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IX 

LETZTE PLÄNE UND ARBEITEN 

LEBENSENDE 

952. Ste in an seine Tochte r H enrie lle Cappenberg, 23. F ebruar 1831 
St ein-A. C l/12g Stein au ll ouri ett e Nr. 52: Auofcrti gnng (eigenh öudig). 
Druck: P e rtz, Stein VI S. 1119 (. (gekürzt, iihereetzt , d ati ert 29. F eb . IU31); Alte Anognho VII S. 285 1. 
(gck ii rzt). 

l:lenriettes Gesundheitszustand. Kritilc an den Wahlen für den Bayrisdien. Lcmd· 
tag in Fran.lcen. Fiir Stürlmng der Staatsgewalt in der w1.ruhevollen Zeit. Ein· 
wände gegen die Pressefreiheit. Gärres. Heirat der Tochter der Frau v. Löw. 
Zur Ausgestalwng Cappenbergs. Die politische Entwidclung i11 Belgien und iri 
Polen. Niebuhrs Tod ein sdiwercr V erlust für die Wisscnsdwft. Zufriedenheit 
mit den neuen lflohnriium.en. Sdmorrs Gemälde fii.r Cappenberg. 

Votre le ttre du 9 d. c. 1 m 'a donne une g rande satisfaction en m' ins truisant 
que Monsieur Walther2 es t content de vo lre sante; comme vous aimez la 
biere vous vous soume ttrez, ma chere amie, au regime prescrit sans heau
coup de difficulte. 
Les e lecteurs d e Würzburg e t de Bamberg n' ont point prouve leur bon 
sen s en choisissant un avocat aslucieux e t bavard e t un pedant gros 
d' idees me ta politiques; 011 n ' aurait point du refuser leur adrniss ion, et il 
valait mieux les rencontrer e t !es combattre face a fa ce que de leur don
n er un interc t parmi leurs concitoyens qu' ils n e meritent point. Pourquoi 
donner I'exclusion a Monsieur de Closen? Pourquoi Monsieur de B enzel 
a-t-il r efuse d 'e tre de la Chambre des Deputes?3 
Nous vivons J an s une periode ou Oll a moins a r edouter du despotisme 
rnonarchique que du cl espotisme des prole taires insurges. Par celte raison, 
il faut Lach er d'appuyer e t de fortifi er le gouvernement en tant qu' il vcut le 
bien et ne s'abanclonner aveu glement a l' influen ce de ses passions desordon
n ees comme a Kassel e t Brunswick. Lc journalisme clo it encore restcr SOU· 

mis a la censure en All emagne, parce que son ac tion est h ostile contre le 
gouvernement clont l'autorite doit e tre minee par des attaques journalic-

1 Im Stein-A. nidit vorlwnden. 
2 Der Arzt, de11 l:lenriette in Miindien konsultierte ; iiber ihn s. Nr. 713 Anm. 6. 
3 Behr und l-Iomtlwl, die als Abgeordnete gewühlt 1vorden waren, (s . dazu Nr. 926, 
1. Abs. mit Anm. 2 u11d 3, und Nr. 951, 4. Abs.), wurden vo11 der T eilrwhme an den Ver· 
handlu.ngen des bayrisdien Landtags ausgesddossen. Zum Aussdiluß Closens und :m 
Graf ß enzel-St errum vgl. Nr. 948 (drittletz ter Abs. mit Amn. 4 und 5 ). 
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r es, c l que Jes principes sur JesqueJs reposc une Jiberlc rno<lerec n 'oul jus
qu' ici poinl pris des racines parmi llOS COmpalriotes OU inclin es a unc mc la
politique p eu pratique ou •~1 nc s'occupcr qu e de leurs inlcrc ls ma leri c ls. Lc 
journali mc pa c ordinairemenl entre lcs mains d'hommc upcdicicls et 
irnputlcn ls, il mct en avant tles asscrtions audacieuses, peu lui imporl c Ja 
veri te pourvu qu'iJ produisc un effet momentane. 
La libcrtc de la presse pour !es ouvragcs e tcndu e t pl11 failc pour pro
duirc des resultals avanlageux pour Ja rech erd1c des vcrites p oJitiqucs, 
pui quc la rcdaction tlcs ouvrages de cc gcnrc es t <le la compc lcncc de p er
sonn cs qui se sonl occupes sericusernent de l'e tuJe tl c l' hi s toire, du tlroil 
pubJique, qui Onl llllC repntation a acquerir Oll ~I COO Cl'VCl'. 

Goerres que j'ai vu a Francfo1·t au mois de seplernbrc4 , s'cs t bea ucoup 
plainl des abus de Ja Jibcrte de Ja prc sc cn Bavierc, de attaqucs aux
quelles Jes particuliers se trouvaient exposes. 
Vous saurez [ que] Louisc Löw epousc un Com Lc R evcn Ll ow5 ; e lle pa rai t c trc 
tres h eurcusc <le mcm c que sa merc. Louise SC trouvcra Cll Hols te in au 
miJicu de scs parent et de ses amics. Ce qui es t un grand bicn. 
J'ai rc~u !es dessins <lcs chcminccs. J e vo us prie <l 'cn faire mcs rcmcrcic
m enls a votre mari e t le Jui dire quc je remettrais J' exccution de celJc quc 
j'ai d10isic jusqu'en J'annee 1832, comme la mauvaisc rcoo JLc de 1830 es l 
trcs nuisible pour la r entree des rcvenues de l'annec courantc e l quc Ja 
biiLisse que j'ai commcn cee absorbe Lout mon avoir di sponible. 
Le rcfus de la couronne de Ja Bclgiquc paralt assurcr 111omcnLanc111 cnL la 
paix, on dit que l'Anglc tcrre es t parfaiternent unic avec lcs trois autrcs 
puissances, et quc ccttc union garantit Ja tranquilJite autant qu'cllc pcu t 
l'elrc vis-a-vis d'une France agitec par Jes fa c tions, guiclee p ar un 
gouveruement faibJe e t mal assurc, egalcrnenl en but J e la h ainc des 
Bourbonistes et <les R epublicains0• 

Pourvu que Jes affaires de Ja Pologn e se tc rmincnl hcurcuseme nt, ru
piclcmcnt e t avec jus ticc e t modera tion. 
L'Allcmagne perd par Ja mort de Nicbuhr un de scs savan ts !es plus 
cminents7• Sou histo irc romaine es t un ouvragc profonJcment emtlit, 
redige avcc une grande sagacite critiquc, e t c' es t unc p erle pour la 
scicnce que Ja mort ait cmpeche J'auteur J e Ja Lcrmincr - p cut-e lre quc 
Je 3° tomc paraltra cncore. 
J e vous f e licitc, ma d1cre amic, <l' avoir tc rmine vos arrangcmcnts e t 
amcubJemcnls, je sui s lrcs content de moo n ouvcau quarticr que j'occupc 
clepuis Je mois d' octobre; il est commode, spacieux, c diauffc fa cilcment. 

1 Zur Zusa111me11lm11/t Steins mit Cörres im September 1830 i11 Fra11h/11rt s. Nr. 790. 
5 Ober sie s. ßd. V I Nr. 674 A 11111 . l; iibcr ihn in diesem Ba11d Nr. 202 Anm. 4. Die Hod1.· 
zeit fand am 16. }1111i 1831 statt. 
o Siehe da:m Nr. 943 A 11m. 5. 
7 Vgl. Nr. 925 (vorlet zter Abs.). 
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Le professeur Schnorr s'es t charge d'executer pour moi un tableau, la mort 
de Frcderic I. II m'en a envoyc un croquis sur pap ier huile qui es t parfait 
pour la composition. II es t occupe du carton, Je tout sera acheve (en] 1832 
ou 18338• Je vous prie d'aller voir Monsieur Sdmorr que vous connaisscz de 
R omc. 
Adieu, ma d1he H cnrie tte, mcs vocux !es p lus sinceres pour vous cl votre 
excellent mari qui j'esper e sera parfaitement retab li. 

953. Stein an seine Tod1ter Thcrc c Cappcnbcrg, 28. F ebruar 1831 
Ste in-A. C 1/ 12 11 Stein nu T he rese Nr. 66: Audcrtiguug (c ige11hii nJig). 
Orndt: A lt e Ausg.J,c VII S. 288 f. (gckii rzt). 

S tci11 s R ciseplü11 c f iir d en Sommer. Der n eu e V i::eh ö11ig in J-lamiover. Zum Geist 
der Zeit. Politisd ie Spa11nu11 gcn iu ß11yern. /111/ien. Prinz 1Vilhelm als General
gou vem eur der rheini sdi-westf iil i sd1 en P roviu ;;en . 

Ich bin gewiß sehr entfernt, me ine liebe Therese, dem Vergniigcn zu ent
sagen, Dich in Hannover zu bc uchcn. N ur wünschte ich, die e R eise in 
Vcrbin<lu11g zu bringen mit meinen übrigen Reisep länen, der en Ausführung 
ich mir in der guten Jahreszeit vorgenommen habe. Die guten Nacli
rid1tc11 vom kleinen Louis sind sehr erfreulich , und hoffe ich , c1· wird seine 
früh ere Abrundung wiederer la ngt haben, da die Witterung zwar nicht 
angenehm, aber doch nicht rauh war. 
Die Ernennung des neuen Vizekönigs ist mit großer Freude aufgenommen, 
möge er nm· gute Gehilfen wählen und die bösen Folgen von Nepoti sm, 
Kastengeist, starrem Kleben am Veralteten beseitigen, nachdem er sie 
gründ lich erkannt1. 

Für die Zusendung der hannövrisch en Pamphlets werde id1 Dir sehr dank
bar sein und sie mit Interesse lesen, da sie zur Geschid1te des T ages ge
hören und den herrsch enden Geist aussprechen2• Er ist nicht einladend, 
nach den Friicht en zu urteilen, die er in Frankreid1 und Belgien hervor
gebrad1t hat. H enriette besorgt einen sti.irmisd1en Reichs tag3• Ein Würz
burger Üppositionsblatt4 fordert die Stände auf, das Budget zu verwei
gern, weil der König von seinem R ech t Gebraud1 gemacht hat, clrei Wah
len von Beamten abzuweisen, die eines metapolitisd1cn Professors Behr, 

8 S ieh e da: n N r. 863 und die dort gegeb enen HiT11veise. 

1 Der /ler:og von Cambridge (iib er ihn s. N r.185 Anm. 4), bis dahin Ge11eralgo11 veru c11 r 

in Hww ovcr, wurde 1831 zum Vi::elrü11ig enu111nt. 
2 Vgl. N r . 943 (3. A bs. mit Arun. 4). 
3 Der ßcryrisd1e Landtag, d er dcm.n i1i der Tat der „stiirm isdie L a1ultcrg" h ieß, weil 

durdi ihn di e Aufheb1111g d er Sd1e11 lcsd 1e11 Preßverord111111 g erzwungen 1111d der Minist er 
v . Sd1e11/c ( iiber ihn s. Nr. 991 A11m. 3) gestii rzt w urde, trcrt am 20. Februar 1831 zu
sum111e11„ 
4 S ieh e du : u Nr . 962 (5. Abs.); vgl. audi Nr. 894 A11111 . 5. 
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e ines schlauen Justi zmanns, der ein getaufter Jude i t, und eine dritten, 
mir unbekannten5. 

Die italienischen Angelegenh eiten verwirren sich immer m ehr0• 

Prinz und Prinzeß Wilhelm finden am Rhein vielen Beifall ; sie sind wohl
wollend, lieben würdig, e infa ch. Der Prinz macht sein Noviziat in Ge
schäften unter schwierigen Verhältnissen. Lebe wohl, meine gu te, liebe 
Therese, sage Deinem Mann vi eles Freund lidie, und fiir den kleinen Louis 
meinen bes ten Segen. 

954. Stein an Vincke Cappenberg, 28. Februar 1831 
S t 11111fiord1i" Münste r, OLc rprii 1i<lium D Nr. 411 BI. 23 (.: Audcrti guug (ci genh iintli g). 
Drude: Kod1end örffc r, Driefwcd1sc l Stci n- Vindcc S. 146 IT.j Alt e Ausgabe VJJ S. 287 f. (gckiint). 

Zur V crtre turr g der lii11dlid1en Cr1111dbesit :er in d en ho111m1111alc11 Körperschaf· 
t eil. Notwendigk eit der T eilnahme der Rittergut sb esitzer an d e„ A 111t sversamm· 
lungert. 1Viederholrmg der Ei11/ad1mg B od elsdn.vinghs rr.adt Nassau. Gegen die 
A11 sid 11 en des Kro11pri11 :c11 vo11. d er Stellun g des besit:e11dc11 Adels. Steins Auf
fassun g vo11 S1el/1111 g und Aufgabe des Adels. Die R evidierte S1iidteord11u11g. 
W'iinsd1t eine Gcsa111tstaat srep riise111a1ion 11111 er 1fle it ere111widd1111 g d es V erfas

su11 gsversµrcd1 e 11 s vo 11 1815. Gegeit die Wahlbestim.m.u11 gen dieses Edikts. Radi
lrnle politisch e Fortler1111gen irt Fra11lre11. 

Eure Excellenz eile ich, beide Briefe1 zurückzusenden und für <l eren Mit
teilung gehorsamst zu danken. 
Das fakultative Trenn en größerer Güter von dem Verband des Kirch
spiels, Amts usw. is t e in läs tiges Gesch enk, das nur von wenigen wird be. 
nutzt werden. Man müßte aber fes tse tzen, zu weld1en Lasten die Außen
bürger, Forensen, beizutragen schuldig, von welchen sie be freit sein 
so llen. 

5 Vgl. Nr. 952 (2. Abs. mit A11m. 3). 
o Audi i11 I talien, b es . i11 de11 mitte lit<1lie11isd1en Staaten Mode11a, Parma 1111d im Kir
d1.enstaat, Trnm es im Ge/ olge der Julirevolution im Februar 1831 :ri revolutio11iiren 
Bewcgunge11, di e i11dcs durdt Me ttemidrs Politilc bald du.rd1hre 11: t wurden . 

1 Mit Sd1 reiben vom 26. Februar 1831 (Stein-A.C 1/21 Vindcc Nr. 21; Drude: K od1e1uliirf
f er, Brie/ 1Ved1sel S tei11 -Vi11dcc S. 145 f .; Alte Ausgabe VII S. 286) h<1tte Vindcc :wei 
nidtt näher be:eidw et e B rie fe ii.berscmdt . Es lwndelte sidt dabei wohl um ein Sd1.reibe1i 
Vindccs iiber die fiir W estfalen vorbereite te Larulgem ei11deordnu11 g an Kronprinz Fried
ri1·h Wilhelm. un d sid1cr 11111. d esse11. A 111.wort (Nachlaß Vindcc, :. Z. L eihgabe Miinstcr, Nr. 
165, Datum. nicht f est st.ellbar, wohl Februar 1831 ), an/ der Stein Ra11clbcm.erlrrmgen, die 
dem Inhalt des vorliegenden Brie f es en t.sµredwn , niedergelegt lr.<1t. Aus Vindccs Brie f 
an S tein vom 12. Miir:; 1831 (Stein-A. C 1121 Vindce Nr. 22; Drude: Kodientlörffer, 
Briefwediscl S tei11- Vi1idce S . 149 f .; Alte Ausgabe VII S. 294) und <111.s seinem Sdireiben 
a11 de11 K ron prin zen vom 6. Miir: (Abschr. Nad1/aß V indce, :;. Z. Leihgabe Miinsler, N r. 
165) läßt sid 1. ersdiließe11 , daß Vi11drc dem Kro11pri11:e1111 odi im Februar antwortet e 1111d 

darauf Irin vo11 ihm am 4. l\1iir: ein /fo11.clsdireiben erhielt. In d er Antwort au./ dieses v om 
6. /11iir: berief er sidt auf S tein: „Der S tunt sminister vom Stein, mit weld1cm idt midi 
e rst neuerlid1 iiber diesen Gegenstand nnt crhulten habe, te ilt überall d ie hier dargelcg
t c11 Ansichten." 
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Ferner müssen die Forensen teilnehmen an den süidtisch en und llin<llich en 
Geme indeverhandlungen , da sie zu den Gemeindeausgaben in be timmten 
Fiil lcn beitragen. Und nicht all ein die B esitzer adl iger Güter, sondern auch 
die B esitzer von einzelnen Grundstücken, so in e iner Bauersd1aft, s tädti
schen F eldflur liegen und deren Größe zu bes timmen ist, mü sen an den 
Amtstagen, s tädtischen Verhandlungen teilnehmen. So be itze id1 z. B. 
in der Bau e r s c h a f t Bork, um das Dorf liegend, 225 Morgen ; ich 
trage zu Kommunallasten bei und muß also an der Verhandlung der 
Bauersdrnft usw. teilnehmen. 
Die Ritte rgüter von den Amtsversammlungen aussch eiden zu wol len, wäre 
ein gewaltiger Mißgriff. Der Adel wiirde a llen E influß auf die Amt tage, 
deren Verh :.rn<llungen sid1 in so mand1e11 Hinsichten auf ihn bezieh en, ver
lie ren. De r Adel muß sid1 Achtung und Einfluß erwe rben durd1 versüindige 
T eilnahme an all en Gegen üin<lcn des ö ffentlid1en Interesses, ni cht clurd1 
s tarres, vornehmes Absondern. 
Minis ter Sd1minke2 is t ja nicht mehr anges tellt. Id1 glaube, man winl bei 
H e rrn v. Sch enl alle Un ters tützung finden. 
Id1 wiin die ehr, daß Ew. Exzellenz und Frau v. Bodelsdnvingh red1t 
e rnst lich in den Landrat dringen, um m ein e Einladung anzunehmen. I ch 
h alt e den wiede rholten Gebraud1 des Bades für uner läßlich. 
Es ist zu bedaue rn , daß der gute Prinz3 sein Geschä ftsnovizia t unter 
sehr verworrenen Verhältnissen zu mad1en genöligt is t. 

[Nadischri/t:] H errn Präsidenten Friese4 bitte id1 meiner Dankbarkeit 
zu versidlCru für se in woh lwollendes Andenken. Die H erren v. Merveldt 
und Landsberg besuchten midi den 25. 1. M. 
Mir sd1eint, der Kronprinz begreift nicht die wahre Stellung, die man 
dem Adel anweisen und die e r wähl en so ll. Sie bes teht nicht in Privi legien, 
in e inem vornehmen Alle insteh en, sondern in kräf1igem Einwirl en, T eil
nehmen an a llen öffentli chen Angelegenhe iten . Er sollte Patrimonial
ge richtsbarke it, Steuerfreiheit u w. aufgeben. Zu dem ers te ren erklärte 
sich de r os tpreußisch e Adel bereit ; es ward aber abge lehnt. Warum? 
Die Ersd1einung der Städteordnung ·wird gewiß auf die öffentli ch e Mei
nung sehr giin tig wirken, b esonders in der gegenwärtigen Zeit. 
Möd1te der König aus eigner Bewegung die rc id1sständisdie Verfassung 
zur Beratung im Minis terio bringen lassen. Nur nicht auf den Basen des 

2 Friedrid1. Christoph v . Sc h 111 i 11 Ire (1775- 1845) , der seit 1821 nls lmr/1 essischer Mini
st er versdiiede11c Ressorts geleitet hatte, ii.benwhm im ]an. 1831 dns Ministerium des 
Innern, wurde nber 1wdi Annahme der Verfnsswig ""' 20. ) nn. 1831 nuf eige11 e11. Antrag 
entlasse11. Vgl . Nr. 951 (7. Abs.). 
3 Prinz 1flilhclm , der Generalgouverneu.r der preuß. Westprovinzen . 
4 Ober i.hn, mit dem Vindce in Verbi11.d1mg stcmd, s. Nr. 519 Anm. 5. Von ihm hntte 
Vindce audi das bevorsteh ende Ersch ei11 cn der Stiiclt.eord111mg erfahren 1111.d Siein wei
t e r vermittelt . 
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Edikts d. d. 22. Mai 1815, es sollen nämlid1 nach § 3 die Landesvertreter 
au s den Provinzialständen gewählt werden. Wer wählt? Der König? 
Dann sind die Gewählten keine Volksrepräsentanten. Die Provinzial
stände? Dann ist die Zahl der Wiihler aus einer Nation von 12 Millionen 
Seelen auf ppter 480 r eduzie rt. Eine so geringe Zahl von Wählern ist 
ohne Achtung, Selbständigkeit, hinlänglid1e K enntnis der Wahlfähigen 
und Tüd1tigen. 
Diese Nadlteile zeigen sidl noch verderblidler, wenn jeder Stand für sich 
wäh len sollte, 160 aus dem vierten Stand wiiren die Wähler für ppter 
10 Mil lionen Seelen. 
Sollen ferner die R epräsentanten au s den Provinzialsüinden gewählt 
werden ? Das gäbe ein erbä1·mlid1es Resultat, denn nun w~ire die geringe 
Zahl Wähler auf eine geringe Zahl Wahlfähiger besdll'änkt und die so
genannten Volksrepriisentanten würden ein Trüppchen Mensd1en sein 
ohne Ad1tung, ohne Einsidlt, ohne Vertrauen und würden erscheinen al s 
ein höd1st elendes Madnverk, vom Inland mit Unwillen, vom Ausland mit 
Hohn aufgenommen, von einer Regierung verfertigt, die ihre Verheißun
gen zu umgehen, nidlt zu erfüllen beabsid1tigt. 
Könnten Ew. Exzellenz nidlt eine Zusammenstellung der an den provin
zialständisd1en Wahlen teilnehmenden Wähler anfertigen lassen? 
Ein Oppositionsblatt in Würzburg fordert, wie man mir von MündlCn 
sdueibt, die bayrisd1en Süinde zur Verweigerung des Budgets auf, weil 
der König die Zulassung der drei Deputierten abgesd1lagen5• 

955. Zusiitze Steins zu Landsbergs Ent
wurf für die Darstellung der Ver
handlungen des 3. Westfäl. Pro-
v inziallandtags1 

[Cappenberg, F ebruar 1831] 

S1nulin rd1i v Müustcr, Ln11Jshcrgsd 1cs Ard1iv (Dcp.), 3. Wcst füli sd1c r L nnJt ug (1830/ 31) Vl: c igcnh ünJi g. 

Gegen die beiden Extrem e der Lati/1mdien und der Zersplitteru11g des Grund
eige11t1t111.s. Giinstige Grundbesitzvert.eilung in W estfalen. Frage11 des S traßen
baus. Zum Berliner Porzellan. Katast erivesen. Das Pri11zip der Gleichheit der 
Konfessionen iii Preußen. 

[Ober die Unteilbarlceit der Bauernhöfe :] Bei de r die Erbfolge und Ver
äußerbarkei t des Grundeigen tu ms betreff enden Gesetzgebung müssen 

5 V gl. Nr. 953 (3. Abs.). 

1 Außer hleineren im Text vorgeno111m.enen Änderungen hat StPin seine Zu siitze am 
Rand des E11tiv1trf s Landsbergs niedergesdirieben und das Sdirif t st iidc an Landsberg 
zuriidcgesa11dt ( s. daz11 Nr. 956) . Im folgenden w erden nur die ividi.tigeren Ergänzungen 
wiedergegeben. V om B earbeiter stanu11e11de lnlwltsan.gaben und Hinweise steh en kursiv 
in K lammer. Wörtlich e oder si11.11gemäße Wiedergaben aus Landsbergs T ext iverde11 im 
Kleindrudc ( steil bzw. lm rsiv) gebracht. 
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:r.wei Extreme vermieden werden, A 11häufu11 g d es Eig e ntum s 
in den Hiinden weniger, V e rt e ilung unt e r ein e zu g r o ß e An -
z a h 1. Die erstere findet man im Kirchenstaat, wo 2250 italienische 
Miglien 40 Großen oder geistli chen Stiftungen gehören, die sie an große 
Päch ter übe rlassen ; in England, wo das Grundeigentum in den Händen 
von 30 000 Gutsbesitzern sich befinde t, die es in Pachtungen von 1500 his 
2000 Morgen austun. Die nachteiligen Folgen der· zu großen Zersplitte
rung zeigen sich in den Rheinlanden, in Frankreich. Durch die übertr iebene 
Zusammenziehung entsteht eine Überzah l von heima tlosem, eigentums
losem, der öffentlich en Ruhe gefährlichem, nach den Städten sich driingen
dem P öbeF. Durch übertriebene Zersplitterung verschwindet ein kräftiger 
Bauernstand und seine Stelle nimmt ein ärm licher, um sein kümmerliches 
Auskommen besorgter Stan<l kleiner Gutsbesitzer ein. 
Noch bes teht in Wes tfalen eine Verteilung des Grundeigentums, die beide 
Extreme vermeidet; ca. 3 022 957 Morgen sind unter 156 211 Kolonen 
ve rteil t. Diese Verteilung zu erhalten und zwedcmäßig so zu modifi zieren, 
daß eine nützlid1e Bewegung des Grundeigentums zulässig bl eibe, dies ist 
<l er Gegenstand des neuen Gese tzes, so zugleich den sclüidlich en und zer
störenden E influß der fremden, a ufgedrungenen Gese tzgebung beseitigt. 
Anderer A11sicht in be:mg auf die Unt eilbarlceit der Bauemhö/e waren die Abgeordneten 
der Kreise Hagen, / serlolm und A lte1w , die der Sitz bedeutender Fabril en sind, 
deren Interesse das landwirtsd1aftliche untergeordnet ist. 
[Zum Bau von Kunststraßen:] Die Stiincle halten es /iir nötig, daß die Materialem· 

fu.hr d11rdi requirierte und be:ahlte Fuhren geschehe nad1 Maßgabe des Chaussee
reglements ao. 1796 und der älter en münsterschen und märkischen Wege
ordnungen, intlem das bisherige Ver·dingen an freiwillige Unternehmen 
e ntwede r <l er en Bereich erung durch übermiißige Fuhrpreise oder ih ren 
Ruin durch leichtsinnige, zu wohlfe ile Übernahme zur Folge gehabt. Di e 
Ve rpflichtung zur Anfuhr gegen Bezahlung würde aber nieh t nm den 
Bauernstand, sondern all en Spannhaltern obliegen . Ein Gese tz, welch es 
die Verp fli eh tung zu Wegefuhren [beinhalte t,] bes tehe nicht, vielmehr 
gelten die alten Wegeordnungen. 
Alle angeführten Mängel bei dem märkisd1en Wegebau besteh en , uner
achtet zu seiner Verbesserung bedeutende Summen bei de r R egierung in Arns
hcrg b eruhen sollen. 

[Prov inzialstraßen :] Die Stiinde spradien die Bitte aus, die durd1 Akti envereine pro

jcktionic rten Straßen als Provinzial straßen zu b ezeichnen, da sie allein für den in
nern Verkehr der Provinz mit Kohlen, E isenstein, Getreide sid1 beziehen 
und von dem fremden, transitierenden Handelsfuhrwerk, das der Gegen
stand der mit Nad1barstaaten geschlossenen Vertriige is t, nicht benutzt 
werden. 
2 A m Rand hat Steilt au ßerdem vermcrlct : „Die Zahlen können uus meinem Pro Memo· 
ria, so id1 den 13. Dezember iibcrgehcu [Nr. 866], suppliert werden." 
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Der Landtag wiinscht Ei1Lstel/1111 g der üffe11tlid1en Aulaio11en der BerlitLer Por:ella11-

111C11111/aht11r, um den a11 siißigen K au fle11te1t das Gesdiii/t :11 erhalten. Befiirwortet wird 

die Hal1.1111 g vo1t Ko111111issionslagcm, da bei der Vortrefflichkeit und Wohlfci lh eit. 
des Be rliner Porzel lan zu e rwarten is t, daß das französische immer m ehr 
ve rdrängt werde. 
[Zur Katasterausgleidwn g der Grafschaft Marle gegen die östlichen Pro
vinzen 1793194:] Von dieser Kommission, so ao. 1793/94., is t mir nichts 
bei :mnt. Das ist e in Irrtum, und is t die Darstellung der Verhandlungen 
des zweiten Landtags nachzuschena. 
[Militärgottesdienst:] In der preußi ch en Mon ar chie is t die chris tli ch e Re
ligion, nicht eine oder die andere der drei Konfessionen , in die sie sich 
!rennte, die Staatsrelig ion. K eine von ihnen h a t e inen Vorzug in An-
ehung der taa tsbürgcrli chcn Rech le und Verbindlichkeiten. 

3 Zum. Fortgang dieser ß erid1tig1111 g s. N r. 965 (2. Abs. mit Anm. 1). 

956. Sr e in an Land berg-Velen Cappcnberg, 1. M~irz 1831 
tnnl •ord1iv Miiuste r, L nn<lsh c rg1d 1e1 Ard1iv (DeJ>.), 3. Wcst fä lisd1 e r Lnndt og (1830/ 31) IV: Ausfert igung 

(cigcnliüu<li g). 

f.andsbergs Reise 11ad1. Köln. Zu. sei1ter Darstellung der V erlw11d/1mgen des 
3. W esifiilisd1en Provin: iallandtags. Erbittet Sd1riftstiid•e iiber die A 11 siedl1tng 
auf dem platten La11de. 

Euer Rcid1sfrei Hod1wohlgeboren werden nun, zufrieden mi t Ihrem Auf
entha lt in Köln, der gnädigen und freund lich en Aufnahme von Ihro 
Königlichen Hoheiten, in Münster wiede r angekommen cin1

• 

Den mir mitge teilten Abdrnitt de r Dar s t e llun g usw.2 e ile ich 
zuriickzu enden. N ur wenige erl ii uternde Zusä tzc3 sah ich mid1 hinzu
zufügen veranlaßt. Bei dem das Kata ter be tre ffenden T ei l bemerkte ich 
eine irrige Tatsad1e. 
Der nun vollendete Abschnitt 1 önr11e gleich an H errn Spannagel zur Be
so rgung zweier , dem H errn Landtagskommis ar zuzustellenden Rcin-
diriften abgegeben we rden, von den en die eine von ihm an des Königs 

Maje liit, di e andere an da Mini te rium abgegeben wird. 

[Nad1.13d1ri/t:] Die Einlagc4 bill e idt geneigtest besorgen zu lassen. 
H err Oberpräsident v. V indrn te ilte dem Landtag Nad1weisungen von 
den neuen Ansiedlungen auf dem p latten Lande in Westfalen mit5• ld1 
wii11scl1Le, Herr Spannagcl ließ sie fi.ir mid1 absdue iben, we ld1cs icl1 ihm 
zu sagen bi Ll e. 

1 Vgl. Nr. 950 mit A 11111 . l 1111d Nr. 962 (1.- 3. Abs. mit A 11m . 1). 
2 Landsberg !t atte die ersten T eile der Darst ellung der Lancltagsverlw11dl1111ge11 bei seinem 
ß esud1 in Cappenberg am 25. Feb. 1831 (s. da:;u Nr. 950 A nm. 1) ii.berbrad1t. 
3 N r. 955. 
4 Nicht ermittelt . 
5 Nicht. ermittelt. 
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957. Stein an Gagern Cappenberg, 3. März 1831 
Buntl esnrd1 iv ALt. Fr 11nkfort , Frhrl. v . Gn gcrnsd1 cs Depositum, Noddoß Buna Christo ph v. Cngc rn K. 4 : 
Ausfc rti guu g (cigeul1ü11<lig). 
Drude Gage ru, Mein An teil nu J or Politik IV S. 343 IT. gekiirzt; P crt z, Stein VI S. ll35 IT.; Alt e Au ognbo 
VII S. 2891T. (gekürzt). 

B eileid =um. T od einer Sdnviegcrtodi ter Gagcm s. W endet sidi gegen Gagcrn.~ 
Einsd1iit.zu11 g der St.aat.sverfassung: nid1.t die Vollkommenheit der St<tatsorg<mi· 
sat ion , sondern die siulid1e Höl1 erentwidclung der Mensd t.en ist das Z iel. „D er 
Charakter, das 'V o 11 e n muß gebild e t we rden, uid1t all ein das W i ss c n." Kri
tik an R eligiositiit, Kirdi.e und Er::ielumg in Fronhreid1 und England. Der hohe 
Stand des Bildungswesens in Deutschland. Zwedcmiißige V erteilung des Grund· 
eigentwns unter V ermeidung sowohl d es ii.bermiißigen Großgrund/Jesitzes als 
aud1 der Zersplitterung der /Jau em giiter <tls wesentlidic /Jedi11 gu11 g eines ge· 
sunden Staates. Die R evidiert.e S tädteord11u11 g und die Vorb ereit1111 g einer liind· 
lieh en Kommunalordnung. Sclbstverwalt.ung der Gem einden w td Provinzen als 
1111e11t/Jehrlidw Ergiin:::1111g einer Gesa111t.staatsre priisentat.io11. Kritisd ie Beurtei· 
lung der Franzosen. Die polit.isdw n Spannungen in Franken . Zur Pressefreiheit 
und zum politisd w n Journalisuw s in Deutsd1land. /Jlidc auf m.ensddidw Unv oll· 
lro 111111 e11h eit in Geschichte und Gegenwart. Die rationalistische 'Th eologie als 
1Vegbereiterin des Um stur:cs. 

An dem Verlust, den Ew. Exzellenz an Ihrer geistvoll en und liebenswür
digen Frau Sdnviegertod1ter e rliLten, nehme ich lebhaften Anteil1 . 
In Ihrem SdHeiben d. d. 26. Februar~ sagen Sie, „ repräsentatives System 
sei die höchste Aufgabe unser es Ve rstandes, fo lgli ch unsere Bes timmung" 
usw. 
Unsere neueren Publizisten suchen <li e Vollkommenhe it <lcr Staatsverfas
sung in der gehörigen Organisation der Verfassung selbst, nicht in de r 
Vervollkommnerung der Mensch en, der Triiger de r Verfassung. Die mit 
llem Praktisd1en des konstitutionellen Lebens innig vertrauten Alten for
derten unerläßlich zu seinem Bes tehen R e 1 i g i o s i t ä t und S i t t. 
1 i e h k e i t . Der Charakter, das Wo 11 e n muß gebildet werden, nicht 
allein das Wi ss en. In Frankreid1 zerstöi-t man, höhnt man die Re ligion, 
ihre Stelle soll ein leer es, deistisd1es oder atheistisd1Cs System vertre ten, 
in England ist die Kird1e ein s tarres \Vesen, über reid1, unhel1 olfcn. F erner 
fehlt es in Frankreid1 an einem tiid1tigen, gründlich en Erziehungssystem. 
14 000 Gem einden sind ohne Elem entarsdrnlen. Der Minis ter der Erzie
hung, Mr. Merilhou3, hat zwar vernrdnet, jede Gemeinde soll eine Sdrn le 
errichten. Wie erhält man aber mit einem Zauberd1lag 14 bis 20 000 
tiid1tige Sdrnlmeister? In Deutsd1land werden sie auf längst bes tehenden 
Schulmeisterseminarien gebildet. Bei uns fehlt gewiß in keinem Dorf eine 

1 Gagem s Sohn lleinridi (1799- 1880) hatte 1828 L1iise v. Pretladc ( geb. 1805) ge· 
h eiratet , die am 24. Februar 1831 starb. V gl. dazit Nr. 378 Anm. 7. 
2 Stei11-A. C 11 21 Gagem Nr. 125; Drude: Pcrtz, Stein V I S. 1132 ff „ mit dem Gagem 
auf St.eins /Jrie f vom 17. Febru.ar 1831 ( Nr. 948) antwortete. 
3 Joseph M e r i l h o u. (1788-1856) , Griinder der „Societe des Amis de la libertc de la 
presse" , übernahm am 2. No·vembcr 1830 das Unterridt.tsministeri11m und wechselte am 
27. Dezember ins Justizrninist erium ii.ber, das er bis : 11111 13. Miirz 1831 leitete. 
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Schule. Beinahe je<ler kann schreiben. Die Anstalten fü r Gelehrtenerzie
hung, 16 Universitäten, eine große Zahl Gymnasien , sind mehr als hinrei
chend und daher kommt, daß die Zahl wissensch a ftli ch gebildete r Männer 
untl profess ioneller Gelehrter in Deutsd1 land so groß ist. 
D ie Unvollkommenh eit der englisch en Erziehungsanstal t is t notor isch und 
von tl en britisd1en Staatsmännern an erl annt. 
Eine zweckmäßige V e r t e i 1 u n g des Grund e ig e n 1 um s ist eine 
wesentliche Bedingung der Güte und Dauer einer Verfassung. Gleich ver
derblich is t die A nhäufun g große1· Massen in den Hiinden weniger, 
wie in England, dem Kird1enstaa t, Spanien, und tlie Z e r s p 1 i t t e -
r u n g in Atome, wie in Frankreich, <l en R heinlanden, dem Altwürttem
bergisch en. A us beidem entsteht eine gefahrdrohende Ma sse von Pro -
1 e t a r i e r n. 
In einem grnßeu T eil von Deutschland haben wir einen wohlh abenden, 
tüchtigen Bauernstand, Besitzer von Höfen, d ie 80 bis 300 Morgen groß 
s in<l , un teilbar bei Erbschaften sind un<l n icht zersp littert werden. Man ist 
in der preußi sd 1en Mona rchie beschäftig t m it der diesen Gegenstand be
t reffenden Gesetzgebung, d ie den doppelten Zwed( h at: Erhaltung eines 
tüchtigen Bauernstandes und Ges tattung ei ner unsdü idlichen Bewegung 
des Eigentums. 
Unsere neue Städteordnung ist vom Staatsrat, nad1dem er sid1 in 32 Sit
zungen damit besd1äftigt hat, dem König zur Vollziehung vorge leg t wor
den. Wir erwarten täglich ihre Bekanntmachung. Die Gemciod eor<lnung 
der ländlid1cn Gemeinden lieg t dem Staatsrat gegenwärt ig vor. Die lei
tende Idee in beiden Gesetzen is t Ühed assung der inner en Angelegenheiten 
der Gemeinde ihren selbstgewiihlten Stadtverordne ten und vo rgesdilage
nen, aber bes tätigten Magistratsp ersouen. Diese bereits in der Städ teord
nung ao. 1808 herrschende Idee hat sid1 praktisdi un d gut wäh rend der 
22 Jahre bewährt - im Krieg und Frieden. 
Zwed mäßig e ingerichtete Gemeinden und Provinzia lstände geben den 
Geme inden und Provinzen Organe zur Kontrolle der Verwaltung und zum 
Einfluß auf die Nationalkammern, die sonst der Hauptstadt ganz unter
geordnet sind und deren lnte1·esse gar nicht vertre ten wird. 
Was wird aus Frankreid1 werden ? Die Quelle a lles Unglücks der Franzosen 
ist ih re E itelkeit, Habsuch t und Oberfl ächli chkei t. Diese Eigensch aften 
zeigen sid1 in ihrem öffentlich en und Privatleben , bei ihren Gelehrt en und 
ihren Staatsm:innern . 
Die fränl isch en Hauptorte sind gegen den König Ludwig aufgeregt.4 ; er 

4 Mehreren liberalen Abgeordneten, die Gem eindebeamte waren, wurde der Urlau.b 
zur T cilu.alim.e am Landtag verweigert„ Dagegen wcm.clten sidi die Stadtriite von ßam· 
berg, N iimberg und Würzbu rg in sdwr/en Eingaben; s. cla:::n Huber, Deu.tsdie Ver/as
sungsgesd1.ichtc 11 S. 34 / . V gl. au.eh S teins Brief an Spiegel vom 9. Miirz 1831 (Nr. 963, 
4. Abs.). 
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hätte die gewählten Mitglieder zulassen sollen. Hornthal und Behr sind 
von keine r B edeutung, dieser ein metapolitischer Gelehrter, jener ein pfir
figer und übel berüchtigter Advokat, getaufter Jude. 
Von der Ungebundenheit des Journalisms bin ich kein Freund. Die Preß
freiheit mag den Ved egern sehr einträglich sein, sie ist aber gemacht, die 
öffentliche Meinung zu verwirren, die schou genug verderbliche Speise in 
den gelesenen französischen Blättern findet. 
Die meisten franzö sisch en und englischen Artikel in der Allgemeinen Zei
tung sind sehr seicht. Gründliche, auf Geschichte, Statistik, Kenntnis des 
eigenen Landes, Erfahrung beruh ende politisch e K enntnis fehlt den Ver
fa ssern der Journale. Sie verwirren und belehren nicht. 
Im 16. Jahrhundert brannten, stahlen, zerstörten die aufrührerisch en Bau
ern zur Erhaltung der e van g e l i s c h e n Fr e i h e i t , im 18. und 
19. morden, rauben wir, führen Krieg um Freiheit, um republikanische 
Verfassung. Armes, durch Leidenschaften gepeitschtes, lügenhaftes Men
sd1cngeschlecht, von dem unsere rationalistischen Pfaffen versich ern, es sei 
frei von der Erbsünde. Diese sind die treuen Gehilfen der Jakobiner, 
denn indem sie alle Achtung für die geoffenbarte Religion untergraben, so 
geben sie den Aufrührern die Losung zum Kampf gegen gesetzlich e Ord
uung. 

958. Stein an seine Schwester Marianne Cappenberg, 3. Miirz 1831 
Stein-A. C l/l2cl Stei n nn Mntinnue Nr. 176: Ausferti gung (cigcnliöndi g) . 
Drude P ert z, Stein VI S. ll21 (gekürzt); Alte AusgnlJ c Vll S. 269 (gekiirzt). 

Zu den Cappe11berger Ba11arbeite11. Der pol11isdw A u fstand. V eru.rteilim.g der ms· 
sisd1 en Politilc. Nadiriditen iiber He11rictte in Miin.dicn. Not als Folge der Miß
ernte. Zur Heirat der Todit er der Frau v . Löw. Familiemwdiriditen. 

Ich wiederhole, meine liehe Schwes ter, meine Bitte, an Loffing sagen zu 
lassen, <laß er gleich nach Ostern h erkomme und mit dem Dachdecken an
fange, da alles vorbereite t ist, und ich wüusche gegen das Einregnen, das 
dem Gebälk so sd1ä<llich ist, gesid1ert zu sein. 
Hier lebe ich ganz still und ruhig und hoffe, wir werden Friede erhalten, 
unerad1tet das Wesentliche zur Vorbe reitung des Kriegs gesdlehen ist. Der 
polnisdlC Aufstand wird unterdessen wohl unterdrückt sein. Man kann 
sidi nidlt enthalten , am unglücklichen Sd1idcsal der h eldenmütigen Polen 
teilzunehmen. Eine sd1wer e Verantwortlid1keit trifft die, so sie durch bru
tale H ärte zum Aufstand gereizt haben, nämlich den Großfürst Konstan
tin und mehrere ihn umgebende Russen. 
Von meinen T ödltern habe id1 gute Naduid1ten. Henriette ist sehr ver
gnügt in Mündle'n, wo man sid1 einen stürmisdlen Landtag erwartet. 

Die Not ist groß, die aus der sd1led1ten Ernte entsteht. Die größten Bau
ern reid1en mit ihrem Roggenvorrat bis zur Ernte nid1t aus. Möge sie nur 
frühzeitig sein. Die Witterung ist milde, aber regnerisch. 
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Luise Löw heirate t Graf Reventlow1. Es soll ein sehr würdiger junger 
Mann sein, is t in Glückstadt anges tellt, ha t wenig Vermögen. Sie isl sehr 
gebildet, liebenswürdig. 
Nicht tl er Graf Giech in Wurzbach, sondern sein Onkel in Thurnau hat 
einen A nfall vom Schlag gehab t2• 

Lebe wohl, liebe Schwester, empfiehl mich dem Wohlwollen Deiner Freun
dinnen. 

1 Vgl. Nr. 952 (6. Abs. mit Anm. 5). 
~ Nid1t ermittelt„ 

959. Stein an Salzer 1 Cappenherg, 6. März 1831 
Stei n-A . C 1/ 11 u N r. 34 u uJ 36: Ko n>ep l (eigenh ändi g) auf einem Sdireiben Sa lzera vom l. März 1831 unJ 
Auafcrt igung (eigcnhiindi g) mi t cigcnh öuJiger Ausdiri ft „An Herrn Pro fcuor Se lzcr iu Drcmenu. - Hi er 
uad1 der Audcrtiguug. 

Freude iiber die religiöse 1md 111.oralisdte Wandlung sein es Bruders. Geldr.mter
stiitzung. 

Ihr Schre i.ben d. d. 1. 1. M.2 ha t mir große Fre ude gemacht. E s spridlt 
sich darin ein Seelenzustand aus, den allein der Besitz des innern Friedens 
betätig t : Demut, Vertrauen auf den Erlöser, Bes treben, nad1 Kräften sein 
Inneres zu ve redlen und wohltätig in seinen iiußern Verhiiltnissen, m ögen 
s ie aud1 nod1 so beschriinkt sein, zu wirken, das allein gibt Seelenruhe, 
weld1e das wandelbare, flüchti ge Irdisd1e nicht zu verschaffen vermag. 
Sie könn en Go tt nicl1t genug danken, daß er Ihnen an Mademoiselle Lü
ders eine treue Pflegerin und Gehilfin gesd1enkt hat. 
Herr E itermann Delius wird Ihnen zwanzig Louisdor auß erordentlidrn 
Unlers ti.i tzung a u zahlen. 
Möge Sie Gott fe rner leiten, süirken. 

1 Stei1ts jiingerer Bruder Gottfried, der da11rcrls in Brem etL lebte ; iiber ilm s. Bd. 1 Nr. 11 
Anm. 1 und Bd. V I Nr. 192. 
2 St ein-A. C 1/ 11 n ; zu Stein s Bezieh1111 gc11 zu. seinem Bruder vgl. auch Nr. 744 1111d die 
dort gegebenetL Hinweise. Den Briefw edi sel S tei11 s mit seinem Bruder vermittel t Delius 
( iiber diesen s. Nr. 683 Anm . 3), der iri dieser Zeit Stein in Brie fen vom 3. uud 17. Miir;:; 
1831(Stein·A.C1/11 n Nr. 35 rmcl 38) berichtete. 

960. Stein nn seine Schwes ter Marianne Cappenberg, 7. März 1831 
Frü he r S1c i11-A. (1111d1 J c r Angabe J c r Alt ern Auagnb c) , Jort uid1t uurgcfund en. - lli c r oud1 J cm Druck 
l1e i P e rt z. 
Druck: Pcrtz, S1eiu VI S. 1121; Alt e Au1g11be VII 29 1 (gekürzt) . 

Zu den B(luarbeit cn in Cappc11berg. Geriid1t von einer Reise St eins 11ndt K öln. 
Die Gefahr aus Franhreidt. 

A uf die in Deinem Sd1re iben d. tl. 26. F ebruar1 enthalt ene Frage bille 
id1 Meister Loffing zu antworten, daß ich die Firste des DadlC mit Z i e -

1 Stein ·A . C 1/ 12 d Mariann e cm Stein Nr. 125. 
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g e 1 und n i eh t mit Sch iefer gedeckt haben will, wonach er sich also 
cinzuridllen hat. Dagegen werden Dad1fenster, Hohlkehlen mit Sd1 iefer 
gedeckt, wie es Loffing bereits bekannt ist. 
Die Nachrid1t in de r Allgemeinen Zeitung war ein Gemisch von Wahrheit 
und Irrtum - ich war nid1t in Köln2• 

W ir haben wenig Freude in diesem aufgereg ten Zeitalter zu erwarten, 
besonders nid1ts von dem go ttlosen und raublustigen Frankreich. 
Empfiehl m id1 Deinen beiden Freundinnen. Gott erteile Dir seinen besten 
Segen. 

