IX
LETZTE PLÄNE UND ARBEITEN
LEBENSENDE

952. Ste in an seine Tochte r H e nrie lle

Capp enberg, 23. F ebruar 1831

St ein-A. C l/12g Stein au ll ouri e tt e Nr. 52: Auofcrti gnng (eigenh öudig).
Druck: P e rtz, St ein VI S. 1119 (. (gekürzt, iihereet zt , d a ti 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 Pressefr eiheit. Gärres. H eirat der Tochter der Frau v. Löw.
Zur Ausgestalwng Cappenbergs. Die politisch e Entwidclung i11 B elgien und iri
Polen. Niebuhrs Tod ein sdiwercr V erlust für die Wisscnsdwft. Zufriedenheit
mit den neuen lflohnriium.en. Sdmorrs Gemälde fii.r Cappenberg.

Votre l e ttre du 9 d. c. 1 m ' a donne un e g rande satisfaction en m' in s truisa nt
que Mon sieur Walthe r 2 es t content de vo lre sante; comm e vous aimez la
biere vous vous soume ttre z, ma chere amie, au regime prescrit sans h eaucoup de difficulte.
L es e lecteurs d e Würzburg e t d e Bamberg n' ont point prouve leur bon
sen s en choisissant un a vocat aslucieux e t bavard e t un pe dant gros
d' id ees m e ta po litiqu es; 011 n ' aurait point du r efu ser le ur a drniss ion , et il
valait mi eux les r e ncontre r e t !es combattre fa ce a fa ce que de leur donn er un interc t parmi leurs co n citoyens qu' ils n e m eritent point. Pourquoi
donner I'exclusion a Monsieur d e Closen? Pourquoi Mon sieur d e B enze l
a -t-il r efuse d 'e tre de la Chambre des Deputes ?3
Nous vivons J an s une periode ou Oll a moin s a r edoute r du despotisme
rnonarchique qu e du cl espoti sm e des prol e taires ins urges. Par celte raison,
il faut Lach e r d' appuye r e t d e fortifi er le gouvernemen t en tant qu' il vcut le
bi en et n e s'abancl onn er aveu glem ent a l' influen ce d e ses passions deso rdonn ees comme a Kassel e t Brunswick. Lc journa lism e clo it en cor e restcr SO U·
mis a la censure en A ll emagne, parce que so n ac tion est h ostile co ntre le
gouvernement clont l'autorite doit e tre minee par des attaqu es journalic1

Im Stein-A. nidit vorlwnden.
Der Arz t, de11 l:lenriette in Miindien konsultierte ; iiber ihn s. Nr. 713 Anm. 6.
3 B ehr und l-Iomtlwl, die als Abgeordnete gewühlt 1vo rden waren, (s . dazu Nr. 926,
1. Abs. mit Anm. 2 u11d 3, und Nr. 951, 4. Abs.), w urden vo11 der T eilrwhme an den Ver·
handlu.ngen des bayrisdien Landtags ausgesddossen. Zum Aussdiluß Closens und :m
Graf ß en zel-St errum vgl. Nr. 948 (drittletz ter Abs. mit Amn. 4 und 5 ).
2
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r es, c l que Jes prin cip es sur Jesqu eJs r eposc une Jibe rlc rn o<lerec n ' oul jusqu' ici poinl pris d es racin es parmi llOS COmpalriotes OU inclin es unc m c lapolitiqu e p e u pratique ou •~1 nc s'occup c r qu e d e leurs inlc rc ls m a le ri c ls. L c
journali mc pa c ordinairem enl entre lcs mains d' hommc up cdi cicls et
irnputlcn ls, il m c t e n avant tles asscrtions audaci euses, peu lui imp orl c Ja
veri te pourvu qu'iJ produisc un effet m omentane.
La libcrtc d e la presse pour !es ouvragcs e t cndu e t pl11 failc pour produirc d es resultals ava nlageux pour Ja r ech erd1c d es vcrites p oJitiqu cs,
pui quc la r cdac tion tlcs ouvrages de cc gcnrc es t <le la comp c lcn cc de p e rsonn cs qui se sonl occupes seric usern ent d e l'e tuJ e tl c l' hi s toire, du tlroil
pubJiqu e, qui Onl llll C r epntation acque rir Oll ~I COO Cl'VC l'.
Goerres que j'ai vu a Francfo1·t au moi s d e seplernbrc4 , s'cs t bea ucoup
plainl d es abus de Ja Jibcrte de Ja prc sc cn Bavie r c, de attaqu cs au xquell es Jes particuli ers se trouvaie nt exposes.
Vous saurez [ qu e] Louisc Löw epousc un Com Lc R evcn Ll ow 5 ; e ll e pa rai t c trc
tres h eurcusc <le mcm c qu e sa m er c. Loui se S C trouvcra Cll Hol s te in a u
miJic u d e scs parent et d e ses amics. Ce qui es t un grand bi c n.
J'ai rc~u !es d essin s <lcs chcmin ccs. J e vo us prie <l'cn faire m cs rcmc rc icm enls a votre mari e t l e Jui dire quc j e r em e ttrai s J' ex ccuti on de celJc quc
j'ai d10isic jusqu'en J' annee 1832, comme la mauvai sc rcoo JLc de 1830 es l
trcs nuisible pour la r entree d es rcvenu es d e l'a nnec co urantc e l qu c Ja
biiLisse que j'ai comm cn cee absorbe Lout mon avoir di sponib le.
Le r c fu s de la couronne de Ja Bc lgiquc paralt assurcr 111omc nLa n c111c nL la
paix, on dit que l'An glc tcrre es t parfait ernent uni c avec lcs trois autrcs
puissances, et quc cc ttc union garantit Ja tranquilJite autant qu'cllc p cu t
l'e lrc vis-a-vis d' une France agitec par Jes fa c ti ons, guiclee p ar un
gouve ru ement faibJ e e t mal assurc, ega lcrnenl e n but J e la h ai n c d es
Bourbonistes et <les R epublicains0•
Pourvu que Jes affaires d e Ja Pologn e se tc rmin c nl h curc useme nt, rupiclcm cnt e t avec jus ticc e t modera tion.
L'Allcmagn e perd par Ja mort de Nicbuhr un d e scs savan ts !es p lus
cminents7 • Sou histo irc romaine es t un ouvragc profo nJ cm ent e mtlit,
r e dige avcc une grande sagacite critiquc, e t c' es t unc p erle pour la
scicn ce que Ja mort ait cmpe che J' aute ur J e Ja Lc rmin c r - p cut-e lre quc
Je 3° tom c paraltra cn core.
J e vous f e licitc, ma d1cr e ami c, <l' avoir tc rmin e vos arrangcmcnt s e t
amcubJemcnls, je sui s lrcs content de m oo n ouvca u quarti cr que j'occupc
clepui s Je mois d' octobre; il est commode, s pacieu x, c diauffc fa cil c ment.

a

a

1

Zur Zusa111me11lm11/t Steins mit Cörres im September 1830 i11 Fra11h/11rt s. Nr. 790.
Ober sie s. ßd. V I N r. 674 A 11111 . l; iibcr ihn in diesem Ba11d Nr. 202 Anm . 4. Die Hod1.·
z eit 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 p ap ier huile qui es t parfait
p our la co mp osition. II es t occupe du ca rton, Je tout sera acheve (en] 1832
ou 1833 8 • Je vous prie d' all er voir Monsieur Sdmorr que vous connaisscz de
R omc.
Adieu, ma d1he H cnri e tte, m cs vocux !es p lus sinceres pour vous cl votre
excell ent mari qui j'esper e sera parfaitement retab li.

953. Stein an seine Tod1ter Th crc c

Capp cnbcrg, 28. F ebruar 1831

Ste in-A. C 1/ 12 11 Stein nu T h e rese Nr. 66: Au dc rtiguug (c ige11hii nJig).
Orndt: A lt e Ausg.J,c V II S. 288 f. (gckii rzt).

S t ci11 s R ciseplü11 c f iir d en Somme r. Der n eu e V i::eh ö11ig in J-lamiover. Zu m Geist
der Zeit. P olitisd ie Spa11nu11 gcn iu ß11ye rn. /111/ien. Prinz 1Vilh elm als Gen eralgou vem eur d er rheinisdi-westfiili sd1 en P roviu ;;en .

I ch bin gewiß sehr entfernt, me ine liebe Th erese, dem Vergniigcn zu entsagen, Di ch in Hannover zu bc uch cn. N ur wün schte ich, die e R eise in
Vcrbin<lu11 g zu bringen mit mein en übrigen R eisep länen, der en Ausführun g
ich mir in der guten Jahresze it vorgenomm en habe. Die guten Naclirid1tc11 vo m kleinen Louis sind sehr erfreuli ch , und hoffe ich , c1· wird sein e
früh ere Abrundung wi ederer la ngt haben, da die Witterung zwar ni cht
angen ehm , ab er doch nicht rauh war.
Die Ernennung des n eu en Vizeköni gs ist mit groß er Freude aufgenommen,
möge er nm· gute Gehilfen wäh len und die bösen Folgen von Nep oti sm,
Kastengeist, starrem Kleben am Veralteten beseiti gen, na chd em er sie
gründ lich erkannt 1.
Für die Zusendung der hann öv risch en Pamphlets werd e id1 Dir sehr dankbar sein und sie mit Interesse lesen, da sie zur Gesch id1te des T ages gehören und den h errsch end en Geist aussprechen 2 • Er ist nicht einladend,
na ch den Friicht en zu urteilen, di e er in Frankreid1 und Belgien h ervorgebrad1t hat. H enri ette besorgt einen sti.irmisd1 en R eich s tag3• Ein Würzburger Üppo sitionsblatt4 ford ert die Stände auf, das Budget zu verweigern, weil der König von sein em R ech t Gebraud1 gemacht hat, clrei Wahlen von Beamten abzuweisen, di e eines m etapolitisd1cn Professors Behr,
8

S ieh e da: n N r. 863 und die dort gegeb en en H iT11veise.

Der /l er:og von Cambridge (iib e r ihn s. N r.185 Anm. 4), bis dahin Ge11e ralgo11 veru c11r
in Hww ovcr, wurde 183 1 zum Vi::elrü11ig enu111nt.
2 Vg l. N r . 943 (3 . A bs. mit Arun. 4).
3 De r ßcryrisd1e Landtag, d er dcm.n i1i der Tat der „stiirm isdie L a1ultcrg" h ieß, weil
durdi ihn di e Aufheb1111g d er Sd1e11lcsd 1e11 Pre ßverord111111 g erzwu ngen 1111d d er Minist er
v . Sd1e11/c ( iib er ihn s. Nr. 991 A11m. 3) gestii rzt w urde, trcrt am 20. Fe bruar 1831 z usum111e11„
4 S ieh e du : u Nr . 962 (5. Abs.); vgl. audi Nr. 894 A11111 . 5.
1
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e in es schlauen Justi zmanns, de r ein getaufter Jud e i t, und eine dritten,
mir unbekannte n 5.
Die italienisch en Angelegenh eiten verwirren sich imm e r m ehr0 •
Prinz und Prinzeß Wilhelm find en am Rh ein vielen Beifall ; sie sind wohlwoll end, li eben würdig, e in fa ch. D e r Prinz macht sein Noviziat in Geschäften unter schwierigen Verhältni ssen. L eb e wohl, meine gu te, li ebe
Th erese, sage Deinem Mann vi eles Freund lidie, und fiir de n kl ein en Lo uis
meinen bes ten Segen.

Cappenbe r g, 28. Februar 1831

954. Stein an Vincke

Münste r, OLc rprii 1i<lium D Nr. 411 BI. 23 (.: Audcrti guug (ci genh iintli g).
Drude: Kod1e nd örffc r, Driefwcd1sc l Stci n- Vindcc S. 146 IT.j Alt e Ausgabe VJJ S. 287 f. (gckiint).

S t 11111fiord1i"

Zur V crtre turr g der lii11dlid1en Cr11 11dbesit :er in d en ho111m1111alc11 Körperschaf·
t eil. Notwendigk eit d er T e ilnahm e d e r Rittergut sb esitzer an d e„ A 111t sversamm·
lungert. 1Vie d erh olrmg d er Ei11/ad1mg B od elsdn.vinghs rr.adt Nassau. Gegen die
A11 sid 11 en d es Kro11pri11 :c11 vo11. d er Stellun g des besit:e11dc11 Ade ls. Stein s Auffassun g vo11 S1el/1111 g und Aufgabe d es Adels. Die R evidierte S 1iidteord11u11 g.
W'iinsd1t ein e Gcsa111tst aat sre p riise111a1ion 11111 er 1fle it ere111w idd1111 g d es V e rfassu11 gsversµrcd1 e 11 s vo 11 1815. Gegeit die Wahlbe stim.m.u11 gen dieses Edikt s. Radilrnle politisch e Fortle r1111gen irt Fra11lre11.

Eu re Excellenz eil e ich, beide Briefe 1 zurückzusend en und für <l e re n Mitteilung gehorsamst zu danken.
Das fakultativ e Tre nn en größere r Güter von dem Verband des Kirchspiels, Amts usw. ist e in läs ti ges Gesch enk, das nur von wenigen wird be.
nutzt werden. Man müßte aber fes tse tzen, zu weld1 en La ste n die Auß enbürger, Forensen, beizutragen schuldig, von welche n sie be freit sein
so ll en.
Vgl. Nr. 952 (2 . Abs. mit A11m. 3).
o Audi i11 I talien, b es . i11 d e11 mitte lit<1lie 11isd1en Staaten Mode11a, P arma 1111d im Kird1.enstaat, Trnm es im Ge/ olge d er Julirevolution im F ebruar 1831 :ri revolutio11iiren
Be wcgunge11, di e i11dcs durdt Me tte midr s Politilc bald du.rd1hre 11: t wu rden .

5

Mit Sd1 reiben vom 26. F ebruar 1831 (Stein-A.C 1/21 Vindcc Nr. 21 ; Drud e: K od1e1uliirff er, Brie/ 1Ved1sel S tei11 -Vi11dcc S. 145 f .; Alte Ausgabe VII S. 286) h<1tte Vindcc :wei
nidtt nähe r b e:eidw et e B ri e fe ii.be rscmdt . Es lwndelte sidt dabe i wo hl um ein Sd1.reibe1i
Vindccs iib er die fiir W estfale n vo rbe reite t e Larulgem ei11deordnu11 g an Kronprinz F rie dri1·h Wil h elm. un d sid1 c r 11111. d esse11. A 111.wort (Nachlaß Vindcc, :. Z. L eihgabe Miin stcr, Nr.
165, Datum. nicht f est st.ellbar, wohl Fe bruar 1831 ), an/ der Stein Ra11clbc m.erlrrmgen, die
d em Inhalt des vorliegenden Brie f es en t.sµr edwn , nied ergel egt lr.<1t. Aus Vindccs Brie f
an S t ein vom 12. Miir:; 1831 (S te in-A. C 1121 Vi ndce Nr. 22; Drude: Kodientlörffer,
Briefwediscl S t ei11- Vi1idce S . 149 f.; Alte Ausgabe VII S. 294) und <111.s seinem Sdireiben
a11 d e11 K ron prin zen vom 6. Miir: (Abschr. Nad1/aß V indce, :;. Z. Leih gabe Miinsl er, N r.
165) läßt sid 1. ersdiließe11 , daß Vi11drc d em Kro11pri11:e1111 odi im Fe bruar antwortet e 1111d
darauf Irin vo11 ihm am 4. l\1iir: ein /fo11.clsdireibe n e rhielt. In d er Antwort au./ dieses v om
6. /11iir: be ri ef er sidt auf S t ein: „D e r S t unt sministe r vo m Stein, mit weld1cm idt midi
e rst ne u erlid1 iibe r di ese n Gegen stand nnt crhu lten habe, te ilt üb e rall d ie hi er dar ge lcgt c11 Ansicht en."

1
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Ferner müssen die Forensen teilnehmen an de n s üidtisch e n und llin<llich en
Gem e indeverhandlungen , da sie zu den Gem eind eausgaben in be timmte n
Fiil lcn be itragen. Und nicht all ein di e B esitze r adl iger Güte r, sond e rn auch
die B esitzer vo n einzeln en Grunds tücken, so in e ine r Baue r sd1aft, s tädtisch e n F e ldflur liegen und de re n G röß e zu bes timme n ist, mü sen an den
Amtstagen, s tädtischen Ve rha ndlun gen teilnehm e n. So be itze id 1 z. B.
in der Bau e r s c h a f t Bork, um das Dorf liegend, 225 Mo rgen ; ich
trage zu Kommunallasten bei und muß a lso an de r Verhandlun g de r
Bauersdrnft usw. teilnehm en.
Di e Ritte r güte r von d en Amtsve r sammlun gen aussch e ide n zu wol len, wäre
ein gewa ltiger Mißgriff. D e r Adel wiirde a ll en E influß auf di e A mt tage,
d eren Verh :.rn<llungen sid1 in so mand1 e11 Hin sichte n auf ihn bezieh en, verlie ren. D e r A d el muß sid1 Achtung und Einfluß e rwe rben durd1 vers üindige
T eilnahme a n all en Gegen üin<l cn d es ö ffentlid1 en Inte r esses, ni cht clurd1
s tarres, vornehmes Absond e rn.
Minis ter Sd1minke 2 is t ja nicht m ehr anges tellt. Id1 glaube, man winl bei
H e rrn v. Sch e nl all e Un ter s tützung find en.
Id1 wiin die ehr, daß Ew. Exze llenz und Frau v. Bo d elsdnvingh r ed1t
e rnst li ch in d en Landrat dringen, um m e in e Ei nladung anzunehm en. I ch
h a lt e den wie de rho lten Gebra ud1 des Bades für un er läßli ch.
Es ist zu be daue rn , daß der gute Prinz 3 sein Geschä ftsn ovizia t unter
sehr ve rworre n e n Verhältni ssen zu mad1 en gen ö li gt is t.
[Nadischri/t:] H e rrn Prä sid enten Friese4 bitte id1 m e in e r Dankbarkeit

zu versidlCru für se in woh lwo ll end es Ande nk en. Di e H erren v. Me rveldt
und Landsbe rg besu chte n midi d en 25. 1. M.
Mir sd1eint, d er Kronprinz begr e ift ni cht di e wahre Stellu n g, die man
d em A de l a nwe isen und di e e r wähl en so ll. Sie bes teht ni cht in Privi legien,
in e ine m vorneh men A lle in steh en, sonde rn in krä f1i gem Einwirl en, T e iln ehmen an a llen öffentli ch en A n gelegenhe iten . Er sollte Patrimonialge richtsbarke it, Steu erfre iheit u w. aufgeben. Zu d em ers te ren e rklärte
sich de r os tpre ußisch e Adel ber e it; es ward aber abge lehnt. Warum?
Die Ersd1e inung d e r Städteordnung ·wird gewiß auf die öffe ntli ch e Me inung sehr giin tig wirken, b esonde rs in der gegenwärtigen Ze it.
Möd1te der König aus eign er Bewegung die rc id1 sständisdie Verfassun g
zur Beratung im Minis terio b ringen lassen. Nur ni cht auf d en Basen des
Friedrid1. Christoph v . Sc h 111 i 11 Ire (1775- 1845) , der seit 1821 nls lmr/1 essischer Minist er versdiiede11c R essort s geleitet hatte, ii.benwhm im ]an. 1831 dns Mini sterium des
I nnern, wurde nber 1wdi Annahme der Verfnsswig ""' 20. ) nn. 1831 nuf eige11 e11. Antrag
entlasse11. V gl. Nr. 951 (7. Abs.).
3 Prinz 1flilhclm , der Generalgouverneu.r der preuß. Westprovinzen .
4 Ober i.hn, mit dem Vi ndce in Verbi11.d1mg stcmd, s. Nr. 519 Anm. 5. Von ihm hntte
Vindce audi das bevorsteh ende Ersch ei11 cn der Stiiclt.eo rd111mg erfahren 1111.d Siein weit e r vermittelt .
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Edikts d. d. 22. Mai 1815, es sollen nämlid1 nach § 3 die Landesvertreter
au s den Provinzialständen gewäh lt werden. Wer wählt? Der König?
Dann sind di e Gewählten k eine Volksrepräsentanten. Die Provinzialständ e ? Dann ist die Zahl der Wiihl er aus einer Nation von 12 Mi lli onen
Seelen auf ppter 480 r eduzie rt. Ein e so geringe Zahl von Wäh lern ist
ohne Achtung, Selbständigkeit, hinlänglid1e K enntnis der Wahlfähigen
und Tüd1tigen.
Diese Nadlteil e zeigen sidl noch verderblidler, wenn jeder Stand für sich
wäh len sollte, 160 aus dem vierten Stand wiiren di e Wähler für ppter
10 Mil lion en Seelen.
Sollen ferner die R epräsentanten au s den Provinzialsüinden gewählt
werden ? Das gäbe ein erbä1·mlid1 es R esultat, denn nun w~ire di e geringe
Zahl Wähler auf eine geringe Zahl Wahlfähiger besdll'änkt und die sogenannten Volksrepriisentanten würden ein Trüppch en Mensd1en sein
ohne Ad1tung, ohne Einsidlt, ohne Vertrauen und würd en ersch ein en al s
ein höd1 st elendes Madnverk, vom Inland mit Unwill en, vom Ausland mit
Hohn aufgenommen, von einer R egierung verfertigt, di e ihre Verh eißungen zu umgeh en, nidlt zu erfüllen beabsid1tigt.
Könnten Ew. Exzell enz nidlt eine Zusammenstellun g der an den provinzialständisd1en Wahl en teilnehmenden Wähler anfertigen lassen?
Ein Oppositionsblatt in Würzburg ford ert, wi e man mir von MündlCn
sdueibt, die bayrisd1en Süinde zur Verweigerung des Budgets auf, weil
der König die Zulassung der drei Deputierten abgesd1la gen 5 •

955. Zusiitze Steins zu Landsbergs Entwurf für die Darstellung der Verhandlungen des 3. Westfäl. Prov inziallandtags1

[Cappenberg, F ebruar 1831]

S1nu lin rd1i v Müust cr, Ln11Jshcrgsd 1cs Ard1iv (Dc p.), 3. Wcst füli sd1c r L nnJt ug (1830/ 3 1) Vl: c igcnh ünJi g.

Gegen die beiden Extrem e der Lati/1mdien und der Z ersplitteru11g des Grundeige11t1t111.s. Giinstige Grundb esitzvert.eilung in W estfalen. Frage11 des S traßenbaus. Zum B erliner Porzellan. Katast erivesen. Das Pri11zip der Gleichheit der
Konfessionen iii Preußen.

[Ober die Unteilbarlceit der Bauernhöfe :] Bei de r die Erbfolge und Veräußerbarkei t des Grundeigen tu ms b etreff enden Gesetzgebung müssen
5

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

Außer hleineren im Text v orgeno111m.enen Änderungen hat StPin seine Zu siitze am
Rand des E11tiv1trf s Landsbergs niedergesdirieben und das Sdirif t stiidc an Landsberg
zuriidcgesa11dt ( s. daz11 Nr. 956) . Im fol genden w erden nur die ividi.tigeren Ergänzungen
wiedergegeben. V om B earbeiter stanu11e11de lnlwltsan.gab en und Hinweise steh en kursiv
in K lammer. Wörtlich e oder si11.11gemäße Wiedergab en aus Landsbergs T ext iverde11 im
Kleindrudc ( steil bzw. lm rsi v) gebracht.

1
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:r.wei Extreme vermieden werden, A 11häufu11 g d es Eig e ntum s
in den Hiinden we niger, V e rt e ilung unt e r ein e zu g r o ß e An z a h 1. Di e erste re find e t man im Kirch enstaat, wo 2250 italieni sch e
Miglien 40 Großen oder geistli ch en Stiftungen gehören, di e sie an große
Pä ch ter übe rlassen ; in England, wo das Grund eigentum in de n Händ en
von 30 000 Gutsb esitzern sich b efind e t, die es in Pachtungen von 1500 hi s
2000 Morgen au stun. Die nachteiligen Folgen de r· zu groß en Zersplitterung zeigen sich in den Rheinlanden, in Frankreich. Durch di e üb ertr ieben e
Zu samm enziehung entsteht ein e Übe rzah l von h eim a tl osem, eigentumslosem, der öffentlich en Ruhe gefährlich em, nach den Städten sich driin gende m P öbeF. Durch übertrieb ene Zersplitterung verschwindet ein kräfti ger
Bauern stand und sein e Stelle nimmt ein ärm lich e r, um sein kümmerli ches
Au skomm e n besorgter Stan<l kl einer Gutsbesitzer ein.
Noch bes te ht in W es tfalen ein e Verteilung des Grund eigentums, di e beid e
Extreme v ermeidet; ca. 3 022 957 Morgen sind unter 156 211 Kolonen
ve rteil t. Diese Verteilung zu e rhalten und zwedcmä ßig so zu modifi zie ren,
daß ei n e nützlid1 e B ewegung des G rund eigentums zul ässig bl eibe, dies ist
<l er Gegenstand des n euen Gese tzes, so zugleich de n sclüid lich en und ze rstörenden E influß der fremden, a ufged run genen Gese tzgebun g beseiti gt.
Anderer A11sicht in be:mg auf die Unt eilbarlceit der Bauemhö/e waren die Abgeordneten
der Kreise Ha gen, / serlolm und A lte1w , die der Sitz bedeutend er Fabril e n sind ,

deren Interesse das landwirtsd1aftlich e unter geordnet ist.
[Zum Bau von Kunststraßen:] Die Stiincle halten es /iir nötig, daß die Materialem·
fu.hr d11rdi requirierte und be:ahlte Fuhren gescheh e nad1 Maßgabe des Chausseeregle ments ao. 1796 und de r älter en mün stersch en und märkischen Wegeordnun gen, intl em da s bish erige Ver·dingen an freiwilli ge U nternehmen
e ntwede r <l er en B ereich erun g durch übermiißige Fuhrpreise od er ih ren
Ruin durch leichtsinnige, zu woh lfe il e Übernahme zur Folge gehabt. Di e
Ve rpflichtung zur Anfuhr gegen B ezahlung würde aber nieh t nm den
Bauernstand, so nd ern all en Spannhaltern obliegen . Ein Gese tz, welch es
die Verp fli eh tun g zu Wege fuhre n [beinhalte t,] b es tehe nicht, vielmehr
gelten die alten Wegeordnungen.
All e an geführten Mängel bei dem märkisd1en Wegeb au b esteh en , un erachtet zu seine r Verbesserun g bedeutende Summe n b e i de r R egie run g in Arnsh crg b eruh en solle n.

[Pro v inz ialstraßen :] Die Stiinde spradien die Bitte aus, di e durd1 Akti envereine proda sie allein für den inn e rn Verkehr der Provinz mit Kohlen, E isenstein, Getreid e sid1 bezieh en
und vo n dem fr emden, transitie renden Handelsfuhrwerk, das der Gegenstand de r mit Nad1barstaaten geschlossen en Ve rtriige ist, ni cht benutzt
werden.
jc ktioni c rte n Straßen a ls Provinzial str aßen zu b ezeichn e n,

2

A m Rand hat Steilt au ßerdem vermcrlct : „Die Zahlen können uus m e ine m Pro Me mo·
ria, so id1 d en 13. Dezemb e r iibc rgeh c u [Nr. 866], supplie rt we rd en."
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Der Landtag wiin scht Ei1Lstel/1111 g d er üffe11tlid1en Aulaio11en der B erlitLer Por:ella11111C11111/aht11r, um den a11 siißigen K au fle11te1t das Gesdiii/t :11 erhalten. Befiir wortet wird
die Hal1.1111 g vo1t Ko111111issionslagcm, da bei de r Vortrefflichkeit und Wohlfci lh e it.
d es Be rlin er Porzel lan zu e rwa rten ist, d aß das franzö sische imme r m ehr
ve rdräng t werde.
[Zur Katasterausgleidwn g de r Grafschaft M arle gegen die östlichen Provinzen 1793194 :] Von di eser Kommi ssion, so ao. 1793/94., ist mir nichts
bei :mnt. Das ist ein Irrtum, und ist die Darstellun g d er Verhandlungen
des zweiten Landtags na chzuschena.
[Militärgottesdienst:] In d e r preußi ch en Mon ar chie ist di e christli ch e R eligion , ni cht eine oder die and er e der drei Konfession en , in di e sie sich
!rennte, di e Staatsr elig io n. K ein e von ihn en h a t einen Vorzug in Anehun g de r taa tsbürgcrli chcn Rech le und Verbind lichkeiten.
Zum. Fortgan g dieser ß erid1tig1111 g s. N r. 965 (2. Abs. mit Anm. 1).

3

Capp cnbe rg, 1.

956. Sr ein a n Land be rg-Vele n

M~irz

1831

tnnl • ord1iv Miiuste r, L nn<lsh c r g1d 1e1 Ard1iv (DeJ>.), 3. Wcst fä lisd1 e r Lnndt og (1830/ 31) IV: Ausf e rt igung
(cigcnliüu<li g).

f.andsbergs R eise 11ad1. Köln. Zu. sei1ter Darstellung der V erlw11d/1mgen d es
3. W esifiilisd1en Provin: iallandtags. Erbittet Sd1rift stiid•e iiber die A 11 siedl1tng
auf dem platten La11de.

Eue r R cid1sfrei Hod1wohlgeboren werd en nun, zufri eden mi t Ihrem Aufe ntha lt in Kö ln, der gnädi gen und fre und lich en Aufnahm e von Ihro
Königlich en Hoheiten, in Münste r wi ede r ange komm en cin 1 •
De n mir mitge teilte n Abdrnitt de r Dar s t e llun g usw. 2 eile ich
zuriickzu e nden. N ur weni ge e rl ii ute rnde Zusä tzc3 sah ich mid1 hinzuzufügen veranla ßt. Bei dem das Kata ter be tre ffe nden T ei l bem erkte ich
eine irri ge Tatsad1e.
De r nun vollende te Abschnitt 1 önr11e gleich a n H e rrn Spanna ge l zur Beso rgun g zweie r, d em H e rrn Landtags kommis ar zuzustell end e n R cindiriften abgegeben we rden, von d en en di e ein e vo n ihm a n d es Königs
Maje liit, di e ande re an da Mini te rium abgegeben wird.

[Nad1.13d1ri/t:] Die Ei nlagc4 bill e idt geneigtest beso r gen zu la ssen.
H err Oberp räsid ent v. V indrn te ilte d em Landtag Nad1w eisun ge n von
den ne uen An sied lun gen a uf dem p latten Lande in Westfal en mit5 • ld1
wii11scl1Le, Herr Spannagc l ließ sie fi.ir mid1 absdue iben, we ld1 cs icl1 ihm
zu sagen bi Ll e.
Vgl. Nr. 950 m it A 11111 . l 1111d Nr. 962 (1.- 3. Abs. mit A 11m . 1).
Landsberg !t atte die ersten T eile der Darst ellung d er Lancltagsverlw11dl1111ge11 bei seinem
ß esud 1 in Cappen berg am 25. Feb. 1831 (s. da:;u Nr. 950 A nm. 1) ii.berbrad1t.
3 N r. 955.
4 N icht ermittelt .
5 Nicht. ermittelt.
1

2
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Cappenbe rg, 3. März 1831

957. Stein an Gage rn

Buntl esnrd1 iv ALt. Fr 11nkfort , Frh rl. v . Gn gcrnsd1 cs Depositum, Noddoß Buna Christo ph v. Cngc rn K. 4 :
Ausfc rti g uu g (ci geul1ü11<li g).

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 S dnviegcrtodi t er Gagcm s. W endet sidi gegen Gagcrn.~
Einsd1iit.zu11 g d er St.aat.sverfa ssung: nid1.t die Vollkomm enheit d er St<tatso rg<mi·
sat ion , son dern die siulid1e Höl1 erentwidclung d er Mensd t.en ist da s Z iel. „D e r
Charakter, das 'V o 11 e n muß gebild e t we rd en, uid1t all ein da s W i ss c n." Kritik an R eligiositiit, Kirdi.e und Er::ielumg in Fronhreid1 und England. Der h oh e
Stand d es Bildungswesens in Deutschland. Zwed cmiißige V erteilung d es Grund·
eigentwns unter V ermeidung sowohl d es ii.b ermiißigen Großgrund/J esitzes als
aud1 d er Zers plitt erung d er /Jau em giit er <tls wesentlidic /Jedi11 gu11 g eines ge·
sunden Staat es. Die R evidiert.e S tädt eord11u11 g und die Vorb ereit1111 g ein er liind·
lieh en K ommunalordnung. Sclbst verwalt.un g d er Gem einden w td Provinzen als
1111e11t/Jehrlidw Ergiin:::1111g einer Ges a111t.st aatsre priisentat.io11. Kritisd ie Beurt ei·
lung d er Franzosen. Die polit.isd w n Spannungen in Franken . Zur Pressefreih eit
und zum politisd w n Journali suw s in D eutsd1land. /Jlidc auf m.en sddidw Un v oll·
lro 111111 e11h eit in Geschichte und Gegenwart. Die rationalistisch e 'Th eologie als
1Vegbereiterin d es Um stur:cs.

An dem V e rlu st, den Ew. Exzellenz an Ihre r geistvoll en und li eben swürdigen Frau Sdnviegertod1te r e rliLten, nehm e ich le bhaften Anteil1.
In Ihrem SdHeiben d. d. 26. Februar~ sagen Sie, „ re präsentatives System
sei di e hö chste Aufgabe un ser es Ve rstandes, fo lgli ch un se re Bes timmung"
usw.
Un sere neueren Publizisten such en <li e Vollkomm enhe it <lc r Staatsverfassung in de r gehörigen Organisation de r Verfa ssun g selbst, nicht in de r
Vervollkommn e rung de r Mensch en, der Trii ger de r Verfa ssung. Di e mit
lle m Praktisd1 en des konstitutionell en Leben s innig ve rtrauten Alte n forderten un erläßli ch zu seinem Bes teh e n R e 1i g i o s i t ä t und S i t t.
1i e h k e i t. Der Charakter, das Wo 11 e n muß gebild et werd en, nicht
allein das Wi ss en. In Frankreid1 zerstöi-t man, höhnt man di e R e li gion,
ihre Stell e soll ein leer es, deistisd1es od er atheistisd1Cs System vertre te n,
in England ist die Kird1e ein s tarres \Vesen, über reid1, un hel1 olfcn. F erne r
fehlt es in Frankreid1 an ein em tiid1tigen, gründli ch en Erziehungssystem.
14 000 Gem eind en sind ohn e El em entarsdrnle n. D e r Minis ter der Erzi ehung, Mr. Merilhou3 , h at zwar vernrdn e t, jed e Gemeinde soll ein e Sdrn le
erri chten. Wie erhält man aber mit einem Zauberd1lag 14 bi s 20 000
tiid1ti ge Sdrn lmeister? In Deutsd1land werden sie auf längst bes tehenden
Schulm eisterseminarie n gebild e t. Bei uns fehlt gewiß in keinem Dorf ein e
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 S tei11-A. C 11 21 Gagem Nr. 125; Drude: P crtz, Stein V I S. 1132 ff „ mit d em Gagem
auf St.eins /Jrie f v om 17. Febru.ar 1831 ( Nr. 948) antwortet e.
3 Joseph M e r i l h o u. (1 788-1856) , Griinder d er „So ciet e des Amis d e la libertc d e la
presse" , übernahm am 2. No·v embcr 1830 da s Unterridt.tsminist eri11m und wech selte am
27. Dezember ins Justiz rninist erium ii.ber, da s er bis : 11111 13. Miirz 1831 leitet e.
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Schul e. B einahe je<ler kann schreiben. Die Anstalten fü r Gelehrten er ziehung, 16 Unive rsitäten, eine große Zah l Gymnasien , sind me hr als hinreich end und dah er kommt, daß die Zahl wissensch a ftli ch gebildete r Männer
untl profess ion elle r Gelehrte r in Deutsd1 la nd so groß ist.
D ie Unvollkommenh eit der englisch en Erziehun gsa nstal t ist notor isch und
von tl en britisd1en Staatsmänne rn 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 ein e
wesentli che B edin gun g de r Gü te und Dauer eine r Verfassun g. Gleich verde rblich ist di e A nhäufun g große1· Massen in den Hiinden weni ger,
wie in En gla nd, dem Kird1enstaa t, Spanien, und tlie Z e r s p 1i t t e r u n g in Atome, wie in Frankreich, <l en R h einlande n, dem Altwürttembe r gisch en. A us beidem entsteht eine ge fahrdroh ende Ma sse von Pro 1 e t a r i e r n.
In einem grnße u T eil von Deutschland habe n wir ein e n woh lh abend en,
tü chtigen Bauernstand, B esitzer von Höfen, d ie 80 bis 300 Mo rgen groß
s in<l , un teilbar bei Erbschaften sind un<l n icht zersp littert werden. Man ist
in der preußi sd 1e n Mona rchie beschäftig t m it der diesen Gegenstand bet reffenden Gesetzgebung, d ie den dopp elten Zwed( h at: Erhaltung ein es
tü chtigen Bauernstand es und Ges tattun g ei ner unsdü id li ch e n Bewegung
des Eigentum s.
Unsere neu e Städteordnung ist vom Staatsrat, n ad1dem e r sid1 in 32 Sitzungen damit besd1äfti gt hat, dem König zur Voll ziehun g vorge leg t wo rden. Wir e rwarten täglich ihre Bekanntmachung. Di e Gem ciod eor<lnun g
der ländlid1cn Gemeinden lieg t dem Staa tsrat gegenwärt ig vor. Di e leitend e Idee in beiden Gese tzen ist Ühed assung de r inner en Angelegenh eiten
de r Gemeinde ihren selbstgewiihlte n Stadtverordne ten und vo rgesdilagen en, aber bes tätigten Magistratsp ersou en. Di ese be reits in der Städ teordnung ao. 1808 he rrsch en de Id ee hat sid1 praktisdi un d gut wäh rend de r
22 Jahre bewährt - im Krieg und Frieden.
Zwed mäßig e ingeri chtete Gemeinden und Provinzia lständ e geben den
Geme inden und Provinze n Organ e zur Kontroll e der Ve rwaltung und zum
E influß auf die Nationalk amme rn, d ie son st de r Hauptstadt ganz unte rgeordnet sind un d deren lnte1·esse gar nicht vertre te n w ird.
Was w ird aus Frankreid1 werden ? Die Quell e a ll es Unglück s der Franzosen
ist ih re E itelk eit, Habsuch t und Obe rfl ächli chkei t. Diese Eigensch aft en
zeigen sid1 in ihrem öffentli ch en und Privatleben , bei ihren Gelehrt en und
ihren Staatsm:innern .
Die fränl isch e n Hauptorte sind gegen den König Ludwig a ufge regt.4 ; er
4

Mehreren lib eralen Abgeordneten , die Gem eindebeamte w aren , wurde der Urlau.b
zur T cilu.alim.e am Landtag verweigert„ Dagegen wcm.clten sidi die Stadtriite v on ßam·
berg, N iimberg und Würzbu rg in sdwr/en Ein gaben; s. cla:::n Huber, De u.tsdie Ver/a ssungsgesd1.ichtc 11 S. 34 /. V gl. au.eh S tein s Brief an Spiegel vom 9. Miirz 1831 (N r. 963,
4. Abs.).

1088

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

3. MÄRZ 1831

hätte di e gewählten Mitglieder zulassen sollen. Hornthal und Behr sind
von k eine r B edeutung, dieser ein metapolitischer Gel ehrter, jener ein pfirfiger und übel berüchtigter Advokat, getaufter Jude.
Von der Ungebundenheit des Journalism s bin ich k ein Freund. Die Preßfreih eit mag den Ved egern sehr einträglich sein, sie ist aber gema cht, die
öffentliche Meinung zu verwirren, die schou genug verd erbli che Speise in
den gelesenen fran zösisch en Blättern findet.
Die meisten franzö sisch en und englischen Artikel in der Allgem einen Zeitung sind sehr seicht. Gründliche, auf Geschi chte, Statistik, K enntnis des
eigenen Landes, Erfahrung beruh end e politisch e K enntnis fehlt den V erfa ssern der Journal e. Sie verwirren und belehren nicht.
Im 16. Jahrhund ert brannten, stahl en, zerstörten die aufrührerisch en Bauern 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. mord en, rauben wir, führen Krieg um Freiheit, um republikanische
Verfassung. Armes, durch Leiden schaften gepeitschtes, lügenhaftes Mensd1cngeschlecht, 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 R eligion untergraben, so
geben sie den Aufrührern die Losung zum Kampf gegen gesetzli ch e Orduung.
958. Stein an seine Schwester Marianne

Cappenberg, 3. Miirz 1831

Stein-A. C l/l 2cl Stei n nn Mntinn u e Nr. 176: Ausferti gung (cigcnli öndi g) .
Drude P e rt z, St ein VI S. ll21 (gekürzt ); Alte Aus gnlJ c Vll S. 269 (gekiirzt).

Zu den Cappe11berger Ba11arbeite11. Der pol11isdw A u fstand. V eru.rt eilim.g der ms·
sisd1 en P olitilc. Nadiriditen iiber He11rictte in Miin.dicn. N ot als Folge der Mißernte. Z u r Heirat der Todit er der Frau v . Löw. Familiemwdiriditen.

Ich wi ederhole, m eine liehe Schwes ter, m ein e Bitte, an Loffing sagen zu
lassen, <laß er gl eich nach Ostern h erkomme und mit dem Dachd ecken anfange, da all es vorber eite t ist, und ich wüusch e gegen das Einregn en, 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 Wesentli che zur Vorbe reitung des Kri egs gesdleh en ist. Der
polnisdlC Aufstand wird unterdessen wohl unterdrückt sein. Man kann
sidi nidlt enthalten , am unglücklich en Sd1idcsal der h eldenmütigen Pol en
teilzunehm en . Ein e sd1wer e Verantwortlid1keit trifft di e, so sie durch brutale H ärte zum Aufstand gereizt haben, nämlich den Großfürst Kon stantin und mehrere ihn umgebend e Russen.
Von meinen T ödltern habe id1 gute Naduid1ten. Henriette ist sehr vergnügt in Mündle'n, wo man sid1 einen stürmisdlen Landtag erwartet.
Die Not ist groß, die aus der sd1led1ten Ernte entsteht. Die größten Bauern reid1en mit ihrem Roggenvorrat bis zur Ernte nid1t aus. Möge sie nur
frühzeitig sein. Die Witterung ist milde, aber regnerisch.
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Lui se Löw heirate t Graf Reve ntlow 1. E s soll ein sehr würdiger junger
Mann sein, ist in Glück stadt anges tellt, h a t wenig V ermögen. Sie isl sehr
gebild et, liebenswürdig.
N icht tl er Graf Giech in Wurzbach, sondern sein Onkel in Thurnau hat
einen A nfall vom Schlag geh ab t 2 •
L ebe wohl, liebe Schwes te r, empfi ehl mich dem Wohlwollen D eine r Freundinnen.
1

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

~

959. Stein an Salzer 1

Cappenhe rg, 6. März 1831

St ei n-A . C 1/ 11 u N r. 34 u uJ 36: Ko n>ep l (eigenh ä ndi g) auf eine m Sdireibe n Sa lzera vom l. März 1831 unJ
Auafcrt igung (eigcnhiindi g) mi t cigcnh öuJi ger Ausdiri ft „An H e rrn Pro fcuor Se lzcr iu Drcmenu. - Hi e r
uad1 der Audcrtiguug.

Freude iiber die religiöse 1md 111.oralisdte Wandlung sein es Bruders. Geldr.m terstiitzung.

Ihr Schre i.ben d. d. 1. 1. M. 2 h a t mir große Fre ud e gemacht. E s spridlt
sich darin ein Seelenzustand aus, den allein der Besitz des inne rn Friedens
be tätig t : Demut, Vertraue n auf den Erlöser, Bes treben, n ad1 Kräften sein
Inneres zu ve re dle n und wohltätig in seinen iiuß e rn Verhiiltni ssen, m ögen
s ie aud1 n od1 so beschriinkt sein, zu wirken, das allein gibt Seelenruhe,
weld1e das wand elbare, flüchti ge Irdisd1 e nicht zu verschaffe n verma g.
Sie könn en Go tt nicl1t genug danken, daß er Ihne n an Mad emoise ll e Lüde rs eine treue Pfl egerin und Gehilfin gesd1 enkt hat.
Herr E itermann Deliu s wird Ihn en zwanzig Louisdor auß erord e ntlidrn
U nlersti.i tzung a u zahlen.
Möge Sie Go tt fe rne r leiten, süirken.
Stei1ts jiinger er Bruder Gottfri ed, 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 B ezieh1111 gc11 zu. seinem Bruder vgl. auch Nr. 744 1111d die
dort gegebenetL Hinweise. De n Brie fw edi sel S tei11 s mit seinem Bruder vermittelt Deliu s
( iiber diesen s. Nr. 683 Anm . 3), der iri dieser Zeit Stein in Brie f en vom 3. uu d 17. Miir;:;
1831(Stein·A.C1/11 n Nr. 35 rmcl 38) berichtete.

