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VI. GESCHICHTE DER ERSTEN BEIDEN WESTFÄLISCHEN 
LANDTAGE 1826 UND 1828 

1. Steins Gescbichte des 
ersten westfälischen Landtags von 1826 

St ciu-A. C 1/31 c: R ciukonzcpt (cige nhnn<lig), Bla tt l - 171, d otiert auf fol. l': Co ppcnl1crg, 18. Januar 
1827, auf fol. 171' (Sd1lußblutt): MünBter, d en 15. Februar 1827 gcz. S tein . 

Druck: D er erste wost (äliad 1c Landtag, :Münste r 1827, 2. Aufl. 1828, S. l -60, Exempl ar im S tcin·A. , 
daunch hi er. Die im gcdrud<:tcu Exemplar nuf S. 60 fol genden Dokumente ain<l hier rortgclnucn. 
J. D. F. llumpf, Die G caotzc wegen Au o rdnu ng <l cr P rovinzia h tii ndc in der pr cußiadien Mona rd.ii c, 
B erl in 1825 ff., Donc1 III S. l lT . Nouc Ste in-Ausga be Dnnd V II N r. 156 (Regest) m it Di sp os iti on , wcsli a lb 
hi er auf de ren \Vicdcrh olung vcrzid.t tc t winl. Alt e Stciu-Atugabc VI S. 474 (R egest) . 

Die Ansidit von Erid1 Batzen.hart , daß auf einen Wiederabdrudc verzid1tet w erden 
lcömie, vermag id1 nid1t :11 t eilen, da die frühen Drudce jetzt sehr sdiwer zugänglid1 
sind wul Steins Darstellung völlig selbständig u11d lcei11esw egs nur referierend, so11clem 
a11ch die wesentlidi.en Punlcte sdwr f beleudttend abgefaßt , mithin lceineswegs o/me 
historiographische B edeutu.ng ist. 
Zn Steins Kritilc am 1. westfälisdten Landtag vgl. Band VII Nr. 131, 139, 171. - Zur 
Eröffnung und :::wn V erlauf des 1. west/älisd1.e11 Landtags vgl. Band VII Nr. 1-3, 5 f. , 
10, 13, 17, 21 f. , 27, 29, 31, 33, 35 f ., 38, 40, 46-49, 51, 53, 56, 60, 62 f ., 78-83, 85- 126. 

Quellen und Liteiralur zu den westfälisdien Provinzial-Landtagen 
1826 und 1828 

Quellen: 

V erharullungen cler westfiilisdie11 Pro vin::.ial-La1ultage 1- 79. Münster 1827- 1933. 
Johaiui Daniel Frieclridi Rumpf: Die 1. (-3.) Proviri.zial-Landtags-Verhancllu.ngen cler 

Provinz W est/alert und der Rheinpro vitizeri im Jahre 1827 (1829 uticl 1831). B erliri 
1825-1835. 

L it eratu.r: 

Jalcob Röbers: Die Errid1tung cler tvestfiilisdien Provinzialstii11de und der erste west· 
fälisd1e Provi11ziallancltag. Phil. Diss. Münst er 1915. 

Albert Brand: Die ersten parlamentarischen Parteibestrebungen in W estfalen. Z11r 
Jahrlumdertfeier des „Gesetzes w ege11 A11ordm111g der Pro vi11zialstände für clie Pro
vinz W estfalen" vom 27. März 1824. Heimatblätter der R oten Erde 4, 1925. 

Alfred liartlieb von Wallthor: Die Entstehung der Provinz W estfalen 1111d clie ersten 
westf älisdie11 Pro vi11::.iallancltage. W estf iilisdier H eimatlcalerider 1965 (1964 ). 

Ders.: Die landsdiaftlidi.e Selbstverwaltu.11g W estf alen.s seit dem 18. Jahrhundert. T 1: 
bis mr B erufung des V erei11igten Laridtages 1847. Miin.ster 1965. 

Ders.: Der gesd1id1tlid1e Weg der lcmdsdwftlid1e11 Selbst verwalumg W est/ale11s seit 
dem 18. Jahrhundert. /11: Selbstverwaltung einer Landsdwft. Stutt gart 1967. 
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DarstelJun~ der Verhandlungen des ersten westfälischen 
Landtags und ihrer wesentlichen Resultate 

Das allerhöd1ste Gesetz d. d. Berlin 27. März 1824 enthielt die besonde
ren Vorschrif ten für den ständischen Verband der Provinz Westfalen, in
folge der allgemeinen Verordnung wegen Anordnung der Provinzialstände 
in de1· preußisch en Monarchie d. d. 5. Juni 1823. 
Dieser V crband umfaßte a lle der V crwaltung des westfälisch en Oberprä
sidiums anvcr lrau te Landes teile - die altpreußisch en Provinzen Minden, 
Raven berg und Mark; das 1802 säkularisierte Erbfürstentum Münster; 
den 1814 mit der preußisd1en Monard1 ie vereinigten wes tlid1en Teil des 
Mi.instersd1en, das Vest Recklingh ausen, P aderborn, H erzoglum Westfalen, 
Wittgenstein und die kleinen Landeste ile Siegen, Dortmund, Rhe<la, Stein
furth , Rie Lberg, A~holt, Gehmen, Limburg. 
Alle diese Landes teile hatten getrennt bes tanden, mit eigentümlichen Ver
fassungen, Interessen, auf alle hatte die F remdherI"schaft von 1806 bis 
1814 zers törend gewirkt, das Al tc aufgelöst, und kein ble ibendes, h eil
bringendes Neues gebilde t. Die nadlteilige Folge der fri.iheren Vereinze
lung war Unkunde des Gemeinschaftlichen, und aus dem Eindringen des 
Fremden ents tand Zerrüttung aller wid1tigcr Verhä ltnisse und U nwillen 
der dadurch Gekränkten. Bildung der Einheit und H eilung der geschlage
nen Wunden darf man mit Zuvcrsid1t von e iner v~i tcrl id1en Regierung, 
dem treuen verstän<ligen Sinne der Eingesessen en und von der Zeit er
warten. 
Von Sr. Majes tät dem Könige wurden der Oberpdisident von Westfaler. 
zum LandLagskommissarius und aus dem von den Ständen gewählten Ab
geordneten der Staatsminister Freiherr von Stein zum Landtagsmarschall , 
der Geheime Rat Freiherr von Korff zu dessen Ste llvertrete r ernann t. 
Den 29. Oktob. 1826 ward der erste westfä lisd1e P rovinziallandtag, nach 
vorhergegangen em Gottesdienste, feicrlid1 in dem großen Saale des kö
niglich en Sd1 losscs vom Lan<ltagskommissar ius durch eine R ede und durch 
die Übergabe der Landtags-Propositionen an den Landtagsmarsch all eröff
n e t, der ers tere beantwortete, le tzte re den versammelten Ständen bekannt 
mad1te, worauf nad1 dem Antrage des Herrn Geheimen Rats Grafen von 
Merveld die Einreidrnng einer Dankadresse an des Königs Majestä t be
sd1lossen wurde für die durd1 die Bildung der lanclständisd1en Verfassung 
der Provinz erteilte segensvolle A nstalt, clurd1 die der öffentlid1e Geist 
sid1 immer mehr ausbilden, die Wi.insdie der Einwohner der Provinz vor 
den Thron des R egenten gebrad1t und ihre Meinungen über die ihnen mit
ge teilten Gesetzentwürfe ausgesprodlCn ·wcr<len könnten. 
Dem Landtage ward vom Landtagsmarscliall eine Geschäftsordnung mit
geteilt, die zur vorbereitenden Bearbeitung der Proposition en erforderli-
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LANDTAG 1826 

chen Ausschüsse bes tellt, und zu den Arbeiten übergegangen, die in zwei 
Hauptabschnitte zerfallen . 
I. Die von Sr. Majes liit dem Könige dem Landtage zur Begutachtung zuge
fertigten Propositionen ; 
II. Gegenst ände, so von dem k öniglich en Ministerium dem Landtage zur 
Begutachtung zuges tellt worden , Mitteilungen des H errn Landtagskom
missarius, Anträge der Abgeordneten und Vorste llungen aus der Provinz. 

Erster Ab s chnitt 

Die von Sr. Mnjestiit dem Könige d em L andta ge zur Begutad1tung zugcfcrti gtcn 
Propositionen 

P ropoaitiou 1. II. III . und IV. n ähe re Ausb jldung des etü udi sd 1en Systems b etr. 

Die e rste, zweite und v ierte K öniglich en Propositionen bezieh en sich zu
nächst auf die mehrere Ausbildung des ständisch en Systems, durch eine im 
Gesetz d. d. 27. März 1824 vorbehaltene besondere Verordnung über 
die spezielle Verteilung der Abgeordneten (§ 4.), die Größe des bei dem 
Stande der ländlich en Gemeinden zum pass iven oder aktiven Wahlrecht 
erforderlichen Grundsteuerbetrags (§ 12, 13), die Zahl der Wähler und 
Wahlformen in den Städten (§ 20) in den ländlich en Gemeinden (§ 21), 
die Zusammensetzung der Wahlbezirke für den Stand der Ritterschaft, 
Städte und ländlich en Gemeind en (§ 22) und endlid1 über die F estsetzung 
der R eisekosten, T agegelder usw. Über alle diese Gegenstände sowohl, als 
über den Inhalt der vorliiufigen Instruktion d. d. 14.0• November 1825, nadi 
weld1er die Wahlbezirke gebilde t und die Abgeordneten verteilt, ferner 
über die Aufnahme der Besitzer größerer , bish er nid1t landtagsfähi ger 
Güter in den Stand der Rittersdrnft (Prop. II.) und die Bildung von 
K ommunallandtagen (Prop. IV.) hatten Se. König!. Majestät das Gutad1-
t en der westfälisdrnn Landstände abzufordern geruht. 
Diese waren einstimmig der Meinung, es bei dem Inhalte der alleg. In
struktion in Ansehung der Wahlbezirke und Verteilung der Abgeordneten 
zu belassen, da beides sid1 auf das Gutachten der nad1 Berlin zu diesem 
Zwed<e A. 1822 Einberufenen gründe, aud1 die Mehrheit der zum Beridit 
vom Oberpräsidium aufgeford erten Lan<lräte damit sich einvers tanden 
erklärt hatten. Für den Stand der Rittersdrnft, Städte und Landgem ein
den wurden mit Rüd<sidlt auf Örtlid1keit feste Wahlorte vorgesd1lagen. 
Die Stadt Soes t h atte ihr Gesuch um eine Virils timme mit ihrer Volkszahl, 
Abgaben ertrag und früh eren historischen Bedeu tung begründet, da sie 
n ebs t Münster, Dortmund und Osnabrüd< a ls 'die vierte der westfälisdrnn 
H aupts tädte in friih eren Zeiten angeseh en worden, die an allen größ eren 
W estfalen betreffeuden Ereignissen , z. B. Landfriedensabsd1lüssen, usw. 
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STIMMRECHT 

unmittelbar teilnahmen. Man gl aubte aber , ihren Antrag nicht berüdcsid1-
tigen zu dürfen , weil sie zur SLimmführung auf dem Märkisch en Landtage 
Güter in den Stand der Rittersdrnft (Prop. II.) und die Bildung von 
nie berechtigt gewesen, dessen Besd1lüsse für sie, als sogenanntes Neben
quartier , ohne ihre T eilnahme verbindlid1 waren, sie aud1 gegenwärtig 
mehr begünstigt worden als andere b edeutende ehemals die Provinzial
Landtage besud1en<le Städte, als Hamm, Arnsb erg. Die Gewährung des 
Antrags würde nur die A11sprüd1e anderer gleid1bered1tigter Städte auf
regen, und Lippstadt, mit dem Soes t alterniere, sei als Adcer- und Ge
werbestadt zu bedeutend, um sid1 mit e iner Kollektivstimme zu genügen . 
Bei der Bestimmung der Wählbarkeit zu Abgeordneten in den Landge
meinden ist zwar der Steuersatz von 25 Rtlr. beibehalten, j edod1 die Ge
werbesteuer mit eingeredrne t worden, weil in der ganzen Provinz Fabri
ken mit Grundbesitz verbunden s ind. 
Da <lie Zahl der nad1 der Instruktion d. <l. 24 .. November 1825 wählenden 
Bezirkswähler der Landgemeinden zu gering war, so ist si e in Überein
stimmung der Bevölkerung gebrad1t und bes timmt, daß einer auf 3000 
Seelen gewählt werde. 
In den Städten hielt man dafür, daß in Zukunft nach eingeführter Städte
ordnung und der Wahl des Magistrats sämtlidrn Vertre ter des s tädtisdien 
Gemeindewesens wählbar sein dürften und erad1te te die Bezirkswähler 
überflüssig, indem ihre geringe Zahl die allgemeine Teilnahme an dem 
Wahlgesd1äfte zu sehr beschränke. 
E s sdiien angemessen , den Ehemännern derjenigen Frauen, weldie den 
erforderlid1en Grundbesitz haben, das aktive und passive Stimmred1t bei
zulegen, da sie mit ihren Frauen gleid1es Interesse haben, dah er billig als 
Vertre ter derselben e rsdiein en, überhaupt aud1 in der Provinz sie al~ 
sold1e in allen öffentlid1 en Verhältnissen zugelassen werden. Eine an alo
gisdie B estimmung find et sich Art. 8 der Verordnung fiir die Kurmark 
d. d. 17. August 1825 und § 5 der Kreisordnung d. eod. dato. 
Die Zulassung eines Stammbesitzes ist von der Gleidiheit seiner Quote 
mit dem gesetzlichen Grundsteuerbetrage abhängig gemad1t. Die Einbe
rufung, im Fall der Verhinderung eines Abgeordneten, desjenigen Stell
vertre te rs, der die meisten Stimmen erhalten h abe, sdiien der Sadie ange
messen , weil e r das h öd1ste Vertrauen der Wählenden genieße, womit 
aud1 das in der Städteordnung d. d. 19. November 1808 vorgesduieben e 
Verfahren übereinstimmt. 
Die Beibehallung des einberufen en Stellvertret ers während der Dauer 
des Landtags war notwendig wegen seiner erlangten K enntnis der auf dem 
Landtage verhandelten Gesd1äfte und zur Vermeidung der mit Wed1sel 
verbundenen K ost en. Die Sätze für Reisekosten und Tagegelder sind über
e instimmend mit denen der ös tlidien Provinzen und hat man die Vertei
lung ihres Betrages auf jeden einzelnen Stand besonder s beliebt. 
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LANDTAG 1826 