2 Die Beilage zur Augsburger Allgem einen Zeitung Nr. 44 vorn 13. Februar 1831 hatte 
die Meldung aus Münst er vom 2. Februar gebradit, daß Stein vor lcu.rzem nadt Köln 
abgereist sei, 'um den A11trag au./ „Einfiihrung all gemein er R eichsstände und einer all
gemeinen Verfassung flir d ie ganze Monnrd1ic" durdt den Prinzen Wilh elm vor den 
Köitig bringe1t zu lasse1t. Er habe aber geiiußert, der Zeitpunht sei nidtt giinstig, und 
man zweifle daher audi, „daß er je tzt in Derl in Be ifall und Geh ör finden <liirfte." 

961. Stein an Franz Egon v. Fürstenberg1 Cappenberg, 8.2 März 1831 
S toi n·A. C 1/21 Fürucubcrg-ll crdringeu: Konzept (cigcnh ündig), auf e in em Sdirc iLon Fiirs lcube rgs nu 
Stein vom 4. Mürz 1831. - S taatsnrdliv Münster, Lnmhbergsd 1e1 Ard1iv (Dcp.) , 3. \Vcstfiil isdte r Laucl tag 
(1830/31) JV: Al,sduih (Sd1rciberlrnnJ). - H ie r n nc:L der vom Kon:icpt nbwci di c nd cu ALsd1rift, lli c der 
vcrsd1ollcncn Ausf crtiguug cutspr cd1cu dürhc. 
Druck: Alt e Au•gnbc VII S. 392 {nnd1 dem Konzept , <l • ti er t 9. Mürz 1831). 

Berid1tet über die W'eiterleitim g des V erfassungsbegehrens und das V er
halten des Prinzen Wilhelm. Hoffnung, daß vorbereitende Sd1.ritte zur Einlösung 
des Vcrfassrmgsversprediens 1t11ternomm.e11. wiirden. 

Das an mich gerich tete Sclueiben d. d. 14. Januar3 des dritten Westfäli
scl1en Landtags, so die Wünsche der Herren Stiinde wegen Bildung der 
Reid1sstände enthäl t, habe id1 unter dem 21. Januar4 Seine1· Königlid1en 
Hoheit vorgeleg t. 
Der Abdrud( der Verhandlungen, so diesen GegenstaDll be treffen, war 
durcl1 gese tzwidrige Privatmitteilungen und Versendungen nad1 Köln, 
Elberfeld, Düsseldorf berei ts vor meinem Schreiben zur Kenn tnis <l es Prin-

1 Franz Egon Philipp Frhr. v. Für s t e nb e r g · H er d rin ge n (1789- 1832), Majo· 
ratserbe der llauptlinie des Gesdiledttes Fiirstenberg in Flerdringen, Sdiwager vo1i Steins 
Stellvertreter Landsberg· Velcn ( seit 1817 verheiratet m.it Ferdi11.andi11.e Freiin v. Lands
berg-Velcn), hatte im Dezember 1830 e i11 en Antrug auf Gewiihrung von R eichsstiinden 
gestellt ( s. Nr. 869 Anm„ 1) und in ei11 em Sd1.reiben an Stein vom 4. Miirz 1831 (Stein-A. 
C 1121 Fiirstenberg-Herdringen ; Drude: Alte Ausgabe V II S. 391 /. ) angefra gt, wie die 
Bitte der Abgeordneten des West/ iil. Provinziallandtags vom Prinzen Wilhelm auf ge
nommen worden sei. Die Angaben in A lt e Artsgabe V II S. 257 A11 m . 1 über Fiirst.enberg 
treffen nidtt zu (sie beziehen sidt au./ einen jiin.geren Brnder des Antragstellers). 
2 Fiir die Tagesangabe wird hier 1111ter ß eriidrsidttigu11.g des folgenden Brie fes Steins 
an Landsberg· V elen (Nr. 962), der die Abfassung des Sd1.reibens an Fürstenberg voraus· 
set.z t, die Datiernng der Absdiri/t zugrunde gelegt; das Konzept ist eindeutig „9. Mlirz 
1831" datiert. 
3 Siehe Nr. 918 mit A nm„ 1. 
4 füditig: 23. Januar (Nr. 923). 
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zen gekommen, und er glaubte veranlaßt zu sein, sogleich Se iner Maje
stät dem König den Wunsch der Stände vortragen zu müssen. 
Nach dem Inhalt seiner mir unter dem 2. Februar mitge teilten AntwortS 
glaubte er durch den § 49 Gesetz d. d. 27. März 1824 verhindert zu sein, 
weitere Schritte zu tun. 
Diese An twort werde ich dem vierten Westfälischen Landtag zu seiner 
Zeit zus teilen. 
Unterdessen hoffe ich , Seine Majes tät werden geruhen, vorber eitende Ar
beiten zur Reichsverfassung zu befehlen, wor an ich um so weniger zweifle, 
da sich nad1 dem Gesetz d. d. 17. Januar 18206 unser ganzes Staats
schuldenwesen an dieses reichsständische Institut knüpft (Rumpf, Preußi
sdie Monardlie und ihre Staatskräfte, p. 4157) . 

Der Anwendung des § 49 lassen sich viele wich tige Gründe en tgegen
stellen. 

962. Stein an Landsberg-V elen Cappenberg, 8. März 1831 
Stn•t•n rdaiv Münster, Lnndsbcrg•di c• Ard1iv (Dep.), 3. Westfälisd1er Lnudtng (1830/ 31) I V: Ausferti gung 
{eigenhündig). 

Zu Landsbergs Reise 011 den Rhein. Persönlidiheit des Prinzeri Wilhelm. Sein 
V ersagen in der Behandlung des Verfassungsb egehrens. Zum bevorstehenden 
Bayrisd1en Landtag. Unruhen in Italien und Hannover. 

Ew. Reichsfrei Hod1wohlgeboren wünsche ich zur Vollendung Ihrer Rhein
reise Glüdc und ist mir die Zusidierung Ihres gütigen B esud1s sehr er
freulich1. Möge er in die Blütenzeit fallen und sich die Natur in ihrer 
ganzen Sd1öuheit und Reichtum zeigen. 

G Siehe da zu Nr. 939 mit Anm. 1. 
6 Die „ Verordmmg wegen der lciinftigen Beha11dlung des gesamten Staatssdmldenwe· 
sens" (Preu.ß. Gesetzsamm.ltmg 1820 S. 9 ß.), die an mehreren Stellen auf die „reidis
stiindi.sdw V ersammlung" Be:mg nahm. Stein sdtreibt versehentlidt „J uni" statt „J anuar". 
7 Gemeint ist wohl die Sdirif t von ] olwrm Daniel Friedridt Rumpf „Die preußisdi.e Mo· 
nard 1.ie in liinsidit ihrer Bewohner und ihres Nationalr eichtums usw." (2. Aufl. Berl in 
1830); Vgl. audi Nr. 970 (4. Abs.). 

1 Zur Vorb ereitung und ::11111 Zweck der Reise Landsbergs 11ad1 Köln vgl. Nr. 950 m.it 
Anm. 1 und Nr. 956 (1. Abs.). Auf der Hin reise h att.e Landsberg, begleitet von Graf 
Ferdinand Merveldt ( iiber diesen s. Nr. 675 Anm. 2), Stei11 in Cappenberg besudit. Nadi 
der Riiddcehr beridi.tete er Stei11 in ein em a11sf iiltrliche11 Sdireiben vom 4. Miirz 1831 
(St ei11-A. C 1121 Landsberg-V elen Nr. 4) ii.ber de11 Aufenthalt in Köln, besonders über 
seinen Besu.di beim Pri11ze11 Will1elm , der ihn uncl zwei andere tvestf iilisdie Adelige mit 
großer Fre1mdlidilceit empfing, aber den Westfölischen Provinziallandt.ag iiberlwupt 
nicht erwiilmte. Vorher war Landsberg mit Graf A n ton Stolberg, f iir den Stein ihm einen 
Brief (Verbleib 1mbelw 1mt) mitgegeben hatte, zusarnmenget.roßen rmcl lt att.e erfahren, 
<laß der Prinz sidi außerstande sehe, sidt weiter auf die Bitte um Reidisstiinde einzu· 
lassen. Zum Verfassu ngsbegehren <ler W est fiilisd1.en Provin:ialstiincle äußerte sidi hin· 
gegen Spiegel, der die ivestfiilisdi.cn Aclelige11 „freundlich st empfing und zum Mittag· 
essen b at": „Dieser ausgezeich uctc H err h alle die b ekannte Druckschrift wegen der 
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Seine Königliche Hoheit der Prinz Wilhelm und seine Gemahlin sind 
höchst verehrungswert durch ihren frommen, gottergebenen Sinn, den 
Adel und die Menschenfreundlid1keit ihrer Gesinnungen, die Milde und 
Liebenswürdigkeit ihres Umgangs, und man kann keine besser e Wahl als 
die ih r ige zu treffen, um d ie Gemüter der Menschen durd1 Erregung wohl
wollender Gefühle zu gewinnen. 
Noch f ehlt dem Prinzen das Gefühl der Selbständigkeit, das Geschäfts
erfahrung und der erprobte praktisdle Blick entwickel t. Die plötzlid1e, 
unvorbereite te Ersch einung der Druckschrift, die Besorgnis, sie mödlte 
früh er in Berlin statthaben als die von ihm gesdlehene, veranlaßten ihn 
zum Beridlt an den König, eh e ihm mein Schreiben zugekommen war. Er 
vermied aus Verlegenheit eine erläuternde Untenedung mit Ew. Hoch
wohlgeboren und beschränkte sich auf einen freundlichen Empfang. 
Id1 habe nun seit dem 2. und 8. F ebruar weder vom Prinzen nod1 von 
Graf Stolberg irgend e twas vernommen. Eine Anfrage des H errn v. Für
stenberg d. d. (4.]2 1. M. hat mim zu der beikommenden Antwort veran
laßt. Ein mehreres konnte id1 ihm nid1t sagen , besonders da ich glaube, 
daß H err Sommer3 einigermaßen einwirkt. 
Man besorgt in Miind1en einen sehr stürmisdien R eid1stag. Die Aus
sd1ließung von vier Mitgliedern der zweiten Kammer durch den König in 
Gemäßheit seines konstitutionellen Red1tes und eine Bcsdiränkung des 
Preßgese tzes h aben die Gemüter sehr aufgeregt4• Man glaub t, der König 
hätte besser getan, jene Mitglieder zuzulassen als ihnen durch Aussdllie
ßung eine nidlt vcrcliente Wid1tigkeit zu geben. E in in Wü1·zburg ersdlie
nenes Bla tt, das Konstitutionelle Bayern, fordert die Stände zur Verwei
gerung des Budgets auf - ein heilloser Vorscl1lag5• 

r e id1sstäudisd1en Ve rfassung in tr iplo erhal ten ! Er b illig te nid1t nur die Sad1e, sondern 
nud1 seihst clen Ahclruck uncl sagte, clnß clie Rheiul iinder nur bedauerten , nid1t mehr die 
e rsten Vorhringer d ieses Gegenstandes sein zu können. Diese Äußerung, weld1e uns 
sd1on früher, uud1 von nndern, in ähnlid1er Art mitge teilt wurd e, heweiset, in Verbin
dung mit der nllgemein h errsd1enclen Stim mung des Puhlikums, wie wünschenswert und 
zweckmiißig eine nngemessene Ilerücksid1tigung und eine baldige clesfnllsige Äußernng 
sein cl iirftcn. Nur h iedurd1 könn te die nllmiihlid 1 sid1 mehr verbreitende, für die Stim
mung d es Publikums unstreitig nnd1teilige Ansid1 t, daß die Sad1e h öheren Orts sehr 
ungiinstig aufgenommen und die Einführu ng einer reid1sstündisd1en Verfnssung gnr 
nid1t mehr beabsiditigt we rde, widerleg t werden." 
2 Von Stein offengelassen. S iehe cla:u uncl zu seiner Antwort Nr. 961 mit Anm. 1 
3 Zu Steins V ercladtt auf Sommer ( iiber <liesen s. Bel. V I Nr. 29 Anm. 4) , cler in clen 
3. W estfälisd te1t Provinziallancltag nid1.t wiedergewählt worden war, s. Nr. 935 (2. A bs. 
mit Anm. 2) . fo seiner Antwort vom 12. Miirz 1831 (s . Nr. 965 Anm. 1) äußerte Lands
berg cla:u, „ daß nnd1 meiner Überzeugung, womit nud1 die meines Ilruders überein
stimmt, der b ekannte Antrag lcdiglid1 nus der F eder meines Sdnvngers, und nid1t ver
anlaßt durdi fremden Einfluß, hervorgegangen ist." 
' Vgl. clazu Nr. 952 (2. Abs. mit A nm. 3). 
6 Bezieht sidi auf clen Artilcel „ Was hat <lie Kammer cler Abgeordneten :::u tun?" (Sp. 
54-57) iri clem von Eisenmarin 1831 in Wiir:z:burg hera1tsgegebenen Blott „Das constitu-
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Die neues ten Ereignisse in Italien sind empörend, auch ist die Insubor
ordination in dem hannövrisch en Truppenkorps seh1· beunruhigend. 

Die Anlage bitte ich des H errn Oberpräsidenten v. Vinck e [Exzell enz] 
wieder zuzustell en und mich dem gnädigen· Woh lwollen Ihrer Frau Ge
mahlin zu empfehlen. 

963. Stein an Spiegel Cappenberg, 9. März 1831 
Stool8ord1; v Mii n•tcr, Hcrud1 oft Dcsenberg (Dcp.), Nadil aß F. A . v. Sp;egel N r. 475 ßl. 245 IT.: Aus· 
f crti gung (eigc nli iintlig). V ermerk S piegels: "eingegangen 14. 3., bca nt w. 29. 3. 31.u 
Druck: Pc rt z, Stein VI S. ll40 IT„ Alto Au•gabc VII S. 292 IT. 

Danlc fiir Griiße Spiegels. Z 11m T od 1Tlylid1s. Z1i den V erhandlu.n geri d es 3. 1Tlest
f iilisd1en Provinzialla11dt.ags. Das Versagen des Prin zen Wilhelm in der B elw nd
limg des V erfass11ngsbegehre11 s ist von sd1.led1.ter Vo rbedeutung fiir ernst ere 
S ituation en. Die iimerpolitisdwn Span.11.1111.gen in llc1yeni. Gegen d as R edit der 
Budget verweigen111 g. No t.wendiglceit, sidi der T e11den: : 11r A11ard 1.ie durdi fes t en 
A 11sdi./11 ß an die R egenten zu w iderset zen. Frmilcreich als absd1redce11des B ei
spiel politisd1er Parteienlcämpfe 1111d verf ehlter Sd1t1 lpolitilc. Z 11m Z11sammen
br11di des polnisdwn A ufstandes. Danlc fiir S piegels Unterstützung der Monu
m e11ta. V erpflicht1111g des A dels zu.r vcra11.twortu 11 gsvollen T eilnahme am lmlw
relle1i 11nd politisch en L eben. Zur Entwidd1111g in It alien. Plan einer Reise 11 adi 
K öln . Vorbildlid1ke i1. d es e11 glisd1en Parlc11nentaris11111 .5. 

Ew. Erzbisch öflichen Gnaden mir durch H errn v. Landsberg-Velen mit
getei lte Vers iche rungen der Fortdauer Ihrer wohlwollenden Gesinnungen 
haben m ich sehr e rfreu t1; ich weiß deren durch so viele Jahre erprob
ten \Vert zu schätzen und hoffe, sie mir auch für die Dauer meiner, so 
Gott mein e Wünsche erhört, kurzen Lebenszeit zu erhalten. 
Der Tod des braven, ehrwürdigen H errn v. Wyli ch h at mich sehr betrübt. 
E r war ein Mann von sel tenem, gediegenem innren Gehalt, und sein Hin
scheiden wird in allen dadu rch zerrissenen Verhältnissen eine große Liicke 
lassen2• 

Von dem Gang der ständi ch en Angelegenheiten sind Ew. Erzbischöfliche 
Gnaden durch den Herrn Oberpräsidenten v. Vineke3, Herrn v. Lands
berg hin länglich unterri ch tet. Die Aufnahme des letzteren , dessen Teil
nahme an den landtäglicl1en Gescl1äften übe rhaupt und an dem frag lich en 
insbesondere in der Notorielä t beruhte; die vo llständige Verschlossenheit 
ist ein sicl1eres Mittel, entweder Mißtrauen zu ·erregen oder einen scl1la
genden Beweis von Unbeholfenh eit und Verlegenheit ein es Neulings in 

tionelle llC1yer11" (Fort setz u.11g des „ßayerisch en Volksblatts"; s. dazu Nr. 894 Anm. 5), 
in dem dC1 s R ed i t der 2. KC1mmer betont war, „die Bewilli gung der ihr angesonncnen 
S1eucrn zu versagen". Vgl. dazu Nr. 953 (3. Abs.) und 963 (4. Abs.). 

1 LC111.dsberg w ar E11de Februar n ach K ö/11 gereist 11.nd hatte S t ein iiber seine ß esudie 
bei Pri11 : Wilh elm und Spiegel berid1tet ( s. da:u. N r. 962, 1.- 3. Abs. mit Anm.. 1). 
2 Sieh e dazu Nr. 926 (7. Abs. m it A nm. 8). 
3 A11ch Vin.dce war im Februar 1831 in Köln gewese" (s. Nr. 942 Anm. 4 1111 d 5). 
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Geschäf ten zu geben. Von einem solchen läßt sich nun in ernsteren und 
gefahrvolleren Verwidcelungcn nid1ts en vartcn. Sollten diese sich ereig
nen, so wird man wohl einen Mann von erprobter Kraft und F eldherrn
talent he rsenden - in der Zwisch enzeit mag gu tmiitige Freundlid1keit und 
innrer Sinn für das Edle und Sittlich -Religiöse ausreid1en, aber bei dem 
ersten Kanonenschuß, da e1·sd1eine der Mann von Ta tkraf t un d H errsd1e r
talen t. 

Der Reichstag in Münd1en kiindigt sich sti.irmisch nach mein en NadHid1-
ten d. d. 27. v. M.4 an . Die Ausschließung mehrerer Gewählten zur 
2. Kammer ha t Reklam a tionen von Würzburg, Bamberg, Niirnberg ver
anlaßt5. Verfassungsmäßig wa r der König bered1tigt ; man glaubt, er 
hätte se in Recht nicht braud1en sollen , da er den Ausgesch lossenen in der 
öffentlichen Meinung einen unverdienten Wert gab. Behr ist ein trockener, 
metapolitischer Schwätzer, H ornthal ge taufter Jude, pfiffiger Advoka t. 
Ein Würzburger Blatt, „Das konstitutionelle Bayern" 6, fordert die Stände 
auf, um die Aufhebung gewisser BesdHänkungen der Pressfreiheit zu er
halten, das Budget zu verweigern, d. h. um dem J ournalismus, diesem lite
rarisd1en Gesindel, freien Spielra um für se in verderbliches Treiben zu ver
sdiaffen, den Staat temporär aufzulösen , Verwaltung, Rech tspflege, Heer, 
Finanzen, Staatssdrnldenwesen zu par alysieren. 

Bei der allgemein en T endenz zur Anarchie ist es Pflich t aller Freunde der 
gesetzlich en Ordnung, sich an den Regenten und an den Th ron zu sd1lie
ßen, wenn der erste ni d1t zu einem Tyrannen ausgeartet ist wie in Braun
ochweig. F rankreid1 ist ein furch tbares Beispiel, wohin Mangel von Treue, 
wohin Selbstsucht, H absucht die kämpfenden P arteien füh ren, wie An
ard1ie, Verach tung und Vernichtung aller hestehenden Oberherrsd1aft her
beigeführt ward ; kommt hiezu nod1 Irreligion, verworrene Erziehung, 
zuditl ose Jugend, dann sind aud1 alle K eime des häuslid1cn und persön
lichen Glücks vernid1tet, dann ist eine solch e Na tion reif zum politisch en 
T od, zu r Aufl ösung. 
Die Sdiüler der E cole normale beschweren sich , daß sie dem Gottesuienst 
Lciwohnen sollen. Der Minister de l' instruction befahl vor einigen Wo
ch en, alle Gemeinden sollten Schulen errid1ten; nad1 Dupin gib t es in 
F rankre ich 14 000 Gemeinden, so keine Sd1ulen haben. Der Minister be
fi ehlt die Ersch affung von 14 000 Sdrnllüiusern, Schulgehältern und An
stellung von 14 000 Schulmeistern, er will das Unmöglid1e. Nad1 drei 
Monaten zeigt er an, daß die Verwilligung der Gehälter die Genehmi
gung der Kammern erfo rdere, die Sad1e müsse nod1 Anstand haben -
welcher Unsinn. 

4 Be:ieht sidi wohl auf einen Brief dieses Datums von seiner T ochter llenriette, dessen 
V erbleib u11belcann.t i st . 
5 Vgl. dazu N r. 952 (2. A bs. mit Anm. 3) unrl 962 (5. Abs.). 
o V gl. Nr. 962 (5. A bs. mit A nm. 5). 
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Die polnisch e Sache ist gecndigt7 • Den Aufstand kann man nicht billigen, 
aber das tapfere, geistvolle Volk bedauern. Die T eilung bleibt ein poli
tisches Verbrech en, und unzweifelhaft wurden die Bewohner des ao. 1815 
gebilde ten Königsreichs durch die Brutalität des Großfürsten Kon tantin 
aufger eizt. Die Proklamation, so General Diebitsch erließ, vernichtete alle 
Aussicht zur Ausgleichung. General Chlopicki war nach allem, was ich 
vernommen, ein edler Mann. 
Die fernere Unterstützung, so Ew. Erzbischöfliche Gnaden der Au gabe 
der Quellenschriftsteller erteilen, ist Ihrem edlen Charakter und Ihrer 
Liebe zu Wissenschaften vollkommen entsprechend. Ich wünschte, der r eich e 
wes tfiilische Adel folgte Ihrem Beisp iel. N icht durch Hunde, Pferde, Ta
bakspfeifen, durch starres Vornehmtun wird de1· Adel den ange proche
nen ausgezeichneten Platz im Staat sicl1 erh alten, sondern durcl1 Bildu11g, 
Teilnahme an allem Großen und Edlen, unerschütterlid1e, treue Anhäng
lid1keit an Vaterland und an die Sache des Redits. 
Die italienisd1en Angelegenheiten werden ohne Zweifel durcl1 das E in
sdueiten von Österreid1 geordnet und die Anarchisten bes traft werden. 

Zu Ende April oder Anfang Mai werde icl1 Ihren Königlid 1en Hoheiten in 
Köln meine Ehrfurclit bezeugen8 •• • 

P. S. Wie ganz anders verhalten sich in England die gegeneinander stehen
den Parteien im Parlament. Versd1iedenheit der Ansid1ten trennt sie, 
Vaterlandsliebe vereinigt sie, wenn vom gemeinschaftlichen Vaterland die 
Rede. Lord Russels9 Vorschlag einer Parlamentsreform, einer wescnL· 
liehen Wahlveränderung wird mit gemeinscl111ftlid1er Beifa llsbezeugung 
aufgenommen. Des neuen Kanzlers Lord Brougham10 tief in die feh ler
hafte englisd1e Justizverfassung e ingreifenden Verbesserungsvorsd1 läge 
werden von seinem Vorgänger im Amt, Lord Lyndhurst 11

, gebi lligt ; e r 
trägt nur auf einige Modifikationen an. 
Hier ist Sittlid1keit, Vaterlandsliebe, Gottesfurd1 t. 

7 Steins Bem erlmng bezieht sich wohl auf die vo11 den russisd1en Truppen unter Die· 
bitsdi in sdnveren Kämpfen erru11gen e11 Siege im Februar 1831 (Sdilad 1ten bei W'avre 
u.rid Grodiow am 19. wul 25. Februar), bei den en der f rii here Oberbefehlshaber Clilo· 
pidci (über ihn s. Nr. 931 A11m. 1) sduver verwundet wurde. Der polnisd1 e Auf stand 
konnte allerdings erst im Spiitsommer endgiiltig niedergeworfen werden . 
8 Der Satz endet i11 einer Sdilußformcl, in d er Stein zu.gleidi der l loff111mg Ausdrudc 
gab, Spiegel in Köln „alsdann audi p crsönlid1 die hohe und inuigc V crchrnng aussprc
d1en zu können." 
9 Lord John Russ e l l (1792- 1878), seit 1819 eirier d er eifrigst eri Vorkämpfer der Par· 
lamentsreform, bradite 1831 clic / fo f ormbill iiber das W ahlrecht im U11terha11 s ein. 
10 Lord Henry Br o 1t g h am an d V au x (1778- 1868) war im Ministerium Grey 1830 
bis 1834 Lordlca11zler. 
11 }olm Singleton Cop l e y Lord L y n d hur s t ( 1772- 1863) war 1827- 1830 Lord· 
kan:ler. 
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964. Stein an Schorlemer Cappenberg, 13. März 1831 
FrLrl. v. Sd1o rl c mc r1d1e1 Ard1i v zu ll arriu ghousea, Ovcrhagcn, Dricfwcducl m it S tei n N r. 27: Au11 rcr· 
tig ung (eigcuh ii ntli g). 
Druck: Pertz, Stein VI S. 1144 IT. ; Alt e Au1gobc VII S. 295 (gekürzt). 

Die Kat.asterangelegenheit im Herzogtum 1Ves tfalen, im Stift Paderboni und im 
Kreis Ham.m. W'ünsdit Eingesessene in den Verwaltw1gsbehürden der Provinz 
W estfalen. Die Revidierte Städteordnung. Geplanter Besuch Sc/1orlemers und 
Graf Bodwltz' in Cappenberg. Ober den Arnsberger R egierungspräsidenten Wol· 
fart. Beitrüge fiir die Monwnenta. Zur politisdien Entwidclung in Europa. 

Die unermüdete Aufmerksamkeit, welche Ew. Hochwohlgeboren der Ka
tasterangelegenheit widmen, gibt Ihnen die gered1testen Ansprüd1e auf die 
Dankbarkeit unserer Provinz; möge sie nur durd1 den erwünsd1ten Erfolg 
belohnt wer.den , da besonders die Katastrierung vom H erzogtum und von 
eiern Stift Paderborn die größte Vorsicht und Schonung erfordert1• Beide 
T eile sind in ihrem Kulturstand gegen das übrige Westfalen zurüdc, die 
Lage der Bauern ist aus mir unbekannten Gründen vorzügli ch hilfsbedürf
tig, und beide Verhältnisse erfordern eine schonende, milde Behandlung 
der Landesteile - und e in rüdcsichtsloses, auf abstrakte Elemente aus
schließlich gegründetes Verfahren würde die verderblich sten Folgen haben. 
Die Vorstellung der Eversberger ist sehr nachdrüddich und eindringend. 
Welche Wirkung hat sie hervorgebracht? 

Die Operationen der Katasterkomrnission gaben in dem Hammsd1en Kreis 
sehr billige R esultate; id1 wurde auf einem Gut um 313 Taler, beinahe 
um die Hälfte, auf einem anderen um 169 Taler ermäßigt, beide standen 
zu 33 Prozent des Pachtertrages. In diesem Kreis h atten wir sehr tüchtige 
Absdüi tzer und Einschätzer aus dem Bauernstand des Kreises, unter an
dern Siimmermann oder Sdrnlte Kotten, Landsdrnftsdeputierte r ao. 1828 
bei dem 2. Landtag. 

Allerdings wäre es gut, wenn ein bes timmter T eil der R egierungsmit.glie
der aus der Provinz gewählt würde; von solchen läßt sich Landeskenntnis 
und T eilnahme am Land als etwas Gegebenes erwarten. So war vor 1794 
in Preußisch Geldern die Landesverwaltung einem aus Ständen und könig
lid1en Beamten zusammengesetzten Collegio anvertraut, es war Admini
strationskollegium benannt - dieses zahlte für den Betrag sämtlid1er 
Landeseinnahmen ein Aversionalquantum an die Generalkassen des Staats. 
Die Wahl der Landräte, die Städte- und Gemeindeordnung tragen sehr zu 
der Dezentralisierung und zu der Verwendung der Kräfte der Provinzial
eingesessenen auf die innern Provinzialangelegenheiten bei. 

1 fo seiltem Schreiben vorn 20. Februar 1831 {Stein-A. C 11 21 Sdwrlcmer Nr. 9), mit 
dem er Steins Brief vom 2. Februar (Nr. 935) beantwortete, hatte Schorlemer bericlitet, 
<laß er in Laer bei Graf lVestplwlen gewesen sei, um den Grundbesitzern der Kataster
verbiinde Eversberg, Mescliede und Arrisberg „ in ihrem Knlzcnjnmmcr" zu raten, und 
daß er dort mit Graf Bodioltz zusammengetroff en sei. Den A1itrag der Eversberger f iigte 
er seiriem Sd1.reiben bei. 
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Die Städteordnung ist bereits e rschienen und in Miinster vorhanden ; ich 
erwarte täglich ein Exempla r2 • 

Ew. H ochwohlgeboren und Graf Bocholtz3 hier zu sehen ist mir h öchst 
e rfreulich; bis dahin se tze ich aus, über die r[eichs]ständisd1e Angelegen
heit mid1 ausführl id1 zu äußern, da ich die wichtigsten sie be treffenden 
Aktenstlidce Ihnen vor zulegen die Ehre h aben wer de. 
Was vernimmt man von dem neuen Arnsbergcr Präsidenten H errn Wol
fart4? Er soll ein braver, in A k te n t ä ti g e r Geschäftsmann sein. 

l d1 wiinsd1e, daß es der Beredtsamkeit E w. H odn vohlgeboren gelinge, die 
B eutel der westfä lisch en Optimaten für Beiträge zu unserer li terari sch en 
Unternehmung der Ausgabe der Quellenschriftsteller zu öffnen. Herr Erz
bischof ha t sich zu einem Sjährigen Beitrag von jährlid1 200 Taler erklärt 
- ich werde auf 10 J ahre jährlid1 100 T aler geben. 
D ie öffentli chen größeren Verhältnisse werden immer verwidcelter und 
schwieriger, der h artniidcige K ampf der P olen, der Aufstand in It alien, 
wo der Wunsch der Einhei t und Freihei t sd10n lange h errsdlle, der Unver
stand der Belgier, die Bildung neuer Verfassungen in einem ansehnlich en 
Teil des nördlid1en Deutschlands, alles das sind E lemente einer unber echen
baren Gä rung. Vertrauen auf eine vä terlid1e, weise Vorsehung, das muß 
unseren innern F rieden und den festen Vorsatz, für Red1t un d Va terland 
uns aufzuopfern, aufrecht erhalten. 

[Nadisd1rift: ] H errn v. Viebahn bi t te ich vieles Freundlid1e zu sagen - er 
wir<l dod1 auch C[appenberg] besud1en ? 

965. Stein an Landsberg-Velen Cappenberg, 14. März 1831 
St unl8n rd1i v Mii u8l c r , Ln 11dohcrgsd 1c• A rdiiv (Dcp .), 3. Wcst f üliawcr L andtag (1830/ 31) V: Ausfertigu ng 
(cige uhü u<lig). 

Beridtt ig1111ge11 Steins in Landsbergs Entwur f der Darstell11 11 g der Landtagsver
liandhm gcn. Z 11 r fincm zielleri Förderurig der ll101ium en ta. 

Ew. Reid1sfrei H ochwohlgeboren sehr geehrtes Sdu eiben d. d. 12./14.1 

eile ich zu beantworten und die Verhandlungen wegen des K a taste rs zu
r iidczusenden. 
Der Berid1 t erwähn t allerdings p . 6 eine ao. 1793/94 vorgenommene 

2 Die Revidierte S täd1.eordn1mg ist vom 17. März 1831. 
3 Dietridt W erner Graf v. ß odwltz ( iiber ihn s. N r. 859 Anm. 3) . Sdiorlem er hatte in 
seinem Sdtreiben ( s. Arim„ 1) angefragt , ob Bodioltz ihn n adt Cappen berg begleite11 
dürfe. 
4 V ber ihn s. Nr. 949 Anm. 4. 

1 Landsberg hatte m.it sei11 em Sdireibe11 vom 12. März 1831 {Stcin-A. C 1/21 Landsberg· 
V elcn Nr. 5), m.it dem er S teins Brie f vom 8. März {Nr. 962) beantwort ete, einen wei
t eren T eil der von ihm c11 t:worfe11 en Darstelltu1g der Landtagsverh cmdltm gen iibersandt 
uiid 1Var nodi einmal au f Steins ß eriditigung im. T eil über das Kataster zuriid rgelcom
m e11 ( s. Nr. 956, 2. A bs„ 11nd 955, vorlet: ter Pun lrt). 
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Ausgleidmng der Grafschaft Mark mit den östlich en Provinzen. Mir ist 
sie aber durchaus unbekannt und beruht auf einem Mißverstand der be
treffenden Stelle in meinem dem Landtag übergebenen Antrag über die 
Zusatzcentimen2 (vide auch p. 28 der Darstellung des zweiten Landtags) . 
Hier ist die Rede von dem, was ao. 1793/94 die Grafschaft Mark zufolge 
einer älteren, am Anfang des 18. Jahrhunderts gemachten Ausgleichung 
zahlte, nicht von einer ao. 1793 gemachten. Irrtum - man muß ihn nicht 
in die Darstellung der Verhandlungen des dritten Landtags aufnehmen. 
Schlimm genug, daß er im Bericht steht. 
Die mir mitge teilte Fortsetzung der Darstellung usw. werde ich sobald als 
möglich nachsenden. 

[Nachsdirifl:] Wird die Liste der Beschütze r der Monurnenta sehr reich an 
Namen und Beiträgen sein3 ? 

2 Nr. 394. 
3 B etrifft Steins Bitte, unter dem west.fiilisdien Adel für fi11 rm zielle Unterstüt zung der 
Monumenta z rt werben ( s. da::at Nr. 928, 1. Abs. m.it A nm. 2). 

966. Stein an Vincke Cappenberg, 14. März 1831 
S tna t8ord1 iv Mi.in etcr, Ob e rpräsid ium Il N r. 411 DI. 25 L: Auefcrtigung (eigc uh ii uclig}. 
Druck: Kod1e11Jörffer , ßricfwed1Scl Stcio- Viuckc S. 151 ff.; Alt e A1ugnbe VII S. 296 r. (gekiir<t). 

Zur ö/]entlid1 en Fürsorge. Problematik des Katasterverfahrens. Zur Revidierten 
Städteord111.tng und ihrer Ein fii/1rrmg in W estfalen. Be fngnisse der Gesamtstaats
repriisentation . Gegen ein Dudgetverweigerrmgsrecht. Dinclttng des Parlame11ts 
clnrd i ein e starke R egierungsgewalt. 7.wn Walilverfahren. 

Euer Exzellenz danl e ich auf das verbindlich ste für die wohlwollende 
Rüdcsicht, so Sie auf die beiden Schwachsinnigen zu nehmen die Güte ha t
ten1. Sehr wünsch enswert wäre die baldige Ausfi.ihrung Ew. Exzellenz 
Leabsichtigten Vergrößerung der Anstalt in Marsberg. 
Ich we rde es mir bald erlauben, Ihnen einen Kandidaten flir das Land
arbeitshaus zu präsentieren. Es ist ein dem Trunk ergebener Schulte 
Brewing bei Werne. Ich erwarte nur die Antwort seiner nah en Verwand
ten, die sich deshalb schon vorläufig geäußert haben. 
In den Absch ä tzungen des Reiner trags liegt v iel Willkürliches. Dies leh r t 
die allgemeine E rfahrun g, aud1 die bei dem rhein-wes tfä lischen gemachten, 
es lehren es theore tisch e Ökonomen, z. B. Sclnve rz2 , es lieg t in der Na tur 

1 Stein wandte sich in di eser Sache wo!tl i lL einem n icht erhaltenen Sdireiben vam 1. Miirz 
1831 an Vindcc, auf das dieser mit Schreiben vom 12. März {St.ein·A. C I/ 21 V i11dce 
Nr. 22; Dmdc: Kodienclörßer, Driefwedisel S teitL- Vindrn S. 149 /. ; Alte A usgabe V II 
S. 294) antwortete. 
2 ]olwrui Neponwlc Hub ert v. S c h we r :: (1759- 1844) war 1816 als hervorragender 
Fadwwnn fiir Fragen de r Landwirtschaft : um preuß. R egierungsrat ernannt worden 
uncl hatte in amtlichem Auf t rag die la11dtvirtschaftlichen V crhiilt.nisse in Westfalen und 
in der Rheinprovinz witcrsud 1t. Ei11e Frndit dieser Tiit.iglceit war sein Werlc „ßesdirei
bung der Landwirtschaft in W estfalen 1111.d Rheinpre11 ßen" ( 2 Tlc„ S lltttgart 1837). 1818 
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des ganzen menschlichen Wissens, das alles nur wahrsch einlich e, nicht apo
diktisd1 wahre Ergebnisse darstellt. Mir scheint, man müßte mit der größ
ten Vorsicht gewissenhafte, wahrheitsliebende Absd1ätzer und Einschätzer 
auswählen , diesen Milde und Schonung empfehlen und dann noch in 
Hinsicht des rauhen Klimas, der h oh en Gebii·gslage einen aliquoten Teil 
absetzen. 
In der die Städteordnung betreffenden Kabinettsordre3 spricht sich ein 
väterlich er, milder, die Wünsd1e der Einzelnen möglid1st berüd{sichtigen
<ler Sinn aus, der gewiß mit Dankbarkeit zu erkennen ist. Die hiesigen 
Städte werden ohne Zweifel die neue Städteordnung wählen , da die älter e 
hier nid1t in das Leben getreten ist und in ihr aud1 manche Mängel der 
älteren abgeholfen sind. Euer Exzellenz würden mid1 sehr durd1 Über
sendung von drei Exemplar en der neuen Stiidteordnung gegen Erstattung 
der Auslagen verpßid1ten. 
Bei der reid1ss tändisd1en Verfassung bleibt die H auptfrage: Weld1e Be
fugnisse sollen ihnen beigelegt werden? I st ihre Stimme nur bern tend, so 
ist das Problem leidlt gelöst, ist sie aber verwilligend, so wird die Frage 
ve rwidrnlt. Will man ihnen gegenwärtig aud1 nur eine bera tende Stimme 
geben, so muß man erwägen, daß der Übergang zu einer bewilligenden mit 
der Zeit und vielleid1 t in einer kurzen - bei dem heutigen rasd1en Gang 
der Ereignisse - eintre ten wird. Soll te man es für r a tsam hal ten, die Be
willigung gleid1 einzuräumen, so müßte man dafür sorgen, daß <lie mon
ar chisch e Regierung ein großes Übergewicht erhielte über die Stände. Das 
H auptmittel wäre die Aufhebung des Rechtes, das Budge t zu verweigern, 
denn Verwe igerung des Budgets ist eine politisd1e Apoplexie. Einzelne 
neue Abgaben verweigern, das Recl1t ist den Ständen einzuräumen, aber 
das ganze Budget -
Die Regie rung muß stark sein, damit sie dem Kampf der Parteien nicht 
unterliegt, damit nicht ihre Aufmerksamkeit hauptsäd1lid1 auf diesen 
Kampf gelenkt und der Gang der Verwaltung gelähmt werde. 
Bei den Wahlen könnte man nach den gegenwärtigen F ormen verfahren, 
nur müßte die Wählbarkeit an etwas höhere Sätze oder aud1 an Bedin
gungen geknüpft werden, die für Bildung und Charakter Bürgschaft lei
sten. Aud1 würde ich Universitäten und höher e Geistlichkeit unter die 
R eid1ss tände aufnehmen. 
Die Einlage4 erlaube id1 mir Ew. Exzellenz gütiger Berück sid1tigung 
zu empfehlen. 

folgte er ei11em Ruf des K önigs vo11 W ü.rttemberg als Direlctor der landwirtsdwf tl1'.dw 11 
Akademie i11 Hohe11/i eim. Vo11 sei11en Arbeiten wurde am belcan11test e11 die „Anleitung 
::um pralctisd1.en Laridbau" (3 Bde„ Stuttgart 1823-28). 
3 Vindrn hatte sie mit sei11em Sdireiben vom 12. März 1831, auf das Stein hier a11twor
tet, mit der Bitte um Rü.dcgabe ii.bersa11clt; iiber sie s. Nr. 969 ( 2. Abs. mit Arim. 2). 
• N idit ermittelt. 
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967. Stein an Landsberg-Velen Cappenberg, 16. März 1831 
S tantan rd1iv Müuat cr, Lau<lahcrgad101 Ardliv (Dcp.) 1 3. Wcstl ä li adter Landtag (1 830/ 31) V: Ausfertigung 
(cigcuhüu<lig) . 

Zu Landsbergs Entwurf der Darstellu11g der Landtagsverhandlungen. 

Ew. Reichsfrei Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, den Verfolg der Dar
stellung usw. mit gehorsamstem Dank zurückzusenden1. 

Bei zwei Gegenständen wurden Separatvo ta von zwei Mitgliedern der 
Ve rsammlung abgegeben, die nach der bes teh enden Vorschrift nicht hä tten 
angenommen werden sollen, welches ich H errn Goesen bedeutete, als er 
seinen Vorsatz ankündigte. 

§ 10 der Geschäftsordnung ao. 18262 heißt es: 

„Meinungen, zu welch en sich nicht wen igs tens <l r e i Mitglieder <ler Ple
narversammlung bekannt haben, sind zu übe rgeh en, wenn die Aufnahme 
von denselben nicht ausdrücklich verlangt wird." 

Nun weiß ich nicht, ob auf Beobachtung dieser Förmlichkeit gehalten 
worden. 

l Vgl. Nr. 965 mit Anm. 1. 
2 Nr. 63. 

968. Stein an seine Tochter Henriette Cappenberg, 21. März 1831 
Stei n-A . C 1/l2g Stein 1111 ß curi c tt e Nr. 53: Ausf e rtigung (eig enhlindig}. 
Drude: P c rtz, Stein VI S. 1146 f. (gekürzt, übeuetzt); Alt e Au•ga bc VII S. 298 (gekiirzt). 

Drude f iir Naduichteii vom Bayrisdwn Landtag. Legalitiit und Ordriung als po· 
litisdw Grundsätze in unruhigen Zeiten. Für Staatsauf sidi.t iiber den politisdwn 
}oum alismus. Zur legislatorisdtett Arbeit. Belclagt das Sdiidcsal der Pole11 und 
ihre Belw11dlung durdi R11 ßla11d. Auswirlm ngen der belgisdwn R evolution auf 
Italien . Nadirichten von Steins Nidite Gräfin Senfft. 

Votre le ttre du 7 d. e.1 m'a donne d' interessantes nouvelles sur l'ouver
ture de Ja die te; je vous en r emercie, ma chere amie. Dans ce moment 
d' ir ritation ou surtout Ja elasse prole taire es t di sposee a des mouvements 
insurree tionn els, oü les republica ins fran "ais tach ent de travailler les 
esprits, Oll iJ es t tres possibJe que Ja guerre ecJa t.e, iJ fau t montrer de 
l'a ttachement au tröne, a !'ordre legal, de l'horreur pour l'a11archie, pour 
l' influe11ee e trangere. Rappelons-nous de cette devise de l'Empereur 
Alexandre „Confi anee en Di e u, Courag e, Union, P e r s e vcranee", 
et il nous sera aise de repousser les Fran~a is et les agitateurs. Notre 
fronti ere es t garnie de forteresses, nos armces sont nombreuses et animees 
d' un bon esprit qu' il faut nourrir et fortifier. 
Le journalisme do it e tre eontenu par une legislation forte afin qu'il ne 
sappe les bases de l'or<lre publie, et nous voyons maintenant le parti liberal 

1 Im Stein-A. 11id it vorhanden. 
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modere eo France convenir de cc princip e conservatcur, et qui ne peut 
e tre comba ttu que par !es agitateurs, une jeunesse sans experience ou !es 
proprietaires des feuilles publiques. 
En confiant die Prüfung des Gesetzbuchs a Ull comite qui s'occupera de ce 
travaiJ pendant l' interva} jusqu' a Ja die le prochaine, Oll pourra m ettre ' a 
ce travail Je temps uecessaire pour qu' il soit fait avec Gründlichkeit und 
der Wichtigkeit und der Würde des Gegenstandes entsprechen<.12. 
Il est impossible de ne point plaindre les Polonais des m alheurs qui !es 
accablent. Leur partage reste un crime politique abominable qui a amene 
toutes ces convulsions depuis 1792 e tc. L'Empereur Nicolas a tort de 
vouloir leur enlever l'ombre d'independanee clont ils jouissaient, sw·tout 
comme les vexations du grand-duc Constantin et de p lusieurs employes 
russes ont entretenu ce malaise, cette irritation qui a eclate d' une maniere 
si vehemente. 
Que disent les pretres belges en voyant leurs principes d' insunection et 
de res istance appliques par les Italiens pour r enverser le gouvernement 
du Pape? 
J'ai des lettres du 7 d. c. de Vienne du Comte Senfft ou il a ete appele et 
ou il se trouve avec la pauvre Louise3 souffrante d' une goutte remontee et 
incapable de manier la plume. Tout ce qui reste de vic :1 ce tte pauvre 
Louise n'es t qu'une scene de longues souffrances. 
Adieu, ma chcre Hcnriette, mille voeux pour votre bonheur, les choses 
les plus amicales a votre excellent mari. 

969. Stein an Hüffer Cappenberg, 24. März 1831 
lm Besitr; <lcr Fnmi li c HürTer, Münste r: Audcrtigung (cigenhiindig) . 
Druck: Pcrtz, Stciu VI S. 1147 IT.; Alte AusgnL c VII S. 299 f. (gekü rzt); St clTc na, IliilTor S. 273 IT. 

Zum Ersd1 einen der Revidierten SLiid1.eord111mg. Die Vorb ereiL1111 gen zu einer 
ländlidicn K o111111.unalortl1w11g. Zur politisd1en Entrniclclu11 g in Frnnlcreidi. Aus· 
wirlcu11gen der belgisdwn Revolution a11/ Italien. ß eldagt das Sdiidcsal Polens. 
„Es ist ein braves, heldcnmii tigcs, ao. 1772, 1792 politisch gemorde tes Volk." 
Pri11 z Wilhelm und die V erfassungs/rage. Ist überzeu gt , daß die Gewiihmng 
einer Verfassung unumgiinglidt sei. 

Die mir von Ew. Wohlgeboren mitge teilte Nachrid-1t1 von der Erschei
nung der neuen Städteordnung erfreute mich sehr, und wünsd1te id1, ein 

2 Steins Bem erlcung be trifft die V orbereitu.ng eines Zivilgeset zb1tdts fiir das ganze 
Königreid1. Bayern, die seit Anfcmg des }ahrlumderts betrieben wurde und sdwn zu 
m ehreren immer wieder verworfenen Entwürfen gef iihrt hatte. A1tdi mif dem Landtag 
1831 wurde die A ngelegenheit w ieder vorgebracht. 
3 Steins Nidite (iiber sie s. ßd. VI N r. 516 Anm„ 2). 