1

960. Stein nn sein e Schw es te r Marianne

Capp enbe rg, 7. März 1831

Frü he r S1c i11-A . (1111d1 J c r Angabe J c r Alt ern Auagnb c) , Jort uid1t uurgcfund e n. l1e i P e rt z.

lli c r oud1 J cm Druck

Druck: P crtz, S1eiu VI S. 11 21; Alt e Au1g11b e VII 29 1 (gekürzt) .

Zu den B(luarbeit cn in Cappc11berg. Gerii d1t von einer R eise St eins 11ndt K öln.
Die Gefahr aus Franhreidt.

A u f di e in Deinem Sd1re ibe n d. tl. 26. F ebruar1 enthalt en e Frage bille
id1 Meister Loffing zu antwo rten, 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 h at. Dagegen werd en Dad1fen ster, Hohlkehlen mit Sd1 iefer
gedeckt, w ie es Loffing bereits bekannt ist.
Di e Nachrid1t in de r A llgeme in en Zeitung war ein Gemisch von Wahrheit
un d Irrtum - ich war nid1t in Kö ln 2 •
W ir h aben wenig Freude in diesem aufgereg ten Zeitalter zu erwarten,
besonders nid1ts von dem go ttl osen und raublustigen Frankreich.
Empfiehl m id1 Deinen beiden Freundinn en. Gott erteile Dir seinen besten
Segen.
Die B eilage zur Augs burger Allgem einen Z eitung Nr. 44 vorn 13. Februar 1831 hatte
die Meldung aus Münst er vom 2. Februar gebradit, daß Stein vo r lcu.rzem nadt Köln
abgereist sei, 'u m den A11trag au./ „Ein fiihrung all gemein er R eichss tänd e und einer allgemeinen V erfassung flir d ie ga nze Monnrd1ic" durdt den Prin zen Wilh elm vo r den
Köitig bringe1t zu lasse1t. Er habe ab er geiiußert, der Zeitpunht sei nidtt giinstig, und
man zweifle daher audi, „daß er j et zt in Derl in Be ifall und Geh ör finden <liirfte."
2

961. Stein an Franz Egon v. Fürstenberg1

Capp enberg, 8.2 März 1831

S toi n·A. C 1/21 Fürucubcrg-ll c rdringeu : Konzept ( cigc nh ündi g), auf e in em Sdirc iLon Fiirs l c ube rgs nu
Stei n vom 4. Mürz 1831. - S taatsnrdliv Münst e r, Lnmhbe rgsd 1e1 Ard1iv (Dcp.) , 3. \Vcstfiilisdte r Laucl tag
(1830/31) JV: Al,sduih (Sd1rciberlrnnJ). - H ie r n nc:L de r vom Kon:icpt nbwci di c nd cu ALsd1rift, lli c der
vcrsd1ollcncn Ausf crtiguug c u tspr cd1cu dürhc.
Druck: Alt e Au•gnb c VII S. 392 {nnd1 dem K onzept, <l • ti e r t 9. Mürz 1831).

B erid1tet über die W'eiterleitim g des V erfa ssungsbegehren s und da s V erhalten des Prinze n Wilhelm. Hoffnung, daß vorbereitende Sd1.ritt e zur Einlösung
des Vcrfassrmgsversprediens 1t11ternomm.e11. wiirden.

Das an mich gerich tete Sclueiben d. d. 14. Januar3 des dritten W estfäliscl1en Landtags, so di e Wün sche der Herren Stiinde wege n Bildung der
Reid1sstände enthäl t, habe id1 unter dem 21. Januar4 Sein e1· Kön igli d1 en
Hoheit vorgeleg t.
Der Abdrud( der Verhandlungen, so diesen GegenstaDll be treffen, war
durcl1 gese tzwidrige Privatmitteilun gen und Versendungen nad1 Köln,
Elberfeld, Düsseldorf berei ts vor meinem Sch reiben zur Kenn tnis <l es PrinFranz Egon Philipp Frhr. v. Für s t e nb e r g · H er d rin ge n (1789- 1832), Majo·
ratserb e der llauptlinie des Gesdiledttes Fiirstenberg in Flerdringen, Sdiwager vo1i Steins
Stellvertreter Landsberg· Velcn ( seit 1817 verheirat et m.it Ferdi11.andi11.e Freiin v. Landsberg-Velcn), hatte im Dezember 1830 e i11 e n 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 Fiirstenb erg-Herdringen ; Drude: Alte Ausgabe V II S. 391 /. ) angefra gt, wie die
Bitte der Abgeordneten des West/ iil. Prov inziallandtags vom Prinzen Wilhelm aufgenommen wo rden sei. Die Angaben in A lt e Artsgabe V II S. 257 A11 m . 1 über Fiirst.enberg
tre ffen nidtt z u (sie beziehen sidt au./ einen jiin.geren Brnder des Antragstellers).
2 Fiir die Tagesangabe wird hier 1111ter ß erii drsidttigu11.g des folgenden Brie f es Steins
an Landsberg· V elen (Nr. 962), der die Ab fassun g des Sd1.reibens an Fürstenberg voraus·
set.z t, die Datiernng der Absdiri/t z ugrunde gelegt; das Konzept ist eindeutig „9. Mlirz
1831" datiert.
3 Siehe Nr. 918 mit A nm„ 1.
4 füditig: 23. Januar (Nr. 923).

1
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zen gekommen, und er glaubte veranlaßt zu sein, sogleich Se iner Majestät dem König den Wunsch der Stände vortragen zu müssen.
Nach dem Inhalt seiner mir unter dem 2. F ebruar mitge teilten AntwortS
glaubte er durch den § 49 Gesetz d. d. 27. März 1824 verhindert zu sein,
weitere Sch ritte zu tun.
Diese An twort werde ich dem vierten Westfälischen Landtag zu seiner
Zeit zus teilen.
Unterdessen hoffe ich , Seine Majes tät werden geruh en, vorber eitende Arbeiten zur R eichsverfassung zu befehlen, wor an ich um so weniger zweifle,
da sich nad1 dem Gesetz d. d. 17. J anuar 18206 unser ganzes Staatsschuld enwesen an dieses reichsständische Institut knüpft (Rumpf, Preußisdie Mona rdlie und ihre Staatskräfte, p. 415 7 ) .
Der Anwendung des § 49 lassen sich viele wich tige Gründe en tgegenstellen.

962. Stein an Landsberg-Velen

Capp enberg, 8. März 1831

Stn•t•n rdaiv Münster, Lnndsbcrg•di c• Ard1iv (Dep .), 3. West f älisd1er Lnudtng (1830/ 31 ) I V: Aus f erti gung
{eige nhündig).

Zu Landsbergs R eise 011 den Rhein. P ersönlidiheit des Prinzeri Wil helm. Sein
V ersagen in der Behandlung des Verfassungsb egehrens. Zum bevorstehenden
B ayrisd 1en Landtag. Unruhen in Italien und Hannover.

Ew. Reichsfrei Hod1wohlgeboren wünsche ich zur Vollendung Ihrer Rh einreise Glüdc und ist mir die Zusidierung Ihres gütigen B esud1s sehr erfreulich1. Möge er in die Blütenzeit fallen und sich die Natur in ihrer
ganzen Sd1öuheit und R eichtum zeigen.
G

Siehe da zu Nr. 939 mit Anm. 1.

Die „ V erordmmg w egen der lciinftigen Beha11dlung d es gesamten Staatssdmldenwe·
sens" (Preu.ß. Gesetzsamm.ltmg 1820 S. 9 ß.), die an m ehreren Stellen auf die „reidisstiindi.sdw V ersammlung" Be:mg nahm. Stein sdtreibt versehentlidt „J uni" statt „J anuar".

6

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.).
7

Zur Vorb ereitung und ::11 111 Zweck der Reise Landsbergs 11ad1 Köln vgl. Nr. 950 m.it
Anm. 1 und Nr. 956 (1. Abs.). A uf der Hin reise h att.e Landsberg, begleitet v on Graf
Ferdinand Merveldt ( iiber diesen s. Nr. 675 Anm. 2), Stei11 in Cappenberg besudit. Nadi
d er Riiddcehr beridi.tete er Stei11 in ein em a11sfiiltrliche11 Sdireiben v om 4. Miirz 1831
(St ei11-A. C 1121 Landsberg-V elen Nr. 4) ii.ber de11 Aufenthalt in Köln, besonders über
seinen B esu.di beim Pri11ze11 Will1 elm , der ihn uncl zwei andere tvestfiilisdie Adelige mit
großer Fre1mdlidilceit empfing, aber den Westfölischen Provinziallandt.ag iiberlwupt
nicht erwiilmte. Vorher w ar Landsberg mit Graf A n ton Stolberg, fiir den Stein ihm einen
Brief (Verbleib 1mbelw 1mt) mitgegeben hatte, zusarnmenget.roßen rmcl lt att.e erfahren,
<laß der Prinz sidi außerstande sehe, sidt w eiter auf die Bitte um R eidisstiinde einzu·
lassen. Zum Verfassu ngsbegehren <ler W est fiilisd1.en Provin:ialstiincle äußerte sidi hin·
gegen Spiegel, der die ivestfiilisdi.cn Aclelige11 „freundli ch st empfing und zu m Mittag·
essen b at": „Dieser ausgezeich u c tc H err h alle die b ekannte Druckschrift wegen d er
1
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Seine Königliche Hoheit der Prinz Wilhelm und seine Gemahlin sind
h öch st verehrungswert durch ihren fromm en , gottergebenen Sinn, den
Adel und die Menschenfreundlid1keit ihrer Gesinnungen, di e Mild e und
Liebenswürdigkeit ihres Umgangs, und man kann keine besser e Wahl als
die ih rige zu treffen, um d ie Gemü ter der Mensch en durd1 Erregung wohlwollender G efühl e zu gewinnen.
Noch f ehlt dem Prinzen das Gefühl der Selbständigkeit, das Geschäftserfahrung und der erprobte praktisdle Blick entwickel t. Die plötzlid1e,
unvorbereite te Ersch einung der Druckschrift, die B esorgnis, si e mödlte
früh er in Berlin statthaben als die von ihm gesdleh en e, veranlaßten ihn
zum Beridlt an den König, eh e ihm mein Schreiben zugekommen war. Er
vermied aus Verl egenheit eine erläuternde Untenedung mit Ew. Hochwohlgeboren und beschränkte sich auf einen freundlich en Empfa ng.
Id1 h abe nun seit dem 2. und 8. F ebruar weder vom Prinzen nod1 von
Gra f Stolberg irgend e twas vernommen. Eine Anfrage des H errn v. Fürstenberg d. d. (4.] 2 1. M. hat mim zu der b eik ommenden An twort veranlaßt. E in mehreres konnte id1 ihm nid1t sagen , besonders da ich glaube,
daß H err Sommer 3 einigermaßen einwirkt.
Man besorgt in Miind1en einen sehr stürmisdien R eid1 stag. Die Aussd1ließung von vier Mitgliedern der zweiten Kammer durch den König in
Gemäßheit seines konstitutionellen Red1tes und ein e Bcsdiränkung des
Preßgese tzes h aben die Gemüter sehr aufgeregt4 • Man glaub t, der König
hätte besser getan, jene Mitglieder zuzulassen als ihnen durch Aussdlließung ein e nidlt vcrcli ente Wid1tigk eit zu geben. E in in Wü1·zburg ersdlien en es Bla tt, das Konstitutionelle Bayern, ford ert di e Stände zur Verweigerung des Budgets auf - ein h eilloser Vorscl1lag5 •
r e id1sst äudisd1 e n V e rfa ss ung in tr iplo e rha l te n ! Er b illig te nid1t n ur di e Sad1e, sond e rn
nud1 seih st clen Ahclruck uncl sagte, clnß clie Rh e iul iinde r nur b edaue rt en , nid1t m ehr die
e rste n Vorhri n ger d ieses Gegen standes sein zu k önn e n . Diese Äuß e rung, w eld1e uns
sd1on früher, uud1 von nnd e rn , in ähnlid1er Ar t mitge te ilt wurd e, he weise t, in Ve rbindung mit d er nllgem e in h errsd1 e nclen Stim mun g d es Puhlik um s, wie wün schen swe rt und
zweckmiißig eine nn ge messe ne Ile rücksid1tigung und e ine baldige clesf nllsige Äuße rnn g
se in cliirftcn. N ur h iedurd1 kö n n te die nllmiihlid 1 sid1 m eh r verbreite nd e, f ür die Sti mm ung d es Publikums unstreitig nnd1t e ilige Ansid1 t, daß di e Sad1e h öh e re n O rts sehr
un giinstig au fge nomm en und die Einführu n g ein e r rei d1 sstündisd1 en V erfn ssung gn r
nid1t m ehr b e ab siditigt we rd e, wid erleg t we rden."
2

Von Stein offengelassen. S ieh e cla:u uncl zu seiner Antwort Nr. 961 mit Anm. 1
Zu St eins 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 v om 12. Miirz 1831 (s. Nr. 965 A nm . 1) äußerte Landsberg cla:u, „ da ß nnd1 m einer Üb erzeugung, womit nud1 di e m eines Ilrude rs übereinstimmt, d er b ekannte An trag lcdiglid1 nu s d e r F e d er me in es Sdn vnge rs, und nid1t ve ranl aßt du rdi fremden Einfluß, h e rvorgegange n ist."
' Vgl. clazu Nr. 952 (2. Abs. mit A nm. 3).
6 B ezieht 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 constitu3
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Di e n eues ten Ereignisse in Italien sind empö rend, auch ist di e Insuborordination in dem hannövrisch en Truppenkorps seh1· beunruhigend.
Die Anlage bitte ich des H errn Oberpräsidenten v. Vinck e [Exzell en z]
wi eder zuzustell en und mich dem gnäd igen · W oh lwollen Ihrer Frau Gemahlin zu empfeh len.

963. Stein an Spiegel

Cappenberg, 9. März 1831

St ool8ord1; v Mii n• tcr, Hcrud1 oft D csenberg (Dcp.), Nadil aß F. A . v. Sp;egel N r. 475 ßl. 245 IT.: Aus·
f c rti gung (eigc nli iintlig). V e rme rk S pi egels: "eingegangen 14. 3., bca nt w. 29. 3. 31.u
Druck: P c rt z, St ein VI S. ll40 IT„ Alto Au•gabc VII S. 292 IT.

Danlc fiir Griiße Spiegels. Z 11m T od 1Tlylid1s. Z1i den V e rhandlu.n geri d es 3. 1Tlestf iilisd1en Provinzialla11dt.ags. Das Ve rsagen des Prin zen Wilh elm in d er B elw ndlimg d es V e rfass11ngsb egehre11 s ist von sd1.led1.te r Vo rb ed eutung fiir ernst er e
S ituation e n. Die iimerpolitisdwn Span.11.1111.gen in llc1yeni. G egen d as R edit de r
Budget verwe igen111 g. No t.wendiglceit, sidi d er T e11den : : 11r A11ard 1.ie durdi fes t en
A 11 sdi./11 ß an die R egenten z u w ide rset zen. Frmilcreich als absd1redce11des B eis piel politisd1e r Partei enlcämpfe 1111d verf ehlter Sd1t1 lpolitilc. Z 11m Z11sammenbr11di des polnisdwn A ufstan des. Danlc fiir S piegels Unt erst ütz ung d er Monum e11ta. V erpflicht1111g d es A dels z u.r vcra11.two rtu 11 gsvollen T eilnahme am lmlwrelle1i 11nd politisch en L eben. Zur Entwidd1111g in It alien. Plan einer R eise 11 adi
K öln . Vorbildlid1ke i1. d es e11 glisd1en Parlc11nentaris11111 .5.

Ew. E rzbisch öflichen Gnaden mir durch H errn v. Land sberg-Velen mitgetei lte Vers iche rungen der Fortdauer Ihrer woh lwo ll enden Ges innungen
h aben m ich sehr e rfreu t 1 ; ich weiß deren durch so viele Jahre erprobten \Ve rt zu schätzen und hoffe, sie mir au ch für die Dauer m einer, so
Gott mein e Wünsch e 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 ten em, gediegenem innren Gehalt, und sein Hinscheiden wird in allen dadu rch zerrissenen Verhältnissen eine gro ße Liicke
la ssen 2 •
Von dem Ga ng der ständi ch en Angelegenh eiten sind Ew. Erzbischöflich e
Gnaden durch den Herrn Oberpräsidenten v. Vineke3, Herrn v. Landsb erg hin länglich unterri ch tet. Die Aufnahme des letzteren , dessen T eilnahme an den landtäglicl1en Gescl1äften übe rhaupt und an dem frag lich en
insbesondere in der No torielä t beruhte; die vo llständige Verschlossenh eit
ist ein sicl1 eres Mittel, entweder Mißtrau en zu ·erregen od er ein en scl1lagend en Beweis von Unbeh olfenh eit und Verl egenheit ein es N eulings in
tionelle llC1 yer11" (For t setz u.11g d es „ßayerisch en Vo lksblatts"; s. da z u Nr. 894 Anm. 5),
in d e m dC1 s R ed i t d er 2. KC1mmer be tont wa r, „di e B ewilli gun g der ihr an gesonnc nen
S1e u c rn zu versa ge n". Vgl. da z u Nr. 953 (3. Abs.) und 963 (4 . Abs.).
1

LC111.dsberg w ar E11de Fe bruar n ach K ö /11 gereist 11.nd h atte S t ein iib er seine ß esudie
bei Pri11 : Wilh e lm 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. V on einem solchen läßt sich nun in ernsteren und
ge fahrvo ll eren Verwidcelungcn nid1ts en vartcn. Sollten di ese sich ereign en, so wird man wohl einen Mann von erprobter Kraft und F eldherrntalent h e rsenden - in der Zwisch enzeit mag gu tmiiti ge Freundlid1keit und
innrer Sinn für das Edle und Sittlich -R eligiöse au sreid1 en, aber b ei dem
ersten K an on enschuß, da e1·sd1ein e der Mann von T a tkr af t un d H errsd1e rtalen t.
Der R eichstag in Münd1en kiindigt sich sti.irm isch n ach m ein en Na dHid1ten d. d. 27. v. M.4 an . Die Ausschli eßung m ehrerer Gewählten zur
2. Kammer h a t R ekl am a tion en von Würzburg, B amberg, Niirnberg veranlaßt5. Verfassungsmäßig wa r der König bered1tigt ; m an glaub t, er
hätte se in R echt nicht braud1en sollen , da er den Ausgesch lossen en in der
öffentlich en Meinung ein en unverdi enten We rt gab. B ehr ist ein trocken er,
metapolitisch er Schwätzer, H o rnth al ge taufter Jude, pfiffi ger A dvoka t.
E in Würzburger Blatt, „Das konstitutionell e B ayern" 6 , fordert die Ständ e
auf, um die A ufhebun g gewisser BesdHänkungen der Pressfreih eit zu erhalten, das Budget zu ver weigern, d. h. um dem J ournalismus, di esem literarisd1 en Gesindel, freien Spielra um für se in verderblich es Treiben zu versdia ffen, den Staat temp orär aufzulösen , Verwaltung, R ech tspfl ege, Heer,
Finan zen, Staatssdrnldenwesen zu p ar alysieren.
Bei der all gem ein en T en denz zur An archi e ist es Pfli ch t all er Freund e der
gesetzlich en Ordnung, sich an den R egenten und an den Th ron zu sd1li eßen, wenn der erste ni d1t zu einem T yrannen au sgeartet ist wie in Braunochweig. F rankreid1 ist ein furch tbares Beispi el, w ohin Mangel von Treu e,
wohin Selbstsucht, H absucht di e k äm pfenden P arteien füh ren, w ie Anard1i e, V erach tun g und Vernichtung aller h esteh end en Oberh errsd1a ft h erbeigeführt wa rd ; kommt hiezu nod1 Irreli gion, verworrene Erz iehun g,
zuditl ose Ju gend, dann sind au d1 all e K eim e des h äusli d1cn und persönlich en Glücks vernid1tet, dann ist eine sol ch e Na tion reif zum p olitisch en
T od, zu r Au fl ösung.
Die Sdiül er der E cole n ormale b eschweren sich , daß sie dem Gottesuienst
Lciwohn en sollen. Der Minister de l' instruction befahl vor einigen Woch en, all e Gemeinden sollten Schul en errid1ten; n ad1 Du pin gib t es in
F rankre ich 14 000 Gemein den, so k ein e Sd1ulen h aben . D er Minister befi ehlt die E rsch affun g von 14 000 Sdrnllüiusern, Schulgeh ältern und Anstellung von 14 000 Sch ulmeistern, er will das Unm öglid1e. Nad1 drei
Monaten zeigt er an, da ß di e Verwilli gun g der Geh älter die Genehmigung der Ka mmern erfo rdere, die Sad1e müsse n od1 An stand h aben welch er Unsinn.
4 B e:ieht sidi wohl auf einen Brief dieses Datums von seiner T ochter llenriette, dessen
V erbleib u11belcann.t i st.
5 Vgl. da zu 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, geistvoll e Vo lk bedauern. Die T eilung bl eibt ein politisch es Verbrech en , und unzweifelhaft wurden die Bewohner des ao. 1815
gebilde ten Königsreichs durch di e Brutalität des Großfürsten K on tantin
aufger eizt. Die Proklamation, so Gen eral Diebitsch erließ, vernichtete all e
Aussicht zur Ausgleichung. General Chlopicki war nach allem, was ich
vernomm en, ein edl er Mann.
Die f ernere Unterstützung, so Ew. Erzb ischöflich e Gnad en der Au gabe
der Quellen schriftstell er erteilen, ist Ihrem ed len Charakter und Ihrer
Liebe zu Wissenschaften vollkommen entsprech end. Ich wün schte, der r eich e
wes tfiilische Adel folgt e Ih rem Beisp iel. N icht durch Hunde, Pferd e, Tabakspfeifen, durch starres Vornehmtun wird de1· Adel den ange proch enen ausgezeichn eten Platz im Staat sicl1 erh alten, sondern durcl1 Bildu11g,
T eilnahme an allem Groß en und Ed len, unerschütterlid1e, treue Anh änglid1keit an Vaterland und an die Sach e des R edits.
Die italienisd1 en Angelegenh eiten werden ohne Zweifel durcl1 das E in sdueiten von Österreid1 geordn et und die Anarchisten bes traft werden.
Zu Ende April oder Anfang Ma i werde icl1 Ihren Königli d 1en Hoh eiten in
Köln meine Ehrfurclit bezeugen8 •• •
P. S. Wie ganz anders verhalten sich in E ngland di e gegeneinand er steh enden Parteien im Parlament. Versd1i edenheit der An sid1ten trennt sie,
Vaterlandsliebe v ereinigt sie, wenn vom gemeinschaftli ch en Va terland di e
R ede. Lord Russels9 Vorschlag einer Parlamentsreform , einer wescnL·
liehen Wahlveränderung wird mit gemein scl111ftlid1er Beifa llsbezeugung
aufgenommen. D es neuen Kanzlers Lord Brougham 10 tief in die feh lerh afte englisd1e Justizverfassung e in greifenden V erbesserungsvo rsd1 läge
werden von seinem Vorgänger im Amt, Lord Lyndhurst 11 , gebi lligt ; e r
trägt nur auf einige Mod ifi kationen an.
Hier ist Sittlid1keit, Vaterlandsli ebe, Gottesfurd1 t.
Steins B em erlmng bezieht sich w ohl auf die vo11 den ru ssisd1en Truppen unt er 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 h ere Ob erb efehlshaber Clilo·
pidci (üb er ihn s. Nr. 931 A11m. 1) sduver verwundet wurde. Der polnisd1 e A uf stand
konnte allerdings erst im Spiitsommer endgiiltig niedergeworfen w erden .
8 Der Satz endet i11 einer Sdilußformcl, in d er Stein zu.glei di der lloff111mg Ausdrudc
gab, Spiegel in Köln „alsdann audi p crsönlid1 die hoh e und inuigc V c rchrn ng aussprcd1e n zu könn en."
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 Mini sterium 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.
7
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964. Stein an Schorlemer

Capp enberg, 13. März 1831

FrLrl. v. Sd1o rl c m c r1d1e1 Ard1i v zu ll arriu gh ousea, Ovcrhagcn, Dri cfwcducl m it S tei n N r. 27: Au11 rc r·
tig ung (eigcuh ii ntli g).

Druck: Pertz, Stein VI S. 1144 IT. ; Alt e Au1gobc VII S. 295 (gekürzt).

Die Kat.asterangelegenheit im H erzogtum 1Ves tfalen, im Stift Paderboni und im
Kreis Ham.m. W' ünsdit Eingesessene in den Verwaltw1gs behürden der Provinz
W estfalen. Die R evidierte Städteordnung. Geplanter Besuch Sc/1orlemers und
Graf Bodwltz' in Cappenberg. Ober den Arnsberger R egierun gs präsidenten Wol·
fart. B eitrüge fiir die Monwnenta. Zur politisdien Entwidclung in Europa.

Die unermüd ete Aufm erksamkeit, welche Ew. Hochwohlgeboren der Katasterangelegenheit widmen, gibt Ihnen die gered1testen An sprüd1e auf die
Dankbarkeit unserer Provinz; möge sie nur durd1 den erwün sd1ten Erfolg
belohnt wer.d en , da beso nd ers die Katastrierung vom H erzogtum und von
eiern Stift Pad erborn die größte Vorsicht und Schonung erfordert 1 • B eid e
T eile sind in ihrem Kulturstand gegen das übrige Westfal en zurüdc, die
Lage der Bauern ist aus mir unb ekannten Gründen vorzügli ch hilfsbedürftig, und beide Verhältni sse erfordern eine schonende, milde B ehandlung
der Landesteile - und e in rüdcsichtsloses, auf abstrakte Elemente ausschließli ch gegründetes Verfahren würde die verderblich sten Fol gen haben.
Di e Vorstellun g der Eversberger ist sehr nachdrüddich und eindringend.
W elche Wirkung hat sie h ervorgebracht?
Die Op erati onen der Kata sterkomrni ssion gaben in dem H ammsd1 en Kreis
sehr billige R esultate; id1 wurd e auf einem Gut um 313 Taler, beinahe
um die Hälfte, auf einem anderen um 169 Taler ermäßigt, beide stand en
zu 33 Prozent des Pa chtertrages. In diesem Kreis h atten wir sehr tüchti ge
Absdüi tzer und Einschätzer aus dem Bauernstand des Krei ses, unter andern Siimmermann oder Sdrnlte Kotten, Landsdrnftsdeputierte r ao. 1828
bei dem 2. Landtag.
Allerdings wäre es gut, w enn ein bes timmter T eil der R eg ierungsmit.glieder aus der Provinz gewählt würde ; von solchen läßt sich Landeskenntni s
und T eilnahme am Land als etwas Gegebenes erwarten. So war vor 1794
in Preußisch Geldern die Landesverwaltung einem aus Ständen und königlid1en B eamten zusammengesetzten Collegio anvertraut, es war Administrationsko ll egium benannt - dieses zahlte für den Betrag sämtlid1er
Landeseinnahmen ein Aversionalquantum an die Gen eralkassen des Staats.
Die Wahl der Landräte, die Städte- und Gemeindeordnung tragen sehr zu
der Dezentralisierung und zu der Verwendung der Kräfte der Provinzialeingesessenen auf die innern Provinzialangelegenheiten bei.
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) beantwort ete, hatte Schorlem er bericlitet,
<laß er in Laer bei Graf lVestplwlen gewesen sei, um den Grundbesitzern der Katasterverbiinde Eversberg, Mescliede und Arrisberg „ in ihre m Knlzcnj nmm c r" zu raten, und
daß er dort mit Graf Bodioltz zusammengetroff en sei. Den A1itrag der Eversberger f iigte
er seiriem Sd1.reiben bei.

1
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Die Städteordnun g ist b ereits e rschienen und in Miinster vo rh anden ; ich
erwarte täglich ein E xempl a r 2 •
E w. H och wohlgeboren und Graf B ocholtz 3 hier zu seh en ist mir h öchst
e rfreulich; bis dahin se tze ich aus, über die r[eichs] stän disd1e Angelegenh eit mid1 ausführl id1 zu äuß ern, da ich die w ichtigsten sie be treffenden
Aktenstlidce Ihnen vor zul egen die Ehre h aben wer de.
Was vernimmt man von dem n euen A rnsbergcr Präsidenten H errn Wo lfart4? E r 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 li sch en Optimaten für Beiträge zu unserer li terari sch en
U ntern ehmun g der Ausgabe der Qu ellenschriftsteller zu öffnen. Herr E rzbisch of ha t sich zu ein em Sjährigen Beitrag von jährlid1 200 Taler erklärt
- ich werde auf 10 J ahre jährlid1 100 T aler geben .
D ie öffentli ch en größ eren Verhältni sse werden imm er verwidcelter und
schwieriger, der h artniidcige K ampf der P olen, der Au fstan d in It ali en,
wo der Wunsch der E inh ei t und Freih ei t sd10n lange h er rsdlle, der U nverstand der Belgier, die Bildung neuer Verfa ssungen in einem an sehnli ch en
T eil des nördli d1 en Deutschl ands, all es das sind E lem ente einer unber ech enbaren Gä run g. Vertrau en auf eine vä terlid1e, weise Vorsehung, das muß
unseren innern F ri eden und den festen Vo rsatz, für R ed1t un d Va terl and
un s aufzuopfern, aufrecht erhalten.

[Nadisd1rift: ] H er rn v. Viebah n bi tte ich vieles Freundlid1e zu sagen wir<l dod1 au ch C[app enberg] besud1en ?

er

Capp enberg, 14. Mä rz 1831

965. Stein an Landsberg-Velen

S t u nl8n rd1i v M ii u8l c r , Ln 11d ohc r gsd 1c• A r diiv (Dcp .), 3. Wcst f üliawcr L andtag (1830/ 31) V: Ausferti gu ng
(cige uhü u<lig).

Beridttig1111ge11 Steins in L andsbergs Entwur f der Darstell1111 g der Landtagsverliandhm gcn. Z 11 r fincm zielleri Förderu rig der ll101ium en ta.

E w. R eid1sfr ei H ochwohlgeboren sehr geehrtes Sdu eib en d. d. 12./14. 1
eil e ich zu bea ntworten und die Verhandlungen w egen des K a taste rs zur iidczusenden.
Der Berid1 t erwäh n t allerdings p . 6 eine ao. 1793/94 vorgenommen e
2

Die R evidierte S täd1.eordn1mg ist vom 17. März 1831.
Diet ridt W erner Graf v. ß odwltz ( iiber ihn s. N r. 859 A nm. 3 ) . Sdiorlem er hatte in
seinem Sdtreiben ( s. Arim„ 1) ange fragt , ob B odi oltz i hn n adt Cappen berg begleite11
dürfe.
4 V ber ihn s. N r. 949 Anm. 4.
3

1 Landsberg hatte m.it sei11 em Sdireibe11 v om 12. März 1831 {Stcin-A. C 1/21 Landsberg·

V elcn Nr. 5), m.it dem er S teins Brie f v om 8. März {Nr. 962) beantwo rt ete, einen weit eren T eil der von ihm c11 t:wo rf e11 en Da rstelltu1g der Landtagsverh cmdltm gen iibersandt
uii d 1Var nodi einmal au f S teins ß eriditigu ng im. T eil über das Kat aster zuriid rgelcomm e11 ( s. N r. 956, 2. A bs„ 11nd 955, v orlet: ter Pun lrt).
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Ausgleidmng der Grafschaft Mark mit den östlich en Provinzen. Mir ist
sie aber durchaus unbekannt und b eruht auf ein em Mißverstand der betreffenden Stelle in m einem dem Landtag übergebenen Antrag über di e
Zusatzcentimen 2 (vide auch p. 28 der Darstellung des zweiten Landtags) .
Hier ist die R ede von dem, was ao. 1793/94 die Grafsch aft Mark zu folge
einer älteren, am Anfang des 18. Jahrhund erts gemachten Ausgleichung
zah lte, nicht von einer ao. 1793 gemachten. Irrtum - man muß ihn nicht
in die Darstellung der V erhandlun gen des dritten Landtags aufn ehmen.
Schlimm genug, daß er im Bericht steht.
Di e mir mitge teilte Fortsetzung d er Darstellun g usw. werd e ich sobald als
möglich nachsenden.

[Nachsdirifl:] Wird die Liste der Beschütze r der Monurn enta sehr reich an
Nam en und B eiträgen sein3 ?
2

Nr. 394.
B etrifft Steins Bitte, u nter d em west.fiilisdien Adel für fi11 rm zielle Unterstüt zung d er
Monumenta z rt werben ( s. da::at Nr. 928, 1. Abs. m.it A nm. 2).

3

Cappenberg, 14. März 1831

966. Stein an Vincke

S tna t8ord1 iv Mi.in etcr, Ob e rpräsid ium Il N r. 411 DI. 25 L: Auefcrtigung (eigc uh ii uclig}.
Druck: Kod1e11J örffer , ßri cfwed 1Scl Stcio- Viuckc S. 151 ff.; Alt e A1ugnb e VII S. 296 r. (gekiir<t ).

Zur ö/]entlid1 en Fürsorge. Problematik d es K atast erverfahren s. Zur Revidiert en
Städteord111.tng und ihrer Ein fii/1rrm g in W estfalen . Be fngnisse d er Gesamtstaatsrepriisentation . Gegen ein Dudget verweigerrmgsrecht. Dinclttng des Parlame11t s
clnrd i ein e starke R egierungsgewalt. 7.wn Walilverfahr en.

Euer Exzellenz danl e ich auf das verbindli ch ste für di e wohlwoll end e
Rüdcsicht, so Sie auf die b eiden Schwach sinnigen zu nehm en die Güte h a tten1. Sehr wünsch enswert wäre die baldi ge Au sfi.ihrun g Ew. E xzellenz
Leabsichtigten Vergrößerung der Anstalt in Marsberg.
Ich we rde es mir bald erlauben, Ihn en ein en Kandi daten flir das Landarbeitshaus zu präsentieren. Es ist ein dem Trun k ergebener Schulte
Brewing bei Werne. Ich erwarte nur di e Antwort seiner n ah en Verwandten, die sich deshalb schon vo rläufig geäußert haben.
In den Absch ä tzungen des R einer trags liegt v iel Will kürlich es. Di es leh r t
di e all gemeine E rfahrun g, aud1 die bei dem rh ein -wes tfä lisch en gem achten,
es lehren es th eore tisch e Ökonom en, z. B. Sclnve rz2 , es lieg t in der Na tur
Stein wandte sich in di eser Sach e w o!tl i lL einem n icht erhalten en Sdireib en vam 1. Miirz
1831 an Vindcc, auf da s dieser mit Schreiben vom 12. März {St.ein·A. C I/ 21 V i11dce
Nr. 22; Dmdc: K o dienclörßer, Driefw edi sel S t eitL- Vindrn S. 149 /.; Alte A usgab e V II
S. 294) ant wortet e.
2 ]olwrui Nep onwlc Hub ert v. S c h we r :: (1759- 1844) war 1816 als h ervorragender
Fadwwnn fiir Fragen de r Landwirtschaft : um preu ß. R egierungsrat ernannt worden
uncl hatte in amtlich em Au f t rag die la11dtvirtschaftlich en V crhiilt.nisse in Westfalen und
in der Rheinprovinz wit crsud 1t. Ei11 e Frndit dieser Tiit.iglceit w ar sein Wer lc „ß esdireibung d er Landwirtschaft in W estfalen 1111.d Rheinpre11 ßen" ( 2 Tlc„ S lltttgart 1837). 1818
1
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des ganzen menschlich en Wissens, das alles nur w ahrsch einlich e, nicht apodiktisd1 wahre Ergebnisse darstellt. Mir sch eint, man müßte mit der größten V orsicht gewissenhafte, wahrheitsliebende Absd1ätzer und Ein schätzer
auswählen , diesen Milde und Schonung empfehlen und dann n och in
Hinsicht des rauhen Klimas, der h oh en Gebii·gslage einen aliquoten T eil
absetzen.
In der di e Städteordnung betreffenden Kabin ettsordre3 spri cht sich ein
väterlich er, mild er, die Wünsd1e der Einzeln en möglid1st berüd{sichtigen<ler Sinn aus, der gewiß mit Dankbarkeit zu erkennen ist. Die hiesigen
Städte w erden ohne Zweifel die n eu e Städteordnung wähl en , da die älter e
hier nid1t in das L eben getreten ist und in ihr aud1 manche Mängel der
älteren abgeh olfen sind. Euer Exzellenz würd en mid1 sehr durd1 Übersend ung von drei E xempl ar en der n euen Stiidteo rdnung gegen Erstattung
der Auslagen verpßid1ten.
B ei der reid1ss tändi sd1en Verfassung bleibt die H auptfra ge: W eld1 e B efugni sse 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 gegen wärtig aud1 nur eine bera tende Stim me
geben, so muß man erwägen , daß der Übergang zu einer bewilligenden mit
der Zeit und viell eid1 t in ein er kurzen - b ei dem h eutigen rasd1 en Gang
der Ereignisse - eintre ten wird. Soll te man es für r a tsam hal ten, di e Bewilligung gleid1 einzuräumen, so müßte man dafür sorgen, daß <li e monar chisch e R egierung ein groß es Übergewicht erhi elte üb er di e Stände. Das
H auptmittel wäre die Aufh ebung des R echtes, das Budge t zu verweigern,
denn Verwe igerung des Budgets ist eine politisd1e Apopl exie. Einzelne
n eue Abgaben verw eigern, das R ecl1t ist den Ständen einzuräumen, aber
das ganze Budget Die R egie rung muß stark sein, damit sie dem Kampf der Parteien ni cht
unterliegt, damit nicht ihre Aufmerksamkeit hauptsäd1lid1 auf di esen
Kampf gelenkt und der Gang der V erwaltung gelähmt werde.
Bei den Wahl en könnte man nach den gegenwärtigen F ormen verfahren,
nur müßte di e Wählbarkeit an etwas höhere Sätze od er aud1 an Bedingungen geknüpft werden, die für Bildung und Charakter Bürgschaft leisten. 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.
fol gte 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 belcan11t est 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 a11twortet, 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 Landsb erg-V elen

Capp enb erg, 16. März 1831

S tantan rd1iv Müuat c r, Lau<lahcrgad101 Ardliv (Dcp.) 1 3. W cstl ä li adter Landtag (1 830/ 31) V: Ausfertigun g
( cigcuh üu<lig) .

Zu Landsbergs Entwurf der Darstellu11 g der Landtagsverhandlungen.

Ew. R eichsfrei Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, den Verfolg der Darstellung u sw. mit gehorsam stem D ank zurückzusenden 1.
Bei zwei Gegenständen wurden Separatvo ta von zwei Mitgli edern der
Ve rsammlung abgegeb en, di e nach der bes teh enden Vorsch rift ni cht h ä tten
angenomm en werden so ll en, welches ich H errn Goesen bedeutete, als er
sein en Vorsatz ankündigte.
§ 10 der Geschäftsordnung ao. 18262 h eißt es:
„Meinungen, zu welch en sich nicht w en igs tens <l r e i Mitgli eder <ler Pl enarversammlung bekannt h aben, sind zu übe rgeh en, wenn die Aufnahme
von denselben nicht ausdrücklich verlangt wird."
Nun weiß ich nicht, ob auf Beoba chtung dieser Förmlichkeit geh alten
worden.
Vgl. Nr. 965 mit Anm. 1.
Nr. 63.

l
2

968. Stein an seine Tochter H enri ette

Cappenberg, 21. März 1831

ß c uri 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).

S tei n-A . C 1/l2g Stein

1111

Drude f iir Naduichteii vom Bayrisdwn Landtag. Legalitiit und Ordriung als po·
litisdw Grundsätze in unruhigen Zeiten. Für Staatsaufsidi.t iiber den politisdwn
} oum alismus. Zur legislatorisdtett Arbeit. B elclagt das Sdiidcsal der Pole11 und
ihre B elw11dlung durdi R11 ßla11d. Auswirlm n gen 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'ouverture de Ja die te; je vous en r em ercie, ma chere amie. Dans ce moment
d' ir ritati on ou surtout Ja elasse prole taire es t di sposee a des mouvements
insurree tionn els, oü les rep ublica in s fran "ais tach ent de travaill er les
esprits, Oll iJ es t tres possibJe que Ja guerre ecJat.e, iJ fau t montrer de
l'a ttachement au trön e, a !' ordre legal, de l' horreur pour l' a11archie, pour
l' influe11ee e trangere. Rapp elon s-n ous de ce tte devise de l'Empereur
Alexandre „Con fi anee en Di e u, Courag e, Union, P e r s e vcranee",
et il nous sera aise de rep ousser les Fran ~a is et les agitateurs. Notre
fronti ere es t garnie de fort eresses, nos armces sont nombreuses et animees
d' un bon esprit qu' il faut nourrir et fortifi er.
Le journalism e do it e tre eontenu par une legislation forte afin qu'il ne
sapp e les bases de l' or<lre publie, et nous voyons maintenant le parti liberal
1

Im Stein-A. 11id it v orhanden.
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mode re eo France convenir de cc princip e conservatcur, et qui n e peut
e tre comba ttu que par !es agitateu rs, une jeunesse sans experience ou !es
proprietaires des feuilles publiques.
En confiant die Prüfung des Gesetzbuch s a Ull comite qui s'occupera de ce
travaiJ p endant l' inte rva} jusqu' a Ja die le prochain e, Oll pourra m ettre ' a
ce travail Je temps uecessaire pour qu' il soit fait avec Gründ lichkeit und
der Wichtigkeit und de r Würde des Gegenstandes entsprech en<.12.
Il est impossible de ne point plaindre les Polonais des m alheurs qui !es
accablent. L eur partage reste un crime politique abominable qui a amene
toutes ces convul sions depuis 1792 e tc. L'Emp ere ur Nicolas a tort de
vou loir le ur 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 ma lai se, 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 appliqu es par les Italiens pour r enve rser 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 Louise 3 souffrante d' un e 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 so uffrances.
Adieu, ma chcre Hcnri ette, mille vo eux pour votre bonheur, les choses
les plus amical es a votre excelle nt mari.
Cappenberg, 24. März 1831

969. Stein an Hüffe r

lm Besitr; <lcr Fnmi li c HürTer, Müns te r: Audcrtigung (cigenhiindi g) .
Druck: Pcrtz, Stciu VI S. 1147 IT.; Alte AusgnL c V II S. 299 f. (gekü rzt ); St clTc na, IliilTor S. 273 IT.

Zum Ersd1 einen der R evidierten S Liid1.eord111mg. Die Vorb ereiL1111 gen zu einer
ländlidicn K o111111.unalortl1w11 g. Z ur politisd1en Entrniclclu11 g in Frnnlcreidi. Aus·
wirlcu11 gen der belgisdwn R evolution a11/ Italien. ß eldagt da s Sdiidcsal Polens.
„Es ist ein braves, h eldcnmii ti gcs, ao. 1772, 1792 politisch gemord e tes Volk."
Pri11 z Wilhelm und die V erfassungs/ra ge. Ist überzeu gt , daß die Gewiihmng
einer Verfassung unumgiinglidt sei.

Die mir von Ew. Woh lgeboren mitge teilte Nachrid-1t1 von der Erscheinung der neuen Städteordnung erfreute mich sehr, und wünsd1te id1 , ein
2

Steins Bem erlcu ng be trifft die V orb ereitu.ng eines Zivilgeset zb1tdts fiir da s ganze
Königreid1. Bayern, die seit Anfcmg des }ahrlumderts betrieben wurde und sdwn zu
m ehreren immer wied er verworfen en Entwürfen gef iihrt hatte. A1tdi mif d em Landtag
1831 wurde die A ngel egenheit w ied er v orgebracht.
3 St eins Nidite (iiber si e s. ßd. VI N r. 516 Anm„ 2).
Im Sdireiben an S tein vom 11. März 1831 (Stei11-A. C 1136 b ßl. 10 /.; Drndc: Ste/·
/ ens, Hiiffer 271 ff. ), in d em Hiißer sidi ausfiilirlidi iiber die Revidierte Stiiclteorcfou.n.g
vom 17. M iirz 1831 ge;;u.ßert lwtt e.

