, die der belgisdie Nationallcongreß Anfang Febnwr
1831 durd1.fiihrte, wurden trotzdem 30 Stimmen /iir Erzherzog Karl abgegeben. Vgl.
dazu audi Nr. 843 (5. Abs.).
2
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dan lcurs affaircs que lelll' sont etran geres, mais <l' u11 c assistan ce quc
des allics qui ont garanli un e tat des choses, doivent a leurs alli es pour
l' appui de ses droits. L'An gleterre refu se de satisfairc a scs obligations
pour ap puyer un e tat des d10ses qu' il est surtout de son interct de conscrver, et eil e a donne Ja direc tion a la march e gen erale des affaircs de Ja
Belgiqu e.
J'ai des bonnes nouvell es du 12 d. c. d'Hannovre e t desire que Therese
vicnnc mc voir p endant Ja bonne sai son a Cappenberg, p arce que lc voyage
d'Hannovre m'es t desagreabl e. J'espere que vou s la convainc1·ez d e la
necess ite de se servir de bains convenables a 8011 etat.
La famill e Merveldt ist immer durch da s Schidcsal geb eugt, der Vater
durch Alter geschwä cht, die Kinder er ster E he alle zerstreut, Pauline
Schmising hat soeben ein unglüddi ch es Wo ch enb ett gemad1t, Amalie ist
bei Graf K erssenbrock , ab er sehr leidend.
La maisou du Gen eral Müffling nous offre de la bonn e socicte, c'est un
homm e d'esprit, instruit qui a V CCU dans des Situation s interessantes et
variees. Madame de M[üffling] est aimable, bonne, tres simpl e daus ses
manic res.
Adieu, ma ch ere amie, mill e choses bonn es e t obligeantes a votre excell ent
mari et mes voeux sinceres p our Ja nouvell e annee, puisse-t-ell c remplir
tous nos desirs et veuille Dieu exaucer no s prier es.

879. Stein an Hüffcr

Münster, 22. Dezember 1830

Im B esi tz de r F umi li c Tiiin'c r, Miius t c r: A usfer ti gung (cigcnhiinJig) .

Druck : St eff ens, ßüffe r S. 261.

N otwendiglceit d er Errid11.1111t; von Arm e11c111 stalte n in W estfa len 11adi dem Franh e11tlwler B eispiel.

Ich erhalte soeben das Statut der Frankenthaler Armenanstalt 1 und eile,
es Ew. W ohlgeboren zur Einsicht und Prüfung mitzuteilen. Die Erridllung
ii h n 1i c h e r Anstalten in den drei Städten M[iin ster], M[inden], A[rnsb erg] halte ich nach der mir beiwohnenden K enntnis des unausdrii ckbaren
E lends so manch er Bewohner des platten L andes und der kl einen Städte
dringend nötig.
D er § 69 pag. 26 würde auf da s hiesige Bedürfnis ber edmet und danach
modifiziert.

Münster, 22. Dezemb er 1830

880. Stein an Landsberg-Velen

St nol8nrc:L iv Mü111t er, L on<l1b erg1c:Le1 Archiv (D e p .), 3. Westliilisd1e r Lon<ltog (1830/ 31) IV: Aus fe rtigung
(oigeuhiin<lig) .

Vorsdi.läge fiir clie Adresse d es Pro vi11.z ialla11dtags z u.r Bildung v on R eich sstä11cle11.
1

Vgl. Nr. 795 ( vo rle tzter Abs.) uncl 831 ( vorletz t er Abs.).
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Ich erlaube mir fo lgencle B erne r! un gen b ei dem von Ew. Hochwohlgeb or en
mitge teil ten Au fsa tz 1 .
1) De r Weg <ler Adresse wird allen wohl ann ehmlich als der mildere ersch einen. Statt
2) <ler Worte „g~inzli ch entfernt zu h alten" würde ich lieber setzen „auch
ferner und selbst unter den schwi erigs ten Ve rhältnissen entfernt zu
halten".
Der großen , in dem B efreiun gskrieg mit Freu<ligk eit gebrachten Opfer des
L eben s, <lcs V ermögens und jedes Er<l en glü cks müßte erwähnt und als Ziel
aufges tellt wer<l en, nach dem der kriiftige Mann, der feurige Jüngling zu
streben bereit ist, wenn Gott, K önig und Vaterl and zum Kampf auffordert gegen den frech en, übermüti gen F eind.
Sollt e un sre A dresse einen Platz in den öffentlichen Blättern, selbst den en
des Auslands find en, so steh e n eben dem Wun sch n ach Erhaltung einer uns
zugesich e rten V erfassung <ler kräftige Ausdru ck unserer Treue und Lieb e
zu un serem edl en, weisen, durch di e Stürme des Schicksals bewährten, von
einer v~ite rli chen Vorsehung geschüt zten und gesegneten Königs.
Es muß sidi liier um Landsbergs Vorsdtliige :rnr B ehandlnng der Bitte um R eidisstiinde
(s. da:m Nr. 869 Anm. 1) handeln, die dieser Stein :11/eitete. Ober die Angelegenheit
wurde im Ju sti:- und Verfassu.11gsa11 ssclwß, den Landsberg leitete, am 23. Dezember 1830
beraten .

1

881. Stein an Prinz Wi lh elm von Preußen

Mi.inster , 22. Dezember 18.30

S1ci n·A. C 1/21 Priuz \Vilhclm von Preußen Nr. 13 : Konz ept (eige nhiin<li g). - TieniBd1c1 Stnn tu rdiiv
D11 r111st nd t, Groß la e rzo gl. Hcuisd1 ca Fnm il iennrd1i v ALt. lI (Fi 1d1hnd1) Koat cu 29 Nr. 2: Aus f crti guug (eige n·
häu<lig). - Hier 11nd1 llc r vo11.1 K onzep t st ilis tisd1 nLwcid1 c nJ c 11 Ausfertigun g.
Drude Pcrtz, Stci u V I S. 1058 f. (ond1 ei ne r wohl ouf J cm Konzept beruhe nd e n Ahs dtrift); Alt e AuagnLo
VI I S. 23:; ( und1 tlum Konzept).

Bittet ili11, auf sei11 er R eise 11ach Köln audt J\1ii11 ster und den hier tllgenden Provi11.:illlla11dtllg :1L bes11d1.e11.

Die mir von Euer Königlichen Hoh eit se it lan ger Zeit bewi esen en gniidigen Gesinnun gen , ihre in dem h öd1stvei-chrlich en Sdll'eiben c1. d. 11. 1. 1VL 1
entha lten e Wiederho lung veranlassen mich, Höch std en selben d en Wun sd1
all eruntertäni gst vorzulegen, den Weg nad1 Köln über Münster mit ein er
klein en V er längernng von fi.inf Meil en :r.u nehmen .
D er gegenwärtige Augenblick ist der Ersch einung Eurer Köni gli ch en
Hoheit besond ers gü nsti g, um vom Gang der Verwaltung, dem öffentli dlCn Geist, der Richtung der Wiinsd1e des Publikum s Kunde zu erhalten ,
nid1t all ein durd1 Vern ehmung der Venvaltun gsbeh örden, sond ern aud1
durd1 Benutzung der gegenwärti g hier versammelten Stände, von den en
S tein-A . C 1/21 Prin: Wilhelm von Preußen Nr.13; Dmcl.: Pert:, Stein V I S.1057 /.;
Alte Ausgabe V II S. 232. Prin: W ilhelm antwortete damit auf Stei11 s Brief v orn 13. Ohrober 1830 (Nr. 800) und entsdwldigt e die V er:ügerimg damit, claß er ac/1.t Tf1ocl1 en
„von e inem ka lten n e rvösen Fieber" f est.gelrnlten tvurde.

1
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3. PROVINZI ALLANDTAG UND VERFASSUNGSB EGE HRE N

ich di e bedeutendsten Euer Königlich en H oh e it Aufm erk amkeit empfehlen und vorläufig au ch Hö ch stcl en selben von dem Gang d er Landtagsverhandlungen, insbesonder e von den zahlreidien B esdnverden gegen die desorganisie rte arnsbergi sd1e R egierung, Anzeige mad1en we rd e 2 •
2 Prinz Wilhelm erhielt St eins Schreiben fri B erlin lmrz v or seiner Abreise nadi Köln
und ant wortete am 28. Dezember 1830 aus Burg bei Ma gdeburg mit. der Erlcläru.ng, daß
es ihm nidtt möglidi sei, den Weg über Münster zu n ehmen {Stein-A. C l/ 31 o Bl. 7;
Drude: P ert z, Stein VI S. 1071, R egest). Er wurde daher du.rdi eine Deputation cler
Pro vinzialstäncle in I serlohn begrüßt ( s. dazu Nr. 888 und 893), und Stei11 ließ ihm die
B esdnverden über die Amsberger R egierung i11 einer De11ksdirift {Nr. 894) zu.lcommen.

Mün ster, 23. Dezember 1830

882. Stein an Land sberg-Velen

S t ooton r chiv Miiust or, L nu dsb c r gsd1 cs Ard1iv (Dep .), 3. Wc81 füli sd1er Lnudt ng (1830/31) V: Aus f e rti gung
(c igcuh üudig).

B em erlm nge11 zur B eha11 clli111.g versdtied en er Gegen stiinde auf dem Provin zial·
landtag.

Promemoria 1.
Des Königs Majes tät e rwarten
1) „ unse re Vors d1l~i ge und Wün sd1e zur Abhilfe ein es besorgli d1 en Notstandes" und
2) versprid1t uns die Bekanntmadrnng der getroffen en Maßregeln durd1
tlen Landtag kommi ssariu s2 •
I st <las letztere e rfo lgt? W o nid1t, so müssen wir es durd1 ein Sd1l'eiben
<les Landtagsmarschall s erbi Lten.
Zu den wese ntlid1sten Erl eid1t erun gsvorsd1lä gen gehört Steuererl aß.
II. Di e Vorlegung de r Na d1weisungen der zum Kataster- und R erni ssionsfonds durd1 des H e rrn Landtagskommissars Exzellenz ist nod1 ni d 1t gescheh en.
Diese Beme rkungen er laube id1 mir Ew. Hochwoh lgeboren mitzu teile n.
Steins B em erlmngen beziehen sidi auf die Propositione11 vom 28. November 1830, di e
Friedridi Wilhelm 111. den Pro vinzialstände11 zur Eröffmmg des T~andtags in Form ei11er
Adresse mitget eilt hatte ( Absdir. in Stein-A. C 1131 l Bl. 103 ff.).
2 Die „Nadirid it von den in B eziehung auf den in der Provinz W estfalen besorgt en Notstaricl veranlaßt.en Maßregeln" vom 9. Dezember 1830 ( lithographierte Absdir. in Stein·
A. C 1131 l ßl. 197 fi. ).

1

[Münster,] 24. Dezember 1830

883. Stein an Lan dsbe rg-Velen

Stnntsnrd1iv Müns ter. Ln1Hh !J crgsd1e11 Ardiiv (Dc(l.) , 3. 'Vc111 rii li scl1or Lonthag {1830/ 31) II I: Aus rc rt iguug
(e igenhii ndi g) .

Zu den B cratw1gcn über ein e Provi11 :ial-Fe11 ersozietiit.

Die H e rren von der Horst und Bodelsdnvin gh äußerten den Wun sch , daß
tla s all gemein e Geselz de r F eue rsozi etäl zuvo rd erst zur Pl enarversammlun g gebra cht werde, um gew isse Grundsätze fes lzustellen, die bei der Bera tung übe r <li e Provinzial-F e ue rsozi etätso rdnung zur Leitung dien en
würd e.
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2 4. DEZE MB ER 1 8 3 0

Wir ve rabredeten also ein e auf den 28„ als Dienstag, zu haltende P lenarversammlung, in de r sowoh l die an liegenden als auch noch ein gehe n we rdende An t1·äge vorgebracht werden können - und habe ich die Ehre, Ew.
H ochwoh lgeboren hiervon in K e nntn is zu se tzen.
[Münster,] 24. Dezembe r 1830

884.. Stein an Landsbe rg-Velen

Stn11t 1rn rd1iv Müns te r, Lnntl sb ergad1ca Ardliv (Dcp.), 3. Wcetfälisd1or Landlag (1830/31) 111 : Ausfertigung
(eigenhändi g).

Em.pfiehlt eine Beschleunigung der Arbeiten d er Aussdiiisse.

So ll te es Ew. Ho chwohlgeboren nicht ratsam sch einen, daß man h eule als
am Schluß der zwe iten Woch e des Landtags durch e in Zirku lar die Herren
Ausschußdire ktoren auf di e Notwendigkeit der Besch leunigung der Arbeiten aufmerksam mache, damit man mit den Beratungen den Anfang mach en
könne 1 ? E s li egen bei den Ausschüssen mehrere Sachen, di e sehr e infach
sind , z. B. Beschwerde gegen d ie Arnsber ge r Regierung wegen K riinkung
der R ech te der Kreiss tände, ferner E insicht der Kommunalbudge ts usw.,
An trag wegen Besch le un igung de r Städte- und ländlichen Gemeindeordnung u. dgl„ di e könnten bald bearbeitet werd en.
Dann bleiben no ch viele sch wier igere Gegenstände übrig, Kata ste r, Wegebau un<l Organisation de r Wegeve rwaltung, F eu ersoz ie tät.
1

Zu dem ZirTmlar vgl. Nr. 887 mit Anm. l.

885. Stein an La nd sberg-Vele n
S 1un 1snrd1iv Müns te r, Lnudsh crgsd.1ea Ard1iv

[Mün ste r,] 24. Dezembe r 1830
(De1L), 3. Wcetfiilis d1cr Laudt ng (1830/31) V: Ausfcrti g uu g

(cigcuh ün<lig),

Bittet , einen angesagt en Bemdi b ei Landsberg versdiieben zu dürfen.

Eue r R eich sfrei Hochwohlgeboren bi t te ich m ich zu entschu ldi gen, wenn
ich von der mir gegeben en Erlaubnis, Ihn en mein e Verehrung di esen
Abend zu bezeugen, nicht Gebrauch mad1en kann , da ich mich verkältet zu h a ben glaube und di ese k leine U np äßl id1keit abwarten muß.

886. Stein s Entwurf ein es Antrags

Münste r, 24·. D ezembe r 1830

„Wegen A nsiedlung auf dem platten Lancl e" 1
St c i n-A, C 1/31 1 ßl. 137 1.: cigcnhii lllli g.
Druck: P crtz, S t ei n V I Anhnng N r. XLV ; Alte Auogo!Jc VII S. 236 1.

Fordert mit Riidcsidtt nuf die Erlwlwng einer gemnden Sozi11Tstrulrtur und der
öffentlich en Sicherheit im liindlid1en 1flest.falen eine Beschriinlwng d es R edits
der fr ei en Niederlassu11 g und Ansiedlu11g auf d em platte1i Lande durd1. Einfiihrnng b esonderer Garm11ieb estim11wngen fii.r die EnverbsfiihigT:cit uncl [lersön·
lidw Zu verliissigh eit (Unbesdioltenheit , Mindestmaß cm Siedlun gsfliidw) . 1flar·
n ericlc Beispiele im Ausla11d. Gebotene Riidcsidit auf die Gemeinden. Die b eson·
d eren Ve rhiiltnisse in Westfalen.
1
St eins Entwurf ist cmsdwi11end vom. Abgeordn et en Schulze Dellwig iibem omrnen und
als dessen Au trag auf d em 3. Provi11zialla11dta g b eha11delt 10orden (s. A rchiv L1111dsdw/t sverba11d, Provi11::ialverba11d A Tl N r. 247 ßl. 18 ff.).
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3. PROVINZIALLANDTAG UND VE RFAS SUNGS BEGEHREN

D ie B eschwerde über das E indrin gen eigentumsloser, h e imatlo ser Menschen
in ländlich e und stä d tisch e Gemeind en ist Seiner Köni glich en Majes Lät bereits vom ersten W es tfälischen Landtag ehrfurchtsvoll vorge tragen worden (Rump f, 2. Fo lge p. 15).
E r klagte über <lie Entwürdigung der städ tisch en und länd li ch en Gemeinden <lurd1 di e unbedingte, un glüddid1e N iederlassungs freiheit. Er glaubte,
Nachweisun g ein es unbesd1oltenen Wandels und der Erwerbsfähi gkeit sei
das eini ge Mittel, die Gem einden gegen den Andrang erwerbloser und verderbter Me11sd1en zu schützen, un <l ta t m eh rere auf Erreichung dieses
Zwed(s sich bezieh ende Vorsd1läge.
In dem h ier auf erlassenen Landtagsa bsd1ied d. d. 13. Juli 1827 ge ruhte
Seine K önig!. Majes tät die Zusage zu er teilen , daß mit möglid1ster B erücksichtigung der von J en Stän den ausgesprochenen Wünsch e un <l der p rovinziellen Verhältnisse das W eitere iiber S Läd teo rdnung und ländlich es
Gemeind ewesen b aldigst besd1lossen werd en soll e (Rumpf, p. 107).
Zur Zeit der Erscheinung des zwei ten Westfä lisd1en Landtags (23. November 1828) hatt e die Gese tzgebung di e Städte- un d Gem eindeordnung
nicht erlassen . Der B esdn verde iib e1· regell oses E irlClringen h eimat- und
nahrungsloser Mensd1 en war also ni ch t abgeho lfen worden. Di es h eill ose
Ü bel dau erte in seinem ga nzen verderblid1en Umfang fort und äußer te
sid1 Lcsontl ers drii ckend auf dem p lauen Lande.
Die Ständ e trugen al so auf dem zweiten Westfälisd1en Landt ag an auf
E rlassun g von No rmen, <lie gegen den Andrang von nahrun gslosem und
sittenlosem Gesindel schützten und sd il ugen vor,
1) ein em äl teren E inlieger nur unter cl er B edin gung die Erl aubui s zur
Ansiedlun g zu geben , wenn er ein Vermögen b es itze, da s aus e iner Kuh,
einem Be tt, dem nötigen H ausge räte und 4 0 bis 50 Talern b es teh e, ein e
2) n eu e An sie<l lun g miißte eine Boclenfläd1e enth alten, h inreichend, um
<l en Bedarf der Famili e an Kartoffe ln un d die Nahrung für ein e K uh zu
produzieren.
3) Notori sd1 sch lechter Ruf schließt von all er Ansied lung aus.
<1) Zun ~id1 s t der Gemei ndevo rstand , dan n der Landrat, zuletzt di e R egierung hal ten auf Beobad1tung des Gesetzes.
Au f di esen A ntra g enth ielt der Landtagsabschied d. d. 31. D ezember 1829
in Nr. 20 fo lgend e Äuß erung:
Den Vo rsd1 lägen usw. (inseratur).
Zwei Jahre sind n unmehr verfl ossen , und das Übel des Zudrängen s des
h eim a tslosen , gewerbelosen Gesindels nimmt zu, m it ihm Un sittli d1keit,
Felddiebstah l, Holzverwü stun g und selbst D iebstahl m it Einbrud1. Bei
der gegenwärt igen Not bi lden sid1 sd10n Banden von 10 bis 12 P ersonen,
die mit unkenn tlid1 gemad1ten Gesid1 ter n des Nad1ts vom Landmann
Nahrungsm ittel erpressen.

1008

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

26. DEZEMBER 1830

Die B eschwe rd en übe r das Znu chmcn dieses Übels, das unter d em Schutz
<le1· Gese tzlo sigk eit fortschreite t, vermehren sich , <la Habsucht viel e GutsLes itzer v erle ite t, e inzeln e Grunds tü ck e e rbpa chtwe ise auszutun ohn e all e
Riid;:sicht auf di e Sich erh e it der U m gegend.
Die n eue ren Ereigni sse im Auslan<l ze igen abe1· das V erderbli ch e d e r Vervie lfältigung d er e igentum slosen, h eimatslosen Klasse. W e r d essen Folgen
in ihrem ganzen Umfang erkennen w ill, d er unt erri chte sich vom Zu stand
des unglüddi ch en Irland s. Hi er kann man sich über zeu gen , nad1 e in em
sehr großen Maßs tab, wie ve1·d erblich ein sold1 er Zus tand fiir Sittlid1ke it,
Sid1 erh e it d e r P er sonen, d es Eigentums und d er öffentlichen Ruh e sei.
W e r ber echtig t endlid1 den Staat, e in e Gem eind e zu zwingen, e inen Mensd1 en in ihren V e r ein aufzunehm en , d er durcha us k e in e Bürgsdiaft fiir
sein Betragen zu gebe n vermag und das Eigentum de r übrigen a lten Einwohner beeinträd1tigt.
In Provinzen, wo die Men sd1 en in gesclil ossenen Dörfern wohn en, wo die
Aufsid1t der Sclrnlzen, Geme indevors teh e r, Gutsh erren b es teht, mag eine
soldie An si edlung w eni ger na chteili g sein a ls in W estfal en, wo die Wohnungen zer streut li egen und wo sich di e N eubauern niede rlassen, entfe rnt
von d en Wohnungen, oft in e inzeln en Wald ed<en ode r milt e n in den Fluren, wo dann W a ld und F eld dem Die bs tahl preisgegeben sind.
Bei diesen e igenti.imlid1en V erhältni ssen W estfal en s e rforde rt es auch
eigenti.imlicl1 e An ordnungen fi.ir di e Ansie dlung von N eubau ern auf dem
platten Land e, und di ese erbitten sid1 di e Stände wie derholt und ch·ingend.
Müns ter , 26. D ezember 1830

887. Stein an Landsb erg-Velen

Stantsnrdoiv Mü rutc r, L ond ob e rgsd1 c1 Ard1iv (Dcp.), 3. Westfiilisd1 er L ondtog (1830/31) V: Ausf erti gung
{cigeuhiinllig) .

Driingt auf ß esdtleunigun g der Arbeiten des Provinziallandtags.

Ew. Re id1 sfre i Hod1woh lgeboren ware n gewiß so gen e igt, ein Zirkular
an die H erren Direktoren der A ussd1ü sse zu v e ranlassen wegen Bescl1l eunigung der Arbei ten 1 • Mehre re der Herren Abgeordn e ten hab en mir ihren
sehnlid1 e n Wun scl1 zu r Rüdckehr in ihre Heimat und zu ihren Gesd1äften
ausgesprod1 en. Es wäre sehr zu wünsd1en, daß in de1· Pl enarve rsamm lung
auf de m 28. D ezemb er m ehrere Gegen s tiind e könnte n zur B e ratung gebra cht und abgesd1lo ssen w erd en.
Steins Zirlcular vom 26. Dezember 1830 (Konzept von Sdireiberlwncl, 1Jon St ein erwei·
tert , unterzeidmet und mit V ermerlc „citissime" versehen im Ardiiv des Larulscha/tsver·
bandes l'?est/alen·Lippe, Provin:ialverband A III Nr. 21 ßd. 2 Bl. 29) erging in gleidi·
lcmtenclcn Fc1ss1uigen an alle Aussdwßclirclctorcn: „Dn d e r Landtag b er eits 14 Tage
ve rsamm elt, vie le de r H e rre n Abgeordne t e n üb er seine Dane r b eso r gt sind, w eil ihre
Verhii ltnisse ihnen di e mö glich st baldi ge Zurückkehr in ihre n Gesd1iift skreis wiinsd 1en swe rt mnd1 en, so er such e ich di e ver chrli ch e n H erre n D ire ktor en d e r Aussdtii sse, <lie
vorliegcn<le n Arb e iten möglich st zu h csclil euni gen, insb esond e re auclt di eje nigen Gegen·
stiinde, d e ren B earb e itung e infaclt utlll lcid1t zu b ee ndi ge n ist, baldigs t zum Vortrag in
d er Ple nnrve rsumrn lnng ci11se11de11 zu wolle u." V gl. audi Nr. 884.

1
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3. PROVINZIALLANDTAG UND VERFASSUNGSBEGEHREN

888. Stein au Landsb erg-V eleu

Münster, 27. Dezember 1830

S to ntsn rdiiv Miinucr, L nud s!Jc rgsd1 cs Ard1iv (Dcp.), 3 . Wcs 1füli sd1cr Landtag (1830/31) V: Ausfe rtigun g
(c igcnh iin<lig).

Zu.r Entsendung ein er Abordtumg des W cstfälisdz.en Provin::iallandtags ::u.m
Prin zen Wilhelm d. i(. nach I serlohn.

Euer R eich sfrei Ho chwohl geboren habe ich die Ehre zu eröffn en, daß des
H errn Ob erpräsid enten v. Vinck e Exzell enz, der m ich soeben verl äß t, der
Meinung ist, eine Deputation an Seine K önigli ch e Hoh eit den Prinzen
Wilhelm sei ni cht erforderlich wegen der Entfernung der Orte, so er auf
seiner Durchreise beriihrt, von Münster, der Kürze sein es Aufentha ltes 1 •
I st man aber der Meinung, daß eine Deputation erforderli ch sei, so ist
I serl ohn wegen seiner Nähe der schiddichste Ort der Hinsendung, und id1
n ehme das R echt der Ernennung der Deputation al s Landtagsmarschall in
Ansprud1 nad1 Analogi e des mir in dieser Eigenschaft zusteh end en R echts
der Bildung der Ausschüsse, der Ernennung der D eputation zu son stigen
ständischen Kommission en, D eputationen usw. Durd1 dieses Ernennungsred1t werden manche möglichen Übelstände vermieden. Id1 würde also den
H errn v. K etteler, die H erren Milchsack und Lange ernennen 2 • H errn
Mild1sack , weil I se rl ohn der Ort des Empfangs der Deputation ist.
Von all em diesem bitte id1 den Freiherrn v. K e tteler in K enntnis zu
se tzen und di e Versid1erung meiner Verehrung zu empfangen.
1

Zu.r Entse1Ulwig der Deputation der Stände vgl. Nr. 881 Anm. 2 imd Nr. 893.
St ein hielt an diesem Vorsdilag nidtt f est, sondem emannte v . R omberg, Milchsadc
und Ebbinghau.s ( s. da zu Nr. 893 ). Lange aus Leithe bei Wattensdicid war Abgeo rdneter
der Landgem einde11 im 3. W estfiil. Prov inziallandtag. Zu Mildi.sadc s. Nr. 893 Anm. 2.

2

889. Stein an Landsberg-Velen

[Münster,] 28. D ezember 1830

St nnllnrd1 iv Miin8lcr, Lau<ls bcrgschcs Ardiiv (Dcp.), 3. Wc8lfiili1d1cr Lan<ltag (1830/31) V: Au• fcrti guug
(cigouh ön<li g).

Devens. Erbittet einen Brief mit Angaben zur R eiserout e des Pri11::en Tflilhelm
d. Ä . zuriidc.

Das Resultat m eine r Unterredung mit H errn L[and]r[at] D evens ist, daß
er den 30. Mittag die bes timmte Erklärung abgeben kann, ob die Plenarver sanunlung den 31. könne gehalten werden.
Zugleid1 bitte ich mi1· von Ew. Hod1wohlgeboren, an d i ese m Abend
womöglich, das Bille tt vom 26. 1. M.1 zurück, wodurd1 id1 denselben die
R eiseroute des Prinzen Wilhelm Königlid1e Hoh eit m eldete.
1

Dieses Sd1reiben Steins ist nidit erhalten. V gl. Nr. 888.
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29. DEZEMB E R 1830

890. Stein an Hüff er

[Münster,] 29. Dezember 1830

lm De1it z der Fomil ic Aii ff or, Münster: Ausfertigung (cigcnhündi g) .
Druck: S1clfcn s, llülfcr S. 262 .

Bittet um Erlaubnis, liiiff er zu besudien.

Sind Ew. Wohlgeboren diesen Abend zwisch en 6 und 8 U hr zu Haus,
nimmt Sie kein Ausschuß, kein K lub, Konzert, Th eater in An spruch , so
wünschte ich I hre Un terhaltungsgab e, nicht Ihren T ee in R equi sition zu
se tzen 1•
Diesen B esu.di Steins erwiihnte liiiffer audi in seinen Lebenserinnerimgen (s. S teffens,
Hüffer S. 134).

1

891. Stein an Lan dsberg-Velen

[Münster,] 29. D ezember 1830

S1nal8n r d1iv Müus l cr, Lnnclsh c rgsclics Ardoiv (Dc p.), 3. Wc81!ä li sdocr L nndlo g (1030/31) V: Aus l c rli guug
(cigcuh iincl ig).

Bit.tet um Behandlung eines seiner Antriige.

K önnte das Gutad1ten des Aussdrnsses über meinen Antrag 1 wegen Abänderun g des § 50 des Edikts [ .. .] 2 1824 ni d1t in der näd1sten P lenarversammlung zum Vortrag gebrad1t werden?
1
2

Nr. 865.
Von Stein offengelassen.

Münster, 29. Dezember 1830

892. Stein an Seydel1

Ardliv d es Loudsd111f ts"erLnnd cs Wcufn1cn·Lippc in Mün ster, Provi nziah ·e rbnntl (Dc p. ) A III N r. 21 Dd . 2
BI. 32 : Konzept {cigc11 hü11tlig). Knuzle ivcrmcrk „ muud . 29. 12.".

Gibt eine B esduverde iiber seine Gesdiii/ts/ii hrung als Landtagsnwrsdiall zu.riidc.

Das a llgemeine Gesetz wegen Anordnung der Provinzialstiinde d. d. Berlin, den 27. März 1824, überträgt (§ 41) dem L andmarsdrnll die Leitung
des Gesd1 äftsgangs auf dem Landtag.
Zufo lge di eser B efu gnis habe id1 die Zeit zur Einreichung von Anträgen
vom 12. Dezember bis zu dem 1. Januar 1831 beschränkt.
Der Antrag des H errn Seydel d. d. 28. D ezember enthält ein e Besdnverde
iiber mein e Gesd1äftsführun g; über sie bin ich niemand verantwortlid1 als
einem Hoh en Ministerio und des Königs Maj estät. Id1 gebe daher dem
H errn Abgeordne ten Seydel den Antrag zuriid(, um sid1 an die gesetzmäßige Beh örd e zu wenden, bemerke aber, daß nad1 der gegenwärtigen
Friedridi Wilhelm Se y d e l (1775-1872), stammt e aus Ostpreußen, wo er in der
Rohrmiihlc bei Sdimoditten geboren war. Seit 1798 als Kmi/mmm in Minden, wo er clas
Gut R oden/Jede besaß, war er sdion auf den ersten beiden Provinziallarultagen Abgeordneter fii.r Minden gewesen {vgl. Nr. 114 mit A1im. 3). Zu Steins Meinu11g von ihm
s. Nr. 859 (3. Abs.) und 895 (2. Abs.). Ober ihn s. II. Rose: Friedridi Wilhelm Seyclel
vom Roden/Jede und seine Nadif ahren. Göttingen 1939.

1
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Lage de r Land tagsv crhandlun gcn sie spii 1es ten s im Lauf <ler zwei ten
Woch e d es Januars 1831 könn en gesd1 lo sen w c rd en 2 •
Seydel wandte sidi tatsädilidi direkt an den Minist er des lnnem (v. Brenn}, d er die
Besdiiverde i1i einem Minist erialreskript an Vindce vom 9. Januar 1831 (S taatsardiiv
Miinst er, Ob erpräsidium B Nr. 403 Bd. 2 Dl. 37) mit der B em erlcrmg :w.riidcivies, daß
Stein als Landtagsmarsdwll zur Fest set:::ung eines Endt erm.ins fiir die Einreidwng von
Anträgen rwdi d em erwähnten § 41 be fugt gewesen sei.

2

893. Stein an Prinz Wilhelm von Preuß en

Mün st er, 29. Dezember 1830

Ard1iv d es LauJs d111rts vcrbn 11d es \~1 cs tful c n -Lippc in Münst er, Proviuzin lvc rband A III Nr. 67 : Kon zept
(cigcu li ii udi g) mit Ve rme rk Steins „Zu den Akt c u, 29. Dczcmbe ru uud Kanzle iv ermerk 11 u1111u.li c rt 29 . 12.

30. und ttbgeg11uge11u . l:l cui sd1es St 1rnts urdtiv Dnrm&taJt , Großh erzog!. fleu isd1cs Fnmi licnn rdiiY
ALt. 11 (Fisd1Lud1) Kos t e n 29 N r. 1: Ausfertigung (Sdirci Lerh auJ) . - Hi e r 11ud1 d e r Aus fert igung.

Anlcii.ndigm1 g d er vorn Pra vin:::i11lh111dtag ::ur B egriiß1111g d es Prinzen entsa11dt.e11
Abord11ung.

Ew. Königli d1 en Hoh eit w erd en die Deputie1·te11 der zum W estfälisch e n
Landtag ve rsammelten Stände 1, d er H e rr Freiherr v. Romberg zu Briiningh ausen namens d er Rittersdrnft, der Fabrikenbesitze r Herr M il chsack2
aus I serlohn, d er Fabrikenbesitzer Herr Ebbinghaus 3 aus Letmathe, ersterer namens de r Süiclte, letzter e r nam ens des vie rten Stan<les, die Gesinnun gen von une rschiitterlid1 er Treu e, von Be1·eitwilligke it, sie durch jedes
Opfe1· des Gutes und des B lu tes zu b es tätigen, von hingebend em Vertrauen
auf die W e ish e it ihres e deln, tapfern, fromm en Königs aussprech en und
Ew. Kö11ig lid1 cn Hoh e it zugleich Huldigun g dabringcn d er all gem einen
Fre ude d e r Provinz, we lche di e Nadiri ch t ve1·br c ite t, daß ihr Wohl in d em
gegenwärti gen ve rhängni svo ll en Moment Höchdenselben anve rtraut ist,
ein e Wahl , di e die väterlidrn, hu ld voll e Teilnahme unsers vielgeli ebten
Königs an d en L eiden de r Provinz v erbürg t, die Fo lgen sind des Mißwad1scs der Feldfrüchte und d er Handelsze rrüttungen, so de r in Nad1bars taaten ausgebro ch en e Aufstand verursacht.
1 Zu.r Deputation d er Provinzialstiinde vgl. Nr. 881 Awn. 2 1111d N r. 888. In d er 6. Ple11.arsitznng am. 28. Dezember 1830 beantragte v . d. Horst (iib er diesen s. Nr. 79 Arirn. 2),
clen Prinzen Wilhelm durdi eine stiindisdie De putation in W estfalen t.v illkornmen zu
h eißen . Nadi d er Genehmigung durdi die Versa nunlimg ema1mte Stein die De putierten. ,
die sich :::11m Prin zen nadi I serlohn b egeben sollt en ( Protolcoll d er Sitz1111g im Ard1iv
d es Landsdwft sverbandes W estfalen -Lippe, Prov inzialverbcmd A III Nr. 1 Bd. 8
ßl. 380 ff.). Diese tvttrden dort am 30. Dezernb er empfangen und erstatteten dariib er in
d er 8. Plenarsit:::tmg am 4. Januar 1831 B eridit (Pro t.olcoll ebd. Bl. 128 ff.; sdirif tl.
B erid1t. vom 2. Januar 1831 ebd. Dl. 470 f.). Vgl. audi Nr. 902.
2 YVo hl Cu.stau Mil c hsa c k, d er 1836 in I serlohn als „R entner" ge11w111t wird, also ;:;u
d en wohlhabenden Leuten gehörte.
3 Wohl d er aus einer l ser/0/111.er Kaufrna1111s· 11.11d F11brikantcnfa111ilie stamm.ende Fried ridi Wilh elm E b bin g h a 11 s, d er in Letmathe ein Gut b esaß.
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894.. Denkschrift Steins für Prinz Wilhelm
von Pre uße n ühe r d ie Provinz Wes tfalen 1

Münste r, 29. Dezember 1830

Il css isd1cs S tn o tsard1iv Dn rm s tndt , G roßh crzo gl. B cs11is d-1C8 F ami l ien ord1iv Abt. 11 (Fisd 1lrnd1) Kns tcu 29
Nr. 2: Ausfertigung (cigen hüucl ig).

Das Fortschreiten der Einglieden111g cler 1vestlid 1.en Prov i11 zen in den preußisdien
Staat. Kritik an der Arbeitsweise der lfogieru ng in Arnsberg, insbesondere an
R egierungspriisident Flem.ming. Sch iidlidw Answirlwngen der Maßnahmen des
Kulws111i11isteriu111 s auf die Sti111m1111 g der Devöllcern.ng iri den preußischen W estprovinzen. Verdacht einer f eindseligen Haltun g der preußisd1.en R egierung gegenüber der lcatliolischen IG rd 1e. Vernachlässigung d er Universitiit B onn. Denlcsdirift des Grafen Bodioltz.