1 Im Sdireiben an S tein vom 11. März 1831 (Stei11-A. C 1136 b ßl. 10 /.; Drndc: Ste/· 
/ ens, Hiiffer 271 ff. ), in dem Hiißer sidi ausfiilirlidi iiber die Revidierte Stiiclteorcfou.n.g 
vom 17. M iirz 1831 ge;;u.ßert lwtte. 
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Exemplar zu erhalten. Vielleicht kann der Wunsch durch Ihre Gi.ite erfüllt 
werden. 

ach Rumpfs Landtagsverhandlungen sind die auf den Landtagen abge
gebenen Gutachten sehr verschiedenartig. Den Städten die Wahl zwischen 
der ältern Städteordnung von 1808 und der neuen ao. 1831 zu überlassen, 
beweist den milden, väterlichen Sinn des Königs2• Ich vermute, di e Städte, 
besonder diesseits der Elbe, werden sich fiir die neuere Städteordnung 
aussprech en , in der viele, durch neuere Erfahrungen verbürgte Verbesse
rungen aufgenommen worden sind. 
l ch wünsche, daß die neue Städteordnung sobald als möglich bei uns in 
das Leben tre te und daß die wählenden Bürger ihrer Pflicht als Wähler mit 
Gewissenha ftigkeit sich entledigen, die sie in so vielen Fällen bei den 
sliindisch en Wahlen so handgreiflich vernachläss igten. 
Man ist gegenwärtig bei dem Staatsrat mit Entwerfung der Hindli chcn 
Gemeindeordnung beschäftigt. I ch zwe ifle, daß sie in der die j ~ihrigen 
Sitzung werde vo llende t werden. 
Iu Frankre ich crsd1eint seit dem 8. Augu t v. J . ein drilles Mini terium3 ; 

der Kampf der Parteien dauert seit 40 Jahren fort. H errn v. Pradts neue
ste Proph ezeiung mag wohl eintreffen: „Cet amour effrene de la critique", 
sag t er , „ decore de beaux nom , est un ver rongcur pla cc au se in de Ja 
societe qui peut la reduire en poussiere, mais qui nc peut lui donner 1111 

quart d' hcure de vic . .Toignez a ees ingredients Je mcphitism c de l' immora
lite, l'enseignement donne a Ja multitude par l'exposition des plus cl e
goütantes images, les murs suants pour ainsi dire le derision de tout ec 
qui doit e tre protege par Je respec t; en eontinuant ainsi, Oll peut r eponclre 
cl , u n e f i n p r 0 c h a i n e - c e 1 1 e d c 1 a s 0 c i e t e. "4 

Als Gegensa tz führe ich ein ungeclrud<tes Ep igramm von Fr. Sdilcgel an : 
Tr e u e 

Ehr e ist cles Mannes H erz, 
D e mut führt uns himmelwärt s, 
Str e n ge, di e sich selbst bezwingt, 
Schafft im Leben, was gelingt ; 
Treu umfaß t sie alle drei, 
Lieb und Friede nod1 dabei. 

Was sagen die belgischen Geistl ichen iibc1· die Anwendung der GrundsiiLze, 

2 Mit der Ka/Jinettsordre vo111 17. Mür: 1831 ( Preuß. Cesct:sum111lung 1831 S. 9) stellte 
der Kö11ig den Stüdten die Wahl zwisdLCn der <lltetL utLd der 11eu e1L Stiidteordtwng /rei. 
U111 sie : 1i treffe11, sollten die Lcmdwgsa/Jgeord11 cte11. der Stiidte in detL Provin:e11 so
glcidi ;;u s<11n111 e11tret en. 
3 Au./ das R evolutionsm.inisterium folgte am 3. November 1830 das Ministeri1t11t L<lffitte, 
das a111 13. /11iir: 1831 durdt das Mi11isteri11111 Perier <lbgclüst wurde. 
4 Das Zitat ist , wie S tcitL auf Hüffcrs Sdirei/Jcn vom.]]. Miir;; 1831 (s . A11111. 1) ·vermerkte, 
e i11 e m Zeitungsartik el de Pradts e 11t11 0111m e n . Zu Pradts Sd1ri/tett vgl. Dd. V I Nr. 965 
A11111. 4. 
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womit sie das Haus Oranien vertrieben haben, auf die weltliche H err
schaft des P apstes und deren Auflösung? I ch vermute, die belgisch en Pu
blizisten (so nennen sich die Zeitungsschreiber) werden etwas Mühe haben, 
eine Verschiedenheit zwischen dem Betragen der Belgier und der Bologne
ser aufzufinden5• Beide sind Aufrühre1· von der frechsten Art. 
Auf Polen kann ich ohne Wehmut und T eilnahme nich t blick en. Es ist ein 
braves, heldenmütiges, ao. 1772, 1792 politisch gemordetes Volk, und das 
auch in den neues ten Zeiten auf mannigfache Art gekränkt uncl gereizt 
wurde. Es be ißt, der König trete als Vermittler und Versöhner auf. 
Ew. Wohlgebor en werden vom H errn Oberpräsidenten das Resultat der 
Verhandlungen mit dem H errn Generalgouverneur erhalten haben6. Mir 
mißfällt es und kompromittiert mich. Der zur Rechtfertigung angeführte 
§ 49 des Edikts d. d. 27. März 1824 ist durchaus fehlerhaft auf den vor
liegenden Fall angewandt, wie ich weitläufig ausführte7 • 

Unterdessen glaube ich an eine r eichss tändisch e Verfassung. Sie ist zu apo
dikti sd1 in dem Edikt wegen der Bildung des Staa tsschuldenwesens d. d. 
1820 ausgcsprochen8, und alle neueren Ereignisse drängen und beschleu
nigen die Entwicklung. 

970. Stein an Gagern Cappenber g, 25. März 1831 
Du11dcs:1rdti v Aht. Frnnkrurt 1 Frhrl. v . Cagcrnsd lc& D e positum, Nndiloß ß ous Chris toph v. Cngcru K. 4: 
Ausr c rt igun g (cigculi ii ndig) . 
Drude Gngc rn , Mein A111 ci l nu der P olit ik IV S. 347 II. (gekü rzt) ; P erl1, Stein VI S. 1150 II.; Alt e Aus· 
gaL e VII S. 300 II. (gekü rzt) . 

Das n eue Ministerium in Franlcreidi. Zerrii ttu.ng und Sdiwädmng des fran zösi
sdien Staates dnrd i die revolut.ionären Erschii.tterimgen u.nd Parteihiimpf e seit 
1789. Die Revidierte Städteordn1mg. Empfehlung von Biidiem. Die Sd iwäd1.e 
Franlrreichs u.nd die Madit erweiterimg der anderen europäisd1.e11 Staaten. Die 
i1rnerpolitisd1 e Situation Frankrcid1s als warn endes Beispiel. 

Das widrige Sdrnuspiel des K ampfes der Parteien dauert in Frankreich 
fort. Es tritt also ein neues Ministerium in Frankreich auf, in acht Mo
riaten das dritte1• Es sch eint den festen Willen zu haben, äußeren Frie
den, innre gesetzlid1e Ordnung zu erhalten, der en No twendigkeit auf eine 
bittere Art allen Grundeigentümern r echt fühlbar wird, clurd1 die gefor
derte Erhöhung der Grundsteuer um 85 Millionen Franken. Das sind also 
die Resultate des ruhmvollen Julis: innre Aufregung, d rohender äußer er 
Krieg, zerrütte ter innrer Wohlstand, erhöhte Abgaben, 20 Milli onen Mobi
liarsteuer, gegenwärtig 85 Millionen Grundsteuererhöhung! 

5 Zu den Unru.he1i in ltalie1i vgl. Nr. 953 {vo rletzter A bs. mit Anm. 6) . 
o Ober cli.e Bitte um Reid1.sstiinde. Z1i Vi11ches Un.terridi tu11g durdi Stein vgl . Nr. 942 
A nm. 4. 
7 1111 Schreiben an Graf S tolberg vom 8. Februar 1831 {Nr. 940). 
B V gl. N r. 961 (vo rlet.;:; ter A bs. mit A111n. 6). 

1 V gl. N r. 969 (5. Abs. mit Anm. 3). 
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Welch es sind denn die materiellen R esultate der 40 Jahre lang dauern
den R evolution? Frankre ich zahlte ao. 1789 an Abgaben 480 Mi llionen 
Steuern, hatte e in Defizit von 56, a lso war sein Steuerbedarf 536 Millio
n en. Es besaß St. Domingue oder Haiti, das 180 Mi llionen K olonialwaren 
jährlich produzierte. Sein e Grenzen waren nur von unkri egeri schen Nach
barn berührt und mit den F es tungen Landau, Saarlouis, Philippeville 
usw. vers tärkt. J e tzt im Jahr 1830 war St. Domingue, die benannten 
F es tungen an der Grenze, die B es itzungen in Ostindi en verloren, sein 
Budge t auf 950 Mi llionen erhöht, se ine Grenze mit dem bewaffn eten Deut
sch en Bund, mit der preußischen befestigten Linie umgür tet - im J ahr 
1831 innere Gärung, untergrabene Herrschaft der Gesetze, e in Budget 
von 1200 M illi onen Franken, zer störtes Kirch enwesen, vernachlässigte r 
Elementar- und wi senschaftlich e r Unterricht. Wie weit muß di e Un
wissenheit nicht gehen, wenn nach Dupin 14 000 Dörfer ohne Schulen 
s ind, wenn Beamte von der Kat egorie der Unterpräfekten nicht ortho
graph isch, n icht den R egeln der Syntax gemiiß sd1re iben können (vide 
:.i:wci B1·icfe solcher Leute in der Gazette), wenn ein Präfekt , weld1 es eine 
Stelle gle ich der e ine Regi erungspr~isitlenten im Preußisch en is t, solche 
pinselhaften Adressen schreibt wie de r Präfekt des Depa rtements du Jura 
an die bons jura s iens - bons jurass iens, je vous aime. 
Das neue Ministerium will Friede. Es kann ohne unberech enbare Zerrüt
tung keinen K ri eg fiihren, da Marschall Soult2 bes timmt erklärt, außer 
dem Einkomm en von 1200 Millionen n och zum Kriegsbedarf außerordent
liche Geldm itt.e l zu brauch en. Der Starrsinn des nicht zu verbessernden 
Königs von Holland, die arrli e it der B elgier werden durd1 den Ent
schluß des französisch en Minis te r iums wohl unschädli ch gcmad1t werden. 
Die n eue Städteordnung is t nunm ehr ersdlien en. Da bei den Landtags
verhandlungen ao. 1826 sq. mand1 c Anträge gesch eh en, die von den in der 
neuen Städteordnung aufgenommen en B estimmungen abweich en, so b efahl 
der König, den außerordentlid1 versammelten Provinzialstädte tagcn die 
Frage vorzu legen, ob sie die Städteordnung ao. 1808 oder die n eue an
nehmen wolfcn3. ld1 vermute, die meis ten, wo nicht a lle, werden die 
n eue annehmen, da viele durch Errahrnng bewiihrte Verbesserungen darin 
aufgenommen sind und ihre R edaktion gedrängter , bestimmter und syste
matisd1er is t. Sie können d ie neue Städteordn ung im Buchladen find en ullll 
die alte Städteo rdnung in Rumpf , Ü ber Städteorclnung4

, auch emp
feh le ich Ihnen Rumpf , Über di e pr e ußi sc h e Mon-

2 Marschall Nicolas Jean Soul t (1769- 1851), den Naflolcon 1807 zum Herzog von 
Dalmatien erhoben hatte, war 1111ter dem )ulihö11igt11m 1830- 34 Kriegsminister, spÜ· 
ter Anße11mi11.ister 1.1.11d Mi11isterpriiside1tt u11d da11.11 wieder /Cricgsmi11istcr. Ober ihn s. 
audi Bd. 111 Nr. 461 A 11m. 12. 
3 Vgl. Nr. 969 (2. Abs. mit A11m„ 2). 
• ). D. F. Rumpf: Der Prenßische Komm1111albc"mt c oder die Pre11ßisd1 e S tiidt cordnun g. 
Berlin 1821; tJ. Aufl. 1830. 
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a r chi e 5, Rumpf, Über die preußische Militärverfassung0 und Rumpfs 
Sammlung de1· Landlagsverhandlungen, fünf Teile. 

Während des vierzigjiihrigen Kampfes der Parteien in Frankreich um 
Herrschaft, während eines mannigfal Ligen Wechsels von Verfassungen, 
Regierungsformen, Verwaltungsarten, Ministern vergrößerten sich alle 
europäischen Miichte. Rußland riß Polen an sich, ve rgrößerte sich gegen 
die Türkei, Österreich rundete sich in Italien ab, Preußen und Deutschland 
kräftigten [sich], und England erlangte die H ersch aft von Ostindien , 
Australien, Malta, Korfu, Ceylon usw. und bewirkte die Losreißung von 
Südamerika, also die Schwächung von Spanien, des natürlichen Verbünde
ten Frankreichs. 

Eiue Folge dieses Parteikampfs war eine zerrüttete Verwaltung, ohne 
Fes tigkeit in ihren Grundsätzen, ohne Sorgfalt bei de1· Auswahl ihrer 
Beamten, die man nicht nad1 ihrer Gesd1äftsfähi gkeit, sondern nad1 ihrem 
Verhältnis zu der herrsd1enden P artei vornahm. Daher Wandelbarkeit, 
die es nie zuließ, griindlid1e K enntnis des Gesch äftskreises, Liebe und Ver
trauen der Ve rwalteten zu erwerben. Hinzu kam Mangel aller Provinzial
und Lokalinstitute, die das Interesse der Gemeinden, Provinzen usw. ver
traten, entwidrnlten, unbedingte Zentralisierung in den Händen der ober
sten Behörden. 

Innerhalb der seit der Res tauration verflossenen 15 Jahre hatte Frank
rnid1 zwei ad1tbare Ministerien, das Ministerium des H errn v. Richeli eu, 
de Serre und Laine7 und das Ministerium Martignac. Beide mußten den 
Faktionen weich en. 

Zu allem diesem kommt eine herrsd1süd1tige, unwissende Geistlidikeit, 
die R eligion bei vielen in äußeren Gebräud1en bes teh end und oft als Werk
zeug des Ehrgeizes und [der] Habsudit benutzt, oder im Gegensatz eine 
Verad1tung der duistlid1en Religion und ihrer Diener. ·Endlich der Jour
nalism, die Verhöhnung der Obrigkeit. T enons p our certain que ce t 
am 0 ur e ff r e n e d e 1 a c r i t i q u e, decore de beaux noms, est 
un des vers rongeurs place au sein de la societe, qui p eut bien la reduire 
en poussiere, mais qui ne peut lui donner un quart d'h eure de vie. Joignez 
a ces ingredients le mephitisme de l'immoralite, l'euseignement donne 
a la multitude par l'exposition des plus degoiltantes images ... en conti
nuant ainsi, on peut i·cpondre d'une fin prochaine - celle de la socie te, 
das sagt H err v. Pradt8• Wer sein Vaterlaml liebt, der muß ihm das 
Bild klar und geschid1tlich darstellen, was Frankreid1 i s t nad1 einem 

5 V gl. Nr. 961 {vorletz ter A bs. mit Anm. 7). 
6 „Pre11ße1is bewaffnete J\1ad it. Ei1te Darstellu1tg ihrer äußere" w ul i1Lneren Ver/assu1Lg" 
(ßerli11 1825; 2. Au./l. 1830). 
7 Vgl. N r. 948 (5. Abs. mit Anm. 3). 
B V gl. Nr. 969 (5. A bs. mit Anm. 4). 
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vierzigjährigen Parteikampf und was Deutschland von französisch er Herr
~cha ft und französischem Einfluß zu erwarten hat. 

971. SLein an Arndt Cappenberg, 29. März 1831 
S1nd lnrd1i\• Do un, Aru<h-Sn rnnduug 111 12/ )ß: Auererl iguug (cigcuhii udig). 
Dnid<: P cr tz, Stciu VI S. 1158 ff. ; Alt e Auognbc VII S. 303 f. 

B egeisterung ii ber A rnclts Sdtri/ t „N ieclerl cm.de uncl Rhei11la11cle". Aus/ iill e ge
gen die Franzosen 1111.d das polit.isdi.c Leben in Frcmhreidt. Karl X. 1111.cl das Mi
nisterium Polig11ac. Die Ju.lir cvolution und ihre Ergebnisse. N ieclerga11g Fra11Tc
rcid1.s u.ncl Au/stieg anderer europäisdwr Staaten. König Wilhelm 1. der Nieder
lande. 

Vortrefflich! H errlich! Da LÖnt der Schlachtenruf, das Kriegslied des alten 
Skalden Arndt - kräftig, geschichtlich wahr, belebend, aufregend1• 

Lassen Sie doch tausend Exemplare für 2 Sgr. verkaufen durch den Ver
leger. I ch will den Ausfall an den Selbstkosten ihm erse tzen. 

Einiges bemerke ich: Der vierzigjährige Kampf der Parteien flößt die 
höd1ste Verachtung ein gegen das eitle, leiditsinnige, habsüchtige Volk -
nirgends Liebe zum Vaterland, zum Guten, Wahren, und aud1 bei keiner 
Partei, sondern überall ste ts Streben nach H errsdrnft, Geld. 

Selbst die äußeren Formen ihrer Verhandlungen zeigen das Sorglose, 
Selbstsüd1 tige. 
Um ein Uhr versammlet man sidi, um sechs zum Diner, dann im Salon 
zum K latsd1en - intrigieren, ein eigentümlich französisch es Wort. Wel
dier Kontrast mit den Parlamentversammlungen2! 

Ihre Diskussionen sind geha ltlos. Sie dreh en sich um Wahlformen und 
Äußerlid1keiten herum. Ans talten zur r eligiösen, intellektuellen Veredlung 
sind nie der Gegens tand derselben, und dod1 reduziert sich alles auf die 
Regel „Schelm, bessere Did1". Sie hatten zwei gute Min isteri en, das von 
Richelieu-Deserre und La'ine und das von Martignac. La Ferronnays, 
Hyde de Neufville. Sie wurden verdrängt, das letztere von den Liberalen 
und der Kongregation. Hätten die erstem nicht mitgewirkt, so wäre es 
den le tztem gelungen. Nun warf sid1 der arme andäditelnde Karl X„ der 
Ruh e sud1Le und nirgends fand, in die Arme eines Absolutisten, Mr. de 
Polignac. „ Jules P .", sdirieb mir den 22. September 1829 eine Frau, die 
zur Devise annahm: Vive Je roi absolu et Ja sainte inquisition ! - „a de 
l'honneur, du dcvouement, mais ni tete ni earactcre, il es t fort en-

1 Arndt hatte Stein mit Sdtreiben vom 24. März 1831 (Stein-A. C 1/21 Arndt Nr. 19; 
Drndc: A lte A usgabe V II S. 300) seine soeben ersdtienene Sd1.ri/t „Die Frage iiber die 
Niederlande und die Rheinlcmde" (Leipzig), in der er sich gegen clie Loslösung Belgiens 
wandte, iiberscmclt. Vgl. S teins Urteil clariiber in Nr. 973 (Nad1.sdtr.), 974 (4. Abs.) wtcl 
975 (Sdiluß) . 
2 l n England. 
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te le , a laissc usurper sa confiance p ar des gen pervers, la fl a tt e ri e sera son 
ccueil3." 
Ein so lche r Mann sollte le iten , k ii mpfen, im Sturm steuern? Die L iberalen 
wollten di e Bourbons stürzen, liihmen. Verweiger· te nid1t H err T ernaux4, 
ein bejahrter Mann, e in großer Fabrikenbes itzer, dem Min is te r Martignae 
das Budge t? U ncl was ist Verweigerung des Budge ts? Es is t Apol ex ie der 
Staatsve rwaltung; Venvaltung, Heer, K r edit sind aufge lös t. Die L iberal en 
ges teh en ja ein ihre Verschwörung gegen die ältere Branch e der Bourbons. 
Sie provozierten die Ordonnanzen, und h iill e Karl X. m is sou cul en seile 
20 000 Mann in Paris aufges te ll t, so h ä tte e r s ie durd1gesetzt. 
Id1 find e in de r glorieuse revo lution ni d1ts Glorioses. Es war Partei! ampf 
- <lie süirkere, zeitgemäße sieg te, die sdnväd1ere, verblendete unterlag, 
uncl was is t das R esulta t: Erschütterung des Staats in se inen Grund fes ten, 
Vernid1tung des W ohls tands und des Nationalre ichtums, K riegsgefahr, 
eine Grundsteuererhöhung von 27 Millionen Ta lern, H errsch a ft der Ban
kiers s tatt der der großen G rundeigentümer. 
Di e Grundlage des französisch en Charakters ist Eitelkeit , und die Frud1t 
dieser Wurzel ist L ii g e. 
Mcrkwiirclig is t es, daß a lle französi dien Konvulsionen seit 40 Jahren 
ihre Lage verschlimmert !iahen, während die der Nacl1barn s ich verbes
serte. Sie verlo ren Ha iti oder St. D omingue mi t e iner Proch1ktion von 180 
Millionen, ihre Besitzungen in Ostindi en, fe rner mehrere Grenzfestungen. 
Der T eil Deutsch lands, der sie beriihrte, war in k leine Staaten aufgelös t ; 
e r ist je tzt konsolidiert, militärisch orgaoisie l"t. Österreid1 hat sid1 durch 
Italie n und Galizien, Preußen durd1 Posen uncl in Deutschla nd ve rgrößert 
und verstärkt. Ruß land und England will id1 nur erwähnen. Dagegen 
ist <las Innere von Franl re ich mi t hoh en Abgaben belas te t, ihre Staa ts
verfa sung zwisch e11 Sein un<l N ichtse in schwankend, ihre Kirch e zers tört, 
ih re E lemcn tarscl1ulen erbärmlich, ihre höher en Lehranstalt en unvollkom
men - überall die Saaten der Eite lkeit und Liige aufkeimend. 

[Nadtsd1.ri/1:] ld1 bin ke in Verehrer des K önigs von H olland. Durcl1 se ine 
U nbeholfenh eit, K le inlid 1keit, sein en Mangel von Überbli ck und d ie F eig
heit der h o lländischen T ruppen ve rlor e r seine Sad1e, und sein Be tragen in 
de r Stromsache5 wie ungerecht, undankbar. 

a V gl. N r. 615 mit A11.rn. 3. 
' G11il!C1urne Louis ßC1ron 1' c r n au x (1763- 1833), /ra11 züsisd1cr Tud1.jC1brilwnt , der 
1818- 1830 A bgcord11 etcr i11 der KC1 111111cr 1uC1r. 
G Ge111ci111 ist die A11.sci11a11dcrsct zung, vor <lllem mit Preußen, iiber die /rcie Rli ei11 sdiiff
/C1/irt (s. cfo::u Nr. 603 A 1wi. 8). 
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972. Aufzeichnungen Steins1 

[Cappen berg, zwischen 24„ März u. 5. Apri l 1831 ?] 
Im ß csio. der F'nmili e ll iirTcr, Miinstor: eigenhändig. 
Drude Pcr tz, Dc11k sd1rift e u S . 271 L ; l'crt z, S tci 11 VJ S. 1168; All e AusguLc Vll S. 305; Ste ffens, ll üffc r 
s. 276. 

Zur legis!C1 torisl'he1i Arbeit. No1ive111/iglrcit ei11 er GesC1111tsLC1C1f .. rnerfass1u1 g in 
Preußen unt er B cibelwlt.ung der Provinzen als politische W esenheiten. V ermei
dung e i11 e r Zentralisation nadi / ro11 zösischem Must.er. V erspridit sidi vorn par
la111 e11tarisdw11 Leben Stiirlcung des nationalen Zusam111e11.gehörigheitsgcfiihls 
imd politisdt.e Sdrnlu.ng des Vollces. 

Die Länge des Zyklus, den ein Gesetz vor seiner vo llendeten Beratung 
durch laufen muß - acht Jahre. 
Die Eutfrei:ndung der Provinzen, da sie durch gemeinsdrnftlich cs Bera ten, 
W irken nicht in Beriib rung gese tzt werden , keine persönlich e Bekannt
sdia fL, kein unmilte lbarer Tausd1 der Ideen. 
P rovinzialism muß bleiben und Provinzialsüinde; erste rer wegen der Vcr
sd1 ied cnheit der Volkss tämm e, aller geschichtlich er InsLilulioncn, die nod1 
bes teh en - also keine tabula rasa, keine Fusion in eine Hauptstadt wie 
in Frankreid1 . D ie Ausbildung des Örtlich en, die Aufmerksamkeit auf die 
Verwal tung der Ortsbehörden und Provinzia lhehörden is t die von den 
Provinzials tänden zu lösende Aufgabe, V erhindern durch greifender Maß
regeln. 
Entwiddung des Nationa lgefühl s, das lebhafter in den Vertre tern von 
zwölf Millionen als in denen von einer Million aufbliiht. 
Entwick lung des Talen ts in persönlid1 en Beratungen mündlid1er Verhand
lungen mehr als in den Papierverhandlungen des Sessionszimmcrs, das sich 
endet in dem Papiergrab der R egistratur. 
Probes tein des Administrationstalents und uniibers teigliches H indernis 
~egen Mittelmäßigkei t, physische Starrsuch t. A ls conditio sine qua non 
der Zulässigkeit is t mens sane in corpo re san o. 
Indessen muß mau auch die K ehrseite nicht iibersch en. 

973. Stein an Hiiffer Cappenberg, 5. Apri l 1831 
Stein·A. C 1/36 n DI. 265 f.: Konzept (eigeuhiimlig) nur einem llri ef IliifTcrs vom 31. Mii rz 1831. - Im 
Bes it z der l"11mi l ic Hüffcr, Mi.ins tc r: A usferti gun g (c i gcn hiinJi g). - ll ic r uod1 de r Audcrtiguug. 
Druck: Pe ru, S tci u VI S. 11 75 {nnd1 tlcm Ko nzept, gekiirzt); Alt e Ansgnhe VI S. 392 f. (gcklirz t) ; Stcf · 
fcns, HüfTcr S. 278 IT. (IJc ide nud1 der Ausf ert igung) . 

Znr Revidierten Stiidtcord11.1t11.g. A 11f zeige11 von Felr lcm 1111.d Miingl' /11 dieses Ge
set.zes . Kritilc 111n K ronprinzen w1<l seiner T iitiglceit im Ministerium und im 
S tC1atsrat. E111pfielrlt Arndts Schrift iiber die Rlr ci11 la11 rle und die Nieclerlo11de. 

1 Wie dieses Blatt m.it politisd1 en Aphorismen S teins (ohne A11 sdirift, Datum und Un 
tersdirift.) an /-Jiiffer lw 111 , ist nicht belrc11uit. Es ist. in llii.ff ers Nadilaß mit entspredwn 
der Nw11 erierw1g z r.visdwn S teins Briefe uom 24. März und 5. April 1831 ei11geord11.ct 
und wird danach auch hier eingereiht. 
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Die neue Stiidteordnung habe ich vom Herrn Oberpräsiden ten Exzellenz 
mitgeteilt e rhalten und mit großem Interesse durchgeseh en1. Sie enthält 
die wesentlichen Bedingungen, unter denen e in freies städtisch es Leben 
möglich is t, Wahl der Vorsteh er der Gemeinde und Bestimmung der 
Grenzen des freien Wirkungskreises. 
Di e gegenwärtig dem auf den 15. 1. M. ve1·sammelten Städ tetag vorgelegte 
Frage is t die Wahl zwischen der Städteordnung ao. 1808 und der ao . 
183!2. Über den Inhalt der einen oder der andern soll nicht bera ten 
werden, denn dieses führte zu neuen Verhandlungen und hä tte zur Folge 
die verlängerte Fortdauer des gegenwärtigen Zustandes der Dinge. 
Der Wohnsitz wird nach § 15 nicht erfordert, das Grundeigentum r eicht 
zu, auch es3 all ein wird § 49 zur \Vah lfiihigke it erfordert. Wäre es nicht 
die höch ste Ungerechtigkeit, den forensen Bes itzer eines bedeutenden 
Grundeigentums, der davon zu den Gem eindelasten hohe Beitriige leiste t, 
von den Verhandlungen i.iber Verwilligungen auszuschließen ? 

I ch vermisse in der neuen Städteordnung 

1) die Bildung eines Wahlverbands der Notahlen, um der Wissenschaft, 
Gesclüiflserfahrung, Welterfahrung den Zugang zum Gemeindeleben und 
durcl1 ihn zu den Landtagen zu verschaffen. Die §§ 17, 52, 59 eröffnen 
zwar ausnahmsweise jenen Eigensclrnften einen Eintritt in die Gemeinde. 

2) Entscl1eidung der Streitigkeiten zwiscl1en Stadtverordne ten und Magi
strat <lurcl1 Obmiinncr. 
Im e n gs t e n V e rtrauen habe icl1 die Ehre, die Anlagc4 sub pe tito 
remiss ionis mitzuteilen. 
Die Äußernngen des Kronprinzen kann icl1 nur mißbilligen5. Er will aber 
das Gute, be treibt es mit Ernst im Ministerio, dem er vorsitzt, im Staats
rat. Gegenwärtig is t er sehr ernsthaft mit der lämllicl1en Gem eindeordnung 

1 Die R evidierte St.ädteordnung, iun die Stein im Brie f vom 14. März 1831 {Nr. 966, 
4. Abs.) gebeten hatte, iibersandte Vindcc mit Sd1reibe11 vom 29. Miirz (Stein-A . C 1/36 
Bl. 21 f.; Drude: Alte Ausgabe VII S. 304 f .). Hii ff er, an den S tein sidt ebenfalls gewandt 
hatte (Nr. 969, 1. Abs.), teilte mit Sdireiben vom 31. Miirz (Stein-A. C 1/36 a Dl. 265 f.; 
Drude: Steffens, Hüffer S. 276 ff.) mit, daß er von Vindcc erfahren habe, Stein w erde 
durd1 diesen die Stiidteordnimg erhalten. 
2 Zum „Stiicltetag" und seiner Aufgabe s. Nr. 969 (2. A bs. mit. A11m. 2) u11cl Nr. 988 mit 
A11m.l. 
3 Stein schreibt versehentlidt „er", in Anleluumg an das K onzept, wo „Grundbesitz" 
stand, wo f iir erst iri der A 1tsf ertig1111 g „Grundeigentum" eingesetzt 1Vurde. 
' Nid1.t ermittelt. Ob es sidL dab ei um. das „güli g milgeteilte H eft" handelt, das Hiiffcr 
mit. Sdireiben vom 20. April 1831 (s . dazu Nr. 988 Anm. 1) zuriidm 111dte, ist u11 sid1er. 
6 Hiiffer hatte inL Sdireiben vom 31. März 1831 (s . A11111. 1) mitgeteilt, der Kronprinz 
habe sidi gegeniiber dem jii.11 geren Grafen Galen (gem eint ist wohl der im preußisdien 
tliplo11wtisd1.en Dienst steh ende Fcrcli11ancl Graf Gale11 ; iiber iltn s. Bd. V I Nr. 421 An.m. l ) 
„seh r ungiinstig über den letzten Westfälisch en Landtag geiiuße r t: ,Die Provinz habe 
ein böses Beispiel gegeben'. Es sch eine dort ein r evo lutionärer Geist zu he rrsd1en usw." 
V gl. auch Nr. 975 (4. Abs.). 
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beschäftigt. Wem entfährt nicht ein rasch es, unbesonnenes Wort. I ch we
nig[stens] bekenne mich schuldig, sage mit Sancho Pansa „mea clumpa"G 
- in aller Demut. 
Veniam damus pe timusque viciss im. 

[Nachsdirift:] I ch mach e Sie au fmerksam auf Arndt, Rheinlande und 
Niederlande, ernst, tüchtig, kräftig, vaterlandsliebend7• 

974. Stein an seine Tod1 ter Th erese Cappenberg, 5. April 1831 
S tein ·A. C 1/12 h Stein nu Therese Nr . 67 : Ausfe rti gung (eigenhündi g) . 
Druck : A lt e Ausgnl,c V II S. 307 f. (gekürzt). 

Bitte t .um Nad1ricl1ten iiber seine11 E11lcel. Graf Miinsters E11t.lciss1m g und seine 
Verteidigung gegen die auf ihn gericl1tet en Angriffe. Seine V erdienste um Hatt· 
nover. Das n e1w Ministeriu.111 itt Frank reich . Abfälliges Urteil iiber die Fran zo· 
sen . Arndts Sd1.rift „Die Rhein.lande und clie Niederlande". B esudw r in Gappen· 
berg. S teins Gesu.ndheit s::.usta11d. Plan ein er R eise nad1 K öl11. Tod Franz v . R e· 
d ens und des Grnfen A lexander v . Doh11a. 

Meine Beantwortung Deiner Briefe d. d. 22. v. und 1. 1. M.1 fange ich, 
meine teure Therese, damit an , mid1 über das Deine und Deines Kindes 
Gesundheit betreffende Sti llsd nveigen zu besdnveren , da id1 doch weiß, 
daß Du mit der ersteren nid1t Ursache hast zufrieden zu sein. Hole also 
sobald als möglid1 das Unterlassene nad1 und verbreite Did1 red1t ausführ
lich über ein en mir so höchst wid1tigen Gegenstand. 
Für die Mitteilung der Ve1·teidigung des Grafen Münster danke id1 Dir 
recht herzlich2• Fre ilich ist er aufgeregt, mußte er aber nidlt Tatsad1en 
anführen, die seine Uneigennützigkeit bekunde ten, da man ihn fred1 der 
Habsud1t anklagte, mußte er nicht unwillig sein iiber die Wirkung, weld1e 
die verleumderisd1e und handgr eiflidie Liigen enthaltende Sduift enth iel t, 
mußte er nicht tief gekränkt sein über das Vergessen der bedeutenden 
Verdiens te, so er um Hannovers Vergrößerung hatte, das seinen BemÜ· 
hungen a 11 e in Ostfriesland und Hildesheim zu verdanken hatte - eine 
Vergrößerung, die er nad1 meiner Überzeugung auf e ine höd1st t adclhafte 

0 Zu. dem Z itM„ das sielt bei Cervant.es nicht nachweisen ließ, s. Steß ens, l/iißer S. 279 
Anm. 226. 

V gl. N r. 971 mit Anm. l . 

1 Im Stein·A. 11icht vorhanden. 
2 „Erlcliirung des Ministers Grafen v. Mii.n ster über emtge in rler Sd1m.iihschri ft ,An· 
klage des Mi11.isteri11ms Mii11 st cr' ihm persönlic/1 gem achte Vorwii.rfe sowie über seinen 
Au.st ritt aus dem K gl. l/m111översd1en Staatsdienst" (Hannover 1831, zuglcid1 cmc/1 Lon· 
do11 ) . Die Antwort darattf war die in Nürnb erg 1831 ersdtienene Sd1rift „Ober eine 
Erlcliirnng des Minist ers Grafen 1J . Miinster iiber einige in der Sd 1m.iihsd1.ri/t ,A11lclage 
des Minist eri11ms Miinst er' ihm persünlid1 gemad1te Vorwiirf e sowie über seinen A11stritt 
aus dem K gl. Ha1möversd1e11 S taatsdiertst". Zur Polemik gegen Graf MiinsLer vgl . Nr. 943 
(3. Abs. mit Anm. 4). 

1111 



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

LETZTE PLÄNE UN D ARB E ITEN 

A rt bewirkte - , mußte es ihn nicht kränken, daß der H crzog3 ihn von 
dem Inhalt seines Berichtes an [den] König nicht in K enntnis setzte, das 
wäre e ine loyale und ritte rli che Hand lungsweise gewesen. Nach m ein er 
auf <li e in den Jahren 1813, 14, 15 gemachten Erfahrungen gegründeten 
Meinung hatte Graf Münste1· um Hann ove r große V erdiens te; war 
auch seine innre Verwaltung mangelhaft, so mag sie Griinde zu Beschwe r
den, nicht aber zum Aufstand gegeben haben, und seine Entfernung vom 
Dienst is t ein Akt der Schwäche, ller unze itigen ach gie bigke it. 
Das neue französisch e Ministe rium sch eint die Erhaltung des Friedens 
durchzuse tzen. \Vas soll man aber von den Franzosen urte ilen? Nach 
40jährigcn IGimpfcn der Faktionen noch immer zerri ssen, der innre Wohl
s tand zerrütte t, di e Finanzen e rsd1üttert und das Volk mit Steuern über
las te t, di e R eligion verhöhnt, ihr Einfluß gelähmt, das sind d ie Ergebnisse 
der Selbstsud1t, der Eite lkeit, der hohl en m e tapolitisdien Vernünftc le i, 
der Lüge. 
De r brave Arndt schrieb e in k le ines, kräftiges Pamph le t, „ D i c 
Rh e in 1 an <l e und die Nied e r 1 an de", tüd1tig, kriiftig, vaterlän
disch und lleutsch . Ich empfehle es Dir4• 

Id1 h atte den Besuch des Gra fen Joseph Wes tphalen5, Boch oltz und des 
H errn v. Schorlem er, al les brave, tli chtige, gutgesinnte Mii nn er . Der erste 
hat die H errsdiaft Culm von sein em Sd1wager, dem Grafen Thun, acqui
riert, de r junge Bod10ltz6 ist e in vortreffli ch er, junger Mann, kr[iftig, sein 
Vaterl a nd liebend, klar sehend, unt errichte t, milde. Unsere jungen Edel
leute rüs ten s id1, als Landwehrmänner verpfl icht e t, zum Kampf. Beschließt 
ihn Got t, so wird e r ihn au ch segnen und das frech e, e itle, vom Satan b e
sessene Volk s trafen. 
Damit Du mir nid1t ähnlid1en Vorwurf madrnn möd1tes t, w ie id1 zu 
mad1en Ur sad1e zu haben glaube, so m elde id1 Dir, daß abgeseh en von 
der A lte rsschwäch e, die drückend ist, ich wohl bin und fortvegctie rc. Ende 
dieses Monats glaube ich, auf ein paa r Tage nach Kö ln geh en zu müssen. 
Lebe wohl, meine teuere Therese, m eine bes ten Wünsd1e für Did1 und 
Deine Geliebten. 
Der Tod des guten Reden7 be trübt midl. Ich verl or an ihm meinen treuen 

3 Der H erzog von Cambridge . 
4 V gl. Nr. 971 111.it A 11m. 1. 
6 Joseph Graf v . W es t p h a l e n (1785- 1863); er lwtte 1817 sei11 es 1809 gefall enen 
Bruders Friedridt ( geb. 1780) Witwe Elisabeth geb. Grü/i1t v . Th u n 1t n d Hoh e n -
s t e i 1t (1783- 1860) geheil'llt et. Cle111 e1ts Gra f v. Wles t1il/(/lct1 ( iiber diesen s. Bd. V I N r. 
988 Anm. 6) war also sei1t Neffe u n d zugleidt sein S t.iefsohn. Die H errsd/(/ft Kulm im 
n o rd1vestlidw 1t B öhmen hatte Graf Joseph von seinem Sdiwager Franz A 11to1t Graf v . 
1' h lt n u 11 cl Ho h e n s t e i 1t ( 1786-187 3) erworben. 
0 Dietrich W em er Gl'llf v . Bodiolt.z; ii.ber ihn s. N r. 859 A 11111.. 3. 
7 Stein s Göttinger Kommilitone und J11 gendfrcu11cl Franz v . R eden (iib er ihn s. Bd. VI 
Nr. 304 A 11111.. 4) war um 4. Mürz 1831 in B erli1t gestorben. 
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Jugendfreuud un<l s teh e immer mehr vereinzelt. So betraure ich den Mini
s te r Graf D ohna8, e inen ed len, frommen, seinem Vaterland innig ergebe
nen, ihm ausschließend lebemlen Mann. Doch das Wi e d e r se h e n trö
s te t, und für mich is t es nicht enlfernt. 

975. Stein a n Landsberg-V elen Ca ppenberg, 7. April 1831 
St nntsnrdaiv M iin 11 tcr, L urnh Lc rgsd1cs Ard1iv (D e p.), 3 . \Vcst(iili sdicr L nudt ng (1830/31) V: Au 8'ert igung 
{cigcuhüu<lig) . 

A 11 erke11nwig fii r Landsuergs Darst.cllun g der V erhandl1111 gen des 3. Westfäli· 
sdien Provinzia/landt.ags . Entwu.rf des Schlu sses der Darstellu11 g durch S t ein mit 
Erwiilw.1111 g des V crfass1111 gsuegehre11 s. Z um Vorgehen der R egiernng Arnsberg 
in Ka(asterfrage11. Beurt eilung des K ronprinzen . W eist entschieden den Ver· 
da cht zuriidc, in W est.falen herrsd1.e ein revolu.tioniirer Geist. Zu Landsbergs B e· 
m.ii./wngen um die Monumcnta. Empfiehlt Amdt.s Sdu ift iiber die Rhein.lande 
und die Niederlande. 

Ew. R eid1sfrei H ochwohlgeboren wlinsd1e ich von H erzen Gliick zur 
Vo llend ung der weitläufigen und griind lid1en Dars tellung der lands tändi
~d1 en Verhandlungen des dritten Wes tfä li dien Landtags, und all e seine 
Mitgliede r sowie d ie an <lern Int e resse der Provinz te ilnehmenden Bewoh
ner derselben sind Ihnen fiir diese miihevo lle A rbeit den größten Dank 
schul d ig1. 

Dei· Auffordrung Ew. R eid1sfrei Hod1woh lgeborcn zufolge entwarf ich 
den Schluß der Darste llung un1l gla ubte, den An trag wegen Bildung 
der R eichss tände envähnen zu miisscn2• 

Die E versbe rg isd1 e Katas tersach e is t zu wid1tig; Überlastung in der 
Grundsteue r und riicksidi tslosc B ehandlung der Klagenden durd1 die arns
bergisdie R egierung lassen gewa lttä tige Ausbriichc des U nwillens und Ver
le itung zu W idersä tzlid1kci ten bef iit·d1 ten nach der Meinung des H errn 
v. Sd10rlem er und Grafen Boch oltz, so mid1 vo r e inigen T agen besud1-
ten3. 
Der Kronprinz läß t s id1 wohl durch seine Lebhaftigkeit zu iiberciltcn 
Äußerungen hinrcißen4 • E r verdient ab er do d1 Ad1tung durch sein e r eine 

8 Ober ihn s. N r. 986 mit Anm. 4 . 

1 Zu La11dsbergs Dc1rsie ll1111 g der Lc111dtc1gsverhc111 c/11111 gen vgl. be.1. N r. 955 Anm. 1. Mit 
Schreiben vom 30. März 1831 {St.ein·A.C 1121 La11dsberg-V elen N r. 6) hCll t e La11dsberg 
den let :.t.en T eil sei11 es Entw1ufs übersandt und S tein gebeten , den Sdt!u ß selber zu 
ent1Vcrfcn: „I ch hoffe, d uß Eue r Exzell enz dein \Verkc mit I hrer une rreichbar krüftigen 
Feder die Voll endun g geben werden." 
2 Siehe Nr . 976. Auf Empf ehlu11g Landsbergs hat S tein allenli11gs sein en Entwurf gciin· 
clert und in der Sdt.lu ßfass1mg vor allem clie Erwähn1mg des A ntrags cwf Bildung von 
R eidisstiinclen weggelassen; s. dazu ues . Nr. 983, 987 u 111L 992. 
3 Zu.r „Eversbergisdwn Katastersach c" s. Nr. 964 (1. Abs. mit Anm. 1). Zwn llesu.di 
Sdiorlem ers und /3 od1ol1.:.' vgl . N r . 974 (.5. A bs.) . 
4 In sein em Sd1reibe1t (s . A nm. 1) lwtte Landsberg iiber clie V erlwndlungen zur Bitte 
um R eidisstiinclc mitgeteilt : „Sie sind, wie ich aus glaubwiirtligeu Quellen vernommen 
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Liebe zum Guten, zum Geme innützigen, durch seine Arbeitsamkeit. Durd1 
Erfahrung und A lte r wird e1· r e ifen. 
Id1 h abe weder bei meiner Anwesenheit in B erlin [18275] noch durch 
Korrespondenz erfahren, daß W es tfalen im Verdacht des R epublikanisms 
sei. Das Vertrauen des Königs auf die Gesinnungen dieser Provinz ver
bürg t die soeben erte ilte Süidteordnung, die gewiß sehr freisinnige Grund
siitze ausspricht. Mit e iner in ähnlid1em Ge ist verfaßten Gem einheitsord-
11U11g des platten Land es ist man gegenwärtig im Staatsrat besd1äftig t. 

In unserer Provinz sind keine E lem ente des D emokratismus. Unser Ad el 
ist teils re ich, teil s wohlhabend, unsere Städte treiben Ack erbau oder b e
deutende Gewerbe, unser Bauernstand is t mit Ausnahme einzelne r T eile 
1 räftig und wohlbes tanden. Wer soll Erschütterungen, Umwälzungen 
wünschen? Hinzu kommt der fromm e, besonnene, gutmütige Charakter 
des Deutschen und insbesondere des W es tfä lingers. 
Id1 werde midi sehr freuen, die R esultate Ihrer B emühung um Unters tüt
zung der Monumenta H istorica Germaniae zu vernehm en. Sie waren ge
wiß erfolgreich. 
Die an liegende kleine Abhandlung6 hat vielle icht Interesse für Ew. Hoch
wohlgeboren. Aud1 empfehle ich des braven Arndt s Rhein lande und 
Nied erlande, e in kriiftiges Wort zu seiner Zeit7 • 

976. Entwurf Steins für den Sd1luß 
der Darstellung der Verhandlungen des 
3. W estfälischen Provinziallandtages1 

[Cappenberg, Anfang Apri l 1831] 

S1ei11-A. C 1/ 311 DI. 155 L: Konze pt (eigenhündig}. - Stnn l8 11 rdliv Miinster, L11ndsLergsd1cs Ardtiv (Dep.). 
3. Wcstfiiliod 1cr LnnJtng (1030/31) V: Andc rti gung (SdHcibcrhnnJ, mit Korrekturen Steiuo) . - Bier 
nndt tlcr Ausferti gun g. 
Druck: l' ortz, Stein V I S. 1165 IT.; Alt e Ausgn he Vll S. 393 f. (beide nnd1 dem Konzept) . 

Wiirdigu11 g der Tätig/reit des 3. W estfälisd1.en Provinziallandtags. B esd 1werden 
iiber das Katasterverfahren. Loyalit.üt der Stünde. Ih re Bitte um eine Gesamt· 
staatsvertretung. Hoff111111g auf Einlös1u1g d es V er/ass1mgsverspredw ns. 

h abe, in Ilerlin höchst iibel aufi;enommen worden. Sein e Königl. Hoheit der Kronprinz 
soll en sid1 soi;ar dahin i;cäußert haben, daß Höd1s1dieselben nicht erwarte t hällen, daß 
i;er ade die \ Vcs t.fnl en sold1e demni;oi;isch en Ansid1ten ausgcsprod1en h uben würden. 
ü berhaupt soll W csifal en und der ganze Lantltag - viell c id11 weil er e twas mehr als ja 
oder nein sai;tc - in B erli11 i;anz im Verruf sein." V gl. da=u auch St eff ens, l-Jii.ffer S. 277 
Anm. 219. 
5 St.ein sdireibt versehentlidi „1825". 
6 Nidit ermittelt. 
7 Vgl. Nr. 971 mit A11m. 1. 