1
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Exemp lar zu erhalten. Viell eicht kann der Wun sch durch Ihre Gi.ite erfüllt
we rd en.
ach Rumpfs Landtagsverhandlungen sind di e auf den Landtagen abgegebenen Gutachten sehr ve rschi edenarti g. Den Städte n di e Wahl zwi sch en
der ältern Städteordnung von 1808 und de r n euen ao. 1831 zu überlassen,
beweist den milden, väte rlich en Sinn des Königs2 • Ich vermute, di e Städte,
b eso nder di esseits de r Elbe, werd en sich fiir die n euere Städteordnung
aussprech en , in de r vi ele, durch n eue re Erfahrungen verbürgte Verbesserungen aufgenommen worde n sind.
l ch wünsche, daß die ne ue Städteordnung sobald als mögli ch bei un s in
das L eb en tre te und daß di e wähl enden Bürger ihrer Pflicht als Wähle r mit
Gewissenha fti gkeit sich entledi gen, di e sie in so vielen Fä ll en bei den
sliindisch en Wahl en so h andgreifli ch vernachläss igte n.
Man ist gegenwärtig bei dem Staatsrat mit Entwe rfung de r Hindli ch cn
Gemeindeordnung beschäftigt. I ch zwe ifl e, daß sie in der di e j ~ihri gen
Sitzung werde vo ll ende t werd en.
Iu Frankre ich crsd1eint seit dem 8. Augu t v. J . ein drilles Mini terium 3 ;
der Kampf der Parteien daue rt seit 40 Jahren fort. H e rrn v. Pradts n e ueste Proph ezeiung mag wohl eintreffen: „ Cet amour effren e de la critiqu e",
sag t e r, „ deco re de beaux n om , est un ver ron gcur pla cc au se in de Ja
societe qui peut la reduire en poussie re, mai s qui n c pe ut lui donner 1111
quart d' hcure de vic . .Toignez a ees ingredients Je mcphitism c de l' immoralite, l'enseignement donne a Ja multitude par l'exposition des plus cl egoütantes images, les murs suants pour ainsi dire le derision de tout ec
qui doit e tre protege par Je respec t; en eon tinuant ainsi, Oll p eut r ep onclre
cl , u n e f i n p r 0 c h a i n e - c e 11 e d c 1a s 0 c i e t e."4
Al s Gegen sa tz führ e ich ein ungeclrud<tes Ep igramm von Fr. Sdil cgel a n :
Tr e u e
Ehr e ist cles Mannes H er z,
D e mut führt uns himmelwärt s,
Str e n ge, di e sich selbst bezwingt,
Schafft im Lebe n, was gelin gt ;
Treu umfaß t sie alle drei,
Lieb und Friede nod1 dab ei.
Was sagen die belgischen Geistl ichen iibc1· di e Anwendung de r G rund siiLze,
Mit der Ka/Jinettsordre vo111 17. Mür: 1831 ( Preuß. Cesct:sum111lung 1831 S. 9) stellte
d er Kö11ig den Stüdten die Wahl zwisdLCn d er <lltetL utLd d er 11eu e1L Stiidteordtwng /rei.
U111 sie : 1i treffe11, sollt en die Lcmdwgs a/Jgeord11 cte11. der Stiidte in detL Provin:e11 soglcidi ;;u s<11n111 e11tret en.
3 Au./ das R evolutionsm.inisterium f olgte 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 v om.]]. Miir;; 1831 (s. A 11111. 1) ·v erm erkt e,
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.
2
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womit sie das Haus Oranien vertri eb en haben, auf die weltlich e H errsch aft des P ap stes und deren Auflösung ? I ch vermute, di e belgisch en Publizisten (so n ennen sich die Zeitungsschreiber) werden etwas Müh e haben ,
eine Verschiedenh eit zwisch en dem Betra gen der Belgier und der Bologneser aufzufinden 5 • Beid e sind Aufrühre1· von der frech sten Art.
Auf Pol en kann ich ohne Wehmut und T eilnahme nich t blick en. Es ist ein
braves, h eldenmütiges, ao. 1772, 1792 p olitisch gem ord etes Volk, und das
auch in den n eu es ten Zeiten auf mannigfa ch e Art gekränkt uncl gereizt
wurde. Es b e ißt, der König trete als Vermittl er und Versöhn er auf.
Ew. Wohlgeb or en werd en vom H errn Oberpräsidenten das R esultat der
Verh andlungen mit dem H errn Gen eralgouverneur erhalten h aben 6 . Mir
mißfällt es und kompromitti ert mi ch. Der zur R echtfertigung angeführt e
§ 49 des Edikts d. d. 27. März 1824 ist durchaus f ehl erhaft auf den vorliegenden Fall angewandt, wie ich weitläufi g ausführt e7 •
Unterdessen glaube ich an ein e r eich ss tändi sch e Verfassung. Sie ist zu apodikti sd1 in dem Edikt wegen der Bildung des Staa tsschuldenwesens d. d.
1820 ausgcsproch en 8, und alle neueren Ereignisse drängen und beschl eunigen di e Entwicklung.
Cappenber g, 25. März 1831

970. Stein an Gagern

Du11dcs:1rdti v A ht. Frnnkrurt 1 Frhrl. v . Cagcrnsd lc& D e positum, Nndiloß ß ous Chris to ph v. Cngcru K. 4:
Ausrc rt igun g (cigculi ii ndig) .

Drude Gngc rn , Mein A111 ci l nu d er 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 eu e Ministerium in Franlcreidi. Zerriittu.ng und Sdiwädmng des fran zösisdien Staates dnrd i die revolut.ionären Erschii.tt erimgen u.nd Part eihiimpfe seit
1789. Die R evidierte Städteordn1mg. Empfehlung von Biidiem. Die Sd iwäd1.e
Franlrreichs u.nd die Madit erweiterimg der anderen europäisd1.e11 Staaten. Die
i1rnerpolitisd1 e Situ ation Frankrcid 1s als w arn endes B eispiel.

D as widrige Sdrnuspiel des K ampfes der Parteien dauert in Frankreich
fort. Es tritt also ein n eues Ministerium in Frankreich auf, in acht Moriaten das dritte1 • Es sch eint den festen Will en zu haben, äußeren Frieden, innre gesetzlid1e Ordnung zu erhalten, der en No twendi gkeit auf ein e
bittere Art allen Grundeigentümern r echt fühlbar wird, clurd1 die ge ford erte Erhöhung der Grundsteuer um 85 Millionen Franken. Das sind also
die R esultate des ruhmvoll en Julis: innre Aufregun g, d roh ender äußer er
Krieg, zerrütte ter innrer Wohl stand, erhöhte Abgaben, 20 Milli onen Mobiliarsteuer, gegenwärtig 85 Millionen Grundsteu ererhöhung!
5 Zu den Unru.he1i in ltalie1i vgl. Nr. 953 {vo rletzter A bs. mit Anm. 6) .
o Ober cli.e Bitte um R eid1.sstiinde. Z1i Vi11ches Un.terriditu11g durdi Stein vgl. Nr. 942
A nm. 4.
7 1111 Schreiben an Graf S tolb erg 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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W e lch es sind d enn di e mate riell en R esultate der 40 Jahre la n g dau ernd en R evolution? Frankre ich zahlte ao. 1789 an Abgaben 480 Mi lli o nen
Steue rn, hatte e in D e fizit von 56, a lso war sein Ste uerbedarf 536 Million en. E s besaß St. Domingue od e r Haiti, das 180 Mi lli on e n K o lonialwaren
jährlich produ zie rte. Sein e Grenze n w a re n nur von unkri egeri sch e n Nachbarn berührt und mit de n F es tungen Landau, Saarlouis, Philippevill e
usw. ve rs tärkt. J e tzt im Jahr 1830 war St. Domin gu e, die benannten
F es tungen an de r Grenze, di e B es itzun gen in Os tindi en verlore n, sein
Budge t auf 950 Mi llion en erh öht, se ine Grenze mit d em bewaffn eten Deutsch en Bund, mit de r preußisch en befestigten Linie umgür tet - im J ahr
1831 inne r e Gärung, untergraben e Herrschaft d er Gesetze, e in Bud get
vo n 1200 M illi onen Franken, zer störtes Kirch enwesen, vernach lässigte r
El ementar- und wi senschaftlich e r U nte rricht. Wie we it muß di e Unwi ssenh e it ni cht geh e n, we nn na ch Dupin 14 000 Dörfe r ohne Schulen
s ind, wenn Beamte von der Kat egorie de r Un terpräfekten ni cht orthograph isch, n icht den R egeln d e r Syntax gemiiß sd1re iben könn en (v ide
:.i:wci B1·ic fe solch er L eute in d e r Gazette), w enn ein Präfekt , weld1 es eine
Stelle gle ich d e r e in e R eg i e run gs pr~i sitl e nt en im Pre ußi sch en is t, solch e
pin selh aften Adressen schreibt wi e de r Präfekt d es D e pa rtem ents du Jura
an di e bon s jura sie ns - bons jurass iens, j e vous aim e.
Das n eu e Min iste rium will Fri e de. E s kann ohne unber ech enbare Ze rrüttung k einen K ri eg fiihren, da Marschall Sou lt2 bes timmt erklärt, auß er
dem Einkomm en von 1200 Milli o nen n och zum Kri egsbedarf außerord entli che Geldm itt.e l zu brauch en. D e r Starrsinn des ni cht zu verbessernden
Königs von Holland, die
arrli e it de r B elgier werd en durd1 d en Entschluß des fran zösisch en Mini s te r iums wohl un schädli ch gcmad1t we rden.
Die n eue Städteordnung is t nunm ehr e r sdlien en. Da be i den Landtagsverhandlungen ao. 1826 sq. mand1 c A nträge gesch eh en, die von d en in d er
neu en Städteordnung aufgenommen en B estimmungen abweich en, so b efahl
d er König, den auße rorde ntlid1 versamm elten Provinzialstädte tagcn die
Frage vorzu legen, ob sie die S tä dteordnun g ao. 1808 oder die n eu e ann ehm en wo lf c n 3. ld1 vermute, die m e is ten, wo ni cht a ll e, werd en di e
n eu e annehme n, da v iele durch Errahrnng be wiihrte Verbesserungen darin
aufgenomm en sind und ihre R edaktion ge drängte r , b estimmter und syst ematisd1er is t. Sie könn en d ie n e ue Städteordn un g im Buchladen find e n ullll
die alte Städteo rdnun g in Rumpf , Ü be r Städteorclnung4 , auch empfeh le ich Ihn en Rumpf ,
Über di e pr e ußi sc h e Mon2

Marschall Nicolas Jean Soul t (1 769- 1851), den Naflolcon 1807 zum Herzog von
Dalmatien erhoben hatte, wa r 1111ter dem )ulihö11igt11m 1830- 34 Kriegsminister, spÜ·
ter Anße11mi11.ister 1.1.11d Mi11isterp riiside1tt 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 Prenßisch e Komm1111alb c"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, Üb er die preußische Militärverfassung0 und Rumpfs
Sammlung de1· Landlagsverhandlungen, fünf T eil e.
Während des vierzigjiihrigen Kampfes der Parteien in Frankreich um
H errschaft, während eines manni gfal Ligen Wechsels von Verfassungen,
Regierungsform en , Verwaltungsarten, Ministern vergrößerten sich all e
europäisch en 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 Losreißun g von
Südamerika, also die Schwächung von Spanien, des natürlich en Verbündeten Frankreich s.
Eiue Folge dieses Parteikampfs war eine zerrüttete Verwaltung, ohne
F es tigkeit in ihren Grundsätzen, ohne Sorgfalt bei de1· Auswahl ihrer
Beamten, di e man nicht nad1 ihrer Gesd1äftsfähi gkeit, sondern nad1 ihrem
Verhältnis zu der h errsd1 enden P artei vornahm. Dah er Wandelbarkeit,
die es ni e zuließ, griindlid1 e K enntnis des Gesch äftskreises, Li ebe und Vertrauen der Ve rwalteten zu erwerben. Hinzu kam Mangel all er Provinzialund Lokalinstitute, die da s Interesse der Gem einden, Provin zen usw. vertraten, entwidrnlten, unbedingte Zentralisierun g in den Händen der obersten Behörden.
Innerhalb der seit der R es tauration verfl ossen en 15 Jahre hatte Frankrnid1 zwei ad1tbare Ministerien, das Ministerium des H errn v. Richeli eu,
de Serre und Laine7 und das Mini sterium Martignac. B eide mußten den
Faktionen w eich en.
Zu all em di esem kommt eine herrsd1süd1ti ge, unwi ssend e Geistlidikeit,
die R eligion bei vielen in äußeren Gebräud1 en bes teh end und oft als Werkzeug des Ehrgeizes und [der] Habsudit b enutzt, oder im Gegen satz eine
Verad1tun g der duistlid1en R eli gion und ihrer Dien er. ·E ndli ch der Journalism, di e Verhöhnung der Obrigkeit. T enons p our certain que ce t
am 0 ur e ff r e n e d e 1a c r i t i q u e, decore de b ea ux noms, est
un des vers rongeurs place au sein de la societe, qui p eut bien la re duire
en p oussiere, mais qui n e p eut lui donner un quart d'h eure de vie. Joign ez
a ces ingredients le mephitisme de l'immoralite, l'euseignement do nne
a la multitude par l'exposition des plus degoiltantes images ... en continuant ainsi, on peut i·cpondre d' un e fin prochain e - cell e de la socie te,
das sagt H err v. Pradt8 • Wer sein Vaterlaml liebt, der muß ihm das
Bild klar und geschid1tlich darstell en, was Frankreid1 i s t nad1 einem
V gl. N r. 961 {vorletz ter A bs. mit A nm. 7).
„Pre11ße1is bewaffnete J\1ad it. Ei1te Darstellu1tg ihrer äußere" w ul i1Lneren Ve r/assu1Lg"
(ß erli11 1825; 2. Au./l. 1830).
7
V gl. N r. 948 ( 5. Abs. mit Anm. 3).
B V gl. Nr. 969 (5. A bs. mit Anm. 4).

5
6
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vierzigjährigen Parteikampf und was D eutschland von franzö sisch er Herr~cha ft und franzö sisch em Einfluß zu erwarten hat.

Capp enberg, 29. März 1831

971. SLein an Arndt

S1nd l nrd1i\• Do un, Aru<h-Sn rnnduug 111 12/ ) ß: Auererl iguug (cigcuhii udi g).
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.d e uncl Rhei11la11cle". Aus/iill e gegen die Franzosen 1111.d das p olit.isdi.c Leben in Frcmhreidt. Karl X. 1111.cl das Ministerium Polig11ac. Die Ju.lir cvolution und ihre Ergebnisse. N ieclerga11g Fra11Tcrcid1.s u.ncl Au/stieg anderer europäisdwr Staaten. König Wilhelm 1. d er Niederlande.

Vortreffli ch! H errlich! Da LÖnt der Schlachtenruf, da s Kriegsli ed des alten
Skald en Arndt - kräftig, geschichtlich wahr, belebend, aufregend1 •
Lassen Sie do ch tausend Exemplare für 2 Sgr. verkaufen durch den Verleger. I ch will den Ausfall an den Selbstkosten ihm erse tzen.
Eini ges bemerke ich: D er vierzigjährige Kampf der Parteien flößt die
höd1ste Verachtun g ein gegen das eitl e, leiditsinnige, habsüchtige Volk nirgend s Li ebe zum Vaterland, zum Guten, Wahren, und aud1 bei keiner
Partei, sondern überall ste ts Streben nach H errsdrnft, Geld.
Selbst die äußeren Form en ihrer Verhand lungen zeigen das Sorglose,
Selbstsüd1 tige.
Um ein Uhr versammlet man sidi, um sechs zum Diner, dann im Salon
zum K latsd1en - intrigieren, ein eigentümlich franzö sisch es Wort. Weldi er Kontrast mit den Parlamentversammlungen 2 !
Ihre Disku ssion en sind geh a ltl os. Sie dreh en sich um Wahlformen und
Äußerlid1keiten herum. Ans talten zur r eli giösen, intell ektu ell en Veredlun g
sind nie der Gegens tand derselben, und dod1 reduzi ert sich alles auf die
R egel „ Schelm, bessere Did1". Sie hatten zwei gute Min isteri en, das von
Rich elieu-Deserre und La'i ne und das von Martignac. La Ferronnays,
Hyde de Neufvill e. Sie wurden verdrängt, das letztere von den Liberalen
und der Kon gregation. Hätten die erstem nicht mitgew irkt, so wäre es
den le tztem gelungen. Nun warf sid1 der arme andäditelnd e Karl X„ der
Ruh e sud1Le und nirgend s fand , in di e Arme eines Absolutisten, Mr. de
Polignac. „ Jul es P .", sdiri eb mir den 22. September 1829 ein e Frau, die
zur D evi se annahm: Vive Je roi absolu et Ja sainte inquisition ! - „a de
l'h onneur, du dcvouem ent, mais ni tete ni earactcre, il es t fort en1 Arndt h atte St ein 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 ersdtien en e Sd1.ri/t „Die Frage iiber die
Niederlande und d ie Rheinlcmde" (Leipzig), in d er er sich gegen clie Loslösung B elgiens
wandte, iiberscmclt. Vgl. S t eins 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 usurpe r sa confian ce p a r d es gen pervers, la fl a tt e ri e sera son
ccu e il3."
Ein so lch e r Mann sollte le iten , k ii mpfen, im Sturm ste ue rn? Di e L ib erale n
wo llten di e Bourbons stürzen, liihme n. V erwe iger·te nid1t H e rr T e rnaux4,
ei n bejahrter Mann, e in groß er Fabrike nbes itze r, d em Min is te r Martigna e
das Budge t? U ncl was ist Verwe igerung d es Budge ts? E s is t A pol ex ie d er
Staatsve r wa ltung; Ve nvaltung, Heer, K r edit sind aufge lös t. Die L iberal en
ges teh en ja ein ihre Verschwörung gegen di e älter e Branch e der Bourbons.
Sie provozie rten die Ordonnanze n, und h iill e Karl X. m is sou cul e n seil e
20 000 Mann in Paris aufges te ll t, so h ä tte e r sie durd1gesetzt.
Id1 find e in de r glorieuse re vo lutio n ni d1ts Glorioses. E s war Partei! ampf
- <lie s üirke re, zeitgemäß e sieg te, die sdnväd1 er e, ve rbl end e te unte rlag,
uncl was is t das R esulta t: Erschütterun g d es Staats in se ine n Grund fes ten,
V ernid1tung des W ohl s ta nds und d es Nationalre ichtum s, K ri egsgefahr,
ein e Gru ndsteu e re rhöhung von 27 Millionen Ta le rn, H e rrsch a ft d e r Bankie rs s tatt der der großen G runde igentüm er.
Di e Grund lage d es französisch en Charakte rs ist Eitelke it , und die Frud1t
dieser Wurzel ist L ii g e.
Mcrkwiirclig is t es, daß a ll e fra nzösi di e n Konvulsion en seit 40 Jahren
ihre Lage ver schlimm e rt !iah en, während di e d e r Nacl1 barn sich verbesse rte. Sie verl o re n Ha iti ode r St. D om ingue mi t e in e r Proch1ktion von 180
Milli on e n, ihre Bes itzungen in Ostindi en, fe rn er m ehre r e Grenzfes tun gen.
D e r T e il D eutsch lands, der sie beriihrte, war in k leine Staaten aufgelös t ;
e r ist j e tzt k onso lidi e rt, militärisch orgaoi sie l"t. Ös terreid1 hat sid1 durch
Italie n und Galizien, Pre uß en durd1 Posen uncl in D e utschla nd ve rgröße rt
und verstärkt. Ruß land und England will id1 nur e rwähnen. Dagegen
ist <las Innere vo n Franl r e ich mi t hoh en A bgaben be las te t, ihre Staa tsverfa sun g zw isch e11 Sein un<l N ichtse in schwankend, ihre Kirch e zers tört,
ih re E le mcn tarscl1ule n erbärmli ch, ihre höher en L ehran s talt en unvollkomme n - ü bera ll die Saaten der Eite lkeit und Liige aufke im e nd.

[Nadtsd1.ri/1:] ld1 bin ke in Ve r ehre r des K ö nigs von H oll a nd. Durcl1 se in e
U nb eh o lfenh e it, K le inli d 1ke it, sein e n Ma n gel von Ü be rbli ck und d ie F e igh e it d e r h o lländisch en T rup pen ve rl or e r sein e Sa d1 e, und sein Be tragen in
de r Stromsach e 5 wie unger echt, un da nkbar.
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 , d er
1818- 1830 A bgcord11 etcr i11 der KC1111111cr 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 Steins 1
[Capp en be rg, zwischen 24„ März u. 5. Apri l 1831 ?]
Im ß csio. der F'nmili e ll iirTcr, Miins tor: eigenhändig.
Drude P cr tz, Dc11k sd1rift e u S . 271 L ; l'crt z, S tci 11 V J S. 11 68; All e AusguLc V ll S. 305; Ste ff ens, ll üffc r

s. 276.

Zur legis!C1torisl'he1i Arbeit. No 1ive111/iglrcit ei11 er GesC1111tsLC1C1f..rnerfass1u1 g in
Preu ßen unt er B cibelwlt.ung der Provinzen als politische W esenheiten. V erm eidung e i11 e r Zentralisation nadi / ro11 zösischem Must.er. V erspridit sidi vorn parla111 e11tarisdw11 Leben Stiirlcung des nationalen Zusam111 e11.gehörigheitsgcfiihls
imd p olitisdt.e Sdrnlu.ng des Vollces.

Die Länge des Zyk lus, den e in Gesetz vor seiner vo llende ten Beratung
durch la ufe n muß - acht Jahre.
D ie Eutfrei:ndung d er Provinzen, da sie durch gemein sdrnftlich cs Be ra ten,
W irke n ni cht in Be riib rung gese tzt werden , kein e p ersönli ch e Beka nntsdia fL, kein unmilt e lbarer Tausd1 de r Id een.
P rovi n zialism muß bleiben und Prov inzial s üind e; er ste r e r wegen d er Vcrsd1 ied cnh eit d er Vo lkss tämm e, aller geschi chtli ch er InsLilulion cn, die nod1
bes teh e n - also ke in e ta bula r asa, kein e Fusion in eine Hau pts tadt wie
in Frankreid1 . D ie Au sbildun g des Örtli ch e n, di e Aufme rksamkeit auf die
Verwa l t ung der Ortsbehörden und Provi n zia lhehörden ist di e von den
Provinzial s tänd en zu lösend e Aufgabe, V e rhind ern durch gr e ifend er Maßr egeln.
Entwiddun g d es Natio na lgefühl s, da s lebhafte r in d en Vertre tern von
zwölf Milli onen als in denen von ein er Million au fbliiht.
E ntwick lung d es Ta len ts in p ersönlid1 en B eratungen mündlid1 e r Verh an dlungen m ehr als in d en Papi erv er handlungen des Session szimmc rs, d as sich
ende t in dem Pap iergrab d er R egistratur.
Probes tein des Admini stration stal e nts u nd uniibers teigliches H ind ernis
~egen Mittelmäßigkei t, ph ysisch e Starrsuch t. A ls conditio sine qua non
d er Zulässigkeit ist m en s sane in corpo re san o.
Ind essen muß mau auch di e K ehrseite ni cht iibersch en.

Cappenber g, 5. Apri l 1831

9 73. Ste in an Hiiffer

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 Audc rtig uug.
Druck: Pe ru, S tci u VI S. 11 75 {nnd1 tlcm Ko nzept, gekiirzt); Alt e Ansgnhe VI S. 392 f. (gcklirz t) ; St cf·
f cns, HüfTcr S. 278 IT. (IJcide nud1 der Ausf ert igung) .

Z nr R evidierten Stiidtcord11.1t11.g. A 11fzeige11 v on Felr lcm 1111.d Miingl' /11 dieses Geset.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.
Wie dies es Blatt m.it politisd1 en Aphorism en 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 erierw1 g z r.visdwn S teins Briefe uom 24. März und 5. April 1831 ei11geord11.ct
und wird danach auch hier einge reiht.

1
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Di e neue Stiidteordnung habe ich vom Herrn Oberpräsid en ten Exzell enz
mit geteilt e rhalte n und mit großem Inte resse durch geseh en 1 . Sie enthält
di e wesentlich en Bedingungen, unter denen e in frei es städtisch es Leb en
mögli ch ist, Wahl der Vorsteh er de r Gemeinde und Bestimmung der
Grenzen des freien Wirkungskreises.
Di e gegenwärtig dem auf den 15. 1. M. ve1·sammelten Städ tetag vorgelegte
Frage ist die Wah l zwischen der Städteordnung ao. 1808 und der ao .
183!2. Über den Inhalt der einen ode r der andern soll nicht bera ten
we rd en, denn dieses führte zu ne uen Verhandlun gen und h ä tte zur Folge
die verlänge rte Fortdauer des gegenwärtigen Zustandes der Dinge.
D er Wohnsitz wird nach § 15 nicht erfordert, das Grun deigentum r eicht
zu, auch es3 all ein wird § 49 zur \Vah lfiihi gke it e rford ert. Wäre es nicht
di e höch ste Ungerechtigkeit, den forensen B es itze r ein es bedeutend en
Grund eigentums, der davon zu den Gem eindelasten hohe Beitriige leiste t,
von den Ve rhandlungen i.iber V erwilligungen au szuschließen ?
I ch verm isse in der n euen Städteordnung
1) di e Bildung eines Wahlve rbands der Notahlen, um de r W issenschaft,
Gesclüiflserfahrung, W elte rfahrung den Zugang zum Gemeindelebe n und
durcl1 ihn zu de n Landtagen zu verschaffen. Die §§ 17, 52, 59 e röffnen
zwar ausnahmsweise jenen Eigensclrn ft en ein en Eintritt in die Gemeinde.
2) Entscl1eidung der Streitigkeiten zwiscl1e n Stadtverordn e ten und Magistrat <lurcl1 Obmiinncr.
Im e n gs t e n V e rtrauen habe icl1 die Ehre, die Anlagc 4 sub p e tito
remiss ionis mitzuteilen.
Die Äuße rnngen des Kronprinzen kann icl1 nur mißbilligen 5 . Er will aber
da s G ute, be treibt es mit Ernst im Ministerio, dem e r vorsitzt, im Staatsrat. Gegenwärtig ist er sehr e rnsthaft mit der lämllicl1en Gem eind eordnung
1 Die R evidierte St.ädt eordnung, iun die Stein im Brie f vom 14. März 1831 {Nr. 966,
4. Abs.) gebeten hatte, iibersandte Vindcc mit Sd1reib e11 vom 29. Miirz (St ein-A . C 1/36
Bl. 21 f.; Drude: Alte Ausgab e VII S. 304 f .). Hii ff er, an d en S tein sidt eb enfalls gewandt
hatte (Nr . 969, 1. Abs.), t eilt e 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.
Zum „Stiicltetag" und seiner Aufgabe s. Nr. 969 (2. A bs. mit. A11m. 2) u11cl Nr. 988 mit
A11m.l.
3 Stein schreibt verseh entlidt „er", in Anleluumg an da s K onzept, wo „Gr undb esitz"
stand, wo f iir erst iri d er A 1tsf ertig1111 g „Grund eige ntum" eingesetzt 1Vurde.
' Nid1.t ermitt elt. Ob es sidL dab ei um. das „güli g mil ge teilte H eft" handelt, da s Hiiffcr
mit. Sdireiben vo m 20. April 1831 (s . dazu Nr. 988 Anm. 1) zuriidm 111dte, ist u11 sid1er.
6 Hiiffer hatte inL Sdireib en vom 31. März 1831 (s . A11111. 1) mit get eilt, der Kronprinz
habe sidi gegeniiber d em jii.11 geren Grafen Galen (gem eint ist wohl d er im preußisdien
tliplo11wtisd1.en Dienst steh ende Fcrcli11ancl Graf Gale11 ; iiber iltn s. Bd. V I Nr. 421 An.m. l )
„seh r un giinsti g üb er den le tzte n Westfälisch en Landtag geiiuße r t: ,Die Provin z hab e
ein böses Beispiel gegebe n'. Es sch eine d ort ein r evo lutionä r er Geist zu h e rrsd1en usw."
V gl. auch Nr. 975 (4. Abs.).
2
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beschäftigt. W em entfährt ni cht ein rasch es, unbesonnen es Wort. I ch wenig[stens] bek enn e m ich schuldig, sage mit Sancho Pansa „m ea clum pa"G
- in all er Demut.
Veniam damus p e timu sque viciss im.

[Nachsd irift:] I ch mach e Sie au fmerksam auf Arndt, Rh einl ande und
Nie derlande, ernst, tüchtig, kräftig, vaterlandsliebend7 •

974. Stein an seine Tod1 ter Th erese

Cappenberg, 5. April 1831

S tein · A. C 1/12 h St ein nu Theres e N r . 67 : Aus fe rti gung (eigenhündi g) .
Druck : A lt e Ausgnl,c V II S. 307 f. (gekürzt).

Bitte t .um N ad1ricl1t en iiber seine11 E11lcel. Graf Miinst ers E11t.lciss1m g und seine
Verteidigung gegen die auf ihn gericl1t et en Angriffe. Seine V erdien ste um Hatt·
nover. Das n e1w Mini steriu.111 itt Frank reich . Abfälliges Urt eil iiber die Fran zo·
sen . Arndts Sd1.rift „Die Rh ein.lande und clie Nied erlande". B esudw r in Gappen·
b erg. S t eins Gesu.ndheit s::.u sta11d. Plan ein er R eise nad1 K öl11. Tod Franz v . R e·
d en s und d es Grnfen A lexander v . Doh11a.

Meine B eantwortung Dein er Briefe d. d. 22. v. und 1. 1. M. 1 fan ge ich,
m ein e teure Therese, damit an , mid1 über das Dein e und D eines Kindes
Gesundh eit betreffende Stillsd nveigen zu besdnveren , da id1 doch weiß,
daß Du mit der ersteren nid1t Ursache h ast zufrieden zu sein. Ho le also
sobald als mögli d1 das Unterl assen e nad1 und verbreite Did1 red1t ausführlich üb er ein en mir so höch st wid1tigen Gegenstand.
Für di e Mitteilung der Ve 1·teidigung des Grafen Münster danke id1 Dir
recht herzlich 2 • Fre ili ch ist er au fgeregt, mußte er aber nidlt Tatsad1en
an führen, die sein e U neigennützigk eit bekund e ten, da man ihn fred1 der
Habsud1t anklagte, mußte er nicht unwillig sein iiber di e Wirkung, weld1e
die verleumderisd1e und handgr eiflidie Liigen enthaltende Sduift enth iel t,
mußte er ni cht tief gekränkt sein über das Vergessen der bedeutend en
Verdiens te, so er um Hannovers Vergrößerung hatte, das seinen BemÜ·
hungen a 11 e in Ostfri esland und Hildesh eim zu verdanken hatte - eine
Vergrößerun g, die er n ad1 mein er Überzeugun g auf e ine höd1st t adclhafte
Zu. d em Z itM„ da s sielt bei Cervant.es nicht nach weisen lie ß, s. Steß en s, l/iißer S. 279
Anm. 226.
V gl. N r. 971 m it Anm. l .

0

1

Im S t ein·A. 11icht v orhanden .
„Erlcliirung des Minist ers Grafen v. Mii.n ster über e mtge in rler Sd1m.iihschri ft ,An·
klage d es Mi11.isteri11ms Mii11 st cr' ih m persönlic/1 gem achte Vorwii.rfe sowie über seinen
Au.st ritt aus d em K gl. l/m111översd1en S taatsdienst" (Hanno ver 1831, zuglcid1 cmc/1 Lon·
do11 ) . Die Antwort darattf war die in Nürnb erg 1831 ersdtien en e Sd1rift „Ob er ein e
Erlcliirnng d es Minist ers Grafen 1J . Miinst er iiber einige in d er Sd 1m.iihsd1.ri/t ,A11lclage
d es Minist eri11ms Miinst er' ihm p ersünlid1 gemad1te Vorwiirf e sowi e ü b er seinen A11stritt
aus d em K gl. Ha1möversd1e11 S taatsdiertst". Zur Polemik gegen Graf MiinsLer vgl . Nr. 943
(3. Abs. mit Anm. 4).
2

1111

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

LETZT E PLÄNE UN D ARB E ITEN

A rt bewirkte - , mußte es ihn nicht kränken, daß d er H c rzog3 ihn von
de m Inhalt seines Be richtes an [d en] König nicht in K e nntnis setzte, das
wäre e ine loyale und ritte rli ch e Hand lungswe ise gewesen. Nach m e in er
auf <li e in den Jahren 1813, 14, 15 gem acht e n Erfahrungen gegründ e ten
Meinung hatte Graf Müns te1· um Hann ove r große V erdiens te; war
auch sein e inn r e Verwa ltun g mangelha ft, so mag sie Griinde zu Beschwe rd en, ni cht aber zum Aufs tand gegeben haben, und sein e Entfernung vo m
Diens t is t ein Akt de r Schwäch e, ller unze iti gen a ch gie bigke it.
Das n eue fra nzösisch e Mini ste rium sch eint di e Erhaltung d es Fri ed ens
durchzuse tzen. \Vas soll man aber von den Franzosen urte il en? Nach
40jährigc n IGimpfcn de r Faktion en noch imm e r zerri ssen, der innre Wohls tand zerrütte t, di e Finanze n e rsd1üttert und da s Volk mit Steue rn übe rlas te t, di e R eligion verhöhnt, ihr Einfluß gelähmt, das sind d ie Ergebnisse
d er Se lbsts ud1t, der Eite lkeit, de r hohl en m e ta politisdien V ernünftc le i,
de r Lüge.
D e r brave Arndt schrieb e in k le in es, krä fti ges Pamph le t, „ D i c
Rh e in 1an <l e und die Nied e r 1an de", tüd1tig, kriifti g, vaterländisch und lle utsch . Ich empfehle es Dir4•
Id1 h atte den Besuch des Gra fen Jo seph W es tphal e n 5 , Boch oltz und d es
H errn v. Sch orlem er, al les brave, tli chtige, gutgesinnte Mii nn er. D e r erste
hat die H e rrsdiaft Culm von sein em Sd1wager, de m Grafen Thun , acquiriert, de r junge Bod10ltz6 ist e in vortreffli ch e r, junger Mann , kr[iftig, sein
Vate rl a nd li ebend, klar sehend, unt e rrichte t, mild e. Un ser e jungen Edelle u te rüs te n sid1, als Landwehrmänn er verpfl icht e t, zum Kampf. Beschli eßt
ihn Got t, so wird e r ihn au ch segn en und da s frech e, e itle, vom Satan b esessen e Vo lk s trafen.
D amit Du mir nid1t ähnlid1 en Vorwurf madrnn möd1tes t, w ie id1 zu
mad1en Ur sad1e zu hab en glaube, so m elde id1 Dir, daß abgeseh en von
de r A lte rsschwä ch 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.
L eb e w ohl, m e in e teuer e Th er ese, m ein e bes ten Wün sd1 e für Did1 und
D eine Geli ebte n.
D e r Tod d es guten R e de n 7 b e trübt midl. Ich v erl or an ihm m e ine n treue n
De r H erzog von Cambridge .
V gl. Nr. 971 111.it A 11m. 1.
Jo seph Graf v . W es t p h a l e n (1785- 1863); e r lwtt e 1817 sei11 es 1809 gefall en en
Brude rs Friedridt ( geb. 1780) Witwe Elisab e th geb. Grü/i1t v . Th u n 1t n d Hoh e n s t e i 1t (1783- 1860) geh e il'llt et. Cle111 e1ts Gra f v. Wles t1il/(/lct1 ( iib er diesen s. Bd. V I N r.
988 Anm. 6) war also sei1t Neffe u n d z u gleidt sein S t.ief so hn. Die H errsd/(/ft Kulm im
n o rd1vestlidw 1t B öhmen hatte Graf J oseph 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) erworb en.
0 Dietrich W em e r Gl'llf v . Bodiolt.z; ii.ber ihn s. N r. 859 A 11111.. 3.
7 Stein s Göttinger Kommilitone u nd J11 gendfrcu11cl Franz v . R e d en (iib er ihn s. Bd. VI
Nr. 304 A 11111.. 4) wa r um 4. Mürz 1831 in B erli1t gest orb en.

3

4
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Jugendfreuud un<l s teh e imm e r m ehr vere inze lt. So betraure ich de n M inis te r Graf D ohn a 8 , e in en ed le n, from m e n, sein em Vate rl and inni g er geben en, ihm ausschließe nd lebemlen Mann . Doch da s Wi e d e r se h e n trös te t, und für mich is t es ni cht enlfernt.
Ca pp e nbe rg, 7. April 1831

975. Ste in a n Landsb e rg-V e len

S t 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 Landsu e rgs Darst.cllun g d er V erhandl1111 gen d es 3. Westfäli·
sdien Provinzia/land t.ags . En twu.rf d es S chlu sses der Darst ellu11 g durch S t ein mit
Erwiilw.1111 g d es V crfass1111 gs uegeh re11 s. Z um Vorgeh en d er R egie rnng Arnsb erg
in Ka(aste rfrage11. B eurt eilung d es K ron prinzen . W eist entschied en den Ve r·
da cht zurii d c, in W est.falen h errsd1.e ein revolu.tioniire r Geist. Zu Landsb e rgs B e·
m.ii./wngen um die Mo numcnta. E mpfiehlt Amdt.s Sdu ift iiber die Rhein.lande
und die Nied erlande.

Ew. R e id1sfrei H o chwoh lgeb o ren w linsd1 e ich von H e rzen Glii ck zur
Vo lle n d un g d e r w eitl ä ufi gen und griind li d1en Dars tellun g d e r la nds tändi~ d1 e n V e rha ndlungen d es dritten W es tfä li di e n Landta gs, und all e sein e
Mitglie de r sow ie d ie an <lern Int e resse de r Provinz te iln ehm en d e n Bewohn er d erselb en sind Ihn en fiir diese miihevo ll e A rbeit d en gr ößten Dank
schul d ig1.
D ei· Auffordrun g Ew. R e id1sfrei Hod1woh lgebor cn zufolge entwa rf ich
de n Schluß d er Darste llun g un1l gla ubte, den An trag w egen Bildung
d e r R e ichss tänd e e nvähn en z u mii sscn 2 •
Die E ver sbe rg isd1 e Katas ter sa ch e is t zu w id1tig; Überlastung in der
Grund steu e r und riicksidi tslosc B eh andlung de r Kla gend en durd1 di e arn sbe rgisdie R egierun g lassen gewa lttä ti ge Ausbriich c d es U nwillens und V erle itung zu W id e rsä tzli d1k ci te n be f iit·d1 te n nach d er Me inung d es H errn
v. Sd10rlem er und Gra fe n Bo ch oltz, so mid1 vo r e ini gen T agen bes ud1t en 3.
D e r Kronprinz läß t sid1 wohl durch sein e L ebhaftigke it zu iiber cilt cn
Äußerungen hinrciß en 4 • E r ve rdie nt ab er do d1 Ad1tung durch sein e r ein e
8

Ob er ihn s. N r. 986 mit Anm. 4 .

1

Zu La11dsbergs Dc1rsiell1111 g der Lc111dtc1gsverhc111 c/11111 gen vgl. be.1. N r. 955 Anm. 1. Mit
S chreibe n vom 30. März 1831 {St.ein·A.C 1121 La11dsb erg-V el en N r. 6) hCll t e La11dsbe rg
den l et :.t.en T eil sei11 es En tw1ufs üb ersandt und S t ein geb ete n , d en Sdt!u ß selber zu
e nt1Vcrfcn: „I ch h offe, d uß Eue r E xzell enz d ein \ Ve rk c mit I hrer un e rre ichbar krüfti gen
Fed e r die Vo ll endun g geb en we rd e n."
2 Siehe Nr . 976. Auf Emp f ehlu11g Landsbergs hat S t ein alle nli11gs sein en Entwurf gciin·
cle rt und in d er Sdt.lu ßfass1mg vor alle m clie E rwähn1mg d es A ntrags cwf Bildu ng von
R eidisstiinclen weggelassen; s. dazu ues . Nr. 983, 987 u 111L 992.
3 Zu.r „Eversbe rgisdwn Ka tast ersach c" s. Nr. 964 (1. Abs. mit Anm. 1). Zwn llesu.di
Sdi orle m ers und /3 od1ol1.:.' vgl . N r . 974 (.5. A bs.).
4
In sein e m Sd1reib e1t (s . A nm. 1) lw tt e Landsbe rg iib er clie V e rlwndlungen zur Bitte
u m R eidisstiinclc mitgeteilt : „Sie sind, wie i ch au s glaubwiirtli geu Q ue lle n verno mm en
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Liebe zum Gute n, zum Geme innützi gen, durch seine Arbe itsamke it. Durd1
Erfahrung und A lte r wird e1· r e ifen.
Id1 h abe w eder bei m einer Anwesenhe it in B e rlin [1827 5 ] noch durch
Korres ponde nz erfa hre n, daß W es tfal en im V erdacht des R e publikanism s
sei. Da s V ertrau en d es Kön igs auf di e G es innun gen dieser Provinz verbürg t di e soeben erte ilte Süidteo rdnun g, di e gewiß sehr freisinnige Grundsiitze ausspri cht. Mit e in er in ähnlid1 em Ge ist v erfaßte n Gem einh eitsord11U11g des platten Land es ist man gegenwärti g im Staatsrat besd1äftig t.
In un ser er Provinz sind ke ine E lem ente des D emokrati smu s. Un ser Ad el
ist teils r e ich, teil s wohlhabend, unser e Städte treiben A ck erbau oder b ede utende Gewe rbe, unser Bauerns tand is t mit Ausnahme einzeln e r T e il e
1 räfti g und wohlbes tande n. Wer soll Erschütte rungen, Umwälzungen
wünschen? Hinzu kommt de r fromm e, besonnene, gutmütige Charakte r
d es D eu tsch en und in sb esond er e des W es tfä lin gers.
Id1 werd e midi sehr fre uen, di e R esultate Ihrer B emühung um Unter s tützung d er Monum enta H istorica Germania e zu ve rn ehm en. Sie waren gewiß e rfolgreich.
Di e an li egende klein e Abh a ndlung6 h at vi elle icht Inter esse für Ew. Hochwohlgeboren. Aud1 empfehl e ich des braven Arndt s Rhein lande und
Ni ed erland e, e in kriiftiges Wort zu seiner Ze it7 •

976. Entwurf Stein s für den Sd1 luß
d er Dars tellun g der V erha ndlungen des
3. W estfälisch en Provinziallandtages 1

[Capp enb erg, Anfang Apri l 1831]

S1ei11-A. C 1/ 311 DI. 155 L: Konze pt (eigenhündi g}. - Stnn l8 11 rdliv Miinster, L11ndsLergsd1cs Ardtiv (De p.).
3. Wcstfiiliod 1cr LnnJtng (1030/31) V: Andc rti gung (SdHcibcrhnnJ, mit Korrekturen Steiuo) . - Bi er
nndt tlc r Ausfe rti gun g.
Dru ck: l' ortz, Stein V I S. 1165 IT.; Alt e Ausgn he Vll S. 393 f. (beid e n nd1 d em Konzept ) .