11. Pro positio n 

Die Aufnahme größerer, früher nicht land tagsfäh iger oder reichsri tter
schaftlicher Güter in den Ritterstand, deren Begutachtung die II. K önig
liche Proposition fordert, ward von den Landständen an fol gende Bedin
gungen geknüpft: 
1) es muß ein von allem gutsh errlichen Verbande vollkommen freies Eigen
tum und von 
2) e iner bedeutenden Größe sein, als der en Maßstab ein Minimum von 
150 Rtlr. Grundst euer angenommen wird, 
3) damit aber e ine solche Besitzung dem Stande der Rit tersdiaft erhalten 
und Zerstückelung vermieden werde, so ist die Bedingung eines F idei
kommisses für unerläßlich gehalten. 
H err von Kerkering-Borg hatte bei dem Landtage die Zulassung seines 
Gutes Borg in den Stand der Ritterschaft nachgesudlt, weil sein friiher 
land tags fähiges Gut durch die A. 1800 gesd1ehene Vererbpad1 tung nach 
dem Gesetze d. d. 21. April 1825 seine Landtagsfähigkeit verloren. 
Da das Gut Borg eine bedeutende Grundsteuer bezahlt, H err von Kerkering 
ganz unverschuldet durch das spä tere Gesetz vom Landtage ausgeschlossen 
war, unerad1te t er zu einem altadligen Miinstersd1en Geschlechte gehört, 

. so beschloß man, sein Gesuch um Erteilung der Landtagsfähi gkeit an das 
Gut Borg ex nova gratia r egia zu unterstützen . 

III. Lautltngapro poait io n 

Des K önigs Majes tät geruhten , in der 3. Proposition Ihren allerhöchsten 
Ent chluß zu erklären, zu mehrerer Begründung der ständisd1en Einrid1-
tung, Virils timmen im 1. Stande an einige der bedeutendsten Majorats
besitzungen, und K ollektivs timmen ganzen, durch Fideikommis-Stiftun
gen verbundenen Geschlechtern aus der R ittersd1aft zu erteilen und be
gehr ten, die Ansichten des Standes der Fürsten, Grafen und Herren und 
des der Ritterschaft zu vernehmen über diejenigen Majorate und Fami
lien-F ideikommis-Besitzungen, d en en eine sold1e Bevorrechtung in Hin
sid1 t auf Gr öße des Besitztums und des gesdlich tlid1en Wertes und der 
Ver dienste der Gesd1lechter zu e rteil en sein würde. 
Die Abgeordneten der beiden St ände trugen aber Bedenken, wegen Unzu
reichendhei t ihrer Kenntn is von den inneren Verlü il tnissen der westfäli
schen Familien des Ritterstandes, bestimmte Vorsd1liige abzugeben und 
besdu än kten sich auf die Bitte, daß Se. K önigliche Majes tä t geruhen möd1-
ten, eh e sie einzelne F amilien mit sold1em Vorzuge begnadigten, vorläu
fig das Gutad1ten der Fürsten und H erren und der Rittersdrnft zu ver
nehmen. 
Sie stellten zugleid1 Sr. K öniglich en Majesüi t all eruntertiinigs t anheim: ob 
Erteilung von persönlid1en lebenslänglid1en Virilstimmen an Männer, 
welche, außer großem Grundbesitz, sich durd1 Verdienste um K önig und 
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STÄNDISCHES SYSTEM 

Vaterland ausgezeichnet hätten, nicht e in Mil tel sei, dem ständischen In
stitute mehr geistige Kraft zu sichern und in den adligen Geschlechtern 
ein lebhaftes Streben zu befestigen, nicht allein den Grundbesitz der Vor
fahren, sondern auch ihren tüchtigen Sinn den Nach kommen zu über
liefern. 
Das durch die Kabinettsordre d. d. 10. November 1826 von den Ständen 
geforderte Gutachten über das Gesuch des Grafen von Westfalen um eine 
Virilstimme konnte nid1t anders als bejahend ausfallen, da dieses Ge
schlecht zu den ältesten W estfalens gehört, aus dem viele in der Kirche 
und dem Staate sich ausgezeidrnet habende Männer hervorgegangen, und 
der Vater des gegenwärtigen Besitzers, die glücklichsten Familienverhält
nisse aufgebend, als Anführer eines österreichisd1en freiwilligen Jäger
bataillons den 19. April 1809 in der Schlad1t vor Regensburg im Kampfe 
für die gute Sache auf dem Felde der Ehre geblieben ist. 
Die Bedeutung des Vermögens der Gräflich Westfalensd1en Familie er
gibt sich aus dem nachgewiesenen Einkommen von 45 964 Rtlr., so allein 
aus den in Westfalen belegenen Gütern erfolgt. 
Kommunallan<lt agc 

Die vierte königlid1e Proposition fordert das Gutachten der Stände über 
die Notwendigkeit, wegen der nod1 bestehenden eigentümlidrnn inneren 
Verhältnisse einzelner Landes teile besondere Kommunallandtage zu 
bilden. 
Man war aber einstimmig der Meinung, daß die noch besteh enden beson
deren Angelegenheiten einzelner Landesteile, z.B. die Provinzialfonds, 
F euersozie tä t usw., entweder der Gesamth eit zu überweisen, oder wo die
ses nicht anrätlich, auf dem Provinziallandtage durd1 die Deputierten der 
einzelnen Landesteile, oder wo die Verhältnisse noch individueller , durch 
das Zusammentreten der Deputierten einzelner beteiligten Kreise wahr
genommen werden könnten. 
Da es aber dennoch möglich, daß in der Folge Umstände eintreten können, 
die solche Kommunallandtage wünschenswert machen , so bitten die Land
stände Se. Königlich e Majestät alleruntertänigst, daß solche alsdann auf 
besonderen desfallsigcn Antrag für die betreffenden Landes teile wirklid1 
in das Leben tre ten mögen, und werden sie alsdann ihr Gutachten über die 
Zusammensetzung der Kommunallandtage abgeben. 
Kraisordnung. V. Propos ition 

Die Erklärung des westfälisd1en Provinziallandtags über Bildung der 
Kreisstände nach Maßgabe der pommerscben Kreisordnungen d. d. 17. Au
gust 1825 wurde durch die 5. Königliche Proposition abgefordert, insbe
sondere, ob wegen der eigentümlichen provinziellen Verhältnisse Modi
fikationen in Ansehung der Rechte des Kreistags und seiner Zusammen
setzung erforderlich seien. 
Man erkannte einstimmig die Anordnung von Kreisständen, um die Kreis-
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v erwaltung des Landrats in Kommunalangelegenheiten zu unterstützen 
( § 1 der Kreisordnung für Pommern) namens der Kreiseingesessen en ver
bindende Erklärungen abzugeben, Kreisredrnungen abzunehmen ( § 3) 
für höchst wohltätig. 
In Ansehung der Zusammensetzung der Kreisversammlung (§ 2) ließ sich 
aber keine Vereinigung unter den Ständen bewirken. 
Eins timmig nahm man zwar an , daß die Standesh erren geborene Mitglieder 
der Kreisversammlung in den Kreisen ihrer Standesherrschaft seien; die 
Frage, ob den Rittergutsbesitzern auf dem Kreistage Virilstimmen (nad1 
§ 4 ) zuzugesteh en, ward mit 46 Stimmen gegen 22 verneint, daher die aus 
den Fürsten-, H erren- und Ritterstande besteh ende Minorität e rklärte, es 
fände wegen der Verletzung der besonderen Rechte des Standes eine Itio 
in Partes nach§ 47 des Gesetzes d. d. 27. März 1824· statt. 
Aud1 die Frage, ob den Rittergutsbesitzern 1/3 der auf 12 bis 24. fes tzu
setzenden Stimmen eingeräumt und, wo sold1e zu 1/3 nid1t vorhanden, die 
Zahl durch Wahl aus den Höclistbesteuerten ergänzt werden solle, wurde 
mit 34 gegen 30 Stimmen verneint. 
Das Separatvo tum der Majorität enthält fo lgende Gründe zur Unterstüt
zung ihrer Behauptung: 

.Der § 4 der pommersd1en Kreisordnung sei den öffentlichen Verhiiltnis
sen Pommerns angemessen, das Land sei a ls erobertes Land unter den Do
minien der Ritte rsdrnft verteilt, diese habe den größten Grundbesitz, die 
Gesamtheit der Ritter habe die Kreisr egierung gebilde t und „ der Landrat 
als erster der Ritter sei Repriisentant desselben , er sei erst durd1 das Gen
darmerieedikt d. d. 30. Juli 1812 zum Staatsbeamten erhoben." Daher 
habe man in der neuen Kreisordnung das bisherige Redlt der Ritte 1· zur 
Virilstimme auf dem Kreistage beibehalten, die Teilnahme der Städte 
bestimmt und dem neuerlich erst zu einigem Eigentum gelangten Bauern
stande darauf eine sdnvad1e Vertre tung zugestanden. 
Anders gestalteten sich aber die Verhiiltnisse in Westfalen, wo der Adel 
aus der freien deutsclien Verfassung durd1 die Entwiddung des Krieger
standes und der dem Krieger erteilten Belohnung mit Gütern entstanden. 
Er habe zwar auf Landtagen die Ritterkurie gebilde t, aber in der Ge
meinde habe er kein Vorzugsrecht genossen, an den Gemeindetagen oder, 
wie sie sons t hießen, Erbetagen, Kirchspielstagen, habe jeder Beerbte teil
genommen und die ganze Gemeinde habe ihre gesellsdiaftlid1en Verhält
nisse selbs t angeordnet und ihre Interessen selbst vertre ten. 
Gegenwärtig sei der Rittersch aft nur in Hinsicht ihres größeren, durch 
erhaltende Einrichtungen den Familien gesid1erten Grundeigentums eine 
abgesonderte Vertre tung auf dem Landtage bewilligt; sie habe in der Ver
waltung ihren Begriff verloren, da sie nid1t mehr steuerfrei sei. 
oEs sei k ein Grund vorhanden , dem Rittergutsbesitzer ein besonderes Vor
zugsrecht auf dem Kreistage einzuräumen ; sein Interesse sei identisd1 mit 
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dem der übrigen Kreiseingescssen en ; wohne er im Kreise, genösse er Ver
trauen, so würde er gewählt werden ; all e Privil egien seien dem Gemeinde
wohl entgegen und f ehle jeder Rech tstitel für das angesproch en e Vorzugs
recht. Den vorzüglich en Grundbesitz gebe es nicht, denn die Steuer der 
379 Rittergüter mad1e nur 72 685 Rtlr. oder 6 O/o aus von der ganzen 
Grundsteuer Westfalens, so 1 210 390 Rtlr. be trage. 
Eine dem Grundbesitze so wenig angemessen e Summenverteilung auf den 
Kreistagen werde allen Gemeingeist erstick en , und besser sei k eine Kreis
Verfassung, a ls e ine so fehlerhafte. 
Um aber dod1 aud1 auf den Kreistagen dem gr oßen Grundeigentume die 
ihm gebührende vorzüglich e Beachtung zu beweisen, so müsse man ihm 
einräumen, daß es eine von den Stimmen der Minderbegüterten unab
hängige Vertretung erhalte, indem man ihm ein Dritte l der Kreistags
stimmen beilege; so werde der Ritte rgutsbesitzer ohnehin als H öd1stbe
steuerter die Auss j.cht erhalten, zu dem Kreistage gewählt zu werden. 
Dieser Grundsatz sei aud1 allein praktisch und ausführbar, wegen der un
gle id1en Verte ilung der Rittergüter in den Kreisen ; so zähle der Kreis 
Lüdinghausen 30 Rittergüter mit 1/G der Grundsteu er des Kreises, die 
17 versd1iedenen Besitzern geh ören ; der Kreis H er fo rd nur 2, die 283 
Rtlr. oder 1/ 400 der direkten Steuer des Kreises zu 35 164 Rtlr. erlegen. 
Der Stand der Fürsten, Grafen und H erren und der Ritterschaft unter
stützten noch ausführlich er den Ausspruch der le tzteren auf e ine Viril
stimme auf den Kreistagen mit fol genden in der Plenarversammlung vor
ge tragenen und im Separa tvotum enthaltenen Gründen: 
Man begnüge sich , nur die beim Gutachten der Majorität enthalten en histo
risch en Irrtiimer im allgemeinen zu berühren und zu bemerken, daß Pom
mern kein Land sei, über das der deutsd1e Sieger h ergefallen , es habe 
seine Unabhängigk eit bis zur Erlösdrnng seines Fürstenstammes im 
17. J ahrhundert erhalten, und daß der Landra t von jeher ein k öniglid1er 
Beamter gewesen, kein R epräsentant der Ritter des Kreises, endlid1, daß 
viele tausend freie Bauernfamilien in den östlid1en Provinzen seit den 
ältesten Zeiten gewohnt. 
Der Adel verdanke sein Dasein nicht allein dem ihm für Kriegsdienste er
teilten Leh en , sondern hauptsäd1lid1 seinem Besitze der Oberhöfe , e ines 
bedeutenden Allodes, und der Abhängigkeit seiner Leute, (Citon es) seiner 
Hörigen, dessen die ä ltesten Denkmäle r der deutsd1en Geschichte erwäh
nen. Auf diesen Zustand der Dinge gründe sich die, bis auf die neueste 
Zeit bes tanden habende, H örigkeit des Bauernstandes im größten Teil von 
Westfalen und das nod1 in Cleve und Ma rk vorhandene Pachtverhältnis. 
Durch dieses sei die T eilnahme der Bauern auf den elev-märkisd1en Erben
tagen von dem Willen der Grundeigentümer abhängig geworden, jenes, 
die Hörigk eit n:imlid1, habe die Bauern im größten Teile des übrigen West
falens vom Stimmrecht auf den Kird1spielst agen, wo sie zwar erschienen, 
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ganz ausgeschlossen, welches den Gutsh erren allein zuges tanden. Auf den 
clev-märkischen Erbentagen sowohl als auf den Münstersch en Kirclispiels
tagen haben die Ritte rgutsbesitzer eine Virils timme ausgeübt, und die Be
hauptung: der Adel h abe auf Erben- und Kirch spiels tagen k ein Vorrecht 
gehabt, die ganze Gemeinde habe ihre gesellschaftlichen Verhältnisse 
selbst angeordnet, widerspreche durch aus der n otorisch bis 1806 bes tanden 
habenden Verfassung. 
Die angegebene Steuerquote des Adels bezeichne nur einen Teil seines 
Vermögens, n ämlich das Grundeigentum, nicht den beinahe gleich großen 
seiner R ealrechte, Zinsen , Zehnten, usw. 
Auf Zahlen allein käme es nicht an ; eine andere Stellung im bürgerlich en 
Leben habe der Gutsbesitzer, d er große Kaufmann, der 100 000 Taler im 
Vermögen besitze ; anders die Masse von Köttern oder Krämern, unter 
denen ein gleich großes verteilt sei. 
Die Landgem einden, nicht zufrieden, ein bisher nie gehabtes unbedingtes 
Recht der Teilnahme am Kreis- und Landtage zu erhalten, suchten nun
mehr der Ritterschaft ihr seit undenklich en Zeilen besessenes, nur durch 
die Fremdherrschaft unterdrücktes R echt einer Virilstimme auf den Ge
meindetagen zu entreißen. 
Das Bes t reben der Landgemeinden geh e selbst dahin, die Ritte rsdiaft als 
Stand von den K1·eistagen ganz zu verdrängen, den Einzelnen nur in sofern 
als ihren Mitgenossen zuzulassen, als e r von den Höd1stbes teuerten ge
wählt werde. - Diese Wahl werde bei solch en Gesinnungen selten erfol
gen und die Teilnahme an wichtigen Gesd1äften des Kreis tags ganz der 
Willkür der übrigen Mitglieder der Versammlung überlassen, da man sid1 
durd1 ein Itio in partes gegen n achteilige Besd1lüssc nid1t schützen könne. 
- Die Absid1t des h öd1s ten G esetzgebers, die Ritte rsdrnft als Stand zu 
erhalten, ergebe sid1 aus der Bildung einer rittersdrnftlichen Kurie auf 
dem Landtage, aus se inem ausgesprod1en en \Villen, sie tlurd1 Aufnahme 
größerer Güter, durd1 Erteilung von Vir ilstimmen zu vers tärken. - Die 
pommersd1e Kreisordnung sei dem WestfälisdlCn Landtage a ls Leitfaden 
der Beratung von des Königs Majes tä t zugefertigt; es würden demnad1 
Modifikationen, aber keine ihr so vollkommen widerspred1ende Abwei
dmng erwarte t, als es die gänzlidle Zusammensd1melzung der Stände der 
Ritte rsdrnft und Landgemein<len, die Vernichtung der Red1te der ers ter en 
und deren aussd1ließende Übertragung an die le tzte ren seien. 
Die Ritte rsdrnft dürfe also von der Gerechtigkeit Sr. Majes tä t des K önigs 
erwarten, daß er ihr auf den Kreis tagen eine von jeh er in den Gemeinde
versammlungen besessene Virils timme von ihren Gütern beilege und eine 
Ste lle als Stand auf den n eugebilde ten Kreistagen anweise. 
Ad§ 9, 11und12 der Kreisordnung wurde einstimmig dafür gehalten, daß 
die städtisdlCn Abgeordneten und Stellvertreter aus dem Magistra le oder 
den Stadtverordneten zu wählen seien. 