1 N ad1dern Landsberg Bedenlcen gegen de1t E11twurf, vor allem gegen die Erwiilmwig 
des Antrages <111.f Bildung von R eid1sständen, geiiußert und St.ein eine andere Fassung 
der betreff e11den Absd111itt e e11twor/en lwt.te (s . da=n Nr. 983 mit Anm.. 1) , entschloß 
Stein sidi auf er11 e1.1t.e Ei1twiinde Landsbergs hin, di e urspriinglidw n beiden Schlu.ß
absät.ze ga1t= =u streid1 e11 (s . Nr. 987, 1. Abs. mit Anm. l } und erhlärte sidi mit dem von 
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So erre ichte denn aucl1 der d r itte W es tfäliscl1e Landtag nach einer sed1s
wöchen Llichen Dauer seinen Schluß. Zahlreich waren die darauf verhan
delten Ge clüifte, ieben Propositionen von Wiclitigl eil, z. B. allgemeine 
F eue rsozieLä L, Umbildung de1· K re ise usw. 1E inige fünfzig von den Abge
ordneten gemacl1te Ant1·äge, zum T eil vom größten Inter esse, z. B . Ab
sdrnffung der lästigen, kostbaren privil eg ierten Jurisdiktion, A nlage einer 
Eisenbahn von Lippstadt n ach Minden usw„ wurden in einigen dreiß ig 
Sitzungen der Ausschüsse und 15 P lenarsitzungen beraten. 
In Be lracht, daß nur ein Te il der Mitglieder durch Bildung gee ignet is t 
zur gründ li cl1en Behandlung w ichtiger Gesclüifte, der übrige nur durch 
se ine pro fc sionell en und Ör llid1en Kennlnisse benulzt werden kann, so 
bewe i t die Bearbe itung so vieler Gegenstiinde die angestrengte Tä tigkeit 
tler Land tagsver sammlung und ihr lebhaftes Interesse an den Angelegen
h eilen der Provinz. 
U nter den Stände n h errschte Ein igkeit, sie s trebten nur nacl1 einem Zwecl(, 
dem Wohl des pre ußisd1e11 VaLerlan<le , sie wurden nur von ein em Gefühl 
geleite t, dem der Liebe, der Treue für ihren te uren Monarchen ; dieses Ge
fühl glaublen sie durd1 F1·eimütigkeit, mil Ehrfurd1t und Zartheit aus
gesp rocl1en, be tä tigen zu müssen . 
Sie wie<l erholten ihre K lagen üher ein Kataster , wo di e E i· fahr u n g 
den ab s t i· a kt e n E 1 e m e n t e n , deren Unwert selbst wissensclia fl
lid1e Ökon omen (Sch werz) anerkennen2

, untergeordne t wird, und deren 
schroffe Anwendung die Bevölkerung von ppte1· 4000 Seelen der Ve1·
bandsdistri l te Eversberg, Hirsd1berg usw. zu der verzweiflungsvo llen Er
klärung gebracl1t h a t, ilu- Eigentum dem Fi kus anzubie ten und, nachdem 
sie vo n den Behörden abgewiesen worden, sich e inem dumpfen U nwillen 

La11dsberg e11tspred1c11d sein er A 111veisu11 g (s . ebd.) verfaßten geh iir::ten 1111d geiindertcn 
T ext einversta11de1i (s . N r. 992, 1.-3. A bs.). / 11 der gcdrudaen ( 1111ter S tei11 s Nam en cr
sd1ic11 e11 e1i und vom 20. Januar 1831 daticrt.ett) Fass1111 g laut et dc111adi der Sdil11 ß ( Der 
dritte 10est/iilisd1.e Landtag. Miinst er 1832, Darstel/1111 g der Verha11dlungen S. 80): 
„Zahl reich waren die auf dem L andtag verhu11<lelte11 Gesch üfte. Sieben Kö11i gliche Pro
positione11 von Widat ii;keit und e i11i i;e fii11fzig von d e 11 Abi;eordneten i;emada te A11 t riige, 
zum Teil vo11 größtem Interesse, wur d en in ci11i i;cn dre ißii; Sitzungen d e r A usschüsse 
u11d f ii11fzehn Plennrsitzu11i;en beruten. 
Die Dearbei tun g so viele r Gegcnstiindc beweist die angestren i; te Tii tii;keit der Lundtui;s
ve rsummluug und ihr lebh aftes Int e resse un d en A ngclei;e11h eite 11 d e r Provinz. 
U11t e r den S tünden he rrsdate Einii;keil ; sie strebt en nur nad1 e in cm Zwed<, d em \ 'i'ohl 
des preußisdaen Vu te rlund cs, und wurden nur von c i 11 e m Gefü hl e geleite t, d em der 
Liebe 1111d Treue fi ir ih re11 a llve rehrtcn Kön ii;. 
Möcht en die Arbe it en di eses La11dlai;s von A lle rhödastdemselben ebenfall s huldre idast 
aufi;c11ommen und 11ud1 weiser Prüfuni; A ll e rgu üdigs t he riicksidatii; t wer de 11 ! 
Da dem Land tai;e ke ine A rbeiten mehr vorlagen, so wurd e d enn nudt d er dritte wesl· 
füli sch e Proviuzia ll and ta i;, nod1 vo r Ab lauf d er zu sein er Dauer Aller i;nüdigs t i;esta tte
ten Frist von 6 bis 7 \ 'i'od1en, am 20. J anunr 1831, nud1 e ine r Dauer von 5 \'i'od1en u11d 
5 Tagen fü r i;escltl osse11 e rk lä rt." 
2 Vgl . Nr. 966 (3. Abs. mit A 11111. 2). 
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zu iiberlassen. Möchte doch das K atas te r in dieser rauhen untl unfrucht
baren Gegen<l suspendie rt bleiben, bis es gepriift worden is t von Sacl1-
k ennern, die, um den Grund zu schätze n, auf die E rtl e seh en und ni cht 
mit rn a the111a tiscl1en F ormeln und Zahlen spielen. 
Die Stände waren durd1drungen vom Gliick, unter dem Zepter e ines Mon
a rch en zu wohnen, dessen Weisheit es unter gö ttlid1 em Segen gelang, das 
R asen <les Aufruhrs, den Sturm des Kriegs von se inen Grenzen abzuweh
ren, dessen Macht durd1 ein tapferes, zah lreid1es H eer, <lurch vorbereitende 
Anlagen von herrli ch en Bollwerken sein Volk schützten und den Satz auf
red1t zu erhalten vermag, daß der Rhe in Deutschlands Fluß , aber nicht 
D eutschlands G r e n ze se i. 
Die sehr aufge reg te Zeit erwed( te aber den vielfach ausgesproch enen 
Wunsch, daß der Monard1ie eine re id1ssüin<li sd1 e Verfassung zuteil we rde, 
eine Verfassung, die beruhe auf <ler väterli chen Li ebe des R egenten, der 
s ie erte ilt·, auf der kindlich en Treue des V olks, das s ie empfä ngt. Denn nur 
eine so lcl1e Verfa sung vermag dauerhaf te Früchte zu bringen, die Nat ion 
sittlid1-re ligiös und geistig au zubilden, und sie wir<l nid1t e inem bes tän
digen, durcl1 den Kampf der Faktionen verursachten Wechsel unterworfen 
sein, de r e in in E itelke it, Selbs tsud1t und Irre ligion versunkenes Volk 
zerriille t. Diesen \Vunsch E uer K önigli chen Majes tät ehrfurd1tsvoll vor
zulegen, ihn mit der Bitte zu begle iten, daß A lle rhöcl1stdi esclhen ihn er
wiigen möd1ten, glaubten s id1 <li e w es tfäli sd1en Landstände verpfli chte t, 
vertrauend dem Monarch en, dem das schöne Lob sein es Ahnherrn, H erzog 
Wilhelms von Cleve, gebiibrt3 : 

„ Sein Wort, das ist sein Siegel." 

977. Ste in an Sd1orleme r Cappenberg, 7. April 1831 
Frhrl. v . S d1o rl e m e rsd 1es Ardtiv zu l:l c rringh nusc u, Ovc rhogcn, D riofwcd1s c l m it S tei n N r. 28 : A u sforti guu g 
(oigc nli ii ndi g). Vc r111 c rk Sd1or lc 111 crs : 11 1J eantw . tlcn 13. 4. ne bs t Stci u cu 1 un<l 1''1ös cr l Vu. 
Druck: Pcrtz, Stei n VI S. 1164 f. ; Alt e Ausga be VII S. 308 (gckiirzt). 

Danlrt fii r S d w rle111 ers B esu.di. Graf B odwlt: . St.eins E11.twurf /iir de11. S dilu ß 
der Darst el/1111i; d er La1ul tai;sverlH111d/11.ngen. Schrift en zur be lg isch en Frage. 
Bit.t el Sclt0rlc111 er 11.111 ßiic/1 er, darunt er Mösers Patriotisch e Phantasie11.. 

E w. H oclnvohlgeboren begle it e te auf Ihrer Rüclcre ise me in lebhafter Dank 
fiir Ihren gü tigen Besud11, mein Be<lanern über se ine K ürze und meine 
lebhaften Wi.inscl1e, daß er bald wiederhol t werden möchte, z.B. zur F eie r 
des Pfiugstfes tes, wo wir Sie in griinen Wiildern und unter blühenden 
Obstbiiumen empfangen werden. 
Die Bekanntsd1aft Ihres Re isegefiih r tcn2 war mi r sehr erfreuli d1; e r geh ört 

3 Zu d em A usspmd i vgl. Nr. 983 Pu niet 3 mit A nm„ 5. 

1 A nfang April 1831 b esucl1ten Joseph Graf v. W estplwlen, S d t0rle 111 er iwd Graf Do
d 1olt z S t.ein in Cappenberg (s. da zu Nr. 974, 5 . A bs.) . 
2 Gem ei11.t i st Dictric/1 \\'lern er C m/ v . Doc/10 /t.z ( iiber ihn s. N r. 859 A nm . 3). 
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zu <l en tüchtigen, kräftigen, re inen, fromm en Naturen, an J enen man sich 
e rbaut un<l aufricht e t. Möchlc e r auch bald wiederkommen; es blieb denn 
doch nod1 vieles zu besprech en, abzuhandeln übrig. 
H e rr v. Landsberg forderte mich auf, den Sd1luß de r Dars lc llung der 
L[and]L(ags]vcrhancllnngen zu entwerfen ; dieses tat ich und habe die 
E hre, Ew. Hochwoh lgeboren die das Katas te r betreffende Stclle3 mitzu
teilen; ich bille sie zu prüfe n und mir Ihre Ansicht zur Bcnulzung sobald 
als mögli ch mitzute ilen. 
Td1 habe mehrere die belg ische Angelegenh eil be tre ffende Schriften erhal
ten, z.B. Hogendorps Lettres sur la prosperite publique, a un B elgc4 ; Sur 
Ja separation de l'Hollande et de Ja B elg iquc5 ; A Narrative of a weck 
in Bri.issc!G; di e id1 Ew. H ocl1wohlgcboren, wenn Si e es wünschen, senden 
werde. B esser wäre es, Sie nähmen s ie hie r in Empfa ng. 
Diirfle id1 mir von Ihnen Mösers Palriotisd1e Ph<inlasien, den 4. T cil7; 
Schlossers Bri efe über <lcn Entwurf zum Preußischen Gese tzbuch , 17908 ; 

Steinen, Stüdc 1 Anh ang, Stüdc VII Anhang b9, (erbitten]. 

978. Stein an Arndt Cappcnhcrg, 8. Ap ril 1831 
St11tlt nrd1i v Do 1111, Annlt-Snmmlung 111 12/19 : Au sf cr1i gu11g (cigcuhäu<li g) . 
Drude: P crtz, Stc iu VI S. 1162 f. ; Alt e Ausgabe VII S. 309. 

Die V erbreitu.11 g von Arndts Schrift iiber die Rh einlande 11 11d die Niederlonde. 
Zur Revidierte11 Stiidteord111111 g. 

Ew. Wohlgeboren Schreiben d. d. 5. 1. M.L eile ich zu beantworten. D en 
höch st beklagcnswel'ten Eingang übergehe ich uncl hcanlworlc die Frage: 

3 N r. 976 (4. A bs.). Sdiorlemcr iiußert.e sich lcritisdt dcr=u (s . Nr. 995 A 11111„ 3). 
' „Lettres Sllr Ja prosperit e pttblique adressces a LllL ß elge dans les a1111 ces 1828, 1829, 
1830" (2 ßde., Amsterdam 1830) von Cijsbert Karl Graf v. fl ogendorp ( iiber diese1t s. 
Nr. 496 Anm. 6) . 
0 „ScparMion de La fl olla11de et de Ja ßclgiqu e" ( Am.sterr/11111. 1830), ebenfalls vo1t /Jo
gc1tdorp. 
0 Narrnt.ive of events dnri11g tlte Revolution at ß russcls. London 1830. 
7 Der 4. T eil der Patriotischen Phantasien }11stus Möscrs, herausgegeben vo1t seiner Toch
t.er }e111ty Voigts, war 1798 =rw rst crschic11 e11. Zu sci11 er A11 swert1111g d11rd1. Stein s. Nr. 
995 mit A111n. 4. 
8 Joh ann Georg Sdilosser: 4 Briefe ii/Jer Gesct=geb1111 g iiberhanpt 1111d den Entwurf des 
Preußisdwn Geset :zbudws insbeso11dere. Fra11/rfurt 1789. 
0 }olwn1t Diederic/1 ·von Srei11 e11: Wlest11'1iilisd 1e Cesc/1icli1 c. 4 Tle. , Lem go 1755-60. S tei
nens Cesdiicl1tswerk hatt e St e1'.n iibrige11 s sdt0n als Cii ttinger St11.de11t aus der U11iversi-
1.iit sbibliothelc entliehen (s. Cöt.= v . Selle: S tein u11d llarden berg als Göttinger S tudenten. 
Cöttingisc/1e Nebcnstw1.dc11 5, 1927 ) . 

1 St ein-A. C 1121 A rndt. N r. 20; Druck: Pert=, Stein V I S . 1160 ff. ; Alte Ausgabe V I/ 
S. 305 ff. St.ei11 schreibt i11 A11 /e/11umg "" das Dat11111 sei11 e.< eige11 e11 Briefes ·verselt e11tlich 
„8." A mdt. a1ttwortet e damit au f S teins Brief vom 29. Miir= 1831(Nr. 971), iiu.ßerte sidi 
im ersten Absat= in bewegten W'ort.en iiber di e in de1t lct=t.e11 }ahre11 erlitt.enen V erfol
g11.11 gen 1111d das ihm a11 getane Unrecht u1td schlug dan1t vor, nur im Falle des Kricgs-
1111 sbmc/1 s vorn A 11 gebot, sei11e Schrift =11r belgisd1en Frage (s. da=n Nr. 971Anm.1) auf 
St ei11 s Koste1t verbreit en =u. lcrsse11 , Ccbrau di =t.t 111ad1 c11 . 
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Soll dem Bud1lüindler in Leipzig2 gesduieben werden, sobald Deutsch
land wirklich zum Krieg ins F eld rückt, daß e1· auf meine Kosten tausend 
abtlruckL, tl en einen Teil durch die Buchhandlungen verteilt, den andern 
nach dem von Ihn en angegebenen Plan an Sie und mich sch ickt ? 
bejahend. Der Verleger sollt e von der je tzigen Auflage eine hinreichende 
Zahl Exemplare an die wes tfäli sd1en Buchhandlungen nach Münster, Essen, 
E lberfeld sdiicken. 
Die neue SLiidteordnung ist nun ersd1ienen, LriLt in das Leben, und lassen 
Sie al s Bonner Bürger § 5, 153 sid1 das Wohl der Gem einde angelegen 
sein, denn die Bande sind gelöst. 

2 Es war die 1\'leid11wn11sd1 e Buchha11dlung in Leipzig. 
3 Die beiden Paragrciphcn Imm en , da sie das S tadtgebiet und die Bedingungen des Er
werbs des Bii.rgerredtts betrafen , fiir Arndt. in Betradit .. 

979. Denkschrift Steins für Vincke „Über die Verhältnisse der Rittergüter 
zu den Landgemeinden"1 Cappenberg, 8. April 1831 
S 1e in-A. C 1/36 c: Ko nzept (eigonhii n<li g). 
Drude: Pcrt1., S tein Vl S. 11 71 rr. Kod1cnJörfTer1 Driefwcd1scl Stc iu -Vinckc als Anlage zu Ste in s Sd1rciL cn 
au Viudte vom 15. Apri l lß31 (Nr. 9ß5); Alt e A11Bgabc VII S. 309 ff. 

Ei11h eitlid1e Lösung dieser Frage bei der differenzierten ländlich en Stru.htur 
W estfalens 11id1t m öglid 1. S tein fiir : eitge111iiße Zusamm enarbei t zwisdien Adel 
und bii11 erlid 1.en Gnwdbesitzern ent sprech end den irn Entwurf ::ur Gem einde 
ordnung cnthalte1w n Vorsdiliigen. Die Frage der fl eranzielwng der nid 1t orts
ansiissigen , aber im Gem eindebezirlc besitzenden Dii.rger ::u d en Gemeinde/asten. 

Man hat die Frage au fgeworfen, ob es ratsam sei, di e Rittergüter von dem 
Gemeindeverband und dem Amtsverband zu t rennen. 
Diese Frage kann aber nid1t unbedingt heanlworte t werden, sowohl 
wegen de r Versd1i edenhcit der Ritte rgüter in Ansehung ihrer materi ellen 
Bes tandteile, ihrer Befugnisse, als auch der Verfassung der Gemeinden 
seihst in d en versdiiedenen T eilen von Westfalen. 
In dem Clevisd1en, Märl isd1en, Münstersd1en, Minclen-Ravensbergisd1en 
bes teh en die Rittergüter: 

1) aus kleinen Hofessaaten2 von 200 bis 400 Morgen. Nur Nordkird1en, 
clas sid1 durd1 Zusammenkauf von m ehrer en ad ligen Gütern bis zu 4000 
Morgen Ackerland und Wiese ohne die Holzungen abrundete, [macht eine 
Ausnahme;] 

2) aus einzelnen Zeitpadllshöfen von l[OO] bis 200 Morgen, die innerhalb 
der F eldmark der läncl lid1en Gemeinde liegen ; 

1 Zu di eser De11hschrift Stein s, die durdi Mit.teil11.11 gen Vinches aus dessen Schri ftwechsel 
mit dem Kronprinzen iiber die Vorbereitungen z1i ein er Landgem ein deordnung fii.r W'est
fa lcn veranlaßt war, s. Nr. 981 . Stein erldärte sid 1. damit ei11 verstanrle11., da ß V indce die 
De11hsd 1.rift dem Kronprin zen zuleite {s. Nr. 985, 1. A bs. mit Anm.1). 
2 Der iiblidie Ausdrudc ist „Hovescwt" (s. dazu Nr . 144 Anm. 4) . 
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3) aus einzelnen in den Stadt- oder Dorffeldmarken zet·streulen Grund
stück en von 5 bis 600 Morgen, so an einzelne Pächter überlassen wer
den ; 

4) endlich aus Realzinsen, Zeh enden, von denen hier nicht die R ede sein 
kann. 
Anders is t die materiell e Zusammensetzung der Rittergüte1· im H erzogtum 
Wes tfa len. Hi er sind große Hofessaaten von 3 bis 4000 Morgen, Wa ldun
gen von 6 bis 10 000 Morgen und außer<lcm bcdeulen<le Meycrgefiille3 ; 

in mehrnren Fällen bes teht auch noch die Patrimonialgeri chtsbarkeit. 
Eine gleich große V crschicdenheit zeigt sich in den Formen der Bildung 
der Gemeinden. 
Im Clevisch en , Märkisch en, Münste1·sch en, Minden-Ravensbcrgischen ist 
das erste E lement der Gemeinde die Baue rschaft, m ehrere derselben bilden 
das Kirchspiel, mehre1·e Kirchspiele das Amt. 
In den ersten zwei Provinzen bes tanden die Erben tage, in <len letzten die 
Kirchspielstage; au f diesen erschi enen die Gutsherren mit der entscheiden
den un<l die Bauern mit einer berat enden Stimme, auf jenen die Gutsherren 
und die 10 T. Kontribution zahlenden Bauern4• 

Über die Verfassung dieser Versammlungen beziehe ich mich auf die 
Landtagsverhandlungen ao. 18265• 

So bes tand zwisd1en dem Rittergutsbesitzer und den Baue rn ein Band der 
wed1selseit igen Dienstleistung, des wohltätigen Einflusses, des R a ts. U n<l 
di eses Band, das die Frcmdherrsdrnft zerrissen, muß man nicht aus Li ebe 
zu abstrakten Ideen zerreißen lassen, sondern es wieder anknüpfen. 
Der Antrag des Adels auf dem ersten Westfali sch cn Landtag in dessen 
Separatvo to d. d. 21. Dezcmbe1· 1826 war -Erteilung einer Viri ls timme 
auf den Amtstagen an die Rittergüter nach Maßgabe der von ihnen auf 
Erben- und Kird1spielstagen ehemals besessenen und ward mit w id11igen 
gcsd1id1tli chcn und red1tlid1en Gründen unterstützt, d ie sid1 durch dok
trinäre Neuerungen nicht beseitigen lassen. 
Daher berüdcsid1tigt der§ 3 des dem Staatsrat vorgeleg ten Entwurfs 
der Gemeindeordnung die Verschiedenheit der Größe und die speziellen 
Verhiiltnisse der Rittergüter bei deren Verhältnissen zu der kleinen Ge
meinde, nämlid1 der Bauersdrnft, dem Kirchspiel, und er läßt es nad1, nad1 
Maßgabe näh erer Beratungen in einzelnen Fii llen, daß die größern Güter 

3 Abgaben auf Grund von Abhiingigheit sverliiilt.nissen. 
4 Z1t den gutsherrlidi- bii11erlid1en Abhii11giglceitsverh;i /t11issen und ::rtr Uindlirlr e11 Kom
munalverfass1.1.ng im alten W estfnle11 s. A . llartlieb v. Tilnllt lwr: Die lm1dsdiaf tlich c Selbst
verwaltung W est.falcns in ihrer Entwidclu11g sei t dem 18. Jahrhundert. ] . T eil, Miin ster 
1965, Kap. III ( „Landadel 1.mcl Bauem im alten W est.fulen") und I V ( „T erritorialver· 
waltung und liindlidw Kornm11.1wlverfass1111 g um 1800") . 
5 Der 1. Westfiil . Provi11::iallandtag beriet bereits iiber eine liindlidte Gemeindeord11w1g 
fiir Westfalen. Siehe daz1t Steins Berid1t iiber den Landt.ag ( Der erste westfiil . Lc111d1.ag, 
Darstellu11g der Verhandlu11ge11 S .14 ff.) und Nr. 94- 96. 
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von der kleinen Gem ein<le getrennt bleiben, leg t ihnen im § 5 das R echt 
bei, auf Amts tagen zu erscheinen und g ibt im § 68 daselbs t den Besitzern 
der landtagsfiihigen Hittergüter eine Virils timme. 

Die B efugnisse und Verpfli chtungen der Adligen a ls Besitze r einzelner in 
der Bauerschafts- oder Dorffeldmark gelegenen Ze itpachthöfe oder ein
ze lner Grnncls ti.icke bes timmt der § 7, und n ach § 17 le is ten s ie nur Be i
träge von dem Grundeigentum zu den Geme indelas ten. 

Die Gemeindelas ten s in<l aber sehr versd1i edener Art. Sie bez ieh en sid1 
entweder auf das a llgemeine polize ilich e, z. B. Wege, Straßen, F euer
anstalten, ode r auf die Bedürfnisse gewisser K lassen von Einwohnern a ls 
Schulen, K ird1en , so di e besondere Kirchengesellsd1aft angehen. E s müßte 
a l o n od1 genauer bestimmt werden, zu welch en Gemeindelas ten <lie nicht 
in der Stadt wohnenden Bürger verpflicht e t sind. 

Die neue Städteordnung enthält bere its e inige Bes timmungen über die Ge
me indelas ten, we lche in die ländliche Geme indeordnung nod1 aufzuneh
m en sein würden wegen ihrer Bil ligkeit nnd zur Erlangung einer Gleich
fönni gkeit in der das Gemeind ewesen betreffenden Gese tzgebung. 

Nad1 dem § 40 der Städteordnung sind nämlid1 Mitglieder de1· Stadt
gemeinde, so außer <le r Stadt wohnen, von p ersönlich en Be iträgen zu sol
chen A nst a 1 t en fre i, wovon sie wegen ihrer Wohnungsverhältnisse keinen 
Vorte il zieh en. 

§ 4·3. F erner sind sie nur zu dem Grundeigentum aufgeleg ten Leis tungen 
verpAid1te t. 

Diese Be„ timmungen sind aber unvoll süindig und müssen nod1 näher in 
der Lan<lgemeincleordnung entwidrn lt werden. 

Die Beziehung, in der im H erzogtum Wes tfalen und dem P a cl e rbornsch en 
die Ritte rgüter zu den Gemeinden s tehen, das Innere der Zusammen set
zung der le tzteren ist mir nicht bekannt, es wurde aber von all en Ritter
gutsbesitzern auf dem ers ten Landtag der An trag gemad1t, an den Amts
tagen teil zunehmen, e r sei Höd1stbes teuerter oder a ls B es itzer einer fiir 
das Rittergut verlangten Virilstimme, und <li e Verbindung des Adels mit 
dem Landmann für e in festes Band der E inigkeit, der Liebe und ein Mitte l 
zur wohltätigen W ed1selwirkung beider Stände gehalten. 

980. Ste in an se ine Tod1ter H enrie tte Cappenberg, 10. April 1831 
S tc in-A . C 1/12 g S tei n nn ll c uri c tt c N r. 54: Ausfe rti gung {c igonhiin di g). 
Drude Pcrtz, S tc iu V I S. 1176 ff. (gekiirzl , iibcrs c tzt) ; Alt e Ausgnh c VJI S. 3 14 r. 

Stei11 s lleanspruc/11111g durclL Lat11ltagsc111 gelcge11h eit.en 1111d durc/1 llesuclwr. Keine 
A11 spriiclic gegeniiber Fra11lrreid1,, aber llereit sdw/t zum Kampf /iir die Unab iin· 
giglreit De111.sclilw1ds. Verstöße Bayerns gegen 11atio11ale luteressen . Zu Schnorrs 
Gc111iilde /iir Cappe11berg. Zu einem lludL iiber die Eroberung A lgicrs. Kritilc an 
Fra11/;reic/1 1111d seinen politischen Vcrhiilwisse11. Vcrurt,eilt das V orgehen Ru ß· 
lm11/s i11 Polen. 
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En regardant la date de votre le ttre du 18 d. m. p.1, j e do is eonvenir, ma 
d1e re amie, de ma culpabi lite, esp crant obtenir votre pardon par Ja 
franchise de l' aveu de ma paresse. E lle pourrait eependant trouver quel
que excuse dans lcs occupations que m e donna ient !es affaires de la die tc, 
lcs miennes, dans lc temps qu'on voue aux dcvotions de la semaine sainte, 
enfin da ns les vi sites d es comtes Wcs tphalen, Bod10ltz e t de Monsieur de 
Schorlcmcr2. Le jcunc Comle BocholLz est un hommc hien noble, aimant 
Dieu e t sa patrie, se prcparant a combattre avec eile dans Ja Landwehr 
pret a marcher au premier signal. 
Nous dcsirons tous la paix, mais nous ne nous fions point a l' as tuce fran
<;aise qui d i1·ige la brutalite e t stupid ite beige, nous avons Ja profcssion 
<l 'Arndt 

„ Besser ein Wolf, der beißt, 
Als ein Fuchs, der gle ißt," 

qui la developpe dans son pamphle t qui vient de paraitre „Rh einJande und 
Niederlande" 3• Nous n e voulons point des F ran <;ais, de lcurs 26 constitu
tions, de Jeurs ]u Ltes de factions qui dure depuis 40 annees, de Jeur gouverne
men t d 'avocats, de journalis les, de leu r budget de 1200 m ill ions, de leurs pa
pie rs qui sont tombcs de llO fr. a 80. Nous ne voulons point de ce t te nation 
irre lig ieuse, vaniteuse, avide, ego is te, inconsequenle, nous voulons nous 
reunir pour les combattre, pour les r epousser . II ne s'agit n i de Prusse n i 
d'Autrich e, ni de Baviere, ni du Prince de R euss-Greitz ou du Prince de 
Schwarzburg-Sondershausen , il s'ag it de Ja nationalitc, de l' indep cndance 
de l'Allemagn e. Si les Bavarois se rappellent de l' invasion aulrid1icnne, 
ont-ils oublie leur servi le dep endance de Ja France, ont-il s oublie qu' ils 
ont de g rands torts i1 reparer, e t que depuis Je 16"'0 sied e, ils on t jouc Je 
jcu de bascule entre l'Allemagne e t la France, qu'i ls lisent leur Geschichte 
der bayri sch en Diplomatie4 , qu' il s se rappellent leur e lectcur qui com
batta it i1 Hoech staedt pour Ja reunion de l'Esp agne i1 la France5, de leur 
elccteur Charles qui r e<;ut Ja couronne imperiale sous les ausp ices du 
Marech a l B elle-Isle6• 

Si l' occasion sc presente, qu'ils fassent oublier tous ces actes de - - -
- - 7 qui souillcnt leurs annales - oubli parfait des fautes des cabine ts, 

1 Im Stein·A. nicht vorlwnden. 
2 ZLL den ß esu.diem Steins vgl. Nr. 974 (5. Abs.) . 
3 Sieh e dazr.t Nr. 971 (1 . Abs. mit Anrn. l ) . 
4 Nid1.t ermittelt. 
6 B ei Hödistiidt errang im Spcmisd ien Erb/olgelcrieg Ku.r/iirst 111 c1 x 1 1. E m <1 n LL e l 
V 0 n n (1 y e r IL (1662- 1726) als V erbündet er Franlcreid1.s am 20. September 1703 einen 
Sieg iiber clie lwiserlidien Truppen . 
0 Der Sohn des vori'.ge11 , K cr r l V 11. ( 1697- 1745), wnrde 1742 durdi /ran:ösisdien Ein· 
f/.uß, den der / ranzösisdie Marsdwll Charles Louis August e F o LL q u e t H e r zo g von 
B e ll e · l s l e (1684-1761) geltend madite, zLLm cleutsdien Kaiser gewiihlt. 
7 Stein set zt anstelle eines Krn/t.wortes, das er n icht niederschreiben 1VOllt.e, /iin/ Stridie. 
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mais guerre a mort aux Fran c;ai s' ils nous atlaquent, e t il s nou attaquent 
s'il s appuient les Belges dans leurs pre tentions sm· Maastrid1t e t Luxem
bourg. 
J e dcsire apprendre votre opinion S til' le carton de Sdrnorr8, les p orte
feuilles du [General] Heidegger9 qui je prie votre mari de consulter su.r 
le proje t de Monsieur J e Ludc10 de prendre service dans lcs troupes 
grecques. 
Lisez „Campagne J 'Afrique par un officier de !'Armee d'Afrique" 11, e ile 
CSl ccrite avec une s impficite qui en garantit Ja verite, e t efJ e peint bien 
Je caractere fran c;a is. L'occupation d'Alger es t un service rcndu par 
Charles X a l' humanite et serait une source de rich esse pour toute autre 
nalion quc la fran c;a ise que la legere te, l' impa t icnce, le manque de per
sevcrance rend incapable de coloniser e t d' entreprendre des ouvrages 
qui n'o ffrent des avantages que <laus des epoques eloignees e t pour les 
generations futures. Comparez l'Angleterre e t l' appui que sa puissance 
obtient par une population co lon ia le de 120 millions h ommes, son in
Auence sur la c ivilisation de l'Amerique, des Indes Orientales, de la 
Nouvell e Hollande etc. e tc. 
Le bon G[agern] m'a communique une le ttre de Paris du 23 de m ars d'un 
homme trcs instruit que je vous communiquerai quand nous nous 
verrons12

• On r end jus tice dans celle Je ttre au nouveau miais te re, ä son 
inte ntion de gouverner avec fo rce e t de resis te r aux faction s, ce qu' il 
vien t de prouver par le mesure qu' il prend con tre Je associa tions, a 
son eJoign ement pour Ja guerre que Je manque d'argent [l e] met dans 
J' imposs ibiJi te de faire. Mais on dit le roi faible, engouc d'O<l iJon Barrot13, 

La fayelte. OdiJon es t un avocat de 36- 38 ans, defenseur habituel de mau
va ises causes politiques. On cro it que c'es t un R obespierre, de la mcme 
impuden ce e t presence d 'esprit, affectant le meme republican ism e ha
bille ä la dernicre mode. 

8 Der Karton fiir das voa S t.ein in Auft rag gegeb en e Ge 111 iilde „Der Tod Barbarossas" 
(vgl. d az1t Nr. 863, 9911tnd 998 m it A nm. 1). 
0 Der bayrisch e Ge11 eral 11nd Philh ellen e Ka rl Wli/h c/111 11. Tl e i d e c h ge n. ll e i d e g · 
g e r (1788- 1861) g ing 1826 nach Gricdienlan d 111ul lr eh rte 1829 11 ach Mii11ch cn zuriidc; er 

b ctiitigte sid1 auch lriinstlerisch als Scl1/acl1t e1111inler. 
10 Z1t sei11e111 Plan vgl. Nr. 938 (va rletztcr Abs.) und 990. 
11 „Ca111pag11 c d'A friqu e c11. 1830, par u.11. officier d e l'an nec exp edi tio111iairc" ( Paris 
1831). Verfasser war d er fran zösisch e Gcn eral srab soffi zicr Fern e/. 
12 Mit Sdire iben vom 1. A pril 1831 (s . dazu Nr. 982 A 11m. 1) h11ttc Gagem e inen 1111 sfiihr · 
lid1 e11. lle riclir d es n ass<wisch e 11 l fos id c 111 en in Paris 11. Fabricitis ( iibcr ihn s. N r. 14 A nm. 
8) v om 23. Miirz ( Absdir. im t ein-A. C 1/ 21 Gagem Nr. 135) ii/Jer die politisch e Ent
widrlun g in Frnnhreid1 und die dabei b ct ciligt.en Person en iibcrsa11dt, aus d em S t ein die 
f olgenden Ausfiihrnngen sd1öpft. 
I 3 Odilo1i ß a r r ot (1791- 1873}; er war Priisideut der 1827 gegriindet.en Gesellsdwft 
„A ide·toi·le·ciel- t 'aidera" uiid lwtt.e als sold1er, ohne es z1t wollen , zur V orbereitun g d er 
}11/ircvolution b eigetragen. 
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J e n' a i p oint en core lu la brochure de Cha teaubriand14 ; d' apres !es extraits, 
eile parait e tre fai te po ur augmen te r l'i r rita tion, non p our ca Im er !es 
esprits. 
La raideur que l'E mpereur de Russie e t son marech aJl 5 m etlent dans !es 
n egoeia tions avee ees braves e t malheureux P olonais m 'affli ge; pui sse-t-il 
se rappele r les erimes p olitiques, !es atrocit cs commis par Ca tl1 e rin e II 
e t ses armees con tre ce LLe malheureuse nation. 
A dieu, m a chere H enrielte, mille v oeux pour vo tre bonheur e t celui de 
votre brave et excellent m ari. 

[Nadischrift :] Nous avons un temps superbe 14~16 degres de chaleur. 

981. Ste in an Vinck e Cappenberg, 10. April 1831 
Nadd :1ß Vi nd< e (z. Z. nh Lc ihga he in Miin 8ter) Nr. 67: Ausfert igung {cigenh ii nd ig). - Stciu-A. Cl / 36 c : 
A!Jsdirift {Sd1rciLcrhun<l 1 vo11 Stein gezcid111et und ko rri gie rt ) . Vermerk Steins: „ Absd_iri fl meines Sdt rci· 
he ns nu H e r rn v. Vi uckcu. - Hi e r uad 1 J c r A us rc rt ig un g . 
D ruck : P crtz, S t ei n V I S. 1·1 74 (. (nad1 J c r Absd1ri ft , uugcn nu tln t ic rt); Kod1entlö rITcr1 Bri cfwcd1 scl 
Stcin- Vi 11 dcc S. 159 (. (nad1 der Ausror tigung, dotiert 20. April 1831); Alt e Ausgnhc VJI , S. 313 f. (nad1 
<lcr Alisdarif1) . 

Die Frage der V ertrel.1111.g d er Riuergiit.er i n der Ge111 eindeverwl1ltt111 g. Die Wloh
len zum 4. S tan d au f den Pravin:iallllndtagen . N ad a eile des indirelc ten 1fl ahl
sys1.e111 s. Wün sch t V ind ces oder Bodelscl1.1vi11 gh -Vel111 edes ;/ 111vese11lr eit in Berlin 
b ei den B era t1111 ge11 iiber e ine lä11dlid w Ko 1111111111 l1lord111111g. 

E w. Exzellenz mir gütigs t gemachte Mitteilung1 des A ufsatzes d. d. Ber
lin [ .. . ]2 Februar a. c. n ebs t <leren Beantwortung d. <l. 6. v. M. veranlas
sen mid1 zu einigen Bemerkungen ~ übe1· den Inha lt <les e rs te ren. E 1· ist 
ganz doktrinär , des hi esigen Zustands der Dinge unkundig und wider
sprid1l d en Verh andlungen des e rs ten Wes tfä li sd1en Landtags, dem land
ständisd1en B eri cht d. <l. Münster, 28. Dezember 1826, seinen A nlagen, 
dem E ntwurf de r Gem eindeo rdnung, so den Minis terialbe ri cl1t d. d. Ber
lin, den 17. Oktober 1828, begleite t und den dieser beflirworte l4

• 

14 Clwtean b rionrl ( iib er ihn und Stei11s Urteil s. Nr. 644, 2. A bs. m i t Anm. 3) lra t te : u sei
n er Recltt f er t igu11 g die Sclirif1. „De la Restl/uration et de la 111 onarcl1ie e/ect ive, ou Re
po11 se ii l' interpelllltion de quelqu es jonnwux sur m an re fus d e servir le 11 ouveau gou
v ernem e11 t" ( Paris 1831) verfaßt, di e au cli in deutsclier Ob erset : img ersd iien. A ud i 
Gagem hat t e sie in seinem Sd1,reibe11 vo111. ] . A pril 1831 (s . da:u N r. 982 A n111. 1) er
wäh11t. Zn ein er Gegen sch rift s. Nr . 982 (drittlet z t er A bs. rnit A nm. 12). 
15 Diebi tscli ( iib er ihn s. Nr. 496 A 11 111. 2). 

1 Mit Sclu eib en vom 29. Mürz 1831 ( s. dam N r. 973 A nm. 1) hat.te Vin clcc ein e v om 
Kronprin zen erlwll.ene A u sarbeiuwg : nr Landgem eindeordnung 11 n d seine A ntw ort vom 
6. Mär: 111.it der Bitte 1t1n Riiclcgabe iibersandt.. B eide sd 1idcte S tein, wie aus V i11 d ces 
Zu sotz zu einem Sdireiben an ihn ·vom 12. A pril 1831 (S tein·A . C 1121 V i11 d ce N r. 23; 
Drud e: K oc/1endö rß er, Brie f wcc/1scl S t,ein- V inclce S. 153 f. ; A lte A u sgab e V II S. 319 , 
olrne Z usl/1.z ) lr crvorgelr t , ::nriidc. 

Von S tein o 0 en gelussen. 
3 Stein s Denlcsclu i ft f ii r V in clce vom 8. A pril 1831 ( Nr. 979 ) . 
4 Z u den Ll1ndtagsverlw ndT1t1ige1i s. cli e Hinweise in N r. 979 A nm. 1. Die iihrigen Dolen· 
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Der Auf a tz betrachtet <lie Gemeinde, das Amt nicht als ein eigne Inter
essen zu beriicksichtigen habendes Ganzes. E r bedenkt ni cht, daß hier 
Gegenstände verh andel t werden , die sich auf sein Innres bezieh en ; daß 
ferner unter dem Wort Rittergut in \Vestfa len sehr verschiedenartige 
Dinge ve rstand en werden und daß daher der § [ . . . ]5 des Entwurfs dem 
Einzelnen die Wahl läß t. 
Soll der Amtstag zum Landtag für den vierten Stand wählen , so kann sich 
für diesen Al t jede mal d ie Ritterschaft trennen. Ob aber eine Übertra
gung des Wahlrechts an eine kleine Anzahl Wähler rat a rn , das i t eine 
besondere F rage, der die Prüfung vorhergehen muß der Zahl der Wähler. 
I st diese zu k lein, so fä llt das Vertrauen der R epräsen tierten und des 
Publikums hinweg. F ern er m uß die Zahl der Wähle r der Landgemeinden 
a uch in e inem gewissen Verhältnis mit den Wählern der Städte s teh en. In 
Ansehung des H erzog tums Wes tfa len und des Paderborn isch en wäre es 
wohl rätlich , mit den H erren v. Schorlemer und Bocholtz Rücksprach e zu 
nehmen. 
Wünsch enswert ist, daß Ew. Exzellenz zur Reise nach Berlin sich ent
schlössen oder H errn Landrat v. Bodelschwingh als Ihren Stellvertre ter 
bei dem Kronprinzen und dem Ministerio dahin schickten, dam it di ese 
wichtige Sache mit angemessener Gründlichke it behandelt wiircleO. 

982. Stein an Gagern Cappenberg, 11. Ap ril 1831 
Uuu<l cs11rd1i v ALt. Frnukrurt , Fr11 rl. v. Gugerusd1c11 Depositum, Nndilnß H nna Cliris loph v. Gngcrn K. 4: 
Aus ( crt iguug {cigcuhii u<li g). 
Druck : Cngcr1.11 1'l ci u An tei l nn der P o litik IV S. 352 fT. (gekürzt); P crt z, S tein VI 5. 1154 IT.; Alt e Au sgnho 
VJJ S. 316 IT. 

rne11.te s1.a11.den S tein in ei11 er mit Kabin ett sordre vorn 4. N ovember 1828 d ein S taatsrat 
„b loß zum eigenen Gcbraud1 d e r Mi tglieder" iibergebenen Drud~sadie „ mit den vom 
Königlichen Staulsministcrium vorgeleglc11 En twiirfc11 zu einer Onl11u 11g fi ir die Ln11d
r;cme i11cl cn i 11 ' Veslfa len um! d en Rhcinprovi11zen" ::ur V erfiig1111 g, vo11. der sidi ein 
E„:ernplar im Stein-A. C l / 36 a BI. 300 ff. befindet. S ie ent.hielt den B eridit des St.aa ts
ministeriums vom 17. Oktober 1828 1nit den A nlagen: ] . E11twurf des Mi11isteri11ms zu 
ci11.er K ommu1wlordn1111 g f ii r die Rhei11.provinze11., 2. B erid 11 der westfälisdwn Prov in
zialst.ä11 de vorn 28. Dezember 1826, 3. Darstellung der A n sidit der Ma jori tät des W estfäl. 
Provinziallandtags iiber die Wahl der Abgeordneten zu Amtstagen vorn 28. Dezember 
1826, 4 . Seperatvolutn der Minoritiit in der Plenarsitzung vom 21. Dezember 1826, das 
ländlidw Gem einde1Vesen , besonders den A nteil der R ittcrgiiter an der Vertretu11g der 
Amtstage, betreß end; ferner die Entwiirfe fiir eine „Ord1wng der Landgem ei11tlc1L in 
W est.falen 1111.d de11 R heinprovi11 zen" und fiir eine „ Verordnung die Einfiihrung der Ord
muig fiir die Landgem einden i11 der Provinz W est falen un d den Rh einprovinzen bet ref
f end". 
5 Von Stein offen gela ssen. 
6 In seiner Antwort vom 12. April 1831 (s. Anm. l ) erkliirte V ind ce sich außerstande, vor 
der Ern te und vor der Sid1.ent11g des Frieden s die Provinz zu verlassen oder einen 
S tellvertreter zu den B eratun gen des S taatsrat s :m entsenden ; Bodelsdnvingh aber, 
sd1rieb er, erwarte Liiglidi eine andere B esti11un11ng ( als Oberregierungsrat in Köln). 
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Der Do111üne11streit in Nassau. Kritilc an l\1arsd1alls Persönliddceit u111l seinen 
Maßnahmen. Das Minist erium Perier. Die Revolution im Kirdienstaat. Die bel
gisd1e Frage. Ve rurteilung der Kriegspartei in Franlcreid1. und ihrer Argumen· 
tation. Ab/iil/iges Urteil iiber die Frnnzosen 1111d ihre ::ivilisatorisdwn Leistungen. 
Empfehlung von ßiidi.ern. Die R evidierte Städteordnung. 

Euer Exzellcuz verchrlich es Schreiben d. d. 1. 1. M.1 und seine Anlage 
sind von größtem Interesse, und will ich mit dem T eil desselben, der mich 
unmittelbar be trifft, anfangen. Ich freue m ich, daß die n[assauisch en] 
Stände endlich e inmal die beiden wichtigen Gegenstände, Domänen und 
die Entschädigungssumme für die ao. 1809 aufgehobenen gutsherrlichen 
Abgaben, zur ernsthaften Verhandlung bringen, da sie in beiden Ford
rungen vol lkommen gegriindete Ansprüch e haben2• 

In ganz Europa sind die Domänen Staatseigentum. Nach der alten deut
schen Reid1sverfassung mußte der Landesh err aus den Domänen die Ver
waltungskos ten des Landes tragen; der Untertan zahlte nur Re id1s- und 
Kreiss teuern , Kontingent, Kammerzieler. 
Vor 1817 war im Nassauischen nur eine Kasse. In diesem Jahr trennte 
Herr v. M[arsdiall] Landeskasse von Domiinenkasse und befreite diese 
von aller T eilnahme an den Landeslasten, übernahm La11dessdrnlden, die 
gering waren, weil man bei dieser Trennung mit Hinterlis t zu Werke ging, 
wie es [durd1 die] Prüfung des Verfahrens bekannt is t, und die größte 
Masse der Kriegsausgaben durd1 die Gemeintlen und Geme indeschulden 
aufgebrad1t wurden. 
Als ao. 1809 die allgeme ine Grundsteue1· e ingefüh rt wurde, da wurden 
eine Menge klein e Abgaben , gutsherr li d 1e Rechte aufgehoben, die Privat
gutsbes itzer wurden entsdüidigt, de1· Fürst fantl sei11e Entsd1ädigung in 
der bedeutenden Steuererhöhung der Kontribuenten und Bes teuerung der 
Exemten, [für] mid1 betrug sie im Simpel ppter 450 Fl., also in fünf Sim
pel 2250 F f. , ohne die Konkurrenz zu der Steuer de1· Zehent- und Zins
pßid1Ligen zu den Kommunalsteuern. Die F ürs ten empfingen di e Dank
sagung für diese Steueraufh ebung. Man dankte dod1 nur fiir einen E rlaß, 
nid1t für eine Zahlung in abgeänderter Form - es wurden Madai llen ge
sch lagen. Als man aber ao. 1817 die Kassentrennung vornahm, da be
freite man n id1t allein die Domänen von aller Teilnahme an dem Beitrag 
zur Landesverwaltung, sondern man lastete eine Entschädigungsfo rde
rung für Abgaben auf die Landeskasse, für deren Erlaß man des Landes 
Dank sich ha tte zollen lassen. 
Herr v. Marsdiall ist arbeitsam, guter Biirod1ef, ungebildeter Rou tinier , 
im Priva tl eben mit den Seinigen wohlwollend, im öffentli ch en Leben 
unwahr, unedel, h art, sein Ä ußeres ungefällig, ihm fehlt der freie, gratle 

1 Stein·A. C 1121 Gagem Nr.127; Dru.dc: Pertz, Stein V I S. 1153 /. Gagcm antwortete 
damit auf Steins Brief vom 25. März 1831 (Nr. 970). Zur Anlage s. N r. 980 Anm.12. 
2 Zum Domäu.cu.st.rcit in Nassem , den Gagern in seinem Sd1.rciben erwiih11t hatte, vgl. 
Nr. 857 (4. und 5. Abs. mit Pu.niet 2 und 3 und Anm. 3) und Nr. 1000 (3.- 5. Abs.). 
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Blick Lles re inen, graden Mann es. Seine Entfernung wii re sehr zu wun
sch en. 
Ich bitte, die Landtagsakten und alles, was in den Landtagsangelegenhei
ten vo rl ommt, für mi ch zu sammeln und mir bei meiner Anwesenheit in 
Hornau oder Nassau zuzu te ilen. 