Wiirdigu11 g d er Tätig/reit des 3. W estfälisd1.en Pro vinziallandtags. B esd 1werden
iiber da s Katast erverfahren. Loyalit.üt d er Stünde. Ih re Bitte um eine Gesamt·
st aa tsvertretung. Hoff111111 g auf Einlös1u1 g d es V er/ass1mgsvers pred w ns.
h ab e, in Ilerlin h öchst iibe l aufi;e n omme n word en. Se in e Kö ni gl. Hoheit d er Kronprin z
soll en sid1 soi;ar dahin i;cäuß ert h ab en, daß Höd1s1dieselben ni cht erwarte t hällen, daß
i;e r ad e di e \ Vcs t.fnl en sold1 e d emn i;oi;isch en Ansid1ten au sgcsprod1e n h ub en würd en.
ü b e rh aupt soll W csifal e n und de r ganze Lantltag - vi ell c id11 weil er e twa s m ehr al s ja
o de r n e in sai;t c - in B e rli11 i;anz im V e rruf sein." V gl. da=u auch St eff en s, l-Jii.ffer S . 277
Anm. 219.
5 S t.ein sdireibt verseh entlidi „1825".
6 Nidit ermittelt.
7 V gl. Nr. 971 mit A11m. 1.
1

N ad1dern Landsb erg Bed enlcen gegen d e1t E11twurf, v or allem gegen die Erwiilmwig
d es Antrages <111.f Bildung v on R eid1 sständen, geiiußert und St.ein ein e andere Fassung
der b etreff e11den Absd111itt e e11twor/en lwt.t e (s . da=n N r. 983 mit Anm.. 1) , entschloß
Stein sidi auf er11 e1.1t.e Ei1twiinde Landsb ergs hin, di e urspriinglidw n beiden S chlu.ßabsät.ze ga1t= =u streid1 e11 (s . Nr. 987, 1. Abs. mit Anm. l } und erhlärt e sidi mit d em von
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So erre ichte d enn aucl1 de r d r itte W es tfäliscl1 e Landtag na ch einer sed1swöch en Lli che n Daue r sein e n Schluß. Zahlreich waren d ie dara uf verhand elten Ge clüifte, ieben Propositi on en vo n Wicliti gl eil, z. B. all gemeine
F eue rsozie Lä L, Um bildung de1· K re ise usw. 1E ini ge fünfzig von d en Abgeordn e ten gemacl1te Ant1·äge, zum T eil vom größten Inter esse, z. B . Absdrnffung d er lästigen, kos tbaren p rivil eg ierten Juri sdiktion, A nlage ein e r
Eisenbahn von Lippsta dt n ach Minden usw„ wurden in einigen dreiß ig
Sitzungen d er Ausschüsse und 15 P le narsitzungen beraten.
In Be lracht, daß nur ein T e il der Mitgliede r durch Bildung gee igne t ist
zur gründ li cl1en B ehandlung w ichti ger Gesclüifte, d er übrige nur durch
se ine pro fc sionell en und Ör llid1 en Kennlni sse b enulzt werd en kann, so
bewe i t die B earbe itung so vi ele r Gegen stiind e die anges trengte Tä ti gke it
tler Land tagsver sammlun g und ihr lebhaftes Inte r esse an den A ngelegenh eilen der Prov in z.
U nte r de n Stände n h errschte Ein igkeit, sie strebten nur nacl1 einem Zwecl(,
d em Wohl des pre ußi sd1 e11 Va Le rlan<le , sie wurde n nur von ein em Gefühl
geleite t, de m de r Liebe, d er Treue für ihre n te uren Mo narchen ; di eses Gefühl gla ublen sie durd1 F1·eimüti gkeit, mil E hrfurd1t und Zarth eit ausgesp rocl1en, be tä tigen zu müssen .
Sie wie<l erh olten ihre K lagen ühe r ein Kata ster, wo di e E i· fahr u n g
d en ab s t i· a kt e n E 1e m e n t e n , der e n Unwe rt selbst wissensclia fllid1e Ökon omen (Sch wer z) anerkennen 2, unter geo rdne t wird, und de re n
schroffe Anwendung die B evö lkerung von ppte1· 4000 Seelen d er Ve1·bandsdi stri l te Eversberg, Hirsd1be rg usw. zu d er ve rzweiflungsvo lle n Erklärung gebracl1t h a t, ilu- Eige ntum dem Fi kus a nzubi e ten und, nachdem
sie vo n de n B ehö rd en a bgewiesen word en, sich e inem dumpfen U nwille n
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 gcdru daen ( 1111ter S tei11 s Nam en crsd1ic11 e11 e1i und vom 20. Januar 1831 daticrt.ett) Fass1111 g laut et dc111adi der Sdil11 ß ( Der
dritte 10est/iilisd 1.e Landtag. Miinst er 1832, Darstel/1111 g der V erha11dlu n gen S. 80):
„ Zahl reich waren di e a uf d em L andt ag ve rh u11<lelte11 Gesch üfte. Sieb e n Kö11i glich e Prop osition e11 vo n Widat ii;keit und e i11i i;e fii11fz ig von d e11 Abi;eordn ete n i;emada t e A11 t riige,
zum Teil vo11 größte m Interesse, w ur d en in ci11i i;c n dre ißii; Sitz un gen d e r A usschüsse
u11d f ii11fzehn Ple n nrsitzu11i;e n b eru t e n.
Die Dearbei tun g so vi ele r Gegcnstiindc be weist di e a n ges tren i; te Tii tii;keit der Lundtu i;sve rsumm luug und ihr lebh a ft es Int e resse un d en A ngc lei;e11h e ite11 d e r Provinz.
U11t e r de n S tünd e n h e rrsdate Einii;keil ; sie strebt en nur nad1 e in cm Zwed<, d e m \ 'i'ohl
des pre ußi sdae n Vu te rl und cs, und w u rde n nur von c i 11 e m Gefü hl e geleite t, d e m de r
Liebe 1111d Tre ue fiir ih re11 a ll ve re hrtcn Kön ii;.
Mö cht en di e Arbe it e n di eses La11dlai;s vo n A lle rh öda std e mselben ebenfall s huldre idast
aufi;c11omme n und 11ud1 weise r Prüfuni; A ll e rgu üdi gs t h e riick sida tii; t we r de11 !
Da dem Land tai;e k e ine A rbe iten m e hr vo rl age n, so wu rd e d e nn nu dt d er dritt e wesl·
füli sch e Proviu zia ll and ta i;, nod1 vo r Ab lauf d e r zu sein er Dauer Aller i; nüdi gs t i;est a tt ete n Frist vo n 6 bis 7 \ 'i'od1e n, a m 20. J a nu nr 1831, n ud1 e ine r Daue r vo n 5 \'i'od1 en u11d
5 Tagen f ü r i;escltl osse11 e rk lä rt."
2

Vgl . Nr. 966 (3. Abs. mit A 11111. 2).
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zu iibe rla ssen. Möchte doch das K atas te r in di eser rauh en untl unfruchtbaren Gegen<l suspendi e rt bleiben, bi s es gepriift wo rden is t von Sacl1k enne rn, di e, um den G rund zu schätze n, auf die E rtl e seh e n und ni cht
mit rn a th e111a tiscl1 e n F orm e ln und Zahl e n spi elen.
Die Stä n de waren durd1drun gen vom G liick, unte r de m Ze pte r e ines Mona rch e n zu wohnen, dessen W e ish eit es unte r gö ttlid1 em Segen gelan g, da s
R asen <les A ufruhrs, den Sturm des Kriegs v on se in en Gren zen abzuwehr en, d essen Macht durd1 ein tapfer es, zah lreid1 es H eer, <lurch vo rber eitende
Anl agen von h e rrli ch en Bollwerken sein Volk schütz ten und de n Satz aufr ed1t zu e rhalten v erm ag, daß d e r Rh e in D e utschland s Fluß , aber ni cht
D eutschlands G r e n ze se i.
Die sehr aufge reg te Zeit erwe d( te abe r den vielfa ch ausgesproch en e n
Wunsch, daß de r Mo nard1i e ein e re id1ssüin<li sd1 e Verfassun g zuteil we rde,
eine V erfa ssung, die b eruh e auf <ler v äterli ch e n Li ebe des R egenten, de r
sie erte ilt·, auf de r kindli ch en Treu e d es V olks, das sie empfä ngt. D e nn nur
eine so lcl1e Ve rfa sung v ermag da u erhaf te Frü chte zu brin gen, di e Nat ion
sittlid1-re ligiös und geisti g au zubilden, und sie wir<l ni d 1t e in em bes tändigen, durcl1 d en K a mpf der Fakti on en verursa chten W echsel unte rwo rfen
sein, de r e in in E itelke it, Selbs tsud1t und Irre ligion versun ken es V o lk
zerriille t. Diesen \ Vun sch E uer K öni gli ch en Majes tät ehrfur d1tsvoll v orzul egen, ihn mit der Bitte zu begle iten, d a ß A ll e rh öcl1stdi esclhen ihn erwiigen möd1ten, glaubte n s id1 <li e w es tfäli sd1 en Lands tände verpfli chte t,
v ertrauend dem Mon a r ch en, d em das sch ön e L ob sein es Ahnh e rrn, H e rzog
Wilhelms von Cl ev e, gebiibrt3 :
„ Se in W ort, da s ist sein Siegel. "
Capp enber g, 7. April 1831

977. Ste in an Sd1o rl eme r

Frhrl. v . S d1o rl e m e rsd 1es Ardti v zu l:l c rringh nusc u, Ovc rhogcn, D riofw cd1s c l m it S tei n N r. 28 : A u sfo rti guu g
(oigc nli ii ndi g). Vc r111 c rk Sd1or lc 111 crs : 11 1J eantw . tlcn 13. 4. ne bs t S tci u cu 1 un<l 1''1ös cr l Vu.

Druck: Pcrtz, Stei n VI S. 1164 f. ; Alt e Au sga be VII S. 308 (gckiirzt).

Danlrt fii r S d w rle111 ers B esu.di. Graf B odwlt: . St.ein s E11.twurf /iir d e11. S dilu ß
de r Darst el/1111i; d er La1ul tai;sverlH111d/11.ngen. Schrift en zur be lg isch en Fra ge.
Bit.t el Sclt0rlc111 er 11.111 ßii c/1 er, darunt e r Mösers Patriotisch e Phanta sie11..

E w. H oclnvohl geboren begle it e te auf Ihrer Rüclcre ise m e in lebhafter D ank
fiir Ihre n gü tigen B esud1 1, m e in Be <lan ern übe r se in e K ürze und me in e
lebhafte n Wi.inscl1 e, daß er bald wied e rhol t w erd en möchte, z.B. zur F eie r
des Pfiugstfes tes, wo wir Si e in griinen W iild e rn und unte r blühenden
Obs tbiiume n e mpfan gen w e rden.
Di e Bek a nntsd1aft Ihres Re isege fiih r t cn 2 war mi r sehr e rfre uli d1; e r geh ört
3

Zu d e m A u ss pmd i vgl. Nr. 983 Pu niet 3 mit A nm„ 5.

1

A nfang April 1831 b esucl1t en Jo se ph G raf v. W est plwlen, S d t0 rle 111 er iwd G raf Dod 1olt z S t.ein in Cappenbe rg (s. da zu Nr. 974, 5 . A b s.) .
2 Gem ei11.t ist Di ctric/1 \\'lern er C m/ v . Doc/10 /t.z ( ii ber ihn s. N r. 859 A nm . 3).
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zu <l en tüchti gen, kräfti gen, re ine n, fromm en Na turen, an J en en m an sich
e rbaut un<l aufri cht e t. Mö chlc e r auch bald wi e de rkommen; es bli eb de nn
do ch nod1 v ieles zu bes prech en, ab zuhand e ln übri g.
H e rr v. Land sber g forderte mich auf, de n Sd1 luß de r Dars lc llun g de r
L[and]L(a gs]vcrhancllnngen zu entwe rfe n ; di eses tat ich und hab e die
E hre, Ew. Hochwoh lgeboren die das Katas te r betreffende Stc lle 3 mitzut eil en; ich bille sie zu prü fe n und mir Ihre Ansicht zur Bcnulzung soba ld
als mögli ch mitzute il en.
Td1 habe m ehre r e di e belg ische Ange legenh e il be tre ffend e Schriften erha lte n, z.B. Ho gendorps L e ttres sur la prosperite publique, a un B elgc4 ; Sur
Ja se parati on d e l' Ho lland e et de Ja B elg iqu c 5 ; A Narrative of a weck
in Bri.issc!G; di e id1 Ew. H ocl1wohl gcboren, w enn Si e es wün schen, send e n
werde. B esser wäre es, Sie nähm e n sie hi e r in Empfa ng.
Diirfle id1 mir von Ihne n Mösers Palriotisd1 e Ph<inla sien, d en 4. T c il7;
Schlosser s Bri e fe übe r <lcn Entwurf zum Preußi sch e n Gese tzbu ch , 17908 ;
Steinen, Stüdc 1 An h ang, Stüdc VII Anha ng b 9 , (erbitte n].
978. Stein an Arndt

Capp cnhc rg, 8. Ap ril 1831

S t11tlt nrd1i v Do 1111, Annlt-Snmmlung 111 12/19 : Au sf c r1i gu11g (cigcuhäu<li g) .

Drude: P crtz, Stc iu VI S. 1162 f. ; Alt e Ausgab e VII S. 309.

Die V erbr eitu.11 g v on Arndts Schrift iiber die Rh einlande 1111d die Niederlonde.
Zur R evidierte11 Stiidteord111111 g.

Ew. Wohl gebo ren Schreiben d. d. 5. 1. M.L e il e ich zu beantworten. D en
h öch s t be klagcnswe l'ten Eingang übe rgehe ich uncl h canlworlc di e Frage:
3 N r. 976 (4. A bs.). Sdiorlem cr iiußert.e sich lcritisdt d cr=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 /Jogc1tdorp.
0 Narrnt.ive of event s dnri11 g tlt e R evolution at ß ru sscls. London 1830.
7
Der 4. T eil der Patriotischen Phantasien }11stus Mö scrs, herausgegeben vo1t seiner Tocht.er }e111ty Voi gts, wa r 1798 =rw rst crschic11 e11. Zu sci11 er A11 swert1111 g d11rd1. St ein 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 ·v on Srei11 e11: Wlest11'1iilisd 1e Cesc/1icli1 c. 4 Tle. , Lem go 1755-60. S teinens C esdiicl1t swerk hatt e St e1'.n iibrige11 s sdt0n als Cii ttinger St11.d e11t au s der U11iversi1.iit sbiblioth elc entlieh en (s. Cöt.= v . Selle: S tein u11d llard en berg als Göttinger S tudenten.
Cöttingisc/1e Nebcnstw1.d c11 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/11um g "" das Dat11111 sei11 e.< eige11 e11 Briefes ·v erselt e11tlich
„8." A mdt. a1ttwortet e damit au f S teins Brief v om 29. Miir= 1831(Nr. 971), iiu.ßerte sidi
im ersten A b sat = in bewegten W' ort.en iiber di e in de1t lct=t.e11 }ahre11 erlitt.enen V erfolg11.11 gen 1111d das ihm a11 getane Unrecht u1td schlug dan1t vor, nur im Falle des Kricgs1111 sbmc/1 s vorn A 11 gebot, sei11e Schrift =11r belgisd 1en 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 L eipzig2 gesdui eben w erd en, sobald De utschland wirklich zum Kri eg ins F eld rü ckt, daß e1· auf meine Kosten tausend
abtlruckL, tl en einen Teil durch di e Buchhandlungen verteilt, den andern
na ch dem vo n Ihn en angegebe nen Plan an Sie und mi ch sch ickt ?
bejahend. De r Ve rl eger sollt e von de r je tzigen Auflage ein e hinreichende
Zahl Exemplare an die wes tfäli sd1en Buchh and lungen na ch Mün ster, Essen,
E lberfeld sdii cken.
Di e ne ue SLiidteordnun g ist nun ersd1ienen, LriLt in da s Lebe n, und lassen
Sie al s Bonne r Bürger § 5, 153 sid1 das Wohl der Gem eind e angelegen
sein, de nn di e Bande sind gelöst.
2

Es war die 1\'leid11wn11 sd1 e Buchha11dlun g in L ei pzig.
Die b eiden Paragrciphcn Imm en , da sie da s S t adt gebiet und die Bedin gungen d es Erwerbs d es Bii.rgerredtt s b etrafen , fiir Arndt. in Betradit..

3

979. Denkschrift Steins für Vincke „Über di e Verhältni sse der Ritte rgüter
zu den Landgemeinden" 1
Capp e nbe rg, 8. A pril 1831
S 1e in-A. C 1/ 36 c: K o nzept (eigonhii n<li g).

Drude: P crt1., S tein Vl S. 11 71 rr. Kod1cnJörfTer1 Driefw cd1scl Stc iu -Vinckc als Anlage zu Ste in s Sd 1rciL cn
au Viudte vo m 15. Apri l lß31 (Nr. 9ß5); Alt e A11Bg abc V II S. 309 ff.

Ei11h eitlid1e Lösun g dieser Frage b ei d er differenziert en ländlich en Stru.htur
W estfalen s 11id1t m öglid 1. S t ein fiir : eitge 111iiße Z usamm enarbei t zwisdien Adel
und bii11 erlid 1.en Gnwdb esitzern en t sprech end d en irn Entwurf ::ur Gem einde ordnung cnthalte1w n Vorsdiliigen. Die Fra ge d er fl eranzielwng d er nid 1t ortsansiissigen , aber im Gem eindeb ezirlc b esitzenden Dii.rger ::u d en Gemeinde/a st en.

Man hat di e Frage au fgeworfe n, ob es ratsam sei, di e Rittergüte r von dem
Gemeindeverband und dem Amtsve rband zu t renn en.
Diese Fra ge kann aber nid1t unbedin gt h eanlworte t werd en, sowohl
wegen de r Versd1i edenhcit der Ritte rgüter in Ansehung ihrer mate ri ell en
Bes tandteile, ihre r B efu gnisse, als auch de r Verfassung der Gemeind en
seihst in d en ve rsdii edenen T eil en von Wes tfal en.
In dem Clevisd1 en, Märl isd1 en, Münstersd1en, Minclen-Ravensbe rgisd1en
b es teh en die Rittergüter:
1) aus kl einen Hofessaaten2 vo n 200 bis 400 Mor gen. Nur Nordkird1en,
clas sid1 durd1 Zusamm enkauf von m ehrer en ad ligen Gütern bi s zu 4000
Morgen Ackerland und Wiese ohn e di e Holzungen abrundete, [macht ein e
Ausnahme;]
2) aus einzelne n Z eitpadllshöfen von l[OO] bis 200 Morge n, die innerhalb
de r F eldm ark de r läncl lid1 en Gemeinde li egen ;
1

Zu di eser De11hschrift Stein s, die durdi Mit.t eil11.11 gen Vinches aus d essen Schri ft wech sel
mit d em Kronprinzen iiber die Vorbereitungen z1i ein er Landgem ein deordnung fii.r W'es tfa lcn ve ranlaßt war, s. Nr. 981 . Stein erldärte sid 1. damit ei11 ve rstanrle11., da ß V indce die
D e11hsd 1.rift d em Kro nprin zen zul eite {s. N r. 985, 1. A bs. mit Anm.1).
2 Der iiblidie Ausdrudc ist „H ovescwt" (s. da zu Nr . 144 Anm. 4) .
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3) aus einzelnen in den Stadt- ode r Dorffeldmarken zet·streulen Grundstü ck en von 5 bis 600 Morgen, so a n einzelne Pächter überlassen werde n ;
4) endli ch aus R ealzin sen, Zeh end en, von denen hier ni cht die R ede sein
kann.
Anders ist di e materi ell e Zusamm en setzung der Ritte rgüte1· im H erzogtum
W es tfa len. Hi er sind groß e Ho fessaaten von 3 bi s 4000 Morgen, Wa ldungen von 6 bis 10 000 Morgen und auß e r<lcm bcdeule n<l e Meycrgefiill e 3 ;
in mehrnren Fä ll en bes teht auch no ch die Patrimonialgeri chtsbarkeit.
Eine gleich große V crschi cdenheit zeigt sich in den Form en de r Bildung
de r Gemeind en.
Im Cl evi sch en , Märkisch en, Münste1·sch en, Mind e n-Ravensbc rgischen ist
das e rste E lement de r Gemeind e di e Baue rschaft, m ehre re derselben bild en
das Kirch spiel, mehre1·e Kirchspi ele das Amt.
In de n e rsten zwei Pro vi nzen b es tand e n di e Erbe n tage, in <len letzten di e
Kirch spielstage ; au f di esen e rschi en en die Gutsh erre n m it der entsche id enden un<l die Bauern mit ein er b e rat enden Stimm e, auf jenen die Gutsh erren
und die 10 T. Kontribution zah lenden Baue rn 4 •
Über die Ve rfassung dieser Ve rsamm lun gen bez iehe ich mi ch auf die
Landtagsve rhand lunge n ao . 1826 5 •
So bes tand zwi sd1en dem Rittergutsbesitze r und den Baue rn ein Band de r
wed1 selseit igen Di enstleistun g, des wohltätigen Ei nflusses, des R a ts. U n<l
di eses Band, da s die Frcmdh errsdrnft zerrissen, muß man ni cht aus Li ebe
zu abstrakten Ideen zerreiß en lassen, sondern es wiede r anknüpfe n.
De r Antrag des Adels auf dem e rsten Westfali sch cn Landtag in dessen
Separatvo to d. d. 21. Dezcmbe1· 1826 war -Erteilung eine r Viri lstimm e
a uf den Amtstagen an di e Ritte rgüte r na ch Maßgab e der von ihn en auf
Erben- und Kird1 spielstagen eh emal s besessene n und ward mit w id11igen
gcsd1id1tli chcn und red1tli d1en Gründen unte rstützt, d ie sid1 durch doktri näre N euerungen nicht beseitigen lassen.
Dahe r be rüdcsid1tigt de r§ 3 des dem Staatsrat vorgeleg ten Entwurfs
de r Ge meindeordnung di e V erschi edenheit der Größe und die speziell en
Verhiiltni sse der Rittergüter bei deren Verhältnissen zu der kl einen Gemeinde, nämlid1 de r Baue rsdrnft, dem Kirchspiel, und er läßt es nad1, nad1
Maßgabe näh e rer B eratungen in ein zelnen Fii ll en, daß di e größ ern Güter
Abgab en auf Grund von Abhiingigh eit sverliiilt.nissen.
Z1t d en gutsh errlidi- bii11erlid1en Abhii11giglceitsverh;i/t11i ssen und ::rtr Uindlirlr e11 K ommunalverfass1.1.n g im alten W estfnle11 s. A . llartlieb v. Tilnlltlwr: Die lm1dsdiaf tlich c Selbstverwaltung W est.falcns in ihrer Entwidclu11g sei t d em 18. Jahrhundert. ]. T eil, Miin st er
1965, Kap. III ( „Landadel 1.m cl Bauem im alten W est.fulen") und I V ( „T erritorial ver·
waltung und liindlidw Kornm11.1wlverfass1111 g um 1800") .
5 D er 1. Westfiil . Provi11::iallandtag beriet b ereits iiber ein e liindlidte Gemeindeord11w1g
fiir Westfalen. Sieh e da z1t Steins Berid1t iiber den Landt.ag ( Der erst e westfiil . Lc111d1.ag,
Darst ellu11g d er Verhandlu11ge11 S .14 ff.) und N r. 94- 96.
3

4
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vo n d e r kl eine n Gem ein<l e ge trennt bl eiben, leg t ihn en im § 5 da s R echt
be i, auf Amts tage n zu ersch ein en und g ibt im § 68 daselbs t den Besitzern
d er landtagsfiihi gen Hitte rgüte r ein e Virils timme.
Di e B e fu gni sse und Verpfli chtungen d er Adli gen a ls Besitze r einze ln er in
d er Bauer schafts- oder Dorffeldma rk gelegen en Ze itpachthö fe od er einze ln er Grnncls ti.icke b es timmt de r § 7, und n ach § 17 le is te n sie nur Be iträge von de m Grund eigentum zu d en Geme indela s ten.
Die G emeind elas ten s in<l ab er sehr versd1i eden er Art. Si e bez ieh e n sid1
entw ed er auf da s a ll gem e ine poli ze ili ch e, z. B. Wege, Straßen, F eue ran stalte n, ode r auf di e Be dürfni sse gew isser K lassen von Einwohn e rn a ls
Schulen, K ird1 en , so di e beso nd er e Kirch e ngesell sd1aft an geh en. E s müßte
a l o n od1 genaue r b estimmt w erd en, zu w elch en Gem eind elas te n <lie nicht
in de r Stadt wohn e nd en Bürger verpflicht e t sind.
Di e n eue Städteordnun g enthält be r e its e inige Bes timmungen üb er di e Gem e inde las ten, we lch e in di e ländlich e Gem e indeo rdnun g n od1 aufzunehm e n sein wü rde n w egen ihre r Bil li gkeit nnd zur Erlan gung ein er G leichfönni gke it in der das Ge meind ewesen be treffenden Gese tzgebung.
Nad1 dem § 4 0 d e r Städteordnung sind nämlid1 Mitgli ed er d e1· Stadtgemeind e, so auße r <le r Stadt wohn en, von p ersönli ch en Be iträgen zu solch en A ns t a 1t en fre i, wovon sie wege n ihrer Wohnungsverhältnisse keinen
Vorte il zieh en.
§ 4·3. F ern e r sind sie nur zu dem Grundeigentum aufgeleg te n Leis tun gen
v e rpAid1te t.
Di ese Be„ timmungen sind aber unvoll s üindig und müssen n od1 näh e r in
d e r Lan<lgem e incleordnung entwidrn lt we rd en.
Di e Bez iehun g, in d e r im H e rzogtum W es tfal en und d em P a cl e rborn sch en
die Ritte r güte r zu den Geme ind en s tehen, das Inner e d e r Zusamm en setzung d er le tztere n ist mir ni cht bekannt, es w urd e abe r von all e n Rittergutsbesitze rn auf dem e rs ten Landtag d er An trag gemad1t, an d en Amtstagen teil zunehmen, e r sei Höd1 stbes teu e rter oder a ls B es itzer ein e r fiir
das Ritte rgut verlan gten V iril stimm e, und <li e V e rbindun g des Ad e ls mit
dem Landmann für e in festes Band de r E ini gk eit, de r Li ebe und ein Mitte l
zur wohltätigen W ed1selwirkung b eid er Stän de gehalten.
980. S te in an se ine Tod1ter H enri e tte

Capp enbe rg, 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).
D rude P crtz, S tc iu V I S. 11 76 ff. (gekiirzl , iibcrs c tzt) ; Alt e Ausgnh c VJI S. 3 14

r.

Stei11 s lleanspruc/11111 g durclL Lat11ltagsc111 gelcge11h eit.en 1111d durc/1 llesuclwr. Keine
A11 spriiclic gegeniiber Fra11lrreid1,, aber llereit sdw/t zum Ka m pf /iir die Unab iin·
giglr eit De111.sclilw1ds. V erstöße Bayerns gegen 11atio11ale lut eressen . Zu Schnorrs
Gc111iilde /iir Ca ppe11berg. Zu einem lludL iiber die Eroberung A lgicrs. Kritilc an
Fra11/;reic/1 1111d seinen politisch en V crhiilwisse11. Vc rurt,eilt das V orgehen Ru ß·
lm11/s i11 Polen.
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En r egardant la date d e 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
fran chise de l' aveu de ma paresse. E ll e pourrait eepend a nt trouver que lqu e excuse dans lcs occupations qu e m e donna ient !es affaires de la die tc,
lcs mi enn es, dan s lc temps qu'on voue aux dcvotion s de la semaine sainte,
enfin da ns les vi sites d es comtes Wcs tphalen, Bod10ltz e t d e Monsieur de
Schorl cm c r 2 . Le jcunc Comle BocholLz est un hommc hi en noble, aimant
Die u e t sa patrie, se prc parant a combattre avec eil e dan s Ja Landwehr
pret amarcher au premi er signal.
Nous dcsirons tous la paix, mai s nous ne nous fion s point a l' as tuce fran <;aise qui d i1·ige la bruta lite e t stupid ite beige, nou s avons Ja profcssion
<l' Arndt
„ Besser ein Wolf, d er b eißt,
A ls ein Fuchs, der gle ißt,"
qui la d eveloppe dans son pamph le t qui vient de paraitre „ R h einJande und
Ni ed erland e" 3 • Nou s n e voulons point des F ran <;ais, de lcurs 26 constitutions, d e Jeurs ]u Ltes de factions qui dure depu is 40 annees, de Jeur gouvernem en t d 'avocats, d e journalisles, d e leu r budget de 1200 m ill ions, d e leurs papie rs qui sont tombcs de llO fr. 80. Nous ne voulons point de ce t te nation
irre lig ie use, vaniteuse, avide, ego is te, inconsequ enle, nous voulons nous
re unir pour les combattre, pour les r epousser. II n e s'agit n i de Pru sse n i
d' Autri ch e, ni d e Baviere, ni du Prin ce d e R euss-Gre itz ou du Prince de
Schwarzburg-Sonde r shausen , il s'ag it d e Ja nationalitc, de l' ind ep cndance
de l'All emagn e. Si les Bavarois se rappell ent de l' inva sion aulrid1icnn e,
ont-ils oublie leur servi le d ep endance de Ja France, ont-il s oubli e qu' ils
ont d e g rand s torts i1 r epare r, e t q ue d epu is Je 16"' 0 sie d e, ils on t jouc Je
jcu de ba scu le e ntre l' A ll emagn e e t l a France, qu'i ls lisent leu r Geschichte
de r bayri sch en Dip lomatie 4 , qu' il s se rappe llent leur e lectcu r qui combatta it i1 Ho ech s ta e dt pour Ja re union de l' E sp agne i1 la Fran ce 5, de leur
elccte ur Charl es qui r e<;ut Ja couronne imp eriale sous les aus p ices du
Marech a l B ell e-Isle 6 •
Si l' occa sion sc presente, qu'ils fa ssent oublier tous ces actes de - - 7
qui souill cnt leurs annal es - oubli parfait des fautes d es cabine ts,

a

1

I m Stein·A. nicht vorlwnden.
ZLL den ß esu.diem Steins vgl. N r. 974 (5. Abs.) .
3
Sieh e da zr.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 <
1n LL e l
V 0 n n (1 y e r IL (1662- 1726) als V erbündet er Franlcreid1
.s am 20. Se ptember 1703 einen
Sieg iiber clie lwiserlidien Truppen .
0
Der Sohn des v ori'.ge11 , K cr r l V 11. ( 1697- 1745), wnrde 1742 durdi /ran:ö sisdien 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.
2
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a

mais guerre m ort aux Fra n c;ai s' ils nous atlaque nt, e t il s nou attaqu ent
s'il s a ppuient les Belges dans leurs pre tention s sm· Maas trid1t e t Luxembourg.
J e d csire apprendre votre opinion S til' le ca rton de Sdrnorr8 , les p o rtefeuilles du [General] Heidegger 9 qui je prie votre mari de co ns ulter su.r
le proj e t de Mon sie ur J e Ludc10 de pre ndre service da ns lcs troup es
gr ecques.
Lisez „ Campagne J 'Afriqu e par un officier de !'Armee d' Afriqu e" 11 , e ile
CSl ccrite av ec un e simpfi cite qui en garantit Ja ve rite, e t efJ e peint bi e n
Je caractere fran c;a is. L'occupation d'Alger es t un service r c ndu par
Charles X a l' hum anite et serait une source de rich esse pour toute a utre
nalion quc la fran c;a ise que la legere te, l' impa t ic n ce, le manqu e d e persevcrance rend incapable d e coloniser e t d' entre prendre d es ouvrages
qui n'o ffre nt des av antages que <laus des e poqu es eloignees e t pour les
generation s futures. Compa rez l' Angleterre e t l' appui que sa pui ssance
obtie nt par un e p opulation co lon ia le de 120 million s h omm es, so n inAue nce sur la c ivilisation d e l'Ameriqu e, d es Indes Ori ental es, de la
Nouvell e Hollande etc. e tc.
Le bon G[agern] m' a co mmunique un e le ttre de Paris du 23 de m ars d' un
homm e trcs in s truit qu e je vous communiquerai quand n o us nou s
ve rron s 12 • On r end jus tice dan s cell e Je ttre au n o uvea u miais te r e, ä so n
inte ntion de go u vern e r a vec fo rce e t de r esis te r a ux faction s, ce qu' il
vien t de prouve r par le mesure qu' il prend con tre Je associa tions, a
son e Joign ement pour Ja gu erre qu e Je manqu e d' argent [l e] m e t dan s
J' imp oss ibiJi te de faire. Mais on dit le roi faibl e, en gou c d' O<l iJ on Barrot13,
L a fayelte. OdiJon es t un avocat de 36- 38 a ns, d efenseur habitu e l de mauva ises ca uses po litiq u es. On cro it que c'es t un R obes pi erre, de la mcme
impud en ce e t presen ce d 'esprit, affectant le m em e r e publican ism e habill e ä la d ernic r e mode.
8

Der Karton fiir da s voa S t.ein in Auft rag gegeb en e G e 111 iild e „Der Tod Barb arossas"
(vg l. d az1t Nr. 863, 9911tnd 998 m it A nm. 1).
0
Der bay risch 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 (1 788- 1861) g ing 1826 nach Gricdienlan d 111ul lr eh rte 1829 11ach Mii11ch cn zu riidc; er
b ctiitigte sid1 au ch lriin stlerisch als Scl1/acl1t e1111inler.
10 Z1t sei11 e111 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 e r fran zösisch e Gcn eral srab soffi zicr Fern e/.
12 Mit Sdire ib en vom 1. A pril 1831 (s . dazu Nr. 982 A 11m. 1) h11ttc Gagem e in en 1111 sfiihr ·
lid1 e11. lle riclir d es n ass<w isch e 11 l fos id c 111 en in Paris 11. Fabricitis ( iibc r ihn s. N r. 14 A nm.
8) v o m 23. Miirz ( Absdir. im t ein-A. C 1/ 21 Gagem Nr. 135) ii/Jer die politisch e Entw idrlu n g in Frnnhreid1 und die dabe i b ct ciligt.en Pe rson en iibcrsa11dt, au s d em S t ein die
f olgenden Ausfiihrnngen sd1öpft.
I 3 Odilo1i ß a r r ot (179 1- 1873}; er war Priisideut der 1827 gegriindet.en Gesellsdw ft
„A ide·toi·le·ciel- t'aidera" uiid lwtt.e als sold1e r, o hne es z1t wollen , zur V orbereitun g d er
}11/ircvolution b eigetragen.
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J e n' a i p o int en co re lu l a brochure d e Cha te aubri and 14 ; d' ap r es !es ex tra its,
eile pa rait etre fai te po ur au gm en te r l'i r rita ti on, non p our ca Im e r !es
esprits.
La r aid eur qu e l'E mpe r eur de Russie e t son marech a Jl 5 m e tlent d a ns !es
n egoeia tio ns a vee ees bra ves e t ma lh eureu x P olon a is m ' affli ge; pui sse-t-il
se ra ppe le r les erimes p olitiqu es, !es atrocit cs commi s p ar Ca tl1 e rin e II
e t ses armees co n tr e ce LLe m a lh e ure use nati on.
A di eu, m a ch e r e H enri e lte, mille v oeux po ur vo tre bonh eur e t celui d e
votre brave et excellent m ari.

[Nadischrift :] Nous avo ns un temps sup erbe 14~1 6 degr es de chal eur.

Cappenber g, 10. April 1831

981. S te in an Vinck e

Nadd :1ß Vi nd< e (z. Z. nh Lc ihga he in Miin 8ter) N r. 67 : Ausfert igung {cigenh ii nd ig). - Stciu-A. Cl / 36 c :
A!Jsdirift {Sd 1rciLcrhun<l 1 vo11 Stein gezci d111et und ko rri gie rt ) . Vermerk Steins: „ Absd_iri fl meines Sdt rci·
h e ns nu H e r rn v. Vi uckcu. -

Hi e r u a d 1 J c r A us rc rt i g un g .
S. 1·1 74 (. (nad 1 J c r Absd1ri ft ,

uugcn nu tln t ic rt); Kod1entlö rITcr1 Bri cf wcd1 scl
Stcin- Vi 11 dcc S. 159 (. (nad1 der Ausror ti gung, dotiert 20. A pril 1831); Alt e Ausgnhc VJI , S. 313 f. (nad1
<lcr Alisd arif1) .
D ru ck :

P crt z,

S t ei n

VI

Die Frage d er V ertrel.1111.g d er Riuergiit.er i n d er G e111 eindeverwl1ltt111 g. Die Wl ohlen z um 4. S tan d au f d en Pravin:iallllndtagen . N ad a eile d es indi relc ten 1fl ahlsys1.e111 s. Wün sch t V ind ces ode r B odelscl1.1vi11 gh -Vel111 e des ;/ 111vese11lr eit in B erlin
b ei d en B era t1111 ge11 iiber e in e lä11dlid w Ko 1111111111 l1lord111111g.

E w. Exzell e n z mir güti gs t gema chte Mitteilung 1 d es A ufsatzes d. d. Be rlin [.. .] 2 Februar a. c. n ebs t <leren Bea nt wo rtun g d. <l. 6. v. M. ve ra nlassen mi d1 zu einigen Bem e rkun ge n ~ übe1· d en Inha lt <les e rs te re n. E 1· ist
gan z dok trin är , des hi esigen Zu stan ds de r Din ge un kundig und wide rsprid1l d en Verh a ndlungen des e rs ten W es tfä li sd1 en La ndtags, dem landstä ndisd1en B e ri cht d. <l. Müns te r, 28. D eze mbe r 1826, sein en A nla ge n,
dem E ntw urf de r Gem eind eo rdnun g, so de n Minis terialbe ri cl1t d. d. Be rlin, d en 17. Oktober 1828, begle ite t und den di eser be flirwo rte l 4 •
Clwte an b rionrl ( iib er ihn und Stei11s Urte il s. Nr. 644, 2. A bs. m i t Anm. 3) lra t te : u sein e r R ecltt f er t igu11 g die Sclirif1. „De la R estl/ura tion et de la 111 onarcl1ie e/ect ive, ou R epo11 se ii l'interpellllti on d e quelqu es jonnwux sur m an re fu s d e servir le 11 ouveau gouv ernem e11 t" ( Paris 1831 ) verfaßt, di e au cli in d eutsclier 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 ) erw äh11t. Zn e in e r Gegen sch rift s. N r . 982 (d rittlet z t er A bs. rnit A nm. 12).
15 Diebi tscli ( iib er ihn s. Nr. 496 A 11 111. 2).

14

1

Mit Sclu eib en v om 29. Mürz 1831 ( s. dam N r. 973 A nm. 1) hat.te Vin clcc ein e v om
Kronprin zen e rlwll.en e A u sarbeiuw g : nr Landgem eind eo rdnun g 11 n d sein e A ntw ort v om
6. Mär: 111.it d er Bitte 1t1n Riiclcgabe iibe rsandt.. B eide sd 1idct e S t ein, wi e aus V i11d ces
Z u sotz z u einem Sdireiben an ihn ·v om 12. A pril 1831 (S t ein· 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 u sl/1.z ) lr crv orgelr t , ::nriidc.
Vo n S t ein o 0 en gelussen.
3 St ein s Denlcsclu i ft f ii r V in clce v om 8. A pril 1831 ( Nr. 979 ) .
4 Z u den Ll1ndtagsverlw ndT1t1ige1i s. cli e Hin weise in N r. 979 A nm. 1. Di e iihrigen Dolen·
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D er Auf a tz betrachtet <lie Gemeinde, das Amt nicht als ein eign e Interessen zu beriicksichti gen h abend es Ganzes. E r bedenkt ni cht, daß hi er
Gegenstände verh andel t werd en , die sich auf sein Innres bezieh en ; daß
f ern er unter dem Wort Ritterg ut in \Vestfa len sehr verschiedenartige
Dinge ve rstand en werden und daß dah er der § [. . .]5 des En twurfs dem
Einzelnen die Wahl läß t.
So ll der A mtstag zum Landtag für den vierten Stand wählen , so kann sich
für di ese n Al t jede mal d ie Rittersch a ft trenn en. Ob aber eine Übertragung des Wahlrechts an eine kl eine Anzahl Wäh ler rat a rn , das i t ein e
beso nd ere F rage, der di e 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 hin weg. F ern er m uß die Zah l der Wähl e r der Land gemeind en
a uch in e in em gewissen Verhältni s mit den Wähl ern der Städte s teh en. In
A nsehung des H erzog tums Wes tfa len und des Pad erborn isch en wäre es
wohl rätlich , mit den H erren v. Schorlemer und Bocholtz Rücksprach e zu
nehmen.
Wünsch enswert ist, daß Ew. Exzell enz zur R eise na ch Berlin sich entschlössen oder H errn Landrat v. Bodelsch wi ngh als Ihren Stell vertre ter
bei dem Kronprinzen und dem Ministerio dahin schi ckten, dam it di ese
wichtige Sache mit angemessen er Gründli chke it beh and elt wiircleO.

982. Stein an Gagern

Capp enberg, 11. Ap ril 1831

Uuu<l cs11rd1i v ALt. Frnukru rt , Fr11 rl. v. Gugerusd1c11 De positum, Nndilnß H nna Cliris l oph 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 c rt z, S tein VI 5. 11 54 IT.; Alt e Au sgnho
VJJ S. 316 IT.

rne11.te s1.a11.den S tein in ei11 er mit Kabin ett so rdre vorn 4. N ovember 1828 d ein S taatsrat
„b loß z um eigen en Gcb ra ud1 d e r Mi t gliede r" iibergeben en Drud~sadie „ mit de n vom
Köni glich en Sta ulsminist crium vorge legl c11 En t wiirfc11 z u einer Onl11u 11g fiir di e Ln11dr;cm e i11cl c n i 11 ' Veslfa len um! d e n Rh c inprov i11zen" ::ur V erfiig1111 g, vo11. d e r sidi ein
E„:ernplar im St ein-A. C l / 36 a BI. 300 ff. befindet. S ie ent.hielt d en B eridit d es St.aa tsminist e rium s vom 17. Okto ber 1828 1nit d e n A nlagen: ] . E11twurf des Mi11ist e ri11ms zu
ci11.e r K ommu 1wlordn1111 g f ii r die Rhei11.provinze11., 2. B erid 11 d er westfälisdwn Prov inzialst.ä11 de vorn 28. Dezember 1826, 3. Darstellung d er A n sidit d e r Ma jori t ät d es W estfäl.
Pro vinziallandtags ii b er die Wah l der Abgeordnete n zu Amtstagen vorn 28. Dezember
1826, 4 . Se pe rat volutn d er Minoritiit in d e r Plenarsitzung vom 21. D ezember 1826, da s
l ändlid w G e m eind e1Vesen , besonders den A nteil de r R ittc rgiiter an d er Vert retu11g de r
Amtstage, betre ß end; fe rner die Entwiirfe fiir ein e „Ord1wng d e r Lan dgem ei11tlc1L in
W est.falen 1111.d d e11 R h einprovi11 zen" und fiir eine „ Vero rdnung die E infiihrung der Ordmuig fiir die Landgem einde n i11 d er Pro vinz W est falen un d d en Rh einprovinzen b et reff end".
5 Von Stein offen gela ssen.
6
In seine r Antwort vo m 12. April 1831 (s. Anm. l ) e rkliirte V ind ce sich außerstande, vor
der E rn t e und vor d e r Sid1.ent11g des Fried en s die Provinz zu verlassen od er ein en
S t ellvertreter zu d en B eratun gen d es S taatsrat s :m entsenden ; Bodelsdnvingh ab er,
sd1rie b e r, erwart e Liiglidi eine andere B esti11un11ng ( als Ob erregi erungsrat in Köln).
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Der Do111üne11streit in Nassau. Kritilc an l\1arsd1alls Persönliddceit u111l seinen
Maßnahmen. Das Minist erium P erier. Die R evolution im Kirdienstaat. Die belgisd1e Frage. Ve rurteilung der Kriegspartei in Franlcreid1. und ihrer Argumen·

tation. Ab/iil/iges Urteil iiber die Frnnzosen 1111d ihre ::ivilisatorisdwn Leistungen.
Empfehlung vo n ßiidi.ern. Die R evidiert e Städteordnung.