Die Provin z W es tfalen ist ein V erein altpreußisd1er Länder und solcher,
d ie in den J ahren 1803 und 1815 mit der Monarchie v ereint worden . In
tlen ersten h errscht di e alte Treue und B iede rkeit, d ie sid1 seit Jahrhunderten b ewährt, in den letztem ist die Neuh eit d es Band es immer noch fühlbar, die Erinne rungen an ein en ~il tereD, bequemeren, we ni ger Abgaben und
Anstrengungen ford ernden Zustand sind bei der gegenwärtigen Generation nod1 lebhaf t, sie werden aber bei dem jünge re n Geschlecht allmählid1
verschwinden, und in ihm werd en sid1 Anhängli chkeit entwidrnln.
E s bes tehe n jedo ch zwei dieser glücklich en Ve ränd erung entgegenwirkend e
Ve rhältnisse :

1) fehlerhafte Zusammensetzung de r Landesko ll egien
2) und unges d1id(tes B enehm en des Minis te1·iums des Kultus und der
Erzi ehun g in dem ihm anver trauten Wirkun gskreis.
In Ansehung des e rsteren Hind erni sses will ich midi auf einige da s Regierungsko ll egium zu Arnsberg be treffende Bemerkun gen beschränken.
Graf F lemm ing2 ist ein moralisch er, ad1tungswerter Mann. Seine Aktenund Papiertätigkeit ist unermüde t. Da e r aber seine Arbeitsstube nicht verläßt, so fehl t es ihm durchaus an der einem R egiernngspräsidenten unerläß lid1 en Kenntnis der P ersonen, der Sachen, der Örtlidlkei t, also an
e inem lebendigen, kräftigen Eingreifen in die Provinzialverwal tung, deren
Gang stockend und geistlos ist.
Das Arnsberger Regierungsdeparlement hat eine sold 1e Mannigfalti gk eit
de r Oberfläche, h oh e Mittelgebirge, fru ch tbare Ebenen, durch schnitten von
mehre ren Flüssen, ein e sold1e Mann igfaltigk eit der Erwerbsquellen, AdrnrLau, B e rgbau, Fabriken, daß es eine n Präsid enten erforder t, der mit mannigfa l tigen Kenntnissen , Tätigkeit auch Sad1kenntnis von tedrnischen Gegenständ en besitzt, empfänglid1 fü1· da s Neue, zugängli ch für all e ist,
Eigenschaften, tli e Graf F lemming durdrnu s feh len. Mit N utzen wiird e er
1

Steins Denlcsd1.rift w urde dem Prinzen durdi die ständisch e Deputation ( s. Nr. 893) in
l serlohn iiberbradit, w ie aus dessen Sdireiben an Stein vorn 3. ]amwr 1831 ( s. dam
Nr. 905, 2. Abs. mit A1im. 2) h ervorgeht.
2 Ober ihn s. Bel. VI Nr. 839 Anm. 4.
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3. PROVINZIALLANDTAG UND VERFASSUNGSBEGEHREN

in einer ackerbauenden, mit einem einfachen Gewerbe beschäf LigLen Provinz, z. B. Erfurt, Merseburg, anges tellt werden.
Man spricht zwar von einer Verwech selung des Trierscb en Präsid enten
H errn v. Schmitz-Grollenburg 3 mit H errn Grafen v. Flemmin g; di ese
würde wegen der Mittelmiißigkeit des ersteren durchaus von keinem Nutzen sein.
Das zweite Hindernis, so einer günsti gen Veränderung des öffenLlichen
Geistes in den neuen Provinzen entgegensteht, ist das un geschidcte Benehmen des Ministers des Departements der Erziehung und des Kultus.
Seine P ersönlichkeit4 ist bekannt, ein zerstör ter K örp er, dessen Zustand
es ihm eigentlich zur Pfli cht mach en so llte, seine Stell e niederzul egen, sein
trüber, schwankender Blidc, sein Geist umnebelt v on m ctap hysisd1en Träumen, von naturhistorisd1en Unverdauli chkeiten, seine Einseitigk eiten füi·
diese Wissenschaften, seine Versdnvendung fiir all e Anstalten, die sich auf
sie bezieh en, alles dieses begründ en und r ed1tfertigcn den al lgemeinen
Wunsd1, die wid1tigste Angelegenheit der Menschh eit,
R eligion und geistige Bildung,
einem kräftigen, geistvollen Mann anvertraut zu sehen. Die Klagen über
Stodrnng im Fortschreiten, über sd1lepp ende und taktl ose B ehandlun g sind
allgem ein; in ihn en vereinigen sich Erzbischof und Bischof und K onsistorialrat, Übelgesinnte fol gern daraus, daß di e preußische R egierung gegen
die katholisch e Kirche feind seli g gesinnt sei, und diese Meinung wird dargetan, verbreitet durch ein in Würzburg h erauskommend es und in der
Provinz viel gelesenes Journal5, über d essen Inhalt man sich in Münster
besd1weren so llte.
Aud1 sinkt die Bonnsche Universi tät an W ert und Geha lt, indem m an die
Mittel an zuwend en unterläßt, die geeignet sind, berühmte und auf erlangten wissenschaftlid1en Ruhm stolze Männer festzuha lten. So entfernte sid1
der berühmte H err v. Walther 6 , <ler ausgezeichne te Dogmatiker Professor Liicke7 , der vortreffliche Lehrer der Kirchengeschid1te [Gieseler] 8 •
Di e Anze ige des letzteren von dem nad1 Göttingen erhal tenen Beruf blieb
2 1/2 Mona t unbeantwortet.
Ober ilm s. ebd. Anm. 2.
Des Kult.u sministers A lt enstein.
G Viel /eicht das v on Eisenmann seit 1828 in Wii.r::brug herau sgegebene, bis Februar
1831 ersdteinende „Bayerisdie Vollcsblatt" ; s. dazu audi Nr. 962 ( drittletzt er Absatz
m.it Anm. 3).
0 V ber ilm s. Nr. 7 13 Anm. 6
7 Vber ihn s. N r. 800 Anm. 5.
s Von Stein offengelassen. Gemeint ist Johann Karl Ludwig G i es e l e r (1792- 1854),
ein westfiilisd1er Pfarrerssolm, der seit 1819 an der Universitiit Bonn als evangelisd1er
Kird1 e11historilcer lehrte; er erhielt 1830 eineti Ruf nadi Göttingeti, eiern er 1831 f olgt e,
nad1dem das Min isterium seitie A 1i::eige f ünf Monate u.nbeanttvortet gelassen hatte.
3
4
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Die anliegende Abhandlung 9 des Grafen BocholLz, großen Gutsbesitzers
im Herzogtum Westfalen, ein es vortrefflichen jungen Mannes, ist reich an
gehaltvollen, ernste Rücksicht verdienenden Wahrheiten .
0

NidLt ermitt elt. Ober B odioltz s. Nr. 859 (2. Abs. mit Anm. 3) und 995 (1 . Abs. mit
Anm. 2).

895. Stein an Landsbcrg-Velen

Mün ster , 30. Dezember 1830

S ta11 tsn rd1iv Miirutcr, Lnn<l sb c r gsdr cs Ard 1iv (Dcp.), 3. Wcstfül iscLcr Lno<ltng (1830/31) V: Ausf ertigung
(eigcnhänc.lig) .

Einberufung einer Plenarversammlimg. Eingaben Seydels.

Nach der mir soeben durd1 H errn v. Viebahn zugekomm en en Nadui cht
kann also morgen um 11 Uhr ein e P lenarve rsammlung gehal ten werden.
Ich crsudrn also Ew. Reich sfrei Ho chwohlgeboren so geneigt zu sein, clen
ganzen Vorrat von Anträgen nach dem Frieclenssaal fördern zu lassen , da
11acl1 vollendetem Ka ta steraussdrnß ein Teil wird können zum Vortrag
gebracllt werclen.
H err Seydel bere ichert uns noch mit m ehreren seiner Geisteswerke, die zu
benutzen man doch in Verlegenh eit ist1 • Sie kommen hierbei.
1

Vgl. Nr. 892 und 896. Im einzelnen wurde iiber Seydels Eingaben nidits ermittelt.

896. Stein an Seydel

Münster, 30. Dezember 1830

S tndt nrdliv K öln , Autogrn phc ns nmmluug, Stein: Ausferti gun g (oigenhöndig) mit V e rmerk F. Hnrko rts :
„ 1027 tei lte id1 Jcm Minister v. S te in e inen Au fsa tz übe r <lcn N utzen <lcr Ei scubnhu cn m it"'.

B efii.rwortet einen Antrag Seydels, die vorgesdila gene Eisenbahnlinie z1visdie11
Lippe und Weser bis nadi Minden zu fiihr e11.

H err Harkort ist besd1 äfti gt mit Ausarbeitung eines Antrags auf Anlage
einer Eisenbahn von Lipp e n ad1 W eser 1• Ihm sincl die dazu nötigen Materialien von der b etreffenden Behörde mitgeteilt. Id1 habe ihm zur AbFriedridi J1 a r lc o r t (1793-1880), der sidi seit 1825 mit Eisenbahn/ragen befaßt e,
hatte 1826 eine Abhandlung „Ober Sdiienenwege" verfaßt, die audt Stein erhielt (vorlwnden in Stein·A. C l/35 f; vgl. cmdi Harlcorts Verrnerlc in den K opfangaben). Ober
ein en Antrag des Abgeordneten lfeilenbed c gegen die Erteilung einer Konzession /iir
Anlage einer Eisenbahn vo n Hard enstein 11.adt Barmen wurde an/ dem 2. Westfiilischen
Landtag im Dezember 1828 verhandelt ( Ardiiv des Lcmdsdw/t sverband es, Provinzialverband A II Nr. 97 Bl. 1 ff.). Auf dem. 3. Landtag legte dann lforkort eine Denlcsdtrift
iiber den ßa1t ein er Eisenbahnverbindung zwisdien Lippe 1tnd Weser vom 3. ]an.1tar 1831
( ebcl. BI. 54 ß. ) vor. Die Verlwn.cllungen im. lland elsaussdwß und im Plen1tm fiihrt en zu
einer Eingabe vom 19. ]amrnr 1831 (Entwu.r/ ebd. BI. 69 ff.; Absdir. Staatsardiiv Miinst.er, Oberprüsiclinm B Nr. 1136), in d er der Ba1t einer Eisenl1alm von Lippstadt nach
Minden auf Staatskosten beantragt wurde. In der 14. Plenarsitwng am 17. ]cmu.ar 1831,
in der llarlcort als B eridit erstatter des Ifondelsaussdmsses iiber die Angelegenheit ref eriert e, spradt sich Stein gegen die Meinung liiiffers, der fiir die Anlage einer Eisenbalm
von Hamm über Miin ster nadt EmcletL eintrat, fiir die Verbindung :::ur Weser cm s. Im
Protolcoll (Archiv Landschaftsve rband, Provinzialverband A lll Nr. 1 ßd. 9 Bl. 844 ß.)
1
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kürzun g des Geschäftsganges Ew. Wohlgeb oren Antrag2 der Fortse tzung
de r Eisenbahn bis Mind en sogl eid1 zu ges tellt. Sie sch eint mir von der größten W ichti gkeit:, und di e von der Stadt Mind en ange führten Gründ e geben
vol lkomm en Überzeugung.
897. Aufzeichnungen Stein s über L eistungen
des preußisch en Staa tes 1

[o. 0., etwa 1830]

Stallt· urul LnuJcsLiLl io thck Do rtmuuJ, Autogrnphc uu mmluug Nr. 114: eigcnhün<l ig .
Druck : Alt e Ausgab e VII S . 391 (gekürzt).

Die positiven Leislll11 gen d es [1reußisd 1en S taat es seit. 1817.

Der B ehauptung, daß die preußi eh e Regierung seit 1817 nicht fortgeschritten , stelle ich fo lgende Tatsach en entgegen:
1) Erri chtung der Universität zu Bonn 1818.
2) Umfo rmung des Erziehun gs wesens seit dieser Zeit.
3) Konkordat mit dem piipstli eh en Stuhl ao. 1821.
4) Gemeinheit·steilungsordnung ao. 1820 (in Westfalen allein betragen
di e Gem einheiten 800 000 Morgen).
5) Ablösungsordnung der bäuerlichen Prästationen, Zehnten, Dienstbar) eilen ao. 1820, 1825 (sie be trifft in W e tfal en all ein 30 000 Kolonate).
6) Kata sterrevision in Rhein-Westfal en 1822 sq. (betriff! die Ausgleichung der Grundsteu er von 3 000 000 Morgen).
7) Bildung der Provinzialstände ao. 1823 und Haltung der Landtage in
den acht R egierungsdistrikte n und
8) Hand els- und Zollverbände mit Darmstadt, Bayern, Württemberg
usw.
9) Beförderung des russisch-türkisch en Friedens.
h eißt es da zu: „De r H e rr La1:ultngsmarschall S taatsminister Freiherr vom Stein Exzellcns
setzten di esem noch hin zu, daß di e Ems, b esonders d e r Dollar!, ein sehr schl echtes Fahrwasse r hab e. Dabei sei Emden ohn e komm erzielle Bedeutung, dage gen Breme n seit 1000
Jahre n im Ilesitze ein es bed eutend e n Handels. E s könne d esh alb gar nicht zweifelhaft
sein, sich fiir eine Linie von Lippstadt n ach Mind en zu e rkliiren." St ein, in d essen Vorstellungen die Eisenbalmen sdwn 1825 ei1ie Rolle spielten ( s. dazu Bd. VI Nr. 838, v orl etzter Abs.), wurde in d er Ple11arsitz11ng am 17. J anuar 1831 auc!t in die La11dtagsh om111ission fii.r Eisenbahn gewiihlt. Z 11r Mit,wirlwng Steins in d er Eisenbahn/rage vgl .
audi Nr. 904, 910, 914 und 919 . Z n d en Eise11bah11pliinen i1t W estfalen imd ihrer V er1virlclidmng s. die Einleitung ztt d er v on W. Köllmann h rsg. Sdirif t Friedridi Harlcorts
von 1833 „Die Eise1tbal111 von Minden nadi Cöln" (Hagen 1961) und Tr e1ulc, Aus cl er
W crdezeit d er Provinz W estfalen S. 26 ff. Ztt der An/urig 1828 ein setzenden B esclt iiftigung staatlich er Stellen mit Eisenbalmpliinen i11 Wes tfalen vgl. Nr. 910 Anm. 2.
2 „Wegen Anlegung efrier Eise11balm von Minden bis K öln oder v on d er Weser bis zwn
R!tein" , Miinster 26. Dezember 1830 ( Ard1 iv Landsdwf t sverband, Provi11 zialverba11d A 11
Nr. 97 Bl. 9 /.).
Der Zusamm enhang, in d em St ein seine A uf zeidum11 ge11 gemad1t !t at, ist nida ersidit·
lidi. V gl. Nr , 681 ( 11. Abs.) und 844 (Punkt b).

1
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10) Nahe bevorsteh end ist di e Einführung der bereits zum Abschluß gebrachten Städteo1·dnung.
Von den Weg-, Wa sserbaut en, F abrikenanlagen kann ich n icht das Einzeln e anführen, da es m ir nid1 t so genau bekannt.
[Bleistiftzusatz:] 11) Sd1iffbarmadrnng der Lippe.
12) Postwesen.

898. Verfügung Steins

Mün ster, 1. Januar 1831

Ard1iv tlcs L ulllhd1af tsverbandc1 'Vcs t fnlen -Lippo in Müns te r, Provi nz inlverb and A ] Nr. 19 Dnnd l : e igenh ä ndi g.

Dild1uig eines Aussd w sscs /iir lrrenllnst alte11.

Die B earbeitung des wichtigen Gegenstandes der An 1a g e e in es 1 r r e n hau se s erford ert die Konstitui erung eines e ig e n e n damit beauftragten Aussdrnsses, der sogleid1 in Tätigkeit tritt. Hiezu wurd en bestimmt die bish erigen ständisch en Deputierten,
die H erren Freiherr v. Li lien-Bo rg,
Landgerichtsdirektor v. Viebahn,
Landrat Thüsing.
D iesen werden nod1 beigeo rdne t
der H err Landrat Droste v. Padberg1 ,
de r H err Graf v. Galen2 •
In der Anlage übersend e id1 H errn Freih errn v. Lil ien-Borg da s Sdueihen
des Herrn Landtagskommissars Fre ih errn v. Vindce Exzellenz d. d.
30. D ezember 1830 3 und bemerke, daß es in der nächs ten auf den 5. Januar a. c. um 11 Uhr fes tgese tzten Plenarversamm lung nod1 wird verlesen
'v erden müssen, ind em id1 es ohn e Beobach tung dieser Form zu r Bearbeitung sogleid1 an den H e rrn Direktor des Aussdrnsses H errn Freiherrn
v. L ilien abgebe und die Form le id1t zu seiner Zei t nad1 geh ol t werden
kann .
Mll ximiliaii Frhr. D r oste zu Vis c h e ring - Padb c r g ( 1781- 1845), seit 1817
Lllndrnt d es Kreises Brilon .
2 Wohl Graf Matthill s v . Gltlen ( iib er ihn s. B d . VI Nr. 421 A nm. l} ; vgl. S t.eins Urt eil
iibe r ihn im Brie f cm llenriette vom 24. ] llnuar 1831 (Nr. 926, 2. Abs.).
3 Nidit ermi ttel t .

1

899. Stein an Bcnde rl

[Münster,] 2. J anuar [1831]

Ard 1iv tl e11 l ... undsdrnrtsv crlrnndea We stfn lc n-Lippc in Münster, Provi nz iolvcrLn nd A II N r. 157 DI. 120 f. :
K o uze pt (cigeuh üudi g) au r ciu cm Sli 1rciLcu Dc1n1 cra vom 28. D ez. 1830.

Antwort auf ei1te K ritik lllL S t ei11 s Darst ellu11 g d e r V erl11111dlu.11 ge1t d es 2. W cst fälisdw11 Provin :illllancltags.

Ew. Hochwi.irden habe ich dnrch Mittei lung des Beri chts des stämlisd10n
1

} oha1t1L Frieclridi B e n d e r ( 1789- 1858), Pfa rrer u11cl Supcri11t c11dcnt i1t Siegen.
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Ausschusses mit den Tatsach en und der Quell e, woraus sie entnommen,
bekanntgemacht, welch e den Ausdruck „betrübend" veranlaßt habcn 2 •
Ew. Hochwürden sind nach Ihrer SLellung im Leben in Stande gesetzt,
d iese Tatsach e zu b erichtigen, nicht ich , der bei Entwerfung der Darstellung k einen and ern B eruf h atte als für ihre Übereinstimmung mit den vorli egend en Akten zu sorgen.
2

Bezieht sidL auf eine Stelle in Steins B erid1t iiber die V erhcmdln11 gen des 2. W estfäl.
Pro vinzia/lcmdtags (Nr. 448), S. 8: VI. Lehranstalten, bes. höhere Biirge rsdwle in Sie·
gen, in der es hieß: „Au ch im R egierungs bez irk Arnsb erg zeig t sich r eger Eife r fiir
Ve rvollkommne rnn g d es Schulwesens ; nur in d em Siege nsch en und \Vitt gen steinisch en
Kreise sieht es damit no ch be trLih e nd nus."

Münster, 2. Januar 1831

900. SLein an Landsberg-Velen

S tn11 tsnrd 1iv Münster, L nnds berg!!d1 cs Ardiiv (Dc p.), 3. W cst (i:ilisch c r L andt ag (1830/ 31) V: Ausfer tigun g

( c ig c uhii nd ig} .

Einberufung einer Plenarversammlung. Sit::img des V erfassungscmssdw sses.

Ew. Ho chwohl gebo ren habe id1 die Ehre zu benad1rid1tigen, daß die Plenarversamm lung auf den 5. um 11 Uhr morgens angese tzt wird, wozu
H e 1T v. Viebahn das Nötige veranstaltet hat.
Da nad1 der mir gütigs t mitgeteilten Nadnveise in dem Justiz- und Verfassungsausschuß sd1on so viele Bel"ich te zum Vortrag bereit liegen, so
könnte dieser Aussdrnß den 3. 1. M. versamm elt werd en. Sollte die Einla dung nid1t erfolgt und cladurd1 der Morgen des 3. Januar b er eits in Ansprud1 genommen worden sein, so könnte man sich hi erüber mit dem
Direktor des Aussdrnsses vereinigen und di eser eine andere Zeit wähl en.

[Nadischri/t:] Wird der Justi z- und Verfassungsaussdrnß den 3. 1. M.
versammelt, so können sein e B eschlüsse den 5. 1. M. in der Plenarversammlu ng vorgetra gen werden .
Münster, 3. Januar 1831

901. SLe in an Devens
St1u1t nrd1iv Hccklin gho. uscu , II N r. 103ß : Audcrtigung (cigcuh ü11J ig).

Z u.r ß elwndlung des llerichts Sdw rlem ers über die B esteuerung v on Fabrilc·

:r·.J

gebiiuden.

Die Umarbeitung des B erichts des H errn v. Sd10rlem er über die Bes teurung der Fabrikengebäude 1 , iiber die id1 mich in meinem an Ew. Woh lgeboren geridltelen Sdueiben d. d. 2. [I.] M. 2 äußerte, hat das Nadlteilige,
daß es das abermalige Vorl esen des Beri chts in pl eno nötig mad1t, wo durd1
Zeit verloren geht und Gelegenheit zu abermaligen Diskussion en gegeben
wird, daß H err v. Sd1orlemer dadurch gekränkt wird.
I d1 wünsd1te sehr, <laß Ew. Wohlgeboren einen Ausweg fänd en, um di ese
Mißsüin<l e zu vermeiden. Vielleicht könnten Sie H errn v. Sch orlemer be1

2

N id1.t ermit.telt.
V erbleib 1111.bclrnnn.t.
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wegen, im Antrag di e wesentlidrnn, notwendigen Abänderungen zu treffen.

902. Stein an Land sberg-Velen

Mün ste r, 3. Janua r 1831

S t nnt1nrd1i •• Miin!ler, L nndsberg ad1e• Ard1iv {Oep .), 3. W est f üli ad1c r Lnudtng (1830/ 31) I V: Auaf e rti gung
{eigcuhüudig)

Wii11 sd 1.t eine vertra11lid1.e U11t erred1111g m.it Landsb erg, Bodelsdu.vi11 gh u11d Hiißer
iiber da s Verfassungs begehren d er W estf älisd1en Provinzialstiinde.

Ew. R e ichsfr ei Hochwoh lgeboren eile id1, den Be richt der H e rren v. R[omber g] , M[ilchsad(] und E[bbinghaus] m itzutei len 1 .
Seine Königliche Hoheit de r Prinz haben mir wegen der b eabsich te ten
Adresse eine Eröffnung ge tan, d ie id1 vorläufig Seiner Exzellenz dem
Herrn Landtagskommi sar mitge teilt h abe2 • Sobald sie mir wieder zugekomm en, werd e id1 sie Ihn en zuzustell en die Ehre hab en und wi.in schte,
mit Ihnen und den Herren v. Bodelsdnvingh und Hüffe r eine vertrauliche
Unterredung zu haben üb er die Frage, ob es nicht ratsam sei, die Adresse
an Seine Königlid1e Hoheit den Prinzen zu richten.

903. Stein an Landsberg-Velen

Miinste1-, 3. Janua r 1831

S tnn 1Bnrd1iv Münst e r , LuuJ sb ergsd 1es Ard1iv (Dep .) 1 3. W cat f üli acl1er L nud tn g {lß30/ 31) V: Aus f e rti gung
( ci geuhiiullig) .

Einberufung einer Plc1wrversa m.mlung. Romberg.

Der ß eridit vom 2. Januar 1831 iiber d em Empfcmg durdi d en Prinzen Wilhelm in
I serlohn am 30. Dezemb er 1830; s. da:m Nr. 893 Anm. 1.
2 Bei d er „Erößmmg" handelt es sidi wohl um die Mit.t eilu11 gen vom 31. Dezember 1830,
clie d er damalige Major und spätere prcuß. Diplomat Theo dor v. Ro c h o w (1795 bis
1854), Adjutant des Prinzen Wilhelm, aus I serlohn madite (St ein-A. C 1131 o Bl. 8 f .;
Drudr: Pertz, Stein VI S. 1072, R egest ; Alte Ausgabe VII S. 390 f. ) . Aus ihnen geht
h ervor, daß St ein sidi mit Sdireiben vom 29. Dezember 1830, d essen Verbleib 1mbelw1111t ist , an Rodiow gewandt uncl ihn iiber die von d en Provinz ialstiinden verhandelte
Bitte um R eid1sstä11de 1mterridit et hatte . Dieser erhielt Stei11s Brief durch Ramberg
und b erichtete d em Prinzen sogleidi iiber den „wi chti gen Inhalt". h t seinen Mitt. eilungen
fuhr er f ort: „ Me in gniidigst er H e rr b ehiil t sich vo r, E uc1· Ex zell enz selbst zu schre iben
und H ochd en selbe n sein e Ansicht iibcr die b ea bsichtigt e Adresse an des Köni gs Majes tä t
zu e11Lwi ck eln. HofTe nllich ge lingt es Euer Exzelle nz gewi cht igem Einfluß, d en W es tfälischen Landtag zu ve ranlassen , d e n je lzl zu r Sprad1e ge brachte n \ Vun sd1 wegen Bildun g
d er R e id1ss tiind c d em Prinzen e inzure id1en, dumil S[e in e] K[öni glid1e) H[oheit] sold1e11
seinem Köni glid 1c n ßruder un te rl egen k önnen. - Au f tli ese W e ise w iirde S[eine r]
M[njest ä t] d em Köni g di e Una nn el1 mlid1keit erspar t, d en wes tfii lisd1e n Stünd e n ein e
unmitte lbar nbsd tl ii g ige A11t wort zu erte ile11, da id1 - nad1 de r jlings t gehabt e n Un ter·
redun g iibe r di ese11 Gcgen stau d - durd 1 d eu G[en e ral] v. Wi tzleb eu b estimmt weiß, daß
S[eine] l\'I[aj eslü t] de r K öni g 11 id 1L ge11eigl sein diirfte, auf d e n Antrag de r Ständ e einzugehe n. S[eine] M [ajes lät) sintl n äm lid1 d e r weise n Ansicht, d aß zur Ausflihrung sold1 e r
hod1wid1t igen Maßregel vo r ull cm e ine gesund e und ruh ige Zei l geh öre, de re n wir u ns
au ge nb liddid 1 n id1t riihmen k önn e n. - Euer E xze lle nz we rd en zuzu geb en ge11e igen, d aß
es zweckmä ßig sei u di.irft e, ofTiziell vernc ine mle A nsid1 Len z u verm e ide11, da unfe h lbar
di e H ofTnun gen und Wii n sd1 e viele r geliiusd 1L we rd en und j ede Aufregung sold1 e r Art
nid1t zeitig ist." Zur Bit t e u.m R eid1 ssLü11cle s. Nr. 869 Anm. 1; zum Fortgang s. bes.
Nr. 905.
1
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Die von Ew. R eich sfrei Hochwohl geboren auf den 4. Januar vera nstaltete
P lenarversamml ung zum Abl esen de r 27 Anträge, di e durch die beikomm end en noch vervi elfäl tigt w erd en, wird <li e B eratungen in der fol genden
Pl enarversammlung sehr erl eichtern und abkürzen.
H err Freih err v. Romberg ist ge lern zurückgekommen un<l wi rd mich
um 10 Uhr mit seinem B esuch beehren.

Mün ster, 4 . J anuar 1831

904. Ste in an Landsberg-Velen

S tna tsnrdliv Miiuot c r, LnnJ sb c rgsdi e1 Ard1iv (Dcp.) , 3. W est !öli1d1cr L and t ag (1830/31) V: Auofc rri gung
(c igenh iindi g) .

Vb erreicht Mat erialien ::run vorgesddage11 cn Bau einer Eisenbahn von Lippstadt
nadt Minden.

Ew. Reichsfrei Hodn voblgebor en habe ich di e E hre, die Anlagen wegen
E isenbahn von Lippstadt bis Mind en milzuleil en 1 • Sie k önnten von Herrn
Harkort heute vo rgelesen und zum 9. Aussdrnß für H and el und Gewerbe
abgegeben, sowohl wegen der Konn exiliit der Sach e al wegen <l er J en
Mitgliedern des Aussdrnsses beiwohnenden Sad1- und Ortskenntnis.
1

Sieh e da::11 Nr. 896 mit Anm. 1; z11111 Fortgang vgl. N r. 910, 914 wrd 919.

Miinsler, 4. Januar 1831

905. Stein an Landsber g-V elen

S t natoardliv Münster , LanJ0Lcrgod1 eo Ardiiv (Dep .), 3. Wcst!öliod1cr L and t ag (1830/ 31) I V: Aus! e rti g ung
(cigcuh öndi g) .

Z u.r B cha11dlung der A nuäge Bradit.s und Fii.rst enbcrg-Herdringen s zur Einfiihrun g von R eidisst iinden .

Ew. Reid1 sfr ei Hochwoh lgeboren hab e ich di e Ehre, das Sdueiben des
H errn Abgeordn eten Scydcl mitzuteil en, wona ch di e b eid en An träge zurü dcgcleg t wc1·dcn können 1 •
Aus den beiden Sd1reiben Sein er Königli d1en Hoheit und des Gra fen Anton Stolberg werd en Ew. Ho chwohl geboren sid1 überzeugt haben, daß
der s tänd isch e An trag au f Bildung der R cid1ssüindc dem Köni g al s Man g e 1 von Ver trau c n und sein Gcfi.ih l tief verl etzend ersch ein en
werd e. E s wir<l in bei<l en Sdueiben ein milderer Weg angcdeute l2 • Von
wem rührt denn jen er Antrag?
Nidit ermittelt . Vgl. Nr. 895 (2. Abs.).
Zum Antrag auf Bildrmg v on R eid1.sst.änden s. N r. 869 mit A nm. l ; zur Unt erridit1mg
d es Prin::en Wilh elm darüber s. Nr. 902 (2. A bs. mit Anm. 2). Mit dem Sd1rcibe11 Grcr f
St.olbergs (üb er diesen s. Bd. VI Nr. 638 A nm. 1) ist da sjenige cm Vindcc vorn 31. Dezember 1831 ( Absdu. v on S t eins Ilc111d in St ein·A. C J/31 o Bl. 10) gem eint, in d em es
hie ß: „Ich gluub e, dnll di e Bille d e r St.iiud e um r ep räsent a tive Verf ussuu g in nusged elrn1

~

t er e m Sinn uich t taktvo ll, ich mö cht e suge11, 11id 1t ed e l is t, we il s ie leid1t d en S ch e in gew in n en k:in11 , al s w oll e man je t zt e tw as erzw in gen . Die G es in 111111 g d es Kö nigs biirg t
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Von einem Mann, d er schon ao. 1790 nach seiner Rückkehr von [d er] Unive rs itä t wegen seines Jako bini sm s unter p olize ilich e A ufsid1t auf Be feh l
d es Kurfürs ten Maxi milian <lurch Graf Nesselro de gese tz t wur d e ;
von d em gute n Herrn v. Fürst enber g, de r mit Staatengesdiidlte, Staatsverfa ssungen, Staatsr echten doch ni cht sehr vertraut is t.

[N adisdiri f t :] I ch w ün schte, di e fe1·tigen Aussdrnßberid1 te zu r Ein sid1t
und Vorbereitung auf den Vortrag d. d . 5. Januar zu erhalten.
daflir, daß e r zcilgcmiißc Insl. iluti on c11 gewiß eiutrc t cn lasscu wcrcl c, wenn es di e Gesam t ve rh iiltuisse erlaube n , er wird ab e r, d es h i 11 i ch f e s t ii h e r z e u g t, einen
positiven Schrit t des Landtags als Mauge l von Ve rtrau en a11 sch c11 miisscu und dadu rd1
tief ve rl e lzt we rd e n, was man ihm, de r es viite rlid1 m e int, wohl ers pare n möcl11 c, inde m
es d er Sach e seihst nur hind ernd sein wird und muß. E s i st di e Me inu11g d es Prinze n,
die e r au ch de m H e rru L andtags m a rsd 1all mitte ile n winl und gegeu Herrn v. Romhcrg
ausgesprocl1cn h a l, de m König z u sagen, es sei zwar de r \Vun scl1 tl e r ge tre uen Stände gewesen, d en König um R cid1sst ä nde z u bill e n, man h nh e j ed od1 gegl aubt, es sei ni cht
zeit.gemäß, selbige ge rad e je tz t a u d e n T h ron gc lan ge u zu lassen , und sei von der G u ade
d es Königs üb e rze ugt, e r werde di ese h ochwicl1tige Ange lege nh eit ni cht au s den Auge n
ve rli e r en. Jedod1 glaubt d e r Priuz, d aß di eses nid1t offi zie ll d em Kö ni g, sonde rn co nfi d c nti ell d em Priuzcn clurd1 M[iuist c r) v. St ein au sgesproche n und d:idurcl1 d em Kö nig
e in B ewe is eines za rte n B enehm en s d er S t ä11de gege iten we rd c u mö ge." - Das Sdireiben

des Prinzen Wilh elm aus I serlohn vom 3. Januar 1831(Stein·A.C1131 o ßl. 11; Drude:
Pertz, Stein VI S. 1071 f .; Alte A1isgabe VII S. 248 f .) lautet: „E ue r Exzellenz mir
durd1 die De putation d er Stünde übe rre ichtes Sdircih en werde id 1 glcid1 nucl1 m eine r
A11kunft i11 Kö ln d ankbar und offi ziell hc u11twort cn. Fiir da s Pro mcrn oria 11n d di e Ilroschürc hi11 ich sehr c rke n11tli ch. - M it H e rrn v. R omb c rg sprach id1 iihe r de n wid1Ligcn
P u11kt, d e r be i d en Lnudstiind cn vorkam und d csseu Sie in e ine m Sclirc ibc11 an Major v.
Rod1ow Erwä hnu ng lu11. I ch bin gauz d e r Me inung de r er, wc ld1 c es wi e Ew. Exzelle nz
sehr un za rt findcu würd en, in di esem Augc11blick di e Frage wege n d er R e icl1sstünd e in
B ewegung z u bringen. Es würd e immer nls e ine Dcnul z u11 g d er a ll gemei n en Gä r un g, in
d er h eute E uro pa sid1 b cfiud e t, c rsd1 ci11c11, wo llte man gerad e nun Sei11 c Majcsl rit an
sein ge tan es Vc rsprcd1 cn erinne rn, das er gewiß halte n wird, eben we il er es getan.
A b er wahrsch e inlid1 würde er lieb er einen Zeitpunkt wählen , wo er de r W elt ze igen ka un ,
wi e e r seiu \Vor l h<i lt, au ch ohue Mahnung seines fol gs am e11, gelrc u eu, ihm so te ue ren
Volkes. - Könn en dahe r Ew. Exzellenz d iese ga uzc Sach e hi11h altcn, so miißte Vo lk und
Kö ni g d oppelt groß crsd1einen. Freilid1 muß diese r di e Stimmung ode r Wiinsd1 e
seine r U ntertan e n ga nz genau k e1111c n, und ge rn iibc ru ehm e ich es, ihm in di eser Hinsicl1t
solcl1e zu c ntwicl< cl11, weld1 es id 1 a ls e iues d e r chren vo lls te11 Vorrechte m e ine r Ste ll un g
als Gen e ra lgo uve rn eur hiesige r Provinzen h c trnrule. - Vielleid1t würd e es di e Wii11sd1 c
d er Gutgcsiunte n ve r einige n, wc nu es ll111 cn be li ch t e, di ese h öd1sl wichti ge An ge legc uh e it c o n f i d e n l i e 11 in me ine I-1.iind e zu lege n." Die offiziell e Antwort des Prinzen
aus Küln vom 5. } c11war (A rchiv Landsdwft.sverband, Provinzialverbcmd A III Nr. 1
ßd. 8 ßl. 536) ging mit lceinem Wort auf di e ßitte run Reichsstiinde ei11, sondcm besdiriinlcte sich auf clett Danlc f iir die ßegriißrmg durch die stiindisd 1c De1mtation in
1serlohn.

1021

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

3. PR OVINZ I ALLAN DTAG UN D VERFASSUNGS DEGE HREN

906. An trag Steins zur B eteiligung der
Prnvinzialstän de am Straß enbau
in Westfa len 1

Mün ler, 5. J anuar 1831

Ardliv Jcs L11 ndsd1uftsverL11uJcs Wc1t fnlcu-Lippo in Münst er, P ro,·inzialvcrhnntl A II Nr. 93 Dd. l BI. 169 :
cigcnh ii ndi g .

Kritih an d er Organisation d es Stra ßen w esen s. F orde rt eine Wegeordn ung uncl
die Det eiligung d er Pro vinz ialstün d e an Strn/Jcnbcw u nd S 1,raßemmterh c1 lt.nn g.

E ins der Haup thind ernisse des Wegbaues un d der Wegunterhaltung ist
der gewählte Mod us der A nfu hr der Bau- un d U nterh altun gsm ateriali en
durd1 Verdi nge an H auptun tern ehm er.
E ine F olge hievon ist K ostbar k eit und B ereich erun g der Unterneh mer. So
ist ein sold1er bekann t, der, aus ein em Mau c1·gescll en in einen FuhrenE ntrepreneur verwandel t, sich in ein en reich en , 60 000 Taler besitzenden
Mann verwa ndelt hat.
E ben so n ad1teilig ist es, wenn de1· Unternehm er wegen des geringen F uhrp reises oder sein es U nvermögens die ein gegangen en Verbin dlichkeiten
nicht zu erfüll en vermag. So sah en wir ann o 1829 in H amm ein en E ntrepreneur T. bankrott werden und ann o 1830 eine ähnlich e gro ß e Fuhrenunternehmun g einem wegen Malversa tio n hinweggejagten F ö rster A. und
einem kleinen unvermögenden Krämer zuschlagen.
U nser Straßenbau liegt im argen. E r wird mit der weisen Salbe des Wa rtens nid1t verbessert. E s müssen ernstli d1e Mittel angewandt werden un d
a) di e alte, anno 1787- 1792 bes tand en e Verfassung der Ausschreibun g
von Fuhren durch die L andrä te n ach der damal s entworfenen Fuhrentabelle, wonach der Verdien st der ein spänni gen K arre auf einen T aler, des
viersp ännigen Wagen s auf drei Tale1· berechnet war, wi eder eingeführt
und d ie diese Einrichtung b etreff end en Gen eralakten der A rnsberger R egierung er beten werden,
b) bei des Königs Maj estä t auf Entwerfung der im Landtagsabsd1ied
d. d. 31. Dezember 1829 p. 10 zugesagten Wege-Ordnung nach dem in
dem Land ta gsabsd1iede angegeben en Verfahren erbeten werd en, damit
sie ni d1 t abh ängig gemacht werd en von der weitauss teh enden allgem einen
R evision der Gesetzgebung,
~) und h alte ich di e Mitaufsicht der Ständ e auf Wegb au und Wegun terhaltung fiir dringend n ö tig, um die zahll osen dabei vorfall end en Gebre1

Au ße r S t ein reiditen aud 1 Lili en -Bo rg u n d H arlcort d em 3. W es t fül. P rovin:::ialla11dtag
Ant riige :::ur R egelung d es S t raßenwesen s de r Pro vinz West f alen ein (s . d azu l fo rlcorts
Gu.tadit en v om 11. Janu ar 1831 in A rd 1.iv d es La11dsclw/tsverbarul es, P rovin:ialverbancl
A II Nr. 93 Dd. 1 S. 170 ff. ). Das Ergebn is d er V e rlw rullu.11 ge11 war die Ditte d er P rovi11·
z icilstiincle um baldige V orlage einer Wegeord11tmg f ü.r W estfale n ( s. Der dritte w esr/üli·
sc/1.e Landtag. Miirtst e r 1832, Darste llung d er V erlw11dl11 n ge 11 S . 33 / .). Im La11dtagsab sd1.i ecl vorn 22. J uli 1832 ( e bd „ Lancltagsab scl1ied S . 8) w urde d ieser Bitte nid 1t en t sprocl1e11, son cler11 a1tf d ie Vor be reitun gen :::11.r allgem ein en G eset :::geb1111 g :::11111 S traße11.wcse1&
v erwi esert .
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chen zu erforsch en und zu ihrer Abhelfun g Vorschtige zu tun. Auf diese
Mitaufsicht anzutragen, ist es unedäßlich, wenn der Zweck Li;id1ti g gebauter und unterhaltener Straßen erreicht werd en und nicht all es der P ersönlid1keit der Baubedienlen, wi e jetzt der Fall ist, iiberla ssen bl eiben so ll.
Daher id1 den Anträgen des H errn Abgeordn eten v. Lilien-Bo rg wegen
Teilnahme an der Beaufsichti gung der Straßen durch die Stände d. d. D ezember 1830 vo llkommen beitre te2 •
2 fo Steins Ansiditen spielen vor allem die Er/ahrungen ein e Rolle, die er in seiner
ersten westfälisdwn Tätigkeit bei der Verwaltung des Straßenwesens in der Grafsdwft
Mark gemadit hatte wul iiber die aus jener Zeit (s. bes. die Denhsdiri/t vom 6. Miirz
1786 in Bd. 1 Nr. 202) und in der Autobiographie von 1823 (s. Bd. VI Nr. 565 mit den
Drudwn.gaben) Äußerungen vorliegen.