Das Min is terium P6rie r3 h andelt mit Kraft. Möge es ihm gelingen, den 
Frieden zu erhalten. Abe r de1· K irchenstaat - WJd L uxemburg! Kon n te 
Österreich den Rebellen Zeit las en, Rom zn bese tzen, den Papst zum 
Gefangenen zu machen ? Ist die R ebellion unterdrückt, is t de1· Papst ge
sichert, so werden die Österre icher das Land ohne B edenken verlassen, 
abe r L uxemburg und Maastrid1t, das können wir Deutsd1 e nicht in hel
gisch en Händen lassen - und dann? 
Ew. Exzellenz ana lysie ren mi t Scharfsinn und R echts- un d Sachkenntnis 
das Gesd 1w1itz de r 1 riegslus t.igen Parte i. General Lamarque ve rg le idit 
Frankreich ao . 1789 m it Frankreich ao. 1830, berechnet den T erritorial
verlus t, den es erlitten, den T enitori a lanwad1s, so andere Mächte e rhal
ten4. E r erwähnt <lcn Verlus t von St. Domingue; e r wa r groß, wer ve r
ursad1te illll ? N id1t der K rieg, sonde rn H err Barnave5, se ine Partei, ihre 
Lehre : „co n se r vo n s l es prin c ip es si meme les colonics de
vraient perir" . Später Lc Clerc0 und dann die Grausamkeit von Rocham
beau7; man lese di e Gesd1ich te von St. Domingue vom Gene ra l La 
Croix8• Der F ranzose is t zu leichtsinnig, genuß licben<l, un fäh ig von Be
harrl id1l c it, von A ne ignen fremder Verhältn isse, um zu 1 olonisicr en. Es 
gelang ihn en nie, und wären sie dazu geeignet, so haben s ie gegenw~irt.ig 

die h errlid 1s te Gelegenh eit im nördl ich en Afrika. Man lese aber ihr Be
nehmen nad1 de r Erzählung e ines vers tiin<ligen Mannes : Histoire de la 

3 Casi111ir p e r i e r (1777- 1832), ::uerst Banlcier, 1Var seit 1817 liberaler Abgeordneter, 
wurde 11.adi der Julircvolu.tion Minister ohne Portefeuille, dann irn November 1830 
Kununcrpriisident 1u11l trat. im Miir:: 1831 an die Spit ze des Ministerium s, in dem er 
::ugleidi das lfosso rt des / 1111 ern iibem ahm. 
4 Der / rcm::ösisdic General Jean-Maximilian Comte La 111. a r q u. e (1770- 1832) war seit 
1828 liberaler A bgeordneter. ZLL seiner Sdiri/t s. Nr. 690 mit Anm. 13. 
5 Im Gefolge der Fra11 ::ösisc/1c11 Revo /11ti o11 brad1 i111 /ra11 ::iisischc11 Haiti (San Do111ingo) 
im A ugust 1791 ein Aufstand aus. Die In sel, deren ::weite 1-liil/tc im Frieden ZLL Basel 
von S panien cm Frn11hrcicf1 abgetreten 1Vurde, ging, ob1Vohl auch Napoleon sid i um die 
W ietlergcwi11111111g dieser rcidr.c11 Kolonie bc111iilrt e, Ende 1803 cndgii.ltig verloren . An· 
toine Bar n a v c ( 1761- 1793), der zu den Criindcm des }alcobinerldubs gehörte, aber 
1793 lri11 gcrid1tet wu rde, hatte sidi gegen die Ertci/1111 g polit.isd1er Reditc a1i die ein· 
geborene l n sei bevöl /ecru /1 g llll sgcs prochcn„ 
0 Der 11.apolconisd1.e General Charles V ict.or-E111111cn111cl L e c l er c (1772- 1802) befeh
ligte 1801 die /ra11 zösischc Expcdirio11 gegen Haiti, starb aber dort nach lwr::cr Zeit. 
7 Do11<1ticn de Vi111cnr Vicomte de R oc h <1111 b c u n (1750- 1813) wurde 1802 Leclercs 
Nad 1/olger als Be/ chlslw/1er an/ Hait.i, 111.11ßte die fll scl aber im November 1803 riiu.m.cn. 
8 Der royalistisrhc /ranzösisd1 c General Pa111philc de La c r o i :>: (1774-1842) verfaßte 
das 1Vcrlc „Memoires pour servir cl l' histoirc de fo revolution de Saint- Domingue" (2 
Brie„ Paris 1819 ). 
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campagne <l' Afrique par un offi cie r de l'armce expeditionnaire9• H ie r 
in Afrika vere inig t s id1 dod1 a lles zu grnßen R esultaten der Kolonisation 
und Zivilisa tion, nah e Lage, Ausdehnung, Klima, Vege tati on. Stall dessen 
zanken Herr Odilon Barrot, Mauguin10 mit H errn Dupin11 , s ta tt dessen 
Krieg mit den Kruzifixe n, den Lilien, Volksaufstände, republikanisdic 
lnkongrui täten!!! 
Ihre V erheerungen, Umwälzungen des fes ten Landes vergessen sie, und 
aus Dankbarkeit so ll man sie kräftigen, vers tärken und diese belle, nobl e, 
grande, illustre France auf den Knien anbeten - hol s ie der T eufe l! 
Id1 erwart e posttäglieh Cha teaubriand von H errn .Tügel neb st e iner be
reits e rsd1 ien enen W iderl egung12 • N ad1 den Auszügen in der Zeitung 
enthält di e F lugschrif t vieles Gute, aber auch Dünkel, Selbs tgenügsamke it. 
Die Schrifte n von H errn v. H ogendorp, ehmaligem Minister König Wil
helms I„ empfehl e ich Ew. Exzellenz, besonders die übe r die Trennung 
Hollands von Belgien und den aus <l e r Ve rbindung dem h ofüindisch en 
Handel ents tandenen Nachteil 13. 

"Cnserc Städteordnung i t e rschienen. Sie wird in Darmstadt auf der Bi
bliotl1e k sein , da s ie in der Gese tzsammlung s teht. Sie is t sehr fre isinnig, 
wir e rwarten eine ähnlid1 e Landgemeindeordnung. 

983. Stein an Landsberg-Velen Cappenbcrg, 11. Ap ril 1831 
Stuntsnrd1i v Mii 118lc r, Lnndshcrgsdi cs Ard1 iv (Dcp.) , 3. West(nlisd 1cr Lnndtng (lß30/31) V: A11s(crt ig11 11 g 
(cigc nhämlig). - S tcin -A. C !/21 Lnndshc rg-Vclon Nr. 7: Ahsdiri(t (Sdircili crhnnd, vo n Stein gczci d111ct) 
:nd ci11 c 111 Sd1rci hc 11 L nnd shc rga 11 11 S te i n vom 9. Ap ri l 1831. - Hier 1rnd1 1l or Ausfe rtigu n g. 

Ändern11 g<'n i11 d e 111 1; 0 11 S t. ein verfaßt e11 Sdil11ß d er Darst cl/u11 g d er La11dtngs
verlwndl11ngen (Nr. 976) . Zu.m Katast erver/aliren im Regier1111.gsbezirlc Al'll sb erg. 
Einlad1111 g nadi Cnppe11bcrg. 

Ew. Rcid1sfre i H ochwohlgeboren hin ich fi.ir den Inha lt Ihres sehr geehrten 
Schreibens d. d. den 9. 1. M.1 den vc rbindlid1s ten Dank schuld ig und 
bringe fo lgen de mildernde A bänderungen in Vorschlag: 

9 V gl. Nr. 980 (5. Abs. mit A nm. 11). 
1° Frnn~ois Mau g n i n (1785-1854) , einer d er Fiihrer der }11lirevol111.ion. 
11 Andre Ma rie D 1.i pi n (1783- 1865) , seit. 1827 liberaler Ka111mern/Jgeordn et cr , nal11n 
fii.h re1ul an d er Julirevolution teil 11.11d war ein er d er e 11 gsten Ratgeber König Louis 
Plrilippes. Tfl eld ic ·von sein en zalrlreich en Sd1ri/ten S t ein lrier im S in11 e h at , 1v11.rd c 11icht 
ermit.t.clt. Z11 S t.ei11 s ß esc/1 ii/tig1111 g 111it sei11 en 1rnt ion crlülro11 0111isclicn W erlccn s. N r. 192 
(Nad1 sc/1.r. 111it A11m. 1). 
12 Zu Clr at canbriand und sein er Sdiri/t s. Nr. 980 Anm.14. Die Gegenschrift. fiihrt. 11.ach 
A lte Ausgabe V ll S. 318 A nm. 3 den Tit el „R epon se d' un Pair de Frw1 ce cl la brodrurc d e 
M. d e Ch ateaubriand". 
13 V gl . N r. 977 (4. A bs. mit. Anm. 4 u n d 5). 

1 Stein-A. C 1121 Landsberg-V elen Nr. 7. Landsb erg an.twort.et e damit auf S t eins ßrief 
uom 7. A pril 1831 (Nr. 975) und t eilte seine B ed enlcen u.n d Ändcr11ngsvorsd1liige lri11.
sid1t.lich drei er S t ellen in S t e ins Ent 1v11r/ fii r den Sdilu ß d er Darst ell11.11 g d er Landtags
verlrn11dlunge11 (N r. 976 ) 111it.. 
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1) Die Rüge der schlechten Wahlen2 lasse ich aus und se rze: 
„Die Bearbeitung so vieler Gegenstände beweist die anges trengte Tätig
keit der Landtagsversammlung und ihr lebhaftes Interesse an den Ange
legenheiten der Provinz." 

2) Der zweite Satz3 würde folgendermaßen zu stehen kommen: 
„Sie wiederholten ihre Klagen über ein Kataster, wo landwirtscl1aftlicl10 
Erfahrung den abstrakten E lementen, deren Unwert se lbst wissenschaft
liche Ökonomen anerkennen (Schwerz) , untergeordnet wird, deren sch roffe 
Anwendung in manch en Gegenden lebhafte Besd1wcrdcn veranlaßte, und 
da sie von den Behörden abgewiesen wurden, ti efen dumpfen Unwillen 
hinterließen. Möcl1te docl1 das Kataster in den rauh en, hochgelegenen, 
unfrud1tbaren Gegenden des Saue1·lands, Eversberg, Hirschberg usw., die 
in den ständiscl1en Beratungen namhaft gemacht wurden, suspendier t blei
ben, bis es von solchen Sachkennern geschätzt word en, die, um den Boden 
zu sffiätzen , auf den Boden sehen und ni cht mit Form eln und Zahlen 
spielen." 

3) Die dritte Abänderung ist folgende4 : 

„Die Stände waren dur c hdrung e n - G r c n z e sei. Die sehr auf
geregte Zeit e rwed(te aber den vielfad1 ausgesprod1enen Wunsch, daß der 
Monard1i e eine reicl1ss üindische Verfassung zuteil werde, ein e Verfassung, 
die beruhe auf der väterlichen Liebe des Regenten, der sie erteilt, auf der 
kindlichen Treue des Volks, das sie empfängt. Denn nur eine solche Verfas
sung vermag dauerhafte Früchte zu bringen, die Nation religiös, sittlirn 
nnd geistig auszubilden und den Kampf der Faktionen zu unterdriid.::en, 
der sich erhebt, wenn Eitelkeit, Selbstsucht und Gottesvergessenheit und 
nidH Liebe und Treue gegen Go tt, König und Vaterland vorherrschend 
wirkten. Diesen Wunsd1 um Erteilung einer Verfassung e..!aubten sich die 
Landstände Euer Königlid1en Majes tät allcruntertänigst vorzulegen, ihn 
mit der Bitte zu begleiten, ihn zu erwägen und zu JHÜfcn, vertrauend dem 
Monarclien, dem das schöne, seinem Ahnherrn Herzog Wilhelm von Clevc 
erteilte Lob in vollstem Maße gebührt5 : 

„Sein Wort, das war sein Siegel." 

2 Nr. 976 (2 . Abs.). Die von Stein hier vorgesd1lagcme Formulierung blieb in der end
gültigen Fassung erhalten. 
3 Gemeint ist die z1veite von Landsberg beanstandete Stelle ( Nr. 976, 4. Abs.). In der 
endgii.ltigen Fassung wurde der ganze Absatz getilgt. 
4 Nr. 976 (5. u.rul 6. Abs.). Audi diese beiden Absiit :::e fielen in der endgii higen Fassung 
for t; vgl. Nr. 987. 
5 Vgl. Nr. 976 (Sd1.luß). Hier liegt wohl ein Irrtum Steins vor. Denn in der Clevischen 
Chronih des Cert vcm der Sdiuren (hrsg. v. R. Sdwlten , Cleve 1884 S. 133) 1vird das Lob 
nid1t einem Herzog Wilhelm„ sondern Herzog Adolf l. von Clcve (1373-1448) erteilt.. 
Stein lccmn das W ort aus Stein.cns „Westfiilisdier Gesdiichtc" (s. claw Nr. 977, letzt er 
Abs. mit Anm. 9 ), in der es wiedergegeben wird (1. T eil 1. S tiidc S. 343), ge fwmit haben. 
Einen T eil der Strophe, aus der es genommen ist, ließ Stein seinem Vater crls Grabsprud1 
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Wegen Eversberg, Hirschberg hatte ich mich schon an H errn Oberprii si
denten v. V incke gewandt. Seine Antwort verwies auf die ver schwiegene 
Morgenzahl, a uf Verhältn iszahlen5. Mir sagten H err v. Schorlemer und 
Bocholtz, so auf Ostern hi er waren, die Reine rträge von E[versberg] ver
hie lten sich zu denen von Dortmund wie 31 zu 4°5. HäLLen sie sich wie 
30 zu 150 verhalten, so möchten sie wohl richtig sein. 
Unsere blühenden und blühen werdenden Bäume wünschen sehr, den Be
such Ew. Hochwohlgeboren und Ihrer Frau Gemah lin zu erhalten und 
werden sich bestreben, Ihrer beider Beifall zu erlangen. 

984„ Stein an Antonie v. Merveld tL Cappenberg, 12. April 1831 
Grüß. ' ' · .Mcrvel<l u d1 c1 Ardii v zu \~'ca l crwi u kc l. Fn mili euurd.1iv, Au gus t Fcrdinnnd v. McrvclJt Dtl. lll 
BI. 155: Ausfertigung (eigc11hü11d ig). 
Druck: Sd1rüJcr, Dricfwcd1scl Stein- McrvclJt S. 199 {uru <l eu Ich.Ion Sn tz uu<l J ie Nududirift gekürzt ). 

Besorgnis iiber die gegenwiirtige politisd1e Lage. Übersendung eines ßu.d1 es. 

Empfangen Sie, gnädige Griifin, mein en lebhaften Dank für den Beweis, 
den Sie m ir du rd1 Ihren Brief d. d. 9. 1. M.2 zu geben geruhten , und be
daure ich sehr, daß mir das Glück , Ihnen und Ihrem H errn Gemahl meine 
innige Verehrung zu bezeugen, nicht zu teil ward. 
Der a llgemeine Zustand der allgemeinen Angelegenheiten ist von der Art, 
daß er mit Hecht die größten Besorgnisse erregen muß, da der Geist des 
Aufruh rs und der Irreligion überall öffentlid1 sid1 ausspri cht oder h eimlid1 
<las Bes tehend e untergriibt. W ir wollen nicht von Menschen Hi lfe erwar
ten, sondern von clem, der all en Erquickung verspricht, die miihselig und 
beladen sind. 
Das an liegende Buch3 bitte id1, gnädige Gräfin, Ihrem Herrn Gemahl 
zuzustellen. Er wird es mit Interesse lesen. Die Zerstörung de r Seerii uberei , 
der Sdrntz gegen Sklaverei bleibt immer eine Wohltat für das menschliche 
Geschlecht. Nad1 vo llende tem Durchlesen wünschte id1, das Bud1 wiirde an 
die Frau Generalin v. Lud< abgegeben. 
Die Witterung ist wunderschön, Blätter und Blüten brechen mit Macht 
her vor. Wir haben 15- 17 Grad Wärme. 
Empfeh len Sie mich dem geneigten A ndenken Ihres verehrten H errn Ge
mahls, und empfangen Sie die Versid1 erung meiner Eh rfurd1 t. 

[Nachschri/t :] Mademoiselle Schröder empfiehlt sich Ihrem gnädigen 
Wohlwollen. 

set:;en (s. A dolf ß adi: Das Eltemlwu.s des Freiherrn vom Stein. 3. Aufl„ B o1m 1966 S. 14). 
Vgl. Nr. 571. 
0 S teins Sd1 reiben an Vindce und dessen Ant!Vort darauf nicht ermit.telt. 

1 A11tonie Griifin v. 111 er v e l d t geb . Freiin v. T wichcl zu Ha vixbedc (1784- 1842); Stein s 
Freund August Ferdi1w1ul Graf v . Mcrveldt liatt.e sie 1806 in 2. Ehe geheiratet.. 
2 / m S tein·A. nid1.t vorlwnden. 
3 Vi ellcicl1t die Gesdiicl1te der fr an:;üsisdten Expedition gegen Algier, die Stein in vor
/1 ergehe11.den ßri.e fen erwähnt hatte (s. Nr. 980, 5. Abs. mit A nm. 11 ) . 
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985. S te in an Vinck e Cappenberg, 15. April 1831 
S t;inl8n rd1iv M ii us tc r, Nadil aß Vinck c Nr. 6i: Audcrti guug (cigcuhiiml ig). 
Drude: : Ko f'f1 c 11tl örfrcr, ßridwcd1~cl S 1c i11- Vindcc S. 154 ff . mit S tei ns Dcnksda rift Cür Vi udcc ' 'o m 8. Apri l 
1831 (Nr. 9i 9) nls Auln gc; Alt e Au •gn lic VII S. 3 19 1. 

Die Frage des Verliiilt11iss<'s der Rittergiit er ;:;n d en t a11 dgcmei11de11 so wie der 
llcrc111;:;ieliu11g cfrr nicht ortsa11 siissigen G11tsbcsit;:;er ;:;u den Gcmci11delastc11. 
Kritilc am Verlrnlt en des Kro1111rill:::c11. Em1caussic/1t.e11. 

Ew. E xzell enz Ermessen iibe rla e ich den Gebrauch, den Sie vo n mein em 
P romemoria d. d. 8. April 1. J.1 zu machen für gut finden. 
H err v. Sch orl em er u nd Her r v. Boch o ltz wo llen nicht Mitgl iede r de r 
Gerr1ei nd e, d. h. im Herzogtu m Wes tfalen de Do r f s, wohl des 
V erband es meh rer Dörfe r oder <l es Amt s sein , und hierauf g ing aud1 
<l e r über ein stimmende An trag der S t ~inde auf dem e rsten W e t fä li ch en 
Land tag d. d. 28. Dezember 1826 und den 21. Dezember 1826. [Nad1 
tl em] § 3 de Entwurf der Geme indeordnung, so das Mini te rium be i des 
K önig Maje tät e ingere icl1t den 17. Oktober 1828, is t de r Ein tr ill in J en 
Gemeindeverband der \'\fahl de r großen Gut besit ze r ii be r lassen. E s kann 
also d er Wunsch de rselben e rfüll t werden. Der § 68 gibt den Rill e r
giitc rn die V iril t imme, di e ie in e inem großen T eil vo n Wc tfa len be
. aßen und nun wi e<l er erhalte n2 • 

Bes timme n muß man e twas genauer, zu welcl1Cn Las ten, es sei de r [Ge
meinde] oder des Amts, das darin liegende Ri tte rgut oder di e e inem Fo
rensen geh örenden G rund tiidce be itragen so llen. 
Die verl ang te A bsduift3 wertl en Ew. Exzellenz w iede r zuriidccrha lten 
h aben . 
Id1 we r<lc mich freuen, Ew. Exzellenz die Ge innungen von Ver ehrnng 
mündlich a usdriidccn zu können4• 

[Nad1sdiri/1:] D er K.ro npri11z un te rzeiclrne te den Mini te ria lvort rag d . d. 
17. Oktober 18285 an des l ö nigs Maje tät. Warnm s te llt e r a uf e inmal 
ganz andere An ich ten auf, d ie auch ga nz in \Viderspruch incl mit den 
süindi chen Anträgen und mi t de r hie igen früh e ren Verfa 1111 g? 1ad1 
a llem, wa icl1 ehe und ve rnehme, incl d ie Aus icl1ten zur E rntevort reff
licl1 mit A usnahme e inzelne r na se r Gegenden. 

1 Nr. 979. V ittdrc hatte in se i11 cm Sdireiben vom 12. April 1831 (s . N r. 981 A nm. l ) gc· 
beten, Stei11 s De11 /csdiri/t eiern Kro11.pri11 :c1i mit teilen ;:;u diir/en . 
2 Zu. den von Stein erivii/111tcn Anträgen 1mcl Etttrviir/e1i s. N r. 981mit. 1111111. 4. 
3 Des Sdireibcns Vi11dces an den Kro1111ri11 :::<•11 vom. 6. Miir;:; 1831; s. c/a;:;11 Nr.981 A11 111 . l . 
4 Vinclws a11gelrii.11cligter ß esudi in Cappc11berg (s. cla:u 1111.di Nr. 988, Sdrl11ßcrbs.) /a11cl 
0111 27. A11r. 1831 srntt. / 111 Tagebuch des Obcr11riisidenten fi11clet sidi unt er di esem Datwn 
f olge11de Eint rag11 ttg: ,,. .. um h a lb 1 in Cu ppenberg freundliclr empfangen und d en Tug 

an gcn clr m mal i11tcressa11l ve rl ebt - langer Spazie rgan g mit M[in ister) S te in nad1 den 
n euen Wieseu k u lluren - e rs t u111 10 Ahschicd gen omm en." Zn den Gespriid1sgege11stii11cle11 
vgl. aud1 Nr. 996 (1. Abs.). 
6 Sie/r e Nr. 981 A 11111„ 4. 
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986. Ste in an Wilhelm Graf zu Dohna1 Cappenberg, 18. Apr il 1831 
S1c in-A . C l / 21 Do hn n N r. 4: Fo toko pi e e ine r AL8d trift. - V e rb le ib Jc r Ausfe rti g ung uuhckaun l1• 

Drnck: Alt e Ausgobc VII S. 320. 

B eileid ::11.m T od des Ministers A lexander v . Dohna. Wiirdigung seiner Verdien ste 
1111d seines Charakters. 

Die mir von Ew. E xzellenz durch Ihr ve rehrtes Schreiben <l. d. 30. M~irz3 

gegebene achricltt von dem T od IIHes H el'l'n Brude1·s4 , des Staa tsrnini
s te rs, hat mich sehr betrübt ; e r war einer de r edels ten Männer, di e ich auf 
meiner langen Laufbahn begegnete, e r hesaß die Träger a lles Guten und 
Tüch tigen, Helig iositä t und Vaterlandsliebe, in hoh em Gra<le, <lah er sein 
anges treng ter F le iß in Erfüllung seiner POichteu, se in e za rte Gewissenhaf
tigkeit, se in unermüdlich es Streben nach siLtlid1er Veredlung, nad1 ge is t iger 
Ausbil<lung. N un genießt e1· entfernt vom Drang <les Irdischen, vom Ge
fühl der körperlichen Hinfiil ligkeit in Ruhe, in Frieden den U mgang a ll er 
Guten nnd E dlen, vom Erlöser zum Genuß der Seligke it beru fe n. 
D er gegenwärt ige Augenblid( des Heimganges mußte ihm, rl em Vortreff
lid1en , ein vorziigli d1 e rwiiusd1te r sd1einen - e r verließ den Sch auplatz, 
al s Aufruhr mit all en se inen traurigen Folgen diesen erfüll te. 
Ich verli e re an ihm einen treuen, bewährten Freund ; rnödlte ich ba ld mit 
ihm vere inig t werden. 

1 Wilhelm Graf zu D o hn a - Sc h l o b i t t e n (1773- 1845), ein 111ngerer Bruder des 
/riiheren Ministers Alexander Graf Dolina (s. Anm. 4), preuß. w irlcl. Geh eimer R at und 
eh emals Gesandt.er i11 K o pc11/wge11 . Daß er der Adressat ist , ergibt sid1. aus seinem 11011 

Stein erwiilwten Brief aus Fin ck en stein (s . A11m. 3) , den er „königl. wirk!. Geh . Rat" w1 -
t er::cic/111ete . 
2 A n/ der A bscltri/t ist vermerkt : „Original be find et sich in der Hand des Prof essors 
L ehn erdt, K önigsb erg". 
3 S tein-A. C 1121 Dohna N r. 3. 
4 Alexwt1ler Grn/ ztt /) o h n a - Sc h l ob i t t e n (geb. 1771) war a11t 21. Miirz 1831 in 
Kön igsb erg gestorben. 1808 war er auf S teins Vorsc/1.lag dessen N achfolger als lnn en -
111i11ister geworden. V gl. sein e Würdigung durclt S t ein im. Brie f an Th erese v om 5. A J>r. 
1831 (Nr. 974, le tz t er Abs.). 

987. Ste in a n Landsberg-Velen Cappenberg, 18. April 1831 
Stnu tsnrd1i v Miiustc r, L11n<ls lJcrg&d1 es Ard_iiv (Dcp.) 1 3. \Vcstfi:ili sd1 er Lnn<lt ng (1830/ 31) V: Ausfcrtiguug 
(cige11hii 11<lig). 

Sd1liigt vor, d en uo1t ihm verfaßten Sdtlu ß der Darstellw1 g der Lnndtagsver
lwndlunge1t zu streicl1e11. Znriidc1veisun g der ß ehau11t11ng Miiff lin gs, m an b e
sdiwPre sic/1 iiber das Kata ster; l ediglidt das Verfah ren sei a11gegriffe1t worden. 

Ew. Heichsfre i Hochwohlgeb oren Bedenklichkei ten sind sehr gegriinde t1• 

Die Zuriid(ga be tl e r Dars tellung wü rde tloch e in Skandal sein , tlas m an 

1 In ein em Sdtreib en vom 15. April 1831 (Stei11-A. C l 121 Lcmdsberg-Vclen N r. 8) , auf 
das S t ei1t m i t dem vorliegenden Brief antworte t , w ar Landsberg an/ dessen Mitteilun ge1t 
v om 11. A pril (Nr. 983) eingegungc1t und hatte w eit.ere Einsclirii11/wngen uei den S tellen 
über Kataster und Bill e u m R cich sstiincle 11orgeschlage11. A 11 ßercle111 b ericl1t e t e er, da ß 
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in diesen aufgeregten Zeiten zu vermeiden wohltut, um so mehr, da die 
dazu gegebene möglid1e Veranlassung ohne all e nachteiligen Folgen ver
mieden werden kann. Ich glaube daher, <l er ganze Schluß unterhleibt und 
man ende t ganz einfad1, daß der drille Landtag gesdilossen und die Stände 
sid1 durch iluen F leiß und erns te Prüfung der ihnen vo rgelegten Gegen
stände bemüht hatten , die ihnen gegen tl es Königs Maj es tät und gegen die 
Provinz obliegenden Pfli chten gewissenhaft zu erfiill en2• 

Herr General v. Müffling ist, wenn er glaubt, man beschwere sich iibe r das 
Kataster, [im Irrtum]3• Nein, man besd1wert sid1 i.iber das Verfahren bei 
der Ausführung, wie es ihm aus den Verhandlungen in dem Staatsrat 1827 
und 28 bekannt sein muß. Beseitigen muß man die gegründeten Be
schwerden, nicht unterdrück en. 
Worin bes teht das Fehlerhafte der Stadt miinstersd1en Güterverze ich
nisse? 

Vi.ndr.e ihm gesagt habe, „er hnhc von des Königs Majesliit e inen Vorwurf erhalten, duß 
er wegen dieser stiindisch cn Verhantllungen 11i cht sofort c ingescbritt en und wenigs tens 
den Druck sofort unte rsagt habe" (s . dazu N r. 942 Anm. 5}; im. Fall der Envälm 1mg der 
Verfassungs frnge in dem von Stein entworf enen Schluß h abe Vi11dce geäußert, „daß als
dan11 wohl der Bericht von Berlin zurückgeschickt werden würde". 
2 Zu St eins Entwurf des Schlusses der Darst.elhwg d er Landtagsverlrnndltuigen und zu 
clen vorgenom111.e11 e11 Ändernngen s. N r. 976 und 983. Die von Landsberg e11tivor/ ene 
endgii.ltige Faswng s. N r. 976 A nm. l; vgl. a11d1 Nr. 992 (1.-3. Abs.). 
3 Landsberg hatt e mitgeteilt, die V erteilung der Giiterver: eid111.isse habe in Mii11 ster 
„ große Sensation" genw cht und Mii.ffling habe geiiu.ßert., „daß die U nzufriedenh eit mit 
dem Kutnster des Königs Majestät . . . sehr empfindlich sein würtlc." 

988. Stein an Hi.iffer Cappenberg, 25. Apri l 1831 
Im D csitz t.l c r Fu 111 i li c Hiiffc r, Müns l cr: Aus fcrl iguug (cigculi iimli g) . 
Drude S te ffe ns, llüffcr S. 282 L 

Z ur Ei11/iihr11.11 g der Revidierten Stiidteordn1111g in lflestfalc11. 

Die mir von Ew. Wohlgeboren unler dem 20. 1. M. gesch ehene Mittei lung 
der Beschlüsse des Stiidtetags vom 17. 1. M. verpflichtet mich zu dem 
lebh aftes ten Dank1• Meine Bemerkungen2 über deren wid1tigen Inhalt 

1 fo seinem Sd1reiben vom 20. April 1831 (S tein·A. C 1/ 36 b BI. 62 /.; Dmdc: Ste ff ens, 
l-/ii ff er S. 280 ff. ) beriditete l-/iiffer iiber die in Miinst er unter seinem Vorsit ;:; 110 111 15. 
bis 17. A pril stattgefw1.dcnen B cratw1 gen der stiidtisd1en Landtagsde[Jutierten der Pro
v inz W estfalen ;:;ur Einf iihrung der R evidierten Stiidteordnung (:u r Anordmm g und zum 
Zwcch dieser B erat1w gen vgl. N r . 969, 2. Abs. mit Anm. 2, und Nr. 973) und gab sei11 em 
B edauern Ausdrudc, daß die n eue Städteorclnu.ng nidit angenommen worden sei. Das 
vom 17. April datierte Prot.olroll des w estfiilisdwn „Städtetages" (Stein·A . C 1/36 b 
BI. 52 ff.) hatte Viebahn bereit s mit. Sdireiben vom selben Tage ( ebd. BI. 51) an S tein 
gesandt. l-/ii ff er seinerseits fiigt.e seinem. Sd1.rcibcn an Stein den Entwurf seiner Eröff-
11.11ngsansprad1.e au./ den „Städtetag" bei (Stcin-A . C 1/ 36 b Bl. 59; Drude: S te ff e11 s, l/ii.f· 
/ e r S. 400 ff. ) . Erliiiiteru.ngen 1111d Belege ;:;um V erlauf der V erlwndl11.11.gcn und : ur Ein· 
/iihmng der St.ädt.eord1u111.g in W estfalen (erst 1835/ 36) bei S te ff ens, Hiiffer S. 400 
Anm..11. 
2 Nr. 989. 
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h abe ich die Ehre, Ihnen in <le r Anlage mitzute il en. Der Herr Oberpdisi
dent v. Vin cke Exzellenz is t mit di esen B eschlüssen einverstanclen3• Sollte 
e r e nich t auf dem in der Kabinellsor<lre d. d. 17. Miirz a. e.4 e rwähnten 
Weg be i Gelegenheit tle r Einfi ihrnng in W es tfalen bewirken 1 önnen, d. h. 
könnte man nicht die Erinnerung der Wes tfä lisch en Stände ad § 112 nach 
N r. II <l es Protokol ls <l . <l. 17. 1. M. und ad §§ 39, 130, 131 in dem 
Publikationspatent aufnehmen un<l die n eue Städteordnung in \Ves tfa len 
einführen? 
I ch werde mein Promemoria H errn Oberpräsidenten v. Vinck e, der sich 
auf den 27. 1. M. angekündigt5, vorlegen . 

3 Zu Vindccs Auffa ssun g (cinhcitliclw Ge111ei11.deord11.11ng für S tadt und Land) s. S te f
f en s, T-liif!er S . 282 A nm. 235. 
4 Siehe Nr. 969 Anm. 2. 
5 Siehe da:u Nr. 985 Anm„ 4 . 

989. Promemoria Steins zur Revidierten Süidteordnung1 

Cappenberg, 25. April 1831 
S tc in·A. C 1/ 36 h Ill. 53 fT .: Konzc11t (cigcnh nntlig) uur d em V crh nncllnn gsprotok oll iiLe r die St iitlt eo r<l· 
uun g vom 17. Apri l 1 831. - Im B es itz tlc r Famili e Hiiffc r, Müustc r: Ausfer tigung (Sd1reibcrh11 ud mit 
Ko rrekturen und Untcndirih Steins). - Bier und1 tlem Ko nzept. 
Onock: l'c rtz, Stein VI S. 1175 1. ( ll egcst); Alt e Au sgn he V I S. 3211. ( 11 nd1 dem Ko nzept); Steffens, HiirTer 
S. 283 CT. ( 11ud1 tl e r vorn Kouzcpt gcriugfiigig 11ln\'cid1cmJ c11 Ausfert igung). 

Bem erlm n gen : ur Revidierten Stiidteordnung. lJeschränlw ng der Städte auf ihre 
eigentlichen A ufgaben und Ei11ord111mg in den S taatsvcrban1l als sclbstvcrst,iill.ll· 
lid te Vorausset:un g stiidtisd1.er Selbstverwaltung. Gegen die B e/ reiung der B e
amt en v on der Pflid 1t : ur A nnalwt.e v on Stadt ii111tcrn. Wiinsdit die baldige Ein· 
fii li ru11 g der S tiidt.eard111111g in W estfalen. 

Nach <le rn E ingang der r evidierlen Stä <lLeon.lnung ao. 1831 isL es <li e Ab
sicht Seiner Majes Lät <les Königs, „ den Stadtgemein den e ine selbständigere 
Verwaltung ihrer Geme indeangelegenheilen zu geben und in den Bürgern 
durch angemes enere Teilnahme an der Verwaltung des Stadtwesens den 
Sinn und Eifer für <las gem einsame Wohl ihrer Stadt zu erhöhen" 2

• 

In derse lben Absicht is t <ler Beschluß gefaßt, die Süidteordnung auf die 
ganze Monarchie auszudehnen und sie einer Revision zu unlerwerfen. 
Da der Zwedc der Städteordnung Teilnahme an <l er V erwaltung <l es 
S t ad t w es e n s ist, so folg t von selbst, daß alles, was außer h a 1 b 
<lieser Grenzen lieg t, nich t nad1 der Städteordnung, sondern nach denjeni
gen Gese tzen e nl schieden und gelei tet werden muß und kann3

, so die die 
Verh ältnisse diese r Art betreffenden Bestimmungen enthalten. Die Stadt
verordne ten können nid1t beschließen über Angelegenheiten, welche be
treffen die Erfül lung der Pflid1ten gegen den Staat, z. B. Abgaben, Lei
stung von Kriegsdiensten, a llgemei11e Sicherheitspolizei oder die kirch -

1 Sein Promem oria li at S1.ei11 111it Sd1reiben v om glcidrnn T age ( Nr. 988) Hiif!er iiber· 
sandt; s. da: 1t die dort gegebenen Hi111.veise. 
2 In der Ausf ertigung ·vcrsehe11tlid1 „erseh en". 
3 Die W'orte „ und ka nn" hat Stein in der R einschrift gcstrid1cn. 
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lieh en Verhältnisse oder die öffentli ch en Erziehung anstal ten oder die B e
obachtung der· das Armenwesen betreffenden Gese tze. 
Die Stadtgemeinde wiirde sich vom Staa tsverband lösen, wenn sie berech
tigt wäre, iiber Gegenstände der angezeigten A rt B esch liisse zu fassen, oder 
die Staatsbehörden au dergleich en von ihr4 gefaßte Beschlüsse gebunden 
waren. 
Hieraus fol gt, daß unerad1tet des gänzlichen Auslassens dieses Paragra
phen <lie Verpfli chtung der Stadtgemeinde, den Gesetzen , so die eben e r
wähnten Gegen tlinde betreffen, s id1 zu un terwerfen, nid1t m inder be
s tünde; denn diese Verpfli chtung entspringt aus s taatsrechtlich en Prinzi
pien, nicht aus irgendeiner ausgesprochen en oder mit Still schweigen über
gangenen F es tse tzung der Städteordnung. 
Daß die Anwe11dung der e rwähn ten Gese tze fehlerhaft gescheh en könne, 
dies is t e ine F olge der fehle rh aften mensd1 lid1en Na tur. Gegen Über
e ilungen, Wi llkürli chke iten wiirde aber die Stadt hinlänglich ges ichert sein, 
wenn der § 112 nad1 dem Antrage Nr. II des Protokolls d. d. 17. 1. M. 
näher bes timm t und den Stadtvero rdneten das Recht beigeleg t würde, 
„ ihre Einrede gegen die V erfügungen der Staatsbehörden auf admin is tra
tivem und nad1 Bewandtn is der Umstände auf dem Weg R echt ens gel
tend mad1cn" 5• 

Der § 184° der alten Städ teordnung gibt aber den Städten kein meh reres 
Recht als der § 112 der neuen. „Fiir B eschaffung de r öffentli chen Geld
bedürfnisse l1aben die Stadtverordneten zu sorgen. Sie bes teh en aus Ge
me indegeldbedürfnissen, Polizeilasten, Kosten der Justizverwaltung. Die 
beiden letz te ren Ga ttungen von Ausgaben werden von den Staatsbeh örden 
bes timmt und könn e n ni c ht versag t we rden usw." 
Dem An trag des Städte tags, die §§ 39, 130, 131 in Ansehung der Ver
pfl ichtung der Beamten zu Stadtämtern abzuändern, tre te id1 vo llkom men 
bei. D ie Entlassung der darin namhaft gemach ten P ersonen von dieser 
Verpflid1tung is t u n g c r c c h t , denn dem Taglöhn cr, dem kle inen u nd 
großen Handwe rker, dem Kaufman n, dem Bank ier , dem Gelehrt en is t das 
geforde rte Opfer seiner Zeit nicht weniger läs tig nnd kos tbar0 a ls den 
öffentli chen Beamten, dem Justi zkommissar usw.; na c h t c i 1 i g für die 
Gemeindeverwaltung, es werden ihr die E insid1ten und die Kriifte e ines zu 
Geschäft en ausgebilde ten T eils se in er Mitbürger entzogen ; g c hä ss i g , 
so w ie es a ll e Bevorrcd1 tungen zu sein pfl egen. 
In der K abinc t tso rd re d. d. 17. März 1831 so ll in den Provinzen, worin 
die SLädt eo rdnung von 1808 ni ch t vcrbindlid1e K raf t hat, di e Städteo rd
nung p rovinzcnweisc nach und na ch a uf den Grnnd besonders zu publ i
zie render Ver leihungen e ingeführt werden. 
4 In Kon zept ttnd A tts f ertigung verseli entlidt „ ilincn" . 
6 Diesen A 11 trag, d. li. auf A11 n ali111 e der R evidierten Stiidteord111wg ttnter einem Vor· 
ucli alt„ ste llt e llii ß er ; s. d11 : 1t S t eff en s, Hii ß er S. 284 Anm. 241. 
0 In der Ausf ertigung li 11t Stci11 „störend" statt d es d ort f ehlenden „kostba r" eingese tz t , 
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Es ist zu wiin chen, daß auf diesem Weg <li e neue Süi<lteor<lnung <lie oben 
erwähnten Mo<lifika tioncn edrnlte und sodann wegen ihrer vom Stä<lte lag 
den 17. 1. M. anerkannten Vorzüge in W es tfal en e ingeführt wer<le. 

990. Ste in an Cäcili e v. Luck1 Cappenber g, 27. April 1831 
S t11Jtbi!Jli o1hck fl.Hi 11rl1 c 11 , ll H11dsd 1rift cunb tc iluug 1 S 1c iu A III - 2: Aus fe rtigun g (cigculiiimJi g) . 

Z1tr A bsidit eines Vetters des Gen erals v . Lu.de, in gried1 isdw Dienste zu tret en. 
Vb er Prinz Ot.to von Bayem. Obersen.det /ranzösisd w Biicher. 

Madame, ce n ' es t qu' aujour<lhui que je re~o is de Munich une repon se aux 
info rma tions quc j' ai fa it <lernander au general H eiJegger sur le plan 
d'enlrer dans le militaire grcc Cl voici la r eponse qu' il me fait parvenir par 
mon corrcspond ent2• 

„ I ch habe von H errn v. H eiclcgger <li e Versich erung erhalten, daß er nur 
dann in <lem je tzigen A ugenblidc zu einer R eise nad1 Gr iechenland raten 
könne, wenn H err v. L[udc) ein tii chtiger A r tilleris t oder Ingenieur wäre. 
J edod1 würde e r immer raten, die je tzt nod1 fiir dieses Land und seine 
künftige Ges taltung so widllig obwaltenden politischen Ereign isse erst e t
was ab:.rnwarten. In Jahr und Tag würde es entschieden se in, ob der f r ü -
h e r e Plan, Prinz Ott.o von Bayern zum König von Gri ed1cnlan<l zu 
ernenn en, nod1 in E rfüllung gehen werde." 
On m' avait parle dans une le ttre anteri eure du princc Otton commc <l ' un 
jcune hornme delica l. e t qui avait l' ou'ie dure. 
Je sai sis l' occasion qui sc prescnte pour avoir l'honneur de vous cnvoyer 
G u i z o 1., Cours <l ' hi sto irc moderne, 3 vol.3, Chat e aubriand, Mon
archie clecti ve e t sa reputation4 • 

1 Ciicilie v . Lu c h geb. de Saint -Luce (1798- 1857 ), die 1815 in Paris den spiiteren Ge
n eral v . Lude ( ii.ber diesen s. Nr. 291 Anm. 1) geheiratet hatte. Stein-A. C 1/21 Lude ent· 
h iilt m ehrere ihrer Briefe an S tei1i. Ober ihreti und ihrer Mut ter B esuc/1 i1t Cappe11berg 
s. Nr. 1003 (vo rletzter Abs.) 1md 1011 (vorlet.zter Abs.) . 
2 Zur A ufrage der Frau. v. Luck vgl. Nr. 938 (vo rlet zter Abs.) und Nr. 980 (4. Abs.) . 
3 Siehe Nr. 495 A nm. 6. 
4 Gemeint ist wohl die in Nr. 980 A nm .. 14 gena11.11te Sd1.ri/i. 

991. Ste in an seine Tochter H enrie tte Cappenberg, 27. April [1831) 
S tciu-A. C 1112 g Stei n uu Jl enri ctt u rr . 55: A 11 sf crti gu11 g (cigcuhii111li g). 
Druck: P o rtz , S1ci11 V I S. ll 7ß (. ( ijLcrs c tzt, gckiirz l )i Al te Au sg11 Lc VII S. 322 f. (gckii rzt). 

Zur E11t spannung rler außenpolit.isclwn Lage . Sorge um die i11.1w 11politisc/1.e E11t· 
w iclrlung in Bayern. Zu Sd1.norrs Gemiilde /iir Cappenberg. Wiirdigung d er Me
moiren B yrons und der Persönliddceit des Dicl1ters. 

Les inquie tudes que vous avez eu sc lon votre le ttre clu 4 d. c.1, ma chcre 
am ie, sur la guerre, auront e te di ssipecs par la fcrmc te de Monsieur 

1 Im Stei11.-A . 11.id 1t. vorha11den. 
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Pericr, l 'appui qu' il a trouve dans !es cbambres, Je discours du roi , pourvu 
que les Belges lle persis tent dans leurs folies e t quc !es democratcs ba
varois sous Je drapeau de )' illustre Horn th al n' arncncnt quclque explosion 
au moins scanclaleuse2

• J e sui s fa ch e que Monsieur de Closen sc prononce 
pour une mesure auss i vio lente qu'est cell e du rcfus du bu<lgct qui fra ppe 
la socie t.e d'un coup d 'apoplcxic foudroyante; p eut-e tre fJU C Monsieur 
de Closeu ne CO ll ultc que so ll ambition, qu' il vi se au rnini stc re et que 
Monsieur de Sdienk3 nc soit guide fJU C par la van ite, mauva is conscille r, 
e t par Je desi.r de se rendre agrcabJe a son ma1tre4 en ag issant cornme ins tru
m ellt aveugle de Ja volonte de ce derni cr , auquel il re lld par 1~1 un tres 
mauvais scrvicc. Une presse Jibre, clans J'epoqu e prcsentc, dans un pays ou 
!es lum ieres n c se rcp alldent sans obstacle que depuis une ving taill e 
d'annees, est une ch o c bien clangereusc. Qui sont clone ces Faiseurs des 
articlcs politiques? Avant quc de Jeur en accorder Ja f aculte, il faudrait 
Jeur fa ire essuyer un examen politiquc rigoureux; n ' y soume t-011 cepen
dant chaque avocat clont l' abus de ta Jcnt e t de savoir ou cl ' igllorallce es t 
beaucoup moills p ernic ieux que nc l'es t cclu i d ' ull follicu lai rc politique. 