Euer Exzell cuz verchrli ch es Schreiben d. d. 1. 1. M. 1 und seine Anlage
sind von g rößtem Inte resse, und will ich mit dem T eil desselben, de r mich
unmittelbar be trifft, anfangen . Ich freue m ich, daß die n[assauisch en]
Stände endli ch e inmal die beid en wichtigen Gegenstände, Domän en und
die Entschädigungssumm e für die ao. 1809 aufgeh oben en gutsh e rrlich en
Abgabe n, zur ern sthaften Ve rh andlung brin gen, da sie in beid en Fordrun gen vol lkomm en gegriind ete An sprü ch e hab en 2 •
In ganz Europa sind die D omä nen Staatseigentum. Nach der alten deutsch en R eid1sverfass un g mußte de r Landesh err aus den Domän en die Ve rwaltun gskos te n des Landes tragen; de r Untertan zah lte nur R e id1s- und
Kreiss teuern , Kontingent, Kammerzi ele r.
Vor 1817 war im Nassauisch en nur eine Kasse. In di esem Jahr trennte
H e rr v. M[arsdiall] Land eskasse von Domiin enkasse und b efreite di ese
von all e r T eilnahm e an den Land eslasten, übe rnahm La11d essdrnld en, die
gering waren, weil man bei di eser Trennung mit Hinterlist zu W erke gin g,
wi e es [durd1 di e] Prüfung des Ve rfahrens bekannt ist, und di e größte
Masse de r Kri egsausgaben durd1 di e Gemeintlen und Geme indeschulden
aufgebrad1t wurden.
Als ao. 1809 di e all geme in e Grund steue1· ein ge füh rt wurd e, da wurde n
eine Me nge kl ein e A bgaben , gutsh e rr li d 1e R echte aufgehoben, die Privatgutsbes itzer wurden entsdüidig t, de1· Fürst fantl sei11e Entsd1ädigung in
de r bede utenden Steue rerhöhun g der Kontribuenten und Bes teue run g de r
Exemten, [für] mid1 be trug sie im Simpel ppter 450 Fl., also in fünf Simpel 2250 F f. , ohne die Konkurrenz zu der Ste ue r de1· Zeh e nt- und Zinspßid1Ligen zu den K ommunalsteue rn. Die F ürs ten emp fin gen di e Danksagung für di ese Ste ueraufh ebung. Man dankte dod1 nur fiir ein en E rlaß,
nid1t für eine Zahlung in abgeänderter Form - es wurd en Madai ll en gesch lagen. Als man aber ao. 1817 di e Kassentrennung vornahm, da befreite man n id1t all ein di e Domänen von aller T eilnahme an dem Beitrag
zur Landesve rwaltung, sondern man laste te eine Entschädigun gsfo rd erung für Abgabe n auf di e Landeskasse, für deren Erlaß man des La nd es
Dank sich h a tte zollen lassen.
H err v. Marsdiall ist arbeitsam, guter Biirod1ef, ungebild eter Rou tinier ,
im Priva tl eben mit den Seini gen woh lwoll end, im öffentli ch en Leben
unwahr, unedel, h art, sein Ä ußeres ungefälli g, ihm fehlt der freie, gratle
Stein·A. C 1121 Gagem N r.1 27; Dru.dc: Pertz, Stein V I S. 1153 /. Gagcm antwortete
damit auf Steins Brief v om 25. März 1831 (N r. 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.).
1

1125

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

LETZTE PLÄNE UN D ARDEITE

Blick Lles r e in en, grad en Mann es. Se ine En tfe rnung wii re sehr zu wu nsch en.
Ich bitte, die Landtagsakte n und a lles, was in d en L andtagsan gelegenh e iten vo rl ommt, für mi ch zu samm eln und mir bei m e iner Anwesenh e it in
Hornau od e r Na ss au zuzu te il en.
Da s Min is terium P6rie r 3 h an d elt mit Kraft. Möge es ihm gelin gen, d en
Fri e de n zu e rhalten. A be r de1· K irch ens t aat - WJd L uxe mburg! Kon n te
Österreich d en Rebe ll e n Ze it las en, Rom zn b ese tzen, den Pap st zum
Gefan gen en zu ma che n ? I st die R ebe llion unte rdrü ckt, is t de1· Pap st gesich e rt, so w erd e n die Ös te rre ich er das Land ohne B e denken verlassen,
abe r L uxemburg und Maastrid1t, da s k önn en w ir D e utsd1 e ni cht in he lgisch e n Händen lassen - und dann?
Ew. Exze ll enz ana lysie ren mi t Scharfsinn und R echts- u n d Sa chkenntni s
das Gesd 1w1itz de r 1 riegslus t.igen Parte i. Ge ne ral Lamarqu e ve rg le idit
Fra n kre ich ao . 1789 m it Fra nkre ich ao. 1830, be rechn e t d en T e rritorialverlus t, den es e rlitte n, d en T e nitori a lanwad1s, so ande re Mächte e rh a lte n4. E r erwä hnt <lc n Verlus t von St. Domingu e; e r wa r gro ß, wer ve rursad1te illll ? N id1t d e r K ri eg, sonde rn H e rr Barnave 5 , se in e Partei, ihre
Lehre : „co n se r vo n s l es prin c ip es si m em e les co loni cs d evraie nt perir" . Später Lc Cler c0 und dann die G rau samke it von Roch ambeau7; man lese di e Gesd1ich te vo n St. Domingue vom Gen e ra l La
Croix8 • D e r F ranzose is t zu leichts inni g, gen uß licbe n<l, un fäh ig von Beh arrl id1l c it, von A ne igne n fremd e r Verh ältn isse, um zu 1 olo nisicr en. E s
gela n g ihn en nie, und wären sie da zu geeignet, so haben sie gege n w~irt.i g
die h e rrli d 1s te Gelegenh e it im n ö rdl ich en Afrika. Man lese aber ihr Ben ehme n n ad1 de r Erzählun g e in es ve rs tiin<li gen Mannes : Hi stoire de la
Casi111ir p e r i e r (1777- 1832), ::uerst Banlcier, 1Var seit 1817 liberaler Abgeo rdneter,
wurde 11.adi der Julircvolu.tion Minister ohne Portef euille, dann irn Novem ber 1830
Kununcrpriisident 1u11l trat. im Miir:: 1831 an die Spit ze des Ministe rium s, in d em er
::ugleidi das lfosso rt des / 1111 ern iibem ahm.
4 Der / rcm ::ösisdic Gen eral Jean-Maximilian Comte La 111. a r q u. e (1770- 1832) war seit
1828 lib eraler A bgeo rdneter. 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 ab getreten 1Vurde, gin g, ob1Vohl au ch Napoleon sid i um die
W ietlergcwi11111111g dieser rcidr.c11 Koloni e 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 gcrid1t et 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-E111111 cn111cl L e c l er c (1772- 1802) bef ehligte 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 ab er im November 1803 riiu.m.cn.
8 Der royalistisrhc /ran zösisd1 c Gene ral Pa111philc de La c r o i :>: (1774-1842) verfaßte
das 1Vc rlc „Mem oires pour serv ir cl l' histoirc d e fo revoluti on de Saint- Domingue" (2
Brie„ Paris 1819 ).

3
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campagn e <l' Afrique par un o ffi cie r de l' arm ce expediti onn aire 9 • H ie r
in Afrika ver e inig t sid1 dod1 a lles zu grnße n R esultaten de r Kol onisati on
und Zivilisa tion, n ah e Lage, Au sdehnung, Klima, V ege tati on. Stall d essen
zanken Herr Odil on Barrot, Mauguin 10 mit H e rrn Dupin 11 , s ta tt dessen
Kri eg mit de n Kruzifixe n, d en Lili en, Volksaufs tände, r epub likani sdic
lnkongrui täten!!!
Ihre V erh ee r ungen, Umwä lzun gen d es fes ten Land es ve rgesse n sie, und
aus Dankbar k e it so ll man sie kräftigen, vers tärk en und di ese bell e, nobl e,
grande, illus tre France auf d en Kni en anbe t e n - hol sie d e r T eufe l!
Id1 erwart e po sttägli eh Cha tea ubri a nd von H e rrn .Tügel n eb st e in er bere its e rsd1 ien ene n W id e rl egun g 12 • N ad1 den Auszügen in d er Ze itun g
enthält di e F lu gschrif t vieles Gute, abe r a u ch Dünkel, Se lbs tgenügsamke it.
Die Schrifte n von H errn v. H ogendorp, ehmaligem Minister König Wilh e lms I„ empfehl e ich Ew. Exzell en z, b esond ers die übe r di e Tre nnung
Holland s von Be lgien und den aus <l e r V e rbindung dem h ofüindi sch en
Hand e l ents tandenen Nachte il 13 .
"Cnserc Städte or dnun g i t e rschi e ne n. Sie wird in Darms tadt auf de r Bibliotl1 e k sein , da sie in d e r Gese tzsammlun g s teht. Sie is t sehr fre isinnig,
wir e rwarte n eine ähnlid1 e La nd geme indeo rdnun g.
Cappe nbc rg, 11. Ap ril 1831

983. Stein a n L andsbe rg-Ve len

Stuntsnrd1i v Mii 118lc r, Lnndshcrgsdi cs Ard1 iv (Dcp.) , 3. West(nlisd 1cr Lnndtng (lß30/31) V: A11s(crtig11 11 g
(cigc nhämlig). - S tcin -A. C !/21 Lnndshc rg-Vclon Nr. 7: Ahsdiri(t (Sdircili crhnnd, vo n Stein gczci d111ct)
:nd c i11 c 111 Sd1rci hc 11 L nnd shc rga 11 11 S te i n vom 9. Ap ri l 1831. - Hi er 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 La11dtngsverlwndl11ngen (Nr. 976) . Z u.m Kata st erver/aliren im R egi er1111.gsbezirlc Al'll sb er g.
Einlad1111 g nadi Cnpp e11bcr g.

Ew. Rc id1sfr e i H ochwohl geb o ren hin ich fi.ir de n Inh a lt Ihres sehr geehrten
Schreibens d. d. de n 9. 1. M.1 de n vc rbindlid1 s ten Dank schuld ig und
brin ge fo lgen de mild ernd e A bänd e run ge n in Vorschlag:
9

V gl. Nr. 980 (5. Abs. mit A nm. 11).
(1 785-1854) , einer d er Fiihrer de r }11lirevol111.ion.
11 Andre Ma rie D 1.i pi n (1783 - 1865) , seit. 1827 libe raler Ka111mern/Jgeordn e t cr, nal11n
fii.h re1ul an d e r Julirevolutio n teil 11.11d war ein e r d er e 11 gsten Ratgebe r König Louis
Plrilippes. Tfl eld ic ·v on sein en zalrlreich en Sd1ri/ten S t ein lrier im S in11 e h at , 1v11.rd c 11icht
e rmit.t.clt. Z11 S t.ei11 s ß esc/1 ii/tig1111 g 111it sei11 en 1rnt ion crl ülro11 0 111isclicn W erlccn s. N r. 192
(N ad1 sc/1.r. 111it A11m. 1).
12 Z u Clr at canbriand und sein er Sdiri/t s. Nr. 980 Anm.14. Die G egen schrift. fiihrt. 11.ach
A lte Ausgab e V ll S. 318 A nm. 3 den Tit el „R e pon se d' un Pair de Frw1 ce cl la brodrurc d e
M. d e Ch at eaubriand".
13 V gl . N r. 977 (4. A b s. mit. Anm. 4 u n d 5) .

° Frnn ~ ois Mau g n i n

1

1

Ste in-A . C 112 1 Landsberg-V el en Nr . 7. Landsb er g an.twort.et e damit auf S t eins ßri ef
uom 7. A pril 1831 (N r. 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 e r Darst ell11.11 g d e r Landtagsverlrn11dlunge11 (N r. 976 ) 111it..
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1) Di e Rüge der schlechten Wahlen 2 lasse ich aus und se rze :
„Die Bearbeitung so vieler Gegenstände beweist di e anges trengte Tätigkeit der Landtagsversammlung und ihr lebhaftes Interesse an den Angelegenh eiten der Provinz."
2) Der zweite Satz3 würd e folg endermaßen zu steh en komm en:
„Sie wi ederholten ihre Klagen über ein Kataster, wo landw irtscl1aftlicl10
Erfahrung den abstrakten E lementen, deren Unwert se lbst wissen sch aftliche Ökonomen anerkenn en (Schwerz) , untergeordne t wird, deren sch roffe
Anwendun g in manch en Gegenden lebhafte Besd1wcrdcn veranlaßte, und
da sie von den Behörden abgewiesen wurd en , ti efen dumpfen Unwillen
hinterließen. Möcl1te docl1 das Kataster in den rauh en, hochgelegenen,
unfrud1tbaren Gegend en des Saue1·lands, Eversberg, Hirschberg usw., di e
in den ständiscl1en B eratungen namhaft gemacht wurden, suspendi er t bleiben, bis es von solchen Sachkenn ern geschätzt word en, di e, um den Boden
zu sffiätz en , auf den Boden seh en u nd ni cht mit Form eln und Zahlen
spielen."
3) Die dritte Abänderung ist folgend e4 :
„Die Stände waren dur c hdrung e n G r c n z e sei. Di e sehr aufgeregte Zeit e rwed(te aber den vielfad1 ausgesprod1ene n W unsch, daß der
Monard1i e ein e reicl1ss üindische Verfa ssung zuteil werde, ein e Verfassun g,
die beruh e auf der väterlichen Li ebe des Regenten, der sie erte ilt, auf der
kindlich en Treue des Vo lks, da s sie empfängt. Denn nur ein e so lche Verfassung vermag dauerhafte Früchte zu bringen, di e Nation religiös, sittlirn
nnd geistig auszubilden und den Kampf der Faktionen zu unterdriid.::en,
der sich erhebt, wenn Eitelkeit, Selbstsucht und Gottes vergessenh eit und
nidH Li ebe und Treue gegen Go tt, Köni g und Vaterland vorherrschend
wirkten. Di esen Wunsd1 um Erteilung einer Verfassung e..!aubten sich di e
Landstände Euer Königlid1en Majes tät all cruntertäni gst vorzulegen, ihn
mit der Bitte zu begleiten, ihn zu erwä gen und zu JHÜfcn, vertrauend dem
Monarclien, dem das schöne, seinem Ahnh errn Herzog Wilh elm von Cl evc
erteilte Lob in vollstem Maß e gebührt5 :

„Sein Wort, das war sein Siegel."
2

Nr. 976 (2 . Abs.). Die von St ein hier vorgesd1lagcme Formulierung blieb in der endgültigen Fassun g erhalten.
3 Gem eint ist die z1veite vo n 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 St eins vor. Denn in der Clevischen
Chronih des C ert v cm d er Sdiuren (hrsg. v. R. Sdwlten , Cleve 1884 S. 133) 1vird das Lob
nid1t einem Herzog Wilhelm„ sondern H erzog Adolf l. von Clcve ( 1373-1448) erteilt..
Stein lccmn das W ort aus Stein.cns „Westfiilisdier Gesdiichtc" (s. claw Nr. 977, letzt er
Abs. m it Anm. 9 ), in d er 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 sein em Vater crls Grabsprud1
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Wegen Eversbe r g, Hirschber g hatte ich mich schon an H e rrn Obe rprii sidenten v. V in cke gewa ndt. Sein e Antwort verwies auf di e ver schwiegene
Morgenzahl, a uf Verhältn iszahl en 5 . Mir sagte n H e rr v. Schorlemer und
Bocholtz, so auf Oste rn hi er waren, die R eine rträge von E[versbe rg] verhie lte n sich zu denen von Dortmund wi e 31 zu 4°5. HäLLen sie sich wi e
30 zu 150 verhalten, so möchten sie woh l richti g sein.
Unse re blüh end en und blüh en we rd enden Bäume wünsch en sehr, den Besuch Ew. Ho chwoh lgeboren und Ihre r Frau Gemah lin zu e rhalten und
we rden sich bestreben, Ihrer beid e r Beifall zu erlan gen.
984„ Stein an Antonie v. Me rveld tL

Cappenberg, 12. April 1831

Grüß . ' ' · .Mcrvel<l u d1 c1 Ardii v zu \~'c a l c rwi u k c l. Fn mili e uurd.1iv, Au gus t Fcrdinnnd v. McrvclJt Dtl. lll

BI. 155: Ausfer tigung (eigc11hü11d ig).
Druck: Sd1rüJcr, Dricfwcd1scl Stein- McrvclJt S. 199 {uru <l eu Ich.I on Sn tz uu<l J ie Nududirift gek ürzt ).

Beso rgnis iiber die gegenwiirtige politisd1e Lage. Übersendung eines ßu.d1 es.

Empfan gen Sie, gnä dige Griifin, mein en lebhaften Dank für den Bewei s,
den Sie m ir du r d1 Ih ren Brief d. d. 9. 1. M.2 zu geben geruhten , und bedaure ich sehr, daß mir das Glü ck , Ihnen und Ihrem H e rrn Gemah l meine
innige Vere hrung zu beze ugen, nicht zu teil ward.
Der a ll gemein e Zusta nd de r all gemein en Angelegenh eite n ist von der Art,
daß er mit Hecht di e größten B esorgnisse e rregen muß, da de r Geist des
Aufruh rs und de r Irreligion überall öffentlid1 sid1 au sspri cht oder h eimlid1
<las Bes teh end e unte rg riibt. W ir woll en nicht von Mensch en Hi lfe e rwarten, sond ern von clem, de r all en Erquickun g verspri cht, die miihseli g und
beladen sind.
Das an liegend e Buch 3 bitte id1 , gnädige Gräfin, Ihrem Herrn Gemahl
zuzustellen. Er wird es mit Interesse lesen. Die Zerstörun g de r Seerii uberei ,
der Sdrntz gegen Sklaverei bleibt im mer eine Wohltat für da s menschli ch e
Gesch lecht. N ad1 vo ll ende tem Durchl esen wünschte id1 , das Bud1 wiirde an
die Frau Generalin v. Lud< abgegeben.
Die Witterun g ist wund e rsch ön, Blätte r und Blüten brech en mit Macht
h er vor. Wir haben 15- 17 G rad Wärme.
Empfeh len Sie mi ch dem geneigten A nd enken Ihres verehrten H errn Gemahls, und empfan gen Sie die Versid1 e rung mein er Eh rfurd1 t.

[Nachschri/t :] Mademoisell e Schröder empfiehlt sich Ihrem gnä di gen
Wohlwo llen.
set:;en (s. A dolf ß adi: Das Eltemlwu.s d es Freiherrn vom Stein. 3. Aufl„ B o1m 1966 S. 14).
Vgl. Nr. 571.
0 S teins Sd1 reib en an Vindce und d essen A nt!Vo rt darauf nicht ermit.t elt.
A11tonie Griifin v. 111 er v e l d t geb . Freiin v. T wichcl zu Ha vix bedc (1784- 1842); Stein s
Freund August Ferdi1w1ul Graf v . Mcrveldt liatt. e sie 1806 in 2. Ehe geh eiratet..
2 / m S t ein·A. nid1.t vorlwnden .
3 Vi ellcicl1t die Gesdiicl1te d er fr an:;üsisdten Expedition gegen Algier, die Stein in v or/1 ergeh e11.den ßri.e f en erwähnt hatte (s. Nr. 980, 5. Abs. mit A nm. 11 ) .

1
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Capp enbe rg, 15. April 1831

985. S te in an Vin ck e

S t;inl8n rd1i v M ii us tc r, Nadil aß Vinck c Nr. 6i: Audcrti guug (cigcuhiiml ig).
Drude: : Ko f'f1 c 11tl örfrcr, ß ridwcd1 ~c l 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 d er Rittergiit er ;:;n d en t a11 dgcm ei11de11 so wie der
ll crc111;:;ieliu11g cfrr nicht ortsa11 siissigen G11tsbcsit;:;er ;:;u den Gcm ci11dela stc11.
Kritilc am V erlrnlt en des Kro1111rill:::c11. Em1caussic/1t.e11.

Ew. E xzell en z Erm essen iibe rla e ich d en Gebrauch , d en Sie vo n m ein em
P romem oria d. d. 8. April 1. J. 1 zu m ach en für gut find en.
H e rr v. Sch orl em er u nd He r r v. Boch o ltz wo ll en ni cht Mitgl ie de r de r
Gerr1ei nd e, d. h. im Herzog tu m W es tfalen d e Do r f s, wohl des
V erband es meh rer D örfe r oder <l es Amt s sein , und hi erauf g ing a ud1
<l e r über ein stimme nd e An tra g d er S t ~inde auf d em e rst en W e t fä li ch en
Land tag d. d. 28. D ezember 1826 und de n 21. D ezemb er 1826. [Nad1
tl em] § 3 de Entwu rf d er Geme indeordnung, so das Mini te rium be i d es
K önig Maje tät e inger e icl1t d en 17. Oktobe r 1828, is t d e r Ein tr ill in J en
Gemeind everba nd der \'\fahl de r groß en Gut b esit ze r ii be r lassen. E s k a nn
also d er Wun sch de rselbe n e rfüll t we rden. D er § 68 gibt den Rill e rgiitc rn di e V iril t imm e, di e ie in e in em großen T eil vo n Wc tfa le n be. aß en und nun wi e<l er erhalte n2 •
B es timme n muß man e twas ge nauer, zu w e lcl1Cn Las ten , es sei de r [Geme inde] od er d es A mts, das darin liegend e Ri tte rgut od er di e e ine m Fore nsen geh örende n G rund tiidce be itra gen so ll en.
Di e verl a ng te A b sduift 3 w ertl en Ew. Exze lle nz w iede r zu riidccrha lten
h aben .
Id1 we r<lc mi ch fr eue n, Ew. Exzell en z di e Ge innungen von V er ehrnn g
münd lich a usdrii dccn zu könne n 4 •

[Nad1 sdiri/1:] D e r K.ro npri11 z un te r zeiclrn e te d en Min i te ria lvort rag d . d.
17. Oktober 18285 an des l ö nigs Maj e tät. Warnm s te llt e r a uf e inmal
gan z ande r e A n ich ten a uf, d ie a uch ga nz in \Viders pru ch incl mit den
süindi ch en Anträgen und mi t de r hi e igen früh e ren Verfa 1111 g? 1 ad1
a ll em, wa icl1 ehe und ve rn ehm e, incl d ie A us icl1te n zur E rntevor t refflicl1 mit A usnahme e in zeln e r na se r Gegende n.
1 Nr. 979. V ittdrc hatte in sei11 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 A nträgen 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 A11111. l .
4 Vinclws a11gelrii.11cligter ß esudi in Cappc11berg (s. cla:u 1111.di Nr. 988, Sdrl11ßcrbs.) /a11cl
0111 27. A11r. 1831 srntt. / 111 Ta gebuch des Ob cr11riisidenten fi11clet sidi unt er di esem Datwn
f olge11de Eint rag11ttg : ,,. .. um h a lb 1 in Cu ppenb erg fre und liclr empfan gen und d e n Tu g

an gc n clr m mal i11t cressa11l ve rl e bt - lan ger S p az ie rgan g mit M[in ister) S te in nad1 den
n eue n Wi eseu k u lluren - e rst u111 10 A hschi cd gen o mm en." Zn d en Gespriid1 sgege11stii11cle11
vgl. aud1 Nr. 996 (1. Abs.).
6

Sie/r e Nr. 981 A 11111„ 4.
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986. Ste in an Wilh e lm Graf zu Dohna 1
S 1c in-A . C l / 21 Do hn n N r. 4: F o tok o pi e e ine r AL8d trift. -

Cappenberg, 18. Apr il 1831

V e rb le ib J c r Ausfe rti g ung uuhckaun l 1 •

Drnck: A lt e Aus gobc VII S. 320.

B eileid ::11.m T od d es Ministe rs A l ex ander v . Dohna. Wiirdigun g seine r Ve rdien st e
1111d seines Charakte rs.

Die mir von Ew. E xzellen z durch Ihr ve rehrtes Schreibe n <l. d. 30. M~irz 3
gegeben e a chri cltt von dem T od IIHes H e l'l'n Brude1·s4 , d es Staa tsrninis te rs, hat mich sehr be trübt ; e r war einer de r ed els ten Männ e r, di e ich auf
m e in er lan gen Laufbahn begegn e te, e r hesa ß die Träger a lles Guten und
Tü ch tigen, He lig iositä t und Vate rl and sliebe, in hoh em Gra<le, <lah e r sein
anges tren g ter F le iß in Erfü ll ung seine r POi chteu, se in e za rte Ge wissenhaftigke it, se in un er müdlich es Strebe n na ch siLtlid1 e r Veredlung, nad1 ge is t iger
Ausbil<lun g. N un genießt e1· entfe rnt vom Drang <les Irdi sch en, vom Gefühl de r körp e rlich e n Hinfiil li gke it in Ruhe, in Frie de n d en U mga ng a ll er
Gute n nnd E dl e n, vo m Erlöser zum Ge nuß d er Seligke it beru fe n.
D e r gegen wärt ige A u genblid( d es Heim ga n ges mußte ihm, rl em Vortre ffli d1en , ein vorziigli d1 e rwiiusd1te r sd1 ein en - e r ve rli eß d en Sch a uplatz,
al s Aufruhr mit all e n se inen traurigen Fo lgen di esen erfüll te.
Ich verli e r e an ihm e inen tre uen, bewährten Freund ; rn ödlte ich ba ld mit
ihm ve re ini g t we rde n.
1
Wilh elm Graf zu D o hn a - Sc h l o b i t t e n (1773- 1845), ein 111ngere r Brude r d es
/riih er en Mini ste rs Alexande r Graf Dolina (s. Anm. 4), preuß. w irlcl. Geh e imer R at und
eh emals Gesandt.er i11 K o pc11/wge11. Daß er d er Adressat ist , e rgibt sid1. au s seine m 11011
Stein e rwiilwt en Brief au s Fin ck en st ein (s . A11m. 3) , de n er „k öni gl. wirk!. Geh . Rat" w1 t er::cic/111e te .
2 A n/ d er A b scltri/t ist verme rkt : „O riginal be find e t sich in d er Hand d es Pro f esso rs
L ehn e rdt, K önigsb erg".
3 S t ein-A. C 1121 Dohna N r. 3.
4
Alexwt1l er G rn/ ztt /) o h n a - Sc h l ob i t t e n (geb. 1771) w ar a11t 21. Miirz 183 1 in
Kön igsb erg gestorb en. 1808 war er auf S t eins Vo rsc/1.lag d essen N achfolger als lnn en 111i11iste r geworden. V gl. sein e Wü rdigung durclt S t ein im. Brie f an Th e rese v om 5. A J>r.
183 1 (Nr. 974, le tz t e r Abs.).

Capp enberg, 18. April 1831

987. S te in a n Landsbe rg-Vele n

Stnu tsnrd1i v Miius tc r, L11n<ls lJcrg&d1 es Ard_iiv ( Dcp.) 1 3. \Vcs tfi:ili sd1 er Lnn<lt ng (1830/ 31) V: Ausfcrtiguug
(cige11hii 11<lig).

Sd1liigt vo r, d en uo1t ihm verfaßte n Sdtlu ß d er Darst ellw1 g d er Lnndtagsverlwndlunge1t zu stre icl1e11. Znrii dc1ve isun g d er ß e hau11t11n g Miifflin gs, m an b esdiw Pre sic/1 iibe r da s Kata st e r; l ediglidt da s Ve rfah ren sei a11gegriffe1t worden.

Ew. Heichsfre i Hochwohl geb oren Bed e nklichkei ten sind sehr geg riind e t 1 •
Die Zuriid(ga be tl e r Dars tellung wü rde tl och e in Skandal sein , tlas m an
1
In ein em Sdtreib en v om 15. April 1831 (Stei11-A. C l 12 1 Lcmdsbe rg-Vclen N r. 8) , auf
da s S t ei1t m i t d em vorliegenden Brief antworte t , w ar Landsbe rg an/ d essen Mitteilun ge1t
v om 11. A pril (N r. 983) ein gegun gc1t und hatte w eit.ere Einsclirii11/wn gen uei d en S t ellen
übe r Katast er u nd Bill e u m R cich sstiincle 11orgeschlage11. A 11 ßercle111 b ericl1t e t e er, da ß
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in di esen aufgeregten Zeiten zu vermeiden wohltut, um so mehr, da die
dazu gegebene möglid1e Veranlassung ohn e all e na chteiligen Fol gen vermieden werd en kann. Ich glaube dah er, <l er gan ze Schluß unterhl eibt und
man ende t ga nz einfad1, daß der drille Landtag gesdilossen und die Stände
sid1 durch iluen F leiß und erns te Prüfung der ihn en vo rgelegten Gegenstände bemüht hatten , die ihnen gegen tl es Königs Maj es tät und gegen die
Provinz obli egend en Pfli chten gewissenhaft zu erfiill en 2 •
Herr Gen eral v. Müfflin g ist, wenn er glaubt, man beschwere sich iibe r das
Kataster, [im Irrtum] 3 • N ein, man besd1wert sid1 i.iber das Verfahren bei
der Ausführun g, wie es ihm aus den V erhandlun gen in dem Staatsrat 1827
und 28 bek annt sein muß. Beseiti gen muß man die gegründeten B eschwerden, nicht unterdrü ck en.
Worin bes teht das F ehl erhafte der Stadt miin stersd1 en Güter verze ichni sse?
Vi.ndr.e ihm gesag t habe, „er hnhc von des Köni gs Majesliit e ine n Vorwurf e rhalten, duß
e r wegen dieser stiindisch cn V e rhantll ung en 11i ch t sofo rt c ingescbritt en und we ni gs tens
d e n Druck sofo rt unt e rsagt h ab e" (s . da zu N r. 942 Anm. 5}; im. Fall d e r Envälm 1mg d e r
Verfa ssungs frn ge in d em von Stein entworf en en Schluß h abe Vi11dce geäußert, „daß alsdan11 wo hl d e r B e ri cht von B e rlin zurückgeschickt we rd en würd e".
2 Zu St eins E ntwurf des Schlu sses d er Darst.elhw g d er Landtagsverlrnndltuigen und zu
clen vo rgenom111.e11 e11 Ändernngen s. N r. 976 und 983. Die von Landsb erg e11tivor/ en e
endgii.ltige Faswng s. N r. 976 A nm. l; vgl. a11d1 Nr. 992 (1.-3. Abs.).
3 Landsberg hatt e mitget eilt, die V e rt eilung d e r Giiterver: eid111.isse habe in Mii11 st er
„ große Sen sation" genw ch t und Mii.fflin g habe geiiu.ße rt., „daß di e U nzufri ed enh eit mit
d e m Kutnster des Königs Majestät . . . se hr empfindlich sein würtl c."

Cappenberg, 25. Apri l 1831

988. Stein an Hi.iffer

Im D csit z t.l c r Fu 111 ili c Hiiffc r, Müns l c r : Aus fc rl iguug (cigculi iimli g) .
Drude S te ffe ns, llüffcr S. 282 L

Z ur Ei11/iihr11.11 g de r R evidierte n Stiidteordn1111g in lflestfalc11 .

Die mir von Ew. Woh lgeboren unler dem 20. 1. M. gesch eh ene Mittei lung
der B eschlüsse des Stiidtetags vom 17. 1. M. verpflichtet mich zu dem
lebh aftes ten Dank1 • Meine B emerkungen 2 über deren wid1ti gen Inhalt
1 fo seine m Sd1reib en vom 20. April 1831 (S tein·A. C 1/ 36 b BI. 62 /.; Dmdc: Ste ff ens,
l-/iiff er S. 280 ff. ) b eridit et e l-/iiffe r iibe r die in Miinst er unter seine m Vorsit ;:; 110 111 15.
bis 17. A pril stattgefw1.d cn en B cratw1 gen de r stiidtisd1en Landtagsd e [Jutie rt en der Prov inz W estfalen ;:;ur Einf iihrun g d e r R evidie rte n Stiidteordnu ng (:u r Anordmm g und zum
Zwc ch dieser B erat1w ge n v gl. 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.olr oll d es w estfiilisdwn „Städt etages" (St ein·A . C 1/36 b
BI. 52 ff.) h atte Vieba hn bereit s mit. Sdireib en vom selb en Ta ge ( ebd. BI. 51) an S t ein
gesandt. l-/iiff er seinerseits fiigt.e seinem. Sd1.rcib cn an Stein d en Ent w urf seiner Erö ff11.11ngsans prad1.e au./ d en „S tädt etag" b ei (S t cin-A . C 1/ 36 b Bl. 59; Drude: S te ff e11 s, l/ii.f·
/ e r S. 400 ff. ) . Erliiiite ru.ngen 1111d B el ege ;:;um V erlauf de r V erlwndl11.11.gcn und : ur Ein·
/iihmng d e r St.ädt.eord1u111.g in W estfalen (e rst 1835/ 36) b ei S t e 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. De r Herr Oberpdi sident v. V in cke Exz ell enz ist mit di esen B eschlü ssen einvers tanclen 3• So llte
e r e ni ch t a uf dem in der Kabin ellsor<lre d. d. 17. Miirz a. e.4 e rwähnte n
Weg be i Gelegenh e it tle r Einfi ihrnng in W es tfal e n bewirken 1 önnen, d. h.
könnte man ni cht di e Erinn erun g 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 d em
Publik a ti onspatent a ufn ehmen un<l die n e ue Städteordnun g in \Ves tfa len
einführe n?
I ch we rd e mein Promemoria H errn Oberpräsid enten v. Vin ck e, de r sich
a uf de n 27. 1. M. angekündigt 5 , vorl egen .
3

Zu Vi ndccs Auffa ssun g (cinhcitliclw G e111ei11.deord11.11ng für S t adt und Land) s. S t e ff en s, T-liif!er S . 282 A nm. 235.
4 Si eh e Nr. 969 Anm. 2.
5 S ieh e da:u Nr. 985 Anm„ 4 .

989. Promemoria Stein s zur R evidierten Süidteordnung 1
Cappenberg, 25. April 1831
S tc in·A . C 1/ 36 h Ill. 53 fT.: Konzc11t (cigcnh nntlig) uur d em V crh nncllnn gsprot ok 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 (Sd1reib crh11 ud mit
Ko rrekture n und Unt cndirih S teins). - Bi e r u nd1 tlem Ko nzept.
Onock: l'c rtz, St ein VI S. 1175 1. ( ll egcst); Alt e Au sgn he V I S. 3211. (11 nd1 dem K o nze pt); St effe ns, HiirTe r
S. 283 CT. ( 11ud1 tl e r vorn Kouzcpt gcriugfii gig 11ln\'cid1 cmJ c11 Ausfert igung).

B em e rlm n gen : ur R evidierten Stiidt eordnung. lJeschränlw ng d er Städt e auf ihre
eige ntlich en A ufgaben und Ei11ord111mg in d en S taatsvcrban1l als sclbstvcrst,iill.ll·
lid te Vorausset:un g stiidtisd1.er S elbstverwaltung. Gegen die B e/ reiung d er B eamt en v on de r Pflid 1t : ur A nnalwt.e v on S tadt ii111tc rn. Wii n sdit die baldige Ein·
fii li ru11 g der S tiidt.eard111111g in W estfalen.

N ach <le rn E ingang der r evidie rlen Stä <lLeon.lnun g ao. 1831 isL es <li e A bsicht Sein er Maj es Lät <les Königs, „ d en Stadtge mein den e ine selbs tändi ger e
Verwaltun g ihrer Geme ind eangelegenh eilen zu geben und in de n Bürgern
durch angem es e ne re T e ilnahme an d er Ve r wa ltung d es Stadtwesens d en
Sinn und Eifer für <las gem einsame Wohl ihrer Stadt zu e rhöh en" 2 •
In d erse lben A bsicht ist <ler B eschluß ge faßt, die Süidteordnung auf die
gan ze Monarchi e auszud ehn en und sie ein er R evision zu unle r werfen.
Da d er Zwedc de r Städteordnung T eilnahme an <l er V er waltung <l es
S t ad t w es e n s ist, so fol g t von selbst, daß all es, was außer h a 1b
<lieser Gren zen li eg t, ni ch t nad1 de r Städteordnung, sondern nach d enj enigen Gese tzen e nl schieden und gelei tet werden muß und kann 3 , so di e di e
Verh ältni sse diese r Art betreffenden Bes timmungen enthalten. Die Stadtve ro rdne ten können nid1t beschließe n übe r Angelegenh eiten, welche b etreffen die Erfül lun g de r Pflid1ten gegen den Staat, z. B. Abgaben, L eistung von Kriegs die ns ten, allgem e i11e Siche rh eitspolizei od e r di e kirch 1

S ein Prome m oria li at S1.ei11 111it Sd1reiben v om glcidrnn T age ( Nr. 988) Hiif!er iiber·
sandt; s. da: 1t die dort gegeb enen Hi111.v eise.
2 In d er Ausf ertigung ·v crsehe11tlid1 „e rseh en".
3 Die W'orte „ und ka nn" hat Stein in d e r R einschrift gcstrid1cn.
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lieh en Verhä ltnisse oder die öff entli ch en Erziehung anstal ten od e r di e B eobachtung d er· das Arm enwesen b etreffend en Gese tze.
Die Stadtgem einde w iirde sich vom Staa tsverba nd lösen, wenn sie b e rechtigt wäre, iiber G egens tä nd e de r angezeigten A rt B esch liisse zu fa ssen, ode r
die S taatsb ehörd en au de rgl eich en von ihr4 gefaßte Beschlüsse gebunden
waren.
Hi eraus fol gt, daß un erad1tet des gän zlich e n Ausla ssens di eses Paragraphe n <lie V e rpfli chtung der Stadtgemeind e, d en G esetzen , so di e eben e rwähnten Gegen tlinde be treff en, sid1 zu un te rwe rfen, nid1t m ind er bes tünd e; d enn di ese V erp fli chtun g entspringt au s s taatsr echtlich en Prinzipien, nicht a us irgend ein er au sgesproch en en od er mit Still schw eigen übe rgangen e n F es tse tzu ng de r Städteordn ung.
Daß di e Anwe11dung de r e rw ähn te n Gese tze fehl erhaft gesch eh en könn e,
dies is t e in e F olge d er fehle rh aften me ns d1 li d1 e n Na tur. Gegen Übere ilungen, Wi llkürli chke iten wiirde abe r die Stadt hinlängli ch ges ich e rt sein,
w enn d er § 112 nad1 dem Antrage Nr. II des Protokolls d. d. 17. 1. M.
n ä h er bes timm t und den Stad t vero rdne te n das Recht beigeleg t würde,
„ ihre Einrede gegen die V e rfügungen d er Staatsbehörden auf admin is trativ em und nad1 Bewandtn is de r Um ständ e auf dem Weg R echt e ns geltend mad1 cn" 5 •
D er § 184° der alten Städ teordnung gibt abe r d en Städten k ein meh rer es
Recht als d er § 112 de r n e uen. „ Fiir B eschaffun g de r öffentli chen Geldbedürfni sse l1aben di e Stadtverordn e ten zu sorgen. Sie bes teh e n a us Geme indegeldbed ürfni ssen, Polizeilasten, Kos ten der Justizve rwaltung. Di e
beid e n letz te ren Ga ttungen von Ausgaben werden von de n Staatsbeh örd en
bes timmt und könn e n ni c ht ver sag t we rde n usw."
D em An trag des S tädte t ags, die §§ 39, 130, 131 in A nsehun g de r V erpfl ichtun g d er Beamten zu Stad tämtern abzuändern, tre te id1 vo llkom men
bei. D ie En tlassung de r darin namhaft gem ach ten P e rson en vo n di eser
Verpflid1tun g is t u n g c r c c h t , d enn dem Taglöhn cr, dem k le in en u n d
gro ß en Handwe rke r, dem Kaufman n, d em Bank ier , dem Ge lehrt en is t das
geford e rte Opfer sein e r Zeit ni cht we ni ger läs tig nnd kos tbar0 a ls d en
öffe ntli ch e n Beamten, d em Ju sti zkommissar usw.; na c h t c i 1 i g für die
G eme ind everwa ltung, es w e rd en ihr di e E insid1te n und di e Kriifte e ines zu
Gesch ä ft en ausgebild e ten T eil s se in e r M itbü rge r entzogen ; g c hä ss i g ,
so w ie es a ll e Bevorrcd1 tun ge n zu sein pfl egen.
In d er K abin c t tso rd re d. d. 17. März 1831 so ll in den Provin zen, worin
die SLädt eo rdnung vo n 1808 ni ch t vcrbindlid1 e K raf t hat, di e Städteo rdnun g p rov inzc nwe isc na ch und na ch a uf d en G rnnd besond er s zu publ izie rend e r Ver leihun gen e in geführt werd en.
4

In Kon zept ttnd A ttsf ertigung verseli e ntlidt „ ilincn" .
Di esen A 11trag, d. li. auf A11 n ali111 e de r R evidie rten Stiidteord111w g ttnte r ein em 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 de r Ausf ertigun g li 11t Stci11 „störend" statt d es d o rt f ehlenden „ko stb a r" eingese t z t,

6
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Es ist zu w iin chen, daß auf diesem W eg <li e n e ue Süi<lteo r<lnung <lie oben
erwähnten Mo<lifika tion c n e drnlte und sodann wegen ihrer vom Stä<lte lag
d en 17. 1. M. ane rkannten Vorzüge in W es tfal en e ingeführt w er<le.

990. Ste in an Cäcili e v. Luck 1

Cappenber g, 27. Ap ril 1831

S t11Jtbi!Jli o 1hck fl.Hi 11rl1 c 11 , ll H11dsd 1rift c unb tc iluug 1 S 1c iu A III -

2: Aus fe rtigun g (cigculiiimJi g) .

Z1tr A bsidit eines Vett ers des Gen erals v . Lu.de, in gried1 isdw Dien st e zu tret en.
Vb er Prinz Ot.to von Bayem. Ob ersen.det /ranzösisd w Biicher.

Madame, ce n ' es t qu' auj our<lhui qu e je re~o i s d e Munich une repon se au x
info rma ti ons qu c j' ai fa it <lernand er a u gen e ral H eiJegger s ur le pl an
d'enlre r da ns le militaire grcc Cl voici la r eponse qu' il m e fait parve nir par
mon corrcspond ent2 •
„ I ch habe von H e rrn v. H e iclcgger <li e V e rsich e rung erhalten, d aß er nur
dann in <le m je tzi gen A ugenblidc zu einer R e ise nad1 Gr iech enl a nd raten
könn e, we nn H e rr v. L[udc) ein tii chtiger A r till eris t oder Ingenieur wäre.
J e dod1 würde e r imm er raten, die je tzt nod1 fiir dieses Land und sein e
künftige Ges taltung so widllig obwaltend en politi schen Ereign isse er st e twas ab:.rnwarten. In Jahr und Tag würde es entschied en se in, ob der f r ü h e r e Plan, Prinz Ott.o von Bayern zum Köni g vo n G ri ed1 c nlan<l zu
ernenn en, nod1 in E rfüllun g geh e n we rd e."
On m' av ait parl e dan s un e le ttre anteri eure du princc Otton commc <l' un
jcune hornm e d eli ca l. e t qui a vait l' ou'ie dure.
Je sai sis l' occasion qui sc prescnte pour avoir l'honn eur d e vo us cnvoyer
G u i z o 1., Cours <l' hi sto irc mod ern e, 3 vol. 3 , Chat e aubriand , Monarchie clecti ve e t sa r e putation4 •
1 Ciicilie v . Lu c h ge b. d e Saint -Luce (1798- 1857 ), die 1815 in Paris den s piiteren Gen eral v . Lude ( ii.b er diesen s. Nr. 291 Anm. 1) geh eiratet hatte. Stein-A. C 1/21 Lude ent·
h iilt m ehrere ihrer Briefe an S t ei1i. Ob er ihreti und ihrer Mut t er B esuc/1 i1t Cappe11berg
s. N r. 1003 (vo rletzt er Abs.) 1md 1011 (vo rlet.zter Abs.) .
2 Zur A ufrage d er Frau. v. Luck vgl. N r. 938 (vo rlet zt er Abs.) und Nr. 980 (4. Abs.).
3 Siehe N r. 495 A nm. 6.
4 Gemeint ist wohl die in Nr. 980 A nm.. 14 gena11.11te Sd1.ri/i.

991. Ste in a n seine Tochte r H enri e tte

Capp enber g, 27. April [1831)

S tciu-A. C 1112 g Stei n uu Jl enri ctt u rr . 55: A 11 sf crti gu11 g ( cigcuhii 111li g).
D ruck: P o rtz , S1ci11 V I S. ll 7ß (. (ijLcrs c tzt, gckiirz l )i Al te Au sg11 Lc V II S. 322 f. (gckii rzt).

Zur E11t s pannung rler außenpolit.isclwn Lage . Sorge um d ie i11.1w 11politisc/1.e E11t·
w iclrlung in Bayern. Zu Sd1.n orrs Gemiilde /iir Ca ppen b erg. Wiirdigung d er Memoiren B yrons und d er Persönliddceit des Dicl1ters.