907. Stein an Graf Bod10ltz-Asseburg 1

Münster, 6. Januar 1831

Ard1iv clcs 1...:111dsdrnfts,•crha ndc s \ Vcst fal en-Lipp c iu :Mün ster, Pro vin ziolvcrhan<l A II N r. 278 D<l. 1: Au &·
fcrtiguug (cigcnbiindig).

Zu einem Antrag auf Be/ rcirmg der Stadt 1serlohn von Einquartierwr.gslast en.
Eine 1ndustriestadt eignet s1'. ch nid1t als Garnisonstadt.

Die Meinung des Kommunalausschusses, daß der anliegende Antrag des
Herrn Abgeordneten Mild1 sad{ d. d. 27. D ezembe1· a. pr.2 ni cht zu dessen
Gesd1äftskreis gehöre, kann ich nid1t teil en.
D er Gegenstand des Antrags ist di e Entbürdung der Stadt I serlohn von
der aufgeleg ten Last der Einquartierung. Es is t also hier die R ede von der
Prägravation einer Kommun e.
Das Gesud1 ist gegriindet, denn eine b edeutende Fabrikenstadt ist nicht
zu einer Garnisonstadt geeignet. Ein Haus wird von mehreren Fabri·
kantenfamilien b ewohnt; ein Zimmer is t oft der von einer Familie bewohnte Raum, der ihr zugleid1 zur Werkstätte dient.
All e diese Hindernisse finden sich nicht in ein er Ackerstadt.
1
2

Ober ihn s. Nr. 859 Anm. 3.
Ard1.iv des Landsdw/t sverbcmdes, Pro vin::ialverband A II Nr. 278.

908. Stein an Landsberg-Velen

[Münster,] 6. Januar [1831]

St rrn ts nrd'i" Miiuster, Luntl sLcrg1d1c1 Ardiiv (Dep.), 3. Wcstfüli sd.1cr LauJtn g (1830/31) V: Ausfe rtigu ng

(cigcuhüu<lig) .

Einberufung einer Plerrnrvcrsamm./1111.g.

Es wird kein Bedenken haben, eine Pl enarversammlung auf Sonnabend zu
bestimmen, uncl zwar auf 11 Uhr, im Fall der Sachen viele sind, auf
12 Uhr im en tgegengesetzten Fall, uncl überlasse id1 die fernere B es timmung und Verfügung Ew. R eichsfrei Hochwohlgeboren.
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909. Stein an V incke
L uu d csmus c um (iir Kun s t

UtHl

Münster , 8 . Januar 1831

Kul t urgcsd1id 11 c Mii n s t c r,

l\111 .

528: Audc rti gung (ei gcnh üu<li g).

Drude: Ko d1e ndö rffc r1 Dri o(wc ducl St c in- Viucko S . 133 f.; Alt e Ausga be Vll S. 249.

Fordert die Erüff111111 g ein es V e rfah rens gegen Dradit rnegen eine r Äußerung
iib er die Provinzialstiint!e .

Die unb esonnenen Anmaßungen des H e rrn Abgeor dn e ten Brad1t haben
ih ren G ipfe l e rre icht durch seine in dem an liegend en Schre iben d. d. 7. 1.
M. 1 an den H errn Freih e r rn v. Land sberg-Vele n ausgespro ch en e Droh ung,
„ <laß de r Augenblid( nah e, wo man die S tände wegen u nerklärbarer
Langsamke it zur R edrnn sdrn ft zieh en w erde" .
Gegen Herrn Brad1t w ird n o twend ig ein V e rfahren eröffne t werde n müssen, um auszum itteln, we ld1e unbekannte geh eime Mad1t d ie Stände bedrohe, u n cl h a lte id1 mid1 v e rp Oi d 1te t, das unbesonn ene B e tragen d es
H e rrn B[rad1L] Ew. Exzell enz anzuzeigen , um ihn über das Gescheh ene
zur Verantwortung zu zieh en uncl ihn für d ie Zukunft unschäcllic:h zu
mad1en.
1 Absd 1.r. im Archiv d es La11elsdwftsverbandes, Pro vinzialverba11d A lll Nr. 41 Dl. 18
mit fol ge11de rn Wor t.laut: „\ Ve1111 d em von m ir am 14. v. M. ei nge re ichten An trage d ie
ihm nach d e r Wichtigkeit und Dringlicl1ke it se in es Ge i;en stanu es gebührende Förde rung
zute il ge woru e n wäre, so könn te un se r Vat cr laml sicl1 scl1on im Ilesi lzc eine r Ve rfassu ngsu rkund e !Jefi nd e n, woclurcl1 j eue be unruh igende B eso rgn is d es Vo lk es gestillt u nd
d essen ganze KrarL nur clie Abwe ndung iiuße re r Ge fa h r ge r ich t e t wiire. lcl1 seh e den
Augenblick na he n, wo mun un s wegen u n c rklii r bnr e r Langsamke it zur Recl1e uscl1a rt
zieh e n clür[te, d a rf d eswegen nicl1t unte r lasse n, Ew. H oclnvohlgebore n jede möglicl1e
Desd il eun igun g nodun a ls instiiucligst zu e mp rch lcn." B e reits in e i11 e rn Sdire ib en vom
2. Januar 1831 cm L(ln.dsbe rg ( ebd. Bl. 17) hatt e Dradit (11t/ Derat1111 g iib er die Bitte um
R eidiss tä1ide gedrä1igt . Zu Bradit und seinem An.trag vgl. N r. 869 Anm. 1. Steins Sdiritt
gegeit Bracht sdie int f iir diesen /ce ine w e it eren Folgen gehabt zit hab en ; s. dazu (11tdi
Ste ffens, Hiiffe r S. 261 Anm. 173.

910. Stein an Vindrn

Münste r, 8. Januar 1831

Miins tcr, OLerpriis itliuru D Nr. 1136 BI. 124 : Ausferti gun g (eigenhii nd ig)
11 11111ndic rt e t 11bgcgo n geu 0. l.u uuJ Antwo rt kon zcp l Viuckcs.

S t :111l 1111r d1iv

mit

Kanzleiv erm erk

Erbit t et Alcten fii r die Dera tu11 gen iiue r d e n Dau e iner Eisenbahn z wisdien Lippe
und lfl eser .

D ie An lage eine r Eisenbahn von Lipps tadt nad1 R ehme is t b ei d e r Ständever samm lung zur Beratung gekommen 1 , zu de ren B elehrung id1 mi1· von
Ew. Exzell e nz die Mitteilung fo lgender Akten gehorsams t erbitte:

1) d en Schr if tw e d1se l des hoh en Ober p r äsicl ii m it d em Ministe rio,
2) D enksd 1rift des H e r rn v. O eynhausen d. d. 14. Miirz 1829 uncl des
H errn p . Kriiger2,
1

Zu Dehanc/11111.g d er Eise11balrnverbi11dung z wisch en Lippe und Weser im Landtag s.
Nr. 896, b es. Anm„ 1.
2 Einer A11.reg1111g d es Provinzialst eu e rdirelctors (1827- 1846) Kr ii g e r in Miinst er f ol ·
ge11d , griff d e r 11rcuß. Fi11(1nz 111 i11ist er v . Mot z im So 111111 er 1828 d en. G edarilcen einer
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3) Beri cht über die Mille!, den F rachtve rl ehr zwisch en Bremen und
Frankfurt durd1 Wes tfa len zu zieh en 3•
Eise11 bah n verbi1uluT1 g :wisch en Rhein 1111 d W eser a11f u11 d e m p fahl Vi11 d cc, die Angelcge11h eit unt er Hin:u : ie lum g Krii gers :: i i p rii f en. Ob er die daraufhin angest ellt e11 Erm i tt/1111gen , an den e1i 11am en tlidi Krii ger 1111d v . Oeynhausen ( iibe r diesen s. Bel. V I
N r. 944 A 11m. 3) mit A u sarbeitu.11 ge1i 11.11d ß e red uw11gen b et eilig t w aren, enthält d ie
A lcte S taatsard riv J\1ii11.st er, Oberpriisid i11m ß N r. 1136 cwf sd rlußreich es Material. Die
De 11 !.- sdiri/1. Oey11 /ia11se11s v om 14. Miir: 1829 ist da rin allerdi11gs 11id1t e nthalt en, son de rn
nur ein V crmerlc d azn , dag egeri eine De11 lcsdirift Krii gers ii ber Eisenba/1.nc11ilage11 v om
21. O htobe r 1828.
3 Vin d re an tworte t e am selben T age ( A rd1.i v Lw1dsdw/ t sverband, Provin : ialve rband
A III Nr . 8 ßl.155): „Ew. Exzell enz erhalten anbei di e h eute unter 1 und 3 gewünschten
Ve rha11d lu11 gen wegen Anla ge einer E isenhuhn von Lippstadt n ach R ehm. Die sub 2
sind ni cht zur Hand".

Münster, 10. Januar 1831

911. Stein an La ndsberg-Velen

St naua rd1iv Müns t e r, L a11d1Lc rg1diea A rdiiv (Dc p .), 3. Weat f äli1d 1e r L a ndtag (1830/ 31) V : A111fc rtiguog
(cigculi ii udig).

Zur Vo rbereitu n g ein er P lc11arversa111111lu11 g. Vo rsd iliige /iir d i e Wa hl d e r De p1Lt at ion ::ur R evisio11 d er Klassenst euer.

im

um gefäll ige Ü bersendung
E w. Reichsfrei Hochwohlgeboren ersudl e
der zur h eutigen P lenarversammlung bestimmten Sach en , insbesonde re des
Schreibens Seiner Köni gli ch en Hoheit des Prinzen Wilh elm 1 •
Wir werd en auch, w enn die Zeit es erlaub t, h eule wählen müssen
1) di e D eputation zur Revision der K lassens teuer. I ch werde vorsch lagen :
fiir Münster
Ew. Hodn vohlgeboren, H errn Hüffer, H errn Bicderlack ;
Ma rk
H errn v. Lilien, H errn v. Vi cbahn, H errn H arko rt ;
Minden
Gra f K c1·ssenbrodc, D elins von Versmold, Meier von Spradow.
1

Zum Sd1.reib en d es Prinz en W ilh elm s. N r. 905 (2 . Abs. m it A nm. 2).

Mi.inster, 12. Januar 1831

912.1 Ste in an Hüffer

Ardii " fies L :unlsd rn f ts,·c rbandc s \Vcat fulc n-Li ppe in J\Iiinatcr, Pro\'i nzinh•crLnutl A JII N r. 41 DI. 35: Ko nzept (ll iirfcr, mit Ergii nzungcu Vi cha hna un<l P arnpltc Stci ua). - Stciu-A . C J/ 21 HU fTcr Nr. 9: Alu dtrih
(Sd 1rcilJerl11111cJ) . - ll icr n:1d 1 tl er ALsd ir ift.
Ururk: l'c rlz, S1ci11 VI S. 1092; Alt e A u1gnLc VII S. 2GO L ; S t c!Tcoa, Ilil!Tc r S. 2G2 r. (oll e 1111d1 J c r Al1·
•d irif t).

Au f t rag fiir d e11 Drud e d er L a11dtagsverlw 11 dlimgen ü be r reid isstiindisch e V e rf asmng.
1 Da de r V erbleib d er A usf ertigun g d e s Sdirift stii.d •s 1rnb e ha1111t ist , erf olgt d er Abdru.d •
nach d er im S t ei11 -A. b efindlid1e11 , 1111r st.ilist isdi geri11 g v om K on :ep t ab weidw nden A bsdirif t , d ie d e r A u sf ert igun g en tspred r.cn d iir/t.e. Wie weit St ei11 an d er Ertei lun g d es
Drudwuf t rags m itgewirlct Trat, ist 11idit /d ar e rsidttlid1.. Fest st e ht, daß das Kon zep t die
Parap h e v ort S te in s H and t riigt 1111 d d aß es 1wdi d er A usfiihri m g d es Auftrags trot : d e m
::u einer A u seimmderset : u n g : rvisdr en I!iiß er urid S t ein üb er sei11 en lirlr alt /m m ( s.
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Sie we rden hi e rdurch in Verfolg des B eschlusses d er P lenarve rsammlung
vom 10. cur. b eauftragt, die V erhandlungen in B e treff ein er von Se in er
Majes tä t dem Könige zu erbiLLend en r eicb ss tändi sch e n V e rfa ss un g, nämli ch:
den b etreffe nden Au szug aus dem Prntokol l der Pl enarver samm lung vom

10.1. M.,
ferner als Anl agen:
den Vortrag des R eferenten ,
den Vortrag des Korreferenten ,
di e von d em Fre ih errn von Landsb erg-Velen vorgetragen en Conclusionen ,
das in Fo lge d erselben entworfene Schreiben an des H e rrn Minis ter s vom
Stein Exzellenz2
bloß zum e ign en G ebraud1 de r Mitglieder zu 400 Exemp laren abdrucken
zn lassen 3 •
Nr. 921, 927 rwd 929), in d er l!iiffe r sich =ivcifellos =11 R echt auf den Wortlaut d es
sd1.rif1/idie n Auftrags berufe n ko1111tc, d er ab er auf sein b esonderes B etre ib en zu stande gelcomm.en war und d en e r selb er lr.onzipiert hatte (s . da z u Ste ff en s, llüffer S. 4 13 f.
mit Anm. 14 und in diesem Band Nr. 921 mit A nm. 2). In d er 10. Pl en arsit=lllr g arn
10. Januar 1831 (Pro tokolla11 s:11g im Ardriv d es Landsdwft sverbandcs, Provin:ialver·
band A 111 Nr. 41 Bl. 23 ff .) hatte Landsb erg-Vel en üb er die V erlwndlrmgen des V er·
fa ssnngsaussdw sses :nr Bitte um R e id1 sstiinde B erid1t e rsta ttet und die Stell11.ngncrl11nen
d es R e f erenten I-liiffcr, d e r sidi fiir eine Adresse an d e1i König audi im gegcniviirtigen
Zeitpu.nlct auss pradi, sowie d es Korrefe renten v . Bodelsdiwingh , nadi d essen M einwr g
die Zeitu.mstiinde die Einfiilr.ru.n g ein er Verfa ssun g im gegen w iirt.igen Zeit p1111lct verbot.en
rmd d er eine Adresse an d en Künig „ in d er mild es te n Form" vorsdilu g, nodi e inmal
v ortragen lassen . Landsb e rg trug darauf seinen vorn Aussdi.uß mit Ausnahm e eines Mit·
glied s {Bradr.t) angcno111111 en cn Alt enwtivvorsd1.lag vor, nadi d e m Ste1'.n b eauftragt wer·
d en sollte, d e n ivese11 Llic/1 cn Inhalt der V e rh a11dl1mgen d e m Prinzen Wilh elm 111.itzut cilcn ,
damit dieser sie in e 11t sprcd1c ndcr Fo rm d em K önig vortragen lcönn c . „D e r Herr Lnnclla gsmarsd1all Staatsmini ster Freiherr vom St ein b e m e rkte nun, da ß e r sid1 be i di ese m
vom Aussd1uß gen ehmi g t en Vorsddnge, wonach ihm von 1le r g anz en Süindcversamm·
lung ein A uftr ag e rte ilt we rd e n so ll e, d er Aus iihun g sein es l\Ta rsch11ll :1111tes b ei d er Deratun g üb er d iesen Gegen sland e ntl1a l1 en 111i.i sse und di eses d a h e r an den H e r rn Fre i·
h errn v. Lund sbe r g-Vc len fiir di e gegenw iirlige Di sku ss io n iih c r t rage." B ei d e r Abst.im.·
m1111 g 11adt d e r Dislmssion ware1t 60 von 64 Abgeo rdneten fiir Lcmdsbergs Vorsd1la g, und
Hii.ffe r wurde b eauftragt , da s Sdireib en an d e 11 Lo11dtags marsdwll : u cnt1verf e11. Z u d en
Verhandl1111 gen iibe r da s V erfassungs begehren sei 11odi ei11111al auf die Dolmme11tat.ion
bei Steffens, lliiffe r S . 404 ff. lri11.ge10icsen, w o Hiiffcrs R e f erat, sein e Äu.ßerw1 gcn in
d er Dislcussion und da s Sdircib en d e r Mit glie der d es Landtags an Stein abgcdruda sind ;
s. f erne r l:liiffc rs eige11e Darst.cllung d e r An gelegenh eit in sein en T~cb en serin11 enur.gen
( cbd. S. 133 f.).
2 Hier hat Stein am Rand d er Absdirift vcrmcrlct „ vidc Sd1r c ib e n d es Herrn lhiffe r";
gem eint ist d essen Sdireibc11 vom 24. Jo1111c1r 1831 (s . dazu Nr. 929 Anm. 1).
3 Das ist gesdiehen in de r Landt.agsdruclcsad1e „Die V e rlra11 dlm1gen 10cgen d e r an Seine
Majest.iit den Kü11ig z n s tell c11dcn Bitte urn C e10iihm11g ci11 e r R eidisstii11disch cn V e rfas·
sw1g be treffend" {„ Z1t11t alleinigen G e brcwch d e r Mit glie der").
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913. Stein an Landsberg-Velen

[Miin ler,] 13. J anuar 1831

S 111u ts11 rd1iv Miius te r, l..11111lsl1crgsd 1cs Ardaiv (De p.), 3. Wcstfüli 1d.1c r Landlug (1 830/31) V: Au11 (crti gu11 g
(eige uli ii nJ ig).

Zu ein e m Ant.rag iiber die ß eset::ung von Lc111drc1tsst.e fle n. Stei11 verwahrt sidi
gegen die llesd111ldigung, da ß in Preußen Ka st en geist /1 errs„/r e.

Ew. Hochwohlgehoren habe ich di e Ehre, sub pe lito remi sion is die Anlage1 zu iibe rsencl en. Die erste F 1·age be t1·ifft die Form.
h t der An trag n ich l verspä te l?
Könn en di e einzeln en Abteilungen der Stände sich vereini gen oh ne Zus timmu ng und T eilnahm e des Landtagsmarscha lls (viele R eskript d. d.
l~ Februarl829) 2 ?
D er Inhalt is t vo ll irri ger Ta tsachen und Sophismen. In ein em Staa t, in
welch em alle Stellen dem Verd ienst zugiingli ch sind, wo wir vom Feldmarscha ll, vom Ministei· an St.eil en m i t Biirge rli chen besetzt seh en, da
kann man ni cht von überhandnehmen und alles zu verschlingen droh endem Kastengeist sprechen.
1 Der Antrag d er Abgeo rdn e t en
d es 3. 11 11d 4. S tandes b e t reffs d er La11drat swalrl e1t vom
31. Dezember 1830; s. da::u Nr. 916 mit Anm. 1 u nd 8. Das S chriftstü.dc /rat Stein audi
Vin d ce z ugeleitet, de r in einer Stellwignahme vom 14. } c11war 1831 ( Stei1t·A. C l / 31 l
B I. 132) St eins Ansid1.t e11. üb er den lnlrn/t. 1.ei/1e und im iibrige11 älrnlich e f ormale B e·

d enlcen gelt end 111.adtte .
Siehe d a::u Nr. 851 Anm. 2.

2

914-. Ste in an Rombe rg

Miinsler, 13. Januar 1831

S taa l8ard1iv Miiu&tc r, Pro,•inzialv c rbau<l (Ocp. ) A III N r. 8 DI. 16 4: Auderli guug (cigcnhälllli g) .

Drän gt auf b aldige B era t 1111g iib er d en Eisenbal111ba11.

Di e von Ew. Hochwohl geboren beabsiditi gte Beratung über die E isenbahn
kann ni d 1t anders als h öch st wi rksam se in, um diesen wichtigen Gegenstand aufrn k lii ren, un d ersuch e ich Sie, dazu so bald als mögli d 1 Veranlassung zu gebenl.
1

Vgl . Nr. 896 m.it A rim. 1.

915. Stei n an Sd10rlem er

[Münster,] 13. J anuar 1831

Frhrl. v . S d1orlc111 c n1d 1c1 Ard1 iv z u Jl c rriug lrn111cn 1 Ovc rh ngcn , Dricfw cdu1e l mi t S t e in Nr. 25: Aud c rti g uug

(oigeuli ündi g).

Übersendet ver t raulich hritisd ie B e m crlwn gen ::ri Ausarbeit1tnge1t v. Drcnlcen s.
C esc/ lsdraf tlid1es.

Im engs ten Ve rtrauen erlaube id1 mir Ew. Ho chwohlgeboren die Unvo llkommenheit.en der A rbeiten des H errn v. Brenken zu bemerken und Sie
zugleich zu e rsud1 en, auf ein e mild e 'Weise dafür zu w irken, daß Inh alt
und Form verbessert werd en .
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Ihre Frau Gemahlin und Fräulein To chter sind wegen der Vorbereitung
zum h eutigen Ball noch unbesuchbar.

916. Stein „ An die H erren Abgeo rdne ten

Münster, 14. Januar 183 1

des 3. und 4. Standes"
S tci u-A. C 1/ 31 o Dl. 20 r. : Kon zept (cigcnhlinJig) mit Knnt lc ivc rmcrk 0 mundi e rt 14. l. " . - Ardiiv de s
Lnu<lsd1nfls \'crbnndc1 \Vcstfnl cn-Lippc in Müns ter, P ro,•iu zin lvcrLnud A II Nr. 3 Dl. 26 f.: A h11d 1ri h
{Sd1reih e rhnnd). - ll icr u nch dem Konze pt.

Druck: P c rtz, S1ein Vl S. 1079 ff.; Alte AusgaLc VII S. 252 ff. (Leid e 11ad1 d em Konzep t).

S t cllu11 gna/1111e = ri eine m A ntrag d es 3. u.nd 4. Standes vom 31. Deze mber 1830
w egen d er La11dratswahlcn. Entst elrnng d es Antrags ohne Wahrung d e r B efu gnisse d es La11dtagsm cirsd/Cllls. W'id erlcgt die B el/Cluptu.ng von einer einseitigen
B evo rzugung d es A dels b ei d er B esetzu11 g von S taatsstelle n. Weist auf die sdtiidlid1 e R oll e ven uandtschaftlidwr B ezieh1111 gen in d er bii.rgerlidwn B ec11nt en sd1idtt
hin. B estreit et das Vorhanden sein von Mißständen bei d en Wahl en adeliger
Lan driite. Forde rt die Einigk eit alle r, um d ie Ge fahr abzuwenden , di e von d em.
stiidtisd1en und lä11cllidten Proleta riat droht.

Der mir von den Herren Abgeordneten des dritten und vierten Standes
übergeben e Antrag, die Landratswahlen [betreff end] d. d. 31. D ezember
a. pr.1, veranlaßle mid1 zu ein er ernsten Prüfung sein er F o rm und
seines I n h a 1 t s.
D er Antrag ist beraten, beschlossen , unterschrieben, ohne daß die bes teh enden Vorschri ften über das von den einzelnen Ständen im Fall der N ichtübereinstimmung der Gesamtheit zu beobachtend e Verfahren befo lgt worden sei.
Das Minist erialreskript d. d. 14. F ebruar 18292 se tzt f es t, Nr. 3, daß dem
Landtagsm arschall a 11 e in zusteh e, die abgesonderte Beratung ein es
jeden der drei Stände zu leiten usw.
Beabsich te ten also der dritte und vierte Stand eine abgesonderte B eratung,
so ford erte das Gese tz, daß sie unter meiner Leitung anges tellt wurde.
Stände es jedem Stand frei, einseitig sich zu versammeln, b era ten, b eschließen, unter L eitung eines selbstgewähl ten Vorsitzenden , in ein em
selbstgewählten L okal , der eine bei G., der and ere bei N., so wünle sid1
der L andtag in drei Körp ersdrnften au flö sen und statt Beratung, E inigun g,
Vermittlung wäre Kampf.
Der Inhalt <les Antrags gibt Gelegenheit zu fo lgenden B etrachtungen :
Das Wi edererwach en des Kastengeistes in der preußi sch en Mon archie ist
ein Luftgespens t, ein Traumbild - all en Stän<len s ind alle Stellen zugängS t ein·A. C 1/31 l Dl. 125 ff. (mit 32 Unter sd1rifte n}; vgl. a1td1 Steins Ä 11ßen111 gen
darübe r im Sd1reibe11 a11 Landsb e rg-V elen vom 13. ) a111wr 1831 (N r. 913). Die A bgeord11et e11 b ea11tragLe11 d arin, d en K önig ::n bitten , b ei den La11dratswahle11 111tr di e ge·
h örige Qu alifilcation als B edingung z1tr Pflidtt z1i madten, d ere11 Grad „ niih e r b es timmt
und dab ei e ine dur ch St aut sprüfu rq; b ewiihrle wissen sch a ftlich e Bi ldun g n eb st eiue r
genauen Kenntni s d er Lnn <lesgese tze und de r L oka lverfussm q; bedin gt werde" .
2 S ie h e dazlL Nr. 851 Anm. 2.

1
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lieh - nicht in der Theorie, sondern in der Wirklichkeit verhält es
sich so 3 •
An der Spitze des Heer es find en wir einen F eldmarschall4, der seine Stelle
all ein sein en hoh en Verdi en sten v erdankt, der die Finanzen verwaltend e
wün]ige Staatsmann5 ist aus dem Bürgerstand, so wie es seine nur n eugeadelten beiden Vorgänger waren. Dasselbe gilt von fünf Oberprä sidenten, wo unte1· achten nur drei zum Adel gerechnet werden.
Der Kastengeist ist nun aus der Beamtenhierarchie verschwund en. E s bildet sid1 aber ein and erer böser Diimon, der des N e p o t i s m s. Die bürge1·lid1Cn Familien sind oft sehr zahkeid1; ich kenne eine, die aus m ehr als
sechzig Köpfen bes teht, unter ihn en sehr würdige, aher auch großenteils
sehr mittelmiiß ige Männer, und Kirche und Staat ist mit ihnen überschwemmt, da der ursprünglich e Strom n och mit allen Seitenbäch en der
Sdnväger, Sdnviegersöhne verstärkt wird6 •
Die Herren Ah geo rdneten des dritten und vierten Standes erwähnen zwar
versd1iedene bei den Wahlen der ad ligen Landräte vorgefa ll en e Unregelmäßigkeiten ; id1 würde sie leicht b eridltigen können und bem erl e nur,
daß die von H errn Präsidenten v. Schledllendal vorgenommene Visitation
k ein en gewählten, sondern einen ernannten Landrat betraf, und daß an
seine Stelle von den Ad 1i gen des Kreises ein sehr tüdlliger, von allen
sehr gead1te ter Landrat gewählt wurd e, dahingegen die bür ge r 1i e h e n
Bürgermeister für Beibehaltung des bish erigen stimmten 7 •
Der dem Adel bei den Landratss tell en gegeben e Vorzug ist praktisch ohne
Fo lgen, denn in den Kreisen, wo kein Adel vorhand en oder unte r ihm
k ein qual ifizi ertes Subjekt, da wird keiner gewählt.
Daß aber unter den adligen Landräten sehr tüd1tige, höch st ach tbare Männ er vorhanden, davon sind die H erren Abgeordneten gewiß durd1 di e eine
sold1C Stelle bekleid end en gegenwärtigen Mitglieder unserer Versammlung
In d em Antrag h ieß es 11111.er Hinweis auf clie f riih ere1i Spa1111w1 gen :tvisd1en A d el
und Bii rgcrtum 1111d die Furd 1t vor cler 1Viederli crst el/1111 g d er alten Privilegien : „ ] a
man a h 11 d e t, da ß sich d e r un selige Ka ste n geist wied er e rh eb e, d er d ie S ta atskräft e
l ähmt und die Gliede r d e r Gcsellscl1 aft e ntzweit."
4 Gem eint ist Gn eisenau.
5 Karl Georg v . M a aß e n (1769- 1834), seit 1818 Generalstenerdirehtor, w1trde 1830
Finanzminister. S ei11e b eiden Vorgänger waren K lcwitz (iiber diesen s. Bd. VI Nr. 748
A1t1n. 4) und Mot.: (iibe r diesen s. Bd. V I Nr. 40 Anm. 9).
G Ob hier t at siidilidt, wie Alte Ausgabe Vll S . 253 Anm. 2 als sidicr 1111ni111111t., die
Familie Sad• gem eint ist, liißt sidi au s S t ein s son stigen Ä u fJeru ngen 11id1t erweisen. Es
trifft all erdin gs ::u, daß soldw Vo rwii.rfe gegen die „Siidcc" hiiufig erh o ben wu rden , doch
liegeri die B eispiele, die S t e ffen s (Brief wedisel Sadrs mit Stein und Gneise11au. S t et tin
1931, Ei1ileit1mg S. 39 mit A nm. 77) arifiihrt , über ein ]ahrzelint vor S t ein s B em erlm11 g.
7 B ezieht sidi auf die V erliältn isse im Kreis
R edrli11 glrnu se11 , von d enen im Antrag ohn e
N en1m11 g von N amen und Ort die R ed e war. Die b eiden Landräte, vo11 d en en Steiii
spridit , sind Graf Wlest erholt ( iiber diese11 s. N r. 106 A nm. 2) w1<l Deven s ( ii bcr cliese11
N r. 197 Anm. 7 ).
3
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überzeu gt word en. Möchten do ch die im Jahr 1832 b evo rsteh enden Wahlen r echt vi ele sold1e1· Mitglieder in un sere Mitte führen.
In dem Gese tz über die Landratswahl en lieg t aber ein sehr wesentli ch er
Mangel, die Bes timmung, daß unter den Notah len gewiihlt werd en soll e.
Di eser Ausdruck ist schwankend, und sein Sinn müßte fes tgestell t werd en.
I ch wünsch e schließlich, daß di e H erren Abgeordneten des dritt en und
vierten Standes a ll es, was ein e Eifersucht über k lein e Vorzüge betrifft, bese iti gen mögen, weil die E in igkeit all er no t tut, um di e Gefahr abzmvenden, weld1e von einer ganz andern Seite das E igentum bedroht, die Gefahr
nämlid1 , die aus dem Wad1stum der Zahl und der Ansprüd1 e der unte rsten Klasse der bürgerlid1en Gesellsdiaft entsteht. D iese K lasse b esteht in
den Städten aus dem heimatlosen, eigentumlosen Pöbel, auf dem Land aus
der Klasse der kl einen Kötter, Brinksitzer, Neubau ern, Ein liege r, H euerlinge. Sie h egt und nährt in sich den Neid und di e Habsucht, die überh aupt die verschi edenen Abstufungen in der bürge rli ch en Gesell schaft erzeugen. \Vie sehr die Si ch erh eit des Eigentums un d der P erson gefä h rd e t
wird, wenn jene Abstufun gen alle der Erde gle id1gemacht, das leh r t tler
gegenwärtige Zustand Frau! reich s.
Treue, Li ebe, reli giöse, intell ektu elle Entwicklung, das sind die Fund amente de öffentlid1 en und p ersönlich en Glücks und aller Konstitutionen,
di e oh ne ein en solchen Grund dem Kampf der Parteien unterli egen 8.

Münster, 15. J anuar 1831

917. Stein an Landsb erg-V elen

S 1nntonrd1iv Mii1181cr, L11 11<ls bcrgsd1 es Ard1iv (Dcp.), 3. W eat l ülisd1cr L n11J 1ng (1830/ 31) V: Auslcrt igun g
{cigcu11iiu<lig).

Bem erkungen

ztt

einem Antrag Göddes in der Ablösungs/ra ge.

Ew. R eid1 sfr ei Hod1wohl geboren ersud1e id1, den An trag des H errn
Gödd e 1 h eute zum Vortrag bringen zu lassen. Ihm steht das Gesetz entgegen. Soda nn bemerke id1, so ll der 1/ 5 Abzug den Berechti gten treffen, so
Auf dC1s vo rliegerul e Sd1.reib en Stei11s antwort eten 11 Abgeord11ete des 3. un.cl 4. Stan.·
des mit Sd1reib en vo m 18. ] a11uC1r 1831 ( A rd1iv d es La11dsdwft sverbandes Westfalen ·
L i ppe, Provin zialverbcznd A ll Nr. 3 ßl. 28 / .), in d em sie ih ren Stan tlpu.nlc t 11 odim.als
darlegt en und Stein baten, die von ihnen bea bsid1tigt e Versöh1111ng :avisdien d en S t iin·
d en ztt vermitt eln, iiußerst enfalls ab er d en Antrag vom 31. Dezemb er 1830 nadi Sdi.lu ß
d es L andtags b elrn11dcl11 zu lassen . Sei11e Stellung1w hme vom 19. ] a11uar 1831 hat S t ein
am Rande verm erlct: „Der mir unter <le m 31. D ezembe r a. pr. zu ges tellte Ant rag d e r
H er ren Abgeonlne len d es 3. 1111d 4. Sl and cs war vo n 32 Ab geonl11 e le11, d e r 1nir ges te rn
ci ngeh[in <l igle von elf (u nte rzeichne t). D e r Inhalt m e ines Sd1reibcn s d. d. 14„ c. h a t also
be i 21 Mi tgli ede rn, a lso b ei de r üb e rwiegend en Me hrl1 e il, Ei ngan g gefun de n, wo <lurd1
also di e Sad1e, der W idcrsprüd1e d er Mi no ri liil 1111gead1te l, als b eseitigt anzuseh en ist,
we lch es id1 de n H e rre n Iludt11ol lz, E ll crhorst usw. z u crö lTuen di e E h re h a be."

8

1 D er Gastw irt Gödd e aus Biiren war seit d em J. W est/iil. Prov i11 ziallandtag Abgeord11 e·
t er d er Landgem einden. Ober ihn s. au di Nr. 114.
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müßte seine R ente 1/ 5 des R ein ertrags ausmach en. Das ist aber sehr selten
der Fall.
2) Wird von der K a tasterbehörde behauptet, die Grundsteuer werd e nach
Abschluß der Katastrierun g nicht 1/ 5, sondern 1/ 8 des R einertrags ausmach en. Folglich würde den Berechtigten nicht 1/ 5 , sond ern 1 / 8 Steuerbeitrag treffen.

918. Ste in an d ie Abgeordneten des
3. Westfäl. P rovinzia ll andtags

Münster, 15. Januar 1831

Stein· A. C 1/31 o 01. 22: Ko nzept (eigenh iindig). - Ardtiv d e• L ond&d1nf tsverbo1ule 1 W estfnlen·Lippe in
Mün ster, Provinziulve rhond A II Nr . 41 01. 38: Au •fertigung (Sdorei Lerh oud, Uu tersdiri ft Steins). - lli e r
11ad 1 de r Audc ni guug.
Druck: l'c rl z, Sl ei n V I 5. 1077 f.; Alt e Ausgabe VII S. 254 (beide n nd1 de m Konzept).

Erhliirt sidi ::ur Weiterle itw1 g d er Bitte 111n Bild1111 g e ine r re präsentati-ven Ver·
fu ss1111 g fiir d en Gesamt staat an d en Prinzen 1flil/1el111 b ereit.

D en ehrenvollen, in dem Schreiben der ho chverehrli chen H erren Stände
d. d. l tt l. M. 1 ausgesprochen en Auftrag iibernehme ich um so freudiger
und dankbarer, als er nicht allein einen B eweis des mir geschenkten nachsichtsvoll en Zutrau ens enthäl t, so nd ern auch eine freisinnige, besch eid ene
Prüfun g des bes teh end en Instituts der Provinzialstände und den Wun sch ,
Seine Maj es liit möchten die näh ern Vorbere itungen zu reichsständis<'her
Verfa ssung ins L eben treten lassen.
Indem die ho chverehrli ch en Herren Stände mich auffordern, diesen
Wunsch dem erhabenen Bruder Sein er Maj es tä t, dem Herrn Gen eralgouvern eur der Hheiniseh-Westfäliseh en Provinzen, Prin zen Wilh elm
Königlich e Hoheit, vorzul egen, so be riidcsiehtigen Sie <las Bedenklid1 e der
gegenwärtigen Zeitverhältnisse und bew~ihren von neuem Ihre unwand elbare Treu e und Liebe zu unserm weisen, fromm en , tapfern Könige, der es
in seiner dreißigjährigen ereigni svoll cn R egierung bewährt h a t, da ß ihm
das Gliick seines Volks iiber alles teuer ist.
ld1 bin es gewiß, daß Seine Kön igliche Hoh eit de r H err General gouvern eur es gern übern ehm en werd en, Sein er Majestä t die Wiiusd1c se iner
treuen Unte rtanen vorzutragen, und daß sie dieses al s ein es der ehrenvollsten Vorred1te Ihrer Stellung als Genera lgouve rn eur an seh en.
[Miinster,] 17. J a nua r 1831

919. Ste in an Landsb erg-Velcn

S111n 1surrl1 iv Mü11111 c r, Ln11<lshcrgsd1 ca Ard1iv {Dcp.), 3. ' Vcstfii lis d1c r Lnudt og (1830/31) V : Audcr1i gu11 g
(cigcuh iiutl ig).

i\1itt.ei/1111 g ::u flarlcorts B e rid1.t en z um Straßenwesen

1111([

::11m Eise11/Jalmbm1 .