Monsieur Schnorr ll ' a po int ccrit, je crains bien que soll carton n c soit 
point fait. Pourquoi n e p oint vous Je montrer5 ? 
Je fai s Ja Jecturc des Memoires de Bryo n par Moore, son ami0• Elles sont 
ecritcs avcc un e gran<le connai ssall ce ein cocur humain, de celui de Byron 
e t unc <lel icatcssc egalcment grandc. II faut faire un e grande part a Ja 
situation de B[yrou] prive du bonhcur de jouir d'un intcrieur qui pour
rait le guider , Je calmer , une mcre veh emente, passionnee, l' abandon 
comple t de SOil perc, l'accue iJ glacia l de SOil parent Lord Carl is le, a son 
elltree dall s Je monde social e t politique, une fcmmc froide, prude, une 
be lle-mere adiarnee a Je poursuivre, a Je caJomnier, UD pubJic qui 
accue illait ccs calomnies e t alors on cxcu cra, on s'affligera sur les ecarts 
de cette firn e grande, noble, bienveillante, mais passionnee, fi e re jusqu'a 
l'orgueil ; je vous avouc quc ces m emoires m' ont laisse une impression 
doulourcuse. Adieu, ma chcrc Henrie tt:c, mille vocux pom· votre honheur e t 
amities a votre excellent mari, auque) je repondrais a SOil interessante 
le ttre du 18 d. c.7 

2 Vgl. da::u und ::1111L Folgenden N r. 952 (2.-4. Abs. mit. A11111 . 3 1t11d den dort gegebenen 
Hinweisen ) . 
3 Eduard (seit 1828 v .) Sc h e n /c (1788- 1841), w urde 1828 bayrischer Innenminister 
und leitete den Übergang von der au/ldiirerisdi-liberalen ::ur lrntholisch-konservat.iven 
Ricl1tw1g der bayrisdwn Politih ein. Die sd1weren A ngriffe gegen ihn im „st ii.rmisdren 
Landtag" /iilrrt en z1t sein er Entlassun g am 26. Mai 1831; 1832 wurde er R egierrw gsprii
sident. in R egensburg. S ieh e da::u Hub er, IJeutsdw V er/assungsgeschidtte II S . 32 ff. 
4 /Cünig Ludwig 1. 
5 Vgl. dazu N r. 863, 980 (4. A bs.) 1wd 998. 
6 V gl . dazu Nr. 781 (3. Abs. mit Anm. 2) und 994 (2. Abs.). 

lllL Stein·A. nicht vorhanden. Steins A11twort nid1t ermittelt. 
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992. Ste in an Landsberg-Velen Cappenberg, 1. Mai 1831 
St eiu-A. C I/ 2 l Laud 1l1crg-Vc leu Nr. 10: T eilko nzept (ei genhii udig). - Stna turd1iv Mün ster, La11d slJerg
i d1es Ardiiv (Dep.), 3. We1tlülii d1 er Londto g (1830/31) V: Ausferti gung (cigenbiind ig). - ll ier n11 d1 d er 
vo n1 K o uzcpt 11bwe id1c ud en Aus( e rt igung. 
Dru de : Pert z, S tciu V I S. 1186 ff . (gekü rzt); Alt e Ausgabe VII S. 323 f. ; Leide n 11d1 Jcm Konzept. 

Danlc fiir Lu11dsbergs Durst<'ll1111g der Verliw1dl1111 gen des 3. Westfiilischeu Pro· 
vinzialla11dtags. No tiveudiglreit ci11er Gesa1111 s1.aat .rnerfass11ng. V ergleidi der Ge
gen wart mit dem Zeitalt er der Refor111atio11 . Die daraus zu zieli endcn l ehren. 
Eu.tstelwng uud W eitereut wic/;/1111.g der 111odem e1i politisc/1.en I deeu in Nord
amerilrn 1111d E11ropu. Der K onstiwtio1wlismus als 1111.iibersehbure Zeitt.cnden z. 
Preußen als /rcilicitlidw r Staat, dem 11ur die Verfus.mng als Sch/11 ßst ein fehlt. 
St eiu fordert das Zweilrn1u111 ersyst<'1t1, wobei die 1. Kummer der erblid 1en Aristo· 
hratie vorbelialt.e11 sein soll. Fiir B<'willig1111 gsrecl1t der Ka 111111.em, aber gegen 
das Recli t der Bu.dgetvcriveigeruug. Gegcu 1.mbesdtrii11lrte Preßfreiheit . Bcvor
st eheuder Besuch Laudsbcrgs in Cappe11bcrg. Dessen U111 erstii.tz1111g d<'r Monu
ment.u. 

Die mir von Ew. R eich sfrei Hochwohlgeboren zugesandte Darste llung <le r 
Verhandlungen des dritten Wes tfälisch en Landtags erhielt ich den 29. v. M. 
und übersende bci<le E xemplare h eute an den H e rrn Landtagskornmissa
rius Oberpräsidenten v. Vinck e1. 

Der Umfang dieser gri.indlichcn, mühsamen Arbeiten ist e in abermaliger 
Beweis Ew. Hochwohlgeboren tätigen, aufopfe rnd en Gemeingeis ts und 
Vaterlandsliebe, der a lle Bewohn er <li eser Provinz, sowie a11 d1 mid1 ins
besondere, dem Sie so kräftig be iges tanden, zu innigem und lebhaftem 
Dank verpflid1Let, denn es sin<l sehr wi chtige Gegenstände zur Sprache 
gebracht, vorgeschlagen, geriigt. Wir dürfen uns mand1e wohlüitigen R e
sultate erwarten . 

Der Sd1luß <le r Darste llung is t cinfad1 und <l en vo rli egenden U mständen 
angemessen2 • 

Mit Ew. H od1wohlgebor en bin ich vollkommen e invers tanden, daß dem 
preußisch en Staa t eine r e ich ss tändisd1e Verfassung noltue und unvermeid
lich sei3. Die gegenwärtige Zeit is t in Hinsicht auf p oliti sdrn R efonna
tion der des 16. Jahrhundert s, wo man clie Kird1e und Glauben re for
mierte, ähnlich. Wäre damals die V eränderung nach den Ansid1tcn Kaiser 
Karl s V. geleite t worden, hätt e nicht teufeli sche französ isch e P olitik, Tur
bulenz der deutschen Fürsten , Sta rrsinn der Pfaffen von a llen Farben, 
demokratisdlC Ansid1ten, früh ere Unbehol fenheit des römisd1cn H ofes 
und seine Unkundc der deutschen Vc rhä llnisse sid1 darin gemisd1t, so 

1 Landsberg iibersandte das Schriftstiidc in doppelter Ausfertigung mit Sd1reiben vom 
25. April 1831 (Stein-A. C 1/21 Landsberg-Velen Nr. 9); m sei11 er Entstel11t11g s. bes. 
Nr. 942, 945, 956, 965, 967, 975, 976, 983 und 987. 
2 Siehe Nr. 976 Anm. 1. 
3 In seinem Sd1reibe11 ( s. A1un. 1) hat.te es Lundsberg bedau ert , niclit „ den so vorlre!T
lid1 abgefaßten Sulz wegen der r cichssländisch en Verfassung einrücken zu dürfen, und 
finde, daß der Grund, weshulL er wegLlcihcn müßt e, eine lriibc Aussicht in die Zukunft 
eröffne t." 
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wäre es dem großen Kaiser gelungen, die Trennung der Parteien zu ver
meiden und Einheit der Kirche zu erhalt en. 
Mögen die F ürsten und Völker wohl die Erscheinungen der Vergangen
heit erwägen, sich der durch die Kirch enspaltung verursad1ten Kriege des 
16. Jahrhunderls in Frankreid1 und des 16. und 17. Jahrhunderts in 
Deutschland erinnern. 
Uuserc po litisch e Reformation erhielt den nädisten Impuls durd1 den 
Aufstand der Nordamerikaner. Ihre r epublikanisch en Ideen verbreiteten 
sid1 in Europa, wirkten seit 1789 in mand1Crlei Formen. Die Zeit de1· büro
kratisch en Monard1ie ist versdnvunden, und das Verlangen nad1 konsti
tutioneller ist allgemein, wird laut ausgesprodien oder in leisen Wiinsd1en, 
de1·en Äußerung der Dcspotism, die geheime Polizei, eine strenge Zensur 
ängstlid1 bewad1en, aber nicht zu unterdrücken vermag. 
Keines von beiden gcsdrnh oder ward beabsid1tet im preußisd1en Staat, 
am wenigs ten vom je tzigen König; er war vom Antritt seiner R egierung 
an von sehr freisinnigen Männern umgeben, wir genießen also im prcußi
sclien Staat einer großen Freiheit im Lesen, Sprechen, Denken al Privat
leute, nid1t al s politische Korporationen, weil die Verhä ltnisse der neu
gebildeten nod1 sehr sd1wankend sind und dem Gebäude, das beendigt 
werden soll, der Sd1lußstein fehlt, woraus denn die von Ew. Hochwohl
geboren bemerkten nad1tciligen Folgen entsteh en. 
Eine reichsständ isd1e Verfassung ist nötig, welche Form und B e fug-
11 i ss e soll sie erhalten ? 
Zwei Kamme rn sind unentbehrlid1, um Übereilung, Einseitigkeit, Fak
tionsgeist zu vermeiden. Sie fanden sich in allen Staaten und finden sieb 
aud1 unter man cherlei Benennungen in Freistaaten, z. B. der amerikani
sche Senat. Die Zusammensetzung der er ten Kammer erforder t aber, um 
der Verfassung Stabilität zu geben, e rbli c he Ari s tokrati e. Nun 
hat sid1 in Berlin eine Partei e rhoben gegen zwei Kammern, die aus dem 
zahlreid1en Adel bes teht von mittelmiißigem oder geringem Vermögen, 
der seine Aussch ließung vorhersiehL. I ch hoffe, e r wird nid1t durch
dringen. 
Weld1e Befugnisse sollen die Re ichsstiinde erhalten ? Bera tend? Ein
willigend? 
Das le tztere gibt den Staatsbürgern Schutz gegen Willkür, befriedigt die 
Wiinsd1e und Hoffnungen und vermeidet die R eibungen, durch die der 
beratende Körper früh oder spiit das Recht der Einwilligung zu erringen 
streben wird. 
Sollen ferner die Reid1sstiinde das Redit haben, das Budget zu verwei
gern ? 
Das Budget verweigern, heißt den Staatskörper paralysier en - er er
starrt, Regierung, Verwaltung, innere Sid1erheit, äußere Sicherheit, das 
Eigentum der Staatsgläubiger, die R cdite der öffentlidien Beamten wer-
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<len vernichtet, und eine solche Befugnis wird einer Kammer von ein 
paar hun<lert Menschen eingei·äumt, die dem Irrtum, dem Faktionsgeist 
unterworfen sind wie a lle slindhaftigen Mensch en ? 
Will man ja der Ständeversammlung ein so wichtiges R echt übertragen, 
so müßte es wenigstens beiden Kammern in Übereinstimmung und in jeder 
einer Majorität von 2/s beige legt werden. Eine besonnene, mit dem poli
tischen Leben vertraute Na tion , die englische, machte von diesem ihr zu
stehenden Recht, soviel ich mich erinnere, keinen Gebrauch; aber schon 
spricht man in München gegenwärtig von Verweigerung, wenn Preßfrei
heit nicht zugestanden sollte werden. 
Die Frage der Preßfreih cit müßte auch entschieden werden, besonders in 
Ansehung der Journal e. Die Kraft des Journalism haben wir kennen
lernen. Will man ein Volk, dessen politisches Leben ei·st beginnt, das sich 
erst Erfahrung und Haltung erwerben muß, dem Einfluß der Journa
listen und Pamphleti sten unbedingt preisgeben? 
Ew. Hochwohlgeboren werde ich bei Ihrem, zu mein er großen Freude an
gekündigten Besuch mehreres die Städteordnung Be treffende vorzulegen 
die Ehre haben ... 4• 

[Nadisdiri/t:] Die von Ew. Hochwohlgeboren zu r Beförderung des literari
schen Unternehmen der Monumcnta [versproch ene Summe] bitte ich in 
jiihrlid1en Terminen an den Herrn Dr. Böhmer, Bibliothekar der Freien 
Stadt Frankfurt, übermachen zu lassen5. 

993. Stein an Vincke Cappenberg, 1. Mai 1831 
Stuotsurd1iv Münster, OherprüoiJ ium D Nr. 403 DJ. II DI. 16: Auafortiguug (cigenhiinJi g). 

V berse11d1tng der Darstell1tng der f,<111dtagsverhand/1wgen ::LLr W eiterleitung. 

Ew. Exzellenz habe id1 die Ehre zwei Exemplare der diesjährigen Land
tagsverhandlungen zu geneigter Beförderung an die hödisten Behörden zu 
iiberreidien1• 

994. Stein an seine Tochter Therese 
Stcin·A. C 1/ 12 h Stein nn Thereoe Nr. 68: Auoferti gung (cigenhiiudig) . 
Drude: Alte Auogo hc VII S. 325 (gekiirzt) . 

Cappenberg, 3. Mai 1831 

Gliidcwünsche zLL Thereses Geburtstag. Steins Pläne für den Som.mer. Seine Lelctiire 
der Memoiren Byrons. Graf Mii1ister. 

4 Es folgt die Sdilußf/.osk el. 
5 Landsberg hatte sidi nodimals zu einem Beitrag vo1i 500 Talern in 10 Jahresraten be· 
reit erlclärt. 

1 Vgl. Nr. 992 (1. Abs. mit Anm. 1). Auf S teins Brief hat Vinclce im Konzept für die 
l\7eiterleitrmg vermerkt: „ .. . und linde idt midi dabei zu k einer Bemerkung veranlaßt, 
als daß eine mehr kürzere Fassung wohl zu wünschen gewesen sein möchte." 
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Der heutige Tag, meine gute Therese, ist für mid1 und alle die Deinigen 
ein e rfreuli ch er, ein T ag der Danksagung, daß wir der göttlid1en Güte 
Dein Dasein zu verdanken haben, daß sie in diesem J ahr Dein inneres 
Glüdc vermehrt durm die Geburt Deines Sohnes, dessen religiös-sitt
lime, geistige und körperlid1e Entwicklung eine Aufgabe sein wird, die 
Deinem Leben Friede, Beschäftigung und Freude geben wird. Möge die 
wohlwollende väterlime Vorsehung Deine Gesundheit kräftigen und Dir 
aud1 diese Quelle der Zufriedenheit wieder eröffnen und sm enken, das 
is t meine demütige, herzliche Fürbitte, für Did1 das teuerste Gesm enk gött
lidrnr Liebe. Ich sehe mit großer Freude die Zeit meines Besums heran
nahen. Ich bille Dirn, von Deinen für den Sommer gefaßten Plänen mim 
zu belehren. Solltes t Du Ende Juni in Pyrmont sein, so würde im Did1 
dort besumcn und zugleid1 Zeuge sein von den Wirkungen der Heil
quelle, aud1 zu gleidrnr Zeit die sd1öne Natur genießen. Sie zeigt sid1 hier 
seit dem Anfang Apr il in ihrer vo llkommnen Prad1t an Blüten und Blät
te rn ; es eröffn et sich die Aussid1t zu einem reimen, fruchtbaren J ahr. Mö
~en die Hoffnungen e rfüllt werden, die der sd1öne Frühling erwedct. 
Mein e gegenwärtige Abendlektüre sind Moores Memoiren von Lord By
ron1 und Gamba, Naduichten über dessen Aufenthalt in Gri emenlancl2. 
Man kann sie nicht ohne innige Wehmut lesen. Ein so hoher, kräftiger 
Geist, ein so wohlwollendes, liebevolles Gemüt entbehrte di e leitende, 
sd1ützende H and verständiger Eltern, die Mutter heftig, leidenschaftlich , 
unvernünftig, der Vater entfernt, gleichgültig, sein Verwandter Lord Car
lisle zurüdcstoßend, eine feindselige Smwiegermutter , eine kalte, s teife 
Frau, eine ungerechte, mißleite te öffentliche Me inung, daher die Erbitte
rung, das Such en nad1 Besd1äftigung, Zerstreuung, Genuß in sinnlid1en 
Genüssen , im Ergießen seines Unmuts, seiner Erbitterung in Dichtungen. 
Die le tzten Jahre seines Lebens hatten mehr Haltung, besonders sprad1 
sich Ruhe, Besonnenheit, Ernst in seinen gried1isdrnn Verhältnissen aus; 
er hatte in ihnen einen seinem Charakter und Ge isteskräften würdigen 
Gegenstand der Anwendung gefund en. 
Verzeihe, liebe Therese, daß im mich so weitläufig über Lord Byron ver
breite. Der kle ine Louis wird nun seine Blattern wohl glücklid1 über
standen haben und den Garten Ullll die smöne Natur unges tört, sid1 fort
schreitend entwidcelnd, genießen. 
Gra f Münster ist physism plump, steif, s tolz, aber als Mensch und Ge
schäftsmann treu und redlim. Er hat die h annöVl'isd1en Angelegenheiten 
mit großer Beharrlichkeit und Eifer verfod1ten, aber auch mit Einseitig
keit, weldrns der Hannovraner nid1t tadeln kann, wohl im, der [id1] das 

1 V gl. Nr. 991 (let zt er Abs. mit A1tm. 6). 
2 Der italienisd ie Philhellene Pictro Graf G a m b a (1801- 1825) , der Byro1t 1tadL Grie· 
d rn1tla1td begleitet und ihn dort bis zum Tod gepflegt hatte, veröffe1ttlidLte „A narrative 
of Lord Byron's last joumey to Greece" (LondorL 1825, eben so Paris). 
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Syslem der ZersplitLerung der deulschen Nationalkraft fiir verwerfli ch 
halte. Daß ein höchst vedichtlicher Aufstand se ine Entlassung h et·bei
gefiihrt, ist unger echt und schwach. 
Gott erte ile Dir und den Deinigen seinen bes ten, r eichsten Segen. 

995. Stein an Vincke Cappenbcrg, 4. Mai 1831 
S tuntsnrdaiv Miiustcr, Rombe rgscbcs Ard1iv1 Akte n , Nad1laß Land cstlirelc.t o r v. Ro111b c rg Nr. 138: Kon~cpt 
(cigonhüntli g). 

Nimmt Stellung zum Entwurf einer Erbfolgeordnung f iir clen grunclbesit.zenden 
Adel. Bezugnahme auf die Gutaditen Bodioltz' und Sd1orlem ers. Die Zersplitte
rwig des Gr1u1cleigentums in Franlcreich als Ursadw der revolutioniiren Unruhen. 
Gegen ein Mit erbredit der Töditer. Wiinsdit die Alloclifilcation des Lelwsbesitzes. 
Spridit sidi f iir eine gewisse Mobilitiit des Gri111deige11LL1ms unt er staatlid1er Auf
sid,t aus, da Veräußerung und Tausd, zur Abrundung und V erbesserung des 
Besitzes erwiinsdLt sind. 

Ew. Exzell enz e rsud1e id1, mich zu entschuldigen, daß ich die Einreidrnng 
m einer den 19. Dezember a. pr. geforderten gutachtlid1en Äußerung über 
den Enlwurf e iner ritterschaftlich en Sukzessionsordnung so lange verzö
gert habe1• D er Gegenstand ist von großer Wi chtigkeit, e rforderte man
merle i Rüd<spradien, um mich über das H erkommen des wes tfäli sch en 
Adels zu unterricht en, die id1 den 7. März und den 13. April von Graf 
Bod10ltz2 und Herrn v. Schorlemer3 e rhielt. Diese beiden gründlid1en 

1 Mit Sdireiben vom 19. Dezember 1830 (Staatsardiiv Miinster, Rombergsdies Ardiiv, 
Alcten, Nadilaß Landesdirelctor v. Romberg Nr. 138) hatte Viridce um Stellwignahme zu 
Enhviirfen fiir eine Erbfolgeordmmg des gru111lbesitzenden Adels iri W estfalen gebeten. 
Mit der rittersdiaftlichen Sulczessionsordnung hatte sidi bereits der 2. W estfäl. Landtag 
befaßt (s. Nr. 397 ) . 
2 Mit Schreiben vom 7. März 1831 iibersandte Bod1.oltz Stein sein G11tad1ten (beides im 
Rornbergschen Ardtiv, ebd.), auf dem Stein Randbemerlmngen niederlegte, die zum 
größten T eil wörtlidi in dem vorliegenden Brief an Vindce wiederkehren. Zu Bodioltz' 
Äußerung, daß unbedingt e T eilung des Gnmcleigentwns zu Revolutionen fiihre, ver
vermerlcte Stein: „VorlreITlidi! Die Zerstückelung des Grunde igentums, seine Beweglidi
k e it, unbedingte Veriiußerbarkeit zerstört die ganze Ste tigkeit d es Zuslandes de r Guts
besitzer, ihre Anhünglichkeit an Grund und Bod en, Anstrengung, d en B esitz zu e rhalten, 
seinen Zustand zu verbessern, und aud1 die Ste tigkeit in den Gesinnungen gegen Familie, 
Gem einde, Staat, die sidi be i Familien find en, die seil J ahrhunderlen ihr lündlid1es 
Besitztum innehatten und es sid1 in e ine r lange n R eihe von Zeit von Gesdil ed1t zu Ge
sdiled1t überlieferten. - D er feste Will e d es westfälisd1en Landmannes, sein Eigentum 
unzer splille rt, es sei durd1 Verüußerung oder Vere rbung, zu erhalten, sprid1l sid1 aud1 
in d e r Sitte aus, daß d er Hof nid1t d en Namen d es n eu en Besitzers, sondern der Besi tze r 
den Namen des Hofes annimmt. - Die Kreditsystem e anderer Provinzen, so nid1t mit 
e inem Tilgungsfonds verbunden, verwande lten d en Grundbesitz in e in vc rküuflidies 
Papie r, R eichtum und d en Gutsbesitzer in e inen Papierspekulanten." 
3 Mit seinem Sdireiben vom 13. April 1831 (Rombergsdies Ardiiv, ebcl.) beantworte te 
Sdiorlemer Steins Brief vom 7. April (Nr. 977) und iibersondte die von ihm verfaßten 
„Grwidziige einer S1.thzessio11sord1111ng f iir die rittersdwf tlidwn Familien West./ al ens", 
ferner eine De11fcschrif t zur Trennung der Rittergiiter von den Lmulgemei11clen sowie 
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Gulachten mit ihren Ge elzentwiirfen incl ohne allen Zweifel in Ew. 
Exzell enz Händen. Ich darf mich also auf ihren Inhalt bezieh en, der der 
seit J ahrhunderten bes teh enden und auf Observanz und Fam ilienstatuten 
Lcs teh enden Verfassung der adligen F amilien D eutschlands überhaupt und 
der wes tfälisd1en 111 besond ere gemtiß is t, und mid1 auf einige Bemerkun
gen beschränken . 

1.) D er Wunsd1 des H errn Gra fen Boch oltz r. 2, e in e allgemeine länd
liche Rechtsordnung zu erlassen , und zwar im Gegensatz [zu] einer mer
kantili s ti sdien, s üidLisch en wir<l wahrsd 1einlid1 erfüllt, da d11rd1 d ie Kö
niglich en Propositionen auf cl cn wes Lfälischen Landtagen die E nLwerfung 
eines Ri ttersdiaftss t a Lu ts untl e ines Gesetzes über Veräußerung und Ver
erbung der Bauernhöfe zur Beratung und Begutad1Lung gebrad1t worden 
i 1. 

Mi t R echt betrad1 te t Graf Bocho ltz tlas in Frankreich einge führte unbe
grenzte Zersplittern de Grundeigentums (dessen Fort schreite n H err v. 
Schorlemer in s ta lis tisd1en Zahlen an driickt) als e ine immer wirkende 
Triebfeder der forLschreitentlen revo lnti oniiren Bewegung die es Landes, 
denn die Bewegli d1l eit de Grnndeigentums, se ine unbedingte V eräußer
harke iL, zers törL <li e SLetigke it 1les Zustandes det· Gutsbesitze r, ihre An
hii nglid1kcit an Grund nnd Boden, ihr Bestreben , dessen B e itz zu erh al
ten, dessen Zust·and zu verbessern und zu gleicher Zeit die Ste tig! eit in 
der Zune igung zu Familie, Geme inde, Staat, welche Familien besit zen, 
die seit Jahrhunderte n ihr liin<lli ch es Besitztum einer langen Reihe von 
Geschlechtern überlieferten. 

2) Bei der Vererbung des ad ligen und bäuerlid1en Grundeigentums gilt 
der Satz, daß der Mannsstamm die Töcht er ausschließt. Ihnen gehiihrt 
Auss teuer, nid1t Miterhsd1aft (Möser, Patriotisd1e Phanta ien T. IV, 
p. 216) 4• 

3) Wegen der gemein en Vermengung des Leh en mi t dem Allo<l io , der 
Sch wierigkeit ihrer Trennung, di e weiLläufige, kostbare Proze sc znr Folge 
hat, wäre die Allodifika tion de Leh en gegen Rente oder Kapital wiin
sch enswert. 

4·) Eine u n b e dingt e Unver iiußerli chkei t der Bes tandteile e iner rit
tersdiaf1lidien Giitermasse, so au Hov es aat e n , aus zer s tr e ut· 
li egenden Grundstiicken und aus R e nt e n zu besteh en pflegl, i l mit 
de111 gegenwärtigen Zu land d er Dinge, so wie er durch die Ablösungs-

die von Stein erbetene Literatur. In seinem Sdtreiben nahm er außerdem lcritisdt Stel
lung : um Entwurf der das Kataster betre ffenden Stellen am Sdiluß des L1111dtagsberid1ts, 
den Stein ihm übersandt hatte (s , da:u Nr. 977, 3. Abs.) . 
4 Mösers „Patriotisdte Phantasien" hatte Stein von Sdiorlemer erbet e1t (s . Nr. 977, 
Sdiluß). Der T eil IV enthält den Artihel „Ober die Abst.euer der Töd1.tcr tlcr Landbesir
:er", auf den sidt Stein hier uncl im Sdilußabsat: be:ieht. 
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und Gemeinheitsteilungs-Ordnung herbeigeführt worden, m Wider
sprud1. 
N ad1 § 91 sq. der Ablösungsordnung5 ist Verwandlung der Natura l
renten, Zehenden, in Grund, in Rente, in Kapital gesetzlich notwendig, 
unernd1te t des bes teh enden fid eikommissarisd1en Bandes, also auch un
erach tel aller sonstigen besteh enden gesetzlichen Beschriinkungen des 
R ed1ts zu veräußern. 
Es entsteht also in der so gehilde ten Gütermasse eine Bewegung, die es 
notwendig mad1t, der en Besitzern die Befugnis zu lassen , mit den Bes tand
teilen eine nü tzlid1e V cränderung durd1 Tausch, K auf usw. vorzunehmen. 
Be i der Ablösung entsteht der Fall , daß Grundstücke übereignet, die man 
mit V 01·teil vertausdll oder, um andere mit Nutzen zu erwerben, ver
kauft. Dasselbe tritt bei Renten, K apitalien usw. ein. 
Die Resulta te der Gemeinheitsteilungen sind dieselben. Es werden Grund
stüdce, Geldvergütungen überwiesen, die mit Nutzen veräußert, vertausdlt 
oder sonst angewandt werden. 
F erner ist der große Nutzen der Konsolida tion oder des Zusammenlegens 
der in einer F eldmark zerstreut liegenden Grundstüdce zu erwägen. 
In a llen diesen Fä llen entstehen neue Veranlassungen zur Bewegung des 
Grundeigentums und zu nützlid1en Veriinderungen. Die Befugnis, das 
Eigentum zum Vorteil <ler Vermögensmasse (versio in r em) zu ver
äußern, muß daher aufred1terhal ten werden in dem Gesetz, es betreffe die 
Ritter sdiaft oder den Bauern. 
Diese Befugnis wird aber zur Vermeidung des Mißbraud1 s der Aufsid1t 
einer prüfenden und cntsdieidenden Behörde untergeordnet, aber nicht 
einer kostbaren, mit Formen belasteten, sid1 damit begnügenden Behörde, 
sondern einer sd1iedsrid1terlid1en, wie die § 13 der Sukzessionsordnung 
vorgesd1lagene Rittertafel. 
5) Ein Minimum für e ine solche zweit e Linie müßte festgesetzt werden, 
<l enn „ein zahlreicher und sdnvachcr Adel ist gegen alle gesunde P olitik", 
sagt Möse1· (T. IV, p. 235)6, ein weiser Mann, kein Stuben- und Bü
chergelehrter, kein Aktenwurm, sondern von Büd1er- und Aktenkenntnis
sen so viel besitzend, als znr Bereicherung des gesunden Mensd1enver
standes und zur Aufhellung und Le itung des Blid(s in die Welt und das 
bewegte Leben nötig ist. 

996. Stein an Vincke Cappenberg, 12. Mai 1831 
Nnd1loß Vindce (z. Z. nlo Leihgabe in Milnoter) Nr. 67 : Auoforti gung (oigenhiin<li g). 
Druck: Kod1cndörITcr, Driorwed1acl Stcin- Viuc:ke S. 161 r. 

Zur Anlage einer Spinnerei bei Olfen. Angebot Steins, ein in der Niihe gelegenes 
iuul ihm gehöriges Haus an die Fabrik :m verlcaufen.. Besdiädigun.g des W ehrs 
bei der Bcdcinghauser Sdileuse. Kritilc an der Leitung cler Bedcinghauscr Hiitte. 

5 Die Ablös1mgsordmmg vom 13. ]11.li 1829 (Preuß. Gesetzsamrnlurig 1829 S. 65 ff.). 
6 Vgl. Anm. 4. 
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Ew. E xze llenz äußerten bei Ihrer hiesigen Anwesenh eit1, daß sich die 
Aussicht e röffne zn de r Anlage e iner bedeutenden Spinnere i bei Rau schen
burg2. Be i tler Ausführung dieses Plans h abe ich einiges unmittelbare 
Interesse. I ch besitze e in Haus in dem bei Rausch enburg n ahe gelegen en 
Olfen. Erfolgt tli e Anlage die er Spinnerei nicht, so laß ich e in mir flort 
gehöriges, vor der Stadt liegendes Hofh aus abbred1 en, e rfolgt sie, so laß 
ich es bis dahin s tehen und kann es vie ll e icht von der Fabrik gebraucht, 
von ihr gekauft ode r gemie te t werden. 
Durch die Dummh eit des Herrn Wehrenbold ward das W ehr bei der Bek
kinghauser Schleuse beschädig t:i. E s waru von der Regierung auf Kosten 
der Gewe rkschaft mit. Aussch luß der Kron e wiederherges tellt. Dies wird 
von der Gewe rkschaft erwarte t, unterbleibt es, ist da s W e hr einer 
g r o ß e n G e fahr ausgese tzt. Mir sd1eint es ratsam, daß W esen er4 

rlazu beauftrag t werde, [daß] die K os ten von der Gewerkschaft beige trie
ben [werden]. 
Das R esultat der n eues ten Verhandlungen der Gewerksdiaft is t, daß die 
Kasse und R echnungsführung bleibt in den Händen des H errn v. Borns, 
ei nes Diebs, der seine Mitgewerke um 15 000 Taler übervorteilt und die 
Arbeite r mit Waren s tatt mit Geld bezahlt, daß der tedrnische Betrieb 
einem Mann ohn e all e technisd1en K enntnisse, ohn e alle Geschäftskunde 
anvertraut is t, dem H errn Wehrenhold. U ntr e u e und Unwi sse n
h e it steh en al so an der Spitze der Geschäfte. 

[Na.disdirift:] D ie Anlage0 erbit te ich mir zurück, s ie wird nicht ohne 
Interesse sein. 

1 Zu Vindces B esudi in Cappenberg am 27. Apr. 1831 s. Nr. 985 Anm. 4. 
2 Die Rcwsdie11/mrg, 3 lcm siidwest.lidi Olfen (Kr. Liidinghausen), lcam Mitt e des 19. Jahr· 
lw.nderts i1i den B esitz der Freiherren 11. T tviclcel z1t Havi„:bed c, die die l-Ia1tptb11rg ab· 
bredien ließen . Ob der Plan Vindces weiterbetriebe" wurde, ist niclit bekannt. 
3 Fiir die 1826 von Caspar Diedricli W e hr e n b o l d (1795-18.51) gegrii.ndete Eisen · 
hiitte „W est falia" Wehrenb olcl u. Co. in der Bauersdwft W ethmar bei Liinen , heute ein 
bedeutendes Unternehmen, war vom Domänen/islms die bei B eclcinghcwsen an der Lippe 
gelegen e Kommiihle mit ihren fiir clen B etrieb der Hiit.te wid 1tige11 Wasserrecliten ge· 
paditet worden. Die Sdileuse bei B edringhausen wul ei11 e ::weite bei W erne w are" 1824 
fiir d ie V erbesserung der lippeschilfahrt gebaut 1vorden. Sieh e dazu: 1826-1926. Riiclr· 
blidc auf die ersten 100 Jahre des B esteh en s d er Eisenhiitte W estfalia. 
4 ·wasserba11meister in Liine1L. 
5 Der Kaufrnann Johann Wilh elm v. B o r 11 au.s Liincri war Wehre11bolds Mitgewerhe . 
6 Nidit ermittelt. 

997. Stei n an Gülich1 Cappenberg, 15. Mai 183) 
OZA MeroeLurg Re p. 92 P orti L Nr. 142 DL 16 II. : ALsdirift (Sdire ib erh nnd) , 
Druck: l' ertz, Stein VI S. 1182 IT. ; Alt e Ausgn he VII S. 325 IT. (uad1 P ert z, duli er t 17. Mai 1831). 

1 Gustav v . G ii l ich (1791- 1847 ) , Nation alüko11 om 111ul Gutsbesit zer in Wertheim bei 
Hameln. Auf zwei seiner zahlreidien Sdirif t en iiber Handel, Gewerbe 1md Landwirt· 
sdiaft, besonders im niedersädisisdien B ereicli, geht Steiri in dem vorliegenden Brie f ein. 
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Anerlcennendes Urteil über seine Sdiriften. Kritisdie Bem erlcunge11 :m der :mletzt 
ersd1.ienen en Schrift. Ursadien d er franzö sischen w1d der b elgisd wn R evolution. 
Wach sender Wohlstand De11 t sd1/cm.ds seit 1815. Gefährrl1111 g dieser Entwidclung 
durdi versdiiede11e Ersd icirwngen , wie 1111beschrii11lcte Gew erbe· u.11d Niederlas· 
sungsfr eiheit , B esd1ränlm11g der A 11 .«rvantlerung, ratio1rnlistisd1e Theologie, 
Fehler i11 der V erfass11.11 g und V erwnlt u.11 g des Staa tes. W ege zur Fiirderu11g d er 
industrielle11 E11twidclung. V erteidigw1g des A d els gege11 die gege11 ili.11 erhob en e11 
Vorwürfe. Seine a11geblid1e St.eu erfreih eit u11d Bevorzug1111 g b ei d er B esetzung 
der /r oh en Staatsiimter. llinrveis auf di e Auswiid1.se im biirgerlich e11 Beam.tent11111. 
Billigt den Vorsdilag, Do 111ii11e11 in Erbpad1.th öf e 11mz11wa11del11 . V erei11.fadw.ng 
der V erwaltung durd1 lcomm.11nale Selbst 11en valtu11g. Die Ablös1111 gsordmmg. For· 
dert. eine Volksvertre t1111 g und eine aus den geschicl1tliclr e11 V ora11 sset z1u1 ge11 wul 
der Eigenart der Vollr.sentrvicldun.g err.vadisen en. Verfassung. 

Ew. Hochwohlgeboren gehaltvolles Werk2 nimmt schon seit Jahr und 
Tag e inen Platz in meiner Bücl1ersammlung e in , nacl1dem ich es mit gro
ßem Interesse gelesen. Die kleine, vor einigen Wod1en erschienene Sdirift3 

verdient wegen ihrer B eziehung auf <lie neueste Zeit die größte Aufmerk
samkeit, und erlaube ich mir, e inige bei einer flücl1tigen Durcl1lesnng ge
macl1te Bemerkungen Ew. Hoclnvohlgeboren mitzuteilen. 
Die R evolution bradi in Frankreicl1 und in Belgien aus aus ganz andren 
a ls das materielle Interesse betreffenden Gründen. In Fran kre icl1 n iimlidi 
ward sie veranlaßt durcl1 die Verderhthei t einer selbstsüch 1 igen, hab
südi tigen, h errschsi.id1tigen Nation. Der Kampf der Liberalen um H err
sdiaft, di e Schwäd1c des zur Verzweiflung gebrad1ten andäd1lclnd en Kö
nigs, der Gewalts tre ich e ines Minis teriums, von dessen Haupt mir einer 
seiner Freunde (September 1829) sduieb: „Monsieur de P[olignac] es t 
UD homme noble, borne, opiniatre, facile a seduire par Sa vivacite'"1, 

endlid1 durch e inen verwilderten Journalism. I ch empfehle das Lesen von 
Dumesnil, Moeurs politiques du 19me siecle, 18305 ; 

Eckstein, Sur l'etat de Ja France en Decembre 18296, 

die darin übereinstimmen, daß all e Parte ien in Frankreich nichts taugen. 

In dem re id1 en, blühenden Belgien hcrcite ten den Aufstand und le ite ten 
ihn Aris tokraten, Pfaffen, Liberale des französiscl1en Komitees, das Un
natürlich e der Verbindung Hollands und Belgiens, jen es wisscnschaftlid1 
gebilde t , der unbedingten Hamlelsfre iheit bedürfend, mit dem <lummen , 
unwissenden, für seine Produkte aus Landwirtsdiaft und ln<lus tri c Schutz-

2 Gem eint ist Giiliclis „Gcsd1.idit lid1 e IJ <1rst ell11ng des H<111dels, der Gewerbe 1111rl d es 
Adcerbmts der b ecleut.endsten lrn11delt.reibe11den S t11<1te11 unserer Z eit'' (2 Bde„ }en.<1 
1830). 
3 Die im Febrrwr 1831 in Göttinge11 ersdii en erie Schrift. „Ober d en Einf/u.ß d er 11 c11est e11 
Revolution iti Frcmlcreich und d en Niederlw1den <111f d c11 H(llulel dieser Liin der sowie 
besonders auf cle ri Handel Deutsc/1foruls u.11d ii.ber dns, iv<ts Dcu.tsd 1/a11d n ot tut". 
4 V gl. Nr. 802 (7. Abs.). Von wem d ie lJem.erlw11 g st.11111111t , wurde nicht ermittelt. V gl. 
Nr. 615 mit Amn. 3. 
~ Siehe Nr. 748 A11m. 1. 
6 Zu Eclcsteill und seirien Sd1rift e11 ugl. Nr. 342 Anm„ 6 . 
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zölle bedürfenden Belgien. Dieses ist sehr gründlich dargestellt in Osian
der, Über den freien HandeF , und in den Schriften von Hogendorp8 

usw. Hiezu kam ein König, steif in seinem Äußern, stan uncl einseitig, 
den Widerspruch und freie Diskussion seiner Mini ter im Staatsrate nicht 
du ldend. Daher entfernte er Männer dieser Art und umgah sid1 mit Ja
H erren. Sein Benehmen in [der] Rheinschiffahrts-Angelegenheit, in allen 
seinen Verhäl tnissen mit Deutschland machte ihn verhaßt in diesem 
Lande. 
Deutschlands Wohlstand ist nicht in Abnahme seit 1815, sondern im 
Durchsdmitt genommen wachsend. Allerd ings hörten die Subsidien auf, sie 
waren aber ein kümmerlicher Ersatz fiir das, so Deutschland während der 
Kriegsjahre litt (von 1806 bis 1814) durch dem F eind geleistete Kriegs
steuern, Kriegslieferungen an Getreide, Vieh , F leisch, Ausrüstungskosten, 
Einquarti erungskosten, Menschenstellungen. Das preußische H eer hatte in 
den Feldzügen von 13/14· einen Verlust von 80 000 Toten und schwe1·er 
Verwundeten. Aus Ostpreußen allein nahm <las französische H eer ao. 
1812 72 000 Pferde, von denen man das Stück durchsdmittlich zu 50 Ta
lern rechnen kann. 
Vergleicht man den Zus tand der deutscl1en Städte im Jahre 1806 mit dem 
heutigen von Hamburg, Bremen, Frankfurt, Koblenz, Düsseldorf, Köln, 
Aach en usw., überall Neubauten, Verschönerungen usw. Auch unsere Fa
brikstädte Krefeld , Elberfeld usw. blühten auf, al te Fabrikationszweige 
ver schwanden, neue erhoben sicl1, Walzwerke statt Blecl1hämmer, Pud
lingfabrikation statt Stabhämmer nsw. Neue Handelswege eröffnet Süd
amerika, Griechenland, Asien, Türkei, da di.e Seeräuberei unterdrückt. E s 
bestehen allerdings manche neuen Hemmungen, die Ew. Hochwohlgeboren 
aufzählen: 
1. Unbedingte Freiheit des Gewerbes; 

2. unbedingte Freiheit der Ansiedelung ; 
3. das Eindringen des französiscl1en Journa lism; 
4. die steigende Genußliebe und Eitelkeit; 
5. die durch die Militärverfassung besduänkte Auswanderung; 
6. des durd1 unser e sdnvarzrod<igen Jakobiner, die Rationa listen, unter

grabenen Glaubens an eine geoffenbarle Religion; 
7. endlicl1 unserer F ehler in den Verfassungen, in den Steuern, in der 

Venvaltung. 
ad 1 und 2. Gegen das erstere remonstrierte man seit mehr eren Jahren, 
wird aber in Preußen durdHlringen ; ad 4 und 6 muß durch r eligiös-sitt
liche Bil<lung und Entfernung der Sekte von Katheder und Kanzel ent
gegengearbeite t werden ; ad 5 bot der Übervölkerung vor dem Jahre 

7 Siehe Nr. 496 (3. Abs. mit Anm. 5) und 534 (3. Abs. mit Anm. 4). 
8 Siehe Nr. 977 mit Anm. 4 wid 5. 
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1790 sq. e inen bedeutenden Ausweg an, man kann mit Bes timmtheit an
uehmen, daß jährlich 10 000 junge Leute aus den R eich ss tädten und dem 
Teil von Deutschland, der mit dem Rheinisch en , Fränkischen, Schwäbi
schen und Westfälischen Kreis bezeichn et wurde, in österreichische, preu
ßische, holländ isch e, französisch e Dienste traten. 
Zu den Haupthindernissen der <l eut schen Industri e rechne ich: 1. Unwis
senheit, 2. Hang zum gewohnten Schlendrian. Gegen das er stere techni
scher Un terricht, gegen das le tztere wirkt das Gefühl der Entbehrung 
und Erwerbung besserer K enn tnis e. Be förd erungsmittel des Gewerbes ist 
vermehrte technische K enntnis, A usdehnung der Grenzen des Handels
vereines in Preußen usw„ müßige Schutzzölle gegen England und Frank
reich. Eine Folge <l er Überfüllung der sogenannten Karrieren is t im Preu
ßischen der Rücktritt der Beamtenkinder in das technische Leben, wo 
Söhne von Geh. Finanzräteu sta tt der F eder in den Werksüitten d ie Feile 
führen. 
Die S. 23 aufgestellten Beschwerden gegen den Adel treffen ihn nur in 
einzelnen Lindern, wo e r bei den Steuern und be i Anstellungen begün
stigt is t, ein Fall, der hauptsiichlich da eintritt, wo er zahlreich, mittellos 
ist und nach Stellen sich driingt. I s t er aber wen ig zahlreich und wohl 
habend, so hält Verwaltung seines Vermögens und Liebe zur U nabh iingig
ke it, Abneigung gegen Formenkram, womit der Anfänger überlastet wird, 
<lie oft sehr unfreundliche Art der Ausübung der aktiven und pass iven 
Subordination vom Dienst ah. Unbedingt steuerpflichtig ist in Deutsch
land: 

l. Der österreichische Adel, z. B. Fürst Schwarzenberg zahlt von seinen 
böhmischen Besitzungen 190 000 Fl. Silbergeld. 

2. Der preußische Adel mit Ausnahme der Kurmark, Neumark, Pommern 
und Ostpreußen ; all e übrigen Provinzen sind stark bes teuert. Ich zahl e 
von meinen Besitzungen in Wes tfalen 2674 Fl. 

3. Der Adel im ganzen südlichen und wes tli ch en Deutsd tl ancl , Bayern, 
Sdnvaben usw. I ch zahle im H erzogtum Nassau von meinem ehemals 
reid1srittersdrnftlidrnn Besitztum 1500 Fl. Wo ist <ler Grund zur Be
schwerde in Deutsd1land über Steuerfreiheit des Adels? Man klagt ihn an 
des Kastengeistes in manchen Län.dem bei Bese tzung der Stellen. Diese r 
iiußert sid1 im preußisd1cn Staate auf 1 eine A rt. Wir haben unter 8 Ober
pr:isidenten in der Monarchie 5 hiirgerlich e, unl !' r 9 Priisicl!'nten in West
fal en und am Rhe in 7 bürgerlid1 e. 
I s t aber der Kastengeis t besiegt, so crsd1eint bei der Präpoten7. des Bür
gerstandes ein viel schlimmerer Dämon, der des Nepot ism. D ieser is t 
viel t ä tigcr , t1 ie biirgerlichen Familien sin d zahlreich , meist unbemittelt, 
und sie stürzen unaufhaltsam in all e Entledigungskanäle bis in die klein
sten Wasserbehälter. 
S. 45. Mi t de r Verwandlung der Domänen in mäßig große Erbpachthöfe 
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von 100 bis 1000 Morgen bin ich einverstanden. Wer den Acker bauen 
will, muß eine harte Hand haben, kein vornehmer Domän enbeamter, 
keine Dame im Salon. 
S. 50. Verminderung der Beamten durch Verein fachung des Dienstes, 
eine Städte-, Gemeinde-, Provinziallandtagsverfassung. Ob und wie dieses 
in der preußisch en Monarchie wirke, das kann man finden in den zahl
reich en Schriften von Raume r, Streckfuß usw.9, in den Landtagsverhand
lungen von Rumpf und seinen iibrigen Schriften10• 

S. 65. Die Frage, weld1e Ablösungsart soll angewendet werden, Grund
rente, Kapital, beantwortet sicl1 seh r einfacl1: weld1e der Berechtigte und 
Verpflicl1tete wählt. So entstand unsere wes tfälische Ablö ungsordnung 
vom 13. Juli 1829. Wir haben in Wes tfalen große Bauernhöfe. So lösten 
13 eh emals Eigcnbehörige mit 195 Morgen Grund ihre Priis tationen ab 
und behielten 2016 Morgen 138 Ruten iibrig als unbelaste tes E igentum. 
Vo lksvertretung halte id1 w ichtig zur Entwicklung tl er morali scl1en und 
intellektuellen Kräfte der Nation . Eine Konstitution ist wiinsd1enswert, 
aber nur keine importierte, doktrinäre oder nachgemachte, sondern eine 
aus dem Gesdlichtlicl1en, Eigentüml icl1en des Volks genommene, die Zeit 
und Erfahrung zur Vollkommenheit bringt. 