920 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

KOMMUNALVERFASSU NG 

Ad 10 und 11. Da in Westfalen nicht übera ll im Diens t stehen<le Schulzen 
und Dorfrid1ter vorhan<len, so war di e einstimmige Meinung, die Kreis
deputierten aus den Kommunalverordneten oder Gemeindevorsteh ern auf 
dem Amtstage zu wählen. 
Ad 15 wurde s tatt der Wahl auf Lebenszeit die Wahl auf 6 Jahre vorge
sdilagen, j edodi ist der Aussd1eidencle wieder wählbar. 
Ad 16 und 19. Da in W es tfal en keine Kreisdeputierten vorhanden, so 
würde die königlid1e Regierung den Ste llvertreter des Landrats aus den 
Kreisständen ernennen. 
Ad 22. Die durd1 das Gendarmerieedikt d. <l. 30. Juli 1812 verordneten 
Kreisverwaltungen sind in Wes tfalen nidit vorhanden - der § fällt also 
hinweg. 

VI . Propositi o n. Komrnuna1o rdnuug. A . Städteordnung 

Durd1 die 6. Proposition haben Se.Majes tät dem Provinziallandtage Aller
h öd1stdero Entschluß zu eröffnen geruht, „ die Ve rhältnisse der westfäli
sd1en Kommunen" nadi Analogie der in den a lten Provinzen geltenden 
ihm Allerhöd1st<lieselben die Vorsd1 läge des Staatsministeriums über die 
Städteordnung d. d. 19. „November 1808 zu best immen", zugleidi teilten 
nad1 den bisherigen Erfahrungen bei dem er wähn ten Gesetze erforder
lidien Modifikationen zur Erwiigung mit und forderten das ständische 
Gutachten über die Anwendbarkeit der Grundsä tze der Städteor<lnung auf 
das westfälische Kommunalwesen und über die Beibehaltung der unter 
dem Namen Bürgermeistereien hier besteh enden Samtgemeinden oder ihre 
Trennung. 
Die Provinzialsüinde erkannten i n diesem Allerhöd1s ten Entsdilusse, den 
sämtlid1en Gemeinden Westfal ens eine selbständige Gemeindeverfassung 
zu erteilen, die lan desvä terli ch e und weise Absid1t Sr. Majes tät: den städ
tischen und liindl id1en Gemeinden die Befugnis zu verleih en, ihre A nge
legenhei ten durch selbstgewälilte Beamte, nad1 eigen er Einsidlt und 
K enntnis ihrer Bedürfnisse, zu verwalten und hierüber von seilen des 
Staats nur eine Oberaufsidit auszuüben. 
Denn es vermag, nadi der Ü berzeu gung der Landstiinde, allein die T eil
nahme an den Gemeindeangelegenheiten den tüd1tigen und tätigen Bür
gersinn zu erwedcen, der bereit ist, sein e Kräfte, Zeit und Vermögen den 
Gemeindeangelegenheiten und Gemeindebedürfnissen zu widmen , und die 
egoisti sd1e Gleid1giiltigkeit gegen das, was nicht dem einzelnen unmittel
bar Gewinn bringt, zu vermindern. A us dieser Liebe zur Gemeinde, der 
man zunäd1st angehört, in der man eine selbständige Stellung erhalten, 
entwickelt sid1 sodann die Liebe zum Vaterlande und zu der großen Ge
sellscha ft des Staats, so segensvoll fiir diese, indem sie den einzeln en ver
edelt und sittlich hebt. 
Die Landstände haben ferner geglaubt, daß zwar Stä dteordnung und länd-
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liehe Kommunalordnung auf de rselben Grundidee de r eign en Autonomie 
der Gemeinde in ihren inneren Angelegenh eiten be ruh en, beide jedoch 
notwendig in der Anwendung auf die einze lnen Ve rwaltungsform en von
einander abweich en , da diese anders sich ges Lai ten für die zahlreich en 
städtisch en Vereine nahe zusammen wohnender, von mannigfaltigen Ge
werben lebender Mensch en, anders für Bauernhöfe, so aus ve reinzelt und 
zers treut wohnenden Landwirten bes teh en. 
Be i dem Entwurfe zur Städteordnung haben die Landstände ihr Haupt
augenmerk vorzüglid1 gerich te t: 
1) auf Bildung und Erhaltung e ines tüd1tigen, r eligiös-sittlid1en, arbeit
samen und arbeitsfähigen Bürgerstandes; 
2) auf Verminderung der Zahl de r Verwaltenden, um das Eindringen Un
fähi ger zu ve rhindern, um die Stadtämter zu einem Gegenstande des Stre
bens zu madrnn und bei der Verwaltung K os ten zu erspa ren ; und 
3) auf eine zwed(mäßige Stellung der Magistrat e zu den Stadtverordne ten. 
Das Hauptmoment in de r Gem ein deverfassung schien den Landstiinden 
eine tüchtige, r eligiös-sittliche, a rbeitsame u nd a rbeitsfähige Bürgerschaft 
zu sein ; sie beklagen deren E ntwürdigung durch die ungliiddid1e unbe
dingte Niedcrlassungsfreiheit, in Übere ins timmung mit den preußisd1en 
und kurmärkisch en Ständen ; sie is t im gre llst en Wide rspruche mit dem 
Geiste der Städteordnung, die den Bürgersinn be leben soll, durd1 Ertei
lung des Rech Ls an den stimmfähigen Bürger, zu Stadtämtern zu wählen 
und gewählt zu werden , durd1 T eilnahme an der V erwaltung städtisd1er 
Angelegenheiten in dazu ernannten Deputationen, und ind em man hie r
durch auf e iner Seite dem bürgerlichen Leben eine freie re Bewegung zu 
geben sud1t, so würdigt man durch unbedingte Zulassung den Bürgers tand 
h erab und m ad1t ihn zum Gebraud1 seiner R ed1te unfähig. 
Die F orderung der N adnveise eines unbesd1oltenen Wandels und der Er
werbsfähi gkeit an neuaufzunehmende Gemeindeglieder geridltet , sd1eint 
den Lands tänden zu wesentlid1 für die Erreichung de r Zwecke der Städte
ordnung, zu gered1t in Hinsidlt auf T eilnahme am städtischen Vermögen, 
an Stiftungen de r Vor fahren, als daß sie nid1t der zuversichtlid1en Hoff
nung leben sollten , Se. Majes tät der König werde seine red1tlich en Unter
tanen gegen den Andrang crwerbloser und verdorbener Mensdrnn sd1üt
zen. 
Die Landstände se tzen im § 12 des Entwurfes der Städteordnung die Er
la sung einer geeigne ten Gewerbeordnung voraus, in Erwägung der in den 
kurrnä rkisch en, pomme1·sd1en und preußisd1en Landtagsabschieden ent
haltenen Allerhöd1sten Zusage, und unte rlassen es, die von den Landstän
den de r angeführten Provinzen darges tellten Nach teile der gegenwärtig 
bes teh enden Gewerbefreiheit zu wiederholen. Sie sind aber von diesen 
Nachteil en so überzeugt, daß eine Mehrzahl der Versammlung von 31 Stim
m en diesen Gegenstand für so dringend und das im furchtbaren Fort-
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sdireiten begriffene Übel vollkommener Gewerbeanard1ie für so groß 
hielt, daß ihr eine Abhilfe nicht schleunig genug eintre ten zu können 
schien. 
Eine Minorität von 28 Stimmen trug abe r darauf an, daß der Entwurf des 
Gesetzes dem n äd1sten Landtage in Ge fol ge der Posit. III. des Gese tzes 
d. d. 5. Juni 1823 vorgelegt werden mödlte. 
Die Landstände sind weit entfernt, die Herstellung der alten Zunftmiß
bräuche zu wünsd1en, sie bitten aber dringend, eine Einr id1tung zu tref
fen, wodurd1 jeder , der ein Gewerbe selbständig treiben will, seine F ähig
k eit ausweise, und wodurd1 e in Verhältnis der Zud1t und des Geh orsams 
zwisch en Meister und Gesellen und Lehrlingen wiederherges tellt werde. 
Audi die Besitze r großer F abriken fühl en das Bedürfnis e iner Fabriken
ordnung und einer zu ihrer Handhabung geeigneten Beh örde, und sind 
von ihnen deshalb besondere Antriige gesch ehen. Eine sold1e Behörde 
würde sid1 nad1 de.r Meinung der Landstände in der von ihnen § 3 vorge
sd1lagenen, aus Bürgern von verschiedenen Ständen bes teh enden Kom
mission finden. 
Die Besduänkung des aktiven und passiven Wahlrernts durch Ei·höhung 
der zu seiner Ausübung erforderlidlen Steu ersätze bezwedct die Ent
fernung der ungebildeten Klasse, empfi ehlt sid1 zugleich durd1 ihre Ana
logie m it dem Gesetze über di e Wahl der Landtagsabgeordne ten. 
Die den Stadtverordneten erte ilte freie Verfügung über das städtische Ver
mögen stimmt mit dem§ 165 sq. der Vorschläge e ines h oh en Minis teriums. 
Zur Vermeidung alles Mißbrauchs dieser Befu gnis sind in den § 89 sq. 
mehrere Einsduänkungen hinzugefügt. Außerdem hielt die große Anzahl 
der Versammlung dafür, daß vorläufig während der ersten zehn J ahre 
Besrnlüsse der Stadtverordne ten über Veräußerung, Belastung mit neuen 
Besteuerungen, und Sdrnlden in kle inen Städten nodl der Genehmigung 
der R egierung unterliegen müßten. 
Eine Minorität von 24 Stimmen hielt diese Besd1ränkung aud1 in mittle
ren Städten für n ötig; in großen Städten ward sie aber einstimmig für 
überflüssig geamtet. 
In allen das Vermögen nid1t betreffenden Angelegenheiten, wo die Aus
führung von der Zustimmung des Magis trats und der Stadtver ordneten 
abhängig sein muß, hielt man es für angemessen, beiden die Initiative 
beizulegen und, im Fall der Verschiedenheit der Meinung, wiederholte 
drei Monate voneinander entfernte Fristen zu bestimmen, innerhalb wel
d1en die Anträge erneuert werden, um auf diese Art die Zeit a ls Ausglei
drnngsmi ttel ein tre ten zu lassen. 
Die in der Städteordnung A. 1808 angenommene Verwaltungsordnung war 
für mittlere und kleine Städte zu kostbar, bei dem Mangel einer genauen 
Kenntnis ihrer besonderen inneren Verhältnisse glaubte man, ihnen die 
Abgebung ihrer Vorsdiläge zu seiner Zeit überlassen zu müssen ; der § 127 