E w. R cid1 sfrei Hochwohlgeboren h abe ich di e Ehre, di e zul etzt eingegan1

K on zept ( llüffer) im Ardti-v d es Landsdw/tsverban<les, Pro-vin::ial'Vcrbaiul A II I Nr. 41
Bl. 36 /. ; Ausd1r. im Stein·A. C 113 1 o BI. 12 ff. m it S t eins Vermerlc „Das Original ist
S. K. H oheit iihcrgcbcn d. 24. Januar 1831"; Drude: P ert::, S t ein V I S. 1074 ff .; A lt e
A u sgabe V II S. 249 ff. Zur Er1 t st cl111r1 g d es Sdireiu ens s. Nr. 9 12 Anm. 1.
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gen en Sachen zu über senden. Die Wegesach e des H errn Harkort liegt bei
mir1• Ich erwarte von ihm den B ericht von der Ei senbahn 2 und werd e
beides um 12 Uhr auf die Plenarversammlung bringen.
Die Zeichnung ersuche ich mir zurückzusenden.
1
2

Vgl. Nr. 906 mit Anm. 1
Siehe Nr. 896 m.it Anm. 1.

920. Stein an seine Tochter Therese

Münster, 17. Januar 1831

Stcin·A. C 1112 h St ei n nn T h erese Nr. 63: Ausfertigung (eigc uhüudi g) .

Anerhenmmg fiir das V erhalt en sein es Sduviegersolm es /Cielrnansegg. Gütti11gen
und seine Universität. B evorst eh ende Riid;kehr n adL Cappenberg. Schluß d es Provin:iallandtags. Plari einer Reise n.ad1 Köln :11 Prinz Wilhelm d. 1i'. Mcrveldt.

I ch danke Dir, li ebe Therese, fiir dein Sdlreiben d. d. 14. 1. l\·f . 1 und freue
mich, daß Dein Mann dem ersten Aufruf seiner Pfli ch t gefo lgt und daß
Du ihn in seinem Vorsa tz bestärkt. Des B eispiels Deiner vortrefflichen
Mutter ist dieses vollkommen würdig. Die Stadt Göttingen sd1 eint vergessen zu haben, daß sie der Errichtung der blüh enden Universitii t a ll ein
ihren Wohlstand zu verdanken hat und daß sie son st ein unbedeuten der
Ort wie Einbeck, Northeim gewesen wäre. D er unglückli ch e Schwindelgeist, der sich über Europa verbreitet bat, kann nur Verderben bringen, da
seine Wurzel Stolz, Habsucht, Halbwisserei, lrreligion ist, die namen tli ch
in Frankreich in einem furchtbaren Grad sich verbrei tet2 •
I ch werd e morgen nad1 Cappenberg zurückkehren. D er Land tag wird den
19. oder 20. 1. M. gesd1 lossen unter L eitung meines Stellvertreters H errn
v. Landsb erg-Velen, der mi1· mit großer Treue und E in sicht beigestand en.
Ich w erde Ende des Monats nach Köln geh en, um dem Prinzen Will1 elm
Königliche Hoheit einige an ihn geridite te Anträ ge vo rzul egen 3• I ch bedarf der Ruhe, weil anges trengte Tätigk eit für mein hoh es Alter nicht
gemad1t ist, und es verlangt midi dah er sehr, Capp enberg zu erreichen.
Ich lehnte alle Diners und Gesellschaften ab und beschränkte midi nur auf
meine B erufsgesd1ä fte. Graf Merveldt genießt ein e bessere Gesundh eit,
hat aber an dem Landtag keinen T eil genommen. Lebe wohl, li ebe Therese,
erhallc Deine Gesundheit und grüße Deinen Mann.
1

Im Stein-A. nid1t vorhanden.
Zum Aufstcmd in Göttingen, bei d em 1111ter Fiiliru11 g v on drei Privat.do::;e11t.en St11denten 1md ßii.rger am 8. ]aniwr 1831 das Rathau s ges tiirmt u11 d da s Militär ::;um Abzug
gezwungen hatten , s. Hub er, Deutsdw Verfa ssu ngsgescliiclite ll S . 88 f. V gl. c111 ch Stei11s
B cm erlwngen dazu im Brief an P ertz vo m 26. Januar 1831 (N r. 928, 3. Abs.). Die Pfliclit,
der Stei11s Sd1wicgersohn (Adjutant des H erzogs von Ca mbridge) fol gt e, st elit woli l in
Verbi1ulu11g mit d en rnilitärisd w n Maßnahmen gegen Gütt ingen, b ei d en en die Hiilfte
der lwnnoversdwn Streithriifte eingeset zt w urde.
3 B etrifft die Bitte um R eid1 sständ e (vgl. da::;u Nr. 869 mit A nm. 1, N r. 912 mit A 11m. 1
und N r. 918).
2
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Capp enber g, 22. Januar 1831
rrnr-

921. Stein an Hüffer

S tei n-A. C J/2 1 Hüffc r Nr. 10: Konze pt (c igo11hiiudi g ) , d nticrt 21. 1. 1631. Im D cAit :r. tlcr F nmi li c
f c r, Mi.ins t c r : Ausrcrli gu n g (Sd1reiL c r linud, U 11t c rs d1rift S te ins) . S tna1en rd1iv :M üns te r, Ohcrpriis idium

D Nr. 411 DI. 12: Absdirift (S dirci b erhand) , datiert 21. l. 1831. \'Om

Hi er n nd1 d er nur iu <l cr Da ti erun g

K onze pt nhwe id1e nJ en A uefcrtigun g.

Drud.:: P c rtz, S te in Vl S. 1089 f. (nnd1 de m Konze pt); Alte Au1g11bc VII S. 259 {naW d e r Ausferti gun g);
S teffens, IJ üffcr S. 263 f. (nnd1 de r Au sfertigung).

Mißbilligt d e n unb efu gt en Abdrudc d es Sd1reib e11s d e r Mitglie d er d es 3 . West/ülisd1e11 Provinzialla11dtags a11 Stein vom 14. ]an. 1831 in d er Lancltagsclruclcsadw
iiber die V e rlw11dlu11 ge11 w egen Einfii.hrung der R eicl1sstä11de.

Sobald es me ine Gesundh eit einigermaß en zuließ, beschäftigte id1 mid1 mit
tl em mir in dem ständisd1en Ansdueiben d. d. 14. 1. M. gegeben en Auftrag und <l ern Inhalt der Drudcsdll'ift „Di e Verhandlungen wegen Gewährung ein er rn id1ss üincl isd1en Verfa ssun g be lrcffend" 1 •
Hier fand id1 aber zu meinem großen Erstaunen pag. 1- 8 nid1t allein di e
Vortriige de r Herrn R eferenten und Korreferenten des dritten Aussdmsses
und den Antrag des H errn Freih errn v. Landsberg, Aktens tüdce, deren
Drndc durch ein e Stimm enm ehrheit von 60 gegen 4 SLimmen beschlossen
word en, sondern auch einen ausführlid1 en , 49 F oliozeilen ausfüll enden
Auszug aus dem an mich ge rid1Le ten Entwurf ein es Sd1rcibcns tler Herren
Lautlstände. D er Drude dieses Auszuges ist nidlt b eschlossen , id1 habe
mich vielmeh r gegen Euer Wohlgeb oren ausdrüddid1 dagegen ausgesproch en untl Ihnen bemerkt, daß e in e konfid entielle Eröffnung, von der di e
R ede sei, in Form einer 64 P erso nen mitge teilten Druck sdll'ift mit einem
konfidentiellen Kanonensdmß verglidlCn werden könn e 2 •
Eu er Wohlgeboren beleidigten durch diesen eigenmäd1ti gen Drude di e b es tehende Ge s c h ii f t s form und das V e rtrau e n , das id1 auf
Sie setz te. Ich konnte mit R ed1t B efo lgung mein er A nsicht in mein er
Eigensdrnft als Landmarsdrnll und als bea uftragt mit dem Gesdüift selbst
erwarten. Wiire der Landta g nod1 versammelt, so brä chte ich die Sad1e
zu sein er K enntnis. So muß id1 auf andere Weisen der Berichti gung tl es
Übel stand es bedad1t sein.
Sieh e dazu Nr. 869 Anm. 1 und 912 mit A 11111. 1.
Während in d er 10. Plenarsitz wig vom 10. Januar 1831 (s . dazu Nr. 912 Au.m. 1) auf
B etreib en lliiffers mit 50 gegen 14 Stimmen ( nicht, 1Vie Stein sagt., mit 60 gegen 4) nur
b esdilossen word en war, „ di e V erhand lun gen dieser Sache [de r Bitte u.m R eid 1sstiinde ]
einsdtließ lid1 d er R elation und Korre lati on z um Gehrnud1 d er s tiindi sch e n M itgli ed e r "
abzuclruclce11., w urde da s v on Hü.ff er e11.tworfe11e Sc!ueiben d er Landtagsmitglied er an
Stein vom 14. }a11.uar 1831 (s. Nr. 918 Anm. 1) in dem ebenfalls vo1i Hiiffer e11tworfen e11
Dr11clrnuftrc1g v om 12. Januar (Nr. 912) b ereits cwf ge führt. lti Abwesenheit S tein s w urd e
es in d er 12. Ple11.arsitz ung am 14. Ja111wr verlese11., ge11.eh111igt 1111.d seine Ausf e rtigung
besdilo ssen , o/i11.e daß nach d e m Prot olcoll von seinem Drude die R ed e wa r. Dagege11
wurd e b ei St ei11s A11twortsd1reiben vom 15. } c111.11crr (N r. 918), da s in der 13. Pl e11arsitzun g am 15. Jarwar eb e11f ulls in Abwese11.heit Stci11s ve rlesen wurde, de r „ AL>druck mit
d e n übri gen Sd1riftc n iih c r diesen G egenstand besdil ossen". Aus Hiiffers R echt f ert.igw 1gssd1rcibe11 vo m 24. Januar (s. da z1i N r. 929 A n111. 1) darf gesd1.lo ssen werde11., daß
Stei11 sich am 13. Ja11uar fl iiff er gege11iiber mii11cllid1 oder sd1ri/tlid1 ( ei11 entsprech endes
1

2
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922. Stein an Prinz Wilhelm von Preuß en Capp enber g, 23. J an uar 1831
H css isd1 es S1nutsn rd1i" D armstn<lt, Gro ß hcrzogl. H eu. Fnmi li e n ard1iv Abt. II ( Fisd1L ad1) K aste n 12 N r. 8 :
Ausfer ti gung (eigcn liiia dig).

Bittet um Unt.erst.iit.z1111g d es jungen 1vestfälisd1en Did1.t ers Cirlr.el.

Geruh en Ew. Köni glich e Hoh eit ein e n Blick de r Milde a uf de n Ver fasse r 1
der be iden anli egenden fü1nd ch en zu we rfen . Seine Lebensgeschichte find e t
sich p. 1 von Hilborn und ein e D ars tell ung se in es inn ern Leid ens das Gedicht p. 44., p. 73.
Ein kleines Jahrge ld von 25 Tal ern , das se in e durch di e Wohltätigkeit
and erer gesich e rte E inn ahme auf 100 Tale r brin gen wür<le, wäre das Zi el
e in er Wünsch e.

923. Stein an Prinz Wilhelm von Preuß en

Capp enbe rg, 23. Janua r 1831

Stci n-A. C 1/31 o Ill. 23 IT.: Ko nzept (eigenhiilllli g), dati er t 21. 1. 1831 mi t Verm erk en S teins „ nhgcgnngcu
' ' O ll Liju c n {1. 25., nugcko111m cn in K ö ln d. 27.'" und 11 abgegnngen v o n Liiucn d . 25. J ii nn c r l831u. 1-l c s·
8isd1cs Stnal8n rd1i" D11r111s 1ndt, C roßhc rzogl. Fl cssisd1ea F nmilieuarcLiv Abt. ll (Fisdilrnd1 ) Kasten 29 Nr. 3:
Ausrc rti guug (cigeuh iindig) . - S 1nn turd1iv Miius tc r, OLc rp rüs idium B N r. 411 B I. 7 IT.: ALsd.1rirt (Sd1rci be rlrn 1nl )i von S tei u gczcid111 e 1 uu tl iibcrsnudt. -

Bi er u nd.1 d e r vom Ko nzept c rhc Llid.1 nhwcichcnd cu Au s -

rc rt igu u g.

Drude: Pcrtz, D c 11k sd1rih c n S. 259 ff. ( un d 1 e ine r Ahsdirirt); P c rt z, S tei n V I S . 1083 ff. ; Alt e A usga be V II

S. 254 IT. (b eid e nnd1 Konzept).

Sdil11 ß d es 3. W estfälisd ien Pro vinziallandtags. Ob erblidc ii.ber di e V erlwndlun gsgegen stiinde. S eine Z usammensetzun g. Geringe Zahl wirldidt brcm cl1barer
A bgeordn et er als Folge nicht genügen d gewissenlwfter Wahl en. Die politisch e
lia lw11 g d er einzelnen Stü11d e. V erhiilwis d er Abgeordnet en d er versdiied e·
11.en Landest eile zum preu.ßisdien Staat . Die p reußenfeindlidte Haltung d er
Miin st erlünder 1111d ihre Griinde. Die verdienst.lidist en Mit glieder d es Provinzia llandt ags ( Landsb erg-Velen , Sdwrle11Ler, Boclelschwingh, llii.ßer, Thii sing) . Wärmst e E111 pfehlung BodelsdLlvinghs. Die Bitte um R eidisstiindc und ihre Urh eb er.
Die B elwnd lu11 g dieser Angelegenheit au f d em Landtag. Vberreidtt da s an ihn
geridit ete Sd1.reib en d er Provinzialstände. Steins Vorst ellungen , in welchem Geist
eine Verfassw1 g erteilt und empfangen werd en soll.

Euer Königli chen Hoh eit erl aube ich mir untertiinigst anzuzeigen, <laß <le r
Sdireib en ist allerdi11 gs nidit erhalten) d en Abdrudc d es Sd1.reib en s d er Landtags1nitgliecle r 11Lit Riichsid 1t anf d en vertraulidicn Charalct.er seines Sd1rit.tes b eim Prinzen Wilhelm
verbat , ab er a u.f Vorsd1lag Hii.ß ers d er Wiederga b e d es I nhalts „ als :Moti ve" zustim mte.
Z u.r A u seinanderset zung mit llilßer v gl. in d er Folge N r. 927, 929 und 930. V gl. audi
lliiß ers eigene, 11id1t in allem zutre ff e11de Darst ellung in sein en Lebenserinnerungen
(S te ß ens, l-Iiißer S. 133 ß .).
1 Gemeint ist Cirkel (iib er ihn und seine Sc/trift en s. Bd. VI Nr. 780 Anm. l ; vgl. in
diesem Bd. Nr. 858 Anm. 1). Daß Prinz Wilhelm auf Steins Bitte einging, ergibt sidt
au s eine r Miueilung Steins fiir Cirkel vom 1. Mürz 1831 (Staat sard1.iv Miinst er, Altertumsverein, Dcp., Msc. 501): „ Sagen Sie nn Jak ob Cirkel, e r soll seinem Da nk sngun gs·
scltre iLen an Se ine Königlich e Hoh eit tle n Prinzen Wi lhe lm b e ilegen: 1) e in seh r hübsch es Ge di cht, so er machte auf die Feie r des Tages All erseele n ; 2) d e n Aufsa t z, de n e r
vor eiuige r Zeit in das Schu lzische Bl a tt [den Rheinisdi-Westfiilisdicn Anzeiger] e in rücken ließ üb e r d ie i;ege nw,irtige Zeit und d en U nmu t, so darin h errscht."
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dritte Westfälisch e Landtag den 20. Jänner nach ein er Dauer von v ierzig1 Ta gen geschl ossen wo rde n.
Die Gesch ii fte waren zahlreich , sieben Königli ch e Pro positi onen, worunter
einige von Wich tigkeit, z. B. Bild un g der a llgemeine n Feue rsozie tät, der
Hilfskasse, Umbildung de r Kre ise usw„ einige fünfzig von den ein zelne n
Abgeordne ten gemachte Anträge von sehr ve rschiedenem Gehalt, von der
größ ten Plattheit bis zu groß e r Wichtigkeit, z. B. Abschaffung de r privileg iert en Jurisdiktion, H erabsetzun g de r Salzpre i.se, Anlage ein er Ei senbahn zwisch e n Lippstadt uml Minden usw„ wurde n in einige n dreißig
Sitzu ngen der Ausschü sse und 15 Pl enarsitzungen beraten.
In B etracht, daß unl c r den 64 A bgeo rdnete n sich nur 16 befind e n, die zur
gründli ch en Behandlung und planmäßiger Leitun g wi ch tiger Gesch ä ft e
fähi g sind, daß unter de n übri gen 48 v iell eicht die Hälfte noch bei Beratungen wegen ihrer örtlich e n od e1· profession ell e n K e nntnisse Lc nu tz l werden könn en, di e iibrigen abe r nur eine roh e, unbea rbei tbare Masse ausmachen, so beweist die Bearbeitung so vieler Gegenstände inne rhalb v ierzig Tagen, a ls de r Dau er des L andtags, die angest ren gtestc T ätigk ei t der
Tüch Ligen, di e gu tgcm ein te, oft a uch 111u durch fl ach e Eitelkei 1. veranl aßte
Regsam ke it de r Mi ttelmäßigen und di e pa ssive Be reitwilli gkeit der U nbraucl1ba ren, in Ple narvc rsammlu ngen, A usscl1üssen halbe Tage lan g unverrückt und un beweglich ein en Stuhl auszufüllen. Wägt ma n ferner die
vie r Stände nacl1 ihre r spezifiquc n geist igen Sclnver e ab, so fi nden sicl1 im
ersten und zweiten Stand 10 geschäftsfähige Mitglieder, also bein ah e 50 °/o;
im Sta nd de r Städte 5 von 20, also nur 1/4 oder 25 °/o; im Stand der Lan dgeme ind en 6 od e r bei nah e 17 °/o.
Dieses Mißve rhältnis beweist die Gleich gültigkeit und den Leiclitsinn , mit
d em man bei den Wa hl en , beso nders in den Städten, verfährt, wo Gleichgü lti gke it oder i rgend ein a nd eres erbärmli ch es Mo tiv ihren E influß a usübte n.
Prüft man den in jedem Stand vorh errschende n po litisch en Geist, so
spridlt sich bei cl em Adel Anh ä ngli chkeit an das B es teh end e, an die Mona rchie, Sto lz mit etwas Sta rrheit a us, b ei dem dritten Stand Ne ueru ngssucht, Emporstreben, geleitet durch neidiscl1e E itel keit, im vierten Stand
Unbeholfenheit, bescliränkter Bli ck auf d ie n iicl1ste Umgebung, Streben,
sicl1 ei n e E rl eicl1terun g de r öffentli ch en L as ten zu versch affen, sich a uf
Kos Lcn de r Gutshe rrn zu be rcicl1 e rn. Di eses Ziel ha l te der vierle Stand
fest im Auge, in a nde rn Dingen wurd e e r· von irgend ein em Dritten geleite t, a uf den er sein Zutrau en gesetzt, ode r durcl1 e in en von den vier sehr
acl1tbarcn Mä nne rn aus sein e r Mitte, a be r nicht aus sein em SLand, mit
Au nahme des le tzten, dem Land ra t Thü sing, dem Kaufmann B iederlack, dem Fabrikbes itzer Harkor t und dem Schulte Delwig.
E s erh oben sich keine h edeutc nd cn, Ei nfluß h aben de n Rcibuugcn zw iscl1 en
1

Im Kon zept „ vierzig" abgeiindert in „39" .

1035

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

3. PROVI N ZIALLANDTAG UN D VERFASSUNGSBEGEHREN

den Ständen. Den Antrag des Standes der Städte rn1d Landgemeind en,
den b eleidi gte E itelkeit, nicht wirklich gekränktes Inter esse v eranl aßte,
besei tigte ich durch den Inhalt der Anlage, di e Mehrh eit von 21 b eruhigte
sich, eine Minderzah l von 11 setzte ihre Beschwerde fort2 •
Der Stand der Landgemeinden erhob gegen die Gutsherren oder die B erechtigten Forderungen, den en aber der klare Inhalt der Gesetze entgegenstand.
Betn1ch tet man die Versd1i edenhei t d er p olitisdl en Ansid1ten der Abgeordn eten nad1 den Landes teilen , so spricht sich bei den Vertretern der
alten preußi sch en Provinzen alte Treue und Liebe zu Kön ig und Vaterland aus. Ähnlid1 e Gesinnungen zeigen sid1 aud1 bei den Bewohnern des
H erzog tums Westfalen, eines n od1 sehr vern aeh liissigten Landes teils, aber
im Münsterl an d bem erk t man einen Hang zum Tadel all er Maßregeln der
R egierung, einen Mangel von Zuneigung zu dem preußi schen Staat, zu
sein en B ehörden, und hierin h errsd1t der vollkomm enste Einklan g in all en
Ständen, im Salon wie im Weinhaus. •E in Hauptgrund d ieser Abneigung
lieg t im Ka th olizism und seiner ungeschid\:ten B ehandlung durch H errn
Minister v. Alten stein, in dessen Tadel Erzbisd10f, Bisd10f, Kon sistorialra t, Professo r u sw. über einstimmen , in dem Gefühl des Verlusts der Vorzüge, weldrn die obern Stände durd1 den Untergang der geistlichen Aristokratie erlitten, in einem dem Münsterländ er eigentümlid1 en sdnverfälligen
Dünkel, der sich auf das Gefühl seines Wohl standes gründet - a lle diese
Fehler werd en durch seine r eli giöse Sittlichkeit, sein e Gutmütigkeit uml
sein e Besonnenheit überwogen.
Die Männer, so vorzüglich auf den Gang der Landtagsverhand lungen eingewirkt haben, sind der von des Königs Majestät zu mein em Stellvertreter ernannte Freiherr v. Land sber g-Velen, ferner H e rr v. Sdlorlemer,
Landrat v. Bodelsd1wingh , Herr Stadtrat Hüffer aus Münster, H err
Landrat Thüsing aus Arnsberg.
H err v. Landsh erg-Velen , urspriingli d1 aus dem Süc1erland 3, leitete als
mein Stellvertreter öfters die Plenarversammlungen und als Direktor d en
mit Verfa ssungs- und Jus tizsad1 en beauftragten Ausschuß. Er betätigte in
allen diesen Verhä ltnissen Ernst, Würde, Konsequenz, strenges Halten auf
Recht und Gesetzlichkeit, womit er Milde und Freundlichkeit verband. Er
erwarb sich allgemein e Achtung, Vertrauen. D er Besitz eines großen, gut
verwa lte ten Vermögens erh öht das Verdi en st seiner angestrengten Tätigk ei t.
H err v. Sd1 orl emer sprach sid1 immer lebhaft aus für das Gute und Rechte,
sein wohlwoll ender Charakter, sein e griindliche K enntnis der va terländisch en R echte und Geschichte, sein unverd rossene r Fleiß gaben ihm einen
hoh en Werl für die Ständeversammlung.
2

3

Siehe dazu Nr. 916 m it Anm. 1 und 8.
fo West.falen gebriiuddidw r A u.sdru.dc für Sauerland.
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D er Lan<lrat v. Bodelschwingh , ein Markan er , betrat ao. 1813 al s 18jähriger Jünglin g die Bahn der Ehre; eine Wund e durch einen Schuß in die
Brust (Ge fed1t bei Freiburg an der Unstrut, Oktober 1813) , ein e höhere
Klasse des Ei sern en Kreuzes bezeichne ten seine Tapferkeit. Nach dem
Frieden (1815) widmete er sich dem Staatsdien st, und in allen sein en V erh ä ltni ssen betätigte er Adel se ines Charakters, Klarheit des Geistes, ein en
erns ten, fromm en Sinn, ein e unermüde te, gew issenhafte T~iti g k eit. Er gehört zu den edelsten, gesdüiftsfäliigsten Menschen, die id1 auf m ein er langjährigen L eb ensbahn k ennenl ernte. Ihm waren die bedeutendsten Arbeiten
anve1·tra ut, und sie bewährten sich als die gelun gens ten. Er v erdi ente eine
Stell e von größerer Wirksamkeit als die ein es Landrats, so er bei leid et.
Sein e Ernennung zu ein em R egie rungsprä id enten von Arnsberg, an die
Stell e des tro ckn en, in die Akten eingeschrumpften Grafen Fl emming4,
wäre ein Segen für die jetzt mißhandelte, verwaiste Provinz.
H err Stadtrat Hüffer ist ein geistvoll er, scharfsinni ger, das Gute li ebend er
Mann, se ine V ergö ttrung des Miinsterlandes5 , sein Adelshaß, sein e Abneigung gegen Preuß en nehmen ab.
D er Landrat Thiisin g aus Arn sberg übertrifft alle Vorbenannten an Gelehr am k eit und Gesd1äft skenntnis, vielleicht aud1 an Scharfsinn, wird
aber von all en an Tätigkeit und Geschäftsli ebe üb ertroffen.
l d1 glaubte, eini ge a ll gemeine B eme rkungen über die Zusammensetzung
der Ständeversammlung, den darin h errsd1end e11 Geist, den Charakter
nnd Gesdüiftsfiihi gk eit einzeln er Einfluß habender Personen vorauss dlikk en zu müssen, da sich aus di esen Tatsad1en die Erscheinun gen erl lären
lassen, die auf dem drillen W es tfiili sch en Landtag in das L eben traten,
und geh e nun zu den Verha ndlu ngen den Antrag die R eid1ss tände betreff end über 6 •
Der Antrag wegen d er an Sein e Majestät zu stell enden all crun tertiinigsten
B itte um Gewährun g ein er r eid1 sständisch en V erfassun g geschah von zwei
Miinnern, die in jeder Beziehnn g im grellsten Gegen satz gegen einand er
stehen - von dem Freih errn v. Flirstenberg, dem Majoratserben des älteren Zwei gs di eser reid1 hegiit erten Familie, ei nem einfad1Cn, treuen, fr omm en jungen Mann, mit Landwirtschaft, der V ervollkommn erun g sein es
Gestüts, der Jagd beschäfti gt, und dem Herrn Steuereinnehmer Bracht aus
dem Vest R eddinghausen, d er h er eit s in den n eunzi ger Jahren wegen seiner jakobinisd1 en Grund siitze von der damaligen kurfiirstlich kölnisd 1en
R egierung unter polizeil ich e Aufsid 1t gesetzt word en war, ein Mann voll
läd1erli ch em Dünkel, Halbwi erei, r eid1 an m e tapolili schen Gemeinplätzen. Sein e Fred1heit, seine Übertreibungen, die den einfad1en,gesunde11
4
5

V gl. Nr. 894 (4. Abs.).

„ sei n e V ergÖ LLrung <l cs Müns tcrlanclcs" f ehlt im Konzept.
o Zum V erfassrm gsbegchren vgl. bes. Nr. 869 mit Anm. 1, Nr. 902 mit
mit Anm. 2 und Nr. 912 mit An m. 1.

A11111..

2, Nr. 905
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Men d1enverstan<l b elci<li gten, verhinderten, <laß e r irgend Achtung und
Einfluß e rlangte.
Das Schidcsal des Antrags hing n icht von den P e rson en ab, di e ihn mad1ten, denn ilu Gewich t in der öffentlich en Meinung war teils null, teil s
gering, es h ing ab er ab von sein er Übereinstimmung mit der öffentlich en
Meinung, und diese halte sid1 sd1on früh e r für Bildung de r R eich sstände
ausgesproch en, hiez u hauptsäch lich durch di e wenige B erü ck sichtigung
landsliin<lisch e r Anträge veranlaßt, und sie e rhi elt einen vermehrten R eiz
durch die n eu es ten Ereigni sse im Aus land.
A ls nun der Antrag zue rst in der P lenarversammlung verlesen ward, so
bemühte ich mich, seine unmittelbare Verwerfung zu bewirken und
brachte also di e Frage zur B eratung:
I st der vorliegende Antrag zu verwerfen als unz e i t i g wegen de r besteh e nd en Bewegungen in den Nachbarstaaten, al s un za rt , da e r ein
Mißtrauen in di e königlich e Zusage beweist.
26 Stimmen hielten den Antrag für ve rwel"flich , al s unzart und unzeitig;
36 Stimm en begehrten sein e nlih e re Prüfung in dem Verfassungs- und
Justizausschuß, wol1in e r also zur näh eren B era tung ve rw iesen wurde.
Das Wesent lich e de1· V erhandlungen in dem Ausschuß ent h ä lt die gedrud<te An lage B 7 •
H e rr Hüffe1· al s Referent spra ch di e Meinung aus, „ daß nid1t in Form
ein es Antrags, sondern a ls Erguß t reu er, dankbare r Hingebun g an König
und Vate rland die Bitte vo rge tragen werde um Einberufun g ad1tbarer
Männer aus a lle n Provinzen und Stiinde n behufs Vorbereitung zu eine r
ständi sch en Verfa ssung".
De r Landrat v. Bodelschwingh hi elt den Antrag um Bildung von R eid1ssüinde n, in gegeuwärtiger Ze it, für bedenklid1 und ve rwerfli ch.
Herr v. Landsberg-Velen verein igte al le Mit glieder des Ausschu sses bi s auf
J en exzentri sd1en Bracht zur Annahme seines Vorsd1lags, den wesentl ich en
Inha lt der stä ndischen Verhandlungen Eu e r Köni glid1 en Hoheit unte rtäni gs t vorzul egen und H öch std enselben vorzustellen , der Wunsd1 der
Stände sei zwar die Bildung ein e r reid1 sstü ndi sd1en Verfa ssung, ihn au szuspred1en h inder e sie da s Vertrauen auf di e W eish e it und Gered1tigkeit
ihres verehrten Monarchen und de r höd1 st beweg te Zu stand der Zeit.
Eure Königlid1e Hoheit möd1 te n dah er geruhen, di ese Ansid1t und Handlungsweise ller Stünde Seiner König li d1en Maj estiit vorzutragen und zu
befiirwort cn.
Dieser Antrag de H e rrn v. Landsberg-Vele n wurde mit ed1zig Stimmeu gegen vier a ngenomme n, ihm gemäß das anli egende Schreiben8 ent7

Z ur b etreff enden Lcm dta gs drudcsacli e s. Nr. 912 A nm. 3.
Das Sd1.rcibe11 d er Land tagsm.it glied er an S te in vom 14. Januar 1831 (s. dazu Nr. 918
Anm. 1) .

8

1038
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worfen, mir zugestellt, und erlaube ich mir, Ew. Königlich en Hoh eit es
untertänigst zu übeu eichen.
Die Verhandlung endi gte auf ein e alle Gemüt er beruhigende Art. A ll e
vertrauen auf die Weish eit eines geli ebten Königs, alle auf das vermittelnde, mild e, zeitgemäß e Einwirken Eurer Königlid1en Hoheit. Viell eicht
hätte man es zu ein er ltio in partes bringen können, welch es do ch zweifelhaft ist. Dies hätt e aber Erbi ttrung und Unwillen zur Fo lge gehabt.
Soll eine von un seren Zeitgenossen so sehn lich gew ün schte V erfassun g
m it Ruhe in das Leben treten, dau ernd und veredelnd wirken, so beruhe
sie auf der väterlichen Liebe des R egenten, der sie erteilt, auf der kindlichen Treue des Volks, das sie empfängt, auf der religiös-sittlich en Vervo ll kommnerung, dann wird sie fest gegründ et, dauerhafte, wohltätige
Früch te bringeri , nicht dem b eständigen Wech sel unterworfen sein durch
den Kampf der Parte ien um H errschaft, Stellen, R eichtum, die ein selbstsüchti ges, gemü t loses, irreligiöses Volk zerrütte n.
Ew. Königlich en Hoheit gnädige Befeh le erwarte ich nun , ob und wann
ich in Köln Höchstd en selben die Huldigun g meiner ehrfurchtsvollen treuen
Anhänglichkeit werde darbringen di:irfen 9.
Cappenberg, 24. Januar 1831

924. Stein an Landsberg-Velen

S tuntsnrd1iv Miin s l cr, Lnntl slJcrgsd1cs Ard1iv {Dep.), 3. \Vcs tfiil isd.icr Lnn<lt ag (1830/31) IV : Au sfertigung
( c i gcuh i.imli g) .

B egriindet die Verzögerung in d er Behandl1u1.g d es Ver/as.mngsbegehren s der
ProvinzialsUinde. Anerlcenn1mg /ii.r Landsb erg-Velen s Mitwirlcung an/ d em
3. W est/iilisdien Provinziallandtag. Zu Steins geplan tem Besu ch bei Prinz W ilhelm d. Ä . in Köln.

Ein h eftiges K.atarrha lfieber hi elt mid1 bis h eute in mein em Zimm er und
ve rhinderte mid1 in den drei ersten Tagen na ch meiner Ankunft an all er
Geschäftstäti gkeit1 • Heute geht jedoch das an mich gerid1tete Schreiben
der Herren Süinde d. d. 14·. Januar an llno K.öniglid1 e Hohe it den H errn
Genera lgouverneur ab in Begleitung des meinigen, di e nö tigen Erläuterun gen en thal tend 2 •
Steins R eise nadt Köln unterblieb, da die obe11 en viil111te La11dtagsdrudcsadie in K ii/11
vor d em Eintre ffen seines Brie f es belcarml. wurde und d er Prinz desh alb die vo11 ihm
au sb edun gen e V ert rau lichheit ( s. N r. 905 A 111n. 2) nid1t m ehr gewiihrleistct sah ; s. dazn
b es. Nr. 930. Die Landtagsdrudcsad1 e zur reid1.sstiindisdw11 Verfassung war bereits in
d er 14. Plenarsitzung am 17. Januar 1831 in Abwese11heit Stei11s an die anwesenden
A bgeo rdn eten verteilt worden.

9

1 / 11 der 15. Plenarsitzung am 18. Jw11wr 1831 lie ß Stei11 anzeigen, da ß er „wegen
U np äß lichke it <lern Lau<ltag ni cht weiter b e iwo hn e n" lcönne und abgereist sei. Auf allgem einen Wimsdi b egab sidi ein e Deputation in seine Wohnung und erlcliirt e 1wdi ihrer
Riiddcchr, „ <laß Dieselb en die Aufm erksamk eit an ge nommen und d afiir ih ren Dan k
abstatt en l assen" (Protolcoll im Ard1i11 Landsdw/tsverband, Provi11zialverband A III
Nr. 1 Bd. 9 Bl. 892 ff.).
2 Sieh e dazu N r. 923.
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Ich wiederhol e meine Anerkenntnis <ler krlifLi geu Einwirl ung Ew. R eichsfre i Hochwohlgeboren auf den Gang der stiindischen Verhandlun gen und
b eharre u sw.
[Nad1sdiri/t :] I ch habe m ir von Sein er Kön igli chen Hoh eit die Befehl e
und Ze itbestimmun g zur Aufwartung in Köln erbeten, da n ach den öffentlichen B lätte rn Höch stdieselbe abwesend waren und viell eicht ferner noch
abwesend se in werden.

Cappenhcrg, 24. Januar 1831

925. Stein an Spiegel

S tnntsnrdaiv 1\liiu! ter. n er rs drnrt D cscnhc rg (Dc p.) 1 Nudtlnß F. A. v. S piege l N r. 475 BI. 239 f.: Ausf e rti·
g uug ( eigcuhäudi g) . Ve rme rk S piegels : 11 ciugcgn ngcn 31. 1., Leant w. 22. 2 . 183111 •

ErlciilLlmg Steins. D er 3. West/iilisdw Pro vin:ialla11clt.ag. Landsberg·Velen. Ernst
v . B odclsd11vingh. Der Antrag anf Bildung von R eidissliirulen. Tod Niebuhrs.
Wylidi.