998. Stein an Friedrid1 Scl1losse r Cappenbe rg, 21. Mai 1831 
DZA Mcraeburg, Rop. 94 IV Ni Nr. 63: Aua!ertigung (eigenhändi g) . Verm erk Sdilo„era: „empfan gen 
26. Mni 1831, a n Horru Sdrn orr ~o•dirichcn 27.". 
Drude: C rnclcuw it z, S te in un Fritz Sdtloucr S. 44. Li Alte Ausgabe VII S. 395 (gekü rzt). 

Stimmt. Sdmorrs Bitte zu., das f iir Cap pe11berg bestimmte Cemiilde au f der Miin
d1.en er Kunstcw sst.ellung 1832 zu : eigen. Philipp Veit. Enttiiusdnmg iiber die 
mangelnde Opferbereitsdwft der gebildeten Sd1iditen Deut.sch/a11ds fiir die 
l\1orwrnenta. W'iinsd1t, er /i.iiHe das Angebot des Zaren Alexander a11 genomm en . 
Unsidierheit aller Reisepläne wegen der Gefährdung durdi die politischen Un
ruhen der Zeit. Zn einem e111pfohlenen B11d1 .. 

Der Inhalt Ew. Wohlgeboren sehr geehrten SdHeibens d. d. 4 .. 1. M.1 hat 
micl1 sehr erfreut. Id1 e ile, die mir vorgelegten Fragen zu beantworten, 

1) und bin es seh1· zufrieden, daß er , Schnorr, die Vollendung des Ge
miildes bis zu dem H erbst 1832 aussetze, 

2) das Gemii lde be i der großen Kunstauss te llung in Miinclien 1832 zur 
K enntnis des kiinstleri sdien und unkünstleri sd1en Publikums bringe, 

9 V gl. Nr. 751 (4. Abs. mit Anm. 2). 
10 Sieh e dazu Bel. VI Nr. 955 Anm. 5 und in diesem Band Nr. 961 Anm. 7 und Nr. 970 
Anm. 4 wul 6. 

1 Stein m eint Sdilossers Sdireiben vom 8. Mai 1831, dem ein Brie f Sclmorrs an Sdtlosser 
vom 4. Mai beigelegt war ( beide S tein·A . C 1114 a Friedrid i Sdtlosser Nr. 45). fo 
beiden war mitgeteilt , daß Schnorr den Karton, soweit erforclerlidi, ausgef iihrt u.ncl 
Sdm orrs Sdnviegervater Ferdinand Olivier (1785- 1841) mit den fondsdwftlidiert T eilen 
begonneri habe 1mcl daß das W'erlc im Herbst 1832 beendet werde. 
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3) und werde für die Auszahlung des ersten Dritteils des Preises im An
fang Juli durch H errn Grunclius sorgen, zu welch er Zeil ich in Frankfurt 
zu sein die Absicht habe. 
Hier Herrn Veit2 und sein schönes neuestes Kunstwerk zu sehen, is t eine 
höd1st angeneh me Aussieht. Er ist ein so vortrefflicher Künstler als liebens
würdiger Mann. Sein Porträt von m einer Tochter hängt in dem Zimmer, in 
welchem id1 je tz t sdueibe und mich aufzuhalten pflege. 
Die Verabredungen, so von H errn Böhmer, P ertz, Hahn in Hannover 
getroffen, [werden] Ew. Wohlgeboren bereits vernommen haben8• Von 
der Voraussetzung, daß Platten zu Faksimiles werden als Geschenk erfol
gen, kann id1 nichts erwarten, denn unser deutsd1Cs Publikum hat sich 
höd1st e rbärmlid1 benommen, und ist sehr wenig erfolgt an freiwilligen 
Beiträgen. ld1 und zwei meiner Freuude4 wollen auf zehn Jahre jährlich 
400 Taler beitragen. Vielleicht erfolgt von hier aus nod1 ein mehreres. 
Weld1er Tor war ich , auf den Sinn des deutsd1en Publikums für ein Natio
nalwe rk zu ver trauen und die A nerbic tungen des K aisers Alexander und 
der hochseligen Königin von Wiirllcmberg abzulchncn5. Statt die es hohen 
Sinns ersch eint ein erbärmlicher Philistersinn in der guten Germania. 
Die Ereignisse, die unsere östlid1en und wes tli chen Grenzländer erschiit
lem , folgen sich so rasd1 , sind so unberech enbar, . clbst in Deut d1land 
äußert sich ein so anarchisd1e1· Ge ist, daß man alles zu fiird1ten Ursache 
hat und nid1t im Stande is t, einen Plan zu entwerfen. Meine Absid1t ist 
zwar, Ende Juni iiber Frankfurt nach Nassau und im Herbst (September) 
nad1 Thurnau zu gehen, und dann könnte ich mit Ihrer und Ihrer Frau 
Gemahlin Zustimmung meinen Weg über Stift Neuburg, Würzburg neh
men. Ob aber <ler s türmische Lan<ltag in Miinchen im September geendigt 
sein wird un<l wie die allgemeinen Angelegenheiten Europens sich wer
den alsdann gestaltet haben, das liegt außer <len Grenzen des mensd1-
licl1en Wissens, un<l müssen wir es im Vertrauen auf eine väterliche Vor
sehung erwarten. 
Ich werde mi r das Leben des K[ardinals] Pacea in Frankfurt an
Rchaffen6. 

2 Philipp Veit (über ihn und sein Porträt vo1i Steins T od1.ter Therese s. Bd. VI Nr. 324 
Anm. 3) war nadi Mitteilung Sdilossers in Franlcfurt im vergangene" Winter mit ei1'er 
Darstellu"g ]esu im T empel besdiiif tigt gewesen ; er wiirde sidi freuen, sdirieb Sdilosser, 
wenn Steiri dem Bild bei seiner Reise im Sommer iri Frarilcfurt seirie Au.f merlcsamlceit 
sd1enlcte. 
a Schlosser beriditete i1t seinem Sdireiberi lwrz über Bühmers Reise nadi Hannover und 
Braunsdiweig; vgl. da::u Steiris Brief 011 Böhmer vom 2. ]1111 i 1831 ( Nr. 1002). 
' Spiegel und Landsberg. 
5 Siehe daZll Bd. VI Nr.159 (Nad1sd1r.) und iri diesem Barul Nr. 617. 
o Sdilosser emvfahl Steiri eindri1tglid1 die L elctü.re der 1830 in Rom ersdiie11enc11 
„Memorie dcl Ccirdirialc Pacca" , der Denlcwürcliglceiten des Kardinals Dartolomeo 
Pa c ca (1756-1844), des Staatsselcrctärs Pius' V ll., der 1785-94 Nuntiu s i11 Köl1i ge· 
wcsen ivar. 
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999. Stein an seine Tochter Therese Cappenberg, 21. Mai 1831 
Stcin·A. C 1/ 12 h: Ste in au Therese Nr. 69: Auafcr tiguug (cigcnhii udig). 
Drude : Alte AusgHIJc VII S. 297 (gcküru) . 

Frage11 des Familienvermögens. Besuch des Prinzen Wilhelm in Cappe11berg. 
Verurteilung der u.r111ad1.giebigen Polcnpolitilc des Zaren Nilcolaus. Freude auf 
ei11 Wiedersehen. 

Der Gegens tand meines Sd1reibens ist eine Angelegenheit, bei der ich Did1 
bitte, Deinen rechtsgelehrten Onkel1 oder Sd1wager2 zu Rate zu ziehen. 
Du wirst vielleicht von Herrn [ . .. ]3 Riefkohl erfahren haben, daß die 
Wallmo<lischen Kreditoren mit Beistand des mecklenburgischen Kreditver
eins befriedigt werden, es werden also 7700 Taler in Gold aus der Hinter
lassenschaf t Deiner Mutter zurüdcgezahlt. Diese 7700 Taler bes tehen aus 
zwei versdliedenartigen Kapitalieu, wovon 6000 Taler riickständiges, mir 
gebührendes Heira tsgut und 1700 Tal er Deiner Mutter gehörige Parapher
nalien waren - ein barbarisd1es Wort, meine liebe Therese. 
Das Heiratsgut betrng 10 000 Taler in Gold; hievon wurden mir 1793 
uad1 der Hochzeit 4000 ausgezahlt und von mir auf meine Güter ver
wandt, der Rest von 6000 und 1700 Taler Paraphernalien blieben auf den 
Wallmo<lisd1en Gütern stehen. 
Die oben erwähnten 4000 Taler habe id1 Dir mit 160 Taler im Quartal 
verzinst, den Anteil an dem Res t zu 6000 Taler und die Hälfte der 1700 
Taler hast Du bei Herrn Riefkohl gehoben. 
Nad1 demselben Maßstab wird mit der Verteilung verfahren. Von dem 
Rest des Heiratsguts a 6000 
erhielt Henriette 
und Du, meine liebe Therese, 

5000 Taler 
1000 Taler 

6000 Taler. 

Von den Paraphernalien a 1700 Taler kommt Dir die Hälfte zu mit 850, Du 
hast al so zu erheben 1850. Von Nassau aus werde ich Dir die nötigen 
Dokumente schidcen, und zwar 

Auszug aus <lem Kirchenbuch, 
Auszug aus dem H eiratsvertrag 
und eine Vollmacht zur Einzieh1mg. 

Gestern nahm Prinz Wilhelm, sein e Gemahlin, Prinz Adalbert und Graf 
An ton Stolberg hier ein Mi ttagsmahl ein und se tzten ihre R eise nach Mün
ster fort, wo sie den 21„ 22. bleiben und den 23. nad1 dem Gottesdienst 
uad1 Arnsberg abre isen4• Sie waren sehr wohlwollend und freu11dlid1 und 

1 Christian Graf v. Ki el man s e g g (1782-1848), seit 1817 Oberappellationsgeridits· 
rat in Celle, ein jüngerer Bruder des Sd1wiegervaters der Tod1ter Steins. 
2 Wohl Eduard Graf v . Kielma11segg (ilber ilm s. Nr. 837 Anm. 1). 
8 Nidit entzifferter Titel . 
4 Graf Stolberg hatte den Besudi des Priwzerivaares aus Düsseldorf mit Schreiben an 
Stein vom 16. Mai 1831 (Stein ·A. C 1/21 Stolberg Nr. 4; Drude: Pertz, Stein VI S. 1187; 
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hat mich ihr Besuch sehr erfreut. I ch werde sie in Köln von Nassau aus 
besuchen. 
Die Härte des K aisers Nikolaus empört mich, sie erinnert an die Maß
regeln der Konvention ao. 1793; aud 1 sie ließ die gefangenen Emigran
ten totschießen, auch sie konfiszierte. Warum nicht die Friedensanträge 
annehmen, warum nid1t eine versöhnende, friedliebende Hand bieten, 
warum nicht den dmch fri.ih er geschlagene Wunden, friihcr begangene 
Ungerechtigkeiten erze ugten Li efen Unwillen mildern, heilen ? Siegt er, so 
läßt er tiefen, unerlösd1lichen Groll in dem Busen eines tapfern, helden
mütigen Volks zurück, dessen früher oder spälcr Ausbruch seinen Thron, 
<ler ohn~hin an e inem Abgrund steht und von dem ana rchisti sd1en Zeit
geist bedroht wird, ersdliittern, vielleid1t zerstören wird. I st es ihm nid1t 
mehr erinnerlid1 , daß im 18. Jahrhunder t der russische Thron v iermal 
durch H offaktion en besetzt, die Regenten verbannt, erwürgt wurden, daß 
ao. 1825 eine demokra ti sd1e miliLärisd1C Faktion sein Leben bedrohte und 
einen blutigen Kampf begann5, kann er sid1 auf eines Volkes, das sold1C 
Ereignisse in seiner neues ten Geschichte aufziihlt, Treue verlassen - der 
Groll des unterdriickten P olen wird sich mit den russisd1en Verschwörern 
ve rbinden. Ist er denn des Sieges so gewiß, ha t er es vergessen, die Bei
spiele, wo kleine H eere große Massen zerstäubten , vergessen den Sieben
jährigen Krieg, die Siege Frieclrid1s des Großen bei Roßbad1, Lissa, Zorn
clorf? 
Der kühle Mai war Deinem Wohlsein und der Wirkung der Heilmittel 
nad1teilig, <lie seit einigen Tagen zurückgekehrte Wärme wird sie aber 
begünstigen. I ch freue mich sehr, am Ende kommenden Monats Did1 auf 
einige Tage zu sehen. Lebe wohl, liebe, gute Therese, Gott erteile Dir sei
nen r eid1stcn, bes ten Segen. Sage Deinem Mann vieles Freundsdiaftliche. 

[Nadisdiri/t :] Id1 habe Herrn Grunelius ersucht, Dir 8 Louisdor Zinsen 
und 4 Louisdor als ein kleines Geschenk zu Deinem Geburtstag zu 
~chicken. 

Alte Ausgabe VII S. 329, Regest) angelcündigt. Folgende 1'agebuch eirttragu11gen der 
Priruessin Wilhelm liegen darüber vor (liess. Staatsarchiv Darmstadt, Ghgl. liess. 
Familierwrdiiv, Abt. II Fisdibadi, Kasten 33 Bd. XVII): 1. (S. 72) aus der Rundreise 
durdi Westfalen 17.- 25. Mai 1831 „20. ußcn wir beim M[inistcr) Stein in Cappenberg 
und kamen um 9 Uhr nach Münster"; 2. (S. 94) Eintragung vom 2. Juli 1831 „Tag, daß 
ich des l[ieben) Herrn v. Stein Tod erfuhr (er starb am 29.). Vielleicht war es seine 
letzte Freude, wie wir in Cappenberg bei ihm waren um 20. Mai, er war so froh den 
Tag, fast mutwillig." Zum Besudi und zur Rundreise vgl. audi Nr. 1006 (1. Abs. mit 
Anm. 1) und 1007 (2. und 3. Abs.). 
6 Gemeint ist der Delrnbristerrnufstcmd; s. dazu Bd. VI Nr. 952 Anm. 6. 
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l 000. Stein an Gagern Cappenberg, 27. Mai 1831 
Buudeurd1i v Alu. Frankfurt , F rhrl. v . Gagernedics Depositum , N adtlaß Haus Chri stoph v. Gagcrn K. 4.: 
Ausfcrtiguug (eigcohüudig). 
Drude: Gngc ru, Mein Ant eil nu J er Po litik lV S. 355 r. (gekürzt) ; P crtz, Stein VI S. 1190 fl ; Alte Aus· 
guh c VII S. 329 1. 

Prin: Leopold von Coburg. Die Bee111lig1111 g des K onf/ihts um Luxemburg. Der 
N assaiiisdie Dom ii11 enstrei t . Die inner poli t.isd w n Au seinem d erset zrw ge1i in Bayern. 
V erurteilung der russisd w 11 Politik gege11iiber Polen. W ert.Ir.er. 

Euer Exzellenz Stillschweigen veranlaßte die U nterbrechung des Brief
wechsels1. Ich vermute te Sie in Monsh eim, mit den dortigen Verwal
tungsgeschäften überladen und erwart e te Ihre Riickkehr in das fri edliche 
H ornau. 
Das Sdnvanken <les Prinzen Leopold dauert fort , eine Folge seiner Lage, 
nod1 m ehr seines Charakters - marquis p eu i1 peu. Da die Miidlt e die 
luxemburgisd1e Sach e gegen Belgien entsd1ie<l en2 , so is t das Interesse von 
Deutsd1land wenigs tens in diesem Verhiiltnis sid1ergeste llt. Die Nemesis 
s traft das fe indselige Benehmen des König von ? - ich glaube H olland 
gegen Deutsclilan<l in den Grenzsach en, Zollsad1en, Rheinsd1iffahrt ssach en , 
sein blindes Vertrauen auf England, J essen äußere P olitik ego is ti sd1 und 
abhängig v om Parteikampf ist. 

In der nassauisd1en Domänensache kommt es nidlt a 11 e in auf die Ver
abredungen unter den Agnaten an, nid1t auf fide ikommissarisd1e Redlte 
der Familienmitglieder , sondern auf die V erpflichtung der Domänen zu 
dem Land, zu dem Tragen oder Beitragen zu den Verwaltungskosten des 
Landes3. Nad1 unser em deutsdrnn Staatsred1t wa r der Landesh err ver
pflidlte t, die Verwaltungskosten des Landes aus den Domiinen zu bes trei
ten, dem Land lag nur die Bezahlung der Reid1s- und K ammerzie ler ob. 
Wollte der Landesh err e in mehreres, so ward e r durd1 Mandate s[ine] 
c[lausula] in seine Grenzen zurüdcgewiesen. Aud1 bes teht kein Staat in 
Europa, wo nid1t ein bedeuten<ler T eil der Staat slasten auf die Domänen 
fällt. So erfolgt aus den preußischen D omänen e in r eines Einkommen von 
7 Millionen Taler. De i· König nimmt fiir seine Zivillis te 3 Millionen, und 
4 Millionen werden zu den allgemeinen Bedürfnissen verwandt. 

Die Stii11de hätten die ihnen angebo tene Prüfung <le r im Jahre 1816 vor-

1 Bezieht sidi auf Gagem s Sdireiben vom 20. Mai 1831 (Stein-A. C l I 21 Gagem Nr. 128; 
Drud e: Pertz, S tein VI S. 1189 f.}, auf cfas Stein hier aiitwortet 1111d in clem Gagem sidi 
belclagte, daß er eine Ewiglceit nid1.ts von St.ein vernomme11 habe. Gagel'li antwortete 
Stein m.it Sd1.reiben vom. 3. }uni 1831, mit dem der Briefwedisel der beiden Männer 
e1u/e t (Stein-A. C 1121 Gagem Nr. 129; Drude: Pert z, Stein VI S. 1192 ff.). 
2 Die Londoner Fiinfmäditelco1i ferenz hatte (lllt 20. }1111.rrnr 1831 bestimmt, daß Luxem
burg 1mabhä11gig von Belgie1t bleibe11 wul weiterhin einen T eil des Deutsdien Bundes 
bilden miisse; s. dazu Hub er, Deutsd1.e V erfassw igsgesdiidite ll S. 117 ff. 
3 Zum Domänenstreit in Nassau vgl. Steins S1.ell1rngnalrm e in seinem Brief an Gagern 
vom 11. A pril 1831(Nr. 982, 1.-5. Abs.) . 
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genommenen K assentrennung anneh men und hiezu tüchtige Miinner aus
wiih len sollen. 
Die Wiederherste llung der R ente von 140 000 F I. is t du rchaus ungerecht. 
Sie wurden ao. 1808, 1812 nid1t e rhoben, man ließ s id 1 Dan ksagungen von 
den Gemeinden auf die aufgehobenen Lasten abstatten, Medaillen sd1 la
gen usw. , und nun führt man sie 1816 wieder ein. 
In Mi.inchen is t man über das B enehmen de1· Regierung seit sechs Monaten 
sehr unzufrieden. Die F rage, ob H err v. Sch enk die Verfassung ve rl e tzt., 
ist gegen il111 rnit einer Majoritiit von 96 gegen 29 entscl1ieden, al so 67; 
die Majoritiit, daß e r nicht in Ank lages tand zu se tzen , wa r nur von 73 
gegen 50, a lso von 234 • 

Mir sd1.reibt ma n, di e Mehrh eit der Opposition handele aus Pllicht gefiih l, 
und e e ien 1111r 6 bi 8 Anard1is t.en, die alle zu verwi rren wiinsch te11. 
Das harte. schroffe Benehmen des Ka isers von R[ußland] , sein To tschießen 
der Gefangenen, seine K onfi kationen, das e rinnert an die Kon vention ao. 
1793/94·, sein larres Zuri.idcs toßen a ller Unte rhandlungen - in unserer 
zum Aufruhr geDeigten Zeit. Glaubt e r denn, sein Rußland sei fre i von 
<liesem Miasma, e1·innert e r s id1 de Dezember 1825 uid1t, vergißt er, 
daß im 18 . .Jahrhundert der russisch e Thron viermal durd1 Versdnvörun
gen und Mord he e tzt wurde? Selbs t. das unte rdriicl te und auf Rad1c be
dad1te Polen wird auf Ruß land aufregend zurückwirken5. 

H err v. \Vcrther0 ist e in OstprPnße, sein Va te r Inhaber ein es Dragoner
regiment s, e r selbs t Offiz ie r, dann Diplomat in München, Spani en un<l in 
Paris seit des Grafen Goltz Tod7• Er is t, wie ich immer vernahm, e in 
vers tändiger , ad1tbarer Mann, mit dem Treiben der Pariser Faktionen 
bekannt. 

1001. Ste in an F liedner 1 Cappenberg, 31. Mai 1831 
V erble ib u nlJckauut. - Hi er nad1 dem Drude bei Flicdncr. 
Drude: Ccoq; F lic<ln cr: Fre iherr von um) zum Ste in und Cot thi lf Jl c in r. ' ' · Sdrnbort nn Theodor FllcJncr. 
Zcil8dir. f. Kird1 enge1d1 . 30, 1909 S. 168 f. 

Da11k f ii.r ein. ßu.ch. Z1tr Errid11tt11g ein es Prerligrr.<cmi11nr.<. Bcgrii/Jt die Em en · 
11.1mg Bodclschwi„gh·Velm edes zum Oberregieru11 gsrat i11. Küln. Ceri„ge Tiit.iglceit 
des Gefü11g11isverei11s i11 l\1iin ster. 

4 Vgl. Nr. 953 Anm. 3 und Nr. 991 Anm. 3. 
G Vgl. andi Steins Ausf ührr.mgen da::m im v orh ergehenden Brie f an seine 7'oditer 
Therese ( Nr. 999 ). 
o Heinridt Frhr. v. W' er t h e r (1772-1859 ) , zuerst prcuß. Offizier, trat 1810 in den 
diplomatisdien Dienst ein und war 1824-37 prenß. Gesandter in Paris. Gagem hatte in 
seinem Sd1.reiben ( s. Anm. 1) um Auslciinfte iibcr ih" gebeten. Sein 1802 verstorbener 
Vater war Che f des 6. Drago11erregime11ts gewese11. 
7 H einridt Graf v. d . Go lt z (1772- 1822), preuß. Gen eral 1md Diplomat, wurde 1814 
Kommandant von Paris und war von 1815 bis : 1t sei11em Tode dort preuß. Gesandter; 
iiber ilm s. audt ßd. II Nr. 329 und 379, Bd. III N r. 631 A11m. 5. 

1 Ober ilm s. Nr. 52 Anm. 1. 
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Ew. Hoch ehrwürden bitte ich, meine so lange verzögerte Beantwortung 
Ihres sehr geehrten Schreibens vom 26. April2 zu entschuldigen. Sie ward 
verzögert, weil ich die Absicht hatte, zuvor das mir zugesandte gehalt
reiche Buch3 zu lesen. Dies tat ich und fand darin mannigfaltige Beleh
rung und an dem frommen, ernsten Sinn große Erbauung, und sein Inhalt 
wird gewiß segensreich wirken. 
Der Vorschlag zur Errid1tung eines theologischen Seminars fand wenig 
Unterstützung bei dem geistlichen Ministerio4 • Sobald von Berlin Be
stimmung wegen gewisser Provinzialfonds erfolgt, kann sie wieder vor
genommen werden. Zu wiinsdlCn wäre es, daß die Verfassung der würt
tembergsch en Bildungsanstalt en der jungen Theologen untersud1t und eine 
Darstellung derse lben von einem einsichtsvollen Mann entworfen würde, 
wozu Ew. Hocliehrwi:irden vorzüglid1 geeignet sein würden. 
Id1 wünsche den Rheinländern zu der Anstellung des Herrn Oberregie
rungsrats v. Bodelschwingh Glüd-.5• Er vereinigt seltene Geistesgaben mit 
sehr edlen un<l höchst gottesfürd1tigen Gesinnungen. Er wird gewiß alles 
Gute und Gemeinnützige mit Liebe, Geist und Kraft unterstützen. 
Die wes tfäli sche Tochtergesellschaft hat bisher wenig Energie bewiesen. In 
einer den 16. Januar gehal tenen Versamm lung beschloß man einen Neu
bau eines Zud1thanses in Miinste1· für weiblid1e Züchtlinge und die Beauf
tragung eines Bauverständigen zum Entwurf eines Planes. Ich habe die 
Sad1e kürzlid1 in Erinnerung gebrad1t. 

1002. Stein an Böhmer Cappenberg, 2. Juni 1831 
Ard1iv d er Akademie der W iuen1d11 fte n zu Berlin, MGH Nr. 14: K onzept (oigenhüudi g} oul e inem Sdtrei· 
bcn Döhrucra nu Stein \ 'Olu 16. Mai 1831. - Ebd. Nr. 13: Ausfertigung (eigcnhiindig) . - Hier nad1 <ler 
uusrtihrl id1ercu A usfcrti guug. 
Drud<: Perlz, S tein VI S. 1194 1. (gekürzt}. 

Z1tm Vertrag mit der Halmsdien Bu.d1/ia11dlwig. Gcri11gcs Interesse an den Mo· 
mwie1ita im deutsdien P1tblilcum . Ne1te Beiträge. Prinz Wilhelm. Der Kontra/et 
mit N iet:zsdw. Wiinscht eine Reise Pertz' nach Miindien uncl Berlin zLLr Samm· 
lwig der Kaiscrurlmnden. 

Id1 habe die s[ehr] g[eehrten] Sdueiben Ew. Wohlgeboren d. d. 2. März, 
7. April, 16. Mai zu beantworten, womit ich bis zu Ihrer Znrümknnft 
Anstand genommen hatte1. 

2 Stei11-A. C 1/35 c 1. 
8 1'heodor Flicdner: Kollelctenreise nadt Holland und England nebst einer a1tsführlidien 
Darstell1tng des Kirdien- , Sdml-, Armen- und Gefängniswesens beider Länder mit ver
gleidienden Himveisen auf Deutsdiland, vorziiglid1 Pre1tßen. 2 Bde„ Esseri 1831. Vgl. 
Nr. 1007 (9. Abs.). 
4 Vgl. Nr. 660 mit Anm.1. 
5 Emst v. Bodelsdnvingh (über ihn s. Nr. 159 Anm. 7 ), bis dahin Landrat des Kreises 
1'edcle11b1trg, war z1tm Oberregierungsrat in Köln ernannt worden. 
1 Z1t Böhmers R eise nadt Göttingen , Hannover und Brawisdiweig und den Verhandfon
gen mit Pertz und dem Verleger Halms. Bressla1t, Monumenta S. 172 ff.; vgl. a1td1 Steins 
Brief 011 Pcrtz vom 4. Juni 1831 (Nr. 1004). 
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Herr Halrn scheint mir ganz zu vergessen, daß er ungewöhnliche Vortei le 
gen ießt, indem er kein Honorar, keine Nebenkos ten zah lt, son<lern allein 
die Fabrikationskosten oder P apier un<l Bucl1druckerarbeit. 
Die mir unter dem 16. Mai mitge teilten Verabreduugen mit der Hahn
schen Buchhandlung scheinen zwar die Verminderung des Preises zu be
wir ken nn<l den Absatz zu be fördern, ich zweifele aber, daß wir viele 
Gesdlenke von F aksimiles erh alten werden. Das dcntsd1e Publi kum ist, 
wenn es darauf ankommt, den Beutel zu ziehen , gar zu philisterartig. I st 
doch aus der großen, reidrnn St ad t F rankfu r t von keinem Priva tmann 
aud1 nidlt ein Grosd1en er fo lgt. An neuen Beiträgen erha lte ich 

vom H errn Erzbisd10f2 auf fünf J ahr 
von H errn v. Landsberg auf zehn J ahr 
id1 trage bei auf zehn J ahr 

200 Taler jäh rlidl 
100 Taler 
100 T aler jährlidl 

Summa 400 Taler 

Ob S[eine] K [öniglid1e] H [oheit] der P[rinz] Wilhelm einen mehrjähri
gen Be i t rag zugesagt, ist mir, da id 1 sein Sehreihen nidit eingesehen habe, 
unbekannt. 
Die Kontrakte mit H errn Nietzsd1e kommen hierbei untersdlrieben zu
rüdc 
Die Sammlungen der Kaiserurkunden sind für unsere Gesdl ich tsquellen 
höchst wid1tig und die von Ew. Wohlgeboren mit H errn Dr. P ertz getrof
fenen Verab redungen vortreff lid1. I ch wünsch e dah er sehr, daß er seine 
R eisen nadi Mündlen und Berlin vornehme. 

2 Spiegel. 

1003. Stein an seine Tochter Therese 
Stcin-A. C 1/12 h Stein a u Thcrc•e Nr. 70: Ausferti gung (cigcuhünJig). 
Drude: Alt e Ausgabe VII S. 330 f. (gekürzt). 

Cappenberg, 3. Juni 1831 

Steins Pliine f iir den }u11 i. Emteaussid1.te11. Der Domiinenstreit ili Nassem . Sdienlc. 
Desudier in Cappenberg. 

Deinen Brief vom 23. v. M.1 beantworte ich , um Dir, meine gute Therese, 
zu sagen, daß im wegen des auf den 17. 1. M. bes timm ten Kreistag des 
Hammsdlen Kreises, dem der des Liidinghauser bald folgen wird2

, vor 
dem 25. 1. M. Cappenberg nicht ved assen kann und Did1 alsdann aufzu
sud1en beabsichtige, Du seist in H[annover] oder in P[yrmon t]. Soll te ich 
Didi aud1 dieses Mal in Deinem eignen homc nicht mehr finden, so bleibt 

1 Im Steiri-A . n idit vorhande1i. 
2 Zum Kreistag in Hamm vgl. Nr. 1005 und 1013. 
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die Aussid1t auf ein anderes Jahr. Ich bitte Did1, mich zu gehöriger Zeit 
vom Ort Deines Aufenthaltes zu benad1ridlligen. 
Unsern Gegenden an Lippe und Rhein erfreuen sid1 der Aussid1t auf eine 
r eid1e Ernte <l er Winterfrüchte, die Sommerfrüd1te bedürfen Regen. Im 
Rheingau erwarlet man eine gesegne le Weinlese, die aber dod1 nod1 man
nigfalti gen Zufälligkeiten ausgesetzt ist. 
Nad1 den nas auischen Landtagsverhandlungen zu urteilen, bes teht in 
diesem Land eine große Aufregung. Die sehr begründe te Beschwerde der 
Stände über Verzinsung der Domänen, aller Teilnahme an den Landes
lasten ist voll kommen gegriincle t und clurdrnus eiern allgemeinen deut
sd1en Staatsrecht zuwiderlaufend. Eine sold1e Maßregel konnte nur von 
einem liige11haften, de r Gesetze unkundigen und sie nid1l aditenclen Mann 
wie H err v. Marsdrn ll ergriffen werden3• 

Das Verdrängen des Herrn v. Schenk in München gefällt mir nicht4• 

Lebe wohl, liebe Therese, für Did1, Deinen Mann und Sohn erbitte id1 den 
bes ten göttlichen Segen. 
Id1 halte Sonnabend den Besud1 der Merve lcl tischen Familie. Der Graf 
ist sehr hinfällig, die Gräfin höchst besorgt. Den selben Tag kam Gene
ralin Lud(5, ihre Mutter und Graf Solms0 und bli eben bis den Montag. 

1004. SLein au P ertz Cappeuberg, 4. Juni 1831 
DZA McrscLurg, Rep. 92 Pe rtz L Nr. 370 DI. 150: Au sfertigung (eigeohiiu<lig) . 
Druck: Portz, Stein VI S. 1195 f. (gekürzt); Alt e Ausgabe VII S. 331 (gckiirzt ). 

Der V erleger Halm und die finanziellen Sdu.vieriglceit.en der Monumenta. Wün scht 
eine Forsdw.ngsreise Pertz' nadi Berlin und Mii.11die1i. Steins Plan, Ende }1111.i 
nadi Hannover oder Pyrmorit zu reiseri. 

Ew. Wohlgeboren sehr geehrtes Sdueiben1 ließ ich bis zur Zurückkunft 
des Herrn Dr. Böhmer nach Frankfurt unbeantwortet, und hie rmit bitte 
ich mein Stillsdnveigen zu entsdrnldigen. 
H err Hahn red111e t sdrnrf, wenn es sich von seinem Vorteil handelt. Er 
bedenkt nid1t, daß er bei dem Unternehmen keine Auslagen hat als Papier 
und Arbeitslohn, daß die K os ten der vorbereitenden Reisen, das Hono
rar usw. ihn nid1l treffen. Bei 4°50 Abonnenten hat er nod1 einen bedeu-

3 Zum Domäne11 streit in Nassem vgl. Nr. 982 (1.- 6. Abs.) und 1000 (3.-5. Abs.). 
4 V gl. Nr. 991 Anm. 3 u.nd Nr. 1000 (6. Abs.). 
5 Die Gattin des Generals v . Lu.ck in Miirister (iib er sie s. Nr. 990 Anm. l ); zum Besudi 
iii Cappenberg vgl. audi Nr. 1011 (5. Abs.) . 
6 Wohl einer der beiden Grafe1i Solms-Rüde/heim, die Offiziere im 11. Hu sarertregiment 
i11. Miinster ware11. ; vgl. Nr. 434 Amn. 3. 

1 Vom 8. April 1831 (DZA Merseburg, R ep. 92 Pertz L 371 Bl. 155 /. ). Pertz beriditete 
darin iiber sei1ie Bespredum.gen mit Böhmer (vgl. Nr. 1002), die im Rahmen der Fort
fiihnm g der Monum.entaarbeiten besonders den Diplomata galten, ii.ber ihre V erhand
lrmgeri mit dem Verleger llalm und iiber das bevorstehende Ersd1eine1i des 6. Bandes 
des Ardiivs. 
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Lenden Vorteil. H err Hahn muß wohl erwägen, daß das ganze Unter
nehmen unte rzugehen Gefahr läuft, da die Zeit der Beitt·äge von Taxis 
etc. abgelaufen und nur wenig neue sie ersetzt, n iimlich die des H errn 
Erzbischof v. Spiegel, Landsberg-Velen und de1· meinige, in Summa 400 
Taler. Ob der Beitrag des Prin zen Wilhelm wiederholt werden wird, weiß 
ich nicht, da ich se in Begleitungsschreiben nicht ge lesen2• 

Vielleicht is t das neue hannövrische Ministerium bereiter als das vorige, 
das geschichtliche Unternehmen zu unterstützen. Sie so lll en einen Versuch 
ma ch en bei Herrn v. Schulte3 und v. Ompteda4• 

Wünschenswert is t Ew. Wohlgehoren Reise nad1 Berlin und Münd1en. Sie 
wiirden .eine reiche Ernte erhalten. 
Id1 werde den 25. 1. M. meine Tod1ter, es sei in Hannover oder P yrmont, 
besud1cn und hoffe, an dem einen oder dem andern Ort das Glüd\: zu 
haben, Ew. Wohlgebo1·cn wieder zu sehen. Eine für mich sehr erfreulid1C 
Aussicht, in sbesondere, da id1 Sie und Ihre seh r liebenswiirdige Gattin in 
den glüddichsten häusli d1en Verhältnissen , die sich unterdessen gebildet, 
finden werde5• 

2 Vgl. dazu S teins Brie f att Böhmer vom 2. Juni 1831 (Nr. 1002). 
3 Kaspar Detlef v . Schult e (1771- 1846) wurde 1831 lw11noverscher Fi1wnzrninister. 
4 Ludwig Karl Georg v. 0 rn p t e da (1767-1854), seit 1823 Minister in Hannover, war 
1831 als Nachfolger des Grafen Münster lwnnoversd w r Kabinettsminister in London ge· 
worden. 
5 Au./ diesen Brief Steins antwortete Pertz mit Sdireiben vom 16. Juni 1831 (DZA 
Merseburg, Rep. 92 Pertz L Nr. 371 Bl. 157 f.; Dmdc: Pertz, Stein VI S. 1203 ff.) ; als er 
Stein A 1if arig Juli bei seiner T oditer in Pyrmont auf sudien wollte, erfuhr er von seinem 
Tod. 

1005. Stein an K arl v. Bodclschwingh-Heydc L Cappenbcrg, 6. Juni 1831 
Ste in-A. C 1/ 31 p BI. 69 L: Konzept (Sd1reiLcrhantl und eigcnhäu<lig) auf e ine m Rumh dircihen tl cs L11ntl
r111& \Vi cthntt8 vom 2. Juni 1831. 

Verha1idlwigsgegenstiinde auf dem bevorst ehenden Kreistag in /:lamm. 

Ew. Hodnvohlgcboren werden d ie landrätliche Kurrende d. d. 2. 1. M.2 

erhalten haben und die Wid1t igkeit ihres Inhalts w ird Sie von der Not
wendigkeit Ihres Erschein ens auf dem Kreistag überzeugt haben. 
Was nun den ersten Punkt der Kurrende be trifft, so wiirde die Bewir
kung der Ansdrnffung und Besorgung der Austei lung in jedem Kirchspiel 
dem Kird1envorsta nd , dem noch einige Notablen beigeordne t würden , 
iibertragen werdcn3. 

Die Anschaffung der Pferde ist in einem Land, das einen bedeutenden 

1 Ober ihn s. Nr. 635 An m. 3. 
2 Siehe die KopfangaberL dieses Briefes. Wietlwus (über diesen s. Nr. 635 Anm. 2) 
hatte darin zu.m Kreistag nadi /:la1nm mif den 17. ]uni eingeladen. 
3 Betrifft die Unt erstützung voti Angehörigen der im Feld stehenden Soldaten . 
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Pferdestand b esitzt, durch Natural tellung der durch einen Entrepreneur 
a ls wohlfeiler und sid1Crer, sch leuniger vorzuzieh en. Die Vergütung in der 
gegenwärtigen drückenden Zeit kann nur aus den allgem einen Staats
kassen erfolgen , es sei nun aus ihren iill eren Ersparungen oder aus ihren 
Überscliiissen o<ler aus Staat san leihen, indem man zur Zeit des Kriegs und 
Bewaffnung, wo ohnehin so viele unvermeidlid1e und nicht zu vergiitende 
Besclnverden das Land oder die gan7.e Monard1ie treffen , ihm nicht eine 
auf eine längere P eriode zu verteilende Last aufbürden muß. 
Des Königs Majes tät haben bekanntli ch den Notstand der westfäli schen 
Provinz auf dem diesjährigen dritt en Landtag darges tellt und die Mittel , 
ihm abzuhelfen, zur Beratung und zur Ausführung gebradit und sid1 also 
von dem hilfsdiirftigen Zustand derselben überzeugt4• Um so mehr dür
fen sie es erwarten, <l aß ihre Last gegenwiirtig und im vorliegenden Fall 
erle ich tert werde und ihnen d ie u11 entgeltlid1e Natura lstellung der Mobil
macbungspferde erlas en werde5. 

1006. Stein an Hiiffer Cappenberg, 7. Juni 1831 
Im Dcailz tl e r F n1uilic Hiiffe r, Münster: Aus fe rti gung (cigcnhündi g) . 
Drurk: Pertz, Denksdorift eu S. 272 IT. (gekürzt); Pe rtz, Stein VI S. ll96 IT.; Alte Au•gnbo VII S. 331 IT.; 
St effen•, HülTcr S. 286 IT. 

Urt eil iiber Prinz unrl Prinzessin Wilh elm. Zu „Overbergs Leben". Die Ein f iihmng 
der Stiidteordmmg i1t W estfalen. Die Debattert über die Presse fr eih eit im Bay· 
risdien Landtag. Hermann v . Raten.han. Fiir Zensurfreiheit größerer Werlce, 
nidtt des Jou.malismrts. Gegen llcinc rmd Böm.e. Kritih cm de1t Verh iilnr.issen in 
B elgie11 . Steins R eisepläne fiir den Sam.m.er. Einlad1111g Flii[Jers nach Nassau .. Miß
billigt die Vorliebe der Rheinländer fiir fran:ösisdte V erfassungs- 1111d Verwal· 
tnngseinridttimgen . Sdwrfes Urteil iiber die Fra11zosen. Der Zwedc des Staates. 
Freiheit ist Mittel, nidit Selbst:wedc. Die Rh einländer. Deliu s u.nd Bodelsd 1.wingh
V elmede. 

Ihre Königlichen Hoheiten Prinz und Prinzeß Wilhelm vereinigen mit 
einem angenehmen Äußer en , einem liebenswürdigen Benehmen di e h öhe
ren Eigenschaften eines religiös-sittlid1e11 Charakters und eines Seelen 
adels, der sie zu jedem Opfer, das die PA id1 t gebeu t, ber eit mad1 t. Ihre 
E rscheinung hat übera ll wohlüitig gewirkt1. 

4 V gl. Nr. 882 m.it Anm. 2. 
6 Boclelsdnvingh antwortet e m.it Sdireiben vorn 12. Juni 1831 {S tein-A. C 1131 p Bl. 63 
1111.d 70) und iibersaridte zu Steins Unterrid1.tlmg eine Ansarbeitu11g R ombergs. Stein 
nahm zu den Gegenständen des Hamm er Kreistages am. 16. Juni 1831 nodimals Stellung 
(Nr. 1013). 

1 Zu.m B esudt des Prinze11paares in Cappenberg am 20. Ma i 1831 11nrl seiner R eise 
clurdt West falen vgl. Nr. 999 ( 6 . Abs. mit Anm. 4) und 1007 (2 . und 3 . Abs.). Ober de11 
Aufenthalt in Mii.nster vom 20.- 23. Mai hatte Hiiffer in seinem Sdireiben an Steirt vom 
24. Mai {Stein-A. C 1121 Hii[Jer Nr. 15; Dru.dc: P erl.:, Stein VI S. 1187 /. ; Ste ffens, 
Fliiffer S. 285 f.) beriditet. 
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Die mir mitgeteilte k leine Schrift2 haLe ich mit wahrer Erbauung gelesen 
und danke Ihnen für deren Mitteilung. 
Meine Erwartung ist sehr gespannt auf die Entsch eidung cler Art, wie die 
Städteordnung ao. 1808 in Wes tfalen in das Leben tre ten werde3. Man 
behauptet, sie lasse keine Verbindung der Städte mit den nahegelegenen 
Kirchspielen zu. Dies ist irrig. Sie erwiihnt keiner solchen Verbindung, 
weil sie in clen östlichen Provinzen, wo die Patrimonialgerichtsbarkeit 
durchaus auf clem Lande bes teht , nicht sta LI haben kann. Nichts hindert 
e ine sold1e Verbindung des Landes und der Stadt in Westfalen, wo die 
Patrimonialgerichtsbarkeit nicht besteht. 
Der Kampf über die Preßfreiheit ist in den bayerischen Kamm ern sehr leb
haft. Ew. Wohlgeboren bemerkten vielleicht die Rede meines jungen 
Freundes Herrn v. Rotenhan4• Sie enthä l t unter andern eine ganz vor
treffl iche Äußerung über Deutsch lands Stellung in dem europäisd1en 
Staatensystem, über di e bayerische .Journalisti k. 
Mit der Zulassung der Zensurfreiheit für Werke von ein em gewissen Um
fang hin ich einverstanden. Ich find e es sehr bedenklich , sie dem .Tourna
lism zu ges tatten wegen seiner Lei<lenschaftlichkeit, seinem Faktionsgeist, 
seiner Seichtigkeit ; prüft man dod1 die Tüdlligke i.t eines Handwerkers, 
Justizkommissars und eines Beamten von jeder Dienstkategorie, und die 
Diskussion über die wichtigs ten Angelegenheiten der bürgerlidi en und 
kirchli chen Gesellsdiaft, der Individuen, die gibt man cler Ungebunden
heit, Seichtigkeit, Frechheit, Gewinnsucht preis. 
Diese Menschen, ein H eine, Börne u. dgl. , nennen sich Publizis ten, ein 
ehrwürdiger Name, den unsere Vorfahren einem Grotius, Pufendorf, Mo
ser5, Pütter usw. beilegten. 
Die belgischen Verhandlungen un<l .Journale überzeugen mich r echt leh
haft von der Wahrheit des Geäußerten. Nicht aus ihnen, sondern aus Bü
chern vernahm ich das F eh lerhafte der Maßregeln des Königs der Nieder
lande, den für Holland so verderblich en Hollandszwang, das mysteriöse 

2 Stein meint hier eine nid1t näher belcairnte, uon Hiiffer mit seinem Sdireiben uorn 
24. Mai über.rnnclte Sdtrift über das Clemenshospital in Münster und wohl nid1t, wie 
Steffens, Hiiffer S. 287 Anm. 1 annimmt, das „Leben Bemard Overbergs" vo11 C. F. 
Krabbe (Münst er 1831), das Hiiffer bereits rnit Sd1reiben vom 31. März 1831 (Stein-A. 
C II 36 d Bl. 265 f.; Drude: Steffens, Hüffer S. 276 ff .) Stein iibersamlt hatte. 
3 Zur Revidierten Städteordnung uncl ihrer Einführung in W estfalen s. Nr. 988 Anm. 1. 
und clie clort gegebenen Hinweise. 
' Die R ede Hermann v. Rotenhans (iiber ihn s. Nr. 369 Anm. 2) in der bayrischen 
Kammer wurde in den außerordcntlidien Beilagen der Augsburger Allgemeinen Zeitung 
Nr. 191 vom 30. Mai und Nr. 193 vom 1. Juni 1831 wiedergegeben. Vgl. Steins Berner· 
lcungen dazu irn Brief an Therese vom 9. Juni 1831 (Nr. 1009, 3. Abs.). 
6 fo Anbetradit der Reihe von Miinnem , die Stein Publizisten, d . h. Reditsgelehrte des 
öffentlidien Redits nannte, ist wohl Johann Mos e r (1701- 1785) gemeint und nidit 
Möser, tvie Pertz und Alte Ausgabe arme/11nen ; vgl . aber aud1 Steßens, Hiiff er S . 287 
Anm. 249. 
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und <li e innre Fäulnis in sich tragende Syndikat, die beibehaltene franzö
sische Verfassung der E lementarerziehung, wo diese, von der chris tlich en 
l irch e getrennt, a lle r E inwirkung ihrer Dien er beraubt, isoliert dastand. 
U nterdes en ließ sich e ine Trennung heider Lände r, von heitlcn gewünsd1t, 
bewirken ohne e ine solch e h eillose. hrutale belg i eh e R evolution. 
I ch habe d ie Alisicht. den 24 .. 1. M. abzureisen, meine T od1ter , sei es in 
Hannover oder in P yrmont, das sie hraud1en will, zu besuch en und dann 
meine Reise n ach Na au fort zuse tzen, wo ich bis im September ble ibe. 
'Vic seh r würd e id1 mich freuen, Ew. Wohlgeboren und Ihre liebenswür
dige Ga tt in in dem Lahntal zn seh en und Ihnen beiden mündlich zu der 
Geburt e iner k le in en Tochtcrü Gliick zu wünsch en. 
D ie Mittei lung de r Beschliis c der rheinisd1en Stiidte würde mir sehr an
genehm sein7• Ihre Bewunderung der französ ischen Institutionen teile ich 
uicht. Den Franzosen feh lt es an Schule, Kirch e, Provinzial- und Kom
mun alans talt en, ihre Prozeßordnung ist nach der Ansid1t ihrer e ignen 
Hed1 tsgelehrtcn feh le rhafl , an der Spitze des ganzen poli ti scl1cn Gebäu
des s teh en durch den Fakt ionsgei t zer rissene Kammern, das Vo lk ist eite l, 
se lbs tsüchtig, h absüchtig, irreligiös. Sie nannten sich eminemment fide les 
und ermordeten zwei Könige, errlhanpte tcn e in en, ver tri eben e ine ganze 
Generation, em inemmcn t re l ig ieu x und zers tören alles ki rd11 iche \Vesen. 
spred1en von libertc, glo ire, a ls wäre F .-eiheit, die sie nicht k e nnen, glo ire, 
die s ie mit andern Völkern te ilen, der Zwed< des Staats. Der Zweck ist 
re ligiöse, geistige un<l auch mat eri e ll e Entwiddung oder Reichtum; Frei
h eit ist Mitte l zur Erreidrnng di eses Zwed<s. 
Di e guten Rh einländer haben e twas Ähnlid1es mit ihren Nachbarn, Ei te l
keit und Leichtsinn und halbe Bildung, versetzt, Gott sei Dank, mit deut
sch er Gutmütigkeit:. ld1 wünsch e dem kölnisch en R egierungsbezirk Gliidc, 
daß an der Spitze seiner Verwaltung die H erren Delius und v. Bodel
schwingh ge teilt s ind. Letzte re r wird von Nassau ans da Emser Bad 
brauchen. 