923 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

LA NDTAG 1826 

e rklärt di e Verbindung mehrerer benachbarten kleinen Stad t- und Land
gemeinden fiir zulässig, jedoch mit Beibehaltung eines abgesonderten 
H aush alts und der Trennung ihres eigentümlid1en Vermögens. 
Die Landstände hielten es für wesentlich notwendig, die P olizeiverwal
tung dem Magist rate zu übertragen, damit sie nid1l als fremdartig ocle r 
s törend in das Leben der Städte eingreife. 
Noch ist zu b emerken, daß e ine Minoritä t von 27 Stimmen (worunter nur 
2 s tädtisd1e) dem Landrate die Oberaufsid1 t aud1 in mittleren Städten zu 
übertragen für nötig hiel t, wogegen eine Majorität von 36 Stimmen dieses 
nur bei kleinen Städten angemessen fand. 
Eben so erklärte sich eine Minoritä t von 28 Stimmen gegen die im § 132 
vorgesd1lagene, und von einer Majoritä t von 35 Stimmen angenommene, 
höhere Besteuerung der H ages tolzen, worunter jedoch die katholisd1en, 
gese tzlich zum eh elosen Stand verpflichte ten Geistlich en, n ach der ein
s timmigen Meinung der Versammlung, nid1t begriffen werden könnten . 
Die wesentlich en , von dem westfälisch en P rov inzia llandtage in Antrag 
gebrad1ten, Abänderungen der Städteordnung A. 1808 sind : 
1) Verminderung der Zahl der Stadtverordneten, 
2) Abhängigk eit des aktiven und passiven Wahlred1ts von einem ein grö
ßeres Vermögen bezeidrnenden Steuersatze statt von reinem Einkommen, 
3) Vereinfachte Wahlform, 
4) Aussd1ließung a ller unbesolde ten Ratsmitglieder, 
5) Übertragung verschieden er den Deputa tionen beigelegten Geschäfts
zweige und der P olizei an den Magistrat, 
6) Genaue F es tsetzung des Verhältnisses zwisd1en Magistrat und Stadtver
ordneten, das zugle id1 Einrid1tungen enthält, wodurd1 die zwischen ihnen 
entsteh enden Differenzen durch die Einwirkung der Zeit und der öffent
lich en Meinung ausgeglich en werden k önnen. 
Unter diesen Modifika tionen n ahm man die Städteordnung A. 1808 und 
die Ministe rialvorschläge an und glaubte, den U mfang des Edikts durch 
andere Anordnung der Reihenfolge der Materien, Vermeidung von Wie
derholungen und des ü berflüssigen bedeutend vermindern zu können. 

D. Ländlid ac Gcme indcorduu ng 

Bei der fortgese tzten ständischen Beratung über die sechste königliche 
Proposition und die Anwendung der Grundsätze der Städteordnung auf 
die Bildung der ländlich en Gemeindeverfassung, hielt man es eins timmig 
für wohltätig und der ä l tern , durd1 die Fremdherrschaft vernichte ten Ver
fassung angemessen, die Gemeindeangelegenheit clen von ihr gewählten 
Vertretern anzuvertrauen, deren Beschli.i sse eine gleichfalls gewählte 
Obrigkeit ausführt, weld1er zugleid1 der Staat clie Wahrnehmung seiner 
R echte überträgt. 
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Eine soldrn Einrichtung setzt, wegen der Verwaltungskosten, bedeutende 
Gemeinden oder die Vereinigung mehrerer kl eineren, ferner die Auswahl 
zur Verwaltung öffentli cher Gesd1äfte gebilde ter und angemessen besol
de ter Beamten voraus. 
Nur in Beziehung auf Verwaltung hatten unter der Fremdherrschaft die 
Bürgermeiste reien über m ehrere vereinte Geme inden bes tanden, der a lte 
Verband der einzelnen blieb fortbes tehen und ihr Vermögen gesondert, 
und die Beibehaltung von beiden hielt man für durchaus notwendig. 
Die Bezirke der verbundenen Gemeinden würden unte1· dem Namen: Äm
ter 3000- 8000 Einwohner nach Maßgabe der Dichtigk eit der Bevölke
rung einschließen , ihre e inzelnen Best andteile wären demnach: Bauer
schaflen, nad1 der vor der fremden Gese tzgebung bes tehenden Einrich
tung, Rittergüter, insofern sie nid1t vor jener Zeit der Bauerschaft ange
hörten oder vorzieh en sid1 ihr je tzt anzusd1li eßen. 
Gemeindeglied ist ·je<ler Grundeigentiimer oder Pächter auf 12 Jahre -
alle übrigen Einwohner s ind Sdrntzverwandte. 
Die Aufnahme eines neu zuzieh enden Mitglieds i st von der der Gemein de 
gegeben en Überzeugung eines unbescholtenen Rufes und von Erwerbs
fähigkeit abhängig. 
In Ansehung der T eilnahme am aktiven und passiven Vermögen bleibt es 
bei der bisherigen Verfassung. 
Der von der Bauersdrnft gewählte Vorstand führt in ihren Grenzen die 
obrigk eitlidrnn Vorschriften aus. 
Die Gesamtheit der Amtsgemeinde wird auf dem Amtstage wenigs tens 
durch 12 Landverordne te vertre ten. 
Um dem großen Grundeigentume eine angemessen e Vertre tung auf dem 
Amtstage anzuweisen, hielt die Majorität für angem essen, ein Dritteil der 
Landverordnet en den Höchstbesteuerten, der wenigstens 75 Rtlr. Grund
s teuer erleg t, zur Wahl aus ihrer Mitte vorzubehalten. 
Eine Minorität von 12 Mitgliedern forderte e in Vorzugsredlt unter ver
sd1iedenen Modifikationen für die im Amtsbezirk belegenen Rittergüter. 
Beide T eile unterstützten in Separatvotis ihre Meinungen mit fol genden 
Gründen: Diejenigen, so für die Ritte rgüter ein, auf dre i versd1iedene Ar
ten modifizier tes Vorzugsred1t ansprachen, begründeten es mit dem be
re its angenommen en Satze, daß die Rittergüter im Amt als ein eigen er 
Bestandteil n eben der Bauersdiaft best ehen sollten, auf ihren bish erigen 
vorzüglichen Anteil an Erben- und Kird1spielstagen, und auf das ihnen 
auf dem Landtage und bei dem Gerichtss tande beigelegte Vorrecht. 
Einige Mitglieder der Minorität verlangten fü r die Ritte rgiiter die Hälfte 
der Stimmen auf dem Amts tage, die andern aber nur e in DriLte il; zwölf 
Mitglieder des Fiirsten-, H erren- und Ritterstandes nehmen e ine Viril
s timme auf den Amts tagen für d ie Ritte rgüter in Ansprud1, weil sie diese 
bis 1806 besaßen, es mit der Kreisordnung für Pommern analogisch iiber-
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einstimme und die zur Erhaltung der Standesr echte nötige Itio in partcs 
mögli ch mach e. 
Die Majorität wandte aber gegen die Erteilung von Virilstimmen an die 
Ritte rgüter ein: 
a) die Analogie des Gesetzes wegen Anordnung der Stände A. 1824, wel
d1es nur den Fürsten und H erren, nid1t der Ritterschaft eine Virils timme 
beilege; vielmehr sei die Absicht ausgesprodlCn, alle größeren Grundbe
sitzer ohne Untersd1ied des Stan<les in den 2ten Stand aufzunehmen ; 
b) die Ungleichheit der Verteilung der adeligen Güter in den Kreisen 
Westfalens, die in e inigen sehr zahlreich , in andern ganz fehl en ; in diesen 
wäre das große Grundeigentum ohne alle Vertretung, in jenen verdrängen 
die Rittergüter a lle übrigen Interessen. 
Lege man also ein Dritteil der Stimmen den großen Grundeigentümern 
bei, so sei hinlänglich fiir das Inter esse der oberen Stände gesorgt. 
Die Versammlung war ferner e instimmiger Meinung, daß 2/s der Landver
ordneten von den übrigen, und so, daß auf 500 Seelen einer komme, zu 
wählen, daß zur Wählbarkeit e in Steuersatz von 20 Tlr., 30jähriges Alter 
und 3jähriger Aufenthalt in dem Amte und zum Wahlrecht ein Steuersatz 
von 10 Tlr. erforderlid1 sei. 
Sollten in einzelnen Gegenden die angenommen en Steuersätze zu hoch 
sein, so ist der Kreistag zur Ermäßigung befugt. 
Sämtlid1e Landverordn ete wählen den Amtmann auf 12 Jahre, vorbehalt
lid1 daß er wieder wählbar, die Staatsbehörde erteilt die Bes tä tigung. Er 
ordnet und besorgt alle gemeinsamen Angelegenheiten des Amtes, ist das 
Organ der Staatsbehörde in Handhabung der Polizei, Ahgaben und Mili
tärgese tze, leite t die Wahlen der Landvero1·dneten, versammelt diese jähr
lich zweimal zur Abnahme der Gemeinderedrnungen, Entwerfung der Etats, 
die er dem Landrate vorlegt zur Bewilligung des für die Gemeindebediirf
nisse Nötigen , wovon jedoch die Verwaltungskosten nicht mehr als 5 Sgr. 
p. Kopf be tragen dürfen ; e r sd1lägt den Landverordneten die Unterbe
dienten zur Bes tätigung vor, bringt alle in dem Amte zu treffemle Ver
besserung zur Beratung und zum Besd1luß, gegen weld1en jedoch binnen 
14· Tagen der Recurs mit suspensiver Wirkung an die obers te Behörde 
genommen werden kann. 