Les inqui e tud es qu e vous av ez e u sc lon votre le ttre clu 4 d. c.1, m a ch c r e
am ie, sur la gu erre, auront e te di ssip ecs par la fcrm c te de Monsi eur
1

Im S t ei11.-A . 11.id 1t. vorha11den.
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Pericr, l'appu i qu' il a trouve dans !es cbambres, Je discours du roi , pourvu
que les Be lges lle per sis te nt dans le urs folies e t quc !es de mocratcs bavarois sou s Je drap eau d e )' illus tre Horn th a l n' arn cn cnt qu clque ex p losion
au moins scanclaleuse2 • J e sui s fa ch e qu e Monsieur d e Closen sc p rononce
pour un e mesure auss i vio lente qu'est cell e du rc fus du bu<l gct qui fra ppe
la soci e t.e d' un coup d 'apoplcxic foudroyant e; p e ut-e tre fJU C Mon sie ur
d e Closeu n e CO ll ultc que so ll ambition, qu' il vi se au rnini stc re et que
Monsieur d e Sdie nk3 n c so it guid e fJU C par la v an ite, ma uva is conscill e r,
e t par Je desi.r d e se r endre agrcabJe a son ma1tre4 en ag issant cornme ins trum ellt aveu gle d e Ja volon te de ce d erni cr , auquel il r e lld par 1~1 un tres
mauva is scrvicc. U n e presse Jibre, clan s J'epoqu e prcsentc, dan s un pays ou
!es lum ieres n c se r cp alld ent san s obstacl e que d epuis une vin g taill e
d' annees, est un e ch o c bi en clangere usc. Qui sont clone ces Faiseurs d es
articlcs politiques? Avant qu c d e Jeur en accorder Ja f aculte, il faudrait
Je ur fa ire essuyer un examen politiquc rigoureux; n ' y soum e t-011 cependant cha que avo cat clont l' abu s d e ta Jc nt e t de savoir ou cl'igllorallce es t
beau co up moills p ernic ieu x qu e n c l'es t cclu i d ' ull follicu lai r c po litique.
Monsieur Schno rr ll' a po int ccrit, j e crains bie n que soll carton n c so it
point fait. Pourquoi n e p oint vous Je montrer5 ?
Je fai s Ja Jecturc des Me moires de Bryo n par Moore, son am i0 • Ell es sont
ecritcs av cc un e gran<le connai ssall ce ein cocur hum ain, de celui de Byron
e t un c <lel icatcssc egal cm e nt grandc. II faut faire un e grande p art a Ja
situation d e B[yrou] prive du bonhcur de jouir d'un intcrieur qui pourrait le guid er , Je calme r , une mcre v eh e mente, passionnee, l' aba nd on
compl e t de SOil perc, l'accue iJ glacia l d e SOil parent Lord Carl isle, a son
elltree da ll s Je monde social e t p olitique, un e fcmm c froid e, prude, un e
be lle-mere adiarn ee a Je poursuivre, a Je ca Jomnie r, UD pubJi c qui
accue ill ait ccs calomnies e t alors on cxcu c ra, on s'affligera sur les e carts
d e cette firn e grand e, nobl e, bienveillante, mais passionn ee, fi e re jusqu'a
l' orgueil ; j e vous avou c qu c ces m emoires m' ont laisse une impression
doul ourcuse. Adieu, ma chcrc Henrie tt:c, mill e vocux pom· votre h onhe ur e t
amities a votre excell ent mari, auqu e) je r epondrais a SOil interessa nte
le ttre du 18 d. c.7
2

Vgl. da::u und ::1111L Folgenden N r. 952 ( 2.-4. Abs. mit. A11111 . 3 1t11d d en d ort gegeb en en
Hinweisen ) .
3 Eduard (seit 1828 v .) Sc h e n /c (1788- 1841), w urde 1828 bay risch er Innenminist er
und l eitet e d en Üb ergan g von d er au/ldiirerisdi-lib eralen ::ur lrntholisch-konserva t.i ven
Ricl1tw1 g d er 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 gs priisident. in R egen sburg. S ieh e d a::u Hub er, IJeutsdw V er/assun gsgeschidtte II S . 32 ff.
4 /Cünig Ludwig 1.
5 Vgl. da zu N r. 863, 980 (4. A bs.) 1wd 998.
6 V gl . da zu Nr. 781 (3 . Abs. mit Anm. 2) und 994 (2. Abs.).
lllL Stein·A. nicht vorhanden . Steins A11twort nid1t ermitt elt.
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Capp enbe rg, 1. Mai 1831

992. Ste in an Landsbe r g-Ve len

St eiu-A. C I/ 2 l Laud 1l1crg-V c leu Nr. 10: T eilko nzept (ei genhii udi g). -

Stna turd1iv Mün ster, La11d slJergi d1es Ardiiv (Dep .), 3. We1tlülii d1 e r Londto g (1830/31) V: Ausferti gung (cigenbiind ig). - ll ier n11 d1 d e r
vo n1 K o uzcpt 11bwe id1c ud en Aus( e rt igung.

Dru de : Pe rt z, S tciu V I S. 1186 ff . (gekü rzt); Alt e Ausgabe VII S . 323 f. ; Leide n 11d1 Jc m Konzept.

Danlc fiir Lu11dsbergs Durst<'ll1111g der Ve rliw1dl1111 gen des 3. Westfiilischeu Pro·
vinzialla11dtags. No tiveudiglreit ci11er Gesa1111 s1.aat.rnerfass11ng. V ergleidi der Gegen wart mit dem Zeitalt er der R ef or111atio11. Die darau s z u zieli endcn l ehren.
Eu.t stelwng uud W eitereut wic/;/1111.g der 111odem e1i politisc/1.en I d eeu in Nordamerilrn 1111d E11ropu. Der K onstiwtio1wlismus als 1111.iibersehbure Zeitt.cnden z.
Preußen als /rcilicitlidw r Staa t, dem 11ur die Ve rfus.mn g als Sch/11 ßst ein f ehlt.
St eiu f ordert das Zweilrn1u111 ersyst<'1t1, wobei die 1. Kummer der erblid 1en Aristo·
hratie vo rb elialt.e11 sein soll. Fiir B<'willig1111 gsrecl1t der Ka 111111.em, aber gegen
das R ecli t der Bu.dgetvcriveigeruu g. Gegcu 1.m besdtrii11lrte Preßf reiheit. Bcvorst eh euder B esuch Laudsbcrgs in Cappe11bcrg. Dessen U111 erstii.tz1111g d<'r Monum ent.u.

Die mir von Ew. R e ich sfrei Hochwohlgeboren zugesandte D arste llun g <le r
Ve rhandlungen d es dritten W es tfälisch en Landtags e rhielt i ch den 29. v. M.
und über send e bci<le E xemplare h eute an de n H e rrn Landtags kornmissarius Obe rpräsidenten v. Vinck e 1.
D er Umfang dieser gri.indlich cn, mühsam en Arbe iten ist e in abe rmali ger
B ewe is Ew. Ho chwohlgeboren täti gen, aufop fe rnd en Gem e ingeis ts und
Vaterland sli ebe, d er a lle Bewohn er <li eser Provinz, so wie a11 d1 mi d1 insbesonde r e, dem Sie so kräftig be iges ta nden, zu innigem und lebhaftem
Dank verpflid1Le t, d enn es sin<l sehr wi chti ge Gegenstände zur Sprache
gebracht, v or geschlagen, gerii gt. Wir dürfen uns mand1 e w ohlüitigen R esultate erwarten .
De r Sd1luß <le r Darste llung is t cinfad1 und <l en vo rli egenden U mst änden
ange m essen 2 •
Mit Ew. H od1wohlgebor en bin ich vollkomm en e invers tand en, daß d em
pre ußisch en Staa t eine r e ich ss tändi sd1 e Ve rfassung noltue und unverm e idlich sei 3 . Di e gegenwärti ge Zeit is t in Hin sicht auf p oliti sdrn R e fonnation de r des 16. Jahrhund e rt s, wo man cli e Kird1 e und Glauben r e formie rte, ähnli ch. W ä r e da mal s die V eränd e rung na ch d en An sid1tcn Kaiser
Karl s V. ge leite t word en, hätt e ni cht te ufe li sch e franz ös isch e P olitik, Turbulenz de r d eutschen Fürs ten , Sta rrsinn der Pfaffen vo n a ll en Farben,
demokratisdlC Ansid1ten, früh er e Unbehol fenh eit d es römisd1 cn H o fes
und seine Unkundc de r deutschen V c rh ä llnisse sid1 darin gemi sd1t, so
Landsberg iibersandte das Schriftstiidc in doppelt er A usf ertigung mit Sd1reiben v om
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 A nm. 1.
3 In sein em Sd1reibe11 ( s. A1un. 1) hat.te es Lundsberg bedau ert , niclit „ d en so vorlre!T-

1

lid1 abgefaßten S ulz wege n de r r cichssländisch en Verfassun g einrücken zu dü rfen, und
finde, d aß d e r Grund, weshulL er wegLlcihcn müßt e, eine lriibc Aussicht in di e Zukunft
e röffne t."
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wäre es dem großen Kaiser gelungen, die Trennung der Parteien zu vermeiden und Einh eit der Kirch e zu erhalt en.
Mögen die F ürsten und Vö lker wohl die Erscheinungen der V ergangenheit erwägen, sich der durch die Kirch en spaltung verursad1t en Kri ege des
16. Jahrhund erls in Frankreid1 und des 16. und 17. Jahrhunderts in
Deutschland erinnern.
Uuserc po litisch e Reformation erhi elt den nädisten Impuls durd1 den
Aufstand der Nordamerikaner. Ihre r epublikanisch en Ideen verbreiteten
sid1 in Europa, wirkten seit 1789 in mand1Crl ei Formen. Die Zeit de1· bürokratisch en Monard1ie ist versdnvunden, und das Verlangen nad1 konstitutionell er ist allgem ein, wird laut ausgesprodi en od er in leisen Wiin sd1en,
de1·en Äuß erun g der Dcsp otism, die geh eim e Polizei, eine strenge Zensur
ängstlid1 bewad1 en, aber nicht zu unterdrücken vermag.
K eines von beiden gcsdrnh oder ward bea bsid1tet im preußisd1en Staat,
am wenigs ten vom je tzigen König; er war vom Antritt seiner R egierung
an von sehr freisinnigen Männ ern umgeben, wir genieß en also im prcußisclien Staat einer groß en Freiheit im L esen, Sprechen, Denken al Privatleute, nid1t al s politische Korporati onen, weil die Verhä ltni sse der n eugebildeten nod1 sehr sd1wankend sind und dem Gebäude, das beendi gt
werden soll, der Sd1lußstein f ehlt, woraus denn die von Ew. Hochwohlgeboren bemerkten nad1tciligen Fol gen entsteh en.
Eine reichsständ isd1 e Verfassung ist nötig, welche Form und B e fug11 i ss e so ll sie erhalten ?
Zwei Kamme rn sind unentbehrlid1, um Übereilung, Einseitigkeit, Faktionsgeist zu vermeiden. Sie fand en sich in all en Staaten und finden sieb
aud1 unter man ch erlei B enennungen in Freistaaten, z. B. der amerikanische Senat. Die Zusammen setzung 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 rho ben gegen zwei Kammern, di e aus dem
zah lreid1 en Adel bes teht von mittelmiißigem oder geringem Vermögen,
der seine Aussch ließung vorhersiehL. I ch hoffe, e r wird nid1t durchdringen.
Weld1e Befugnisse sollen die R e ich sstiinde erhalten ? Bera tend? Einwilligend?
Das le tztere gibt den Staatsbürgern Schutz gegen Willkür, befriedi gt die
Wiinsd1e und Hoffnungen und vermeid et die R eibun gen , durch di e der
beratende Körper früh oder spiit das Recht der Einwilligung zu erri ngen
streben wird.
So ll en ferner die R eid1sstiinde das R edit haben , das Budget zu verweigern ?
Das Budget verweigern, heißt den Staatskörp er paralysier en - er erstarrt, Regierung, V erwaltung, innere Sid1erheit, äußere Sicherheit, das
E igentum der Staatsgläubiger, di e R cdite der öffentlidien Beamten wer-
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<len vernichtet, und eine solche Befugnis wird einer Kammer von ein
paar hun<l ert Menschen eingei·äumt, die dem Irrtum, dem Faktionsgeist
unterworfen sind wie a lle slindhaftig en Mensch en ?
Will man ja der Ständeversammlung ein so wi chtiges R echt übertragen,
so müßte es wenigstens beiden Kammern in Übereinstimmun g und in jeder
einer Majorität von 2/s beige legt werden. Eine besonn ene, mit dem politischen Leben vertraute Na tion , die englisch e, machte von diesem ihr zusteh enden R ech t, soviel ich mich erinn ere, keinen Gebrauch; aber schon
sp richt man in Münch en gegenwärti g von Verweigerung, wenn Preßfreiheit nicht zugestanden sollte werden.
Die Frage der Preßfreih cit müßte auch e ntschi eden werden , besonders in
Ansehung der Journal e. Die Kraft des Journalism h ab en wir k ennenlernen. Will man ein Volk, dessen politisches L eben ei·st beginnt, das sich
erst Erfahrung und Haltung erwerben muß, dem Einfluß der Journalisten und Pamphleti sten unbedingt preisgeben?
Ew. Hochwohlgeboren werde ich bei Ihrem, zu m ein er großen Freud e angekündigten Besuch mehreres di e Städteordnung Be treffende vorzul egen
die Ehre haben ...4 •
[Nadisdiri/t:] Die von Ew. Hochwohl geboren zu r Beförd erung des literarischen Unternehmen der Monum cnta [verspro ch ene Summe] bitte ich in
jiihrlid1en Terminen an den H errn Dr. Böhmer, Bibliothekar der Freien
Stadt Frankfurt, übermachen zu lassen 5.

Cappenberg, 1. Mai 1831

993. Stein an Vincke

Stuotsurd1iv Münster, OherprüoiJ ium D Nr. 403 DJ. II DI. 16: Auafortiguug (cigenhii nJi g).

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

Ew. Exzell enz habe id1 die Ehre zwei Exemplare der diesjährigen Landtagsverhandlungen zu geneigter Beförderung an die hödisten Behörden zu
iiberreidien 1•

994. Stein an sein e Tochter Therese

Cappenberg, 3. Mai 1831

Stcin·A. C 1/ 12 h Stein nn Thereoe Nr. 68: Auoferti gung (cigenhiiudig) .
Drude: Alte Auogo hc VII S. 325 (g ekiirzt) .

Gliidcwü nsche zLL Thereses Geburtstag. Steins Pläne für den Som.mer. Seine Lelctiire
der Memoiren Byrons. Graf Mii1ister.
Es f olgt die Sdilußf/.osk el.
Landsberg hatte sidi nodimals zu einem Beitrag vo1i 500 Talern in 10 Jahresraten be·
reit erlclärt.
4

5

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 dab ei zu k einer Bemerkung veranlaßt,
als daß eine mehr kürzere Fassung wohl zu wünschen gewesen sein möchte."

1
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Der h eutige Tag, meine gute The rese, ist für mid1 und all e die D einigen
ein e rfreuli ch e r, ein T ag de r Danksagung, daß wir de r göttlid1e n Güte
D ein Dasein zu ve rd anken haben, daß sie in diesem J ahr Dein inneres
Glüdc ve rmehrt durm die Geburt D ein es Sohnes, dessen religiös-sittlime, geistige und körp erlid1e Entwicklung eine Aufgabe sein wird, die
Deinem Leben Friede, Beschäftigung und Freude geben wird. Möge die
wohlwoll end e väte rlim e Vorsehung Deine Gesundheit kräftigen und Dir
aud1 diese Qu ell e de r Zufriedenheit wieder eröffn en und sm enken, das
ist mein e demüti ge, h e rzli che Fürbitte, für Did1 das teue rste Gesm enk göttlidrnr Lie be. Ich seh e mit groß er Freude di e Zeit meines Besums h eranna hen. Ich bille Dirn, von Dein en für den Somm er gefaßten Pl änen mim
zu belehren. Solltes t Du End e Juni in Pyrmont sein, so würde im Did1
dort besumcn und zugleid1 Zeuge sein von den Wirkungen der H eilquelle, aud1 zu gleidrnr Zeit die sd1öne Natur geni eßen. Sie zeigt sid1 hi er
seit dem Anfa ng A pr il in ihrer vo llkommn en Prad1t an Blüten und Blätte rn ; es e röffn e t sich die Aussid1t zu einem reim en, fruchtbaren J ahr. Mö~ e n di e Hoffnungen e rfüllt werden, die de r sd1öne Frühling e r wedct.
Mein e gegenwärtige Abendlektüre sind Moo res Memoiren vo n L ord Byron1 und Ga mba, N adui chten über dessen Aufenthalt in Gri emenlancl2.
Man kann sie nicht ohn e innige Wehmut lesen. Ein so h ohe r, kräftiger
Geist, ein so wohlw olle nd es, liebevo ll es Gemüt entbehrte di e leitend e,
sd1ützende H and ve rständiger Eltern, die Mutter h efti g, leid en schaftli ch ,
unvernünfti g, de r Vate r entfe rnt, gleich gültig, sein Ve rwandter Lord Carlisle zurüdcstoßend , eine feindselige Smwi egermutter, eine kalte, steife
Frau, eine ungerechte, mißl eite te öffentli ch e Me inung, dah er die Erbitterung, da s Such en nad1 Besd1äftigung, Ze rstre uung, Genuß in sinnlid1 en
Genüssen , im Ergießen seines Unmuts, seiner Erbitte rung in Dichtungen.
Die letzten Jahre seines Lebens hatten mehr Haltung, besonders sprad1
sich Ruhe, Beso nnenheit, Ernst in seinen gried1isdrnn Verhältnissen aus;
er hatte in ihn en einen seinem Charakter und Ge isteskräften würdigen
Gegenstand der Anwendung gefund en.
Ve rzeihe, liebe Th e rese, daß im mich so weitläufi g über Lord Byron verbreite. Der kle ine Louis wird nun seine Blatte rn wohl glücklid1 übe rstande n haben und den Garten Ullll die smöne Natur unges tört, sid1 fortschreitend e ntwidce lnd, genießen.
Gra f Mün ster ist ph ysism plump, steif, stolz, aber als Me nsch und Geschäftsmann treu und redlim. Er hat die h annöVl'isd1en An gelegenheiten
mit großer Beharrlichkeit und Eifer verfod1ten, abe r auch mit Einseitigkeit, weldrns der Hannovran er nid1t tadeln k ann, wohl im, de r [id1] das
V gl. Nr. 991 (let zt er Abs. mit A1tm. 6).
De r italienisd ie Philhellen e Pictro Graf G a m b a (1801- 1825) , der B y ro1t 1tadL Grie·
d rn1tla1td begleitet und ihn dort bis zum Tod gepflegt hatte, v eröffe1ttlidLte „A narrative
of Lord B yron's last joumey to Greece" (L ondorL 1825, e ben so Paris).

1

2
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Syslem d er Ze rsplitLe rung d er d eulschen Nationalkraft fiir verwe rfli ch
halte. Daß ein höch st v e dichtlicher Aufs tand se ine Entla ssung h et·beigefiihrt, ist unger echt und schwach.
Gott e rte il e Dir und den D einigen seinen bes ten, r eichsten Segen.

Cappenbc rg, 4. Ma i 1831

995. Stein an Vincke

S tuntsnrdaiv Miiustcr, Rombe rgscbcs Ard1iv 1 Akte n , Nad1laß Land cstlirelc.t o r v. R o111b c rg Nr. 138: Kon~ cp t
(cigonhüntli g).

Nimmt Stellung zum Entwurf einer Erbfolgeordnung f iir clen grunclbesit.zenden
Adel. B ezugnahme auf die Gutaditen Bodioltz' und Sd1orlem ers. Die Zersplitterwig des Gr1u1cleigentums in Franlcr eich als Ursadw der revolutioniiren Unruhen.
Gegen ein Mit erbredit der Töditer. Wiinsdit die Alloclifilcation des Lelw sbesitzes.
Spridit sidi f iir ein e gewisse Mobilitiit des Gri111deige11LL1ms unt er staatlid1 er Aufsid,t aus, da V eräußerung und Tau sd, zur Abrundung und V erb esserung des
Besitzes erwiinsdLt sind.

Ew. Exzell enz e r sud1 e id1, mich zu entschuldi gen, daß ich di e Einre idrnng
m e ine r d en 19. Dezember a. pr. geforderten gutachtlid1 en Äußerung über
den Enlwurf e in e r ritter schaftlich en Sukzession sordnung so lange verzögert habe 1 • D er Gegens tand ist von großer Wi chtigkeit, e rford erte manmerle i Rüd<spradi en, um mich übe r das H e rkommen des w es tfäli sch en
Adels zu unte rricht en, di e id1 den 7. März und d en 13. April von Graf
Bod10ltz2 und Herrn v. Schorlem er 3 e rhielt. Di ese beid en gründlid1 en
Mit Sdireiben v om 19. Dezember 1830 (Staatsardiiv Miinster, Rombergsdies Ardiiv,
Alcten , Nadilaß Landesdirelctor v. Romberg Nr. 138) hatte Viridce um Stellwigna hme zu
Enhviirf en fiir eine Erbfolg eordmmg 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 v om 7. März 1831 iibersandte Bod1.oltz Stein sein G11tad1ten (beides im
Rornbergsch en Ardtiv, ebd.), auf dem Stein Randbem erlmngen 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 R evolutionen fiihr e, verv ermerlcte Stein: „ VorlreITlidi! Die Zerstücke lun g des Grunde igen tums, seine B eweglidi-

1

k e it, unbedingte Verii uß erbarkeit zerstört die ganze Ste tigkeit d es Zuslandes de r Gutsbesitzer, ihre Anhünglichke it an Grund und B od en, Ans tre ngun g, d en B esitz zu e rhalten,
seinen Zustand zu verbessern, und aud1 die St e ti gkeit in de n Gesinnungen gegen Familie,
G em einde, Staat, die sidi b e i Famili e n find en, die seil J ahrhund erl en ihr lündlid1es
B esitztum innehatten und es sid1 in e ine r lange n R eihe von Ze it von Gesdil ed1t zu Gesdiled1t überli e fert e n. - D e r feste Will e d es westfälisd1e n Landmannes, sein Eigen tum
unzer splille rt, es sei durd1 Verüuße rung oder Ve re 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 B esitzers, sond ern der B esi tze r
de n Namen des Hofes annim mt. - Die Kredit syst em e anderer Provin zen, so nid1t mit
e ine m Tilgungsfonds verbunden, verwande lten d en Grundbesitz in e in vc rküuflidies
Papie r, R eichtum und d en Gutsb esitzer in e inen Papie rspekulanten."

Mit seinem Sdireiben vom 13. April 1831 (Rombergsdies Ardiiv, ebcl.) beantworte te
Sdiorlem er St eins Brief vom 7. April (Nr. 977) und iibersondte die von ihm verfaßten
„Grwidziige einer S1.thzessio11sord1111ng f iir die rittersdwf tlidw n Familien W est./al ens",
f erner eine De11fcschrift zur Trennung der Rittergiiter von den Lmulgem ei11clen sowie

3
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G ulachten mit ihren Ge e lzentwiirfen incl ohn e allen Zwe ifel in Ew.
Exzell en z Händ en. Ich darf mich also auf ihren Inhalt bezi eh en, d er der
seit J ahrhunderten bes teh end en und auf Observanz und Fam ili ens tatuten
Lcs teh enden Ve rfassung de r adligen F amili en D eutschland s überhaupt und
der wes tfälisd1en 111 besond e re gemtiß ist, und mid1 auf eini ge Bem e rkungen beschränken .

1.) D er Wun sd1 des H e rrn Gr a fen Boch oltz r. 2, e in e all gemeine lä ndlich e R echtso rdnun g zu erlassen , und zwar im Gegen satz [zu] e iner merkantili sti sdien, s üidLi sch en wir<l wa hrsd 1einlid1 erfüllt, da d11rd1 d ie Köni glich en Propositionen auf cl cn wes Lfäli sch en Landtagen die E nLwe rfung
eines Ri ttersdiaftss t a Lu ts untl eines Gesetzes übe r Veräußerung und Vererbun g d er Baue rnh ö fe zur Be ratun g und B egutad1Lung gebrad1t word en
i 1.
Mi t R echt betrad1 te t Graf Bocho ltz tlas in Frankrei ch einge führte unbegrenzte Ze rsplitte rn de Grund eigentums (d essen Fort schreite n H e rr v.
Schorlem e r in stalistisd1 en Zah len a n driickt) als ein e imm er wirkende
Tri ebfeder de r forLschreitentle n r evo lnti oniiren Bewegung die es Landes,
denn die B ewegli d1l eit d e Grnnd eigentum s, se ine unbedingte V eräußerharke iL, zerstörL <li e SLetigke it 1les Zus tandes d e t· G utsbesitze r, ihre Anhii nglid1kcit an Grund nnd Boden, ihr B estreben , dessen B e itz zu e rh alten, dessen Zust·and zu ve rb esse rn u nd zu gleicher Zeit die Ste tig! eit in
de r Zune igung zu Fam ilie, Gem e inde, Staat, welche Familien b esit zen,
di e seit Jahrhunde rte n ihr liin<lli ch es B esitztum ein er langen R eih e von
Geschlechte rn überlieferten.
2) Bei der Ver e rbung des ad ligen und bäuerlid1 en Grund eigentums gilt
d er Satz, daß d er Mannsstamm die Tö cht er a usschließt. Ihn en gehiihrt
Auss teue r, nid1t Mite rhsd1aft (Möser, Patriotisd1 e Phanta ien T. I V,
p. 216) 4 •
3) Wegen der gemein en Vermengun g des L eh en m i t dem All o<l io, der
Sch wierigkeit ihrer Trennun g, di e we iLl ä ufige, kostbare Proze sc zn r Fol ge
h at, wäre die All od ifi ka ti on de Leh en gegen R ente od e r Kapital wiin sch enswert.
4·) Ein e u n b e dingt e Unv er iiuß erli chkei t de r Bes tandteile eine r rittersdiaf1lidien Giiterma sse, so au Hov es aat e n , aus zer s tr e ut·
li egend e n Grund stiicke n und aus R e nt e n zu besteh en pfleg l, i l mit
de111 gegenwärtige n Zu la nd d er Dinge, so wie er durch di e Ablösungsdie von Stein erbe tene Literatur. In seinem Sdtreiben nahm er außerdem lcritisdt St ellung : 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 Ste in von Sdiorlem er 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-Ordnun g h erb eige führt worden, m Wid ersprud1.
N ad1 § 91 sq. der Ablösungso rdnung5 ist Verwandlung der Natura lrenten, Zeh enden, in Grund, in R ente, in Kapital gesetzlich notwendig,
unernd1te t des bes teh enden fid eikommissari sd1en Bandes, also auch unerach tel aller sonstigen besteh enden gesetzlich en Beschriinkungen des
R ed1ts zu veräußern.
Es entsteht al so in d er so gehild e ten Güterma sse eine Bewegung, di e es
notwendi g mad1t, der en Besitzern die B efu gnis zu lassen , mit den Bes tandteilen eine nü tzlid1 e V cränderung durd1 Tausch, K auf u sw. vorzunehm en.
Be i der Ablösung entsteht der Fall, daß Grundstü cke übereign et, die man
mit V 01·teil vertausdll oder, um andere mit Nutzen zu erwerben, verkauft. Dasselbe tritt bei R enten, K ap italien u sw. ein.
Di e R esulta te der Gemeinheitsteilungen sind di eselben . Es werd en Grundstüdce, Geldvergütungen überwiesen, die mit Nutzen veräußert, vertausdlt
oder sonst angewandt werden.
F erner ist der große Nutzen der Konso lida tion oder des Zusammenlegens
der in einer F eldmark zerstreut liegenden Grundstüdce zu erwägen.
In a ll en di esen Fä llen entstehen n eue Veranlassungen zur Bewegun g des
Grundeigentums und zu nützlid1en Veriind erungen . Die Be fu gni s, das
Ei gentum zum Vorteil <ler Vermögensmasse (versio in r em) zu veräuß ern, muß daher aufred1terhal ten w erden in dem Gesetz, es betreffe die
Ritter sdiaft oder den Bauern.
Di ese B efu gnis wird aber zur Verm eidung des Mißbraud1 s der Aufsid1t
einer prüfenden und cntsdieidenden Behörde untergeordnet, aber ni cht
einer kostbaren, mit Formen b elasteten, sid1 damit begnügenden Behörde,
sondern einer sd1i edsrid1terlid1en, wie die § 13 der Sukzession sordnung
vorgesd1lagene Rittertafel.
5) Ein Minimum für e ine solche zweit e Linie müßte festgesetzt werd en,
<l enn „ein zah lreich er und sdnvach cr Adel ist gegen all e gesund e P olitik",
sagt Möse1· (T. IV, p. 235) 6 , ein weiser Mann, kein Stuben- und Büch ergelehrter, k ein Aktenwurm, sondern vo n Büd1er- und Aktenkenntnissen so viel besitzend, als znr Bereicheru ng des gesund en Mensd1enverstandes und zur Aufh ellung und Le itun g des Blid(s in die Welt und das
beweg te Leben nötig ist.
Cappenberg, 12. Mai 1831

996. Stein an Vincke

N nd1loß Vindce (z. Z. nlo Leihgabe in Milnote r) Nr. 67 : Auof orti gung (oigenhiin<li g).
Druck: Kod1cndörITcr, Dri orwed1acl Stcin- Viuc:ke S. 161 r.

Zur Anlage einer Spinnerei bei Olfen. Angebot Steins, ein in der Niihe gelegenes
iuul ihm gehöriges Hau s an die Fabrik :m verlcaufen.. Besdiädigun.g des W ehrs
bei der Bcdcinghauser Sdileuse. Kritilc an der Leitung cler Bedcinghauscr Hiitte.
5
6

Die Ablös1mgsordmmg vom 13. ]11.li 1829 (Preuß. Gesetzsamrnlurig 1829 S. 65 ff.).
Vgl. Anm. 4.

1143

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

LETZTE PL ÄNE UN D ARBEITEN

Ew. E xze ll enz äuß erten bei Ihrer hiesigen Anwesenh eit 1, daß sich die
Aussicht e rö ffn e zn de r Anlage e in e r bed eutenden Spinn e re i bei Rau schenburg2. Be i tler Ausführun g di eses Plan s h abe ich einiges unmitte lbare
Inte resse. I ch besitze e in Hau s in de m bei Rausch enburg n ah e ge legen en
Olfen. Erfolgt tli e An lage di e er Spinner ei ni cht, so laß ich e in mir flort
gehöriges, vor de r Stadt li egend es Hofh aus abbre d1 en, e rfolgt sie, so laß
ich es bis dahin s teh e n und kann es vi e ll e icht von d er Fabrik gebraucht,
von ihr gekauft od e r gemi e te t we rd en.
Durch di e Dummh e it des Herrn W ehrenbold ward da s W ehr be i de r B e kkinghauser Schl euse beschädig t:i. E s waru von der Regierung auf Ko sten
de r G ewe rkschaft mit. Aussch luß der Kron e wi ed erh e rges tellt. Dies wird
von de r G ewe rksch aft erw arte t, unte rbl e ibt es, ist da s W e hr einer
g r o ß e n G e fahr au sgese tzt. Mir sd1e int es ratsam, daß W esen e r 4
rlazu bea uftrag t w e rde, [daß] die K os ten von de r Gewerkschaft beige trieben [werd en].
Das R esultat de r n eu es te n Verhand lun gen de r Gewe rksdia ft is t, daß di e
Ka sse und R echnun gs führung bl e ibt in de n Händen d es H errn v. Borns,
ei n es Di ebs, d er seine Mitgewe rk e um 15 000 Tal er übervorte ilt und die
Arbeite r mit Ware n s tatt mit Ge ld bezahlt, daß der tedrni sch e Betrieb
ein em Mann ohn e all e techni sd1 en K enntnisse, ohn e alle Geschäftskund e
anvertraut is t, dem H e rrn W ehrenhold. U ntr e u e und Unwi sse nh e it steh en al so an d e r Spitze d er G eschäfte.

[Na.disdirift:] D ie Anlage0 erb it te ich mir zurück, sie wird ni cht ohn e
Inter esse sein.
1

Zu Vindces B esudi in Cappe nberg am 27. Apr. 1831 s. Nr. 985 Anm. 4.
Die Rcwsdie11/mrg, 3 lcm siidwest.lidi Olfen (Kr. Liidinghau sen), lcam Mitt e des 19. Jahr·
lw.nde rts i1i d e n B esitz d er Freiherren 11. T tviclcel z1t Havi„:b ed c, die die l-Ia1tptb11rg ab·
bredien lie ßen . Ob d er Plan Vindces w eiterb etriebe" wurde, ist niclit be kannt.
3 Fiir die 1826 von Caspar Diedricli W e hr e n b o l d (1 795-18.51) gegrii.ndet e Eisen ·
hiitte „W est falia" Wehrenb olcl u. Co. in d er Bauersdwft W ethmar bei Liinen , h eute ein
b e d eute ndes Unternehmen, war vom Dom änen/islms die bei B eclcinghcwsen an der Lippe
gelegen e Kommiihle mit ihren fiir clen B et rieb d er Hiit.te w id 1tige11 Wa sserrecliten ge·
paditet worden. Die Sdileuse bei B edringh au sen wul ei11 e ::weit e b ei W erne w are" 1824
fiir d ie V e rb esserung d e r lipp eschilfahrt gebaut 1vorden. Sieh e dazu: 1826-1926. Riiclr·
blidc auf die ersten 100 Jahre des B esteh en s d er Eise nhiitte W estfalia.
4
·w asserba11meist er in Liine1L.
5 Der Kaufrnann Johann Wilh elm v. B o r 11 au.s Liincri war Wehre11bolds Mit gewerhe .
6 Nidit ermittelt.

2

997. Stei n an Gü lich 1

Capp enbe rg, 15. Mai 183)

OZA MeroeLurg R e p. 92 P orti L N r. 142 DL 16 II. : ALsdirift (Sdire ib e rh nnd) ,
Druck: l' e rtz, St ein VI S. 1182 IT. ; Alt e Ausgn he VII S. 325 IT. (u ad1 P e rt z, duli e r t 17. Mai 1831).
1

Gustav v . G ii l ich (1791- 1847 ) , Nation alüko11 om 111ul Gutsbesit ze r in Werth eim bei
Hameln. Auf zwei seiner zahlreidien Sdirif t en iibe r Handel, Ge werb e 1md Landwirt·
sdiaft, besonde rs im nie dersädisisdien B ereicli, geht St eiri in de m vorliegenden Brie f ein.
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Ane rlcennendes Urteil üb er seine Sdiriften. Kritisdie B e m erlcunge11 :m d er :mletzt
ersd1.ien en en S chrift. Ursadien d e r franzö sisch e n w1d der b elgisd wn R evolution.
Wa ch sender Wohlstand D e11 t sd1/cm.ds seit 1815. G efährrl1111 g dieser Entw id clung
durdi versdiied e11e Ersd icirwn gen , wie 1111beschrii11lcte G ew erb e· u.11d Ni ede rlas·
sungs fr eih e it , B esd1ränlm11 g de r A 11.«rvantlerung, ratio1rnlistisd1e Th eologie,
F ehler i11 d er V e rfass11.11 g und V e rw nlt u.11 g d es Staa t es. W ege zur Fiirderu11g d e r
industrie lle11 E11t widclung. V erte idigw1 g d es A d els gege11 die gege11 ili.11 e rhob en e11
Vorwürf e. S eine a11geblid1e St.eu erfreih eit u11d B e v orz u g1111 g b e i d er B esetzung
de r /r oh en Staatsiimt er. llinrveis auf di e Auswiid1.se im biirgerlich e11 B eam.tent11111.
Billigt d en Vorsdila g, Do 111ii11e11 in Erbpad1.th öf e 11mz11w a11del11 . V e re i11.fadw.ng
d er V erwaltung durd1 lcomm.11nale Selbst 11en valtu11 g. Die Ablös1111 gsordmmg. For·
de rt. ein e Volksvertre t1111 g und e ine aus d en geschicl1tliclr e11 V ora11 sset z1u1 ge11 wul
d er Eigenart d er Vollr.sentrvicldun.g err.vadisen en. Verfassung.

Ew. Hochwohlgebore n gehaltvoll es W erk 2 nimmt schon seit Jahr und
Tag e in en Platz in m eine r Bücl1e rsammlung e in , nacl1d em ich es mit groß em Inter esse gelesen. Di e kleine, vor einigen Wod1en er schi e n en e Sdirift3
ve rdient wegen ihre r B ezi ehung auf <lie n eues te Ze it die größte Au fm e rksamke it, und e rlaube ich mir, e inige be i ein e r flücl1ti gen Durcl1l esnng gemacl1te Bem erkunge n Ew. Hoclnvohlgeboren mitzute ilen.
Die R evo lution bradi in Frankreicl1 und in Be lgien au s au s ganz andren
a ls das mate rielle Inte r esse b e treffe nden Gründen. In Fran kr e icl1 n iimlidi
ward sie veranlaßt durcl1 di e Ve rd e rhthei t ein er selbstsüch 1igen, habsüdi tigen, h e rrschsi.i d1tigen Nation. D er Kampf d er Liberalen um H errsdiaft, di e Schwäd1c d es zur Verzwe iflung gebrad1te n andäd1lclnd en Königs, d er Gewalts tre ich e ines Minis teriums, von dessen Haupt mir einer
seiner Fre und e (September 1829) sdui eb: „ Monsie ur de P[oligna c] es t
1
UD homme noble, borne, op iniatre, fa cile a seduire par Sa viva cite'" ,
endlid1 durch e inen v erwild erten Journali sm . I ch empfehl e d as L esen von
Dumesnil, Moeurs politiques du 19me sie cle, 18305 ;
Ecks tein, Sur l'etat de Ja Fran ce e n D ecembre 18296 ,
die darin übe reinstimm e n, daß all e Parte ien in Frankreich ni chts taugen.
In d em re id1 en, blüh enden B e lgien h c rcite te n den Aufs tand und le ite ten
ihn Aris tokrat en, Pfaffe n, Liberale d es franzö siscl1 en Komitees, d as U nnatürli ch e d e r Ve rbindung Hollands und Be lgiens, j en es wisscnschaftlid1
gebilde t, d er unbedingte n Hamlelsfre ihe it bedürfend , mit d em <lumm en ,
unwissend en, für seine Produkte aus Landwirtsdiaft und ln<lus tri c Schutz2

Ge m eint ist Giiliclis „Gcsd1.idit lid1 e IJ<1rst ell11ng des H<111dels, der Gewerbe 1111rl d es
Adcerbmts d e r b ecleut.endste n lrn11delt.reibe11den S t11<1te11 unsere r Z eit'' (2 Bde„ } en.<1

1830).
Die im Fe brrwr 1831 in Göttinge11 ersdii en erie Schrift. „Obe r d en Einf/u.ß d e r 11 c11est e11
Rev olution iti Frcmlcreich und d en Nie d erlw1den <111f d c11 H(llulel dieser Liin d er so wie
besonders auf cle ri Handel Deutsc/1foruls u.11d ii.be r dn s, iv<ts Dcu.tsd 1/a11d n ot tut".
4 V gl. Nr. 802 (7 . Abs.). Von w e m d ie lJem.e rlw11 g st.11111111t , wurde nicht erm i ttelt. V gl.
Nr. 615 mit Amn. 3.
~ Sieh e Nr. 748 A11m. 1.
6 Zu Eclcsteill und seirien Sd1rift e11 ugl. Nr. 342 Anm„ 6 .

3
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zölle bedürfend en Belgien. Dieses ist sehr gründli ch dargestellt in Osiander, Über den freien HandeF , und in den Schriften von Hogendorp 8
usw. Hiezu kam ein König, steif in sein em Äußern, stan uncl einseitig,
den Widerspruch und freie Diskussion seiner Mini ter im Staatsrate nicht
du ldend. Daher entfernte er Männer dieser Art und um gah sid1 mit JaH erren . Sein Ben ehm en in [der] Rheinschiffahrts-Angelegenheit, in all en
seinen Verhäl tni ssen mit Deutschland machte ihn verhaßt in diesem
Lande.
Deutschlands Wohlstand ist nicht in Abnahme seit 1815, sondern im
Durchsdmitt genomm en wachsend. All erd ings hörten die Subsidien auf, sie
waren aber ein kümm erlich er Ersatz fiir das, so D eutschland während der
Kriegsjahre litt (von 1806 bis 1814) durch dem F eind geleistete Kri egssteuern, Kri egslieferungen an Getreide, Vieh , F leisch, Ausrüstungskosten,
Einquarti erungskosten, Mensch en stell ungen. Das preußi sch e H eer hatte in
den F eldzügen von 13/14· einen Verlust von 80 000 Toten und schwe1·er
Verwund eten. Aus Ostpreuß en allein nahm <la s franzö sisch e H eer ao.
1812 72 000 Pferd e, von denen man das Stück durch sdmittlich zu 50 Talern rechnen kann.
Verglei cht man den Zus tand der deutscl1 en Städte im Jahre 1806 mit dem
heutigen von Hamburg, Bremen, Frankfurt, Koblenz, Düsseldorf, Köln,
Aach en u sw., überall Neubauten, Verschönerungen usw. Auch unsere Fabrikstädte Krefeld , Elberfeld usw. blühten auf, al te Fabrikationszweige
ver schwanden, neue erhoben sicl1, Walzwerke statt Blecl1hämmer, Pudlingfabrikation statt Stabhämmer nsw. Neu e Handelswege eröffnet Südamerika, Griechenland, Asien, Türkei, da di.e Seeräuberei unterdrückt. E s
bestehen allerdings manche n euen H emmungen, die Ew. Ho chwohlgeboren
aufzäh len:
1. Unbedingte Freiheit des Gewerbes;
2. unbedingte Freiheit der An siedelung ;
3. das Eindringen des franzö siscl1en Journa lism;
4. die steigende Genuß liebe und Eitelkeit;
5. die durch die Militärverfassung besduänkte Auswanderung;
6. des durd1 unser e sdnvarzrod<igen Jakobiner, die Rationa listen, untergrabenen Glauben s an ein e geoffenbarle R eligion;
7. end licl1 un serer F ehler in den Verfass un gen, in den Steuern, in der
Venvaltung.
ad 1 und 2. Gegen da s erstere remon stri erte man seit meh r eren Jahren,
wird aber in Preußen durdHlringen ; ad 4 und 6 muß durch r eligiös-sittliche Bil<lung und Entfernung der Sekte von Katheder und Kanzel entgegengearbeite t werden ; ad 5 bot der Übervölkerung vor dem Jahre
7

8

Siehe Nr. 496 (3. Abs. mit Anm. 5) und 534 (3. Abs. mit Anm. 4).
Siehe Nr. 977 mit Anm. 4 wid 5.
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1790 sq. e inen bedeutend en Au sweg an, man kann mit B es timmtheit anuehm en, daß jährlich 10 000 junge Leute aus den R eich ss tädte n und dem
T eil von Deutschland, der mit dem Rh einisch en , Fränkischen, Schwäbischen und Westfälischen Kreis bezeichn et wurd e, in österreichische, preußische, h oll änd isch e, franzö sisch e Dienste traten.
Zu den Haupthinderni ssen de r <l eut schen Industri e rechn e ich: 1. Unwissenh eit, 2. Hang zum gewohnten Schlendrian. Gegen das er ste re technisch e r Un terricht, gegen das letzte re wirkt das Gefühl der Entbehrung
und Erwerbung bessere r K enn tnis e. Be förd e rungsmittel des Gewerb es ist
verm ehrte technische K enntni s, A usde hnung der Gren zen des Handelsvereines in Preuß en usw„ müßi ge Schutzzölle gegen En gla nd und Frankreich. Ein e Fo lge <l er Übe rfüllung de r sogenannten Karri eren ist im Preußischen der Rücktritt der Beamtenkinder in das techni sche Leben, wo
Söhne von Geh. Finanzräteu sta tt der F eder in den We rksüitten d ie Feile
führen.
Die S. 23 aufgestellten Beschwe rd en gegen den Adel treffen ihn nur in
einzelnen Lindern, wo e r bei den Steuern und be i Anstellungen b egünstigt ist, ein Fall, der hauptsiichlich da eintritt, wo er zahlreich, mittellos
ist und nach Stell en sich driingt. I st er abe r wen ig zahlreich und wohl habend, so h ält Verwaltung sein es Ve rmögens und Li ebe zur U nabh iingigke it, Abnei gung gegen Forme nkram , womit de r An fänger überlastet wird,
<lie oft sehr unfreundli ch e Art de r Ausübung der aktiven und pass iven
Subordination vom Die nst ah. Unbedingt steuerpflichtig ist in Deutschland:
l. Der österreichisch e Adel, z. B. Fürst Schwarzenbe rg zahlt von seinen
böhmischen Bes itzungen 190 000 Fl. Silbergeld.
2. De r preußische Adel mit Ausnahme der Kurmark, Neumark, Pommern
und Ostpre uß en ; all e übrigen Provin zen sind stark bes teuert. Ich zahl e
von mein en Besitzungen in Wes tfalen 2674 Fl.
3. Der Adel im ganze n südli chen und wes tli ch en Deutsd tl a ncl , Bayern,
Sdnvabe n usw. I ch zahle im H e rzogtum Nassau von meinem eh emals
reid1 srittersdrnftlidrnn Besitztum 1500 Fl. Wo ist <ler G rund zur Beschwerd e in D eutsd1land über Steuerfreih eit des Adels? Man klag t ihn an
des Kastengeistes in man che n Län.de m bei Bese tzung der Stellen. Di ese r
iiuße rt sid1 im preußisd1cn Staate auf 1 eine A rt. Wir haben unte r 8 Oberpr:isidenten in de r Monarchi e 5 hiirgerlich e, unl !'r 9 Priisicl!'nten in Westfal en und am Rh e in 7 bürgerlid1 e.
I st aber de r Kastengeis t besiegt, so crsd1 eint bei de r Präpote n7. des Bürgerstandes ein viel schlimm e re r Dämon, der des Nepot ism. D ieser ist
viel t ä ti gcr, t1 ie biirgerlichen Famili en sin d zah lreich , meist unbemittelt,
und sie stürzen unaufhaltsam in all e Entledi gungskanäle bis in di e kleinsten Wa sserbehälter.
S. 45. Mi t de r Ve rwandlung de r Domänen in mäßi g groß e Erbpachthöfe
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von 100 bis 1000 Mor gen bin ich einv erstanden. W er den Acker bauen
will, muß ein e harte H a nd haben, kein vornehme r Domän enbeamter,
keine Dame im Salon.
S. 50. Vermind e rung der Beamten durch Verein fachung des Dienstes,
eine Städte-, Ge meind e-, Provinziallandtagsverfassung. Ob und wie dieses
in der preußisch e n Monarchie wirke, das kann man find en in den zahlreich en Schriften von Raume r, Streckfuß usw.9 , in den Landtagsverhandlungen von Rumpf und sein en iibrigen Schriften 10 •
S. 65. Die Frage, weld1 e Ablösungsa rt so ll angewendet we rd en, Grundrente, K apital, beantwortet sicl1 seh r einfacl1: weld1e der Berechtigte und
Verpflicl1tete wählt. So entstand unsere wes tfäli sche Ablö ungsordnung
vom 13. Juli 1829. Wir h abe n in Wes tfal en große Bauernh öfe. So lösten
13 eh emal s Eigcnbehörige mit 195 Morgen Grund ihre Priis tatione n ab
und behielten 2016 Morgen 138 Ruten iibrig als unbelaste tes E igentum.
Vo lksvertretung halte id1 w ichtig zur Entwi cklung tl e r morali scl1en und
intell ektuellen Kräfte der Nation . Ein e Kon stituti on ist wiin sd1 enswert,
aber nur keine importie rte, doktrinäre oder nach gemachte, sonde rn eine
aus dem Gesdlichtli cl1en, Eigentüml icl1 en des Vo lks genomm ene, die Zeit
und Erfahrung zur Vollkomm enh eit brin gt.
Capp enbe rg, 21. Mai 1831

998. Stein an Friedrid1 Scl1losse r

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•dirichc n 27 .".
D rude : C rnclcuw it z, S te in un Fritz Sdtloucr S. 44. Li Alte Ausgabe VII S. 395 (gekü rzt).