Ew. Erzbischöflich en Gnaden sehr verehrli ches Schreiben d. d. 20. D ezember1 beantwortete ich von hier aus, wohin ich den 18. !. M. zurückgek ehrt
bin, an h ef tigem Husten und Schnupfen leidend. D er Landta g war<l den
19. 2 geschlo ssen.
Er war reich an wichti gen Propositionen, z. B. allgem eine F euersozietät,
Umb ildung der Kreise u sw., an wi chtigen Anträgen, z. B. Abschaffung der
privilegierten Jurisdiktion, V ermind erun g der Salzpreise, au ch an höch st
absurden.
Herr v. Landsberg-Velen unterstützte mi ch kräftig, hielt statt mein er
mehrer e Pl enarsitzun gen, leitete den wichtigen Verfassungs- und Justiz.
ausschuß, nahm sich durchaus mit Kraft, Ern st, Würd e, Sad1kenntnis, und
sein Verdienst ward allgemein an erkannt.
Der Landrat Herr v. Bodelschwingh-Velmede war ein ganz vo rzi.iglich er
Mitarbeiter. Er besaß Geschäftsfertigkeit, Klarhe it des Geistes, Adel des
Charakters, strenge Gewissenhaftigkeit und unermüde te T äti gk eit. Durch
di ese Eigenschaften erhält er Anspruch auf ein e Stelle, di e ihm eine höhere
Wirksamkeit anweist, als mit der gegenwärtigen verbund en ist. Fi.ir den
Arn sberger R egierungsbezirk w äre seine Ernennung zum Präsidenten ein
wahrer Segen.
Ein Antra g, um bei dem Köni g <lie Bildung der R cid1sstäucl e zu erbitten,
erreg te in und außer dem Landtag eine große T eiln ahme. Er geschah von
Herrn v. Fürstenberg zu H crdrin gen, einem jungen, mit Pferdezu cht und
Güterverwal tung besdüifti gten Mann , und H errn R egi erun gsra t Bracht
von Dillenburg bei Horncburg, ein em diinkelvoll en Wirrkopf, der bereits
in rlen 90 er J ahren wegen seinen jakobinisd1en Grundsiitzen unter polizeiliche Aufsicht gesetzt wurde.
1

Nidi.t ermittelt.
Der Landtag wurde am 20. }a1111ar geschlossen .
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Man hielt den Antrag für unzeiti g und unzart und besch loß, mich aufzufo r·dern, sein e Kö niglid1 e Hoh eit den Prin zen Wi lh elm zu unle rrid1ten
von <l ern Wun sch de r Stände, daß man di e B eratun gen üb er re id1 sstä ndisd1 e Ve rfass ung vorbe reitend beginn en möge, ein en Wunsch , den sie in
der· gegenwä r ti gen, vielbeweg Len Zei t S[eine r] M[aj es tät] dem K[önig]
vo rzutrage n B edenken trü gen.
Dieses stä ndi sch e Schreiben h abe id1 den 21. an Sein e Kön igli d1e Hoh eit
na ch Kö ln gesandt und mir seine Befehl e w egen de r H inreise e rbe te n, die
im nun e rwarte3.
De r Tod des Geheimen Rats v. Niebuhr h at m ich betri.ibt4 • Er war e m
ausgezeidrn e te r Mann, ein große r und scharfsinn iger Gelehrter. \Veld1 es
ist das Schidcsal sein er Fami li e ?
D en U nfall , de r H errn v. Wyli ch be troffen, we rden Ew'. Erzbi schöfli ch e
Gna den vernomm en haben 5• Man ve rgißt so leid1t im Alte r, daß di e
Jugendkräfte versdnvunclen.
3

Rid1.tig am 24. Januar; s. da zr.L Nr. 923.
Niebrthr wa r am 2. Januar 1831 im 55. Leben sjahr in B onn gestorb en. V gl. andi S teins
Urte1:l iiber ihn und seine wissensdwftlich e Leistung im Brie f an Henriett e vom 23. Fe·
bruar 1831 (Nr. 952, 10. A bs.).
5 Zu Wylich s Urrfall s. Nr. 926 (7. Abs. mit Anm. 8).

4

926. Stein an sern e Tod1ter H enri ette

Capp enbe r g, 24. Januar 1831

S tc in -A . C l /1 2 g S tei n nu l l c u rictlc Nr. 50: A usrc rti gung (eigenhü1Hli g).

D rude P crl z, S1ci 11 V I S, 1113 f. (gck ii rzt, iiberoetzt) ; A lto Auogo be VII S. 261 f. (gckiirzt ).

Der bayrisd1e R eidist ag. Gegen Behr und H orntlial. Begrüßt die Walrl Her·
11w11n v . R otenharr s. S teins Erlciiltun g. Die wirtsdwftlidien Folgen der bclgi·
sehen R evolu tio n. Kritilc an König Wilhelm 1. der Niederlande. Ei1ulriidrn von
llerzog und llerzogin von Arcnberg. Prelciire Stellung des Diirgerhünigs Louis
Philipp e in Franlcreidi. Die Unruh en in Göttingen und die V erhiiltnisse im
K önigreidi Hcumover. Tod Niebuhrs. U11 fall lf!ylidts. Stein würde Prin z Otto
von Bayern lieber auf d em gried1,isd ien als au,/ dem belgisdien Thron sehen.
Ab fiilliges Urteil über die Belgier.

J e vous adresse la rcpon se a votre le llre d. cl. 16 d. e.1 , ma ehe re ami e, a
Munid1 ou je vous suppose anivee, etabli e et preparee a y passer Ies 5- 6
moi destines po ur Ja die te. L e d10ix de Monsieur B ehr2 et Hornthal 3
prouve un m a uvais esprit, un esprit p eu juste; le prem ier a profcsse dan s
les brochures qu' il a pub liees, les cloetrines les plus absurdes, e t Je seeoncl
es t un intrigant bavarcl, van iteux. J e suis bi en diarme qu'on ait d1ois i
1

Im Stein-A . nidit vorhanden.
Ober ihn s. Bd. VI Nr. 83 Anm. 4; er war 1830, ebenso wie Homthal, wieder in de11
bayrisdwn Landtag gewiihlt worden . A ußer seinen rechtswissen scha/tlidwn W erlc en /r at
B ehr gera de in den Jahren 1827-30 eine R eihe von politisdwn Sdiriftett zu den i11neren
Verhiiltnissen Bayerns verüffent,licht.
3 Ober ihn s. Bd. V I Nr. 83 A rrm„ 3.
2
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3. PROVINZIALLANDTAG UND VERFASSUNGSBEGEHREN

a

Rotenhan", il se trouv e maintcn ant
Ja vraic place que Ja provitlen ce
a assign ee a un proprietaire, p ere de Famili e. On a tort de vouloir ecarter
Jes cmployes de Ja Chambre des D ep ules, car si cl' un cö t.6 ils peuvent nuire
par leur dcp endance du gouvernement, qui cep endan t cs t bi en affaiblie
p ar Ja Pragmatische Sanktion, ils sont d' un autre cö te cssentiellem ent utils
par Jeur co nnaissan ce des affaires.
J e suis de re tour ici depuis le 18, souffrant d'un gros rhume de p oi trine.
Notre dicte a ete tres act.ive et animee, j'ai e te al lcge par l'ass istancc <le
mon suppl cant, Monsieur de Land shcrg-Velcn, actif, consciencieux, instruit, de la dignile dans !es formes. D eux nouveaux m embres de Ja section
de la noblessc, Monsieur de Galen 5 et de Bodelschwingh-Velmede, se sont
distingues durch Geist, K enntnisse und ernstes Interesse an den Verhandlungen.
L es affaires de Ia Belgiqu e n e pcuvent qu' amen er de malh eureux resultats;
Je bien-Clrc materi el du pays, son agriculture, ses fabriques essuient une
seco usse ruineu se. On n e peut r eproch er au R oi Guillaume qu e Ungeschicklichkeit, Taktlosigkeit, Starrsinn, Kl eini gk eitsgeist ; di e belgisch en
Volksführer zeigen Untreue, Verrat und ein Gemische von dumm er Pfaffh eit, jakobiniscl1cm Aristokratism. L e Du c d'Arenberg0 es t a Münster. II
assis lait a D OS seances avec beaucoup d'exactitude; c'est UD homm e bi enveillant, simple <laus ses manieres. Sa f emme es t fill e de Ja Princesse Lohkowitz n ee Kinski a Pra gue; eil e es t helle, simple, exacte a remplir ses
d evoirs envers Jes 7 enfants clont eil e est accouchee cn 9 ans. Le Duc
d'A[renhcrg] etait vivement affecte des malheurs de sa patric. La Duchesse
e tait bien degoiltee des constitutions, de Ja lulle des fa ctions qu'ell es
amenent.
Le bon Roi Philippe se trouve au milieu des factions doctrinaires, republicaines, hommes du mouvement, hommes de Ja resistance, son ministere
Laffitte7 manque de majorite dans les chambres, celles-ci s'occup ent de Ja
lutte des factions, point de l'administration du pays qui es t en souffrance,
et cep endant, il y a un parti qui veut Ja guerre et Je bouleversemcnt de
l'Europe.
4

Vber ihn s. Nr. 369 Anm. 2.
Vber ihn vgl. Nr. 898 Anm. 2.
6 Herzog Pro s p er L lt d w i g von A r e n b er g (1785-1861) aus einem nrsprÜJiglidi linlcsrheinisdien, vor allem in Belgien begiiterten reidisiwmittelbaren Gesdiledit,
clas 1803 mit dem Vest R edcli11ghause11 u.nd dem Amt Meppe11 entsdiiidigt 1.v orde1i war,
gehörte als Standesherr (V est R ed.Zinghausen) dem West/iil. Provinziallancltag an; seit
1819 war er mit der Prinzessin Maria L lt dm i l l a v o 11 Lob Tc o 1v i t z (1789 bis
1868), dereri Mutter eine geboren e Prinzessiii Kinslcy ivar, verheiratet. Vgl. Nr. 931
(4. Abs.)
7 Der fr anzösische Fi11an::ma11.n ]acr1ues Laff i t t e ( 1767-1847 ), seit 1815 ein Fii.hrer
der liberalen Opposition, war im November 1830 Minist erpräsident geworde11, mußte
aber sdwn im Miirz 1831 zuriid<t reten .
5
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J e suis bien charme que cette ridicule revolte de Goettingen ait etc
e touffee san s coup ferir; eile fait scanda le, car cette vill e doit tout son
hi en-e lre aux bienfaits <lu gouv ernement, san s lesquels ell e serait un e
bonne bico que, eine klein e Acker- und Krämers tadt wie Kulmbach usw.
Cette revolte a paru dans !es papie rs fran~ais avec exageration , tout Ie pays
d' Hana ovre a e tc en insurrec tion etc. e tc. E s gibt in Hannover Gründe zu
Beschwerden, Anreizungen zu Bitterkei ten , als N epotism, Stolz ein es zahlreich en, wenig begüterten, in alle Stell en s ich drängenden Adels, Unbeholfenheit der Minister, Aufgeblasenh eit, B eschränkth eit des guten Grafen
Münster, Beso rgnisse für die R egierung des H erzogs von Cumberland,
aber B ewegungsgründ e, so einen Aufstand und alle sein e verderblid1en
Folgen red1tfer.tigen, f ehlen durdrnus. Dergleid1en Gründ e waren in Kassel
und Braunsd1weig vorhanden.
Der Tod des Geheimrats Niebuhr ist ein großer V erlu st für Wissensdrnft.
Herr v. Wylich ist von der H ausbrüdce in den Graben auf das Eis gefallen,
zerbrad1 das linke Schlüsselbein, und man ist für ihn sehr beso rgt8 . Alte
L eute haben so viele Mühe, ihre bish eri gen Gewohnheiten u sw. abzulegen,
den geringen Vorrat ihrer Kräfte zu berechnen u sw. ; aud1 ist dieses mein
Fa ll.
Mi lle amities a votre excell ent mari et m es voeux pour votre bonheur.
J e plaindrais Je pauvre Prin ce Otto 9 , s'il devrait e tre Roi de Ia Belgique et
prefererais a sa plaee Ja Grece, habitce par UD p eup le spirituel, tandi sque
que les bons B elges n e se sont jamais illus tres par les lettres. J e n' ai jamais
lu un ouvrage fait par un B eige, excepte Justus Lipsius, De magnitudin e
R omana, du 16111 0 siecl e, qui cependant a etc bien surpasse depuis.
In dieser Zeit der aufrührerischen Bewegung müssen alle r echtli chen und
mit E igentum angesessenen Männer sich an den Regenten und an die
gesetzliche Ordnung ansd1ließen .

Cappenberg 1 , 24. Januar 1831

927. Stein an Vincke

St11ntsnrd1h· Miinst cr, OLcrprii &idiun.1 B Nr. 411 DI. 6 u. 13: Ausferti gu ng (eigenhänd ig) mit Nodatrug vom
gleid1 en Tng (ßl. 13) .
Druck: Kod 1endörlTer, ßriefwcd18cl St ein- Viuckc S. 134 L; Alte Ausgnbo VII S. 262 (.

Vberreid1.t sein SdLreib en an Prinz Wilhelm vom 21. Jcmrwr uncl clcn Schrift·
wedisel mit Hiiffer zum Drude d er Verhandlungen iiber das Verfassurrgsbegeh·
ren zur K enntnisnahme.
A1L den Folgen dieses Unfalls war W'ylidL sdwrL am 20. Januar 1831 ges torb en; vgl .
Nr. 930 (Nad1.sdLr.), 933 (2. Abs.), 934 (letzter Abs.) rmd 963 (2. Abs.).
0 Prinz 0 t t o vo n Bay e rn (1815-1867 ), zweiter Salm Kö1Lig Ludwigs I., lcam
1832 auf d en griedLiSdLen 1'hron; 11gl . audL Steins Äußerung im Brief an Gagem vom
29. Januar 1831 (Nr. 931, 3. Abs.).

8

1

Stei1L sdLrcibt 11crsehe1itlidL „Münst er".
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Ew. Exzelle nz habe ich die Ehre, mein Schreiben d. d. 21. 1. M. 2 mitzut eilen, womit ich das an mi ch ge1·ichte te ständi sch e Schrniben d. d. 14-. 1. M. 3
an Seine K öniglich e H oh eit den Prinzen W ilh elm Höchs tdemsclben über1·e:id1te, sow ie aud1 me in Sdueiben an H errn Hüffe r übe1· den eigenrnäd1ti gen Drucl des ständiscl1cn Sclueibcns4 •

[Naditrag:]
Cappe nbe rg, den 24. Januar 1831
P. S. Als Na chtrag zu meinem Schreiben überreiche ich Ew. Exzell enz
nocl1 di e R ccl1lfe rti gung des H e rrn Hüffe r wegen des Abdrud,:s5 • Ei· ve rsdrnnzt sicl1 hinte r das Wort „Motive". Nun ist abe r das Sdireib en selbst,
nur mit ein er Abänderu ng de r Form des Stils, fa st voll ständig abgedrud-:t.
I ch wenlc nun die An twort des Prin zen Königliche Hoh eit abwar ten und
wird sich daraus e rgeben, ob e r diesen Abdru ck rii gt oder ni cht.
N r. 923. Stein riditet sich nadi der Dat.ierrmg d es K on zepts, während d ie Ausfertigu.11 g
vo m 23. ] cm11ar datiert ist.
3 Sieh e da zu Nr. 918 A nm. 1.
4 Nr. 921.
5 Sieh e d aZIL N r. 929 mit A n m . 1; vgl. a11dt Nr. 921 A 11m. 2.
2

Capp enberg, 26. J anuar 1831

928. Stein an P e rtz

DZA J\'l e rschuq; 1 ll c p . 92 P crtz L N r. 371 B I. 153: K onzept (e igeuh iiudi g) nu f ei n em Sdu c ib cn P crlz' an
St ei u "0111 16. J 11 11 . lß3 l. - fl c 11. 92 P erlz L Nr. 370 ßl . 157: Ausfe rt igung (cigcuhiinJi g) . - Hi er 11nd1 J e r
Ausf crt ig1111 g.
Oruck: P c rt z, S tci u V I S. 111 5 (gekü rz t).

Z u r V erbrei tung von Pertz' B eridtt iiber die Monurnent.a. Hahn. Die Unruhen
in Götti11 i;e11 und die V crhiiltni sse im K ö11igreidi H anno·v cr. R cm sd..e11blatt.

Ew. Wo hl geboren sehr geehrtes Schreiben d. d. 16. 1. M. 1 bli eb unbea ntwo r tc l wegen de r am Schluß des Landtags d. d. 19. 1. M. sid1 h äuf enden
Gesd1äfte. lcl1 s tell te dc u handschriftli ch en Aufsatz dem H e rrn v. Landsberg-V cle n zu, um m eh rere re iche Gutsbes itze r, seine Ve rwandten zur
U nterschrift zu bewegen. I ch scliidrn ih m zwö lf Exemplare de r Drud<schrift zur Verte ilung und e rwarte <len fe rne ren Erfo lg2 •
Ha t sid1 Herr Hahn ui d 1t zu einem mehrere n B eitra g ve rstan<le n oder hat
DZA Merseburg, R ep. 92 Pertz L Nr. 371 Bl. 153 f. Pertz hatte damit. den Entwurf
sein es „B eridits d er Gesellsch aft fü.r iiltere cleutsd ie Geschiditslmnde iiber den St.cmd
ihrer Arb eiten am Sdt!u sse d es J ahres 1830" (s. dazu Nr. 833, 2. A bs. mit A nm. 3 1.111d
d en dort gegeb en en Hi11 weisen) und 50 vorliiu.fige Drudrnbziige ii.bersandt. Er beriditet e
in seine m Brief cmdt ü.ber die politisdw Erregimg in fla1mover und die Maß1whm e11
gegen d en Göttinger Aufstand.
2 S t ein tat da s mit Sdireiben an Landsb erg vo m 26. ]a11 11ar 1831 ( Ko11ze pt auf Pertz'
Brief an S t.ein vom 16. ]amwr, s. A nm. 1): „H err Dr. Pe rl z h at mir e ine Anzu hl Exemplare des Be ri chts usw. zu ges tellt, tli e ich rnir d ie E hre geLc, Ew. R[eichsfr ei] H [ochwohl geLorc u] zu iiLerrc id 1e n. Viell eidit gelingt es lhn c11, meh rere unsere r r cid1 en Guts·
bcsitze r, aucl1 tl c u H e rzog vo11 Arcub e rg, Sahn-H orstma r, zu Uute rscliriften zu b ewegen
und d ie Ausfii hrun g d es Unt e rn elnn eus, tlas fiir unsere va te rl ä11disd1e Gcsd 1id1te so
wi chti g ist, zu sid 1crn."

1
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er ni cht für das Jahr 1829 abgerechnet mit un s ? Wi e ist die Abrechnung
ausgefall en, wie wird sie pro 1830 ausfall en?
Der Aufs tand in G[öttingen) ist hö ch st frev elh aft:, und es ve rd ient die
Tollheit e rnste Bes trafung, öffentlich e Ruh e und das Glück so vieler Tausende auf das Spiel zu se tzen. Und di ese Roh eit gehl von dem seit 100
Jahren mit Wohl taten üb erhäuften Göttingen aus. A ll erclings sincl Mißbräu ch e im Hannövri sch en, Kastengeist, Nepolism, Starrheit und L eth argie
der Beamtenwelt, all es Gegen ständ e der Beschwerden , aber keineswegs
Veranla ssun g zum Aufstand in ein er Zeit, wo Krieg und äußere Gefahr
UD S droht 3 .
\Ver is t der Dr. Rausch enbl a tt4 mit se inen lan gen Sporen - und Fisch erstiefeln?
Capp enb er~

929. Stein an Hüffer

S tei u· A . C T/21 TiiirTc r N r. 12 : K o nze pt (cigcuhii uJi g), dati e rt 26. 1. lß31. f cr, Miins tcr: Ausfcrti g uu g (c i gcnhiiutli g). - Hi e r n 11d1 de r Aus fe rt igun g.

27. Janu arl831

Im B esitz d e r F nm ili e Hiif.

Drude: P c rl z, St ei n Y I S. 1092 1. (nnd1 d em K onzept); Alt e Ausgnbc VII S. 263 1. (nnd1 d e m Konzep t,
d ati e rt u nd1 J c r Au sferti gun g} ; S tc fT one, Hüffe r S . 266 ( nnd1 d e r Ausferti gung) .

B egriindet seine Au//as.mng, daß der Abdrudc des Sdireibens der Provinzialstiinde am 14. Janu.ar 1831 durch Hiißer 1mgebiihrlidi gew esen sei. Erlcliirt Hii.ff er, warum. er ihm nidit eigenhiindig gesdirieben habe.

Der pag. 8, 9 der „Verhand lungen usw." enthaltene Aufsatz untersch e ide t
sich von dem vollständigen Abdru ck des landständisch en Schre ibens d. d.
14·. 1. M. nur durch di e Art der Darstellung. Sie ist in dem erstem berichtend , erzähl end, da le tzteres sich unmittelbar an ein e bes timmt e P erson
richtet, sich gegen sie ausspricht1.
Das Konfidentiell e der Mitteilu ng war also dnrch den Druck des Aufsatzes
und seine Verteilung an 64 P ersonen durchaus vernichtet, und dennoch
war die Erha ltung de1· konfid enti ell en Ei genschaft gewünscht worden 2 •
Zum Au/stancl in Göttingen s. Nr. 920 (1 . Abs. mit Anm. 2).
Ernst Johann Hermann v. Rau sc h e nplatt (1807-68), seit 1830 Privatdozent in
Göttingen, war das Hcmpt der Göttinger Erhebung.

3
4

Hiißer hatte sidi mit einem Sdueiben v om 24. ]amwr 1831 (Stein-A . C I / 21 Hüßcr
Nr. 11; Drude: Pertz, St ein VI S. 1090 ß.; Alte Ausgabe Vll S. 259 / .; Steß en s, Hii.ß er
S. 264 f.) gegen clie Vorwürfe gereditfertigt, die Stein in seinem Brief v om 22. Januar
(Nr. 921) hinsiditlidi cles Abdrudcs cler Landtags11erhandlungen iiber die Bitte u.m
R eidisstiincle erhoben hatte . Er wies namentlidi darauf hin, daß S t.ein sidi mit dem
Abdrudc des Inhalts des Sdireiben s der Lancltagsmitglieder v orn 14. Januar 1831 ( s.
Nr. 918 Anm. l } „ als Motive" ei1werstande1i erlcliirt habe. In cler Landwgsdrudcsadw
wurde das Sdireiben mit cler Vorbemerlmng „Dasselb e e nthiilt na ch steh e nde Moti ve"
in indirelct er R ede, ab er mit vollem Inhalt wiedergegeben. Seine R editf ertig1mg ergiinzte
Hiißer nodi clitrdi sein Sdireiben vom 28. Januar 1831 (St ein-A. C 1121 Hiißer Nr. 13 ;
Drude: Pertz, St ein V I S. 1093 f. ; Alt.e Ausgabe V II S. 266, gehiirzr.; S teffens, lJiißer
S. 267 /.). Stein selb er ging im Briefwedi sel mit lliißer auf die A ngelegenheit nidit
m ehr ein.
2 /m Konze pt ist hier nodi eingesdiob en : „ I ch wünscllC, duß die V e reitlung di eses Wu n·
sch es ohne nucbteiligc Folgen sei."

1
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3. PROVI

1

ZIALLA 1 DTAG U D VERFASSUNGSDEGEH.REN

E iner fremden, aber treuen Han<l bediente ich mich bei meinem an Ew.
Woh lgeboren d. d. 21. 1. M. gericl1te ten Schreiben 3 , weil di e meini ge e1·müde t war durch Entwerfun g und Abscluift eines an Sein e Köni gliclie
Hoh eit den Prinzen Wilh elm geri chteten Sclireibens d. d. 21. 1. M.4 , ' vomit ich <las stiindi sch e d. d. 14·. Höchstd enselben überreichte.

fN adisdiri/t:] Die Anlagen 5 werden für Sie Interesse h aben .
3

Nr. 921 (Stein richtet sidi au ch hie r 11adi d er Datiemn g des K o rr z cvts). Hii ß e r hatte

in seinem. Sdirciben (s. Anm. 1 ) geiiußert, es sei fiir ihn rii h rend gewesen, daß St ein
sid1. fiir die h arten Vorwiirfe lieber einer f renulen Hand be dien en wollte; „ von Ihre r
eii;en e n, <ler i ch so viele fr<ilte ren Ausdrii ck e d e r Gcwoi;enh eit und Zune ii; un i; verda nke,
wlirde n mir diese Vorwiirfc n och weite r i;c ta11 hab en".
• Nr. 923 {St ein ridtte t sidi nach d e r Dat ie run g d es Kon :ep ts).
5 Es handelt sid i hier, wie a11 s Hiiff ers A 11t1vo rt v om 28. J anuar (s. A11111. 1) /1 er vorgeht,
um P ert: ' ß eridit iib er die /11o111111ie11ta (s . da:n Nr. 928 A nm. l ) und ver11111tlidi audi um
Sd1.rif t en Cirlrnls, :u d e11e n 11ii.ff er i m Sdireiben an S t ein vom 19. Februar 1831 {St ein-A .
C 1121 lliiffe r Nr. 14; Drude: S t e ffen s, Hiiffer S. 269 ff.) Stellung n ahm .

Cappenberg, 28. Januar 1831

930. Stein an Vindce

S t11 nturrhiv Miiu ste r, Obc rprii&itlimn D Nr. 411BI.14 ( .: Ausfe rti gung (cigc nhii udig).
Drude Kod•cuJörITcr, llricfwed 1Sel Srcin- Vind<o S. 137 L; Alt e Ausgnhc VII S. 265 (. (gekiirzt).

Pri11: Wilh elm d. Ä. Mißbil/ig1111 g d er B elwndlmig des Verfass11ngsbegch ren s.
V eriirgerun g S t eins iib er de n eigenmiid1tige11 Drude d es Sdireib e11 s de r Prouin·
:ialstünde durd i Hiiffer wul die dadurdi entstandene Verwidclimg der Angele·
gcnheit. 1'od Wylidis.

Graf An ton Stolberg1 kam h eute früh von Köln und bracl1te mir den
unten fol gend en Brie f des Prinzen Wi lhelm d. d. 27., der aber mein Seilreiben <l. d. 21. 1. M.2 noch nicht erha lten h atte. Id1 verabrede te mit Graf
St[olberg], den B1·ief unbeantworte t zu lassen bis zu seiner Zuriiddcunft
11acl1 K öln uncl sein er mir von da zu e1·teil enden An tworl 3 . Di eser Kilzel
der H erren, gedruckt zu e r clrninen, ltat nur alle diese V erwirrun g h ervorgebrad1t. Ha uptsächlid1 trifft H errn H iiffer <ler Vorw urf4 , der all e
meine Vorstellungen nur hi nterlis ti g zu umgeh en bemüht war. Es ward e in
gedrud\.tes E xemplar nacl1 Köln geschi ckt und zirkulierte dort, welcl1es
cleu Prinzen zu folgendem Scllreiben d. d. Köln, den 27. 1. M. veranlaßte5.
1 Vber ihn s. ßcl. V I Nr. 638 Anm. 1. Vb er die Entsendun g S tolbe rgs ::n S te in hat die
Pri11:essin Wilh elm fol gend e Tagebudici11.trag1.mg :1un 27. ]cm11a r 1831 gemadit ( H css.
S taatsarchiv Darmstadt, Gh gl. lless. Fa111ilicnard1.iu, Abt. II Fisd1bc1ch , Kast en 33
ßd. XVII S. 19 ) : „D er Priuz halle Stolber g zum Minister Stein for ti;escltickt, um sei n
H e rkomm e n flir j e tzt abzu lehn e n, wei l e r e twas vorbringen wollte von cl en Stünd e n,
wns <ler Prinz abweise n muß."
~ Nr. 923 {S te in riditet sidi nadi d er Datierung d es K onzevts).
3 Pri11: W ilh elm arr t wortet,e am 2. Februar 1831 (s. Nr. 939 Anm. 1 ) .
'Vgl .Nr.921.
6 E s f olgt eine ivörtlid ie Absdirift dieses Brie fes (St ei11-A . C 11 21 Pri11: Wilh elm vo11
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Da <l er Prinz mein au sführli ch es Schreiben ni cht erhalten, so ich Graf
Stolberg vorlas, so war dessen Meinu ng, ich möchte mit Beantwortun g des
mir zuges tellten bis zur Erhaltung näh erer Nachri cht ansteh en, wel ch es ich
:.mfrieden war, aber glaubte, <l er Prinz könnte das ständi sd1 e Sdireibcn 6
ohne Bedenken an d es Königs Majestät einreich en, da die Stände nid1 t eine
r eid1 ss tändische Verfa ssung, sond ern eine näh ere Vorbere itung zu einer
reid1ss tändischen Verfassung wünsd1len, di esen Wunsd1 aud1 nidlt d es
Königs Majestii t selbst , sond ern sein em hohen H errn Bruder vortrügen.
Mir sch eint, der Prinz ist verpfli chte t, das Gesdieh ene Seiner Majestä t vorzulegen. Ohne diese absurde Druckwut wäre die Sache nicht so verwirrt.
Aber e in gedrucktes E xemplar nach Köln vor mein em Sdueiben, das durch
mein e Unpäßlid1keit verspäte t wurde, v eranlaßte di e R eise des Grafen
Stolberg und das Sdueiben des Prin zen.
Unter di esen Umständen unterbl eibt mein e R eise nach Köln.

[Nadisdiri/t:] An H errn v. Wylich verliere ich einen hewiihrten , alten,
würdi gen Freuncl7 • Sanft ruhe seine A sch e in der still en , von ihm selbst
gewählten, b ew·ald eten Grabstätte.
Preu ßen Nr. 14; Drude: P ertz, Stein VI S. 1096 f.; Alte Ausgabe V/l S. 264 f. ) : „Ew.
Exzell enz schri eb ich aus I serl ohn wegen m einer Ansichten den Antrag d e r R eich ssliinde
b e treffend, d e r bei d e m W es tphiilisdien Landtage gemad1t worden is t. Damals war noch
Hoffnung, d erselbe werd e k ei ne weitere U nte rstützun g finde n und auf sich b eruh en
bleiben. Dieses vorausse tzend, b ot id1 midi an, in di esem Fall , w ifrde mir d er Wunsch
konfid enzielle r W eise mitge teilt, d enselben Seiner Majes tät vo rzulegen, wie nud1 ganz
besonde rs h ervorzuheb en, daß di e Lundtagsve rsammlun g d enselben als unzart flir di e
j etzi ge n Zeitumstiind e an erkannt und, die vielfiiltige Giirun g d e r Gem üte r h erüdcsichtigend, soldlCn b eseitigen wolle. - Lange h offte id1 auf B enaduid1ti gun g vo n Ew.
Exzell en z, di e we ite ren Fol gen des An t rages angeh e nd. Da id1 nun immer nid1ts Be·
stimmt.es dariib er vernah m, fand id1 es flir r atsam, d en Köni g, weldi em ich alles von
Bed e utun g meld e, von d en Schrille n, wel ch e ich meine r seit s getan, zu un terrid1te n, ihm
de n \Vunsd1 ausz usprech en, wi e e r in Münster kurz vor meinem E intre ffen in \Vestph a·
le n l au tbar geword en, und di e sehr zarte W eise zu sd1ild e rn, mit d e r di e Mehrzahl d er
stiind isdien Mitglied er ihn gl eid1 im e rsten Au genbli ck als unzeit gemäß aufnahm e n,
ob gl eid1 ihn sonst im all gemeine n di e m eisten t eil en. - D e r Wunsch d er sehr ehren·
werten Landtagsversammlung, an d eren Spit ze Sie selbst als Lenke r stand en, ist also
erfiillt. Seine Majestät k e nnt ihn. - Ew. Exzellenz wollte id1 von di esem eben Kenntni s
gehen, als id1 vor einigen Tagen mit n id1t gerin ger Be triibnis vernahm, d er Landtag
hab e diese ganze Angelegen h eit o ff i z i e 11 be rührt und wolle sie in di ese r Ges talt
durd1 1lire V ermilllun g in m eine Hände legen. Id1 sage mit Be triibnis, weil id1 einem
sold1en midi sons t ehrenden Ver trauen nid1t enlspredlCn kann und dieser Sduitt, weil
der Antra g im P le no der Stiinde f ö r m 1 i c h d e b n l l i er t worden, was iihe rd em nnd1
d e m § 19 des Gesetzes vom März 1824 nid1t gebilligt werde n wird, unstatthaft ist. Aud1
wiinl e durd1 ein soldies Verfahre n di e ganze Sach e eine an de re Gestalt gewinnen und
d es Königs für sein tre ues Volk warm sd1l ngencles H e rz sdim e rzlich heriihren; wogegen
Seine Majes tiit dieselbe so, wie sie ihm vorge tra gen, mit de r ihnen eigenen Miißigun g
nid1t un gr1'icli g au fn ahm en. - V er zeihen Sie, w enn id1 so offen mit Ihnen spredie, nher
Ihr edl es d e utsdies Gemüt liebt di e Wahrhei t, und hi e r ist Wahrheit."
0 A n Stein vom 14. }amwr 1831 (s. dazu Nr. 918 Anm. 1).
7
Vgl. Nr. 926 (7. Abs.).
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Capp enberg, 29. Januar 1831

931. Stein an Gagern

ßu m lcs ard_ai v A Lt. F rnuk f11 rt 1 Frhrl. v . Gngcrusd1 ea D e po5i tum , Nadtl nß Il11ns Ch ri s to ph v. Cugcru K. 4 :
Au11 fc rl igu11 g (ci gcnli äud ig) .

Druck : Gnge rn, Mein Ant eil on 1lc r P ol itik IV S. 335 IT. (gekü rzt ); P orti, St ein VI S. 11 23 IT. ; Alt e A usgubc
. 2GG IT. (gckiirzt).

VII

Der 3. Wlest fälisdie Pro vi11.zialla11.dtag. Der polnisch e A ufstand un d die be lgisd1.e
Frage. B em e rlwng iib e r da s K önigreich d er Nied e rlande . Die gried1.isch c Thr onlw ndid at111· d es Prinzen Otto von B ayern. Der H erzog vott Are nberg. Das Problem des K o11.stillLtionalis11ws und seiner V e rbindung rnit ein er lcriiftigen V e r·
w altiw g. Prinz Wilhelm d. Ä . v on Pre11ße11 . Ilo ff t an/ eil1 e11 B eitri tt N assaus
zum preußisd i.en Z ollverein.

Endlich bin ich von dem Landtag seit dem 18. zurü ckgekehrt, sehr unwohl,
sehr ermüd et von dem H eer von Proposition e n, Anträgen u sw. Ehmals
klagte m an über Untätigkeit de r L a ndständeversamm lun gen, gegenwärti g
muß man über ihre fi eb erhafLe Aufregung sich beschw eren. E s sd1 ein t m ir,
es ist m ehr B ewegung in den Köpfen als in de n K ö rpe rn, mau spri cht,
schreibt mehr, hand elt weniger und sehnt sich mehr nad1 Ruhe, un<l hie rauf gründ e t sich mein e Hoffnun g zum Frieden, auf den aud1 die R esignation des Diktators Chlopizky und di e Ernennun g des n euen F eldhe rrn
hindeute t 1 • I st die p olnisch e Sach e b eseitig t, so wird die belgisd1 e audl
leid1te r geordnet w erd en, so sd nve r es aud1 bei dem Unverstand des Volks
und sein er Führer sein wird, di e en<llid1 dem Drang der N o t wendigkeit
sid1 unte rwer fe n und die Z errüttun g des inne rn W ohl stand es be ri.ick sid11igen müssen.
Die Ni ederland e waren fiir Deutsd1lancl dodi nur ein e sd1wach e V ormauer.
Zwi espalt im Inn ern, eine Ü be r zah l von F es tungen, schw ad1 es H eer, ein
König, der sduoff, kl einlid1 tätig, gewinnsüd1tig war, m ehr geeignet, aufzureizen al s zu versöhn en. Anf einer Seite ein e unwi ssende, reiche, stolze
Aristokratie, eine einflußreicl1e, dumm e Pfaffh eit, auf der and ern Bürgerstolz, Krämer geist, calvinisd1 e SdHoffheit. Die Politik des K önigs war
f eindselig gegen Deutschland, blin<l vertrau end auf das egoistisd1 e England, das das e1·ste ist, das ihn sein em Sdiid<sal übe rläßt.
Glauben Ew. E xzell enz, Prinz Otto von Bayern werd e die gri ecl1isd1e
Krone annehmen ? Id1 zöge sie der belgischen vo r, das Volk ist geisti g,
h eldenmüti g, h e roisch er Handlungen fähi g, de r Belgier plump, ungebildet2.
De r H er zog v. Arenberg hält sid1 in Mün ster a uf. Er besucl1te sehr regelmäßi g di e Süincl eversammlung und n ahm teil an ihren Verhandlungen.
Er ist ruhig, besonnen, hat durcl1 Kri eg und V e rwa ltun g ein es bedeute nd en
B esitztums sid1 einen praktisch en Gesclüiftsblid< e rworben. Er und sein e
1

Jose ph Ch l o pi c Tc i (1772- 1854), d e r 11.11.te r Napoleo1i mit A 11 s:;eid11111ng ge/ od1t en
hatte, iibemahrn im. De:;embe r 1830 nad i de m A u.sbrudi d es polnisdien A u/stc111des die
Führiw g, legt e sie ab er b ereits im. ]an11ar 1831 nied er. Als Obe rb ef ehlsh ab cr der poln isdi e1i Armee trat cm sein e Stelle Fürst 111 i c h a e l Rad:; i tv i l l ( 1778- 1850 ) .
2 Vgl. Nr. 926 ( vorletz t er Abs.).
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Gemahlin, ein e gcbo rn e Prin zeß Lobkowitz aus Prag, sind e infad1, h äuslich. Sie haben siebe n K ind er, di e in n eun J ahren e rzeug t. Beid e h aben
e inen groß en E kel gegen da s belgisd1C Treiben 3.
Die englisch e und franzö sisch e Gesd1ichte li efern uns h öch st wid 1tige Erfahrun gen übe r das Leben und Wirken konstituti on ell er Ve rfa ssungen.
W eld1 e R esul tate soll en darau s für das praktisch e L eh en gezogen we rden?
H ie rübe r erbiLLe ich mir Ew. Exzell enz Belehrung.
Die bürokratisch e Monard1ie schade t de r geistigen Entwiddun g, sie e rstarrt. Di e freie, k on stitution ell e Monardiie belebt, en twidrnlt, reißt den
Mensd1cn aus dem trägen , selbstsüchtigen Leben. Aber nun wird di e
Selbstsucht laut, tätig; es erhebt sid1 der Kampf de r P a rteien nad1 Madit,
Geld, di e Ve rwaltung wird gelähm t, <las Gute unte rbleibt. England und
F r ankreich , besond e rs ers teres, entbeh rt E inrid1Lungcn in der Kirdie, Schulen, Vert eilung des E igentums, R ed1tspA ege, di e D eutschl and groß enteil s
bes itzt. Wi e kann man nun die Vo r te il e de r kon stitu tionellen R egierung
mit <lene n ein er kräfti gen V erwaltung ve rbi nd en ?
Hi e rübe r e rbitte id1 mir Ihre Meinung.
Die Ersch einun g des Prin zen W ilh elm in den westli d1en Provin zen wirkt
sehr wohltätig.
Id1 we rde hi er bi s Juni bleiben.
[Nadisdiri/t:] Ich vern ehme, Na ssau werd e dem pre ußi sd1 en usw. Zollve rb and beitre te n 4 • I st das wahr ? Go tt gebe es. In Na ssau war audi ein e
R evoluti on, 30 m it Knüpp eln bewaffn e te Singhofer h aben ein en Arrestanten befreit.