6 Am 3. ] u.ni 1831 war fliiffers 1'od1ter A1111a geboren worden . 
7 fliiff er hatte S t ein im Sd1reiben vorn 24. Mai 1831 (s. A nm. 1) angeb oten , ihm die 
Vcrlwndlunge11 d er rheinisdien S tiidted epu.tierten iiber die Einfiilinmg der Städteord· 
1wng, die ihm t.vohl dttrdt flan se111 c11m mitgeteilt worden waren {s. dazu Steff ens, fliiffer 
S. 296), zugänglid1. zu 11wdie11. Steins Bit.t e /mm e r mit seinem lct z t.en Schreiben an die· 
sen vom 11. lnni 1831 (Stein·A. C 1/ 21 l-Iiiffer Nr. 16; Druclr: Pertz, Stein V I S. 1198 /„ 
gelciirzt; S t effens, Iliiffcr S. 283 / .) 11ad1. und ii.bcrsandte au.ßer zwei Stell11.11gnah111 c 11 
rhei11isd1er De put.ierter vom 20. 1111d 21. April 1831 {St ein·A. C 1/ 36 b Bl. 42 ff. ) wahr· 
sdwi11.lid1 audi Ilansemanns Sdireibcn cm ihn ( u.11datiert, S t cin·A. C 1/21 Hiiffer N r. 17; 
Dru.dc: Steffe11 s, I-lii.ff er S. 296). Zu den B ernt11 11gen der rh einisch en Städted e putierten 111. 

Diisseldorf s. auch Steffens, Hiiffer S. 296 A 11m . 14. 

1160 



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

3. J U N l 1331 

1007. Ste in an Spiegel Cappenherg, 8. Juni 1831 
Staa lurd1i\• Mijns l cr, Hcrrsdiaft Dcaenbcrg (Dcp.) Narld aß F. A. v. Spiegel Nr. 475 ßl. 248 f.: Audcrti guu g 
(eigenhändi g). Ve rme rk Spi egels: „bea nt wort et l ~t Jun i 181\„ . 
Drude: P ert z, Stein VI S. 1199 C.; Alte Au1guhc VI S. 333 IT. 

Die Reise 11ach Köln anfgegcbc11. Besuch 11011 Pri11 : und Pri11 zessin Wilhelm. in 
Cappe11.berg. Das Ver/assung.< bcgehrcn. Guter Eindrudc des Pri11.:en11aares in 
Mii.nster. Zum Tod lngerslebens. llotlclsd1wingh·Vclmede. ß egrii ßt die außen · 
politisdi.e Entspwm1111g und wiinsd11 eine V ermi11deru.ng der Streit.l.:di/te. Sdl(/rfe 
Verurteilung der Polenpolitilr des Zaren Nilrola11 s 1. .. Dlc ihl tlic T e ilun g von 
Polen ni cht ewig ein vc rahscltcnungswiircligcs U nrrcht." Fli1'd11 ers Kollektenreise 
1wdt Holland und England. Mißbilligt. die A11fli cb1111g der geistlid1 e11 Sdinlau.f
sicht in den Niederla11tle11 du rch Wilhc/111 / . Reisrplii11 e /iir den So111111 cr. 

Ew. Erzhisch öfli chen Gnaden meine Verehrung in K öln zu bezeugen .. 
ward ich durch die A nkunft Ihrer König!. Hoh eiten in d iese r Provin z' 
und durd1 d ie den 18. Ma i s ta ttgeliab te ZusammenkunfL auf dem Solbad 
be i Unna mit den Be te iligten wegen Aufh ebung der K.op pcljagd2 und 
dem auf den] 7. 1. M. f es tgesetzten Kre is tag in Hamm3 verhindert. 
Ihre K. H. wa re n so gniiclig, hie r den 20. Ma i das Mittagsmahl e inzu
nehmen. Höch stdicselben bewiesen sich sehr wohlwollend und zuvo rkom
mend, von der s tändisch en Angelegenheit war durchaus ke ine R ede, sie 
ward al s nicht gesch ehen be trachte t, und dennoch is t. sie gcsd1chc n und 
wird auf dem 4 .. Landtag wieder aufleben. 
Die Anwesenheit der h oh en H errsdiaften hatte in Miinstcr e inen sehr gün
s'tigen Einfluß ; man war von ihrem lieben swürdigen Benehmen, dem 
darin vorherrschenden Ausdrud( von Wohlwollen, Milde, von ihrer teil
nehmenden Aufmerksamkeit auf die s tädti sch en Merkwürd igke iten, Wohl
tätigkeitsanstalten bezaubert. 
Unterdessen verlor die Rheinprovinz den guten Oberpräsirlcnten v. In
gerslcben4. So entsteht eine große Lücke. Wie wird e r e r e tzt werden ? 
Die Aufgabe ist sd1wierig; zn ihrer Lösung is t d ie Wald e ines Mannes 
erforderli ch, der Geis t, Wissenschaft , K enntnis des Provinzialcharak tc rs, 
der Verh iiltnisse mit den Nachbarn vereinigt. 
ld1 wünsch e der Kölnischen R egierung zu de r Anstellung des H.crrn v. 
Bodelschwingh [Gl iick]. Er is t ein edler, geis t.voll er Mann ; ich empfehle 
ihn der Aufmerksamkeit Ew. Erzbisch öfli chen Gnaden. 
Die Friedenshoffnungen bc fcs ti ~en sich ; 111öd1te man dod1 auch ei ne Ver
minderung der Streitkriift e li eschli eßen. Ihre A nfs te llun g in so ld1en Mils
sen is t ko tha r für da · Ga nze der Monarchie, liis ti g für d ie T e ile , so 111an 
zu henutzen genötigt is t. 

1 Zu.m BesudL vo11 Pri11: und Pri11 zcssi11. 1flil/1 elm in Wcst/alc11 s. Nr. 999 (6. Abs. mit 
Anm. 4) und 1006 (1. A bs.) . 
2 V ber diese Fahrt Steins nadt U1111a ist so11st 11.idLts belc1111111„ Vgl. Nr. 758 (4. Abs.). 
3 Siehe dazu Nr. 1013 u11d 1016 Anm. 1 (i11 Vindccs ß eridit über S teins T od). 
4 lngersleben (über ihn s. lld. V I Nr. 56 A11111. 3) war <1111 13. 111fli lß37 in K oble11z ge
storben. 
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Das Betragen des Kaiser Nikolaus gegen die Polen finde ich durchaus zu 
mißbilligen. Warum nicht den zweimal eröffneten Weg zum Frieden 
wählen, warum die sch eußlich en, in Litauen erlassenen Ukase, die an die 
Zeiten der Konvention erinnern ? Bleibt die Teilung von Polen 11id1t ewig ein 
verabscheuungswürdiges Unrecht, wurden die Bewohner des von Kaiser 
Alexand er gebildeten Königsreich s Polen nid1t auf mannigfaltige ATt von 
Grnßfürs t Kons tantin gedrückt, von den russischen Beamten gereizt, 
glaubt der Kaiser, eine Volksbewegun g, so im Einklang ist mit den in der 
zivilisierten Welt herrschenden Ideen, lasse sidl durch physisdrn Gewalt 
unterdrücken, h at er es vergessen, daß im Dezember 1825 in den Straßen 
von P e tersburg die Anhänger dieser Meinungen ihm mit den Waffen in 
de r Hand gegenüberstanden, daß der Thron, auf dem er sitz t, in dem 
Lauf des 18. Jahrhunderts viermal seine Erledigung durch Meud1elmord 
und Aufruhr erhielt? 
Die Nemesis wird ihn in ihr Schuldbud1 einsdueiben; er entgeh t ihr 
nid1t. 
Die Kollektenreise nach Holland und England des Pastor Fliedner aus 
Kaiserswerth enthält höd1st interessante Naduicht über Wissenschaft, Kir
chen- und Erziehungswesen in diesen Länclern5. König Wilhelm hat sid1 
dod1 durch die Entfernung der Geistlichkeit von aller Aufsidlt und Mit
wirkung bei dem Elementarerziehungswesen eines großen Mißgriffs 
schuldig gema cht und zu sehr gegründe ten Besdnverclen Veranlassung ge
geben - Besduänktheit, starre Unempfänglid1keit, Streben nach mate
riellem Wohl , Nationalreid1tum vorherrsch end. 
Ich werde den 24. 1. M. verreisen, meine jüngste Tod1ter besud1en und naro 
Nassau gehen. Von da aus werde id1 eine Erscheinung in Köln mad1en, um 
Ihre Königlid1en Hoheiten me iner Ehrfurcht zu versid1ern. Hier hoffe id1 
dann, auch Euer Erzbisd1öflicben Gnaden meine treue, verehrungsvolle 
Ergebenheit aussprechen zu können6• 

1008. Stein an Caspar Geisberg Cappenberg, 9. Juni 1831 
U11iv ersität!l1iLli o tLek :Münster, AutograpLenummluug: Audcrtiguu g (eigenhändig). 
Druck: B nrtli cl> v. \Vallthor, Stein uu Caa pnr Cei1berg S. 160. 

R eiseplü11e für den Sommer. Bitt e um besch leunigte Beendigung seiner Geld· 
gesdtüft e. 

Ew. Wohlgeboren h abe ich die Ehre zu benachrid1tigen, daß ich den 
25. 1. M. über LippsLadt , Hannover nadl Nassau auf einige Monate zu 

G Sielte dazrt Nr. 1001 mit Anm. 3. 
o Spiegel aiitwortete mit seinem letzten Bn:ef an S teiti vom 14. Juni 1831 (Drude: Pertz, 
Stein VI S. 1201 ff.; Lipgens, Briefe Nr. 123). Auf der Todesanzeige (Nadilaß F. A. v. 
Spiegel Nr. 475 a) vermerkte er: „ rec1uiescut in pace - der V erstorbene wnr ein Ehren
mann, mein 40jähriger Freund und Gönner. Köln, 23. Juli 1831." 
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verreisen die Absieht habe, und zugle ich den Wunsch zu äußern , daß meine 
jetzt in Münster in Bewegung gese tz ten Geldgeschäfte so weit als es mög
lich isl möchten beendigt sein, welches ich dem e twas bequemen H errn 
Eisenle zu sagen bitte. 

1009. Stein an seine Toch ter Therese 
S1ci n·A. C I /12 h S1ein an Thcrcec Nr. 71: Auslc rti guug (cigenhündi g). 
Druck: All e Au•gn he VII S. 335 (gckürzl). 

Cappcnberg, 9. Juni 1831 

Geldangelegenheiten . Zur geplan ten Reise nad1 l1<11mover am /\101rntse11de. Freude 
iiber eine R ede Hermanns v. Rot.enhan im Bayrisdien Landt.ag. Boclclsd 1.wingh· 
VeZmecle und Graf Bodioltz . S teins Enlcel. Sdiiirfste V erurteilu.11 g der Maßnahmen 
des Zaren Nilcolaus gegen clic Auf ständisdien ili Litauen. 

Die 36 Taler, so Du, meine liebe Therese, von Herrn v. Olfe rs erhal ten, 
sind nebst den 60 Ta lern, so Graf Kielmansegg senior bezahlL, <l er Dir 
zustehende Zinsenbetrag von Ok tober bi s März. H e t-r Grunclius zah lt 
pro April , Mai, Juni . In der Folge erhä l t I-Ienrie tl e die Zinsen 1• I ch ge
stehe Dir, daß mir die Überweisung des endlich einmal zahlbar geworde
nen Wallmodischen Kapita ls abermals an das Wallmodische Kreditwesen 
durchaus nich t gefä ll t und wen igs tens meine Einwill igung hätLe müssen 
nachgesucht werden. Die P apiere könn en erst von Nassau erfo lgen, also 
im Juli. 
Du weißt, meine liebe Therese, daß ich den 25. 1. M. abgehen und Dich , es sei 
in H annover oder P yrmont, aufsud1 en werde, von Dir also Nachricht 
iiber den Ort Deines Aufenth alts erwarte. 
Ich hoffe, Du hast in tl er Augsburger Allgemeinen Zeitung die neuesten 
bayrisch en R eich stagsverhandlungen gelesen und in diesen die Rede des 
jungen R otenhan liber d ie An klage gegen Herrn v. Schenk usw. Sie ist 
nach Inha lt und Ausdrud( ganz vortreffli ch und ausgezeich nc t2• Es ist ein 
edler, von der Natu t· reich mit Kräften begab ter junger Mann. Solche be
sitzen wir zwei in Westfalen an H errn v. Bodelsdnvingh untl an Graf 
Bochol tz, Neffen der al ten Gräfin Westphalcn3. E rsterer is t a ls Ober
regierungsra t nach K öln verse tzt. 
Der glüddiche Anfang tl es Zahnens des kleinen Lonis ist m ir sehr erfreu
lich . Id1 hoffe, er wird mi.r bei meiner Anwesenh eit noch ein paa r Zäl1nc 
mehr zeigen können. 
Lebe red1t woh l und sage Graf Kielmansegg vieles Freuntlscha f1li d1e. 

I d1 wähle den 25. und ni cht den 24. 1. M., weil man sonst in die Feicrli d1-
keitcn des Johann isfcst·s fä ll t. 

1 V gl. dazu Nr. 999 (1 .-5. Abs.). 
V gl. dazu Nr. 1006 (4. Abs. mit Anm. 4). 

3 Emst v . Bodelsdnvitigh ( über ihn s. Nr.159 Anm. 7) 1.uid Dietridi Wem er Graf v. 
Bodw ltz ( iiber ilm s. Nr. 859 A nm. 3). 
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[Nad1.sdirift.:] Die Ulm c des Kai er Nikolaus gegen die Litauer ist ein 
Seitenstiick zu den Ve rordnungen de r Konvention ao. 1793, wonach alle 
gefangenen Emigranten sollten totgesch ossen werden. Diesen Greuel wird 
die Nemesis mit blutigem Griffel in des Kaisers Nikolaus Sclrnldbuch 
sclueiben. 

1010. Stein an Brennt Cappenberg, 13. Juni 1831 
Ste in ·A. C 1/311 DI. l: K onzept (cigenh iinclig) nur c iuc m Sd1rcibeu Dre nns nn S t ein ''· 1 7. Mni 1831. 

Zu einer Mitt eilu.ng des Ministers Brenn iiber den Begriff „Notab eln" . 

Fiir die mir von Ew. Exzellenz unter dem [17. Mai] geneigtes t gegebene 
Belehrung iiber den vom Gese tz mit dem Wort No tabeln verbundenen 
Sinn danke icl1 ganz gehorsamst, erlaube mir aher die Bemerkung, daß bei 
neue1·en, in den Rheinprov inzen vorgenommenen landrätlichen Wahlen 
mau wegen vorhandener Geschäftsfähigkeit den Grundbesitz beinahe ganz 
iibersehen zu haben [sch eint]. 

1 Gustav Frhr. v. Br e nn (1772- 1838) war von 1825 an Regieru.11gspriisident in Merse· 
burg und wurde 1830 preuß. In11enmi11ister. An ilm hatte Stein sidi mit der Bitte um 
verbiurllidie Auslegung des versdu.vommene1i Begriffs „Notable" gewandt, und Brenn 
hatte in seiner Antwort vom 17. Mai 1831 (Stein·A. C 1131 l Bl.1) auf ein in Kamptz' 
Annalen abgedrudctes Minist.erialreshript verwiesen, nadi dem „ die No tabilitiit de r lü11d
lid1en Grundbesitzer , .. abhängig von einem gewiKsen Umfang d er Grundbesitzungen" 
sei. Zu Steins Auffassung vgl. audi Nr. 916 (vorletzer Abs.). 

1011. Stein an seine T ocl1ter H enrie tle Cappenberg, 14. Juni 1831 
S1ci11·A . C 1/12 g S1c i11 nn H cu riell c Nr. 56: Ausfe rti gung (eigenh änJ ig). 

Geldangelege11heiten. Gu.te Emt.ecm ssid ite11 . Aufgabe d es Bemdis in Tlw.mau 
wegen der V erlängerung des Bayrisd1 e11 L(lndtcrgs. St eins Pläne fiir d en Sommer. 
Besudi.er in C(lppe11berg. Ww1 sc/1 11(1d1 Miinchner Zeitunge11 , 11m sidi iibcr die 
Landtagsverhand/1111.gen =n 1111terrichte11. V erurteilt die ru.ssisch e Politik gegen 
Polen un d Lit.a11 en. Die bclgisdie R<'vo/11 t ion. 

J e vois par votre letlre du 6 d. c. 1 que volre affaire a Hannovre est 
arrangee. Therese m' ecrit qu'elle vous a de legue les 4000 ecns en or cl ont 
je lui payais !es intcrc ts. Par consequenL c'est de moi que vou toucl1erez 
les 160 ccus en or. Icl1 zahle sie quarüirl ich durch H errn Grunelius. Ther ese 
haL sie erhalten bis diesen Juni. Vom e rslen Juli wirsl Du sie mit 40 Taler 
in Gold pro Juli, Augusl, Seplcmber erhalten . Vous ne dem anderez clone 
aux Comtes \Vallmoden que 1700 ecus eo or que der Kammerherr \Vall
moden, i1 ce que la note ein Comle Louis K[ielmansegg] contient, zu zahlen 
bereit is t2 • 

1 Im Stein-A. n.idit vorlw1ulcn. 
Vgl. daZIL Nr. 999 (1.- 5. Abs.) und 1009 (1 . Abs.). 
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J 'esper e, ma chcr e amie, que vous jouirez du beau temps, qui nous cs t re
venu depuis 6 a 8 jours. Tout annon ce unc cxcellenlc moisson, bles, 
vigncs, e t un orage a dc truit la partie la moins potable de celle de Lorch . 
Die guten Pflanzen sind all e unberührt erhalten. 
La nouvelle qne vous me donnez de la pro longation de la durce de la 
die te jusqu'a la [fin d' au]tomne, m'es t bien desagr eable3. II faut donc que 
je renoncc au pl aisir de [vous voir e t vo]tre excellent mari a Thurnau. 
Ccrtaincment, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Mais il ne m e res te plus 
beauco up de temps a <l epenscr. Si je ne puis l'empl oyer selon mcs voeux, 
j'en ai d 'autant plus de regrets. 
Mon dcnart es t fi xe au 25 d. c. J'irais voir Therese, ma soeur e t Madame 
de Löw en cas qu'ellc soit a ses terres. E ll e doit se trouver bien isolee e l 
sentir ce t e tat d' aulan t plus qu'elle a prcsque perdu l' usage de ses yeux. 
J'ai eu Je 20 de m ai la visite du Prince e t de la Princesse Guillaume, 
depuis celle de Madame de Lude e t de sa m cre Madame de St. Luce4• Les 
premiers n' ont reste qu'au dlner, les secondes sont res tees plusiem·s jours. 
Vo lre ma ri voudra attribuer mon silence non a ma paresse, mais a ma 
discre tion le sachan t 1 res occupe. II m 'obl ige rai t beaucoup cn 111 ' i ndiquan t 
nne des feuilles qui paraissent i1 Munid1, woraus man eine ri ch t ige K ennt
nis der Verhandlungen <l cr Stän<lcversammlung erhalten kann. Die All
gem eine Zeitung is t doch zu unvolls tändig. 
La conduite de l'E mpereur N icolas envers !es Polonais est <lurc, enver 
!es Lithuaniens at roce. Le [courage]5 des P olonais est admirable. J e 
desire que ce tte rcvolution beige, die so gemein und brutal is t, se termine 
[bientö t. Mille vocux]6 pour vo trc bonheur e t cclui <le votre brave mari. 

1012. Stein an Vindce Cappenberg, ] 6. Juni 1831 
Nadiluß Vind<c (z . Z. oh L cih gohe iu Münotc r) Nr . 67 : Auofcrtigun g (cigcnhündi g). 
Drude: Kod1c11dörfTc r, llri efweducl Stc iu- Yiud<e S. 162; Ahc Au &gohc VI! S. 335. 

Reiseplan f iir den Sommer. 

Ew. Exzellenz beehre id1 mich die Naduidll mitzute il en, daß ich den 
17. 1. M. zum Kreistag nach Hamm1 und den 25. 1. M. über H annover , 
Kassel, Homberg nach Nassau abgeh e und mi ch dort einige Mona te aufzu
h alten beabsichtige. 

3 Der bayrisd w Landtag wurde erst im Dezember 1831 gesd1.lossen. 
' V gl. Nr. 999 (6. Abs.) und 1003 (Sdiluß). 
5 Besdiädigte Stelle. 
e Ebenso. 

1 Z11r T eilnahme S teins am K reistag in llamm vgl. Nr. 1005, 1013 u11 d 1016 A11m. 1 (i11 
Vindces Beridit iiber Steins T od). Ober sein Zusamme11 treffcn mit S tci11 hatte Vindce 
unter dem 17. }uni 1831 in sci11 Tagebud i eingetragen : „Uni 1/25 nach H umm zum Kreis
tuge, <lem auch Minist er Ste in (rccl1t wohl un<l lebendig), R omberg, Cnrl Ilodclsd1wingh 
.. . be iwohnten . .. Nad1 d em Essen mit Carl Bod elsd1wi11gh bei H cinzmann, R 11 pp11 r<l, 
wo Stein •• • " 

1165 



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

LETZTE PLÄNE UND ARBEITEN 

1013. Stein an Karl v. Bodelschwingh-Heyde Cappenberg, 16. Juni 1831 
St cio-A. C l /31 p DI. 63 und 70: Konzept (cigcnhiindig) ouf ei nem Sdircibcn Do<lolsd1winghs an Stein 
vom 12. Juni 1031. - Ebd. C 1/21 Bodc1Ad1wingb: Ausforli guu g, unvollstiiudi g. - Hier noch der Aus
( crtiguug, uad.i clcm Konzept e rgänzt. 
Druck: P cr1z, Stc iu V I S. 1208. 

Bemer/cwigea zum bcvorstehende11 Krciswg in Hc11nm. 

Ew. Hochwohlgeboren mir g[ütigst] gegebene Nachricht von Ihrer Teil
nahme an der Hammschen Kreisversammlung ist mir sehr erfreulich, 
und werde ich Ihnen diesen Brief statt eines Promemoria selbst einzu
reichen die Ehre haben1

• 

Der Aufsatz des H errn v. Romberg <l. d. Br[üninghausen . .. ] 2 ist sehr 
gründlich und lehrreid1, und es sd1eint mir, man sollte ihn ersuchen, unter 
seiner Leitung ein gründliches remtlimes Gutamten entwerfen zu lassen, 
um alsdann [zu] bestimmen, wie nach dessen Resultat die Sache zu leiten, 
ob eine K lage gegen Fiscum erhoben oder sie von ihm erwartet werden 
solle. 
Das Edikt d. d. 1815 den 21. November3 spricht von BeriLtenmadrnn 
der Lan<lwehr-Kavallerie, keineswegs von Mobil- oder Demobilma d1ung 
des Heeres; liieriiber sind besondere Bestimmungen [erlassen im] Edikt 
d. <l. 10. Dezember 1812, d. d. 13. August 1813. 
In der Kurrende des Lüdinghauser Kreises d. d. Lüd[inghausen] d. 3. Juni 
18314 geschieht auch dieses Gegenstandes gar nicht Erwähnung. 
Noch komm t in Erwägung, daß alle die Motive, die nach den L[and} 
t[ags]verhan<l lungen des Königs M[ajes tät] bewogen, dem Land außer
ordentliche Unterstiitzung zu erteilen, auch auf den vorliegenden Fall ihre 
Anwendung finden. 

1 Auf Steins Brief vom 5. Juni 1831 (Nr. 1005) antwort.et e Bodelsdiwingh mit Sdireiben 
vom 12. Juni ( s. dazu Nr. 1005 Anm. 5); nadidem er mit Stein am 17. Juni am Kreistag 
in Hamm teilgeriommen hatte, übersandte er mit Sdireiben vom 20. Juni (Stein-A. C 
1/31 p Bl. 83) eine Denlcsdirift zur biiuerlidien Erbfolge. 
2 Datu.m von Stein off e11gelasse11. Darlegunge1i Rombergs i11 ei1iem Sdueiben an Bodel
sdiwi11gh „nebst zwei auf die Spümannschen J ag<lansprüeh c bezügl ichen Anlagen" hatte 
dieser iibersandt. 
3 Die Landwehrordnu.ng vom 21. November 1815 (Preuß. Gesetzsammlung 1816 S. 77 ff.). 
4 Mit Sdireiberi vom 3. Juni 1831 (Stei11-A. C 1131 p Bl. 1) war Stein auf den 1. Juli zrir 
Kreisversammlung nad1 Liidi11ghauser1 ei11gelade11 worde11. Da er wegen seiner geplanten 
Reise 11id1t teilllehmen wollte, bat er Boclelsd11viiigh-Plettenberg z1t Sandfort ( iiber die· 
sen s. Nr. 629 Anm. 3), ihn :m vertreten, der aber verhindert war, wie er mit Sdireiberi 
vom 26. Juni 1831 (Stein-A. C 1/31 p) mitteilte. 

1014. Stein an Haupt Cappenberg, 18. Juni 1831 
Im Dcsitz von ll crru Günthe r Albcrl, Münd1cn : Autfcrtigung (cigcnLüudig). 

"\Virtsdiaf tlidie Angelegenheiten Nassaus. Reisepläne für cle11 Sommer. Geldcmge
lege11heiten. 

Aus Ew. Hoche<lelgeboren Sdireiben d. d. 12. 1. M.1 sehe ich die Beendi-

1 Nidit ermittelt . 
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gung des Nassauer Verpachtungsgesch (iftes mit vieler Freude. E s ist nun 
ein Zankapfel, der in den kleinen Ort hingeworfen war, beseitigt. Auch 
ist es mir lieb, daß ich auf die Einzahlung des mir nötigen Geldbedarfs 
zählen kann. Die hohen Getreidepreise begünstigen das Einkommen ganz 
besonders, nur hier stock en die Einzahlungen. 
Der Vorschuß wegen des Marmorbades2 soll de r dortigen Kasse ersetzt 
werden. 
Meine Abreise von hier ist auf den 27. 1. M. von hier nach Pyrmont, 
Homberg, Nassau festgesetzt, wo ich den 10. oder 11. Juli hoffentlich ein
treffen werde und zwar [?] gesund und wohl. 
Ich ziehe. zu meiner Reise durch H errn v. Olfers auf H errn Grunelius 
870 fl .; ich h abe aus Ihren früh eren Übermachungen 593 R. ; ich wünschte, 
Sie übermachten noch an Herrn Grunelius 177 fl. Diese 870 fl . r echne ich 
Ihnen per Juni auf Ihre ersten 1000 H. Nun nehme ich noch 2000 fl. in 
Anspruch, wenn Sie mehr geben, um so besser. Noch überschreiten Sie als
dann den Anschlag in der Übersid1t nicht, wo Sie tit. III 5203 fl . und tit. 
V 2000 fl „ Summa 7203 angenommen hatten, die letzten 2000 fl. aber 
zur Schuldentilgung unterblieben. 

1015. Stein an seine Tochter Ther ese Cappenber~ 18. Juni 1831 
St ein·A. C 1/12 h Stein an Therese Nr. 72: Ausfertigung (oigenhündig). 
Drude Alt o Ausgabe VII S. 336 (gekürzt). 

B estimmung des T ermins f iir die Reise nad1 Pyrmont. Freude auf das Wieder
sehen. 

Nachdem mir Dein Brief d. d. 14./17. 1. M. 1 zugekommen, so werde ich, 
meine liebe Therese, den 28. Cappenberg verlassen und den 29. abends, 
spätes tens mich den 30. mittags in P yrmont bei Dir und Deinen Gefähr
ten, meine liebe Therese, melden und die sehr große Freude haben, Euch, 
meine alten Bekannten, wiederzusehen und den neuangelangten kennen zu 
lernen. 
Ich kann leicht mit der Witterung zufrieden sein, möge nur eine solch e 
Dir, die eine solche zu ernsten Zwecken bedarf, in vollem Maße zuteil 
werden. 
Also, auf ein nahes, frohes Wieder vereinigen. 

2 Das aus Marmor gearbeitete Bad im unterst en Gesd1oß des neugotisd ien Turmes in 
Nassau. 

1 Im Stein-A. nid1t vorha11den. 
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1016. Anordnung Sleins für seine Beenligung1 [Cappenberg, ohne Datum]2 

Ste;u.A. C 1/ 19 eil Nr. 1: oigeobnodig. 

So llte die Vorsehung über mein Ende entschieden haben, so wiinsdtte ich, 
es würde in Ansehung meiner Beerdigung folgendermaßen gehalten: 

1) Mein Körper wird nach der Anweisung des H errn Doktor Wiesmann ein
balsamier t und gegen Fäu lnis gesichert. 

2) in e inen e ichenen Sarg gelegt, der mit einer me tallenen Platte verseh en, 

3) und durch meine Pferde nach Frücht gebracht und in mein Familien
begr·äbnis beigesetzt. 

4) Auf die P latte wird Namen, Geburts- und Sterbe tag eingegraben. 

1 Ober di e hier v orliege11de Anweimng Steins für den Fall seines Todes haben m ehrere 
Personen , di e an Steins letz ten Lebenstagen und bei seinem T ade ::;u gegen rnaren, A n· 
gaben gemadi.t 1111Cl m ehrer e V ersione1t iiberliefert (s . Nr. 1017 A11 111„ 1). Steins Wünsch en 
wurde e11tsprod1en . Der Leid1.e1thondulct ging am 9. Juli 1831 von Cappenberg ab und 
gelan gte am 13. uad1. Nassau. Am 23. wurde Steins Leidmam nadt FrüdLL überführt. 
und in der Familiengruft beigeset zt (s. da::;u f-lartlieb v . Wallthor, S teins Lebe11 se1tde 
S. 88 1111d Wies111a1111 , Steins Lebe11 sabend, bes . 25 ff .). An der B eerdigu11g, bei der der 
Dehan Dielc111<1111t ( über ihn s. Nr. 788 Anm„ 2) die L eidte1tpredigt hielt, nahm en Steins 
Tödit.er und Sd1 wiegersölme und ein großes Trauerge folge aus Nassau und Frii.dit /.eil. 
2 Wann Stci11 die 11id1t datiert e A11weisung niedergesdtrieben hat , ist unbestimmt. Aus 
den festen 1111d :iemlidt hlarc1t Sdir1'. ftzii gen darf gesdtlossen werden , daß es nidi.t auf 
d em lct: ten Kra11lce11lager gesch ehe11 ist. A udi d er belw ndelude A rz t 1\7iesmatm (Steins 
Lebensabend S. 24) berid1.tet, daß S tein die sd iriftlid1c V erfii.g111tg, mif die er dann auf 
dem St erbebett hi1twies, ihm gege11iiber sd1.on 11111. 22. ]11.11.i 1831 erwiilmt.e, und m eint , 
daß die N icdersduift wahrscheinlidt lcu.r: vor der letzten Kra11l.·heit erfolgt sei. Diesem 
B eridit. wird man folgen diirfen , obwohl die A1tordnu1Lg n ach den Eri1t11erungen des 
R entmeisters Poodc (s . Nr. 1017 A nm. 1) erst am Tage vor dem T od gesd1rieben mor
den sein soll. 

1017. Todesanzeige Steins1 Nassau, 2. Juli 1831 
Ste;u.A. C 1/ 19 c/I Nr. 5: Entwurf (Steine Tod1ter Henriett e). - Ebd. : Druck. - Hier nad1 dem Druck. 
Druck: P ert z, Stein VI S. 1216; Alte Ausgabe VII S. 36. 

Den 29. Juni abends starb zu Cappenberg in Westfalen im noch nicht 
vollendeten 74. Lebensjahr 

H einrich Friedrich Carl Freiherr vom und zum Stein 

Herr der Standesherrschaft Cappenberg-Sch eda m Westfalen und der 
Grundherrlid1 keiten Früd1t und Sdnveighausen 1m H erzogtum Nassau, 

1 Ei1te R eihe von B crid1te1t iiber Stei11s let : te Krankheit, seinen Tod und das B egräbnis 
sind ·vcrö ffe1ttlidit ( s. de1t Obcrblidc von A. Hartlieb v. Wallthor: Das Lebensende des 
Freiherrn vom Stein. Zeit sdir. W estfalen 35, 1957, S. 81 ff .). Der behandelnde Arzt Dr. 
1\7iesmantL aus Olfen ( über ihn s. Nr. 465 Anm. 1) hat außer iri seinen Sdtrif t en auch irt 
einem Brie f an de" Postdirelctor Saarberg vom 6. Juli 1831 ( Drude: Alte Ausgabe VII 
S. 336 ff. ) iiber S teins Kra1tlcheit und Tod beriditet und erwähnt, malL habe nadt S teins 
Tod in seiriem Sdireibtisdi 1Lodi f olge1tde let.zte Anordnung (Verbleib 1mbelcarmt) ge· 
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2. JULI 1831 

Königl. Prcuß. Staatsminister, Landtagsmarschall und Mitglied des Staats
rats, Exzellenz, Ehrenbiirger der freien Städte Frankfurt und Bremen, 
Ritter des König!. Pre uß. Schwarzen und Roten Ad ler-Ordens, des Kai
serlid1 Russischen S t. Andreas- und tl es Kaisedich Öste rreich ischen St. 
Stephans-Ordens, usw. usw. 
am Lungensch lag nach sieben tägiger Krankheit. 
Er s tarb mit vö llige1· Geistesgegenwa1·t und der Freudigkeit, Jie leben
diger, chri tlicher Glaube untl die Erin ne rung an ein Leben gewähren , das 
nah und fern , durd1 \Vort und Tat lii zum letzten Augenblidc vie len und 
dauernden Segen verbreite t hat und jeder Pflichterfü llung mit s te ts reger 
Tätigkeit, Treue und Aufopferung gewidmet war. 
Seltnc uu<l große E igensdrnften des Geistes und Hel'zens vereinigten sich 
in ihm, viele Tränen fli eßen se inem Andenken, und une rsetzlich b leibt sein 
Ver lust a ll en, Jie ihm nähe r zu stehen das Glüdc hatten, am unerse tzlid1-
~tcn seinen Kindern, die tief gebeugt durch Sd1merz diesen so herben Ver
lust Verwandten, Freunden und Bekannten des Unvergeßlid1en hie1wil 
ergebenst anzeigen. 

Nassau, den 2. Juli 1831 

Hemiette Gräfin von Gied1, geborene Freiin vom Stein. 
Therese Gräfin von Kielmansegg, geborene Freiin vom Stein. 
H ermann Graf von Giech. Ludwi g Graf von Kie lmansegg. 

f1mdea: „Soll te die Vorsehung mein Lche11sende heschlosscu haben, so wün sche ich 11ur 
noch fol gen<les, 1) <laß mein Leichuam unter Anweisun g <lcs H errn Dr. \Viesma1111 balsa
miert wer<le, um ihn vor Fiiulnis zu schützen, 2) in e i11en Sarg gelegt un<l m it me inen 
eigenen Pfe rden nad1 Früd1t gebrad1l werde, um dort in <ler Famil iengruf t beigesetzt zu 
werden, 3) der Sarg mit einer Me tallplall e ve rsehen wer<le, worauf mein Name, Geburts
und Sterbe lug bezeichne t." Bestätigt wird dies durch den Cappenberger Vikar und Sdml
lehrer Alexander Hodigernng, der an Steins T odestag an de1i Erzbisdiof Spiegel sd1.rieb 
(Naddaß F. A. v. Spiegel Nr. 475 a; Drude: flartlieb v. Wallthor, Lebensende Steins 
S. 87 ): ,„ .. der große Mann ... mad1te 11od1 cigeu li iindig eine sdiriftl ich c V crordnung, 
wie es mit sei11er Lcid1e soll te gel1ulten wer<len, nämlid1 sie sollte e inlrn lsamiert, auf 
dem Sarge in einer messingen Platte bloß sein Name mit dem Jah r un<l Tag seines To<les 
eingegraben und nach Friid1t in die Grabstätte seiner Famil ie he igcselzt werden." Audi 
1wdi dca Aufzeidmungen des Cappenberger Rentmeisters Poodc (iib er ihn s. Bel. V I Nr. 
16 A1im. 1) soll unter den Papiere1i, die sidi auf Steins Sdircibpult befanden, eines ge
wesen sein, auf das der Verstorbene am Tag vor seinem T od folge1Lcles gesdiriebcn hat.te: 
„Mein Leidrnam soll unter der Leitung des H errn Doktor Wiesmann einbalsamiert und 
vom Kutscher Brun mit meine11 vier Rappen 11ad1 <l e r Familiengruft zu F rücht, unweit 
Nassau, gefahren und darin beigesetz t werdc11. Der Inspektor K ull ig un<l der H aush of
meist er Lemberg sollen meine Leich e zur F amiliengruft bcgle itc11." 
Einige wibelca1mte Beridite u1icl Äußerungen zu S teins Tod seien im folgenden wieder
gegeben : 
Vindce an König Friedridi Wilhelm von Preußen, dat. Münster, 30. }uni 1831 (Staats· 
ardiiv Münster, Oberpräsidium B Nr. 403 Bel. 2 Bl. 47: Konzept): „Der Staatsminister 
Freiherr vom Stein ist gestern abc11<l scd1s Uh r 1111 einem <lurd1 Verkültung erregten 
Brustfieber im 74. Leben sjahr in Cuppenberg sanft c11tsd1lnfen. Ew. Königliche Majestät 
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und Allerh öch std ero H ans verlieren in ihm eiuen treuen, ergebenen, anhünglichen Ver 
ehrer nnd die Provinz ibrcu ehrenwertesten Einwoh ner . Noch am 17. d. h alle id1 mich 
auf dem K reist age in H umm seines munteren Wohl seins und seiner lebhaften T eilnahme 
un allen öITent.lid1en Angelegenheiten e rfreut." 

Tagebud1eintrngung Vi11d tes 1111Lcr dem 30. Juni 1831: „Durd1 die T odeskunde des ehr
würdigen M[inis ter s] S tein tief ergri ffen. E r endigte sanft ges tern Abend 6 sein ta tcn
r eich es Leben, ein unersetzlid1e r Verl us t für die Provinz, die er als seine Heim at b e
truchtelc, in der er so lange amtlich erfol greich gewirkt und deren Wohl audi später 
sein lebendiges Streben gewidme t blieb. Un ter ihm began n aud1 mein Amtsleben in der 
Provinz, und t ro tz mehrerer h efti ger Entzweiungen war c1· ein F reund und von mir 
hocl1vcrchrl. I hm ist wohl, dcun er st arb als editer Chris t eineu Tod, wie jeder ihn sich 
wiinsd1eu muß." 

Fräulein Sdiröder mi Steins Sd1wägeri11 Luise Gräfin v. R ottenhan, dat . Cappenberg, 
1. Juli 1831 ( Frhrl . v. Rotenhansdws A rd iiv :m R enttveinsclorf A l / c Nr. 14): „Meine 
teu re F rau Grül:in, ich h abe Ihnen eine herzzerreißende Nad1rid1t zu melden. Ihr eh r 
würdiger H err Scl1wuger, meiu liebe r, lieber ultcr H cn ist tot. Ich vermag es n och gar 
n icl1t zn fassen; denn obgleich er sch on mehrere Tage an einem B rus tfieb er litt, so war 
sein Zustand doch nid1t bedcnklid1, das Fieber sd1ou im Abnehm c11. Den 28. abends ging 
eine auffallende Veriindcnmg mit ihm vor. Der Arz l warcl n od1 in der N acht geh olt 
(die andern k amen zn spül), d er sogleicl1 er k liir te, der so lange befürd1tcte Lungenschlag 
werde ein trc tcu. [ . . . ] litt unter fürchtcrlid1cn Dc:ingstiguugcn, r edete zuweilen, jedoch 
nur sclleu, irre. E r ahnte sein Ende, ba t 1uicl1, deu Pastor aus Liinen kommen zu lassen, 
auch sollten alle sciue Beamten und Domestiken vor sein B ett kommen. J edem einzelnen 
d ankte er aufs rührendste für die treuen Dienste, die er mit der ihm so cigeutiimlidien 
Kl arhe it, mit den gcwiihlteslen Ausdriickcu, b is in die kleinsten Det ail s geltend zu m a
d 1c11 sucht e, h at sie wegen seiner Heftigkei t um Verzeihung und ermahnte sie, gleiche 
Treue und Liebe seinen K indern zu er weisen, gab jedem die H and, streich elte Lemberg 
dus Gcsiclit uncl sagte, ihu vorziiglicl1 hube er oft ungcfuhren . Mid1 umarmte er vüterlicl1, 
ach Gott , und sagt e mi r so viel Liebes uud Gut es, was ich nicht verdiene. Nun nahm 
er das Abendmuhl und ermahnte aucl1 den jungen P far rer, t reu im wah ren Glauben zu 
ve rharren, der Kircl1e sl iinden gefährliche Zeilen bevor. - Und nachdem ward er ruhiger, 
legte sich nuf die linke Seite und sd1lummcrte, zwar noch immer röd1elnd, ein, der Atcru 
ward allmühlid1 sclnvächcr, bis e r leise st ock te. Die linke Seite ist sdnvicrig [?], nidit 
sein liebes Gesid1 t, welches einen Ausdrucl1. von F reundlichkeit und inniger Seligkeit 
ausdriickt, wcld1es id1 nid1t müde werden k ann anzuschauen. Während id1 Ihnen schreibe, 
wird er geöffne t, seiner An ordnung gemäß einb alsamiert, in einen eid1cncn Sarg gelegt 
und mit seinen Pferden nnch Früd1t gefahren werden. Sein Tod erfolgte den 29. abends 
6 Uhr. An K [iclmansegg] ist sogleicl1, n od1 wie er lebte, eine Staffe lte abgegangen. Bis 
jetzt h abe id1 mit seinen Leuten alle Einrichtungen get roffen, wcldic j u wohl gebilligt 
werden. Selbst die Natur bck iimmcrl d er T od des h crrlid1cn Mannes, es stürmt und 
regnet schauderh aft. In den le tzten Mona lcu verging k ein T ag, wo er m ir nicht sagte, 
id1 wollte, ich wäre heraus, das Leben gcfiillt mir nidtt mehr, id1 steh e ganz allein, die 
jungen Leu te versieben midi n iclit. Sein a lter Freund Mcrvcldt ringt auch mit dem 
Tode, und einen n od1 älteren in Hamm bat die N ad1richt so erschüLLerl, daß auch er ibm 
nachfolgen wird. Midi diinkt, Gott rufe nocl1 alles G roße und E dle zu sid1, bevor er ein 
strenges Gcricl1l iiber die verderbte Mensd1h eit ergehen liißt. lcl1 wollte, ich wäre nudi 
tot, id1 komme mir ganz nutzlos vor , irre im H ause umher, setze mich in seine Stühle 
und meine, id1 m ii s s e ihn n od1 h ören, seh en. Wenn die Kinder nur gauz in seinem 
Sinne forthand cln - gewiß, sie werden es. W cnn icl1 tot bin, so h ören S i e nicht auf, sie 
dnrum zu bitten. Ich weiß, er wollte noch so mandies h ier verändern, versd1öuern. Das 
alles mödite id:i ausgeführt seh en. E r glaubte so fes t an eine Verbindung der Toten und 
Lebendigen. Von oben h erab wird er n un das stille Wirken seiner Kinder segnen. Vor-

1170 



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

2. JUL 1 1 !l3 l 

ziig lid 1 lagen ihm die Arme n am H er zen; ein Hospital, e in P redigerseminar zu griinden, 
wnr sein sehnlich e r Wunsch . Ich h abe alles Scl.1wierii;e sciues Umi;a11gs vcr i;essen, nur 
seine Güte für mich ist m ir e ri nner lich , und hittrc Vorwürfe m ad1e ich mir, d nß ich oft 
innerlich ungeduldig geworden b in. l d 1 h abe es ihm auch nm Sterbelni;er abgebeten. 
Es / olgt ein BeridLt über die Obduhtion. 
Sie vers tehen hieraus, meine teure Frau Griifin, daß dem Luugensd il age n icht abzuhelfen 
war, j a, daß es ein Wund er ist, d aß [ .. . ] dieses h oh e Alter erreichte. General Müffling, 
der [ . .. ] nus Münster, haben micl1 i;ebc tcu, ihnen den Tng der Abfahrt der Leid1c zu 
melden, wahrsd1einlid1, um zu fo lgen. Die hiesige Gemeind e begleite t den Leichenwagen 
bis an die Grenze der Ilesitzuug, dort wird e r von de r Gemein de des Stüdtcl1 en~ Liincn 
in Empfang genommen. Zwischen Dortmund und Lünen wieder von den [ ... ) begleite t. 
Oh dieses noch weiter gesdd eht, ist mir uicht Lekarrnt. Ich denke, diese E h re wird mei
nem liehen alten He r rn bis Köln erwiesen. - Sie, meine teure Frau Griifin, h aben nicl1t 
a llein ein.en nahen Verwa11dt en, so11dern auch e in en treuen, warmen Freund verloren. 
ld1 k enne wenige Frauen, ich möchte sagen, ke in e, deren Umgang ihm so angenehm war. 
[ . .. ]klagte die le tzte Zeit oft über Ihr giinzlich es Stillschweigen." 
Bisdiof Ca spar Max v . Droste · Visd iering an Pfarrer K emner, dat. Miinstcr, 10. Juli 1831 
( PfarrardLiv Cappenberg, Ahten, ErridLtung und Grenzen der Pfarre Cappenberg Bd. 3 
Bl. 126): „Die traurige Nachricht von de m am 29. v. M. erfolgten Hinsch eiden Seiner Ex
zellenz des so verehrten Staatsminister s vom Stein, weld1e id1 nm 1. Juli im Verl auf 
meiner Umreise zu Oelde erhielt, hat mid1 seh r betri1bt und ersd1iille rt. Es ist e in 
großer und harter V crlust, insb esondere uud1 für die je tzii;e und kiinfti i;c Gemeinde 
von Cappenherg. Golles W ille i st heili g. Midi freut es, hier zu h ören, duß der Herr 
Ministe r nicht plötzlid1, sondern ganz vorbereit e t z um T ode ruhig versd1iedcn ist." 
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