[VII. P ropooiti on .] K a ta ater 

Eine Ersparung bewi rkt die Verbindung des K ommunalempfangs mit dem 
der öffentlichen Steuern, wenn zugleich nad1 dem Gesetze d. d . 30. Mai 
1820 der Gemeinde der Empfang der Klassensteuer gegen 4 °/o H ebe
gebühr, diese aber dem für mehrere Ämter anzus tellenden Steuerempfän
ger übertragen und in Anredmung gebradll wird. 
Die siebente königlid1e Proposition fo rderte die wes tfälisd1en Provinzial
landstände zugleid1 mit den Ständen der Rheinprovinzen auf, ihr Gut-
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achten abzugeben über die vom Finanzminister vorgeschlagene Anleihe 
von 900 000 RLlr. , so zur Beschl eunigung der Katasterarbeilen, mit Ver
meidung einer augenblicklichen Steuererhöhung, verwandt werden sollten. 
Dieser Antrag wa1·d mit folgender Dars te llung der Lage des Katasterge
schäfts b egleitet: 
Die durch den Krieg unterbroch ene Fortsetzung der Katasteranfertigung 
von den Provinzen <l es linken Rheinufers und seine Ausdehnung auf die 
Gesamtteile der wes tlich en Provinzen sei durch des Königs Majestät den 
26. Juli 1820 verordnet, und die Kosten derselben aus verschiedenen Pro
vinzialfonds und seit 1823 durch eine Steuererhöhung von 81/a 0/o aufge
bracht, jedoch durch die Kabinettsordres d. d. 18. September 1824 und 
19. Oktober 1825 die Vernehmung der Provinzialstän<le über die fernere 
Aufbringung der erforderlichen Kosten vorgeschrieben. 
Die Kataslerarbeiten erforderten bis Ende 1826 1840 000 Rtlr. Mit Hin
zurechnung der bereits bis 1813 verwandten 280 000 Rtlr. ist mit einem 
Kostenaufwande von 2120 000 Rtlr. das Grundsteu erkataste r von 4.14 
Quadratmeilen verfertigt, so daß noch 406 Quadratmeilen in dem Zeit
raume von 1827- 1830 zu vermessen übrig bl eiben, und (eine ganz n eu 
zu vermessende Quadratmeile zu 5000 Rtlr. Unkosten gerechnet) 2 000 000 
Rtlr. erfordern werden. 
Um aber in dem erwähnten Zeitraume die A rbeit vollenden zu können, 
müsse das Geometerpersonal verstärkt und jährlich 500 000 Rtlr., durch 
eine Steuererhöhung von 16- 17 °/o, aufgebracht werden. 
Die Verlängerung der zu den K ataste rarbeiten bes timmten Frist ver
mehre die Generalkos ten, ve rvielfältige die Zufälligkeiten, welche die 
Ausführung verhindern könnten, entferne den Zeitpunkt der Ausglei
chung der ganz verschiedenen Steuersysteme in den wes tlichen Provinzen, 
nach welch em eine Verschiedenh eit in der Bes teuerung e inzelner Steuer
verbände von 7- 19 °/o, einzelner Gemeinden von 31/2--40 °/o statt
finde. 
Bei diesen drück enden Verhältnissen der Grundeigentümer sei eine Er
höhung ihres Beitrags zu den Katasterarbeilen nicht möglich, und müßten 
andere Hilfsmittel aufgefunden werden. 
Durch das französisch e Gesetz d. d. 25. November 1808 sei eine allgemeine 
Erhöhung der Grundsteuer des ganzen Reich s behufs der F ertigung des 
Katasters beschlossen und h ierdurch also die Allgemeinheit des Grund
satzes ausgesprochen, daß alle Grundeigentümer des linken Rheinufers 
zu den Kosten des Katas ters beizutragen verpflichte t seien . Eben dieser 
Grundsatz sei auch bei den n eueren Vorschriften über Fortsetzung des 
Katasters auf dem linken Rheinufer leitend gewesen. Da dieses aber die 
Steuererhöhung seit 1814 getragen, sie aber auf dem rechten Rheinufer 
erst seit 1820, wo zuerst mit der Katastrie rung begonnen, angewandt sei, 
so hätte der Katasterfonds beider Landesteile getrennt bleiben müssen, wo-
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durch aLer die Einheit des Verbandes aller Landesteile der rheinisch-west
fälischen Provinzen k eineswegs aufgeh oben worden sei. 
Eine Spezialverteilung der aufzubringenden Geldmittel auf einzelne Un
terabteilungen der katastrierten Provinzen würde dem Wesen eines Ge
sellschaftsunte1·nehmens widcrspred1en und zur Auflösung des Ganzen 
führen. 
Die Gesamtkosten des Katasters betrügen n ämlid1 ungefähr den Betrag 
einer jährlich en Grundsteuer. 
Anders verh alte es sich mit den Kosten des Katasters im einzeln en; in den 
fruchtbaren , offen en , wenig zerstüdrnlten Eben en werde nur die Hälfte 
ihrer Grundsteuer , in unfruchtbaren Gebirgen, in sehr parzellierten Ge
genden oft das Drei-, Vier- und Mehrfad1e der Grundsteuer verwandt. 
Bei diesen Extremen würde mehr als die Hälfte der Gemeinden den Vor
teilen des Katast ers entsagen müssen, wenn man den Grundsatz der gleid1-
mäßigen Verpflid1tung zum Beitrage zu den Katasterkosten alle r Grund
eigentümer der rheinisch-westfälischen Provinzen nicht aufrecht erhalte. 
Da aber das Katasterwcrk eine Folge von Jahren erfordere, so erlangen 
die verschieden en Landes tei le, zu verschieden en Zeiten, die Vorteile einer 
Ausgle ichung, unerad1te t die Zahlungen ihrer Katasterbeiträge gleich
mäßig fort laufen. 
Es müsse also auf Ausgleichung der Beiträge der einzelnen Sozietätsgenos
sen, nad1 Maßgabe der Prinzipals teuerquoten, gegenwärtig sd10n Rüdc
sicht genommen werden, da sons t die seit liinger er Zeit beitragenden Lan
desteile in die Lage kommen könnten, e in mehreres als ihr Gesamtkon
tingent beträgt, au fzubringen uncl Ansprud1 auf Rüdrnahlungen zu 
madien. 
Nehme man 8113 °/o der Prinzipals teuer a ls das Maß der künftigen Auf
bringung an, so würde das linke Rheinufer 5 J ahre, das rechte Rheinufer 
11 Jahre diesen Beitrag leisten , um gegen einander in ein rid1tiges Ver
h ältnis gebracht zu werden ; das le tztere würde also die Beiträge länger 
le isten, und am Ende allein die Genera lkos ten tragen müssen, die Beendi
gung des Katasters selbst würde aber bedeutend verspätet. 
Diese Mißstände würden vermieden , wenn n eben einem jährlid1en Auf
bringen von 8113 °/o noch eine Anleihe während 5 hinter e inander fo lgen
den Jahren kontrahiert würde, zu deren Verzinsung und Tilgung der Bei
schlag auf dem rechten Rheinufer nod1 8 Jahre nad1 Vollendung des Ka
tasters dauern müßte, da nach dem mutmaßlidien Stande der Kataster
arbeiten am Schlusse des Jahres 1826 in den Provinzen des linken Rhein
u fers 3/io, in den en des rechten 3/5 des Ganzen nod1 zu vermessen und ab
zusd1ä tzen übrig bleiben. 
Den Ständen gesch eh e der Vorschlag: Nachdem zur Katasteranfertigung 
von 414 Quadratmeilen bereits 2120 000 Rtlr. verwendet worden sind 
und zur Aufnahme und Absd1ätzung von 406 Quadratmeilen innerhalb 
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4 Jahren 2 054 995 Rtlr. noch erforderlich seien; diese noch aufzubringen 
und zur Erl eichterung der Steuerpflich Ligen eine in 8 Jahren zu tilgende 
Anleihe von 900 000 Rtlr. zu machen und zur Beschleunigung der Arbeit 
die Zahl der F eldmesser und Abschätzer zu verstärken. 
Die gründliche und gewissenhafte Erwägung dieses Vorschlages erforde1·te 
also von seiten der Stände eine P1·üfung des Werts und der Zweckmiißig
keit des bei der bisherigen Vermessung und Absd1ätzung beobad1te ten 
Verfahrens - und seine1· R esultate. W aren die R esultate unbefriedigend, 
die Art der Vermessung unnötig 1 ostbar, die Abschätzungen oft übertrie
ben und irrig, die Ausgleichungen willkü rlid1; so waren Abänderungen 
dringend nötig, ·Ersparungen anwendbar , gegen Einseitigk eit sd1ützende 
Maßregeln unvermeidlich, damit das Katas ter e ine für d ie damit betroffe
nen Provinzen die Grundsteuer aproximativ und billig ausgleichende An
stalt werde. 
Denn von ihr sei abhängig die richtige Verte ilung der Grundst euer, aller 
darnuf gewiesenen Kommunalsteuern, aller sons tigen außerordentlid1Cn 
Leistungen des Landmannes in Kriegszeiten und die Absd1ä tzung des Ver
mögens bei Erhebung des Werts tempels. 
Der zu der vorbereitenden Erwägung der 6. königlid1en Proposition er
nannte Aussdrnß fancl sich daher aufge fordert, seine Aufmerksamkeit auf 
den bish erigen Gang und die gegenwärtige Lage der Katastrierung zu 
wenden, und es ward von den Landständen de1· H err Landtagskommissa
rius um Mitte ilung der nötigen Akten und um Veranlassung des H errn 
Geheimen Finanzrats von Bigeleben und Regierungsrats Rolshausen zur 
Beiwohnung einer Konferenz <les Ausschusses ersud1t. 
Der Ausschuß erledigte den ihm von der Plenarversammlung gegebenen 
Auftrag durd1 einen ausführlidlCn Berid1 t, den ein Plan begleite te einer 
pedeutend wohlfeilem Aufnahme durd1 Vermessung der Umkreise der 
Gemeinden und der darin liegenden F eldfluren, statt der bisherigen P ar
zellenvermessung. 
Folgendes war der abgekürzte Inhalt des Berichts: Die Kabinettsorder 
d. d. 26. Juli 1820 habe die Katastrie rung der wes tlich en Provinzen ver
ordnet, nid1t um eine Erhöhung, sondern um gl eichmäßige Verteilung der 
bestehenden Grundsteu er zu bewirken. So wie man mit Ausmittelung des 
wahren Ertrags durch Ausmessung und Absd1ätzung fortschreite, sollte 
die Ausgle idrnng der catastrierten, dann ferner die der Steuerbezirke 
statthaben. 
Die Leitung war dem Finanzministerium anvertraut, die Kosten wurden 
durch eine Grundsteuererhöhung von 31/2 °/o, die Ersparungen bei den 
Remissions- und andern Provinzialfonds aufgebrad1t. Diese Fonds sollten 
für die beiden Rheinufer, selbst für e inzelne Bezirke, ge trennt bleiben, 
und das ganze Unternehmen in sämtlich en westlid1en Provinzen binnen 
10 Jahren beendigt werden. 
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Sämtlich e ergangenen Verordnungen wurden in eine Generalinstruktion 
1822 den 11. F ebruar vereinigt, im § 9 darin von der in der Kabinetts
order enthaltenen Bestimmung, daß das neue K a taster gemeindeweise 
angewandt wurde, abgewich en und festgese tzt , daß die Ausgleidrnng <le r 
Steuerkontingente zwisch en den auf den beiden Rheinufern gelegenen 
Gemeinden und Kreisen erst nach Vollendung des Katasters in allen drei 
Provinzen bewerkstelligt werd e, indem ihre Steuersysteme wesentlich 
voneinander abwidien . 
Die Fortsduitte des Katasters, die Verwendung der Fonds sollten jiihrlid1 
bekanntgemacht werden ; den 12. März 1823 ward eine Instruktion über 
die Vermessung und den 3. Juni über Absd1ä tzung erlassen. 
Die bisherigen Fortscluitte des Katas tergesd1äfts bis Scl1luß des J ahrs 
1826 sind in dem P. M. des Finanzministeriums angegeben, so wie aud1 
die dazu verwandten Fonds darin aufgezählt, der fernere Bedarf und die 
noch erforderlid1e Zeit berechnet und darauf der Antrag zur Bescl1leuni
gung der Arbeit, zur Vermehrung der F eldmesser und zur Verstärkung 
der Fonds durch eine Anleihe begründet. 
Das Verfahren bei der Vermessung, sowohl der Umkreise der Gemeinden 
als der Fluren und einzelner Grundstücke und bei der Abschätzung, be
stimmen die oben angeführten Instruktionen, von denen die d. d. 3. Juni 
1823 von der frühem im F ebruar ejusd. a. darin abweid1t, daß sie eine 
Klassierung der Massen , und nicht wie le tztere der einzelnen Grundstücke 
vorsdueibt. 
Es existiert aud1 keine aus theoretisd1en und praktischen Landwirten zu
sammengesetzte Kommission, sondern die Klassifikation wird von einem 
Kommissar, so ein gewöhnlicher Landmann ist, und einem bei dem Ka
taster anges tellten Red1nungsbeamten vorgenommen. 
Zur Berechnung des Roh- und R einertrnges der Äcker wird alles auf den 
Roggenpreis reduziert und dieser nacl1 dem Durd1sdrnitte des K ölner 
Marl tpreises von 1760- 1819 zu 48 Sgr. der Berl. Sd1effel angenommen. 
Der Wert der übrigen Erzeugnisse wird nad1 dem Durcl1sclrni ttspreise der 
Umgegend bestimmt, und durd1 Anwendung soldier Vordersätze mittelte 
man sehr hohe R einerträge aus, z. B. in den guten Gegenden der Rhein
provinzen von dem Morgen Aclcer 6 Rtlr. 10 Sgr„ Gärten 12 Rtlr„ Weiden 
und Wiesen 10 Rtlr. 20 Sgr . 
Bei der Vergleiclrnng dieser Reinerträge mit den Pacht- und Kaufpreisen 
f and sicl1, daß diese von jenen um 25- 30 °/o überstiegen wurden - man 
erhöhte ferner bereits von der fran zösisch en Ve rwaltung ka tastrierte Ge
meinden , z. B. Bonn, Deutz usw. um 25- 33 °/o. 
Aus den bisherigen K atasterarheiten läßt sich die große Ungleichheit der 
Bes teuerung der versch iedenen Distril te abnehmen, sie sd1webt zwisd1en 
3 zu 57 °/o und beweist zwar die Notwendigkeit einer neuen Katastrierung, 
unerliißlid1 bleibt aber die Untersuchung: 
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1) der Zweckmäßigkeit des Verfahrens bei der Ausmittelung des Rein
uncl Rohertrages ; 
2) der zur Vervollkommnung und zur Beschleunigung der Vollendung <l es 
Katasters zu ergreifenden Maßregeln; 
3) der Art, wie die erforderlichen Geldmittel aufzubringen, oder 
4) in ihrer Ermangelung, welche Ersparungen bei dem bisherigen Ver
messungsverfahren anzuwenden. 
Die Unvollkommenheit der Ausmitteluug des Roh- und Reinertrages auf 
dem bisherigen Wege ergibt sich schon daraus, daß die oberen Kataster
behörden sich öfters veranlaßt sahen, den von ihren Untergebenen ausge
mittelten Ertrag um 20- 30 °/o zu erhöhen, ohne daß man neue Unter
suchungen vorgenommen hätte - und aus ihrem Geständnisse, daß die 
Katasterreinerträge den wahren Reinertrag bedeutend, wegen des ange
nommenen übertrieben hohen Fraktionspreises des Roggens zu 48 Sgr. 
übersteige; sollte aber auch dieser ermäßigt werden, so hat dies zwar Ein
fluß auf den Ertrag des Ackers, nicht auf den der Wiesen, W eiden und 
Gärten. 
Die Unvollkommenheit der Abschätzung liegt hauptsächlich im Mangel 
tüchtiger Taxatoren und in der in der Sad1e selbst liegenden Sdnvierig
keit der Ausmittelung des Rein- und Rohertrages. 
In der Instruktion vom 11. F ebruar 1822 werden daher die Taxatoren, um 
ihrer Willkür und ihren Irrtümern Grenzen zu se tzen, auf Pacht- und 
Kaufbriefe verwiesen, weil von <ler Aufmerksamkeit jedes einzelnen auf 
sein Interesse eine sid1ere Ausmittelung des wahren Ertrags eines Grund
stücks zu erwarten ist, als von <lern oft flüd1tigen Urteile eines Fremden; 
kann man zwar nid1t annehmen, daß der Pachtertrag eines Grundstückes 
zu einem ganz f ehlerfreien Maßstabe d es R einertrags der gleidiartigen, in 
derselben Gemeinde liegen<len Grun<lstüdrn dienen könne, indem vieles 
'von den besonderen örtlichen Verhältnissen abhängt, z. B. Nähe bei dem 
Orte, Wegsaml eit, so läßt sich doch umgekehrt mit R ed1t behaupten, daß 
ein Katasterreinertrag, der den Pachtreinertrag übersteigt, fehl erhaft sei. 
Der übertrieben hohe Getreidefraktionssatz von 48 Sgr. ist allerdings bei 
dem Adrnrertrage die Ursache der unverhältnismäßig hohen Katasterrein
erträge. 
Um zu beurteilen, ob ein gegebener Durchsdrnittspreis als von vorüber
gehend ersdrninenden oder von beharrlid1 fortdauernden Umständen her
vorgebracht werde, ob von ihm Stetigk eit oder Wandelbarkeit zu erwar
ten sei, muß man das Geschidltlidrn d er Zeit in seinem ganzen Umfange 
uncl nid1t in einzelnen Beziehungen ins Auge fassen, 
a) Land- uncl Seekriege; 
b) clen Gang des Getreidehandels im allgemeinen; 
c) die von Nachbarstaaten genommenen Handelsmaßregeln; 
d) Münzzerrii ttungen; 
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e) den Zustand der Ernten. 
Wir finden in der P eriode von 1760- 1819: 
a) drei J ahre des deutschen Siebenjährigen Krieges; 
b) die er st durch das Edikt A. 1764 beendigte Münzzerrüttung; 
c) die durch Mißwad1s verursachte T euerung von 1771- 1772; 
d) den Polnisch-Türkisch- und Russisch en Krieg, der die Getreidep roduk
tion und die Ausfuhr aus der Ostsee nach Holland s törte; 
e) den Amerikanisch-Englischen Krieg, der Seefrachten verteuerte und 
an tlem Holland von 1780- 1783 teilnahm. 
War also gleich von 1763- 1789 mit Ausnahme des kurzen Bayerisch en 
Erbfolgekrieges in Deutschland Ruhe, so wurde der Getreidehandel durch 
die angeführten Umsüinde gestört und die Preise in d ie Höhe getrieben. 
Die Wirkung ähnlicher Ereignisse war in den J ahren 1790- 1819 viel fol
genreicher, die Getreidepreise wurden unverhäl tnismäßig in die Höhe ge
trieben durch 
a) die ber eits A. 1789 begonnenen französischen Unruhen, Emigrationen 
und die schlechte diesjährige Ernte, die den Minister Necker zu Getreide
ankäufen für jeden Preis zwang; 
b) den mit größter Verschwendung des Ertrags der Anleihen und der eng
lisch en Subsidien in den J ahren 1792- 1802 geführten Revolutionskrieg ; 
c) den Seekrieg A. 1793 sq„ d er Seefrachten verteuerte und die Zufuhr 
aus der Ostsee nach Holland erschwerte, sobald dieses A. 1795 mit Eng
land in Krieg verwickelt wurde; 
cl) die T euerung in England 1800, wo der Quarter Weizen llO Schi. 5 dt., 
A. 1801 der Quarter l15 Schi. ll dt., A. 1810 der Quarter 103 Schl., A. 1817 
94 Schi., A. 1818 83 Schi. 8 dt. galt; 
e) und den fast allgemeinen Mißwachs A. 1816- 1817. 
Eine Folge der hier aufgezählten Umstände war, daß die Roggenpreise in 
dieser P eriode, nach der Miinstersch en K appensaattaxe, zu 9, 10, ll, 12, 
14, 15- 25 Taler das Münstersch e Malter standen, dagegen von 1700 bis 
1759 zu 4·, 5 und nur ein einziges Mal, A. 1740, 10 Taler erreichten. 
Alle Umstände vereinigen sich in der uns naheliegenden P eriode, einen 
der le tzten P eriode, der von 1700- 1759 nämlich, ähnlichen Stand der 
Getreidepre ise herbeizuführen. 
a) die extensive und intensive Verbesserung des Adrnrbaues; 
h) die Kartoffelproduktion und ihre Benutzung zur Nahrung, Brannt
weinfabrikation, usw. ; 
c) die Einführung des amerikanischen Getreides; 
d) die seit 30 J ahren neu entstandene Konkurrenz der Getreideausfuhr 
von Odessa, die die Küsten des Mittelliindisch en Meer es und Portugal ver
legt, wogegen das südlid1e Frankreich seinen Ackerbau nur durd1 Einfuhr
verbote schützt; 
e) der durch die von den Holländern ersdnverte Rheinfahrt und hochbe-
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steuerten inneren Verbrauch gestörte und verhindert e eh emals bestan
dene beträgliche Getreidehandel der wes tlichen Provinzen ; 
f) Geldmangel, hohe Steuern, die den Steuerpflichtigen zum Verkaufe für 
jeden Preis nötigten . 
Nach der gegenwärtigen Lage der Dinge dürfen wir daher nur gute Ge
treidepreise von Mißernten erwarten, die wegen der geringen Produktion 
bei hohen Steuern die große Zahl der k leinen Landwirte vollends nieder
drück en. 
Die übertriebenen Katastererträge sind ferner nicht allein eine Folge 
ähnlicher Fraktionsgetreidepreise, sondern entst ehen auch aus der unter
lassenen vollständigen B erücksichtigung aller Unkosten und Lasten der 
Landwirtschaft, als Unterhalt der landwirtschaftlichen Gebäude, die man 
vielmehr mit 20- 25-30 Rtlr. besteuert, Zinsen des Betriebskapitals, 
Unterhaltung des Wirtschafters, endlich des Mißwachses und der Natur
ereignisse. 
Man will uns zwar mit der Versicherung beruhigen, die Katasterrein
erträge seien bloß Verhältniszahlen, nur ein Maßstab zur Ausgleichung 
der Übersteuerungen und würden unfehlbar herabgesetzt. Der zukünfti
gen Herabsetzung der übertriebenen K atasterreinerträge fehlt alle Bürg
schaft, und erkennt man sie für unrichtig, wozu dieses Zahlenspielen, das 
denn doch bei vielen öffentlichen Verhandlungen berei ts je tzt zugrunde 
gelegt wird, z. B. Erbschaftswertstempel, und auch im Krieg und Frieden 
in der Zukunft seine Anwendung finden wird. 
Aber auf den Grund des Gesetzes cl. d. 20. Mai 1820 ist man berechtigt, 
die Ausmittelung nachhaltiger Reinerträge, nicht eingebildeter , zu for
dern und braucht sich nicht mit fehlerhaften zu begnügen. 
So zweckmäßig die Instruktionen über die Abschä tzung sind, so bleibt 
dod1 eine Hauptschwierigkeit besteh en , nämlich tüd1tige Subjekte zu ihrer 
Anwendung zu find en , und deshalb müssen Mittel gegen die Folgen der 
subjektiven Irrtümer benutzt werden. 
Es wäre daher nützlid1, bei dem Anfange der Katastrierung einer Ge
meinde eine summarisd1e Übersid1t der bereits katastrierten Verbände 
vorzulegen, um zur Belehrung der zu der Prüfungskommission ernannten 
Deputierten zu dienen. 
Das Abändern der Steuersätze durch die Regierungen müßte ganz unter
bleiben, indem sie dieses ohne weitere Untersuchung der ihr vorgelegten 
Arbeit veranlassen, welche, im Fall die K atas trierung fehlerhaft ist, not
wendig jeder Abänderung vorhergehen müßte. 
Die Ausgleichung der Gemeindeverbände, R egierungsbezirke, dürfte nur 
durd1 ihre Deputierten geschehen, und sie könnte in Ansehung der Nach
bargemeinden gleich vorgenommen werden, damit nid1t die bis zum 
Sd1lusse des Gesd1äfts ausgesetzte Arbeit sich zu sehr häufe. 
Bei der Schwierigkeit, die Roh- und Reinerträge auszumitteln, die durch 
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den Mangel an Sachvers tändigen vermehrt wird, ist es höchst wid1tig, auf 
Erfah rungen zurüdrn ugehen, und Pacht-, Kauf- , Teilungskontrak te von 
Grundstücken, Zehnten, Ökonomierechnungen zu benu tzen, sie, ehe die 
Absd1ätzer ihre Arbeit anfangen , zu sammeln, und sie ihnen zu ihrer Be
lehrung vorzulegen. 
Die Sammlung und Benutzung diese r Materialien ist zwar in der Instruk
tion d. d. 11. F ebruar 1822 vorgesdirieben, un te rbleibt aber in vielen F äl
len, und das bekannt gewordene bleibt häufig unberüdcsichtigt. 
Von vielfachem Nutzen für das Interesse der P rovinz und in der wahren 
Bestimmung des lands tändischen Instituts, als Vertre ter des Interesses der 
Provinz, beruhend, wäre die Beiordnung der Katasterkommission einer 
ständischen Deputa tion , sie wür de auf den Gang des Gesd1äfts, auf das 
Vertrauen des Publik.ums, das eine Bürgsdrnft der Aufmerksamkeit auf 
sein Interesse sähe, den wohltä tigsten Einfluß haben, und ihre Mitglieder 
würden sich zu dem bevors tehenden Ausgleich ungsgesdüift zwischen den 
verschiedenen Landesteilen vorbereiten und die dazu nötige K enntnis er
werben. 
Diese Deputation müßte dahin arbeiten , d aß die Tarifsätze der bereits 
k atas tr ier ten Gemeinden auf den wi rklichen nad1haltigen Reiner trag ge
s tellt würden und hiernäd1st auf die folgenden ausgeglid1en würden. 
Die 6te königliche Proposition beabsich tig t zunächst Verstärkung der 
Geldmittel zur Besd1leunigung der K a tastrierung durch Vers tärkung der 
Zahl der Geometer . 
Nad1 dem französisch en Gesetze vom 25. November 1808 sollen die Kata
sterlasten nicht von einzelnen Provinzen , sondern von der ganzen Monar
düe aufgebracht werden; das Gese tz d. d. Berlin den 27. Ok tober 1810 ver
ordnet für die preußisd1e Monarchie eine allgemeine Ka tas trierung, und 
in dem Gesetze d. d. 10. Mai 1820 wird die allgemeine Revision der Grund
steuer für nötig erkannt. 
Bei der bestehenden großen Ungleichheit der Grundsteuer in der Monar
chie kann daher mit vollem R ed1te von den westfälisd1en Ständen ange
tragen werden, daß offiziell bek annt gemad1t werde, wie mit Katastrierung 
der östlichen Provinzen nad1 Vollendung der westlichen angefangen wer
den so ll e~ 