Cap penbe rg, 30. J anua r 1831

932. Stein an Land sber g-Velen

S tan Un rdiiv Miin sl e r, I„nu<lsbe rgsd1cs A rdiiv (D ep.)i 3. ' Vcst(iilisd1 c r l „nndt ng (1 830/31) I V : A udert iguug
(e igeuhiiu<l ig).

Zur Ei11 gab e des 3. und 4. Standes wegen der Landrat swahlen. Die unangen ehm e
W'endung in der Belrnndlung des V erfassungsbegehren s. Die Vo rt eile des Icon·
stit.u.tionellen n egierimgssys t.em s und die Frage sein er V erbind1111 g m it einer
/criiftigen Ve rwaltung.

Ew. Heich sfrei Ho chwohlgeboren danke id1 für die in Ihrem Sd1reiben
d. d. 27. 1. M. 1 enthalten en Milleilungen. D ei· Starrsinn , womi t de r 3.
und 4. Stand auf se inen An trägen wegen de r Landratswahl beharrt, ist
mir un e rklärli ch , da di e Snd1e gar kein en p raktisd1 en W er t hat2 .
V gl. Nr. 926 (3. Ah).
' Na ssau blieb weiterhin Gegn e r der preußisd ien Z ollvereinspolitih und sdiloß sid1 erst
Ende 1835 nad1 dem Tode Marschalls dem Deutsd1en Zollverein an.

3

1

Stein-A. C I/31 l ßl. 150. Landsberg an tw ortete darnit auf Steins Schreiben vom 24. Ja nuar 1831 {Nr. 924).
2 Sieh e da::u N r. 916 m.it A 11m. 1 und 8.
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I ch freue mi ch, daß die Sach e wegen des H eimfalls beseitigt worden .
Die unangen ehm e W endung, welche die r eich ss tändi sch e Sach e genomm en,
die Un zufriedenh e it, so Seine Köni gliche Hoheit de r Prinz W ilh elm darüber geiiuße rt h a t, besonders iibe r die Publizität, und die er durch Sendung des Grafen Anton v. Stolber g au sgespro ch en (27. Januar) , all es
di eses we rd en Sie in mei nem Schreiben den 28. 1. M.8 an des H errn Oberpräsid enten Exzell enz e rseh en , dessen vertrauli ch e Mitteilun g Sie von ihm
auf Ihr Begehren erh al ten werden. U n terd essen hoffe ich , die Sache wird
denno ch verm ittelt w erd en durch m ein a usführli ch es Schre iben d. d. 21.4
(a bgegangen den 25., angek omm en in Köln den 27. aben<ls), das wegen
m einer Unprißlichkeit sich verspäte te, endlich d urch di e Besch eidenh eit und
Milde der stä ndi sch en Bitte und durd1 den gu ten, versöhnenden Geist des
Gra fcn Anton Stolber g.
P. S. Di e bl.i rokratisch c Mon a r chi e sdiad et <l er geistigen E n twicklung, sie e rstar rt ; di e freie, konstitu tionell e Monarchi e beleb t, zi eht den Mensch en
aus dem Sch laf de r Selbstsudit - aber nun wird die Selbstsud1t laut, ü itig,
es erh ebt sid1 der Kampf d er Parteien, sie streben n ad1 Macht, Geld, die
V erwal tung wird gefähmt, das Gute unte rbl eibt.
En gland und Frankrcid1 entbehren Einrichtun gen in de r Kird1e, L ehra nstalten, Ve rte ilung des E igentums, R echtspfl ege, die D eutsch land großen teil s b esitzt.
Wi e kann man nun die Vo rteile de r k onstitutionell en R egie rung mit deu en
eine r kräftigen Ve rwa ltun g verb ind en 5 ?

933. Stein an sein e Schwes te r Marianne

Capp enberg, 30. J a nu ar 1831

Stein·A .. C 1/ 12 d Stein nu Marin nn e Nr. 174 b: A u1f crtig11ug (cigenl1li 11d ig) .
Drude: : Pert i , Stein Vl S. 1115 (s;ekürzt uugc nnu d nti ert) .
1

S tein s Gcsundheit szustar1d. Der Tod W ylidis. Gra f Stolb erg als dessen Erbe.
Der Plan ei11 e r V erlegung des Stift.es Wallen stein 11adi Fulda. Get reidepreise.
Fa111.ilie1mad iriditen.

Seit dem 18. 1. M. bin ich von Münster und dem Landtag wieder zurüd(gckchrt und gegenwärtig wieder frei von Husten und Schnupfen , die m ir
sehr lästig wa re n, di e Ruhe genießend nad1 einem scdiswöchcntlichen gcsclüi ftsvo ll en, unruJ1igcn Leben, die m ir in m ein em Alter uncl b ei m einer
Abnahm e von Kräften sehr crwiin sd1t ist.
I ch ve rlor e in en alten , treuen Freund , Herrn v. Wy lid1 zu Diersfordt 1•
Er setzte se in en Sd1wager Graf An ton v. Stolber g-Wern iger ode zum
3

Nr. 930. Vindrn legte dieses Sdueiben Landsberg v or, wie aus dessen Brief an Stein
vom 4. Februar 1831 (s. Nr. 942 Anm. 1) herv orgeht.
4 N r. 923 (St.ein richtet sidi hier 1Vieder nadi der Datierung des Kon:epts).
5 V gl. den v ora11geli enden Brie f ati Gagem (N r. 931), Nr. 948 (3.-6. Abs.) um! 957
(2. Abs.).
1

V gl. N r. 926 (7. Abs.).
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Erben e in, einen sehr braven, würd igen jungen Mann , der gegenwär tig
<len Prinz Wilhelm begleite t hat.
Mir sch ein t, m ein e lieb e Schwester, da s Stift könnte b ei der gegenwär tigen
Gestaltung der D in ge in H essen die Anerk enntnis sein er Befu gn is, sein en
Aufenth alt zu änd ern, erhalten. Die günsti gen Verh ältn isse muß m an benutzen.
Die Getreidep reise sind h och, der B erliner Scheff el Roggen 2 Ta ler 15 sgr.
E s gesclü eht aber viel zur Erleichterung der Arm en, auch der zinspflichtigen Lan<lleute.
Von m einen Kindern h abe icl1 gute N acluichten. Giech un d sein e Frau
sin d den 22. zum R eich stag n acl1 Mü nch en.
Empfehl e m idi dem Wohlwoll en Deiner beiden Freundinnen. Möge Dir
a lles Wünschenswerte und jeder göttli d1 e Segen zuteil werd en.
Cappenberg, 31. Janua r 1 1831

934. Stein an Spiegel

S t au tsn rd1iv M ii118lcr , H c r r&d 1nft Dcoc u b c r g (Dc p .) Nndilnß F . A . v. Spi egel N r. 4i5 DI. 241 f.: A118 fc rti·
gung (cigcuhii udi g) 1 Verme rk Spi egels : „ cingegn ngcu 5. 2., bea ntworte t 22. 2. 1ß3l u.

Absage sein es ß esu di s in Köln. Die Ent1Vidch111 g d es V e rfassun gsbegehre n s.
W erbun g fiir die Morw111cnta m.it llilfc v o11 P crt z' B c ridtt. Danlc fiir eine ß ei·
tragszahlung Spiegels. La11dsb erg· Vele11 als Stell vertre t er S t.e ins auf d em Pro·
v i11 zialla11.d tag. Sdiorlemer. ßodelsdiwi11 gh- V cl111ede. De r T od W y lich s.

Ew. Erzbischöflid1 en Gnaden p ersönlich mein e Ver ehrun g in Kö ln zu
bezeu gen, bin ich durch die Ankunft des Grafen Anto n Stolberg verhinder t worden, den Sein e Kön ig!. H oh eit h ersandten, um sich mit mir üb er
die Ver hand lun gen des Landtags, di e R eichsstände betreffend , zu besprechen2. Die anli egende Druckschrift3 war früh er n ach Köln gekommen
al s m ein durch Unpä ßlichkeit an Seine König!. Hoh eit gerid1tetes SclHeiben. Mein SLillschwe igen b eunruhi gte den Prin zen und veranlaßte ihn zur
Absendun g des Grafen.
Am besten wäre die ga nze von H errn v. Fiirstenberg-H erdringen und von
Her rn Brach t aus Dill enburg b ei Horneburg gemachte Mo tion un terblieben. Da die Sache zur Beratung gekommen, so hätte der Abdruck wenigstens ausgesetzt werden so ll en . Die väterl ich e Li ebe der V crfasse r bescl1 leunigte ihn.
Zugleich erlaube ich mir, Eu er Erzbiscl1ö fl icl1 e11 Gn ad en einige Exempla re
der B erichte der Gesellsclrnft für ältere deutsd1 e Gesd1ichte 4 zu iiberreicl1 en
mit der B itte, lli eses U nternehm en auch bei Sein er König!. H oh eit zu unterstiitzen, tler ich d u rch Graf Stolberg mehrere E xemplare übersandt und
ih n zur kräftigen T eil nahme aufgefordert.
1

2

3
4

S t ein sd 1re ibt vcrseh e11tlidi „D ezemb er".
Vgl . Nr. 930.
Die Larr.dtags drudcsaclt e iib er die L cmdt.agsvcrharidlun gen ::ur Bitte um R eid 1sstä11de.
P ert z' ß erid1.t iib er die Mo111t1ne11 ta (s . Nr. 928, 1. Abs.).
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H e tT Sch e ffe r 5 hat den B eitrag von 200 Tal ern Ew. Erzbi schöflichen
Gnaden a n Herrn v. Olfcrs zu w e ite re r Übcrmachung n ach Frankfurt
au gezahlt ; ex mand a to prosumpto h abe ich Hochd icsclben un ter die
hochve reh r lich en Beförder er aufgezeichne t.
H e rr v. Landsbe rg war m e in sehr tiitigcr Ste llvertre t er in m ehrer en Plen arve rsa rnmlun gcn ; e r leite te de n Verfa ssu ngs- und Ju s tizauss chuß und
bestäti gte in all en di esen Verhältni ssen Erns t, Wiirde, Konsequ enz, s tren!_!:es Halten a uf Gesetzli chke it und v e rband damit Freund li chke it und
M il d e.
A u ch zeichn e te sich H e rr v. Schorlem e r durch Fl e iß, G elehrsamkeit und
L andra t v. Bode lschwingh-Ve lmed e durch K la rh eit, une rmüd c te Täti gk eit,
Geschäftsiibun g und Adel d e r Gesinnungen [aus].
Die gute a lte F 1·ä ul e in Di ep enbroi d<.6 re k lamiert Hochdero Protektion .
Wii11sd 1te n Ew. Erzbischö fli che Gnaden die Sammlung d er bei den Landtagen er schien en en Dru ck schriften einzuseh en?
Id1 v erl or an H e rrn v. Wylid1 e inen alte n, bew ährten, ehrwürdigen
Freund7 • Viell eid1t wollte [ihn] di e Vorsehung d en unglii ck lichen Ereignissen en triid<.en, womit uns dieses Jahr bedroht.

Capp enberg, 2. F ebruar 1831

935. S tein an Schorlem er

Frhrl. v. Sd1o rlcrn crsd1cs Ard1iv zu Herri11 ghn11scn 1 Ovcrh ngeu, Dricfwcd1scl mit Ste in N r. 26 : A usf ert igung
( cige nhiind ig) .
Oruc.k: P c rt z, St ein VI S. 1097 f. (gekürzt); A lt e Ausguh e VII S. 268 f. (gekürzt) .

Unbehagen iiber d en au./ d em 3. Wlest/älisd w n Pro vi11 ziallandtag gest ellten An ·
trng auf R eid1.sst iinde und dessen 1111!.-lare Hint.ergriinde. Der Fortgang der A ngelegenh eit. Krit.ilc a1< d en Abgeordneten d er Stiidte . Pert z' B erid1.t iiber die
Mo1111111 e11ta. Fra11/creid1 s Fri edenswille. Diebitschs Vorgeh en in Polen.

Eu er Hodnvohlgeb oren ruhen nun von Ihren parlam entarisd1 en Arbeiten,
Ihre F rau Gemahlin von ihrer gesell sdrnftlid1 cn Tätigkeit und Ihr Friiulein T od1te r von den Bällen - ich find e mid1 in m ein er Ruh e und E in samkeit sehr gliicklid1, da die ra sd1e Gesd1äftsbewegung des Landtags
m e in en durch A lt er gelähmten Krä ft en nid1t m ehr zusa gt und ich das
p e inli ch e Gefiihl habe, m ehr getri eben und hinge rissen zu w e rden a ls zu
lenken.
D ies Gefiihl h at besonde rs de r Gang de r d en r eid1ss tändi sd1 en Antrag b etre ffe nd en V e rhandlun gen in mir e r wedct. - W e r mag 1 H errn v. Fürs tenbe rg zu e in em solch en Antrag v eranlaßt h ab en ? W a r es Selbs tent5

Der Dorniinenrat Friedridi S c h e ff e r· Boi c h o r s t (1 780- 1852) in Miin ster, der
/iir Spiegel Zahlungsgesdiii/t e erledigt e (s. da:u St e ffen s, Hiißer S. 334, V ermcrlc cm/
Brief Nr. 8). Zu. S piegels B eitrag vgl. Nr. 936 (1 . Abs.).
6 Gem eint ist wohl Herm.ine v. Diepenbroidc ( iiber sie s. Nr. 471A nm .3).
7 V gl. Nr. 926 (7. Abs.).
1

St ein sd 1reibt verseh entlidi „hat".
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schluß ? War es fremde r Einfluß? Wie kam e r uncl Graf Asseburg, beides
Mä nne r, di e bish er so we ni g te iln ahmen am Gang d e r öffenLli ch en An gelegenheiten, zu e in em so lch en bede ule nd en Sch ritt, d er so unber echenbare
Folgen h aben ka nn ? W urd en sie influ en zier t? und von wem? aus welch en
B eweggründen ? Alles di eses ist mir sehr clunkel 2 •
D er ständi sch e En tschluß kam auf e in e h öch st ungeschid<te und unförmlich e A rt in Köln zur K und e - di e Drud<schrift e rschi en d orten, eh e ich
sie nebst d em s üin di sd1 e11 Schreiben d. d. 14. v. M. förm lich m ittelst Beri cht d em Prinzen Wilh elm K. H. e in ger e icht h a tte, welch e r ihm e rs t d en
27. v. M. abe nds zukam , we il ein e 3 tägige U np äßl id1 keit m ich an früh er er
Ab fertigun g abgehalLen h atte. Gr[a f] An ton Stolbe rg ersd1 ien also hi er
d en 28. v . M. morgens, um sid1 über d en Vo rgang Ku nde zu ve rschaffen ,
di e e r durd1 E insich t m einer Akten e rhielt - uncl nun erwarte ich das
Resultat3 . Der Prinz w ird wahrsd1einli ch a ll es S[cin cr] M[ajestäl]
d em Kön ig vorl egen - dem a ber auch wahrsch einli ch die durch d en Drud<
d e r Sa ch e gegebene große Öffentli ch keit mißfall en w ird. - E s ist sch wer,
eine so wund erli ch gemisd1te Ve rsammlung von 64 P er son en zu eine r
Ha ndlun gswe ise zu bewegen, di e die besteh e nd en Ve rh ii llni ssc m it Sch onung be rück sichti gt.
Besond e rs unvollkommen ist unser dritte r Stand d e r Stätl Lc z usamm e n2

Zu Fiirstenbergs A ntrag 1.ind seiner Unt erst.ii.t::u.11.g durdi Gra f IJodwltz- Asseburg s. N r.
869 Anm. 1. St ein verm.u tet e, w ie audi aus seinem Brief an Gneise11au. vo m 18. Februar
1831 (Nr. 949, 2. Abs.) hervo rgeht, den Einfluß eines Dritten . Sein V erdadit wurde auf
So mmer geien/et (s . N r. 962, 4. Abs.), als Sdw rlem er cm{ Steins Frei gen und Ä u ßer11.11 gen
zum V erfassungsb egehren im v orliegenden Brie f mit Sdireiben vo m 20. Fcbrnar 1831
( s. da zu Nr. 964 Anm. 1) f olgendes antwortet e : „Eue r E xze ll e nz A n sichtc u üb e r d en

rc ich sst <indisch c u A ntra g te il e ich vo llkomm e n. I ch gla uh e ni cht z n irreu , we nn id1 b eh au pte, daß Dr. So m me r an d er E in ga be d es H e rrn v. Fiirs te nb erg An te il gehabt., 1111d
vi c ll e id 1t ge h ör t a ud1 dus Inse rat in Nr. 27 d er A ugsb(urgc r] A ll i;cm[c in c n] Zeitun g d e rselb en Que ll e un. Hod1d e11selhe11 muß id1 n iirn lid1 sa ge n, daß id1 je t zt sowohl d ie A u gs·
burge r A llge meine al s 1111se re St a al szeituu g h a l te . - Der An t rag a uf K o ns tituti on und
St <ind c h utt e b ei A ssebu rg uucl de n iibrigc n An h iingc ru in d er R il.le rsdrn ft e in e ganz
eigne Que lle - nii m li d1 d en c n tsd 1ic d cnst c11 H a ß gegen di e B e amtenari s to krati e ... L e tzterer [Vindre] ist auch w egen d es Abdrucks un se rer r eid1ss tündisch cn Verhandlun g sehr
bek iimmc rt; ich halte indesseu d en al le rd in gs uuan gcnehm cn Vorgau g ui cht so wid1 ti g,
als e r ihm sd1 c int. ld1 hab e gege n d en V o rsd 1lag ges t immt, weil er so sichtb a r vom
Kitz el de r E ite lke it, nid1t un se r es t r effli ch en Bodelsd1wingh , so nd e rn sein es Korrefe r ente n, au sgin g." Lcmdsb erg, der Sdu vager Fiirst enbergs, bestritt allerdings, daß bei d essen
Antrag ein Drit.ter irn S piel gewesen sei; s. tlazn Nr. 962 Anm . 3. Die Notiz in d er IJei·
Lage z u.r Allgem einen Zeitu ng N r. 27 vom 27. Jan uar 1831 b esag t e, „glaubwiirdigcm V e rne hm e n nad1 se i von Seit e d er w cs1fäliscl1en Provin z ia lst iind c b csd il osscn word e n, Sc .
Muj es liit de n Kö ni g um E rte ilung e in er all ge me iue n, a ll e Te ile d er Monarcl1 ic umfa sse nd en R cpriiscnt a ti vvc rfu ss un g a ll c ru n l crtüni gs t zu bille n . E s soll e desh al b e ine D eputation
nad1 B e rlin ab gcsd1ickt werde n, z u d e ren Wo rtführe r de r Freihe rr v. Fiirstc nb e rg, e in er
de r r c id 1s te 11 Giitc rb esitze r D c11tsdda 11tls, b es timmt wiirc ."
3

Zum V erlauf d er Angelegenh eit vgl. Nr. 930.

1053

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

3. PROVI ' ZIALLANDTAG UND VERFAS S U NGS BEGEHREN

gese tzt, und er wird immer durch den Rückblick auf da s Publikum in der
Wein stube m ehr od er weniger bes timm t.
Wir woll en uns nun mit einem erfreulich eren Gegenstand beschäftigen ,
m it dem Inhal t des B e1·icl1ts u. s. w. 4 , den icl1 Ew·. Hochwohlgeboren mitzuteilen d ie E hre habe - das Unternehmen niih crt sich immer m eh r seiner
Vo llkomm enh eit, wenn es nur n icl1t an se iner Voll endung durcl1 Ma ngel
von Geldmitteln gehind ert wird. Icl1 bitte, eines der E xemplare Gr[af]
Boch ol tz5 zuzustellen.
H erzog von Mortem ar t6 hat die b es timm tes ten Ve rsich erun gen dem Kön ig gegeben von seines H errsch ers entschiedenem Will en, Frieden zu halten wegen seiner Unentbehrlicl1keit für Frankreich.
In der Prok lamation des F[eld]m[arsch alls] Di ebitsch spricht der Zar, ni cht:
der Vater zu einem ungli.icldicl1en, b ek lagenswerten Volk 7 •

Cappenberg, 5. F ebru ar 1831

936. Stein an Böhmer

Ard1 iv 1l er Ako<lcmi c J er '~'iss cn s dudt cn zu Dc rlm , MCll Nr. 13: Ausfertigung (cigcuhünt.l ig). Ve rm erk
Dül11uers :

11

A11 t w. d e n 12. F eb. mit Hnhus Drid, ferne r d e n 24. Märzu.

S piegels B eitragszahlung f iir die Mo11u111 en.ta. Steins W erbun g in 1Vestfale11 fiir
die Quellen samm.11111.g. Halm.

Die clurcl1 H errn v. Olfers überma chten 200 Taler sind ein Geschenk des
Herrn Erzb isch ofs von KölnL. Ich hoffe in W es tfalen ein e neu e Subskription zu erha lten und habe in dieser Absicht den von H errn Dr. P er tz
entworfenen Bericht b enutzt und an m ehrere m einer Bekann ten verteilt.
H err Hahn h at so wenig Abrechnung eingereicht als Zahlung geleistet; er
muß docl1 dazu angeha lten werden.
Empfehlen mich Ew. Wohlgeboren dem gen eigten Andenken des H errn
B[undes]t[ags] g[esandten] v. Nagler Exzellenz und empfangen Sie die Versicl1enrng de r ausgezeichneten Hocha chtung.
P e rtz' B e ridit ii.ber die Mon.11111.ent.a (s. dC1zLL Nr. 928 A 11m. 1).
Dietridi W e rne r Grnf v. B odiolt z ( ii.be r ihn s. Nr. 859 Anm„ 3).
6 Obe r ilm s. Nr. 686 An.m. 6. Von König Lou.is Philippe im ] an11C1r 1831 wied er in
diplo11w t isd1.e r Mission 11.adi P et e rsburg entsandt, wu.rde e r m1.f d er R eise d orthin iit
B erlin :mr höniglidien TC1fel gelade11 , wo e r V ersid 1er11.11.gen ii.b e r die friedlichen Ab·
sidi.ten d er f ranzösisdwn R egierung abgab.
7 G en e ral Die bitsdi, d er die z11.r Ni ed erwerfnng d es polnisdien A u.f stand es eingesetzt en
ru.ssisd ien Tnippcn b e f ehlig te, h C1tte im Januar 1831 Prolrlama t.ionen erlassen , in d e n en
allen , di e sich 11id1.t sofort unterwiirf en, sch werst e S trafen angedroht w1ude11. S t ein
kannte die Proklamatione n wohl aus d er Augsburger Allgem einen Z eitung, wo sie in
de r B eilage Z IL Nr. 31 vom 31. ] an. 1831 wie de rgegeben waren. V gl. a11di N r. 937
(3. Abs.) 1md 938 ( 4. Abs.).
4

5

1

Vgl . Nr. 934 (4. A bs.).
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Capp enberg, 7. Februar 1831

937. Stein an Lu ise v. Löw
S tciu·A. C 1112

t

Nr. 77: Ausferti gung (cigenh iiolli g).

Erholung von d en A11strengu11gen d es
W'i rtsdwftlidw Folgen der b elgisd1 en
Der p olnisch e Aufstand. B egriißt d en
h elm cm/ die Rli ei11provin::en. Steins
Ca ppcnberg. Krit.ik am Geist der Zeit.

Landtags. Politisd1e Ruhe in Westfalen.
R evolut ion. Der 1-ler::og von Arenb erg.
b eruhigen.den Einfluß des Prinzen Wil Plüne fiir d en Somm er. Einladung nadt

Ihr Brief <l. <l. 6. Novembcr 1 blieb lan ge unbcanlworle t, und ich crbitlc
mir, m ein e verehrte Freundin, Ihre Nad1sicht und Verzeihung. E in sed1swöch entli ch er Aufenthalt in Münster, um <l ern Landtag beizuwohnen, und
die damit verbundenen , m ein e durch das AILe1· gesd1wäch ten Kriifte überste igenden Beschäftigun gen und das hier aus entstandene Bedürfnis, di e
erste Zeit mein er Rückkehr na ch Cappenber g zum Genuß ei niger Ruh e zu
verwend en, all e diese Rücks ichten geben mir wohl einigen Ansprnd1 auf
Entschu ldigung.
In unserem fromm en, treuen Westfal en ist bish er di e Ruhe un gestört und
unge trübt gebli eben , leid en wir gleid1 an den Folgen der Mi ßernte und
Eeh en wir mit Verlangen dem Mai entgegen, wo da s Vi eh wi eder auf die
We idekämp e geht. Die höchst unverständigen und frevelhaften belgisch en
Unruhen stö ren unsere Fabriken und Handel, ind em sie den Wohlstand
des unglücklidi en L andes durchau s zerrütten. In Miinster lernte ich au ch
einen belgisch en Ausgewanderten k enn en , den H erzog v. Arenberg, und
seine Gemahlin, geborne L obkowitz aus Prag. Er fl oh h eimlidi aus Briisc;el, um den Bedrückungen und Pla ck ereien der h errsch enden P a rtei zu
entgeh en. In dem B etragen des belgisch en K ongresses zeigt sich brutale
Unkunde all er größeren politisdien Verhä ltnisse, und hö chstwahrsd1einlich w ird dieses toll e Betrage n ihr Verd erben h erbeifiih ren2 •
Das Schicksal von P olen kann man ohn e B etrübnis nid1t anseh en . Es li egt
in diesem Volk viel Großes, Edles. Es h atte große Besd1werden gegen den
Großfürsten Kon stantin, gegen die ru ssischen Beamten. Sie blieben enthört. Ich hätte m ehr Milde, m ehr viiterlidien Sinn in der Proklamation des
Genera l Diebitsch gewünscht. Sie wird all en E influß der gemäßi gten Partei verni chten 3 •
Die Gegenwart des Prinzen Wilh elm s und se iner Gemahlin h a t ein en sehr
guten Einfluß auf di e Gesinnungen d er Rheinprovinzen . Sie sin d gebild et,
sittlid1-religiös, miltl e und lieb enswürdig. Ihr Äußeres ist sehr angen ehm.
Daher haben sie durdrnus vorteilhaft auf die Gemüter gewirkt, die durd1
manch erlei Dinge mehr oder weni ger ungünstig gestimmt waren . Der zerriittete Zustand Belgiens und Frankreid1s sdu eclcte zwar, man fand sirn
1

Stci1i-A. C 1112 t Nr. 76 b.
B e zieht sidi wohl hauptsädilidt auf die ohne B eriidcsidttigwig d er B esd1.lii sse d er
Großmiichte vom b elgisdien Nationalho11 gre ß Anfang Februar 1831 durd1.gefiihrt e Wahl
f ii.r d en b elgisd1.en Künigs1./1ron.
3 Sie/r e da:m Nr. 935 Anm. 7.

2
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im Genuß de r Ruhe, de r Sich e rh eit, des Wohl standes glüd lid1 , aber manche D in ge mißfi elen, reizten . Di e Mensch en find en sich au ch durch di e Anwesenheit eines Prin zen des Königli ch en Hauses geschm eid1 elt, sie seh en
es al s ein en Beweis an des \Verts, den man auf ihre Zufried enheit se tzt.
Von Mademoiselle Schröder vern ehme ich das häuslich e L eide n, so Sie,
mein e verehrte Fre undin , abe rm a ls betrifft und Ihren gu ten Sohn nötig t,
sich e in e r langen Kur zu unte rwerfe n. Möge das Ergebnis nur befri edigend un<l entsch eid end sein , da s sind mein e he rzli ch ste n Wünsch e.
Übe r mein e Plän e fi.ir tl en Sommer kann ich n och nichts Bes timmt es sagen.
Tch beabsid1tige, in den e rs ten Tagen des Ju li s durch H annove r, H essen ,
Frankfurt n ach Nassau zu geh en iibe r Ziegenbe rg, wo ich di e froh e Kunde
zu ve rn ehmen hoffe, daß Sie di e Ufer de r Lahn in B egleitung Ihrer liebenswürdigen, geistvoll en Gefährtin besuchen werden. Von Nassau aus
beabsichti ge id1 ein e Re ise nad1 Thurnau, we nn ande rs der Bay risd1e
Landtag sein e Ge bie te r ni cht zu lange fes thält. Daß Sie mich , Dampfboot
be nutzend , von meinen Sonn enpfe rd en in E lberfeld abgeholt, in meinem
Götte rsitz Cappenberg besu ch en, ist wohl nicht zu erwarten; kaum darf
man es denk en.
Empfan gen Sie die Versich e rungen mein er Ehrfurcht , emp fe hl en Sie mich
den woh lwoll end en Gesinnun gen der Freiin Luise v. Löw, und wiederhol e
ich die in nigsten Wünsd1 e für di e Wiederhers tellung des Leidenden .
[Nadischri/ l:] Im ganzen liebe ich de n Geist de r Zeit ni cht, unruhig, meuteri sd1, untreu, dünkelvoll, sich von R eli gion und Kirche m ehr und mehr
entferne nd. I ch wünschte, ich wäre abberufen.
Von m ein en Kinde rn ve rnehme ich nur Erfreuliches.
938. Stein an seine Tochter H enriette

Capp enberg, 7. Februar 1831

S tc in-A. C 1/12 g S tei n au ll e nrie ll c Nr. 5 1: A usf e rti gung (eigeuh üudig).
D ruck : P e rtz, S tei u VI S . 1118 (gekiirzt 1 üb ersetzt) .

Die Ta gungszeit, des Bllyrischen Lllndtags und Steins Pliine fiir den Sommer.
Sein Gesundlt eitszustand. Z ur Lage in B elgien. K rit.ilc am Vorgehen Diebitsdis
in Polen. Zur griediisdwn Thronlw ndidatur des Pri1izen Otto von Bayern. Frage
11adi einer polit.isd w n Schrift.

Mon silence, ma chere amie, clont vous [ vou s] plaignez a ete cause par les
occupations que la die le prov in cia le m' a clonne et qui ont absorbe tout
Je temps que la faibl esse de mo n age m e p erm ettait de leur vouer. Vous
devez avoir r ectu depui s ma lettre adressee a Munich 1• J ' apprends enfin
av ec grand plaisir que le term e pour Ja reuni on des Etats es t fixe au
20 cl. c., clon e qu' on p eut form er des conj cctures sur celui de sa fin. J e
fai s des voe ux pour qu'il ait li eu au mois de juillet, afin qu e je puisse me
rendre a Thurnau au mois cl'aout.
1

N r. 926.
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De pui s que j e sui s r endu a un e vi e tranquill e, un iform e que je jouis d e
tou tes m es aises, j e m e porte parfaitem ent bi en ; Ja vie de Mün s te r m' avait
fait d e mal e t j e r cvins trcs affec le de rhum e d e cerveau e t d e poitrin e.
II a paru a Mun ich une bro chure „Übe r den Handel in D e utschland , besond ers in Ba yern" , 18302 • Qui en est l'auLeur? II y a de bonn es choses,
mais bea ucoup d'exagerat ion.
Que diLes-vou s d es fo li es belges ? J e crois que la classe industriell e e t
ouvrie re, r eduite au desespoir, chassera ces bavards fou gue ux e t absurdes
e t qu' on rappelle ra Ja maison d' Orange.
La proclamaLion publiee par le general Diebitsch me d eplaiL3. E ll e brise
Loute voi e d e concili aLion, deLruit l' inAuen ce du parti modere. La Russie
devrait conside.r er que Ia Pologne a de justes griefs e t que m em e dans Ies
d e rni ers ternps qu e le grand-duc Con s tantin e t les auLorites russes se
so nt pe rmis des grands abus d' autorile.
Croyez-vous qu e Je prince Ülton sera Roi de Ja Grcce ? Un Monsieur de
Lu ck , cousin du gene ral L[uck] 4 a Münster, d esirerait s'attache r a sa suite.
Que pen se-t-on des Bayerbriefe d e Mon sieur d e BenzeJ5.
Ad ieu , ma ch ere arn ie, mill e voeux pour volre sanle e t !es d10ses les plus
ami cales pour votre excellent mari.

939. Stein an Prinz Wilhelm von Preußen

Capp enberg, 8. Februar 1831

Stci11°A . C l /21 Stolb erg Nr. 3: Ko uzept (cigc nhiiu<li g) 11uf einem Bl nlt mit einem e igcnhiiudi gcn Konzept
Stei ns nu Gra f Ant o n v . Sto llrnrg.\Vc rni gcro de. Stanlsnrd1iv Münst er D Nr. 411 BI. 17 : Ab11d1rih
(Sdorci be rhnud). - S1nnl8n rd1i v Miiustcr, L nudsLe rgsd1e1 Ard1iv (De J>. ), 3. Wcstlüli1d1cr Lou<ltn g (!830/31)
IV: ALsd1rih (Sd1 reiLc rliau<l). - Hie r 11 11 d _1 dem Ko nzept.
Druck : P c rtz, St ciu VI S. 1100 f.; Alte Au oguLc VII S. 271 (Leide uod1 d em K o nzept).

z„ einem SdLreiben des Pri1ize1L iiber das V erfass1mgs begehren.
E[urer] K[önigli ch en] Hoheit gnädiges Sdueiben d. d. 2. F ebruar1 werde
id1 , da d er dritte Wes tfälisch e Landtag ber eits d en 20. Jänner aufgelös t
is t, bis zu <le r Einbe rufung des vi erten, im Jahr 1832 sid1 versammelnden,
aufbewahren und es al sdann an d en von S[eine]r M[ajes tät] dem König
ernannten Landm ar schall übergeben.
NidLt ermittelt.
Siehe dazu Nr. 935 Amn. 7.
4 Ob er den General Lude s. Nr. 291 Anm. 1. Zu seines Ve tte rs Absiditen, die er nid Lt
verwirldidtte, vgl. Nr. 980 ( 4. Abs.) und 990.
5 Karl Christian Graf v. B en(t)zel·St emau: Bayernbrief e, oder Geist der vier ersten
St iindev ersam111lungen des KönigreidLs Bayern. H erausgegeben am V orabend der fünften Stä1uleversammlwtg. 1. Bd. Ständeversammlung vorL 1819. S tuttgart 1831. Drei iveitere Bände, die im LaLLf e d es Jahres ersdLienen , betraf e1L die Ständeversam mlungen von
1822, 1825 und 1828. Ober Graf B en zel-S ternau s. Nr. 948 AILln. 5.
3

S tein-A. 1/21 Prinz Wilhelm v on Preußen Nr. 15; Drude: Pertz, Stein VI S.1098 f. ;
Alte Ausgab e VII S. 269 f . Prinz Wilh elm beantwortete damit S teins SdLreibe1L v orn
23. ]a1w11r 1831 ( Nr. 923), das er in=rnisrh en erhalten hatt e, wiederholt e f örmlich die
bereits im Sd1reiben v om 27. Januar (s. Nr. 930 Anm. 5) ausges prod1ene A ble/11111.ng, dem

1
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3. PROVINZIALLANDTAG UND VERFASSUNGSBEGEHREN

Das mir übertragen gewesene Amt eines Landmarschalls ist mit Auflösung
des L[and]tages erlosch en.

940. Stein an Graf Anton StolbergW ernigerode1

Cappenberg, 8. F ebruar 1831

St ein· A. C 1/21 Stolb e rg Nr. 3: Kon zep t (eigcuh iindi g) nu.f ciucm Bln t t mit einem cigenhiiudi gcu K onzept
Steins au Print \Vi lhelm von P reuß en. - Stnntsn rd1iv Münster, OLcrprüei<lium D Nr. 411 DI. 17 ff.: Ab·
s d1ri h (Sd1re ibe rlrn11tl) . S l :rnt&nrd1i v l\liius t e r, L nutls l> e rg11 d1e9 Ardiiv (Ocp.) , 3. \Vcst f ii li sd1cr I..nudtng
( 1830/ 31) IV: Abs dirirt (Sd1reih erhnnd) . S tnnts::i rdiiv Müns te r, ß crrBdrnft D esc uLerg (D cp.), Nnddaß
F. A. v. Spiegel Nr. 4i5 DI. 243 f. : Absd irift (Sdirc ih crhnnd) . - Bie r u nd1 der vom Konzept gcriu gfü gig
nbwcid1e 1ulen AIJ&dirift im Stnnl8nrddv Münster, die der Ausfe rti gung c utsprcd1 e u <liirft c.
Drude : P e r1z, S te in VI S. 1101 ff. (nud1 de m Konzc p1); Alt e Ausg:nhc V H S. 271 ff. (nach ei ner Absd1ri h
im N ncltluß Gn e i scnnu).

Ei11gehe11.de St e/l1111 gnahme zu einem Sc/1reibe1i d es Prinzen Wilh elm iiber das
V erfassungsbegehren. Ent.täLLsclw.ng iib er die Weigerung d es Prinzen, die Bitte
um R eidisst ände an d en König weiterzLLleiten. Darst ellu ng, wie es ::LLr Bitte um
Vermittlung d es Pri11 zen geh om111 e1i sei. Wid erleg1mg d er A11sic/1.t, daß d er Pro·
vin::iallandtag zur B ehancllun g diese r Angelegen h eit n icl1t b efLLgt sei.