Stimmt. Sdmorrs Bitte zu., da s f iir Cap pe11berg bestimmte Cemiilde au f der Miind1.en er Kunst cw sst.ellung 1832 zu : eigen. Philipp Veit. Enttiiusdnmg iiber die

mangelnde Opferb ereitsdwft der gebildeten Sd1iditen Deut.sch/a11ds fiir die
l\1orwrnenta. W'iin sd1t, er /i.iiHe das Angebot des Zaren Alexander a11 genomm en .
Unsidierheit aller R eisepläne wegen der Ge fährdun g durdi die politischen Unruhen der Z eit. Zn einem e111pfohlenen B11d1..

Der Inhalt Ew. Wohlgebo re n sehr geehrten SdHeibens d. d. 4.. 1. M. 1 hat
micl1 sehr erfreut. Id1 e ile, die mir vorgelegten Fragen zu bea ntworten,
1) und bin es seh1· zufri ede n, daß er , Schnorr, die Vollendun g des Gemiildes bi s zu dem H erbst 1832 aussetze,
2) das Gem ii lde be i de r gro ßen Kun stauss te llun g in Miinclien 1832 zur
K enntnis des kiin stle ri sdien und unkün stle ri sd1 en Publikums bringe,
9

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

10

Stein m eint Sdilossers Sdireiben vom 8. Mai 1831, dem ein Brie f Sclmo rrs an Sdtlosser
vom 4. Mai beigelegt war ( beide S tein·A . C 1114 a Friedrid i Sdtlosser Nr. 45). fo
beiden war mitge teilt , daß Schnorr den Karton, soweit erforclerlidi, ausgef iihrt u.ncl
Sdm orrs Sdnviegervater Ferdinand Olivi er (1785- 1841) mit den fondsdwftlidiert T eilen
begonneri habe 1mcl daß das W'e rlc im Herbst 1832 beendet werde.
1
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3) und werde für di e Auszahlung des e rsten Dritteil s des Preises im Anfan g Juli durch H e rrn G run clius sorgen, zu welch er Zeil ich in Frankfurt
zu sein die Absicht habe.
Hie r H e rrn Veit2 und sein schönes neuestes Kunstwerk zu seh en, ist eine
höd1st ange neh me Aussieht. Er ist ein so vortrefflich er Künstle r als lieb enswürdige r Mann. Sein Porträt von m eine r T ochte r hängt in dem Zimmer, in
welchem id 1 je tz t sdueibe und mi ch aufzuhalten pflege.
Die Ve rabredungen, so von H errn Böhme r, P ertz, Hahn in Hannover
getroffen, [we rden] Ew. Wohlgebo ren bereits vernommen haben 8 • Von
der Voraussetzung, daß Platten zu Faksimiles we rden als Gesch enk e rfolgen, kann id1 nichts e rwarte n, denn unser deutsd1Cs Publikum hat sich
höd1st e rbä rmlid1 benommen, und ist sehr we nig e rfolgt an freiwilligen
Beiträgen. ld1 und zwei meiner Freuud e 4 woll en a uf zehn Jahre jährlich
400 Tal er beitragen. Vi ell eicht erfol g t von hi e r aus nod1 ein mehre res.
Weld1e r T or war ich , auf den Sinn des deutsd1 en Publikums für ein Nationalwe rk zu ver trau e n und die A nerbic tunge n des K aisers Alexand er und
der hoch seligen Königin von Wiirllcmbe rg abzul chncn 5 . Statt di e es h oh en
Sinns ersch eint ein e rbärmli ch er Philiste rsinn in de r guten Germani a.
Di e Ereignisse, die unsere östlid1 en und wes tli ch en G renzlä nde r e rschiitlem , folg en sich so rasd1 , sind so unberech enbar, . clbst in De ut d1land
äuße rt sich ein so anarchi sd1 e1· Ge ist, daß man all es zu fiird1t en Ursach e
hat und nid1t im Stand e ist, einen Plan zu entwerfen. Meine Absid1t ist
zwar, Ende Juni iiber Frankfurt nach Nassau und im Herbst (Se ptember)
nad1 Thurnau zu geh en, und dann k önnte ich mit Ihrer und Ihre r Frau
Gemahlin Zustimmung meine n Weg über Stift Ne uburg, Würzburg n ehmen. Ob aber <le r stürmi sch e Lan<ltag in Miin ch en im Septembe r geendig t
sein wird un<l wi e die all gemeinen Angelegenheiten Europ en s sich werden alsdann gestaltet haben, das liegt auße r <le n Grenzen des mensd1licl1e n Wissen s, un<l müssen wir es im Ve rtrauen auf ein e väte rlich e Vorsehung erwarten.
Ich werde mi r das Lebe n des K[ardinals] Pacea in Frankfurt anRchaffen6.
Philipp V eit (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,
w enn Steiri dem Bild bei seiner R eise im Sommer iri Frarilcfurt seirie Au.fm erlcsamlceit
sd1enlcte.
a Schlosser beriditete i1t seinem Sdireiberi lwrz über Bühmers R eise nadi Hannover und
Braunsdiweig; vgl. da::u Steiris B rief 011 B öhmer vom 2. ]1111i 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 R om ersdiie11en c11
„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.
2
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999. Stein an seine Tochter Therese

Capp enberg, 21. Mai 1831

Stcin·A. C 1/ 12 h: Ste in au Therese Nr. 69: Auafcr tiguug (cigcnhii udig).
Drude : A lte AusgHIJc VII S. 297 (gcküru) .

Frage11 des Familienvermögens. B esuch des Prinzen Wilhelm in Cappe11berg.
V erurteilung der u.r111ad1.giebigen Polcnpolitilc des Zaren Nilcolaus. Freude auf
ei11 Wiedersehen.

Der Gegens tand m eines Sd1reiben s ist eine Angelegenheit, bei der ich Did1
bitte, Deinen rechtsgelehrten Onkel1 oder Sd1wager2 zu Rate zu zieh en .
Du wirst vielleicht von Herrn [ . .. ] 3 Riefkohl erfahren haben, daß die
Wallmo<lischen Kreditoren mit Beistand des mecklenburgisch en Kreditvereins befriedigt werden, es werden also 7700 T aler in Go ld aus der Hinterlassenschaf t D ein er Mutter zurüdcgezahlt. Diese 7700 Taler bes tehen aus
zwei versdlieden artigen Kapitalieu, wovon 6000 Tal er riickständiges, mir
gebührendes Heira tsgut und 1700 Tal er Deiner Mutt er gehörige Paraph ernalien waren - ein barbarisd1es Wort, m eine liebe Therese.
Das Heiratsgut betrng 10 000 Taler in Gold; hi evon wurden mir 1793
uad1 d er Ho chzeit 4000 ausgezahlt und von mir auf meine Güter verwandt, der Rest von 6000 und 1700 Taler Paraphernali en blieben auf den
Wallmo<lisd1en Gütern steh en.
Die oben erwähnten 4000 Taler h ab e id1 Dir mit 160 Taler im Quartal
verzinst, den Anteil an dem Res t zu 6000 Tal er und die Hälfte der 1700
Taler hast Du bei Herrn Riefkohl geh oben.
Nad1 demselben Maßstab wird mit der Verteilung verfahren. Von dem
Rest des Heiratsguts a 6000
5000 Taler
erhielt Henriette
1000 Taler
und Du, mein e liebe Therese,

6000 Taler.
Von den Paraph ernalien a 1700 Tal er kommt Dir die Hälfte zu mit 850, Du
hast al so zu erheben 1850. Von Nassau aus werde ich Dir di e 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 Ad albert und Graf
An ton Stolberg hi er ein Mi ttagsmah l ein und se tzten ihre R eise n ach Münster fort, wo sie den 21„ 22. bl eiben und den 23. nad1 dem Gottes dien st
uad1 Arnsberg abre isen 4 • Sie waren sehr wohlwoll end und fr eu11dlid1 und
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 Stolb erg hatte den B esudi des Priwzerivaares aus Düsseldorf mit Schreiben an
Stein v om 16. Mai 1831 (Stein ·A. C 1/21 Stolberg Nr. 4; Drude: Pertz, Stein VI S. 1187;

1
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hat mich ihr B esu ch sehr erfreut. I ch werde sie in Köln von Nassau aus
besuchen .
Die Härte des K aisers Nikolaus empört mich, sie erinn ert an die Maßregeln der Konvention ao. 1793; aud 1 sie li eß die ge fan gen en Emi granten totschießen, auch sie konfiszierte. Warum nicht die Friedensanträge
annehmen, warum nid1t eine versöhnende, fri edli ebende Hand bi eten,
warum nicht den dmch fri.ih er geschlagene Wund en, friih cr begangen e
Ungerechtigkeiten erze ugten Li efen Unwill en mild ern, h eil en ? Siegt er, so
läßt er tiefen, unerlösd1lichen Groll in dem Busen eines tapfern, h eldenmüti gen Volks zurück, dessen fr üher oder spälcr Au sbruch sein en Thron,
<ler ohn ~hin an e inem Abgrund steht und von dem ana rchisti sd1en Zeitgeist bedroht wird, ersdliittern, viell eid1t zerstören wird. I st es ihm nid1t
m ehr erinn erlid1 , daß im 18. Jahrhund er t der russische Thron v iermal
durch H offaktion en besetzt, die R egenten v erbannt, erwürgt wurd en , daß
ao. 1825 eine demokra ti sd1 e miliLärisd1C Faktion se in L eben b edrohte und
einen blutigen Kampf begann 5, 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, h a t er es vergessen, die Beispiele, wo klein e H eere große Massen zerstäubten , vergessen den Siebenjährigen Krieg, die Siege Frieclrid1 s des Groß en bei Roßbad1, Lissa, Zornclorf?
Der kühl e Mai war D einem Wohlsein und der Wirkung der Heilmittel
nad1teilig, <lie seit einigen Tagen zurückgek ehrte Wärme wird sie aber
begünstigen. I ch freue mich sehr, am Ende komm enden Monats Did1 auf
einige Tage zu seh en. Lebe wohl, liebe, gute Therese, Gott erteil e Dir sein en r eid1stcn, bes ten Segen. Sage Deinem Mann vi eles Freundsdiaftliche.
[Nadisdiri/t :] Id1 habe H errn Grunelius ersucht, Dir 8 Louisdor Zinsen
und 4 Louisdor als ein kleines Gesch enk 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 W estfalen 17.- 25. Mai 1831 „20. ußcn wir b eim 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[ieb en) 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 B esudi und zur Rundreise vgl. audi Nr. 1006 (1. Abs. mit
Anm. 1) und 1007 (2. und 3. Abs.).
6 Gemeint ist d er Delrnbristerrnufstcmd; s. da zu Bd. VI Nr. 952 Anm. 6.
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Cappenbe rg, 27. Mai 1831

l 000. Ste in an Gagern

Buudeurd1i v Alu. Frankfurt , F rhrl. v . Gagernedics De positum , N adtlaß H aus Chri stoph v. Gagcrn K. 4.:
Ausfcrtiguug (eigcohüudig).

Drude: Gngc ru, Mein Ant eil nu J er P o litik lV S. 355
guh c VII S. 329 1.

r.

(gekürzt) ; P crtz, Stein VI S. 1190 fl ; Alte Aus·

Prin: Leo pold von Coburg. Die B ee111lig1111 g des K onf/ihts um Luxemburg. Der
N assaiiisdie Dom ii11 en strei t. Die inner poli t.isd w n Au seinem d erset zrw ge1i in Bayern.
V erurt eilung der ru ssisd w 11 Politik gege11iiber Polen. W ert.Ir.er.

Euer Exze llenz Stillschwe igen veranlaßte die U nte rbrechung des Briefwechsels1. Ich vermute te Sie in Monsh eim, mit d en d ortigen V erwaltungsgeschäften üb erlad en und erwart e te Ihre Riickkehr in das fri edlich e
H o rnau.
Das Sdnva nken <les Prinzen Leopold d au ert fort , eine Folge seiner Lage,
nod1 m ehr seines Ch arakte rs - marquis p eu i1 peu. Da die Mii dlt e di e
lu xemburgisd1 e Sach e gegen Be lgien entsd1i e<l en 2 , so is t das Inte r esse vo n
D eutsd1land wenigs tens in diesem V erhiiltnis sid1 er geste llt. Di e Nemes is
s traft da s fe indse lige Ben ehme n des König von ? - ich glaube H olland
gegen D eutsclilan<l in den Grenzsa ch en, Zo ll sad1e n, Rh e insd1iffahrt ssa ch en ,
sein blind es V ertrauen auf England, J essen äuße re P olitik ego is ti sd1 und
abhä ngig v om Parteikampf ist.
In der nassaui sd1en Domänensach e kommt es nidlt a 11 e in auf die Verabre dun gen unte r de n Agnaten an, nid1t auf fid e ikommi ssarisd1e R e dlte
d er Familienmitglied er , sond ern auf di e V erpfli chtun g der Domänen zu
dem Land, zu dem Tragen ode r Be itragen zu d en V e rwaltungskos ten des
Land es3. Na d1 unser em d eutsdrnn Staatsre d1t wa r de r Landesh e rr ve rpflidlte t, die V erwaltungsk oste n des Landes aus den Domiinen zu bes treiten, dem La nd lag nur die Bezahlung d er R e id1s- und K a mmerzie ler ob.
Wollte de r Landesh e rr e in m ehre r es, so ward e r durd1 Mandate s[ine]
c[lausula] in seine Grenzen zurüdcgewi esen. Aud1 bes teht k e in Staat in
Europa, wo nid1t ein bedeuten<ler T e il de r Staat slasten auf di e D omänen
fällt. So erfolgt aus d en preußisch en D omäne n e in r ein es Einkomm en von
7 Million en Tal er. D e i· König nimmt fiir seine Zivillis te 3 Milli on e n, und
4 Million en w erde n zu d en allgem e inen Be dürfnissen verwandt.
Die Stii11de hätten die ihnen angebo ten e Prüfung <le r im Jahre 1816 vorBezieht sidi auf Gagem s Sdireiben vom 20. Mai 1831 (Stein-A. C l I 21 Gagem Nr. 128;
Dru d e: Pertz, S tein VI S. 1189 f.}, auf cfas Stein hier aiitwortet 1111d in clem Gagem sidi
belclagte, daß er eine Ew iglceit nid1.ts v on St.ein vernomme11 habe. Gagel'li antwortete
St ein m.it Sd1.reiben vo m. 3. }uni 1831, mit dem der Brie fwedisel 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 f erenz hatte (lllt 20. }1111.rrnr 1831 bestimmt, daß Luxemburg 1mabhä11gig v on B elgie1t 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 Na ssau vgl. St eins S1.ell1rngnalrm e in seinem Brief an Gagern
vom 11. A pril 1831(Nr. 982, 1.-5. Abs.) .
1
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gen ommen e n K assentrennung anneh men und hi ezu tüchti ge Mii nn er auswiih len solle n.
Die Wied erh erste llung de r R ent e von 140 000 F I. is t du rchaus unge recht.
Sie wurden a o. 1808, 1812 nid1t e rh oben, man li eß sid 1 Dan ksagun gen von
den Gemein de n auf die aufgeho ben en Las ten abstatten, Med aill en sd1 lagen usw. , und nun führt man sie 1816 wie der ein.
In Mi.in ch en is t m a n übe r das B en ehm en de1· Regierun g seit sechs Monaten
sehr unzufri e de n. Di e F rage, ob H err v. Sch e nk di e V erfa ss un g ve rl e tzt.,
ist gegen il111 rnit ein er Majoritiit von 96 gegen 29 entscl1ied en, al so 67;
die Ma joritiit, daß e r ni cht in Ank lages tand zu se tzen , wa r nur von 73
gegen 50, a lso von 23 4 •
Mir sd1.reibt ma n, di e Mehrh eit de r Oppositio n hand e le a us Plli cht gefiih l,
und e e ie n 1111r 6 bi 8 Anard1 is t.e n, die all e zu verwi rren wiin sch te11.
Das harte. schroffe Ben ehm e n des Ka iser s von R[ußl and] , sein To tschi e ße n
der Gefan gen e n, sein e K onfi kation e n, d as e rinn ert an die Kon venti on ao.
1793/94·, sein larres Zuri.idcs toßen a ll er U nte rhandlunge n - in unserer
zum Aufruhr geDeigten Ze it. Gla ubt e r denn, sein Rußl and sei fre i von
<liesem Miasma, e1·innert e r s id1 d e D ezembe r 1825 uid1t, vergißt er,
d aß im 18 . .J a hrhund e rt der russisch e Thron v iermal durd1 Versdnvö rungen und Mord he e tzt wurd e? Selbs t. d as unte rdriicl te und auf Rad1 c bedad1te Polen wird auf Ruß la nd a ufregend zurück wirken 5.
H e rr v. \Vc rth e r 0 ist e in Os tprPnße, sein Va te r Inh a ber ein es Dra gon e rregim e nt s, e r selbs t Offiz ie r, dann Diplomat in Münch en, Spani en un<l in
Paris seit d es Grafen Go ltz Tod7 • Er is t, wi e ich imme r vernahm, e in
vers tändiger , ad1tbarer Mann, mit dem Tre iben de r Pariser Faktio n en
bekannt.

1001. S te in an F liedner 1

Cappenber g, 31. Mai 1831

V e rble ib u nlJckauut. - Hi er nad1 d em Drude bei Flicdncr.
Drude : Ccoq; F lic<ln c r: Fre iherr von um) zum Ste in und Cot thi lf Jl c in r. '' · Sdrnbort nn The odor FllcJncr.
Zcil8dir. f. Kird1 enge1d1 . 30, 1909 S. 168 f.

Da11k f ii.r ein. ßu.ch. Z 1tr Errid11tt11g ein es Prerligrr.<cmi11nr.<. Bcgrii/Jt die Em en ·
11.1mg Bodclschwi„gh·Velm edes zum Ob erregieru11 gs rat i11. Küln. Ceri„ge Tiit.iglceit
d es Gefü11g11isverei11s i11 l\1iin ster.
Vgl. Nr. 953 Anm. 3 und Nr. 991 Anm. 3.
Vgl. andi Steins Ausf ührr.mgen da::m im v orh ergeh enden Brie f an seine 7'oditer
Therese ( Nr. 999 ).
o H einridt Frhr. v. W' er t h e r (1 772-1859 ) , zuerst prcuß. Offizier, trat 1810 in d en
diplomatisdien Dienst ein und war 1824-37 prenß. Gesandter in Paris. Gagem hatte in
seinem Sd1.reiben ( s. Anm. 1) um Auslciinft e iibcr ih" geb et en. Sein 1802 verst orben er
Vat er war Ch e f d es 6. Drago11erregime11ts gewese11.
7 H einridt Graf v. d . Go lt z (1772- 1822), preuß. Gen eral 1md Diplomat, wurde 1814
K ommandant vo n Paris und war von 1815 bis : 1t sei11 em To d e dort preuß. Gesandter;
iiber ilm s. audt ßd. II Nr. 329 und 379, Bd. III N r. 631 A11m. 5.
4

G

1

Ober ilm s. Nr. 52 Anm. 1.
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Ew. Ho ch ehrwürden bitte ich, m eine so lange verzögerte B eantwortung
Ihres sehr geehrten Schreibens vom 26. April2 zu entschuldigen. Sie ward
verzögert, weil ich di e Absicht hatte, zuvor das mir zugesandte gehaltreiche Buch 3 zu lesen. Dies tat ich und fand darin mannigfaltig e Belehrung und an dem fromm en, ernsten Sinn große Erbauung, und sein Inhalt
wird gewiß segensreich wirken.
Der Vorschlag zur Errid1tung eines theologischen Seminars fand wenig
Unterstützung bei dem geistlich en Min isterio 4 • Sobald von Berlin B estimmun g wegen gewisser Provinzialfonds erfolgt, kann sie wieder vorgenommen werd en. Zu wiinsdlCn wäre es, daß di e Verfassung der württembergsch en B ildungsa nstalt en der jungen Th eologen untersud1t und eine
Darstellung derse lben von einem einsichtsvoll en Mann entworfen würde,
wozu Ew. Hocliehrwi:irden vorzüglid1 geeignet sein würden.
Id1 wünsche d en Rheinländern zu der Anstell ung des Herrn Oberregierungsrats v. Bodelschwingh Glüd-.5 • Er vereinigt seltene Geistesgaben mit
sehr edlen un<l höchst gottesfürd1ti gen Gesinnungen. Er wird gewiß all es
Gute und Gemeinnützige mit Liebe, Geist und Kraft unterstützen.
Die wes tfäli sche Tochtergesell schaft hat bisher wenig Energie bewiesen. In
einer den 16. Januar gehal ten en Versamm lung beschloß man einen Neubau eines Zud1thanses in Miinste1· für weiblid1e Züchtlinge und die Beauftragung eines Bauverständigen zum Entwurf eines Planes. Ich habe die
Sad1e kürzlid1 in E rinn erung gebrad1t.
Cappenberg, 2. Juni 1831

1002. Stein an Böhmer

Ard1iv d e r Akademie der W iuen1d11 ft e n zu Berlin, MGH Nr. 14: K onzept (oigenhüudi g} oul e in em Sdtrei·

bc n Döhrucra nu Stei n

\ 'O lu

16. Mai 1831. -

Ebd. Nr. 13: Ausfertigung (eigcnhiindig) . -

Hie r nad1 <ler

uusrtihrl id1ercu A usfcrti guug.

Drud<: Perlz, S t ein VI S. 1194 1. (gekürzt}.

Z1tm Vertrag mit der Halmsdien Bu.d1/ia11dlwig. Gcri11gcs Interesse an den Mo·
mwie1ita im deutsdien P1tblilcum . Ne1te B eiträge. Prinz Wilhelm. Der Kontra/et
mit N iet:zsdw. Wiinscht eine Reise Pertz' nach Miindien uncl B erlin 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 hatte 1.
Stei11-A. C 1/35 c 1.
1'heodor Flicdner: Kollelctenreise nadt Holland und England nebst einer a1tsführlidien
Darstell1tng des Kirdien- , Sdml-, Armen- und Gefängniswesens beider Länder mit vergleidienden 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 Verhandfongen mit Pertz und dem Verleger Halms. Bressla1t, Monumenta S. 172 ff.; vgl. a1td1 Steins
Brief 011 Pcrtz vom 4. Juni 1831 (Nr. 1004).

2
8
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3. JUNI 13 3 1

H err Halrn scheint mir ganz zu vergessen, daß er ungewöhnli ch e Vorteile
gen ießt, ind em er kein Honorar, kein e N ebenkos ten zah lt, son<l ern all ein
die Fabrikationsko sten oder P apier un<l Bucl1druckerarbeit.
Die mir unter dem 16. Mai mitge teilten Verabreduu gen mi t der Hahnschen Buchhandlung scheinen zwar die Vermind erung des Preises zu b ewir ken nn<l den Absatz zu b e fördern, ich zweifele aber, daß wir viele
Gesdlenke von F aksimil es erh alten werden. Das dcntsd1 e Publi kum ist,
wenn es darauf ankommt, den B eutel zu zieh en , gar zu philisterartig. I st
doch aus der groß en, reidrnn St a d t F rankfu r t von kein em Priva tmann
aud1 nidlt ein Grosd1 en er fo lgt. An n euen Beiträgen erha lte ich
vo m H errn E r zbisd10f2 auf fünf J ahr
von H errn v. Landsberg auf zehn J ahr
id1 trage bei auf zehn J ahr

200 Ta ler jäh rlidl
100 T aler
100 T aler jährlidl
Summa

400 Taler

Ob S[eine] K [öniglid1 e] H [oheit] der P[rinz] Wilh elm ein en m ehrjährigen Be i trag zugesagt, ist mir, da id 1 sein Sehreihen nidit eingeseh en h abe,
unbekannt.
Die Kontrakte mit H errn Nietzsd1e kommen hierbei untersdlrieb en zurüdc
Die Sammlungen der K aiserurkunden sind für un sere Gesdl ich tsquell en
h öch st wid1tig und die von Ew. Wohlgeboren mit H errn Dr. P ertz getroffenen Verab redungen vortreff lid1. I ch wünsch e dah er sehr, daß er seine
R eisen nadi Mündl en und B erlin vornehme.
2

Spiegel.

1003. Stein an sein e T ochter Th erese

Cappenberg, 3. Juni 1831

Stcin-A. C 1/12 h Stein a u Thcrc•e Nr. 70: Ausferti gung (cigcu h ünJig).
Drude: Alt e Ausgab e VII S. 330 f. (gek ü rzt).

Steins Pliine fiir den }u11 i. Emteaussid 1.te11. Der Domiinenstreit ili Nassem . Sdienlc.
Desudier in Cappenberg.

D einen 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 wi rd 2 , vor
dem 25. 1. M. Cappenberg nicht ved assen kann und Did1 alsdann aufzusud1en beabsichtige, Du seist in H[annover] oder in P[yrmon t]. Soll te ich
Didi aud1 di eses Mal in D einem eign en h omc nicht m ehr finden, so bleibt
1
2

Im Steiri-A . n idit v orhande1i.
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 D ein es Aufenthaltes zu bena d1ridlligen.
Un sern Gegenden an Lippe und Rh ein e rfreu en sid1 der Aussid1t auf eine
r eid1e Ernte <l e r Winterfrüchte, die Sommerfrüd1te bedürfen R ege n. Im
Rh eingau erwarle t man eine gesegne le Weinl ese, di e abe r dod1 nod1 mannigfalti gen Zufälli gkeiten ausgesetzt ist.
Nad1 den na s auischen Landtagsverhandlun gen zu urteilen, bes teht in
diesem Land eine groß e Aufregung. Die sehr begründe te Beschw e rd e der
Stände übe r Ve rzin sun g der D omän en, aller T eilnahm e an den Land eslasten ist voll komm en gegriincle t und clurdrnus eiern all gemein en deutsd1en Staatsrecht zuwid e rlau fe nd. Eine sold1 e Maßregel konnte nur von
einem liige11haften, de r Gesetze unkundigen und sie nid1l aditenclen Mann
wi e H err v. Marsdrn ll e rgriffen werden 3 •
Das Ve rdrä ngen des H e rrn v. Sch enk in Mün chen gefällt mir nicht4 •
Lebe wohl, li ebe The rese, für Did1, Dein en Mann und Sohn erbitte id1 den
bes te n göttlichen Segen.
Id1 halte Sonnabend den Besud1 de r Merve lcl tische n Familie. Der Graf
ist sehr hinfälli g, di e Gräfin hö ch st besorg t. Den selben T ag kam Gen eralin Lud(5 , ihre Mutte r und G raf So lms0 und bli eben bis den Montag.

1004. SLein au P e rtz

Capp euber g, 4. Juni 1831

DZA McrscLurg, Rep . 92 P e rtz L Nr. 370 DI. 150: Au sfertigung (eigeohiiu<lig) .
Druck: Portz, Stein VI S. 1195 f. (gekürzt); Alt e Ausgab e VII S. 331 (gckiirzt ).

Der V erleger Halm und die finan ziellen Sdu.vieriglceit.en der Monumenta. Wün scht
eine Forsdw.ngsreise Pertz' nadi Berlin und Mii.11die1i. St eins Plan, Ende }1111.i

nadi Hannover oder P yrmorit zu reiseri.

Ew. Wohlgeboren sehr geehrtes Sdueiben 1 ließ ich bis zur Zurü ckkunft
des H e rrn Dr. Böhme r nach Frankfurt unbeantwortet, und hie rmit bitte
ich mein Stillsdnveigen zu e ntsdrnldigen.
H err Hahn red111e t sdrnrf, wenn es sich von seinem Vorteil handelt. Er
bedenkt nid1t, daß er bei dem Unternehm en keine Auslagen hat als Papi er
und Arbeitslohn, daß die K os ten der vorbe reitenden Reisen, das Honorar u sw. ihn nid1l treffen. Bei 4°50 Abonnenten hat e r nod1 einen bedeu3

Zum Domäne11 streit in Nassem vgl. Nr. 982 (1.- 6. Abs.) und 1000 (3.-5. Abs.).
V gl. Nr. 991 Anm. 3 u.nd Nr. 1000 ( 6. Abs.).
5 Die Gattin des Gen erals v . Lu.ck in Miirister (iib er sie s. Nr. 990 Anm. l ); zum B esudi
iii Cappenberg vgl. audi Nr. 1011 (5. Abs.).
6 Wohl einer der beiden Grafe1i Solms-Rüde/heim, die Offiziere im 11. Hu sarertregim ent
i11. Miinster w are11.; vgl. Nr. 434 Amn. 3.

4

1

Vom 8. April 1831 (DZA Merseburg, R ep. 92 Pertz L 371 Bl. 155 /. ). Pertz beriditete
darin iiber sei1ie B es predum.gen mit Böhmer (vgl. Nr. 1002), die im Rahmen der Fortfiihnm g der Monum.entaarbeiten besonders den Diplomata galten, ii.ber ihre V erhandlrmgeri 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 Unternehmen unte rzugehen Gefahr läuft, da die Zeit der B eitt·äge von Taxis
etc. abgelaufen und nur we nig n eue sie ersetzt, n iimlich die des H errn
Erzbischof v. Spiegel, Land sbe rg-Velen und de1· meinige, in Summa 400
Tal er. Ob de r Beitrag des Prin zen Wilh elm wiede rholt werden wird, weiß
ich ni cht, da ich se in Begleitungsschreiben ni cht ge lesen 2 •
Viell eicht ist das neu e hannövrisch e Mini sterium bereiter als das vorige,
das geschi chtlich e Unternehmen zu unterstützen. Sie so lll en ei nen Versuch
ma ch en bei H e rrn v. Sch ulte 3 und v. Ompteda 4 •
Wünsch enswert ist Ew. Wohlgehoren R eise nad1 B erlin und Münd1 en. Sie
wiird en .ein e reich e Ernte erhalten.
Id1 werd e de n 25. 1. M. meine Tod1te r, es sei in Hannover oder P yrmont,
besud1cn und hoffe, an dem einen oder dem andern Ort das Glüd\: zu
haben, Ew. Woh lgebo1·cn wi eder zu sehen. Ein e für mich sehr e rfreulid1C
Aussicht, in sbesond ere, da id1 Sie und Ihre seh r li eben swiirdige Gattin in
den glüddi chsten häusli d1en Verhä ltnissen , di e sich unte rd essen gebilde t,
find en werd e 5 •
2

Vgl. dazu S teins Brie f att B öhmer vom 2. Juni 1831 (Nr. 1002).
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 Mün ster lwnnoversd w r Kabine ttsminister in London ge·
worden.
5 Au./ diesen Brief Steins antwortete Pertz mit Sdireiben vom 16. Juni 1831 (DZA
Merseburg, R ep. 92 Pertz L Nr. 371 Bl. 157 f.; Dmdc: Pertz, St ein VI S. 1203 ff.) ; als er
Stein A 1ifarig Juli bei seiner T oditer in Pyrmont aufsudien wollte, erfuhr e r von sein em
Tod.
3

1005. Stein an K a rl v. Bodclschwingh-Heydc L Capp enbcr g, 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 L11ntlr111& \Vi cthntt8 vom 2. Juni 1831.

Verha1idlwigsgegenstiinde auf dem bevorst eh enden Kreistag in /:lamm.

Ew. Hodnvohl gcboren werde n d ie landrätlich e Kurrende d. d. 2. 1. M. 2
erhalten haben und die W id1t igk eit ihres Inhalts w ird Sie von der Notwendigk eit Ihres Erschein ens auf dem Kreistag überzeugt haben.
Was nun den erste n Punkt de r Kurrende be trifft, so wiird e di e Bewirkung der Ansdrnffung und Besorgung der Austei lung in jedem Kirch spiel
dem Kird1envorsta nd , dem noch einige Notablen beigeordne t würd en ,
iibertragen werdcn 3 .
Di e Anschaffung de r Pfe rd e ist in ein em Land, das einen bedeutend en
1

Ober ihn s. Nr. 635 A n m. 3.
Siehe die KopfangaberL dieses Brief es. Wietlwus (über diesen s. Nr. 635 Anm. 2)
hatte darin zu.m Kreistag nadi /:la1nm mif den 17. ]uni eingeladen.
3 B etrifft die Unt erstützung voti Angehörigen der im Feld stehenden Soldaten .
2
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Pferdestand b esitzt, durch Natural tellung der durch einen Entrepren eur
a ls wohlfeil er und sid1Cre r, sch le uniger vorzuzieh en. Di e Vergütung in de r
gegenwä rtigen drückenden Zeit kann nur aus den all gem ein en Staatska ssen e rfolgen , es sei nun aus ihren iill e ren Ersparungen oder aus ihren
Überscliiissen o<ler aus Staat san lei h en, indem man zur Zeit des Kri egs un d
Bewaffnung, wo ohnehin so vi ele unvermeidlid1e und nicht zu ve rgiite nd e
Besclnverd en das Land od e r die gan7.e Monard1ie treffen , ihm ni cht ein e
auf eine länge re P eriode zu verteil end e L ast aufbürde n muß.
Des Köni gs Majes tät haben bekanntli ch den Notstand der westfäli sch en
Provinz auf dem diesjährigen dritt en Landtag darges tellt und di e Mittel,
ihm abzuhelfen, zur B eratun g und zur Ausführung gebradit und sid1 also
von dem hilfsdiirfti gen Zustand derselben übe rzeugt 4 • Um so mehr dürfen sie es erwarten, <l aß ihre La st gegenwiirti g und im vorliegend en Fa ll
e rle ich tert werde und ihn en d ie u11 entgeltlid1e Natura lstellun g der Mobilmacbungspfe rd e e rla s en werde5 .

1006. Stein an Hiiffer

Capp enb er g, 7. Juni 1831

Im D cailz tl e r F n1uilic Hiiffe r, Münster: Aus fe rti gung (cigcnh ündi g) .

Drurk: Pertz, Denksdorift eu S. 272 IT. (gekürzt); P e 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 „Overb ergs L eben". Die Ein f iihmng
d er Stiidteordmmg i1t W estfalen. Die Debattert über die Presse fr eih eit im Bay·
risdien Landtag. Hermann v . R aten.han. Fiir Zensurfreiheit größerer Werlce,
nidtt d es Jou.malismrts. Gegen llcinc rmd Böm.e. Kritih cm de1t Verh iilnr.issen in
B elgie11. Steins R eisepläne fiir d en Sam.m.er. Einlad1111 g Flii[Jers nach Na ssau.. Mißbilligt die Vorliebe d er Rheinländer fiir fran:ösisdte V erfassungs- 1111d Verwal·
tnn gseinridttimgen . Sdwrfes Urteil iiber die Fra11zosen. Der Zwedc des Staates.
Freiheit ist Mittel, nidit S elbst:wedc. Die Rh einländer. Deliu s u.nd Bodelsd 1.winghV elmede.

Ihre Königliche n Hoheiten Prinz und Prinzeß Wilh elm vereini gen mit
einem angen ehmen Äußer en , ein em liebenswürd igen Ben ehm en di e h öh eren Eigenschafte n eines religiös-sittlid1 e11 Charakters und ein es Seelen adels, der sie zu jedem Opfer, da s die PA id1 t gebeu t, b er eit mad1 t. Ihre
E rsch einung hat übera ll wohlüitig gew irkt1 .
4

V gl. Nr. 882 m.it Anm. 2.
Boclelsdn vingh antwortet e m.it Sdireiben vorn 12. Juni 1831 {S tein-A. C 1131 p Bl. 63
1111.d 70) und ii b ersaridte zu Steins Unterrid1.tlmg eine Ansarbeitu11 g R ombergs. Stein
nahm zu den Gegen ständen des Hamm er Kreistages am. 16. Juni 1831 nodimals Stellung
(Nr. 1013).
6

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 v om
24. Mai {Stein-A. C 1121 Hii[Jer Nr. 15; Dru.dc: P erl.:, S t ein VI S. 1187 /. ; Ste ffen s,
Fliiffer S. 285 f.) beriditet.
1
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7. JUNI 1831

Die mir mitgeteilte k leine Schrift2 haLe ich mit wahrer Erbauung gelesen
und danke Ihn en für deren Mitteilung.
Meine Erwartung ist sehr gespannt auf die Entsch eidun g cler Art, wie di e
Städteordnung ao. 1808 in Wes tfal en in da s L eb en tre ten werd e3. Man
behauptet, sie lasse keine Verbindung der Städte mit den nahegelegenen
Kirchspiel en zu. Dies ist irrig. Sie erwiihnt k ein er solchen Verbindung,
weil sie in clen östlich en Provinzen, wo die Patrimonialgerichtsbarkeit
durchaus auf clem Land e bes teht , ni cht sta LI haben kann. Nichts hindert
e ine sold1 e Verbindung des Land es und der Stadt in W estfalen, wo die
Patrimonialgerichtsbarkeit nicht besteht.
D er Kampf über di e Preßfreih eit ist in den b ayerisch en Kamm ern sehr lebhaft. Ew. Wohlgeboren bemerkten viell eicht die R ede meines jungen
Freundes Herrn v. Rotenhan 4 • Sie enthä l t unter andern eine ganz vortreffliche Äußerung über Deutsch lands Stellung in dem europäisd1en
Staaten system, über di e bayerische .Journalisti k.
Mit der Zu lassung der Zen surfreiheit für W erke von ein em gewi ssen Umfan g hin ich einverstanden. Ich find e es sehr bedenklich , sie dem .Tournalism zu ges tatten wegen seiner L ei<l en schaftlichkeit, sein em Faktionsgei st,
seiner Seichtigkeit ; prüft man dod1 di e Tüdlli gke i.t ein es Handwerkers,
Justizkommissars und eines Beamten von jeder Dienstkategorie, und die
Diskussion über die wi chtigs ten Angelegenheiten der bürgerlidi en und
kirchli chen Gesellsdiaft, der Individuen, die gibt man cler Ungebund enheit, Seichtigkeit, Frechheit, Gewinnsucht preis.
Diese Mensch en, ein H eine, Börne u. dgl. , nennen sich Publizis ten, ein
ehrwürdiger Name, den unsere Vorfahren ein em Grotius, Pufendorf, Moser5, Pütter usw. beilegten.
D ie belgischen V erhandlungen un<l .Journale überzeugen mich r echt lehhaft von der Wahrheit des Geäuß erten. Nicht aus ihn en, sond ern au s Büchern vernahm ich das F eh lerhafte der Maßregeln des Köni gs der Niederland e, den für Ho lland so verd erblich en Ho llandszwang, das mysteriöse
2

St ein m eint hier eine nid1t nähe r b e lcairnte, uon Hiiffer mit seinem Sdireiben uorn
24. Mai über.rnnclte Sdtrift über das Clemenshospital in Mün ste r und wohl nid1t, wie
Steffens, Hiiffer S. 287 Anm. 1 annimmt, das „Leben B emard Overbergs" vo11 C. F.
Krabbe (Münst er 1831), das Hiiffer bereits rnit Sd1reiben v om 31. März 1831 (Stein-A.
C II 36 d Bl. 265 f.; Drude: Steffens, Hüffer S. 276 ff .) St ein 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 H ermann v. Rotenhans (iiber ihn s. Nr. 369 Anm. 2) in der bayrischen
Kammer wurde in den außerordcntlidien B eilagen der Augsburger Allgemeinen Zeitung
Nr. 191 vom 30. Mai und Nr. 193 vom 1. Juni 1831 wiedergegeben. Vgl. St eins B erner·
lcungen dazu irn Brief an Therese v om 9. Juni 1831 (Nr. 1009, 3. Abs.).
6 fo Anbetradit der R eihe v on Miinnem , die Stein Publizisten, d . h. R editsgelehrte des
öffentlidien Redits nannte, ist wohl Johann Mos e r (1701- 1785) gem eint und nidit
Möser, tvie Pertz und Alte Ausgabe arme/11nen ; vgl. aber aud1 St eß ens, Hiiff er S . 287
Anm. 249.
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und <li e innre Fäu lni s in sich tragende Synd ikat, die be ibehalten e französisch e Ve rfassun g d er E lem entarer ziehun g, wo di ese, von d e r chri s tlich en
l irch e getre nnt, a lle r E inwirkun g ihrer Di en er ber aubt, isoli ert da stand.
U nterdes en li eß sich e in e Tre nnun g he id e r Län de r, von h e itl c n gewünsd1t,
b ew irken ohne e in e solch e h e illose. hrutal e b elg i eh e R evoluti on.
I ch hab e d ie Alisicht. d en 24.. 1. M. abzureisen, m e ine T od1te r , sei es in
Hannover o de r in P yrmont, da s sie hraud1en will, zu besu ch en und dann
m e in e Reise n ach Na au fort zuse tzen, wo ich bi s im September ble ibe.
'Vi c seh r w ürd e id1 mi ch freuen, Ew. Wohl geboren und Ihre liebenswürdi ge Ga tt in in dem Lahntal zn seh e n und Ihn e n be id en mündlich zu de r
G eburt e in er k le in e n Tochtc rü G lii ck zu wünsch en.
D ie Mittei lung de r Beschliis c der rh e ini sd1en Stiidte würde m ir sehr angenehm sein 7 • Ihre Bewund e run g der französ ische n In s tituti on en teil e ich
uicht. D en Franzosen feh lt es an Schul e, Kirch e, Provinzial- und Kommun a la ns talt e n, ihre Prozeßordnung ist na ch de r Ansid1t ihre r e ign en
Hed1 tsgelehrtcn feh le rh a fl , a n de r Spitze d es gan zen poli ti scl1cn Gebäudes s t eh en durch den Fak t io nsgei t zer rissen e Kammern, das Vo lk ist eite l,
se lbs tsüchtig, h absüchtig, irreli giös. Sie nannte n sich e minemm ent fid e les
und ermorde te n zwe i Könige, errlhanpte tcn e in en, ver tri eben e ine ganze
Gen e ration, em in emm cn t r e l ig ieu x und zers tören alles ki rd11 iche \Vesen.
s pred1 en von libe rtc, glo ire, a ls wäre F .-eih eit, die sie ni cht k e nn en, glo ire,
die sie mit andern Vö lkern te il en, de r Zwed< d es Staats. D er Zweck ist
re li giöse, geisti ge un<l auch mat eri e ll e Entwiddun g ode r Reichtum; Fre ih e it ist M itte l zur Erreidrnng di eses Zwed<s.
Di e guten Rh e inländ e r haben e twas Ähnli d1es mit ihren Nachbarn, Ei te lk eit un d L e ichtsinn und halbe Bildung, versetzt, Gott sei Dank, mit deutsch e r Gutmüti gkeit:. ld1 wünsch e dem kölni sch en R egie run gsb ezirk Gliidc,
daß an d er Spitze seiner V e rwaltun g die H e rre n D elius und v. B odelschwingh ge teilt sind. L etzte re r wird von Nassau ans da Emser Bad
brauch en.
6

Am 3. ] u.ni 1831 w ar fliiffe rs 1'od1ter A1111a geboren word en .
fliiff er hatte S t ein im Sd1re ib en vorn 24. Mai 1831 (s. A nm. 1) angeb ot en , ihm die
Vcrlwndlunge11 d er rh e inisdien S tiidt ed epu.tie rten iiber die Einfiilinmg de r Städteord·
1wng, die ihm t.vohl dttrdt flan se111 c11m mit get eilt wo rden waren {s. dazu Ste ff ens, fliiffer
S. 296), z ugänglid1. zu 11wdie11. Steins Bit.t e /mm e r mit seinem lct z t.en Schreiben an die·
sen vom 11. lnni 1831 (S t e in·A. C 1/ 21 l-Iiiffer Nr. 16; Druclr: P ertz, Stein V I S. 1198 /„
gelciirzt; S t effens, Iliiffc r S. 283 / .) 11ad1. und ii.bc rsandte au.ßer zwei St ell11.11gnah111 c 11
rhei11isd1e r 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 H iiffer N r. 17;
Dru.dc: Steffe11 s, I-lii.ff er S. 296). Zu d en B ernt11 11gen d e r rh einisch en Städted e putierten 111.
Diisseldorf s. auch Steffens, Hiiffe r S. 296 A 11m . 14.