Zu wünschen wäre es sodann, daß die Vermessungsarbeiten unter Leitung 
des Generalstabs ausgeführt würden ; sie würden durch die Achtbarkeit 
dieses Korps eine Bürgschaft fü r ihre Vollkommenheit und unbedingten 
Anspruch auf Vertrauen erhalten, es könnte seine geographisdlCn Arbei
ten in Verbindung mit den Katast ervermessungen se tzen, wodur ch Kosten 
erspar t würden, viele seiner gesd1ickten Offiziere dabei anwenden, die er
fo rderliche Anzahl aus der Ar mee wählen, weld1e alle n ad1 vollendeter 
Arbeit in ihre vorigen Verhältnisse zurüdctreten, und so würde die Not
wendigkeit aufhören, im Fall der Verstärkung der Arbeiter eine Menge 
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fremder Geometer anzustellen oder Neulinge e1·st mit Kosten und Zeit
verlust auszubilden. 
Da das Katas ter für die ganze Monarchie beschlossen worden, so müßten 
auch: 
a) seine Kosten entweder von ihr aufgebracht, oder 
b) aus den allgemeinen Staatskassen genommen werden; denn es sei eine 
dem Staate obliegende Pflicht, der ungerechten Übers teuerung abzuh elfen, 
da sie das Zahlungsvermögen der Steuerbaren ze1·störe; 
c) sollten aber beide Anträge enthört werden, so sei ratsam, der kost
baren P arzcllenvermessung zu entsagen und auf die Anwendung der un
verhältnismäßig wohlfeileren, auch in andern Ländern gebrau chten Mas
sen- und Umkreisvermessung anzutragen, in welchem Falle jeder Regie
rungsbezirk die von ihm aufgebrachten Fonds fiir sich ausscl1ließend be
nutzen würde. 
Auch sei bei des .Königs Majestät alleruntertänigst anzutragen, die nach 
dem Edicte d. d. 10. Mai 1820 sich ergebenden Übersteuerungen der Be
lasteten zu s tunden. 
Dem Gutachten des Ausschusses war nun folgender P lan einer Umkreis
und Flurenvermessung beigelegt : 
Die Anfertigung eines vollkommenen Katasters sei unmöglich , man müßte 
sich daher begnügen mit einer Annäherung von höchstens 1 °/o bei der 
Vermessung und 10 °/o bei der Abscl1ätzung des R einertrages. 
Dieses letztere gestehe die Katas terkommission selbst zu, da bei Beendi
gung eines neuen Steuerverbandes die bereits katastrierten Gemeinden in 
ihrem Reinertrage r evidiert, und selbst gegen di e von A. 1813 gesch ehe
nen Ausmittelungen bisweilen um 30 °/o erhöht worden wären. 
Dem wahren Reinertrage würde man n ah ekommen, wenn man die Grund
eigentümer dazu bringe, die Wahrheit anzugeben, und käme es also dar
auf an, ihr Interesse an die richtige Angabe zu binden und diese zu kon
trollieren. 
Die großen Kosten der Vermessung von 3450 Rtlr. p. Quadratmeile wür
den größtenteils vermieden durch Benutzung der vorhandenen Spezial
karten aus bereits gesch ehenen Vermessungen, Konstruktion eines Trian
gelnetzes über den Verband, Vermessung seines Umkreises und erreichten 
die Kosten dieser Arbeiten p. Quadratmeile nicht 200 Rtlr. 
Die Grenzen müßten von den Ortsbeamten zuvor gehörig berichtigt und 
dem Geometer angewiesen werden. 
Fände mau durch jene Umkreisvermessung, daß bei den früh er en Anga
ben der Grundeigentümer nur 10 °/o verheimlicht wären, so sei eine Par
zellenvermessung überflüssig, eine solche überflüssige Vermessung sei aber 
in mehreren Fällen dennoch vorgenommen bei Ratingen , Siegburg, Siegen, 
Werden usw. 
Um eine richtige Deklaration von den Grundeigentümern der einzelnen 
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Stücke zu erhalten, müsse man das Präjudiz festsetzen, daß im Falle die 
Deklaration mehr als 10 °/o unter dem Resultate der Umkreisvermessung 
ergebe, die Parzellenvermessung auf Unkosten der Verschweigenden vor
genommen werden solle. 
Man wird auch leicht kontrollie ren können, daß Gemeinheiten und Wald 
nicht zu groß angegeben werden. 
Für die in einzelnen Fällen nötig gefundenen Parzellenvermessungen er
hält der F eldmesser nach dem Reglement 1 Sgr. 3 dt. p. Morgen und bei 
Hütungen , Gemeinheiten 8 dt„ wogegen ihm die Grenzen angewiesen und 
K ettenzieher gestellt werden - gegenwärtig koste t be i der Katasterver
messung der Morgen 5 Sgr. 21/10 dt. 
Die Umkreisvermessung bliebe selbst brauchbar und sei unentbeh rlidt, 
wenn man in der Folge eine Parzellarvermessung vorzunehmen beschlie
ßen sollte. 
Nad1 dem hier vorgesd1lagenen Verfahren würden die Katastralarbeiten 
für die 406 Quadratmeilen bis 1828 geendigt und die Ausgleichung der 
Übersteuerung alsdann schon vorgenommen werden können. 
Auf diesen allgemeinen Betrachtungen beruht nun folgender allgemeiner 
Plan des vereinfadlten Verfahrens bei der Vermessung: 
1) Die Grenzbestimmung wird von den Ortsbeamten vorgenommen und 
von ihnen ein Protokoll und Handzeidmung angefertigt. 
2) J eder Eingesessene reid1t ein spezifisdtes, nad1 einem ihm zugestellten 
Formular eingerichtetes Verzeichnis seiner einzelnen Grundstüdrn, nebst 
e iner Handzeidrnung ein, weld1es von ihm und zwei Eingesessenen aus der 
Gemeinde in Ansehung der Richtigkeit der angegebenen Größe attestiert 
wird; zugleidl wird ihm das mit der fa lsd1Cn Angabe verbundene Präjudiz 
bekanntgemadtt. 
3) Ein Feldmesser trägt unter Aufsid1t des Bürgermeisters sämtlid1e in
nerhalb gewisser fester Grenzen liegende Fluren in eine Handzeidtnung 
zusammen, mit Zuziehung zweier Eingesessenen der Gemeinde und zweier 
aus einem benad1barten Verbande. 
Aus diesen K.omplexzeidmungen wird eine Zeidtnung der ganzen Gemar
kung gemad1t. 
4) Der Geometer nimmt die Umkreisvermessung der Gemeinde und der 
100 M. Gehölze, Heiden, vergle icht die Parzellar- und F lurenzeidmungen 
mit dem clurd1 ihn ausgemittelten Areal, und findet er nad1 Abzug 1/20 für 
W ege und Flüsse die Angabe der Eingesessen en bis auf 1/Jo rid1tig, so hat 
es dabei sein Bewenden; wird diese Grenze überstiegen, so gesdüeht auf 
Kosten der Versdnveigenden eine Parzellarvermessung. 
5) Nunmehr wird die Abschätzung vorgenommen, und zwar nach der In
struktion d. d. 11. F ebruar 1822, mit Rüd<sidtt auf die von den Ständen 
bei ihrer Anwendung gemachten Erinnerungen . 
In der von dem Finanzminis te rium genehmigten Konferenz der rheini-
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sehen und wes tfälischen Landtagsdeputie rten teilten jene die von dem zu 
Düsseldorf versammelten Landtage über das Katas ter gefaßten Beschlüsse 
mit, weld1e im wesentlid1en mit denen des hiesigen übereinstimmten, auch 
die rheinisch en D eputierten traten dem von den hiesigen Lands tänden ab
gegebenen Gutacl1ten bei, in Ansehung der Anordnung einer ständischen 
Deputation zur Mitwirkung bei der Kataste rkommission, der genauem 
Beobad1tung der Instruktion d. d. 11. F ebruar 1822 bei der Absd1ä tzung, 
der Vermeidung einseitiger Veränderung der ausgemittelten R einerträge 
und aller bei der K a tas trierung gerügten Mängel und desh alb gescheh en en 
Anträge an des Königs Majes tät, insbesondere der An ordnung einer Depu
tation aus jede r Provinz. 
Sie äußerten , 
1) im F all die Kosten des Katasters nicht auf die ganze Monardüe verte ilt 
oder auf die Staatskasse iibernommen würden , daß alsdann das vorge
sd1lagen e Massenka tas ter eintre ten und dabei nad1 Fluren und Kultur
arten verfahren werden möge, unter Aufsicl1t besonderer D eputierten. 
2) Bei der Ausgleichung unter den Regierungsdistrikten und Landesteilen 
müsse zur Vermeidung all er Übereilung 
a) ers t jeder Regierungsbezirk für sich unter denen ihn bildenden Steuer
verbänden damit anfangen; 
b) sodann würde man zu der Ausglei chung unter mehrer en Regierungs
bezirken durd1 Deputierte clerselben fortsd1re iten, w elche vorbereitet 
würde, indem m an die Grenzverbän de untereinander sowohl in ihrem 
Innern, als auf dem äußerst en Grenzpunkte in e in rid1tiges Verhältnis 
setze; 
c) der Ausgleichung der Landes teile selbst, des westrheinisd1en, ostrhei
nischen und wes tfäli sd1en müßte eine gründlid1e Prüfung der Vermessung 
und Abschätzung vorhergeh en, alsdann würde im ers ten J ahre nur die 
Hälfte des Grundsteuerbetrags allgem ein verteilt, fänden sich hierbei 
Prägravationen, diese beseitigt, und sodann e rst die endliche und allge
m eine Steuerausgleidnmg vorgenommen . 
Die Landstände überreichten nach vorgenommen er sorgfältiger Prüfung 
und Beratung in der Plenarversammlung das Gutachten ihres K a taster
ausschusses und dessen mit den rhe inischen Ständedeputierten abgeh alte
n es Konferenzprotokoll Sr. Königlich en Majes tät mittels t untertänigsten 
Berichts, worin sie e rklärten , dem Inhalte jener vorbereitenden V erhand
lungen und ihren Resultaten beizustimmen, und wiederholten die darin 
enthaltenen Anträge wegen 
1) Ernennung einer besonderen mit der Generalkataste rkommission in 
Verbindung gesetzten s tändisch en Deputation, wozu sie die H erren Frei
h errn v. Schorlemmer, v. Viebahn und Devens und als de ren Stellvertre ter 
die H erren Gr. v. Sd1miesing-Kersenbrodc, Goesen und Biederladc in Vor
sd1lag brachten; 
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2) Übertragung der Leitung der Vermessungsgeschäfte an den Chef des 
Generalstabs H enn Generallieutenant Freih errn von Müffling Excellenz; 
3) Übernahme der K a tas terkosten auf die ganze Monarchie oder die 
Staatskasse, und im F all der E nthörung dieser Bit te, 
4·) zur Verm eidung einer Schuldenbelas tung der Provinz, die Anwendung 
einer Umkreis- und Massenvermessung statt der bisherigen kos tbaren Par
zellarvermessung, wozu die ständisch e Deputation eine Instruktion ent
werfen und den obersten Behörden zur Geneh migung einreichen könnte. 