Euer Hochgeboren gütiges Schreiben d. d. 4. F ebruar2 veranlaßt m ich zu
fo lgenden, aber, da mein Amt als Landmarschall erloschen , nur al s Privatmann geäußerten Be trachtungen über den Inhalt des gnädi gen Schreiben s
Seiner K öniglich en Hoh eit d. d. 2. l. M. 3•
Die beiden Anträge wegen Bildung der R eichsständ e wurden den 20. D ezember in der ständischen Pl cnarversammlung zur K enntnis der Stände
K örtig die von den Provin zialstiinden b ehandelt e Bitte um R eic/1.sstiinde zr.L unterbreiten,
wobei er au/ die nicltt m ehr gegebene V ertraulicltlceit und d en § 49 d es Geset::es vom
27. Miirz 1824 iiber die Einfiihrung von Provin zialstiinden in W est f alen hinwies, u n d
gab da s Schreiben der Abgeordnet en d es 3. W estfiilisclwn Provin::ic1llandtags an St ein
vo m 14 . } anLLar 1831 (s . dazu Nr. 918 mit Anm. 1) zurii.d>. Vber die W eit erleitLLng des
Sd1.reibe11 s des Prinze1t d u.reit Graf St olb erg mit B egleitsdtreiben s. Nr. 940 Anm. 2.
1

Über ihn s. Bd. V I Nr. 638 Anm.1.
S t ein·A. C 1121 Stolb erg N r. 2; Drude: Alte Ausgab e V II S. 270 f .: „E u er Exzellenz
iiberreid1e ich in d e r Anl age nuf Be fe hl Seiner König l. Hoheit tl es Prinzen Ge n er algo uverne urs ganz geh orsamst ein Sdtreibe n Sein er König!. Hoh eit ['vom 2. Febntar 1831;
s. Nr. 939 mit Anm. l ] sowie d as Originalsch re ibe n d e r Wes tfülisd1en Stände an Euer
Exzell enz [s. daztt Nr. 918 mit A nm. 1] , intlcm ich di e miiudlich ausgesproch e ne Bi lle
nod11nals wiede rh ole, jenes durch mi ch p er sö nlich iiberrcichle Schreibe n [vom 27. Januar
1831; s. Nr. 930 Anm. 5] nidtl zur K enntnis de r Herren Stiindc gel ange n l assen zu wollen. Seine Königl. Hoheit h aben nach Ihnen zugekommener Allerhöchsten Bestimmun g
nicht a nd e rs h and eln zu kön n en gegl aubt als es hie rmit gescheh e n - h aben midi jedoch
befehli gt, E ue r Exzellenz zu ve rsich ern , wie Höd1stihnen es sdun crzlich wiire, in die·
sem b eikommenden Sdireiben sich nur mntlich hub en b ewegen und d em Herzen im Ans·
dru ck d er innigs ten, unve rüncl cr lcs ten Anh iinglid1kcit un Euer Exzellen z P e rson kein en
freien Haum geben l assen zu können. - Deidc Königlid1e H errsd 1aflen freu en sich d er
Aussid1t, E u er Exzellen z in d e r besse r en Jahreszeit hi e r b ei sid1 zu seh en, un<l bitten
Go tt, Sie nod1 l nnge zum Wohl d es Vaterlandes zu erh alten! Dieser Bille tritt auch <ler
Schreiber dieser Zeile n aus <lem Grn nde seines H e rzens h ei."
3 Sieh e dazu N r. 939 m it Anm. 1.

2
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gebracl1t und mit großem , aber verscl1iedenartigem Interesse aufgenommen4. Di eses wurde münd lid1 durd1 d en H errn v. Romberg, sduiftlicl1
durch micl1 den 2. Januar Sein er Königli ch en Hoheit angezeigt5 •
Seine Königlidi e Hoheit äuße1·ten in dem Schreibend. d. 3. Januar, geneigt
zu sein, Seiner Maj estät die Wünsch e seiner Untertanen vorzutragen ,
wenn di ese höd1st wicl1tige Angelegenh eit in Höchstdero Händ e k o n f i d e n t i e 11 geleg t würde.
Konfid enti ell ließ sich eine Sache nid1t beh andeln, die b er eits seit 14
Tagen ein Gegen stand der Bera tung einer Versammlun g von 64 P erson en
war, woh l ließ es sich verschweigen, daß S e in e K ö n i g 1ich e Ho 11 e i t s ich bereit erklärt hätten, die Angelegenheit Seiner Majes tät
vorzutra gen.
Da an eine gä nzlid1 e Zurüclrnahme der Anträge nicht zu denken war, sondern nur an Milderung der Form, so mußte eine solch e mildernde Form
in Vorschl ag gebracl1t und sie annehmlich zu mach en versucl1t werden.
Dies geschah, eine große Stimmenm ehrheit b escl1loß, Seine Königliclrn Hoh eit zu bitten, Seiner Maj es tät vorzutragen 6 ,
„ daß es all erdings de r Wun sd1 der Stände gewesen sei, Seine Majes tät um
Einführung e iner reich sständi schen Ve rfassung, sobald solch e die Zeitumstände gestatten würden, zu bitten, daß jedod1 die f es te Über zeugun g,
eine so wid1tige Angelegenh eit, die von des K öni gs Majes tät längst berüclcsichtigt und zugesich ert word en , werde auch von All erh öch std enselben stets
berüdcsicl1tigt und zeitgemäß in Vollzug gesetzt werden, di e Stünde in der
gegenwärtigen, so höcl1st aufgeregten Zeit von der Ausspreclumg di eses
Wun sc h es bei des Königs Maj estät All erhöch stselbst abgehalten habe.
Di e Ständ e rid1te ten also ihre Bitte um eine n ä h e r e Vor b e r e it u n g
einer reich sständischen Verfassung an Seine Königlich e Hoheit7."
B erei ts vor Erhaltung di eses Sdueibens hatten Seine Köni gli d1e Hoheit
nad1 Dero Sdueiben d. d. 27. Januar 8 Seiner Maj es tät angezeigt:
„ daß die Mehrzahl der ständisd1en Mitglieder den Antrag auf r eich sständisd1e Verfassung im ersten Augenblidc als unzeitgemiiß aufgen ommen,
obgl eich ihn sonst di e meisten im allgemeinen teilten".
Seine Königlid1 e Hoheit lehnen die in dem ständisd1 en Schreiben enth alten e Bitte ab al s dem § 4.9 des Edikts d. d. 27. März 1824 zuwider4

Zu clen beiden Antrügen .< Nr. 869 Anm. 1.

5

Z11r schri/t.lidien Unterriditun g des Prinzen durdi S tein. s. Nr. 902 Anm.. 2, z11r miincllid1.en lnfo mwtion clu.rd i Ramberg uncl zur Antwort des Prinzen vorn 3. ] a11Lwr 1831 s.
Nr. 905 Anm. 2.
6 Im Sdireiben an S tein vom 14. ]an.u.ar 1831 ( s. clazLL Nr. 918 A nm.. 1).
7 Im Konzept ist hiernadi f olgcncler Absatz eingesdioben: „ Id1 ward in e inem ständiscl1en Sd1reiben d. d. [14.] Januar aufgeforder t, diesen Antrag Seiner Köni g!. Hoheit vorzulegen ; id1 üb ernahm es, iiberreid1te ihn Höchstdenselbcn millelst Scl1reibens d. d.
21./27. Januar" f richtig 23 . ]anwir; Nr. 923].
s Sieh e Nr. 930 Anm. 5.
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lauf end und des Königs fiir sein treues Volk warm schlagend es H e r z
~ chm e rz l i ch be rühre nd.
1Je r Antrag de r Stände wird nach dem § 49 Edikt vo n 1824 d. d. 27. Mä r z
abgelehnt, wonach Bitten der Stände mu- „au s dem besonde rn Iute resse
der Provinz he rvorgeh en können" .
Allerdings 1 Önnen wes tfäli sch e Stände nid1t fiir ein sch lesisches Interesse
sid1 verwend en, ab er das R echt, Bitten einzureid1Cn, die ihr Int e r esse
a ls T eil des Ganzen und mitt e l b a r e rw e i s e auch das Int c r e s s e d es G anz e n be treffen, kann ihnen nid1t verweigert we rden , ist
ihnen nid1 t ve rweigert worden, denn sonst würd en B eschwerde n iibe r
Gegenstände dieser Art gar n id 1t vorge tragen we rden k önnen, und dennoch sind sie der Gegenstand ständisd1 cr V erh and lungen gewesen und
von des K önigs Majes tät be rü ck sid1tiget worden, und hi e r tritt die Analogie des III. T[e ils] des Edi kts d. d. 5. Juni 1823 9 ein. Als Beispiel, daß
:iud1 Bitten über Gegenständ e all gemeinen Inte resses erhoben und beriidcsich tiget word en, führ e id1 an z.B. hoh e B es teu erung des Kartoffelbranntwein s (Rumpf, II. Fo lge, p. 51), G e w e rbeordnun g (p. 92, 109),
Gesd1äftsführnn g der Genera lkommi ssion (p . 53), h ohe Ein f u h r abgaben (p. 71, 80, 107), freie Ansiedlung (p. 114 ), Abände rung de r
K o rnbills (p. 143), russisd1Cr Tarif (p. 14·5), R evi sion der Vor m und s c h a f t s g es e t z e (p. 157), der H y p o t h e k e n ges e t z e
(p. 198) , Ve rhältnisse mit Südame rika (p. 47) , R evision de r all geme inen
Fors t- nu<l J ag<l gese tze (p, 160), Begiin stigun g des Tran sithandels
(p. 162).
Auch die di e all gemeine Gesetzgebung b etreff end en Bitten des Westfälisd1 en Landtags wurden in dem Landtagsa bsch ied beriidcsid1ti gt (Rumpf,
III. F olge, p. 64): H a ndelsverbindungen mit Siidamerika (p. 65), freie
Rh e insd1iffahrt (p. 6), R epressalienzölle (p. 68) , Sa lzsteu e1· (p. 81), V e r ei n fa c h 11 n g der H ypothekenordnung (p. 95, 124).
Mehr Beispiele, wo di e ständisd1e n Bitten Gegensüinde all gem ein e r Gesetzge bung be trafen und be rück sichtig t wurden, wären überflü ssig, und ist
<l emnad1 d ie Auslegung des § 49 des Ed ikts d. d. 27. Mä rz 1824, wonach
s tän d isch e Anträge, die a uf das Gan ze des Staats sich bezieh en, fi.ir unzulii ss ig erkhirt we rden, so unridllig als unpraktisd1.
Daß aber ein e zweckmäßig gebilde te reid1ss üindi sd1e V erfa ssung aud1 das
lanllsüindisd1 e Institut ve rbessern und fi.ir die Provinz und <lie Mo n0

Des „Allge111 ei11 e11 Gesetzes tuegeu. A11 orcl111111 g der Provi11 zialstünde", 11ad i dessen T eil
lll (Ziff er 2) den Provin:ialstünden als geset zmäßigem Orgcm der Prov i11 : audi „E nt·
wiirfc so ld1 e r all ge m e iu cn Gcse lze, we ld 1e V e r iin <lc run gen i11 P c rso n c11- und E igcntu111 sred1ten u11d in d e u S te ue rn zum Gegc11s t a 11<l li ab eu " :ur ß cra t1111 g vorgelegt werden soll·
tcn, „so lange k e in e all gem einen s 1ii11disd1c n V c r sammlungc11 stat11i11d c 11". Die A nalogie
bezog S tein fti cr tvoftl auf das in Ziff cr 3 v crbiirgtc P etitio11 srcd 1t der Provinzialstü11de
i1i A11 gclegc11fteitcn der Pro vi11;:;.
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a rd1ie wohltätig wirken we rd e, dies wi rd in dem Protokoll d. d. 10. Januar un d dem Schreiben d. d. 14„ Januar als di e Meinun g der Stände
au sgespro chen.
I st di e B efu gnis der Stände, sid1 übe r Gegenständ e, so das gem ein schaftli ch e Interesse de r Provin z und de r Monard1i e betreffen, durch Bitten a uszu pred1en, unl eugbar, ward sie ni e bes tritten und k ann sie praktisd1 aud1
ni cht bes tritten werd e n, ohn e da s ständi sch e Institut fa st gänzli d1 zu lähm e n10, so waren aud1 die wes tfä lisdic n Stände b efu gt, Billen, so sich auf
das reichss tändisd1e In stitut bezieh en, einzureid1Cn.
B esser wäre der Antrag unte rblieben. Da er aber in jeder Hin sicht mit der
größten Ehrfurd1t gesd1eh en, so wäre sein e Berüdcsiditigun g zu wiinschen gewesen . Hätte sie stattge fund en, so war die Sad1e in den Händen
Seine r Majestät des Kö ni gs. Er wiirde sich darübe r väterl id1 und mild e
ausgesprodlen haben , sein H e rz würd e ni d1t schmerzli ch b erührt word en
sein, denn es ist durd1 den Kampf mit dem Sd1idcsal gestählt, durch da s
Vertrauen au f ein e väte rlid1e Vorsehung b ekräftigt. Da sie abe r nid1t
stat tfand , so geh t sie an den vierten Landt ag zurück. Di eser erh iilt durch
neue Wah len von 30 Mitgliede rn n eue E lemente, und all es wird auf da s
Ungewi sse gesetzt.
Dieses sind die B e trad1tunge11, zu weld1en m id1 die vorli egend en, di e
R eichss tänd e be treffend en Verhand lungen veranlassen und die im Ew.
Hochgeboren vorzulegen die Ehre habe.

94°1. Stein an sein e Todller Therese

Capp enbcrg, 9. F ebruar 1831

St ein· A. C I/12 h Stei n nn Th erese Nr. 64: Au sfert igung (eigenhiindi g).
Drude Alt e Ausgnhe VII S. 275 f. (gekürzt).

Grii.nde der Aufgab e sein er R eise nadi Köln. Steins Leben in Cappenberg. Wirt·
sdwf tsnot und Kri egsgefahr. Landsberg· V ele1i. ßodelsdiwin gh-Velmede. Familiiires. Die politisch e Unruhe in Deutsdiland. Graf Miinster. Hermann v. Rot enhan. Der Bayrisd1 c Landtag. Geplante Bauten in Cappen berg. Günstige Auswirlmngen der A nwesenheit des Prinzen Wilhelm im Rheinland.

Die R eise nad1 Köln unte rließ id1, da de r Prinz Wi lhelm seinen Geschäftsb eista nd , Gra f Anton Sto lberg, h ersandte, um sid1 mit mir über di e Angelegen h ei t, so mich n ad1 Köln veranlaßte, zu unte rreden 1 • Die R eise
unterblieb, was mir in vi eler Hinsid1t lieb war, aud1 in Ansehung de r
Kosten, da wegen der vorjährigen sd1l echten Ern te meine E inn ahm e gesd1mäl ert und e rsdlwert wird . Id1 freue mid1 sehr, seit dem 18. v. M. in
Cappenbe rg zu sein, wo id1 di e m einem A lter so nötige Ruh e und Bequemli chkeit geni eße. Durch di e Bcwohnung mein es n e uen, se it dem Oktober b ezogen en Quartiers habe id1 an B equ e mlichkeit außerorcl entlid1
10
1

In der Absdirift fälsd1.lidi „l ösen" statt „l iihmcn".
V gl. da zu N r. 930.
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gewonn en. Münster war mir zu unruhig, es ist auch von einem n euen,
mir unbekannten Geschlecht bewohnt, Du würdest Di ch selbst ni cht mehr
h eimisd1 find en. Der Land tag überlud mich mit Arbeiten, die meine
Kräfte überstiegen , und ich freue mich, einen Zuflu chtsort in m einer E insamkeit gefund en zu h aben.
Der Mangel an L ebensmitteln ist seh r groß. Vieles ist gesch eh en und geschieht. Die B ewaffnungen, Vorbereitungen zum mögli ch en K rieg n ehmen
a lle Kräft e des Staa ts in Anspruch. Der K önig hilft, un terstützt, wo er
kann .
B ei dem L[and]tag h at mir m ein Stellvertreter, H err2 v. L andsb erg-Velen,
treulich und kräfti g b eigestanden mit Ernst, Würde, Einsid1t und h at sich
meine ganze Achtung erworben. Aud1 zeichnete sich Herr v. BodelschwinghVelmede, [an] den Du Did1 vielleicht erinnerst, durch t üchtige, edle
Gesinnungen und groß e Geschäftsfähigkeit aus - und ist doch vieles Gute
gesch ehen.
Der arme kleine Louis3 ist hoffentlich von dem Leiden des Zah nens un d
der Unbeh aglichkeit des Ammenwech sels befreit und dem ruhi gen Genuß
seiner beh agli ch en Entwicklung zurüd<gegeben. Für die baldige Mi tteilung
beruhigender Nachrid1ten werde ich Dir, m ein e lieb e, gute Therese, sehr
dankbar sein.
Leider h er rsd1t unter den Mensd1 en, besonders unter den unteren Stän den
ein unbehaglich er, m eu terisd1er, n euerungssiichtiger Geist, die alte Treu e
und Liebe ist untergraben. Frankreid1s Beispiel h at verderblid1 gewirkt
und die L eid ensdrn ften aufgereg t, und Besdnverden, di e ehm als nur als
T adel sich äuß erten, brech en je tzt in T ä tlid1kei t aus. Mir sin d die h ann övrisd1 en Angelegenheiten unbekannt, id1 h örte nur iiber Nep otism,
Starrheit und Entfernung von allem Fortsdueiten und läs tiges Ü bergewicht
eines zahlreid1Cn und großenteil s wenig b emittelten A dels kl agen. Graf
Münster ist ein braver Mann, aber besdu änkt, wenig unterrichtet, stolz,
unbeh olfen. Du würdest mid1 verpflich ten durch Übersendun g der gegen
ihn gerichteten Sduift4, sie geh ört, so wie die in Sad1sen ersd1ienen en
P amphlets, zur Zeitgesd1id1te.
J eh freue mich sehr, daß Rotenhan seine A ngelegenheit in Münd1en geendigt h at, u nd wünschte, die B edingungen zu veruehmen 5 • Seine Lage muß
dod1 je tzt sehr gut sein.
Der Bayrisd1e Landtag wird den 20. 1. M. eröffne t. I ch hoffe, er ist im
August gesd1lossen, weil ich Thurn au zu besud1 en wiinsd1te.
2

Stein sdireibt verseh cntlidi „Gr[ nf] ".

a Steins Enlcel.

' Sieh e clazu Nr. 943 (3. Abs. mit Anm. 4).
5 Betra f ivalirsd1eir1lid 1 clie en dgültige R egelung cles V erlcaufs cles Gutes K leinheirath an
Herzog Wilhelm vo11 Bayern in Banz ( s. die Nr. 369 A mn. 2 genannte Fam.iliengesdtid ite
II S. 624 und 867 /.).
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Diesen Sommer hoffe id1 eine b edeutende Verbesserung des hies igen Hauses zu vollenden, das Umd ecken mit Sdlildziegeln oder Bibersdnvänzen
statt der Hohlziegel, durd1 di e es so häufig durchregnet. Das Dach wird
vollkommen wasserdidlt. So lltes t Du Did1 einmal entsd1ließ en, mein e liebe
Therese, das arme Cappcnberg, das Du seil 1827 nid1t besu cht hast, wieder
mit D einer Gegenwart zu erfreuen , so wirst Du find en, daß sich vieles
verbessert hat.
Die Gegenwart des Prinzen Wilh elm und seiner Gemahlin wirkt sehr vorteilhaft auf den Geist der Rheinländer; möge die Wirkung dauerhaft sein.
Unter<lcssen sduecken sie die zerrüttenden Folgen der fran zösischen und
belgisch en Unrnh en, der Anblid( der flüd1t enden Familien, di e NadHid1ten von den Stodrnngen des Handels, des Gewerbes und die Rückwirkung
von a ll em diesem auf ihren eigenen Zustand. Meine bes ten Wünsd1 c fiir
Dein dauerhaftes Glück, meine gute Therese, und viele freundlidl e Größ e
an Graf von Ki elm ansegg.
Cappenberg, 11. F ebruar 1831

942. Stein an Landsb erg-Velen

St nnl8nrd1iv Miinstcr, L nnJsh crg•d1c• Ard1 iv (D cp.), 3. Wc1t lü li•d1 cr LnnJt.g (1830/ 31) IV: Au sferti gung
(cigcuhiin tli g).

l'rlißbilligt das V erhalt en des Prin:cn Wilhelm in der V erfassungs/rage . Zur
Mitwirlcung Vindces. Die Darst ellung cler Laiidtagsverhandlrmgen. Notwendig·
/ceit der Aufnahme audi cler B eratungen iiber R eidisstäncle. Vb erm iißige Zahl
<lcr P etitionen .

Euer R eich sfrei Hochwohlgeboren ersudl e id1 überzeugt zu sein, daß id1 so
wenig als irgend jemand, der da s Gli.idc h at, Ihre Bek anntsdlaft zu geni eßen, d en von Ihnen abgelehn ten V erdad1t auf das entfernteste zu h egen
sid1 erlaubte 1 •
Die An lagen 2 , so ich 1 h n e n im e n gs t e n V e rtrau e n 3 mitzuteilen die E hre habe, enthalten das R esultat der Un terhandlungen mit
dem P[rinzen] Wilhelm K(öniglich c] H[oheit]. ld1 erwartete es mir nid1t
und billi ge es durchaus nid1t, so wenig wie di e Auslegung des § 4.9. Was
sich der Prinz b ei einer „ konfidenti ellen B ehandlung" auf einem Landtag
von 64 P e rsonen gedacht, verstehe ich nid1t.
Der Prinz veranlaßte durd1 sein Sduc iben d. d. 3. Januar di e Richtung, so
die Mehrhe it des Landtags der B eratung gab, und die Wendung, weldlC
er der Sam e gibt, ist mir ganz un erwartet.
Landsberg hatte sidi in einem Sdireibett v om 4. Februar 1831 {St ein-A. C 1/ 21 Lands·
berg· V ele1i Nr. 1), an/ das Stein mit d em vorliegenden Brief antwortet und mit clem er
seinerseits Steins Brief vom 30. Januar (Nr. 932 ) erwiderte, gegen jeden Vorwurf ver·
waltrt , daß er an dem v erfriihten B elca11ntwerden der Lancltagsdmdcsadie zum V erfas·
su11 gsbegehre1i irgendwie mitgewirlct lwbe1i lcö11nte.
: Absdiri/t en des Briefwechsels Stein s m it Pri11 : Wilhelm und Graf Stolberg {s. dazu
Nr. 939 uncl 940).
3 Gesperrte Stelle vo1i Stein dopp elt unterstrid w 11.

1
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H err Ob erprä ident v. Vinck e wird den 13. l. M. in Köln e in. Ich sende
ihm di e Absdniftcn des Briefwed1scls d. d. 2., 4., 8. 1. M.4 •
So llte die Darste llung der Landtagsverhandlungen wohl im Lauf des Märzes nach Ber lin geh en kö11n en ? Sie erha l ten e inen groß en Umfan g, da die
Zah l de r P e titi onen 61 beträgt.
Herr v. Vin ck e schreibt mir, di e Verhandlungen wegen Bildung der
R[eid1s] süind e in sein em B ericht an den König, jedoch an f die mi ldes te
Art, erwiihnt zu haben 5 • Sie werden dah er auch in der „D arstellun g" ni cht
übe1·gangen werd en könn en und ein fad1, gesd1 id1 tlid1 erz~ihl encl , dargestell t werden müssen.
Die große Masse von P e titionen , 61 an der Zahl, mißfällt mir, in nicht
voll en sed1s Wod1Cn, die Sad1en mü ssen überschnell [behandelt.] werden,
und es wird e ine Men ge unverd aut.es Zeug zu tage gefördert.
943. St.ein an sein e T od1ter Th erese
S tei n-A. C 1/12 li S t ei n

Capp enberg, 11. F ebruar 1831

T h e rese Nr. 65: Ausferti gung {ci geuliiindig).
D ru ck: Alte Aus gabe VII S. 276 f. (gekürzt) .
1111

Familiennad 1ric/1ten. Aufgab e der R eise 11ad1. Kö ln. Bittet um die Sd1ri/ten ge·
gen ruul fiir Graf Miinster. Z1tr belgisdien Thronkandidat.ur des Herzogs von
Nem ours und der daraus envach se1ulen Kriegsgefahr.

Recht herzl ich danke ich Dir, m eine liebe, gute Therese, daß Du mir unter
dem 8. 1. M. 1 Nachrid1ten, und gute Naduid11.en, von dem kl ein en Louis2
gegeben. E r wird nun wohl durch gesunden, langen Sch laf und gute NahAbsdiriften seines Brie f wed 1sels mit Prinz Wilhelm 11.11d Graf S tolb erg ( s. A nm. 2)
iibersandt e Stein mit einem n idtt erhalt enen Sdireiben vom 11. Februar 1831, das
Vindce in Kölit vorfand und f iir das er von dort m.it Sdireiben vom 17. Februar {St ein.A. C I/21 Vindce Nr. 20; Drude: Kodiendörßer, Briefwed1.sel Stein- Vindce S .141 ß.; Alte
Ausgabe Vll S. 280 / .) danlct e.
6 Au/ einer R eise 1llld1 Elberf eld und Köln hatte Vindce in einem Sdireiben aus Wern e
vom 9. Februar 1831 (Stein -A. C 1121 Vindce Nr. 19; Drude: K ochendörßer, Brie f·
w edisel Stein- Vindce S. 138 ß .; Alte Ausgabe V II S. 274 /. ), mit dem er auf Steins
Brief v om 28. Januar (Nr. 930) antwortete, seinem B edauern Ausdrudc gegeben,
Stein aus Zeitmangel nid it in Cappe1iberg besu.dien ::it lcönnen , und unter anderem
mitgeteilt, er habe, da die V erh andlun gen ilber die Bitte run Reidisstiinde dem
König sdtan belw 1m t geivorden , „ audt nid1 t um geh en köon c11, <ler se lLe n in m e ine m B ericht iibe r d e n Lantllug zu e r wii hn e11, j cd od1 Ji cscs b e11ulzl, um es uufs m ild es te d a rzust ellen." Sein Ver halten als La11cltags"'o111111issar in der Vc rfass1111 gsf rage trug Vin.dce
eine Z ureditweisung durdt Friedridt W ilhelm III . ci11 . I n ei11 er Kabinet tsordre vom
26. März 1831 (St.aatsard1iv Mii nster, Oberpriisidium B Nr. 411 Bl. 27) spradi er den
Pro vi11 zialst ände11 das R edit zu Verhancl/11n.gcn iiber die V erfassungs/rage ab und gab
der Erwartung A usdrn clc, Vindce werde in hii11 / tigen Fiillen von seinen B e f ug11issen als
La11.cltagslrorr1rnissar wirlcsam Gebrnudt madicn, „zu desse n Obliegenh eiten es v orz ugsweise geh ört, die Provinzialst.iincle in cl enj e11ige11 Sch rn11kcn zn erh alten . weld1 e Geset z
u u d Verfass ung ih nen vorgezeiclrne t h aben." Von diesen Von viir/en erfuhr St ein durdi
Landsberg (s . N r. 987 A11m. l ) .
4

1
2

I m Stein-A. 1iid 1.t vorh anden.
Vgl. Nr. 941 (4. Abs.).
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rung, die seine fortschreitende ungestörte Entwicklun g b eweisen, sein e
vollkomm en e Gesundh eit wiedererl an gt haben, welch es die vortrefflid1e
Witterung und 10 bis 13 Grad Wärme begünstigt.
Nad1 Köln werde ich für das erste nicht geh en , w ie ich Dir schon gesdHi eben h abe 3 , aud1 aus Gründ en der Sparsamkeit, wei l der durch di e
Mißernte zurückgese tzte Landmann teils gar nicl1t, teil s höcl1 st langsam
ei nzahlt und m ein Dad1bau, der unausse tzbar is t, mid1 stark in Ansp ru d1
nimmt. Ohnehin wird di e Reise b ei günstigerer, vorgerückter Jahreszeit
angenehme r sein.
Du würdes t mich sehr verbinden, wenn Du mir die Schrift gegen den
Grafen Münste r und die Widerl egung der R egierun g schicktes t; solche
Dinge haben ein en gesch id1tlichen W e1·t4 •
Die Ernennung des H erzo gs von Nemours zum König von Belgi en verwirrt di e pol itisd1en Verh ältnisse immer m ehr5. Nimmt sie der König von
Frankre id1 an, so scheint mir der Kri eg unve rmeid lich. W ie kann man
Antwerpen , Maa stricht und Luxemburg in den Händen der Franzosen
lassen.
L ebe woh l, mein e gute Th erese, m eine besten Wünsclle für den kleinen
und den großen Louis 6 •

Capp enberg, 12. F ebruar 1831

944. Stein an Hüffer

Im ßcsit z <l c r Famili e lliiffcr, Mii1181cr : Aus fertigung (cigcnhän<li g) .
Drude: P crtz. S t ein VI S. 1128 (gekürz t); Alt e Auognhe VII S. 277; S t e ffen• , Tiiiffc r S. 268 f.

Bevorsteh e11der Erlaß d er R evidi erten Stiidteord11ung. Kritik cler niederliiruli·
sdien V erfassung v o11 1815.

Ew. Wohlgeboren werden gew iß m it Zufriedenheit verneh men, daß di e
Städteordnung am Ende Januar Seiner Maj estät dem König zur Vo ll3 I m Brie f vom 9. Februar 1831 (N r. 941).
' Die liberale Opposition in. Hannover richtet e sidi lraupt siidilich gegen d en Grafen
Mii.rist er, der dann am 12. Februar 1831 von dem zum Viz ekönig erhoben en H erzog von
Cambridge aus sei11em Amt entlassen wu.rde. Eine Antwort auf die von dem Osteroder
Aclv olcateTL Gu.stav König verfaßte „A11/clage d es Mi11i st.eriwns Mii11ster vor d er öffent·
lidien Meinun g" (Rint eln 1831) wa r znerst die „Alcterrmäßige W'iircligung ein.er Sduniih·
sdirif t, w eldte unter dem Titel ,Anlclage d es Ministeriums Miinst er' . .. in d em König·
reidi 11annover verbreit.ct 1Vorden ist" ( II annover 1831). Die Polemih, an cler sidi nacli
sei11er Entlassung andi Gra f Miinst er selber mit ein er in Hannover rmd London crsdiienenen „Erlcliirwig" ( s. da zu Nr. 974, 2. Abs. mit Anm. 2) bet eiligt.e, wurde im. Laufe d es
Jahres 1831 fort gesetzt. Sieh e clazu Hub er, Dcutsd 1.e V erfassungsgesd1id1.t e Tl S. 87 ff.
~ Der belgisdie Nationa/lrongreß hatte am 3. Febru.ar 1831 trotz d en entgegenst eh enden
Besdilii ssen d er Großmiich te d en Herzog L Ltd w i g vo n Ne 111. o ur s (1814- 1896), d e11
zweit.en Sohn Louis Philipp es von Franlcreidi, zum König der B elgier ge1Viihlt. Unter
dem Dmdc d er Großmiidtt e, besonders Englands, sah Louis Philippe sich genötigt, die
Zustimm.ung zur Wlalr l zu verweigern. V gl. Steirr s Äußerungen im Brie f an H enriett o
vom 23. Februar 1831 (Nr. 952, 8. A bs.).
6
Den E11/cel und d en Schwiegersohn Steins.
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zi ehung vorgelegt worden und die Beratungen über die liindlich e Gem eindeo rdnung in dem Staa tsrat sogleich begonnen haben.

[Nadisdirift:] I ch h abe die niederländisch e Konstitution ao. 1815 mit Aufmerksa mke it gelesen. Sie enthält in sich die Prinzipien der Auflösung:
§ 80 ein e obere Kammer, der en Mitgli eder der König auf 1e b e n s 1an g e rnannt , also ohn e den materiellen, dau erhaften Einfluß, den
Grundbesitz, er erbtes Vermögen, Familienverbindungen und Unabhängig) eit der Stellung geben; der reiche belgische Adel, Arenherg u sw„
traten in die Opposition.
§ 144. Die Provinzialstände wiihl en die Reid1 sstände, also eine sehr geringe Zahl Wähl er. Das Königreich b esteht aus 17 Provinzen, 4 000 000:17.
Wir woll en annehmen, daß jede provinzstäudische Korporati on aus 100
Mitgliedern bes tanden, so wäre die Zahl de r reich sständisch en Wähl er
1700 gewesen. Der Zensus zur aktiven und passiven WahJl ist in jeder
Gemeinde ihr eigentümlich.
§ 145. Di e Provin zialstände und ihre von ein em Staatsbeam ten präsidierten Deputationen verwalten das Innere der Provinz. Dies lähmt die
R egierung, also starke Oppositi on.
§ 80. Einseitige, leicht influ enzierte Wahl en; [§] 144. Gelähmte V erwaltung; [§] 14°5. Schwankender und unwirksamer aktiver Wahlzcnsus.
1

Statt „Wahl" schreibt Stein verseh entlidi „\Vahlzcnsus".

Cappenberg, 14. F ebruar 1831

94·5. Stein an Landsherg-Velen

Stont1nrd1iv Miim tcr, L nnJd>crg1d1 c1 Ard1iv (Ocp.), 3. Wc11füli 1d1cr L aoJ tog (1830/ 31) !V: Au1fer tiguug
(cigcnhüuJig) .

Zur B elw11dlung d es Verfass1mgsbegehrens unter Mit wirlm11g Vi11dces. Die Dar·
st ell1111g der La11dtagsverha11dlu11 gen . Landsbe rgs Hilfe b ei d er Wer bun g fiir clie
Jl1o11 umen ta.

Ew. R eid1sfrei Hod1wohlgeboren werden bere its mein Sdueiben d. d.
11. 1. M. 1 n ebst Anlage erhalten haben. Ich e rwarte nunmehr Antwort von Köln auf m eine Widerl egung der Anwendung des 49. §. H err
Oberpräsid ent v. Vindrn, der die Absidll hatte, den 13. dem Prinzen sein e
Aufwartung zu madrnn, wird hoffentlich einigen Einfluß auf die Abänderu ng oder Ermäßigung des den 2. F ebruar gefaßten Entsd1lusses
h aben.
Die von Ew. Hod1wohlgeboren getroffene Einleitung zur Entwerfung der
Gesd1idlte der Landtagsverhandlungen ist sehr zweckmäßig, und w erde
ich mich sehr freuen, daß die Vollendung dieser Arbeit mir die Aussid1t
eröffnet, Ew. Hod1wohlgeboren hier m eine Verehrung zu b ezeugen.
Nr. 942. Stein antwort et hie r au f einen Brief Lan.dsbc rgs vom 12. F eb. 1831 {St cin-A.
C 1/21 La11clsberg· V elcn Nr. 2).

1
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Unter Ew. Ho chwohlgeboren Leitun g wird das Geschichtswerk2 gewiß
unter dem wes tfälisch en Adel kräftige Unterstützung find en.
Die Anlage bitte ich <lern Ob[er st] Sclas insky zustellen zu lassen 3 .

946. Stein an seine Schwes ter Marianne

Cappenberg, 14. F ebruar 1831

S tc iu -A . C J/12 d S te in 0 11 M nri nun e N r. 175 : Aus fertigung (c igcnLündi g) .
Dr uck: P e riz, Si ein VI S. 1117 (ungena u J n1i er1).

Zur V erpaditung Sd iedas. Familie1madirid1ten. Die Bau.arbeiten in Cappenberg.

Lange, m eine lieb e Schwester, h abe ich nichts von Dir vernomm en und
bitte Dich, mi1· Nachricht von Dein er Gesundheit zu geben oder geb en zu
lassen.
Daß wir für Sch ed a e inen tüchtigen , wohlhabenden, der Landwirtsch aft
kundigen Pächter, H errn Summermann, h aben, der aber nur 1800 Tal er
Pach t gibt und auf Martin i 1831 antritt, das weißt Du 1• Noch ist Dir
aber <lie bedeu Lende Steuervermin<lerung zufol ge der Ka ta sterrevision
nicht bekannt, so mit 1831 anfän gt. Wir zahlten bish er 698 T aler Grundsteuer, wir zahl en von jetzt an 359 Taler, al so w eniger jährlich 339 Tal er,
beinahe die H älfte.
Von 1831/32 werden wir ernstlich und fortschreiten<l Schuld en t ilgen.
Von m einen Kindern h abe ich noch immer gute Nachrichten. H enri ette
ist mit ihrem Mann in Münch en wegen des Reich stags. Therese und ihr
Kleiner sind wohl.
lcl1 bitte Dich, Loffing sagen zu lassen, er möcllte gl eicl1 nacl1 Ostern h erkommen und sein Dachd eclrnn anfangen, alles sei vorbereite t, 71 000 Ziegel angefahren und auf <len Boden gebra cht und Sparren und La tten vorhanden.
Empfe hl e micl1 dem Wohlwollen Deiuer li ebenswürdigen Freundinnen
und empfange die Versicherung meiner treu en Anhänglicl1keit.

947. Stein an Merveldt

Capp enberg, 16. F ebruar 1831

Griirl. v. Mcrvchl ud1c1 A rd_aiv z u Wci!lcrwinkcl, Fomilicnurd 1iv , Au guat Ferdin and v. Mcrvchh lld . 111
DI. 154: Auofcrt iguug (eigenh ündig) .
Druck : Pcrtz, Sloi u V I S. ll1 6 (. (um den letzt en Absa tz und di e Nndud1rift gckli rz l)i Sd1rödcr1 Drielwcd1•cl St ein- Mcrvcldt. S. 196 (Rcgeot) .

St eins Leben i11 Cappcnbcrg. B auarbeiten . Zu sam.me11legungc11. Sd1eda. A ufgabe
der R eise n ad i Köln. A lbredit.

Ew. H od1gcboren und Dero F r au Gemahlin wünsch e icl1 Glüclc, die stürGem ei11t sind die Monu m enta; vgl. Nr. 928 (1 . A bs. mit Anm. 2).
Karl Fri edridi v . S e las in s Tc y (1786- 1860), damals Chef <les Stab es des VII. Korps
in Mii11ster, hatt.e ei11 e A u sarbeitu.n.g iiber U11terstii.tzung vo11 Soldatenf amilien während
eines Krieges ver/aßt, iiber die auf dem 3. Provinziallandtag verhandelt w urde.