7
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1007. S te in a n Spiegel

Cappenhe rg, 8. Juni 1831

Staa lurd1i\• Mij ns l c r, H c rrsd iaft Dcaenbc rg (Dc p.) N arld aß F. A. v. Spi egel Nr. 475 ßl. 248 f.: Audcrti guu g
(eige nhändi g). Ve rme rk S pi 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 R eise 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. llotlclsd1win gh·Vclm ede. ß egrii ßt die außen ·
politisdi.e Entspwm1111 g und wiinsd11 eine V ermi11deru.ng der Streit.l.:di/te. Sdl(/rfe
V erur teilung der Polenpolitilr des Zaren Nilrola11 s 1. .. Dlc ih l tli c T e ilun g vo n
Pole n ni cht ewi g ein vc rah sclt c nun gsw iircligcs U nrrcht." Fli1'd11 ers Kollektenreise
1wdt Holland und England. Mißbilligt. die A11fli cb1111g der geistlid1 e11 Sdinlau.fsicht in den Niederla11tle11 du rch Wilhc/111 / . Reisrplii11 e /iir den So111111 cr.

Ew. Erzh isch ö fli chen Gnad e n m e in e Verehrung in K öln zu bezeu gen .
ward ich durch di e A nkunft Ihrer König!. Hoh e iten in d iese r Prov in z'
und durd1 d ie de n 18. Ma i s ta ttgeli ab te Zusamme nkunfL auf dem Solbad
be i U nna mit den Be te ili gten wegen Aufh ebun g de r K.op pc lja gd 2 und
dem auf d e n] 7. 1. M. f es tgesetzte n Kre is tag in Hamm 3 ve rhind e rt.
Ihre K. H. wa re n so g niicli g, hie r d en 20. Ma i da s Mittagsmahl e inzun ehmen. Hö ch s tdi cselben bewiesen sich sehr wohlwo llend und zuvo rkomm end, von de r s tändi sch e n Angelegenhe it war durchau s ke in e R e d e, sie
ward al s nicht gesch eh en be trachte t, und denno ch is t. sie gcsd1ch c n und
wird a uf dem 4.. Landtag wi e de r aufleben.
Di e A nw esenhe it de r h oh en H e rrsd iaften hatte in Miins tcr e in en sehr güns'tigen Einfluß ; man war von ihre m lieb en swürdi gen Ben ehm en, dem
darin vorherrschenden Ausdrud( von Wohlwollen, Milde, von ihrer teiln eh m end en Aufmerksamkeit auf di e s tädti sch en Merkwürd igke ite n, Woh ltätigk eitsan sta lten b ezaube rt.
U nterd essen v erlor di e Rheinprovinz de n gute n Obe rprä sirl cnten v. Ingerslcbe n4. So entsteht ein e große Lü ck e. Wi e wird e r e r e tzt w e rd en ?
Di e Aufgabe ist sd1wie rig; zn ihre r Lösun g is t d ie Wald e ines Mann es
e rford e rli ch, de r Ge is t, Wissenschaft , K enntnis d es Prov in zialcharak tc rs,
de r Verh iiltnisse mit den Nachbarn vereini gt.
ld1 wünsch e de r Kölni sche n R egieru ng zu de r An s tellung d es H.crrn v.
Bode lschwingh [Gl iick]. Er is t ein edl er, geis t.voll er Mann ; ich empfehl e
ihn d e r Au fm e rksamk e it Ew. Erzb isch öfli ch en G nade n.
Di e Fried e nshoffnungen b c fcs ti ~e n sich ; 111öd1te man dod1 a uch ei ne Vermind e rung de r Stre itkriift e li eschli eße n. Ihre A nfs te llun g in so ld1en Mil ssen is t k o tha r für da · Ga nze de r Mo narchi e, liis ti g für d ie T e il e, so 111an
zu h enutzen genöti gt is t.
1

Zu.m BesudL vo11 Pri11: und Pri11 zcssi11. 1flil/1 elm in Wcst/alc11 s. Nr. 999 (6. Ab s. 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 da zu Nr. 1013 u11d 1016 Anm. 1 (i11 Vindccs ß eridit über S teins T od).
4 lngersleben (ü ber ihn s. lld. V I Nr. 56 A11111. 3) war <1111 13. 111fli lß37 in K oble11z gestorben.
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Das B etragen des Kaiser Nikolaus gegen die Polen find e ich durchaus zu
mißbilligen. Warum ni cht den zweimal eröffn eten W eg zum Frieden
wählen, warum die sch eußlich en, in Litauen erlassen en Ukase, die an die
Zeiten der Konvention erinn ern ? B leibt die T eilung von Pol en 11id1t ewig ein
verabscheuungswürdiges Unrecht, wurden die Bewohner des von Kai ser
Alexand er gebildeten Köni gsreich s Polen nid1t auf mannigfaltige ATt von
Grnßfürs t Kons tantin gedrückt, von den russisch en B eamten gereizt,
glaubt der Kaiser, eine Volksbewegun g, so im Einklang ist mit den in der
zivilisierten Welt h errsch enden Id een, lasse sidl durch physisdrn Gewalt
unterdrücken, h at er es vergessen, daß im Dezember 1825 in den Straßen
von P e tersburg di e Anhänger dieser Meinun gen 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 Meud1elm ord
und Aufruhr erhielt?
Die N emesis wird ihn in ihr Schuldbud1 einsdueiben; er entgeh t ihr
nid1t.
Die Koll ektenreise nach Holland und England des Pastor Fliedner aus
Kaiserswerth enth ält h öd1st interessante Naduicht über Wissen schaft, Kirchen- und Erziehungswesen in diesen Länclern 5 . König Wilh elm hat sid1
dod1 durch di e Entfernung der Geistlichkeit von all er Aufsidlt und Mitwirkung bei dem El ementarerziehungswesen eines großen Mißgriffs
schuldi g gema cht und zu sehr gegründ e ten B esdnvercl en Veranlassung gegeben - B esduänktheit, starre Un empfänglid1keit, Streben n ach materiellem Wohl , Nationalreid1tum vorherrsch end.
Ich werde den 24. 1. M. verreisen, meine jüngste Tod1ter besud1 en und naro
Nassau geh en. Von da aus werde id1 eine Erscheinung in Köln m ad1en, um
Ihre Königlid1en Hoheiten me in er Ehrfurcht zu versid1ern. Hi er h offe id1
dann, auch E u er Erzbisd1öflicben Gnaden mein e treue, verehrungsvolle
Ergebenheit aussprech en zu könn en 6 •

1008. Stein an Caspar Geisberg

Cappenberg, 9. Juni 1831

U11iv ersität!l1iLli o tLek :Müns ter, AutograpLenummluug: Audcrti guu g (eigenhändi g).
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. Wohlgebo ren h abe ich die Ehre zu benachrid1tigen, daß ich den
25. 1. M. über Lipp sLadt , Hannover n adl Nassau auf einige Monate zu
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, Brief e Nr. 123). Auf der Todesanzeige (Nadilaß F. A. v.
Spiegel Nr. 475 a) vermerkte er: „ rec1uiescut in pace - d er V erstorb ene wnr ein Ehrenmann, mein 40j ähr iger Freund und Gö nner. Köln, 23. Juli 1831."

G
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verreisen die Absieht habe, und zugle ich den Wunsch zu äußern , daß m eine
jetzt in Münster in Bewegung gese tz ten Geldgeschäfte so weit als es möglich isl mö chten beendigt sein, welches ich dem e twas bequemen H errn
Eisenle zu sagen bitte.

1009. Stein an seine Toch ter T herese

Capp cnberg, 9. Juni 1831

S1ci n·A. C I /12 h S1ei n an T h crcec Nr. 71: Auslc rti guug (cigen hündi g).
Druck: All e Au•gn he VII S. 335 (gckürzl).

Geldangelegenheiten . Zur geplan ten R eise nad1 l1<11mover am /\101rntse11de. Freude
iiber eine R ede Hermanns v. R ot.enhan im Bay risdien Landt.ag. Boclclsd 1.wingh·
VeZmecle und Graf B odioltz . S teins Enlcel. Sdiiirfste V erurteilu.11 g der Maßnahmen
des Za ren Nilcolaus gegen clic A uf ständisdi en ili Litauen.

Die 36 Ta ler, so Du, mein e liebe Therese, von Herrn v. Olfe rs erh al ten,
sind n ebst den 60 Ta lern, so Graf Kielmansegg senior b ezahlL, <l er Dir
zusteh ende Zinsenbetrag von Ok tober bi s März. H e t-r Grunclius zah lt
pro April , Mai, Juni . In der Fo lge erhä l t I-Ienrie tl e die Zinsen 1 • I ch gesteh e Dir, daß mir di e Überweisung des end lich einmal zahlbar geworden en Wallmodischen Kapita ls abermals an das Wallmodische Kreditwesen
durch aus nich t gefä ll t und wen igs tens m eine E inwill igung hätLe müssen
nachgesucht werd en. Di e P apiere könn en erst von Nassau erfo lgen, also
im Juli.
D u weißt, meine li ebe Therese, daß ich den 25. 1. M. abgehen und Di ch , es sei
in H an nover oder P yrmont, aufsud1 en werde, von Dir also N achricht
iiber den Ort Deines Au fenth alts erwarte.
Ich h off e, Du hast in tl er Augsburger All gem ein en Zeitung die n euesten
bayri sch en R eich stagsverh andlungen gelesen und in di esen die R ede des
jungen R o tenhan liber d ie An klage gegen Herrn v. Sch enk usw. Sie ist
na ch Inha lt u nd Ausdrud( ganz vortreffli ch und ausgeze ich nc t2 • Es ist ein
edler, von der Natu t· reich mit Krä ften begab ter junger Mann . So lch e besitzen wir zwei in Westfalen an H errn v. Bodelsdnvingh untl an Graf
Boch ol tz, Neffen der al ten Gräfin W estph alcn 3 . E rsterer is t a ls Oberregierungsra t n ach K öln verse tzt.
D er glüddi ch e A nfan g tl es Zahn ens des kleinen L oni s ist m ir sehr erfreulich . Id1 h offe, er wird mi.r bei me in er An wesenh eit noch ein paa r Zäl1nc
mehr zeigen könn en.
Lebe red1t woh l und sage Graf Kielmansegg vieles Freuntl scha f1li d1e.
I d1 wäh le den 25. und ni cht den 24. 1. M., weil man so nst in di e F eicrli d1keitcn des Joh ann 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.1 59 Anm . 7)
Bodw ltz ( iiber ilm s. Nr. 859 A nm . 3).

1.uid

Dietridi Wem er Graf v.
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1

[Nad1.sdirift.:] Di e U lm c des Kai e r Nikolaus gegen di e Litauer ist ein
Seitenstiick zu de n Ve rordnungen de r Konvention ao. 1793, wonach alle
gefangenen Emigranten so llten totgesch ossen werden. Di esen Gre uel wird
die Nemes is mit blutigem G riffel in des Kai sers Nikolaus Sclrnldbu ch
sclueiben.
1010. Stein an B rennt

Capp enb erg, 13. Juni 1831

Ste in ·A. C 1/311 DI. l: K on zept (cigenh iinclig) nur c iuc m Sd1rcibeu D re nns nn S t ein ''· 1 7. Mni 1831.

Zu einer Mitt eilu.ng d es Ministers Brenn iiber den B eg riff „Notab eln" .

Fiir di e mir von Ew. Exzell e nz unte r dem [17. Mai] gen eig tes t gegebene
Belehrung iiber den vom Gese tz mit dem Wo rt No tabeln verbunde nen
Sinn da nke icl1 ganz geh orsam st, erlaube mir ah er di e Bemerkun g, daß bei
neue1·en, in den Rheinprov inzen vorgenomm enen landrätli chen Wahl en
mau wegen vorhand en er Geschäftsfähi gk eit de n G rundbesitz beinahe ganz
iiberseh en zu haben [sch eint].
Gustav Frhr. v. Br e nn (1772- 1838) war von 1825 an R egieru.11gspriisident in Merse·
burg und wurde 1830 preuß. In11enmi11ister. An ilm hatte Stein sidi mit der Bitte um
verbiurllidie Auslegun g des versdu.v ommene1i B egriffs „Notable" gewa ndt, und B renn
hatte in seiner Antwort v om 17. Mai 1831 (Stein·A. C 1131 l Bl.1) auf ein in Kamptz'
Annalen abgedrudctes Minist.erialreshript v erwiesen , nadi dem „ di e No tabilitiit de r lü11dli d1 e n Grundb esitzer , .. abhängig von einem gewiKsen Umfan g d e r Grundbesitzungen"
sei. Zu Steins A uffassun g vgl. audi Nr. 916 (v orletzer Abs.).

1

1011. Stein an sein e T ocl1ter H e nrie tle

Cappenberg, 14. Juni 1831

S1ci 11·A . C 1/12 g S1c i11 nn H cu riell c Nr. 56: Aus fe rti gung (eigenh ä nJ ig).

Geldangelege11heiten. Gu.te Emt.ecm ssid ite11 . Aufgabe d es B emdis in Tlw.mau
wegen der V erlängerung des Bayrisd1 e11 L(lndtcrgs. St eins Pläne fiir d en Sommer.
Besudi.er in C(l ppe11berg. Ww1 sc/1 11(1d1 Miinchner Z eitunge11 , 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 tion.

J e voi s par votre letlre du 6 d. c. 1 qu e volre affaire a Hannovre est
arrangee. Therese m' ecrit qu'elle vous a de legue les 4000 ecn s en or cl ont
je lui payais !es intc rc ts. Par consequ enL c'est de moi que vou toucl1erez
les 160 ccus e n or. Icl1 zahl e sie quarüirl ich durch H errn G runelius. Th er ese
haL sie erh alten bis di esen Juni. Vom e rslen Juli wirsl Du sie mit 40 Taler
in Go ld pro Juli, Aug usl, Seplcmb er erhalten . Vous n e dem anderez clone
au x Comtes \Va llm oden qu e 1700 ecus eo or qu e der Kamme rh err \Vallmod en, i1 ce que la note ein Comle Louis K[ielm ansegg] co ntient, zu zahlen
be reit is t2 •
1 Im Stein-A. n.idit vorlw1ulcn.
Vgl. daZIL Nr. 999 (1.- 5. Abs.) und 1009 (1 . Abs.).
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1 6. J UN I 1 8 3 1

J 'esper e, ma chcr e ami e, qu e vous jouirez du beau temp s, qui nous cs t revenu depui s 6 a 8 jo urs. Tout annon ce unc cxcell enlc m oisso n, bles,
vigncs, e t un orage a dc truit la partie la moin s potable d e celle d e L or ch .
Di e guten Pfl a nze n sind all e unbe rührt e rhalte n.
La nouve ll e qn e vo us m e d onnez d e la p ro longati on d e la durce d e la
die te jusqu' a la [fin d' au]tomne, m 'es t bien d esagr eable 3. II faut donc que
j e renon cc au pl aisir de [vous voir e t vo]tre excell ent mari a Thurnau.
Ccrtain cment, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Mais il ne m e r es te plus
beauco up d e temp s a <l e penscr. Si j e ne puis l'empl oye r selon m cs voe ux,
j'en ai d ' autant plus de r egrets.
Mon d cnart es t fi xe a u 25 d. c. J'irais voir Therese, ma soe ur e t Madame
d e Löw en cas qu'ell c soit a ses te rres. E ll e doit se trouver bi en isolee e l
sentir ce t e tat d' aula n t plus qu'elle a prcsqu e perdu l' usage de ses yeu x.
J'ai e u Je 20 d e m ai la visite du Prince e t de la Princesse Guillaume,
d epuis cell e d e Madame d e Lude e t d e sa m cre Madam e de St. Lu ce4 • Les
premi e rs n' ont reste qu' au dlne r, les secondes sont r es tees plusiem·s j ours.
Vo lre ma ri voudra attribuer m on sil ence non a ma par esse, mai s a ma
discre ti on le sach an t 1res occupe. II m 'obl ige rai t beau coup cn 111 ' i ndiquan t
nn e d es feuilles qui paraissent i1 Munid1, woraus man eine ri ch tige K enntni s der Verhandlungen <l cr Stän<lcversammlung erhalten kann . Die A llgem ein e Zeitung is t d och zu unvoll ständig.
La conduite de l'E mp e re ur N icolas en vers !es Polo nai s est <lurc, enver
!es Lithuanien s at roce. Le [courage] 5 d es P olonais est admira bl e. J e
desire que ce tte r cvoluti on beige, die so gem ein und brutal ist, se te rmin e
[bientö t. Mill e voc ux] 6 po ur vo trc bonheur e t cclui <le votre brave mari.

1012. Stein an Vindce

Capp enbe rg, ] 6. Juni 1831

Nadiluß Vind<c (z . Z. oh L cih gohe iu Münotc r) Nr . 67 : Auofcrtigun g (ci gcnhündi g).
Drude: Kod1c11d örfTc r, llri ef wed ucl Stc iu- Yiud<e S. 162; Ahc Au &gohc VI! S. 335.

Reiseplan f iir den So mmer.

Ew. E xzell enz beehre id1 mich die Naduidll mitzute il en, da ß ich den
17. 1. M. zum Kreistag nach Hamm 1 und de n 25. 1. M. übe r H annover,
Kassel, Homberg nach Nassa u abgeh e und mi ch dort einige Mona te aufzuh alten beabsichtige.
3

Der bayrisd w Landtag w urde erst im Dezember 1831 gesd1.lossen.
' V gl. Nr. 999 (6. Abs.) und 1003 (Sdiluß).
5 B esdiädigte Stelle.
e Eben so.
1 Z11r T eilnahme S teins am K reistag in llamm vgl. Nr. 1005, 1013 u11 d 1016 A11m. 1 (i11
Vindces Beridit iiber Stein s T od). Ob er sein Zusamme11 t reffcn mit S t ci11 hatte Vindce
u nter dem 17. }uni 1831 in sci11 Ta gebud i eingetragen : „Uni 1/25 na ch H umm z um Kreistu ge, <l e m auch Minist er St e in (rccl1t wohl un<l leb endig), R ombe rg, Cnrl Il odc lsd1wingh
.. . b e iwohnte n . .. Na d1 d em Esse n mit Ca rl B od e lsd1wi11 gh b ei H c inzm a nn , R 11 pp11 r<l,
wo Stein •• •"
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1013. Stein an Karl v. Bodelschwingh-Heyde Capp enberg, 16. Juni 1831
St ci o-A. C l /31 p DI. 63 und 70: Konzept (cigcnhiindig) ouf ei n em Sdircibcn Do<lolsd1winghs an Stein
vom 12. Juni 1031. - Ebd. C 1/21 Bodc1Ad1wingb: Ausf orli guu g, unvollstiiudi g. - Hier noch d er Aus( crtiguug, uad.i clcm Konzept e rgänzt.
Druck: P cr1z, S tc iu V I S. 1208.

Be mer/cwigea zum bcvorstehende11 Krciswg in Hc11nm.

Ew. Hochwoh lgeboren mir g[ütigst] gegeben e Nachricht von Ihrer T eilnahme an der Hammsch en Kreisversammlun g ist mir sehr erfreulich,
und werde ich Ihnen diesen Brief statt eines Prom emoria selbst einzureichen die Ehre haben 1 •
Der Aufsatz des H errn v. Romberg <l. d. Br[üninghausen . ..] 2 ist sehr
gründlich und lehrreid1 , und es sd1eint mir, man sollte ihn ersuch en, unter
seiner Leitung ein gründliches rem tlimes Gutamten entwerfen zu lassen,
um alsdann [zu] bestimmen , wie nach dessen R esultat 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. November 3 spricht von B eriLtenmadrnn
der Lan<lwehr-Kavallerie, kein eswegs von Mobil- oder Demob ilma d1ung
des Heeres; lii eriiber sind besondere Bestimmungen [erlassen im] Edikt
d. <l. 10. Dezember 1812, d. d. 13. Augu st 1813.
In der Kurrende des Lüdinghauser Kreises d. d. Lüd[inghausen] d. 3. Jun i
18314 geschieht auch dieses Gegenstandes gar nicht Erwähnung.
Noch k omm t in Erwägung, daß all e die Motive, die na ch den L[and}
t[ags]verhan<l lungen des Königs M[aj es tät] bewogen, dem Land außerordentliche Unterstiitzung zu erteilen, auch auf den vorliegenden Fall ihre
Anwendung finden.
Auf Steins Brief vom 5. Juni 1831 (Nr. 1005) antwo rt.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 Bodelsdiwi11gh „nebst zwei auf die Spümannschen J ag <lansprüeh c b ez ügl ichen An lagen" 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
R eise 11id1t teilll ehmen 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.

1

1014. Stein an Haupt

Cappenberg, 18. Juni 1831

Im Dcsitz von ll crru Günthe r Albcrl, Münd1c n : Autfcrtigung (cigcnLüudig).

"\Virtsdiaf tlidie Angelegenheiten Na ssaus. R eisepläne für cle11 Sommer. Geldcmgelege11heiten.

Aus Ew. Hoche<lelgeboren Sdireiben d. d. 12. 1. M. 1 sehe ich die Beendi1

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 hoh en Getreidepreise begünsti gen das Einkommen ganz
besond ers, nur hier stock en die Einzahlungen .
D er Vorschuß wegen des Marmorba des2 soll de r dortigen Kasse ersetzt
werden.
Meine Abreise von hier ist auf den 27. 1. M. von hier nach Pyrmont,
H omberg, Nassau f estgesetzt, wo ich den 10. oder 11. Juli h offentlich eintreffen werde und zwa r [ ?] gesund und wohl.
Ich ziehe. zu m einer R eise durch H errn v. Olfers auf H errn Grunelius
870 fl.; ich h abe aus Ihren früh eren Überm achungen 593 R. ; ich wünschte,
Sie übermachten n och an Herrn Grunelius 177 fl. Diese 870 fl . r echne ich
Ihnen per Juni auf Ihre ersten 1000 H. Nun n ehm e ich no ch 2000 fl. in
Anspruch, wenn Sie m ehr geben, um so besser. Noch überschreiten Sie alsdann den An schla g in der Übersid1t nicht, wo Sie tit. III 5203 fl . und tit.
V 2000 fl „ Summa 7203 an gen ommen hatten, die letzten 2000 fl. aber
zur Schuldentilgung unterblieben.

1015. Stein an seine Tochter Ther ese

C ap penb er~

18. Juni 1831

St ein·A . C 1/ 12 h Stein an Th erese Nr. 72: Ausfertigung (oigenh ündig).
Drude Alt o Ausgab e VII S. 336 (gekürzt).

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

N achdem mir Dein Brief d. d. 14./17. 1. M. 1 zugekommen, so werde ich,
m eine liebe Th erese, den 28. Capp enb erg verl assen und den 29. abends,
spätes ten s mich den 30. mittags in P yrmont bei Dir und Deinen Gefährten, m eine liebe Therese, melden und die sehr große Freud e haben, Euch,
meine alten Bekannten, wiederzuseh en und den neuangelan gten kennen zu
lernen.
Ich kann leicht mit der Witterung zufrieden sein, möge nu r ein e solch e
Dir, die eine solche zu ernsten Zweck en bedarf, in vollem Maße zuteil
werden.
Also, auf ein nahes, froh es Wieder vereinigen.
Das aus Marmor gearbeitete Bad im unterst en Gesd1oß des n eugotisd ien Turmes in
Nassau.

2

1

Im Stein-A. nid1t v orha11den.
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1016. Anordnung Sleins für seine Beenligung 1 [Cappenberg, ohne Datum] 2
Ste;u.A. C 1/ 19 eil N r. 1: oigeobnodig.

So llte die Vorsehung über mein Ende entschieden haben, so wiin sdtte ich,
es würd e in A nsehung m ein er Beerdi gung folgenderm aß en gehalten:
1) Mein Körper wird nach der Anweisung des H errn Doktor Wiesmann einbalsami er t und gegen Fäu lni s gesichert.
2) in e inen e ichen en Sarg gelegt, der mit einer me tall enen Platte verseh en,
3) und durch mein e Pferd e na ch Frücht gebra cht und in mein Familienbegr·äbnis beigesetzt.
4) Auf die P latte wird Nam en, Geburts- und Sterbe tag eingegraben.
1

Ober di e hier v orliege11de Anweimng Steins für d en Fall sein es Todes haben m ehrere
Person en , di e an Steins letz t en L ebenstagen und bei seinem T ad e ::;u gegen rnaren, A n·
gaben gemadi.t 1111Cl m ehrer e V ersi on e1t iiberliefert (s . N r. 1017 A11 111„ 1). Steins Wünsch en
wurde e11ts prod1en . Der Leid1.e1thondulct gin g am 9. Juli 1831 von Cappenberg ab und
gelan gt e am 13. uad1. Nassau. Am 23. wurde St eins Leidmam nadt FrüdLL üb erführt.
und in d er Familiengruft beigeset zt (s. da::;u f-lartlieb v . Wallthor, S t eins Leb e11 se1tde
S. 88 1111d Wies111a1111 , St eins Leb e11 sab end, bes . 25 ff .). An d er B eerdigu11g, bei d er der
Dehan Dielc111<1111t ( üb er ihn s. Nr. 788 Anm„ 2) die L eidte1tpredigt hielt, nahm en S t eins
Tödit.er und Sd1wiege rsölme und ei n großes Trauerge f olge aus Nassau und Frii.dit /.eil.
2 Wann St ci11 die 11id1t datiert e A11weisung nied ergesdtrieben hat , ist unbestimmt. Aus
d en fest en 1111d :iemlidt hlarc1t Sdir1'. ftzii gen darf gesdtlossen werden , daß es nidi.t auf
d em lct: ten Kra11lce11lage r gesch eh e11 ist. A udi d er belw ndelude A rz t 1\7iesmatm (S teins
L ebensabend S. 24) b erid1.t et, daß S t ein die sd iriftlid1c V erfii.g111tg, mif die er dann auf
d em S t erbebett hi1twies, ihm gege11iiber sd1.on 11111. 22. ]11.11.i 1831 erwiilmt.e, u nd m eint ,
daß die N icd ersduift wa hrsch einlidt lcu.r: vo r d er letzt en Kra11l.·heit erfolgt sei. Diesem
B eridit. wird man folgen diirfen , obwohl die A1tordnu1Lg n ach d en Eri1t11 erungen des
R entmeist ers Poodc (s. Nr. 1017 A nm. 1) erst am Ta ge vor dem T od gesd1rieben mord en sein soll.

Nassau, 2. Juli 1831

1017. Tod esanzeige Steins 1
Ste;u.A. C 1/ 19 c/I Nr. 5: Entwurf (Steine Tod1ter H enriett e). Druck: P ert z, Stein VI S. 1216; Alte Ausgabe VII S. 36.

Ebd . : Druck. -

Hi er nad1 d em Druck.

Den 29. Juni abends starb zu Capp enberg in Westfalen im n och ni cht
voll endeten 74. L eb ensjahr
H einrich Friedrich Carl Freiherr vom und zum Stein
H err der Stand esh errschaft Cappenberg-Sch eda m Wes tfalen und der
Grundh errlid1 keiten Früd1t und Sdnveighausen 1m H erzogtum Na ssau,
1 Ei1te R eih e von B crid1te1t iiber Stei11s let: t e Krankheit, seinen Tod und das B egräbnis
sind ·v crö ffe1ttlidit ( s. d e1t Obcrblidc von A. Hartlieb v. Wallth or: Das Leb ensende des
Freih errn vo m S t ein. Zeit sdir. W estfalen 35, 1957, S. 81 ff .). Der b ehandelnde 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 d e" Postdirelct or Saarberg vom 6. Juli 1831 ( Drude: Alte Ausgab e VII
S. 336 ff. ) iiber S teins Kra1tlcheit und Tod beridit et und erwähnt, malL habe nadt S t eins
Tod in seiriem Sdireibtisdi 1Lodi f olge1tde l et.zt e Anordnung (Verbleib 1mbelcarmt) ge·
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2. JULI 1831

Königl. Prcuß. Staatsministe r, Landtagsmarschall und Mitglied des Staatsrats, Exzellenz, Ehrenbiirger de r freien Städte Frankfurt und Bremen,
Ritter des König!. Pre uß. Schwarzen und Roten Ad ler-Ord ens, des Kaiserlid1 Russisch en S t. Andreas- und tl es Kai sedi ch Öste rreich ischen St.
Stephans-Ord ens, usw. usw.
am Lungen sch lag nach sieben tägiger Krankheit.
Er s tarb mit vö llige1· Geistesgegenwa1·t und der Freudigkeit, Jie lebendige r, chri tlich er Glaube untl di e Erin ne rung an ein L ebe n gewähren , das
nah und fern , durd1 \Vort und Tat lii zum letzten Augenblidc vie len und
dau e rnden Sege n ve rbreite t hat und jeder Pflichte rfü llung mit stets reger
Tätigkeit, Treue und Aufopferung gew idm e t war.
Seltnc uu<l große E igen sdrnften des Ge istes und H el'ze ns vereinigt en sich
in ihm, viele Tränen fli eßen se in em Andenken, und un e rsetzlich b lei bt sein
Ver lust a ll en, Jie ihm nähe r zu steh en das Glüdc hatte n, am un e rse tzlid1~ tcn seinen Kind e rn, die tief gebe ugt durch Sd1merz di esen so herben Verlust Verwandten, Freunden und Bekannten des Unvergeßlid1en hie1wil
e rgeben st anzeigen.
Nassau, den 2. Juli 1831
Hemiette Gräfin von Gied1, geborene Freiin vom Stein.
The rese Gräfin von Kielmansegg, geborene Freiin vom Stein.
H erman n Graf von Giech. Ludwi g G raf von Ki e lman segg.
f1md ea: „Soll te die Vorsehung m ein Lc he11sende h eschlossc u haben, so wün sche ich 11ur
noch fol gen<l es, 1) <laß m ein Leichuam unter Anweisun g <lcs H errn Dr. \Viesma1111 balsamie rt wer<le, um ihn vor Fiiulnis zu schütze n, 2) in e i11en Sarg ge legt un<l m it me ine n
e igenen Pfe rd en n ad1 Früd1t gebrad1l we rd e, um dor t in <ler Famil iengru f t b eigeset z t z u
werden, 3) d e r Sarg mit einer Me tallp lall e ve rseh en wer<le, worauf me in N am e, Geburtsund Ste rbe lug b ezeichne t." B estätigt w ird di es durch d en Cappenberger Vikar und Sdmllehrer 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, Leben sende Steins
S. 87 ): ,„ .. d er große Mann ... mad1te 11od1 c igeu li iindig eine sdiriftl ich c V crordnung,
wie es mit sei11er L cid1e soll te gel1ulten wer<l en, nämlid1 si e sollte e inlrn lsami e rt, a uf
d em Sarge in einer m essingen Platte bloß sein Na me mit de m Jah r un<l Tag seines To<les
ein gegrab en und nach Friid1t in die Grabst ä tte seine r Fami l ie h e igcselzt werden." Audi
1wdi dca Au fzeidmungen 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 gew esen sein, auf das der Verstorbene am Tag vor seinem T od f olge1Lcles gesdiriebcn hat.te:
„Mein L e idrnam soll unte r de r L eitung d es H e rrn Doktor Wi esmann ein b alsamiert und
vom Kutscher Brun m it me ine11 vier Rappe n 11ad1 <l e r Familiengruft z u F rü cht, unweit
Nassau, gefahre n und darin beigese tz t we rd c11. Der Inspektor K u llig un<l d e r H au sh ofmeist er L em be rg solle n meine L eich e z ur F am ilie ngruft b cgle itc11."
Einige wibelca1mte Beridite u1icl Äußerungen zu S teins Tod seien im folgenden wiedergegeben :
Vindce an König Friedridi Wilhelm von Preußen, dat. Münster, 30. }uni 1831 (Staats·
ardiiv Mü nster, Oberpräsidium B Nr. 403 Bel. 2 Bl. 47: Konz ept): „De r St aatsminister
Freiherr vom Stein ist gest ern abc11<l scd1s Uh r 1111 einem <lurd1 Verkültung erreg ten
Brustfieb er im 74. Leben sjahr in Cuppenberg sanft c11tsd1lnfen. Ew. König liche Majestät
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und Allerh öch std ero H ans verliere n in ihm eiuen treu e n, e rgeben en, anhünglichen V er ehrer nnd di e Provinz ibrcu e hren wertes ten E inwoh n er . N och am 17. d. h alle id1 mich
auf dem K reist age in H umm seines munter en Wohl seins u n d seine r lebhaften T eilnah me
un alle n öITe nt.lid1en An gelegenh eiten e rfreut."
Tagebud1eintrngun g Vi11d tes 1111Lcr dem 30. Juni 1831: „Durd1 die T odeskunde d es ehrwürdi gen M[inis te r s] S tein ti ef er gri ffe n. E r endi gte sanft ges te rn Abend 6 sein ta tcnr ei ch es Le ben, ein un e rse tzlid1e r Verl us t für die Provinz, die e r als seine H eim at b etru chtel c, in d er er so lange amtlich erfol greich gewirkt und d er en W ohl audi sp äter
sein l ebe ndi ges Streben gewidme t blieb. Un ter ihm began n a ud1 mein Amtsleben in der
Provinz, und t ro tz mehrer er h efti ger E ntzweiungen war c1· ein F r eund und von mir
h ocl1vcrchrl. I hm ist wohl, dc u n er st arb als edite r Ch ris t ei n eu T od, wie j ed er ihn sich
wiinsd1eu muß."

Fräulein Sdiröd er mi S teins Sd1wägeri11 Luise Gräfin v. R ott enhan, dat . Cappenberg,
1. Juli 1831 ( Frhrl . v. R otenhansdws A rd iiv :m R enttveinsclorf A l / c Nr. 14): „Meine
teu re F rau Grül:in, ich h a be Ihne n eine h er zzerreißend e Nad1rid1t zu mel den. Ihr eh r würdi ger H err Scl1wuger, me iu lieb e r, lieber ultcr H cn ist tot. Ich verm ag es n och ga r
n icl1t zn fassen; d enn obgleich e r sch on mehrere Tage an einem B rus tfi eb er litt, so wa r
sein Zusta nd d och ni d 1t b ed cnk lid1, das Fiebe r sd1ou im Abnehm c11. D en 28. abend s ging
eine auffallende Veriindc nm g mit ihm v or. D e r Arz l w arcl n od1 in d er N acht geh olt
(die and e rn k ame n zn spül), d er sogleicl1 er k liir te, d e r so lange b efürd1tcte L ungen schlag
we rd e ein trc tc u. [ . . .] litt unt e r fürchtcrlid1cn Dc:ingsti guugcn, r ed ete zu weilen, jed och
nur sclleu, irre. E r ahnte sein E n de, b a t 1u icl1, d eu Pastor a us Liine n komme n zu lassen,
au ch sollten alle sciue Bea mten und D omestiken vor sein B e tt k om men. J edem einzelnen
d ankte er aufs rüh rend ste für die treu en Diens te, die er mit d er ih m so cigeutiimlidien
Kl arhe it, mit de n gcwiihltesl en Ausdriickcu, b is in die kl einsten Det ail s geltend zu m ad 1c11 sucht e, h at sie wegen seiner Hefti gkei t u m Verzeihung u n d e rmahnte sie, glei che
Tre ue und Lieb e seinen K indern zu er we isen, g ab j edem die H and, streich elte L e mb erg
d us Gcsiclit uncl sagte, ihu vor ziiglicl1 hub e er of t ungcfuhren . Mid1 u marmte er vüterlicl1,
ach Go tt , und sagt e mi r so viel Liebes uud Gut es, was ich nicht verdi e n e. Nun nah m
er d as Ab endmuh l und e rm ahnte au cl1 d en jungen P fa r re r, t reu im wah ren Glauben zu
ve rharre n, d e r Kircl1e sl iinden gefährliche Zeilen b evo r. - Und nachdem wa rd e r ruhiger,
l egte sich nuf di e linke Seite und sd1lum mcrte, zwar n och imme r röd1 eln d, ein, de r Atcru
ward all mühlid1 sclnvächcr, bis e r l eise st ock te. Die linke Seite ist sdnvic ri g [?], nidit
sein lieb es Gesid1 t, welches einen Ausdrucl1. von F reundlichkeit und inniger Seligk eit
ausdrii ckt, wcld1es i d1 nid1t müd e werd en k a nn a nzuscha uen. W ährend id1 Ihnen schreibe,
wird e r geöffne t, sein er An ordnun g gemäß einb alsamie rt, i n einen eid1cn cn Sar g geleg t
und mit seinen Pferden nnch Früd1t gefahre n we rd e n. Sein T od e rfol gte de n 29. abends
6 Uhr. An K [iclmansegg] ist sogleicl1, n od1 wie er lebte, eine Staffe lte abgegan gen. Bis
j e tzt h abe id1 mit seinen L eute n alle Einrichtungen get r offen, wcldic j u wohl gebilligt
werde n. Selbst di e Natur b ck iim mcrl d er T od d es h crrlid1cn Mannes, es stü r mt und
r egn et schaud erh aft. In d en let zten Mon a lcu ver ging k ei n T ag, wo er m ir nicht sagte,
id1 wollte, ich wäre h era us, d as L eben gcfiillt mir nidtt mehr, id1 steh e gan z allein, die
jungen L eu te ver sieb e n midi n iclit. Sein a lter Freun d Mcrvcldt rin gt auch mit d em
Tode, u n d ein en n od1 älte ren in Hamm bat di e N ad1richt so erschüLLerl, d aß au ch er ibm
nachfol gen wird. Midi diinkt, Gott rufe n ocl1 alles G roße u n d E dl e zu sid1, bevo r er ein
stre n ges Gc ri cl1l iiber die verderbte Mensd 1h eit e r geh e n liißt. lcl1 wollte, ich wäre nudi
tot, id1 komme mir ganz nutzlos v or , irre im H ause u mh e r, set ze mi ch in seine Stühle
und meine, id1 m ii s s e ihn n od1 h ör en, seh en. Wenn die Kind er nur gauz in seinem
Sinne forthand cln - gewiß, sie werden es. W cnn i cl1 tot bi n, so h ör en S i e nicht a uf, sie
dnrum zu bitten. Ich w eiß, er wollte noch so mandies h ier ve rände rn, ver sd1 öu ern. Das
all es mö dite id:i ausgeführt seh en. E r glaubte so fes t an eine Verbindung d e r Toten und
L ebe ndi gen. Von oben h erab wird er n un d as stille Wirken seiner Kinder segnen. Vor-
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2. JUL 1 1 !l3 l
ziig lid 1 lage n ih m di e Arme n am H er ze n ; ein Hospita l, e in P r edi gerseminar z u griind en,
wn r sein sehnlich e r Wunsch . Ich h ab e all es Scl.1wie rii;e sciues Um i;a11 gs vc r i;essen, nur
seine G üte für mich ist m ir e ri nn er lich , und hittrc Vorwürfe m ad1e ich mir, d nß ich oft
innerlich un geduldi g geworde n b i n. l d 1 h abe es ihm auch nm Sterb elni;er abgebeten .
Es / olgt ein BeridLt über die Obduhtion.
Sie vers t eh e n hi e rau s, m eine t eure Fra u Griifin, daß d em Luugen sd il age n icht abzuh elfen
war, j a, d aß es e in Wund er ist, d aß [.. .] di eses h oh e Alter e rreichte. Gen eral Müfflin g,
d e r [ . .. ] nus Münst e r, hab en micl1 i;eb c tc u, ihnen d en Tng d e r Abfa hrt d e r L eid1c zu
m e lden, wahrsd1 e inlid1, um zu fo lgen. Die hi esige Gemeind e b egle it e t d en Leichenwagen
bis an di e Grenze d e r Ilesitzuu g, dort wird e r von d e r Gem ein de d es Stüd tcl 1 e n ~ Liincn
in Empfa n g gen ommen. Zwischen Dortmund und Lünen wi ed e r von den [ ... ) b egleite t.
Oh di eses noch weite r gesdd eht, ist mir ui cht Lekarrnt. Ich denke, di ese E h re wird mein em lieh en alten H e r rn bis Kö ln erwiese n. - Sie, m e ine te ure Frau G riifin, h ab en nicl1t
a llein ein.en nah en Verwa11dt en , so11de rn au ch e in en tre uen, warm en Freund ve rloren.
ld1 k enn e weni ge Fraue n, i ch möchte sagen, ke in e, d er en Umga n g ihm so a n gen eh m war.
[. ..]klag te di e le t zte Zeit oft üb er Ihr giinzlich es Stillschwe igen ."
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 Cap penberg Bd. 3
Bl. 126): „Die tra uri ge Nach ri cht von de m am 29. v. M. e rfolgten Hinsch e iden Se iner Exzellen z des so v er ehrten Staatsminist er s vo m St ein, we ld1e id1 nm 1. Juli im V erl auf
m eine r Umreise zu Oeld e erhie lt, hat mid1 seh r be tri1bt und ersd1iille rt. E s ist e in
gr oße r und harter V c rlust, insb esondere uu d1 fü r die je tzii;e und kiinfti i;c Geme ind e
von Cappenh erg. Go lles W ille i st h e ili g. Midi fre ut es, hie r zu h ör en, duß d er H e rr
Ministe r nicht plö t zlid1, sond ern ganz vorb ereit e t z um T ode ruhig vers d1i ed cn ist."
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