[VIII . Pro positio n .] lrre uhaus zu Siegburg 

Durch die 8te Proposition forderten Se. Königlich e Majestät die westfäli
scli en Landstände allergnädigs t auf, im Fall der anerkannten Notwendig
keit einer Irrenanstalt für die Gemütskranken dieser Provinz sich mit den 
rheinischen Ständen wegen gemeinschaf tlicher Benutzung der Siegburger 
zu vereinigen und deshalb durch Deputierte mit ihnen zusammenzutret en. 
Da bereits im H erzogtum Westfalen , zu Marsberg, eine solche Anstalt seit 
11 Jahren bestanden, so h at man sicl1 von ihrer Ein richtung sowohl durd1 
Einsicl1t der Akten, als durch die von den aus diesem Landes teile anwe
senden Abgeordneten erhaltene Belehrung von ihrem Zustande unter
ricllte t. 
Ihre sehr zweclcmäßige, wohltä t ige Einricl1 tung ergibt sich unwiderleglich 
aus der Wiederhers tellung eines Drittels der in ihr selbst und die H älfte 
der in der Privatanstalt ihres Arztes und Direktors behandelten Irren . 
Sie ist auf eine von der hessiscl1en Regierung übenviesene Einnahme von 
2124· R tlr. begründe t, wovon auf die Verwaltung nur 1324 Rtlr. verwandt 
werden , und ihr Haushalt mit solcher Sparsamkeit geführt, daß die gewöhn
liche Verpflegung nur einen Zusclmß von 60 Rtlr. , die bessere 85 Rtlr. erfor
dert, für die in Siegburg im ers ten Falle 175, in dem andern bis 650 Rtlr. 
berechnet werden. 
Die Ursachen dieser außerordentlich en Verschiedenheit, sie mögen nun 
in der Kostbarkeit der Einrid1lung, Verwaltung oder sonst liegen, sind 
uns unbekannt, aber en tsd1eiclend gegen eine Verbindung der wohlfeiler 
bestehenden gut eingericl1te ten Anstalt mit einer sehr kostba1·en. 
Hiezu kommt die gesunde günstige Lage von Ma rsberg, das zur Aufnahme 
von 80 mehr als der bisher gem eldet wordenen Kranken genügt und mit 
einem Kos tenaufwande von 8 000- 10 000 Rtlr. eine für zukünftig ein
tretende Erfordernisse angemessen e Ausdehnung erhalten kann. Diesen 
Kostenaufwand für die Ausdehnung der Anstalt gewinnt die Provinz schon 
in zwei Jahren clurd1 die Ersparung des Untersclüeds zwischen dem Be
trage der Verpflegungskosten beider Anstalten - ungeredm et der durdi 
die größere Entfernung von Siegburg erhöhten Transportkosten. Die 
kleinere Anstalt, in der der er ste Arzt auf die mäßige Zahl der Kranken 
seine unmittelbare Aufmerksamkeit verwenden kann, hat hierin vor der 
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großen, wo er sich auf Gehilfen verlassen muß, einen großen Vorzug. Auch 
kommt der Einfluß der Verlegung der Anstalt von Marsberg auf den 
Wohlstand des Städtchens in Betracht, der durch die Verlegung leiden 
würde. 
Die Stände ernannten Deputierte, aber mit der bes timmten Aufgabe, sid1 
mit den rheinisd1en Ständen nur unter der Bedingung der H erunterset
zung der Verpflegungskosten auf d ie in Marsberg bes tehenden Sä tze zu 
vereinigen. 

Wegen Ve rgütung zur UnterJrüdc ung auatcdccndc r Krankhe it en ge töteten V iehca. 9. P roposi ti on 

Den westfälisdlcn Landständen wurde durd1 die königlich e alle rgnädigste 
9. Proposition der Entwurf e ines Gesetzes wegen Vergütung des zur Un
terdrüdrnng von ansteckenden Krankheiten ge töte ten Viehs zur Begut
achtung vorgeleg t. 
Die Stände glaubt!!n, das Gesetz auf Westfalen beschränken zu müssen , wo 
die Vieh seuch en selten sind, indem es nur mit Nachbarstaaten grenzt, de
ren innere P olizei die Ents tehung und Verbreitung der ans teck enden 
Krankheiten unter dem Vieh verhinder t. Der Sidl erheitsverband is t auf 
die ganze Provinz ausgedehn t, n icht auf einzelne Regierungsbezirke, weil 
durch die Vermehrung der T eilnahme die Verwaltung der A nstalt verein
fad1t und der Beitrag vermindert wi rd. 
Da in mand1en Gegenden Wes tfal ens der Wert des zum H andel erzogenen 
und geweide ten Jungvi eh s bedeu tend ist , so hat man nö tig gefunden , es 
zu versid1ern. 
Der Vergiitungssatz ward auf die Hälfte des Werts gese tzt, um zur grö
ßern Aufmerksamkeit anzuregen. 
Die Befu gnis, bei Priva tgescllsdrnften versichern zu lassen , ist nidl t ein
geräumt, weil der Beitritt für die groß e Zahl de r kleinen E igentümer we
gen der zu beobad1tenden Förmlid1keiten lästig, die periodisch zu zahlen
den Beiträge in eine unangenehme Bes teuerung ausarten und der Eintrag 
zum vollen Werte zur Nad1läss igkeit verle iten k ann. 
Bei der Seltenheit des Ausbrud1s e iner Viehseud1c in Westfalen und dem 
bereits aus den J ahren 1813 und 1814 übriggeblieben en Bes tande von 1800 
Rtlr., so aus dem zu einem sold1en Zweck e damals aufgebrad1ten Landes
beiträge übriggeblieben ist und durd1 zinsbare Belegung verstä rkt werden 
kann, bedarf es gegenwärtig keines Ausschlages fiir die zunäd1st eintre
tenden Fälle. 
A.hlöaungaordnung. [10. l'ro poaition.] 