!

3

1

V gl. Nr. 846 (1. Abs.).
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misch e Zeit des Karnev als überstanden zu haben und zu dem gewohnten
ruhigen Leben w ieder zurü ckkehren zu könn en.
H ier bin ich beschäftigt mit Vorber ei tungen zur Da chumlegung, die anfangs April begonn en wird, mit Wiesen abtrocknungen und mit ein er berleutenden Veränd erung mit mein en Grundstück en in Bork, die von den
bes ten Folgen sein werd en und worüber ich gelegen LI ich Ew. Hochgebor en
Meinung zu e rhalten wünsch le.
Ich besaß bei Bork 115 Morgen , hiezu kam en durch Zeh ent- uml Piichteab lösun gen m i t Grund und mit Geldrenten 200 Morgen , Summa 315
Mo rgen. Hi evon lagen 225 Morgen an Altenbork zu, und zwar zerstreut,
im Gemenge mit and eren Grundstüdrnn. Durd1 Tausclrnnterhan dlungen
brachte Herr Pood( es dahin , daß di ese 225 Mo rgen in drei gro ße Abteilungen zusamm engelegt wurd en, die man, wo es nötig ist, b ewässern,
abtrodmen, planieren kann, womit je tzt b egon n en wird. Di e Grund stücke
werden nun abwech selnd zu Ad<erland und zur W eide gebraud1t, und
red 1ne id1 den Ertrag p er Morgen auf 31/2 Ta ler. So ll ten Ew. Hochgeboren
mich mit Ihrem B esud1 beehren, so würde ich mir den Vorschlag erlaub en,
diese Arbeit Ihnen zu zeigen uml mir Ihr Gutadl ten darüber zu erbitten.
Ich bin bei Scl1eda um 339 T aler und bei Heil um 80 Taler h erunterg:ese tzt worden in der Steuer.
Von Ew. H ocl1geboren wünschte id1 zu erfahren , wie Sie es mit der E inlicfernn g der Pä chte der Kolonen gehalten haben. Der bei weitem größte
T eil ist zur Naturallieferung unfähig. Ich erhalte ppter 1/ 4 der sdrn ldigen
P adlt. Id1 h abe daher mäßige R eluitionsp reise angenomm en von dreierl ei
Art und di e Ko lonen n ach einem drei fadrnn Sa tz k lassifizi ert, deren höd1ster b edeutend un ter dem Marktpreise ist. In einzelnen Fä ll en h abe ich die
ganze oder einen T eil der Pacht ni edergeschlagen.
Di e Witterung ist außerordentlich gün stig fiir die Saaten. Möge di e
güti ge Vorsehun g il1n en Gedeihen geb en und uns den Frieden erhalten.
[Nadisdirif t:] Mein e Heise nad1 Kö ln se tze ich au s bis zu der gü nstigeren
F rühjahrswitterung1.
ld1 w ünschte den voll stän digen T itel des Geh e imen K abin e ttsrats A lbrecht2
zu e rhalten. I d1 h abe kein Staatshandbud1 oder A dreßka lender.

94.8. Stein an Gagern

Capp enberg, 17. F ebruar 1831

Bm1tl c11nrd.1iv AlJt. Fraukfnrt, Frhrl. v. Gngcrnsd1 c1 D cp o1it um, Nad1laß Hnns Christo ph v. Cngcrn K. 4:
Auof orti guu g (cigoohiiodi g).
Druck: Gngcru, Mei n Ant eil nu de r P olitik IV S. 330 !f. (leicht gekürzt); Pertz, S t ein VI S. 1129 !f.; Alt e
Aus gn h e VII S. 277 IT. (lcid1t gck ilrzt) .

FamiliärC's. Der 3. W est/älisd 1c Prov i11 ::.ialla11dtag. Das Verfa ssu11.gsbcgehre11. Das
1

Vgl. Nr. 930.
Daniel Ludwig A lb r c c h t (1765- 1835), der sch on in der R cfor111::.cit in V crbindu11 g
mit St.ein gcs ta11.de11 hat te, feit.et c 11on 1810 bis lwr::. v or sein em To de das hö11 igl. Zivillwbin.ett.

2
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Problem d es lco nstiwtio11 ellen S yst em s und seiner V erbindwig mit ei11 er lcraft·
v ollen V erwaltun g. Bliclc an/ E11 gland und Fra11hreid1„ König Wilh elm l . d er
Nied erlande. Kritilc d er 11.ied erliindisd w n V erfa ssung v an 1815. V erfehlte Po·
litilc des Königs gegeniiber Dew .sdda1ul und Preußen . Der Bayrisch e Landtag.
Frankreich. Prinz Ott o von Bayern.

Da m e ine Töchter, Schwiege rsöhne und Enkel sid1 wohl b efin<l en, so w eiß
ich e igentlich nich ts, was ich darüber sagen soll1. Nach Hannover geh e
ich in d er guten J ahrszeit.
Ew. E xzellenz sch eine n zu glauben, daß die Tätigke it des Landtags in
faktiö sen Stürmen b es tanden. Das war der Fa ll nicht, sondern a ll es ging
besonn en, ruhig. Man war abe r mit Arbeiten übe rhäuft; 7 Königlich e
Prop ositi onen . und 51 ständi sch e Anträge, un ter we ld1e n me h r e re seh r
wichtige waren, wurd en in sechs Wochen b e raten. Von Parlame nt war
ni cht di e R ed e, d enn wir sind j a in D eu tschland, wo man nidlt parlie r t.
D ie Frage, ob m an den König um Vorbe reitung zu einem R eich s tag bitten
so ll te, k am in An trag. Die vers tänd ige und gemäßigte Parte i hiel t unter
den gegenwärtigen Um s tä nden d en A ntrag für un zeit i g und u n zart. Man v e r eini gte sich e ndlich dahin, „den Prinzen Wilhelm zu bi tten, Sein er Maj es liit d en Wun sd1 d er Stände, daß das Nöti ge zur B il d un g
ve ran laßt we rde, vorzutragen und ihn zu be fii rwor ten, da das V e rtrau en
auf die We ish eit und Ge rechtigkeit des Königs und d er höch s t b ew egte Zustand d e1· Zeit die Stände hinde re, ihn unmitte lbar auszu sprech en" .
Ew. E xzellenz sage n, nichts sei Je ich te r , a ls die Vorteile einer kons ti tution el len R egierung mit ein e r kraftvollen V erwaltung zu ve rbind en, w enn
man nur di e Kon s titution halte2 •
I ch fra ge abe r, wo hat man die Konstitution geh alten ? Wo bestand ni cht
der Kampf de r Parteien? Warum zeigen sich in Englan <l Unvo llkomm enheiten, di e höch s t v e1·<l e rblicl1 sin<l , fehl erhafte Re pr~i se nta tion (ro ll en
boro ugh s) , Anh äufung des E igentums in den Hiind en w eni ger , dahe r teure
Ge tre ideproduk ti on, Kornbill, Überzahl der Prole tarien, kos tbare R ed 1tspflege w egen des Mangels von Landge richten, verworren e Gese tzgebun g
übe r Grun <l eigentum und seine Veräußerbarke it, Unterri chtsans ta lt e n nach
ve ralte rten Formen, e ine erstatTte K irche?
·
Im kons titutione ll en Staat soll d er Minister d ie Majorität cl es R e icl1 s tags
haben. W ie erlan g t e r sie ? K a uft e r sie wi e in England ? Od er we rd en die
M ini s ter <lur cl1 e ine Fak tion de m Könige aufgedrungen ? Wi e in Frankr eicl1? Was war das R esu ltat <l er französisd1 en kons titution ell en Parte ien 1 In seinem Sd1reiben vom 13. Februar 1831 (St ein·A. C 1121 Gngem N r. 124; Drude:
Pertz , Stein V I S. 1125 0.) h att e sid i Gagern St ein gegc11ii.ber b clclas t , d aß er ihm nid11.s
iiber persönlidw 11.nd /w11iliiire Dinge beridit e.
2 Auf die im B ri ef vom 29. }wwar 1831 (N r. 931) von St ein gest ellte Frage, wie man
die Vort eile d er lron stit.utionellen R egierun g mit d en en einer lcriiftigen V erwaltung 1Je r·
binden hön11 e, hat.te GC1ge rn erwidert : „Nichts ist le ichte r, so la1q;c e ine gut e K on sti tu·
ti ou gc hnn d h aLL wird." Zum Fortgaag d es Gedaalcenaustausd ies s. Nr. 957 ( 2. A b s.) .
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3. PilOVINZIALLANDTAG UND VEilFASS UNG SBEGEHilEN

r egie rung? Mußte nicht das achtbare Ministerium Ri ch eli eu-D eserre und
Laine 3 dem intri ga nten, abe r gesch euten Vill cle, das gemä ßi gte Mini sterium Martignac dem beschränkten Polignac weich en? Zerrüttete Finanzen, gesunk ener Woh lsta nd , Kirch e ersd1ütte rt, Irreligion vo rherrschend,
Habsud1t, Selbstsucht, Gemütlos igkeit an de r Tagesordnung. Erziehung?
Das regim e universitaire, 14 000 Gem einden ohn e Schulen!
Soll eine Verfassung daue rhaft ve redelnd wirken, so beruh e sie auf vä te rlich er Liebe des R egenten, der sie erteilt, auf kindlich e r Treue des Volks,
das sie empfäng t, auf r eligiöser, sittlich er Entwicklung des Einzeln en.
Einem beständi gen W ed1sel wird sie unterworfen sein in ein em selbstsiid1tigen, h absüd1tigen , gemütlosen , irreligiösen Volle
Den König von Ho lland halte id1 fiir ein e n tätigen, vortrefflich en Geschäftsmann , ab er es scheint mir, al s mangelten ihm g röß e r e p o 1it i s c h e An sid1ten . Die Konstitution ao. 1815 ward angenomm en von
527, verworfen von 796, unte r dene n 126 wegen ihre r r eligiösen Ansicht e n wide rsprach en. Wa mm also so rasd1 mit N eue rungen vorgeh en in
religiöser Erziehung und Kirchenwesen?
Im Art. 1 ve reinigt e r eigenmä d1 tig mit dem ni eder ländisch en Kön igreim
Luxemburg.
§ 80. Di e erste Kammer, die das aristokrati sd1C Stabilitiitsprinzip enthalten sollte, wird vom Kön ig e rnannt. E1· bi lde t also aus den angeseh ene n adeligen Familien eine Oppositi on, di e sid1 in der Revo lution sehr
wirksam zeigt. Die ers te Kamme r war ohne Anseh en, ohne Kraft, P ensionairs.
§ 132. Di e Städteorclnungen loka l, ohne allgemeines Prinzip, oh ne
königlid1e Einwirkung.
§ 137, 146. Die königlich e Mamt von der Provin zia lverwaltung be in ahe
ausgeschlossen . Diese war anvertraut einem köni glich en Kommi ssar und
den D eputierte n de r Stiinde, die wiede r auf unabhängige Gem eindebeamte
wirkten.
§ 144. Das Wah lrecht zu den Abgeordneten zu den Gen eralstaaten ist nur
w enigen übe rt1·age11, nämlid1 den Provinzialständen . Nun redrne ich für
jede Provinz höch sten s 100 Mitglieder der Provinzialständ e, so h aben wir
für a ll e 17 Provinzen 1700 Wähl er auf 4 Milli onen Mensd1en. D ah e r läßt
sid1 das Übergewid1t der F eind e der Regierung in den Reich sstände n erk lären, de nn auf diese geringe Zahl der Wähler konnte man leicht wirken .
Arm.and E111m.c111.u.cl Du.plessis Drtc d e R ic h e l i e tL (1766-1822) hatte vo1i September
1815 bis De:.em.ber 1818 sein e rst es Ministerittm geleitet, iib emClhm im F ebruC/r 1820
wie d er die KC1binettsbildung und trat am 2. Dez ember 1821 :.urii.d c. Jo seph Vicomte
L" in e (1 767-1835) wC/r im e rsten KC1bi11e tt Ridieliett seit MCli 1816 ln11.e11mi11ister ge1vesen und ivttrd e im :.we it.e1i StaC1ts111i11ist e r ohne Port ef euille. De Serre ( iib er ihn s.
Bel. VI Nr. 706 Anm. 3) tvC/r im zweiten Kllbine tt Ridi.eliert ]ustizmi11ist er.

3
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§ 196. Di e Rechte des Königs in Ansehung der Kirch e sind sehr unbestimmt. Warum ni cht die Gemüter durch B es tätigun g des napol eoni schen
Konkordats oder durch Zusich erung des Abschlusses eines neu en beruhigen?
Durch Hinwegsendung der Sd1weizer entwaffnete er sich. Die B elgier
waren untreu. Die Ho lländer haben den Kardinalfehler, sich nid1t zu
schlagen.
Endlich ve rwirrte er durch das Syndikat die Finanzen , kränkte durch
sein P1·ivatunternehmen zu Seraing das Privatinter esse der Fabrikenbesitzer, mit einem Wort, er ist starr und blickt nur auf die näch ste Gegenwart,
auf das m aterielle Interesse. Dah er auch sein vertragswidriges Ben ehmen
in der Sad1e der freien Rhein sd1iffahrt, wodurd1 ei· sich in Deutsd1 land so
verhaßt mad1te und ve rhaßt ist, denn niemand h at Lust, sich für ihn zu
schlagen. Di esen Streit je tzt, wo er nur Hi lfe von D eutschl and erhalten
kann, fortzu se tzen, ist höd1st wid ersinnig. Preuß en hätte vor zeh n Jahren
J en Rh ein sperren soll en.
Was erwartet man sid1 von dem Bayrisd1en Landtag? Warum hat der
König von Bayern Herrn v. Closen 4 ausgeschlossen ? Warum hat Graf
Benzel5 es abgelehnt, bei dem Landtag zu ersd1einen? Und ersch eint nur
als politisd1er Schriftstell er?
Mir sch eint, daß das Fak tion sleben in Frankreid1 al le wissenscha ftliche
Tätigkei t lähmt. Man vernimmt nid1ts von neuen b edeutenden Ersd1einungen in der Literatur.
Wird Prinz Otto König von Griedienland?
Cappenberg, 18. F ebruar 1831

949. Stein an Gneisenau

St e in-A. C I/21 Gu e isc nnu N r. 33: T ei lko nzept (cigcnhün<li g). Frc iea D cutsd1 c11 Hod1st ift- Cocthcmu1eun1, ];'rnn kfurt JI- 967: Auare rti gung (eigcnhüudig) . - Bier 11nd1 de r Aus f c rligu ng.

Drude: Pc rtz, Denk •diri f1 c11 S. 265 rr. (Auu u g}; P crlz, S1 ein VI S. lJOS rr. (uad1 d er Ausfc r1i guug}; Aho
AusgulJe VII 5. 201 IT. {und1 einer Absd1rirt im ehcm. Prcuß. Geh. Stnn t1111rd1iv) .

Das V erfassun gsb egehren d er W estfiilisch en Provinzialstiinde. Die Antriige Fiirst enberg-Herdringen s und Brad1 ts und ihre B eh cmdl1mg mif dem 3. W estfiilisdien Provin zia/lcmdtag. Mißbilligung d es V erhalt en s des Prinzen Wilhelm iti
dieser Angelegenheit. Steit1 hiilt die Ei11 /ösu11 g d es V erfassungsverspredicns vom
22. Mai 1815 f iir unerliißlich. Zum Wahlverfahren: gegen indirekt e Wahlen,
f iir die B et eiligung einer breiten Wiihlcrschicht. Politisch-piidagogisd1e Bed eritu.ng ein er Gesam.tstcwtsrepriisen ta tio11. Gefahren d es hor1stitution ellen Syst em s. Able/111ung des R edr.t s auf Budgetverr.veige run.g, w eil es staatscmflösend
ivirlce. Gegeit d en n eu eti R egierungs priisid enten in Amsberg, an dessen Stelle
Ober ihn s. Nr. 378 Anm. 2. Ihm wurde d er Urlaub fiir die T ei/1wh111e <111 d en Landtagsverhandltur.gen verweigert.
5 Karl Christian Graf v . B e nz e l - Sternau (1767- 1849 ) , d er bis 1813 im Die11 st versdr.iedener d eu.1sd1er Staaten , u. a. als Minister i.111 Großherzog tum Frankfurt, gestanden
hatte, l ebte auf seinen Giitem b ei llarwu und am Ziird1ersee, b e tiitigt e sid1 aber 1825
bis 1828 als Abgeordneter der bayrisdicn S tiindeversammlung. Zu sein.er sd1.rif tstellerisd1en Tiitiglceit vgl. Nr. 625 Anm. 4 und 938 (vorletz t er Abs. mit Anm. 5).
4
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3. PHO VINZIALLAN DTAG U

D VERFA SU

GS BEGEHR E

1

S tein lieb e r B od el sd11vingh -Vclmede geseh en h iill e. Dessen V erdic11 st e 1111d P ersönlid1lceit.

Auf d em drillen Westfä lisch en La ndtag kam ein Gegenstand zur Be ratung, de r da s allgem eine Inter esse d e r Monarchi e betraf und d er mir die
Aufm erksamkeit Eure r Exzell en z um so m ehr in An pru ch zu nehm en verd ient, als sich ganz irrige Gerü chte über den Gang d er s tändisch en Ve rhandlungen verbreit e t h aben, die id1 mich zu be rid11igen und im en gs ten
Vertrauen mitzuteil en vc rpflid1te t h a lte.
Es gcsdrnh de r Antrag bei d er drill en Ständeve rsammlung, ein e r eich ss tändisd1 e Verfas sun g von d es Köni gs Maj es tät zu e rbitten, von einem
Aristokraten und ein em alt.en J a kobin er. De r e rs te war Herr v. Fürs tenbe rg zu H enlrin gen, d er Majora tserbe d es älter en Zweigs dieser bedeute nden Familie, e in em tre uen, fromm en jungen Mann, mit Landwirtschaft,
Gestütwesen, Jagd besd1äftigt, und h öchstwahrsch einlich von einem Dritten influenzie rt 1 •
D e r ander e, H e n Brad1t, d er sd1on in d en n eunziger J ahren unte r polizeilich e Aufsicht gesetzt worden, ein Mann voll Dünkel, Halbwisser ei, m e tapolilisch en Phrasen. D e r erste spra ch sich sehr besch eiden, der ande r e sehr
pomphaft und hocl1trabe nd aus. Beid e h a tten k einen p er sönlich en Einfluß,
abe r <l er A ntrag madlte einen großen Eindrucl< wegen seine r Ü ber eins timmung mit de n h e rrsch end en und durch di e ne ues ten Zeite reignisse aufger eg te n Ideen.
Id1 sudlle es zu b ewirken, daß de r Antrag gleid1 verworfen würde, als
u n z c i t i g w egen d er b cs tchen<l cn U nruhen in d en Nad1barstaa ten und
de r Aufregung im Posensd1 en, als u nzart , da er ein Mißtrau e n in die
Zusage Seiner Maj estät d es Königs beweise.
26 Stimmen hi elte n d en Antrag für ve rwerflich, 36 Stimm en wo llten ihn
an e inen A ussdrnß zur Prüfung und Begutachtung verwiesen h aben , welch es dann gesdiah.
Di e R esultate d e r Besd1 lüsse des A ussdrnsses sind in de r gedru ckt en Anlage2, die ich Ew. E xzelle nz im engsten Ve rtra uen mitzuteil en di e Ehre
habe, un<l in A nsehung d es ferneren Gangs des Geschäfts und seine r m om entane n Lage bezieh e ich mich auf mein Sdueiben an den Grafen Anton
Stolbe r g, d. d. 8 . F ebruar 3, woraus Sie das Einsdireiten Sein er K öni glidlen Hoh eit d es P r inzen Wilh e lm erseh en we rden. Id1 kann diese Handltrn gsweisc nid1t billi gen. De r Prinz h ä tte entweder gleich alle T eil nahm e
1

Zum Ve rfassungsb egeh ren d er W estfäl. Provinzialst.iinde s. Nr. 869 mit Anm. 1 und
d e n dort gegebenen Hinweisen. Zum An.trag Fiirst e11be rgs und zum „E influß eines
Drillen" s. Nr. 935 ( 2. Abs. mit Anm. 2).
2 Die Landtagsdrud.-sad1.e iib er die Ve rhandlungen zu.r Biue u.m R eid 1.sstände ( s. da:u
N r. 912).
3 N r. 940.
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3. PTIOVJNZIALLANDTA G UN D VETIFAS SUNGS BEGEHREN

abl ehn en und kein e Mitwirkung den 3. Januar ver sprech e n otlcr na ch d em
\Vun sch d er Stiinde, d en ich durch Ü be rreichung d es Schre ibens d. d.
14. Januar gegen ihn aussprach , ihre Bitte, di e sehr ehrfurchtsvoll ausgespro chen war, Seine r Maj estiit vortragen soll en. Da s Schwanken zwi sche n
Wollen und N ichtwoll en mißfällt mir.
Das Edikt d. d. Wien, d en 22. Mai 1815 setzt fes t § 1, daß ein e R epräsentation d es Vo lks gebilde t werd en so lle. D er Köni g kann dem na ch diese
Zusage zu erfüll en nicht unterlassen. Diese Volks repräsentanten so ll en
iibe r Gesetzgebung und Besteurung b e rat e n ; das is t nun schon ein
wichtiges R echt, welch es wohltäti ge Folgen hab en und fortschreitc11Ll wirken wird. Nach § 3 so llten di e Landesve rtreter aus d en Provin z i a 1s üind en gewä hlt we rd en. W er wählt? D er Köni g? Dann sind es kein e
Volksr ep1·ä sentanten. Di e Provinzial ständ e? Dann is t di e Zahl d er W iih ler
aus ein e r Nation von 12 Milli onen auf ppte r 480 reduziert, eine so lche
geringe Zahl d er Wiihl e r ist ohne Achtung, ohn e Selbständigk eit, ohne
hinlän gli ch e K e nntnis d er Wahlfähigen. Di ese Na chteil e ' "erd en noch verderblich er, wenn jed er Stand für sich wiihl en sollte; es würd en z. B. 160
au s d em vie rte n Stand di e Wähl e r von ppte r 10 Million en sein. F e rne r
solle n die Landes repräsentant e n au s de n Provinzia lständ en gewählt
werde n. Dies giibe no ch erbiirmli ch e r e R esulta te, denn ni cht all ein wiiren
di e Wiihl e r in zu ge1·inger Zahl, sondern sie wären au ch nur auf ein Minimum von Wah lfiihi gen beschriinkt, und di e sogenannten Vo lksrepräsentanten würd e n ein Triippd1 en Mensd1 en sein , ohn e Adi tung, ohn e Ein sicht,
ohne Vertraue n und er sd1einen als e in höchs t elendes Machw e rk, von ein er
R eg ie run g d a rges tellt, di e ihre Verh eißungen zu umgehen, nid1t zu e rfüllen beabsid1te t. E in so inni g ve rfaulte r Minis te r wi e d e r Staatskan zle r,
der so vi eles Faule darges tellt und ao. 1815 no ch beabsid1te te, d er k onnte
ein dem edl en, re in en Charakte r des Königs so unwürd iges Machw e rk ,
ein e s o 1c h e Lüg c darste ll en.
Daß m an sich entsd il össe, nun Vorbereitungen zu treffen zur B ildung von
R eid1 ss üinden, das würde sehr wohltätig auf de n ö ffentlid1 e u Ge is t wirken, d er denn d od1 aufgereg t ist. Noch hat man es mit ein em Gesdilecht
zu tun, da s an di e monard1i sd1-biirokrati sd1 en F orm en gew öhnt ist,
aber es rüd( t e in neu es Gesd1 led 1t h e ran, es driing t sid1 in a lle Kanä le d es
bürgei·lidrnn L ebens, es bild e t sid1 unte r d em Einfluß de r n eues ten Weltgesdlid1te, d er Zeitungen, d e r polilisd1en Schriften, es fühlt sich Jugendkraft, Dran g zum Hand eln, Ehrgeiz, Habsud1t, N eid unte r d en ve rsd1i ed e nen Ständen beseelen es, r eligiöse Grundsätze werde n durd1 de n Rationali sm unter graben. D a ß de r Funke n des politisd1 en Brandes iiberall
glimmt , da s zeig t sid1 in ganz Europa. Ratsam is t es, die F lamm e zu
leiten, eh e sie zers törend wirkt.
Die T e ilnahm e de r Nation an de r G esetzgebung und Bes teurung halte
id1 fiir ein kräftiges Mittel, beide Zweige zu ve rvollkommn ern, und fiir
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eine Erziehungs- und Bildungsanstalt, die den wohltätigsten E influß auf
das praktisch e und th eore ti sch e Leben d es Volks hat.
Unte rdessen kann man nicht leugne n, daß in einer kons titutio nellen Monard1ie sich ein Kampf d e r Parteien bild e t, d er oft sehr nachteilig wirkt,
und daß für die Selbs tändigkeit und Kraft d er R egie run g gesorgt we rden
müsse.
So find e ich es verwerfli ch, den Ständen das R ed1t de r Verweigerung d es
Budgets einzuräum en. Man gibt ihne n hi edurch J as R echt, d en Staat aufzulösen ode r Armee, R edllspflege, Verwaltung, Kird1 en und die Staatsgliiubiger zu vernid1ten.
Man setze das . Budge t fes t, unve ränderlicli, übe r Verwilligung neu er Abgaben lasse man handeln , beraten usw., übe r die Ausgaben mag man erinn ern, sid-1 bescliwer en, aber das ganze Staatsgebäud e umzustürzen, dazu
ist ni emand, er sei Fürst ode r Parlam ent, befugt.
Aus d er Staatszeitung erseh e ich, daß H e rr Geheime r Finanzrat Wolfart4
zum Priisidenten des R egie rungsbezirks Arnsbe rg e rnannt is t. Bei der Anstellun g e ines R egierungspräs idente n in e iner ihm durchaus unbekannten
Provinz is t man mit sid1 selbst in Wid ersprud1; K enntni s de r Lokalverhältni s e be rücksichtigt man bei dem Landrat, Bi.ii·germeis te r, K enntnis d er
Provinzialverhältnisse hält man bei d em R egierun gsprä sid enten , de r sie
leiten so ll, für gleichgültig. Wir besaßen aber in Westfalen einen Mann ,
d essen Ernennung für d en Arn sb erger R egie rungsb ezirk ein e wahre Wohltat gewesen wäre, de n Landrat v. Bodelsd1win gh. Er be trat ao. 1813 al s
18jähriger Jünglin g die Bahn der Ehre, ein e Wund e durd1 di e Brus t (bei
Freiburg), e in e höh e re Klasse d es Ei sernen Kre uzes bezeidm e te seine
Tapferkeit. Nad1 d em Frieden widm e te e r sid1 eiern Staatsdienst und
be tätig te in al len sein en Ve rhältnissen Adel d es Charakter s, Klarh eit des
G eistes, ein en erns ten , frommen , tre uen Sinn, ein e une rmiicle te, gewi ssenhafte Täti gkeit. Seine Anstellun g wäre ein wahre r Segen für di e Provinz
gewesen .
Ver zeihen mir Eure Exzell e nz m ein e R edseli gke it und empfangen Sie di e
Ver sid1e rung der tiefs ten Ver ehrung 5•
4

L1tdwig Wo l / a r t (1 775-1855) , bis dahin im Finanzministerium, war am 31. Januar
1831 z1tm R egierungspräsidenten in Arnsberg ernannt word en. 1836 wechselte er als
Abteil1tngsdirehtor ins Hau sministerium iiber.
5 Cneisena1L hat Steins Brief erst nadi liingerer Zeit, wohl im Friihsommer 1831, au.s
Po sen mit einem Sdireibcn, dessen Datum nicht belcannt ist , beantwortet ( Drude: A lt e
A1tsgabe VII S. 396 ff.).
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Cappenber g, 21. F ebruar 1831

950. Stein an Landsberg-Velen

Staaua rd1 i" Münste r, L ao tlsherg1d1c1 Ardaiv (De p. ) , 3. Weat ( äli1d1c r Landtag (1830/31) lV: Audcrl igu11 g
(cigc uli ii uJig).

ß egriißt La11clsb e rgs A bsid 1t ei11 er R eise 1wdi Köln. Ei11/ac/1111 g 11 adt Cappe11berg.

Ew. R eichsfrei Hochwohlgeboren Anwesenheit in Köln wird gewiß von
Nutzen sein. Sie gibt Gelegenheit zu manchen Äußerungen, Erkliirun gen
usw„ und mir verschafft di ese R eise die Ehre, Ihn en hier mein e Hochachtun g auszudrück en 1•
' Mit Schreiben vom 20. Februar 1831 (St ein·A. C l/ 21 Lcmdsb crg·V elcn Nr. 3) hatte
Landsb erg S te in sei11 en W11nsdi mitget e ilt , :11 sammen mit a11dem A11 geh örigen d es 10cst·
fälisd1.en Ade ls, u. a. Graf F erdi11 a11.d v. 111erve ldt ( iib er diesen s. Nr. 675 A nm. 2), d em
Pri11 zen Wilh elm. i n K öln a11.f: 11ivarl e11. Wie au s S1ei11s Brief an Vindce vom 28. F ebruar
1831 (Nr. 954, Nad1 sd1r. ) li er vorgclit, bcs11 d 1tcn /lle rveldt u11d Landsb erg a11f d er R eise
11.adt Köln Stein am 25. Februar i1t Cappenbe rg. V gl. da:u Nr. 962 (1 .-4. Abs. mit An m. J).

Capp enberg, 22. F ebruar 1831

951. Stein an Vin cke

S tantaurdiiv Mii nstcr, ObcrpräsiJi um D Nr. 411 DI. 22 C.: Ausferti gung (cigcnhii nJ ig).
Drnck : K od1cndörff e r, ßri cfwcd10cl S1ci n- Vi 11cke S. 143 IT. All e Auagab c VII S. 284 f. (gckiir<I).

Mißbilligt Pri1i: Wilh elm s l-folt1mg i11 der V e rfassun gsfra ge. Zur Wahl De lirs
1111.d flomtlwl s i11 den ß{ly risd1 e11 La11dt.ag . Zur V erlegung d es Sti/t.s W {l /le11st eirt
nadi Fuld(/. Das n eu e Minist erium i1t llessen ·Kassel. Zur Er11 e1u11111 g d es 11 eu c11
R egieru11.gs präside11te 1i in Amsb crg. ßod elsdiwingh-Ve lm ede.

Eu er Exzell enz werd en nun wohl gli.i cklich in Mün ster a ngelangt sein und
sich mit dem Ebn en eines Akte nhügels beschäftigen 1 •
Der P rinz zeigte in der Beh andlung des ständisch en Antra g wenig Gesd1äf1 serfahrung und Konsequ enz. Er hätte sid1 nid1t in die Sach e misd1Cn
so llen ; das brad1te die strenge Form mit sich. Von ihr abzuweich en, ward
man durd1 sein e Äußerun g den 3. Januar veranlaßt. Da di e Gerüd1le in
Köln s ich verbreiteten, so konnte er m ein Sch reiben abwarten - er e rhi elt
es den 27. a bends od er 28. morgens - oder, eh e er dem Köni g berid11 ete,
di e Zurü ckkunft des Grafen Stolberg abwarten , der den 29. Januar früh
wi ede r in Köln war. D er Abdrud,, der den 17. abend e rst f ertig war,
konnte vor d em 21. ni cht in Köl n [zirkulieren] 2 • Die B eso rgni s, dem König
zu mißfallen, trieb ihn zu übereilten , auf keinen Resultaten einer vorh ergegangenen Prüfung bernh end en Sd1rillen. Er h at der Sache gesch adet und
111id1 und alle kompromitti ert , di e den Antrag, sich an ih11 zu w enden , ge1 Nadt d er Riiddcclrr von d er R eise n.adt Elberfe lcl und K öl1t (s. da: u N r. 942 mit A11111.
4). Vi11dce hatte i11 :wisd1e11 aus K öln m it e inem S direiben vom 17. Fe bruar 1831 (Stein A. C 1121 Vindcc Nr. 20 ; Drudo: K od1e11dörffer, ßrie f wed1scl S1ci11- Vi11dcc S. 14 1 ff.;
Alte Ausgab e V II S. 280 /. ) auf ei11 c1t Bri ef S t eins vorn 11. Februar ( Verbleib u11be/rn1111t; s. Nr. 942, 6. Abs.) gca11twort,ct und seine Auffassun g von d er ß eha11dlu11.g d er
Bitte um R eid1 sstii11d e durdt Pri11: Wilh elm mitget eilt.
! B esd1.ädigte Stelle.
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macht und unterstützt haben. Das ist die „Wahrheit", von der er in seinem
Sdueiben cl. cl. 27. Januar so emphatisd1 spridlt3 .
Ein e konfidentielle Ve rhandlung mit einer Ve rsammlung von 64 P e rsonen
ist, wi e man im ge meinen L eben sagt, ein hölzern es Sd1üreisen od e r, wi e
di e Sdrnle sich ausdrü ckt, eine contradictio in adj ecto.
Daß di e Franke n B ehr und Hornthal gewählt, das beweist weni g gesunden Me nschenverstand4 • De r e rste ist ein m etapolitisd1e r Schwä tzer, d er
and ere ein intrigante r Advokat, getaufter Jude, der sich in eini gen Konkursen adliger F amilien sd1mutzig benahm. B eide würden aber w enig
Anhang in de r Kamme r gefund e n haben, wie dieses sich schon in den friih eren Ständeversammlungen zeigte, wo Hornthal in der Art wi e Sommer 5
über all es, vom Cede r zum Ysop, sprad1, gar nidll mehr angehö r t wurde,
wie e r sid1 seihst besd1werend äuße rte.
Ich bedaure, daß der arme Grüter gar nichts e rhalten h a t 0 •
Die Ve ränd e rungen in H essen müssen benutzt we rden, um di e V erse tzun g
des Stifts Wall enstein n ach Fulda zu bewirken. Als Va te r ein er Ch anoin esse7 haben Ew. E xzellenz hierbei ein wid1tiges Interesse. K önnten Ew.
Exzellenz Ihren H e rrn Brude r 8 nid1t bewegen, di e Leitung dieser Angelege nheit dem Gra fen Sdrnlenburg 9 nad1 sein er Zmüddrnnft au s England
zu übertragen, da ihn selbst seine Di enstverhältnisse abhalten.
Das n eue h essisdlC Ministe rium ist sehr gut zusammen gesetzt bis auf den
Kri egsmann , einen Jeromiten 10• H e rr v. Sch enk 11 genießt allgemeine
Ad1tun g.
Di e Ern ennun g des neuen Priisid e nten fiir den Arn sbe rgisch en R egiernngsbezirk hat mi ch betrüLt12 • Man ford e rt von ein em Landrat, von ein em
Bürge rm eister örtlich e K enntnisse, und man stellt einen R egiernngspräsiSiehe Nr. 930 Anm. 5.
V gl. Nr. 926 (1 . Abs. mit A nm . 2 und 3) und N r. 952 (2 . A bs.).
5 Ober ihn s. Bd. VI Nr. 29 Anm. 4.
6 ltt sein em Sdireiben vom 17. Februar 1831 ( s. Anm. 1) hatte Vi n.drn mitge teilt, daß
l'flylich in seinem. T estament den „ v. G rii t cr sch c n Gcschwist cru" nid its vermadit habe.
7 Um tveld1 e Tod1ter Vindccs es sidi hier handelt, w urde nidLL ermittelt.
s Ober ihn s. Nr.1 35 Anm. 2.
9 Der Sdiwiegersolm von Vindces Bruder, W erner Graf v. d. S c h IL l e TL b 1t r g ( 1792
bis 1861), der seit 1818 m it dessen T ocht.er Clwrlotte (1797- 1888) verheiratet w ar.
10 Karl 111 ii l d n e r v. M ii l n h ei m (1782-1863) , clcr zur Zeit des K önigreidis Westplwlen unter K önig ) eröm e u. a. im Feldzu.g gegen R u ßland mit Auszeichnung gedient
hat.te, war seit 1821 Flii geladjutant bzw. Gen eralodjntant des Kurprinzen 1111rl Ku.rf iirsten
vo n Hessen-Ka ssel und wurde am 21. )an. 1831 Kriegsm inister, ent zw eite sich aber bald
mit d em Ku.r/ii.rsten und sd Lied aus dem Minist erium aus.
11 Ferdimmd Frhr. Sc h e n lc ;: IL S c h we in s b e r g (1765- 1842) iibemahm im Dezember 1830 die Leitung des lcurhessisdien Ministeriums und brad ite im Januar 1831
eine V erfassung durd i, die in ihren ZugestiindnissetL atL die liberaletL ForderungetL außer·
ordentlidi weit ging.
12 Vgl. Nr. 949 ( vorlet zter Abs.).
3
4
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3. PR OV INZ I ALL ANDT AG UN D VER F ASSU

1

GS ß EGE HR E N

dcntcn an, <lern alle reell en und persönli ch en V e rhiiltnisse sein es V erwaltungsbezirks durchaus unbe kannt sind. We r isl de r n e ue Präsident?
Vi ell eicl1t nimmt der Präsident Fl cmming <lie Stelle ni cht an, de11n diese
Ve rsetz ung ist ein e Strafe 13 und dann könnte H en- Oberfinanzra t W olfart
nach Gumbinnen geh en.
H a t Prinz Wilhelm ni chts von Bod[elschwingh] gesagt ? Dieser würde
wohl tun, E ms, von Nassau aus, zu brauch en. I ch lade ihn von ga nzem
H e rzen ein ; vereinigen sich Ew. E xzelle nz mit Frau v. Bodelschwingh , um
ihn hiezu zu bes timme n.
13 Graf Flemming wurde als R egieru11 gs priiside11t nadi Erfurt verset zt , was allerdi„gs
au.di v on S tein /ril h er als angernessen angeseh en worden wa r (s. Nr. 894, 5. A bs.).
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