Dem Provinziallandtage leg te die 10. königlid ie Proposition den Entwurf 
eines Gese tzes über Ablösung der Reallasten in den zum K önigreid1 West
falen, dem Großherzogtume Berg und den zum Hanseatisdlcn und Lippe
Departement eh emals gehörigen Landes teilen zur Begutad1tung vor und 
teilte ihm die Erklärung der s~id1s ischen Provinzialstände mit. 
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Io dieser Angelegenheit blieb en die Ansichten des Standes der Fürsten, 
Grafen und Herren und des der Ritte rschaft von den en der liindlichen 
Gemeinden in folgenden Punkten einander entgegengese tzt. 
In der gegenwärtigen Dars tellung werden nur die wichtigeren Gegens tände 
der Meinungsverschiedenheiten mit ihren Gri.inden aufgenommen, von den 
weniger wichtigen nur die Resultate angedeute t. 
Ad § 7 und 8 des Gesetzentwui-fs. - Bei diesem § schlug e in e Majorität 
von 33 gegen eine Minorität von 30 folgendes vor: 
I st die gemeinsch aftliche Verpflichtung nicht solidarisch, so kann der ein
zelne seine Ablösung verlangen, und gleich es Recht zur Provokation ge
gen jeden einzelnen hat der Bered1tigte, wenn sie ihm überhaupt einge
räumt ·wird. 
Statt der im § 7 und 8 enthalten en F es tse tzung ward folgendes einstimmig 
vorgeschlagen „es müssen die e inem Berechtigten zustehende Zehnten und 
Getreideabgaben zusammen; und sonstige Abgaben und Leistungen zu
sammen abgefund en werden", auf welche Weise bei der Abfindung sämt
lich e Abgaben in zwei Hälften abgetei lt werden. 
Ad 13. Eine Majorität von 38 sprad1 sid1 gegen eine Minorität von 25 für 
Beibehaltung dieser Beschränkung der Befugnis aus, Verträge über zu
künftige Ablösung zu sd1ließen . 
Ad 14, 15 und 16. Die bei den fre iwilligen Ablösungen gebotene Einwir
kung der Gen eralkommission sd1eint überflüss ig und wegen ihrer Entfer
nung kostbar, vielmehr vollkommen hinreid1end, daß die Prüfung der Ge
setzlichkeit des Vertrags mit Rück sicht auf § 15 des Entwurfs durd1 den 
Hypothekenrid1ter, so wie bei so vielen andern höd1st bedeutenden Ge
sd1äften, gesd1eh e. 
Ad§ 20. Die Versammlung verneinte die Frage, ob die Landabfindung für 
Westfalen in die Ablösungsordnung aufzunehmen, mit 40 Stimmen gegen 
23, die zweite Frage, ob sie nid1t zuläss ig, wenn den Verpflichte ten allein 
das Kündigungsrecht beigelegt würde, is t mit 38 gegen 26 Stimmen ver
neint worden. 
Da die § 46 des Gesetzes A. 1824 den 27. März geforderte relative Majori
tät nid1t vorhanden, so werden die Gründe beider Meinungen angeführt . 

Gründe der Majorität 

1) Wegen der zerstreuten und abgeschlossenen Lage der westfälischen 
Bauernhöfe, wo jeder einzelne einen Teil seiner Grunclstüd<e zur Abfin
dung seiner Gutsh erren abgeben müßte, erhalte der Gutsh err statt seiner 
festen Naturalrenten eine Men ge zerstreuter Parzellen, die er in der Regel 
erst mit Gebäuden verseh en und einem P~id1ter übergeben müßte. Der 
VerpAich te le werde in allen seinen Wirtsdrnftsverhäl tnissen durch die Ver
minderung seines Landbestandes zerrütte t, indem seine Ökonomiegebiiude 
auf das Ganze berechnet sind. Aud1 bei gesd1lossenen Dörfern läßt sidi 
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eine fiir den Gutsherrn zwed(mäßige Landabfindung nid1t bewirken , da 
die Grundstüdrn mit denen freier Bauern oder anderer Gutsherren durdi
einander liegen. 
2) Die Untersuchung, wer das Abfindungsgrundstiid( wählen solle, seine 
Würdigung, die Bestimmung der Entbehrlidlkeit wird unzählige Strei tig
keiten herbeiführen, die nur auf dem kostbaren kommissarischen Wege zu 
beseitigen sind. Die Gemeinheitsteilungsordnung, auf welche § 26 des Ge
setzentwurfs verweise, sei nid1t anwendbar, denn sie se tzt in den§§ 56 bis 
71 eine große gemeinsdrnftliche Flädle, um welche die Teilnehmer woh
nen, voraus, und die der Kommission im § 103 gegebene Willkür wider
spricht der ihr im § 104 gegebenen Verweisung auf die Vorschriften § 61 
sq. Der Vorschlag der sächsisd1en Stände zum§ 26, 27 des Gesetzentwurfs, 
daß Kapitalabfindung eintrete, wenn nur vom Hauptgute entfernte Grund
stüdrn gegeben werden können, würde fast immer und nur zum Nachteil 
des Bauern eintreten. 
3) Die gutsherrlichen Abgaben werd en die Abtretung des größten Teils 
des Landes des Verpfliditeten erfordern , und diese würden sidl also sehr 
beklagen über eine Gesetzgebung, weld1e ihnen, um die Ablösung zu be
fördern, das Erbe ihrer Voreltern entziehe. Durd1 die Verwandlung der so 
sd1wierig auszumittelnden Kulturkosten nad1 § 23- 25 des Gesetzent
wurfes in Rente und durdl die Abgabe eines Teils des Landes zur Ablö
sung des Reinertrags bliebe für den Verpflidlte ten die Disposition über 
sein Gut bei der Fortdauer der R ente eingeschränkt ( § 20 des Edikts vom 
21. April 1825), und die Abfindung bliebe ohne Wirkung. 
In sandigen Gegenden, wo die Produktionskosten dem Ertrage fast gleid1 
stehen, sei die Lage des Verpflichteten vollends unglüddich ; in gu ten Ge
genden seien die Kolonate klein, also in beiden Fällen absorbier e di e Ab
lösung und Rentebes tellung beinahe das Ganze. 
4) Der Übergang der einem Dritten gehörigen Reallasten des zur Abfin
dung gegebenen Grundstüdrns auf den Berechtigten sei diesem sehr un
angenehm, könne auch nicht wohl ohne Einwilligung des Realbered1tigten 
erfolgen, von dem Bauern könne aber die Ablösung aller auf seinem Hofe 
haftenden Lasten ohne seinen gänzlichen Untergang nicht geforder t 
werden. 
Die Berücksichtigung des Hypothekengläubigers, besonders wo einzelne 
Grundstücke verpfändet seien, verursadle nidit zu beseitigende Sdlwierig
keiten. 
5) Der Vorsd1lag, um alle Ausmi ttelung des Roh- und R einertrages zu ver
meiden, dem Berechtigten ein Grundstück zu überweisen , das ihm einen 
seiner bisherigen Rente gleichen Pamtertrag gewähre, störe die ganze 
Ökonomie des Gesetzentwurfs, ein sold1es Gesd1äft würde ein gewöhn
lid1er , aber gezwungener Kauf sein; die Sdiwierigkei ten der Auswahl des 
Grundstiid(s, der Ausmittelung des Pad1tpreises, der Beseitigung der Real-
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last en überhaupt, der Spezialhypotheken, insbesondere der Anwendung 
des § 22 des Gesetzentwurfs blieben fortdauernd. 
6) Die jetzt in das Privateigentum übergehende große Masse der Gemein
heiten gebe auch keine angemessenen Mittel der Abfindung, teils seien der
gleichen Gemeinheiten nicht überall vorhanden, teils blieben alle oben 1, 
2, 3 und 4 erwähnten Schwierigkeiten. 
7) Die dem Verpflichteten gelassene Be fugnis, zurücktreten zu können, 
wenn die vom Berechtigten getroffene Wahl zwischen Land und K apital 
nicht annehmlich sei, wäre nur sch einbar wohltätig, denn er müsse alsdann 
der Ablösung entsagen, und so werde der heilsame Zwed( der Gesetzge
bung vereitelt, auch könne ihm der Berechtigte alsdann härtere Bedingun
gen aufdringen. 
8) Kapitalabfindung, beh aupte man, sei keine genügende Entschädigung 
für eine ewige Naturalrente; es fehle aber keineswegs an Mitteln, Geld 
zum Ankauf von Grundstück en , sicheren Anleihen, Staatsschuldscheinen 
anzulegen. 
9) Das Gesetz, das den Verpflichteten zur Geldablösung berechtige, bes teh e 
nun seit 18 Jahren; um es abzuändern, müßten sehr wichtige Gründe des 
Gemeinwohls vorhanden sein, die aber nach dem oben Erwähnten gänzlich 
mangelten. 
10) Endlich würde durch Landabfindung dem Verpflichteten in vielen Fäl
len, durch Verminderung seines Steuersatzes, sein Aktiv- und Passivwahl
recht in der Gemeinde usw. entzogen werden können. 

Diesen Behauptungen der Majorität, so sich aus dem Stande der Städte 
und ländlichen Gemeinden bildete, setzten die Berechtigten oder die Mi
norität folgende Gründe entgegen. 
Statt Widerlegung aller einzelnen von der Majorität aufgestellten zum T eil 
faktischen Irrtümer und entwickelten Griinde diene die allgemeine Be
merkung, daß letztere aus der Konvenienz der Verpflichteten, sogar der 
Berechtigten, hergeleitet (No. 1, 2, 3, 5, 6), aber nicht aus dem R echte. 
Die Auflösung des seit Jahrhunderten zwischen Gutsherren und Eigenbe
hörigen bestehenden Verbandes habe allerdings Schwierigkeiten, sie dürfe 
daher nicht in der Ausführung übernilt werden; für das erste sei es genug, 
wenn die Gesetzgebung einen fest en , eingreifenden, leitenden Grundsatz 
aussprech e und nun das weitere dem Einflusse der Zeit überlasse, und der 
durch sie allmählich herbeigeführten Gestaltung der Dinge. Die Gutsh er
ren h iitten diese Umformung des Bes tehenden nid1t gewünsd1t noch ver
anlaßt, die neue Gesetzgebung lege ihnen bereits das Opfer der Veräuße
rung ihrer seit undenklichen Zeiten besessenen R echte auf, sie sich ere 
ihnen aber auch im § 19 des Gesetzentwurfs in Übereinstimmung mit all
gemeinen R echtsprinzipien eine vollständige Entschädigung für das ge
brachte Opfer. 
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Eine vollsüindige Entschädigung erha lte aber der Gutsherr nicht, wenn 
sein dingliches R echt, in Kapital mit Rückzahlung, sein aus einer urkund
haren Natural- und Realrente bestehendes Vermögen in bewegliches, all
mählid1 nach dem Ermessen des Verpflichteten ablösliches verwandelt 
werde. Auf diese Weise zerrinne das ErLe de1· Geschlechter schnell als 
Opfer einer auflösenden Gesetzgebung, und nur die Substitution des 
Grundeigentums an die Stelle des dinglichen R echtes könne das Feste und 
Dauernde im Wohlstande der Berechtigten erhalten. 
Diese Betrachtung sei für die Erhaltung des westfälisd1en Adels um so 
wichtiger, da man annehmen könne, daß die Hälfte seines Vermögens in 
solchen Realrenten, Zehnten, Diensten bestehe; den westfälischen Adel 
zur Zersplitterung und Kapitalisierung dieses Teils seines Vermögens 
zwingen, h eiße seinen Wohlstand und seinen Kredit zerstören. 
Die Anweisung zerstreut und vermengt liegender Grundstücke sei dem 
Gutsherrn in der Regel nichts weniger als nach teilig, denn ein großer T eil 
seines Grundeigentums besteh e bereits, außer Hovesaaten von sehr ver
schiedenen Größen, aus sold1en vereinzelt liegenden Parzellen von 10 bis 
100 und mehr Morgen, wozu bei der zerstreuten Lage der Wohnungen der 
westfälischen Landleute sid1 immer Pächter gefunden hätten und ferner 
find en würden. 
Im allgemeinen sei die Vervielfältigung der Ablösungsmittel wünschens
wert, als die Sache befördernd, auf ein e dem Interesse der Beteiligten und 
der Mannigfaltigkeit der Verhältnisse angemessene Art, die bei so vielen 
tausend (a) Bauernhöfen in Westfalen sid1 auf die versd1iedenste Weise 
ges talten. 
Dann könnten beide T eile das ihnen zuträglid1e wählen, der Landmann 
werde in den meisten Fällen die Landabfindung annehmlid1 finden, seinen 
überflüssigen, ihm auch früher durd1 die großen Gemeinheitsteilungen (b) 
so sehr vermehrten Boden dazu anwenden; An leihen vermeiden, die er ge
wöhnlid1 nur durch Veräußerungen einzelner Grundstüd(e oder durd1 Zer
splitterung des Hofes befriedigen könne, wie viele Erfahrungen beweisen, 
wo dann das Gemeinde- und Ständeverhältnis der Verpflid1tctcn häufig 
verändert oder selbst ganz vernichtet würde*. 
Bei der Rcnteabfindung in Land bedürfe es nad1 den vorhandenen Bei
spielen keiner verwidcelten Ausm ittelung des Roh- und Reinertrages, kei-

• Nota A. Nach den amtlid1en, den Stünden mitgeteilten statistisch en Tabellen znh· 
len in Westfalen 540 Grundbesitzer auf dem p latten Lande zwischen 500 und darüber, 
und 100 Rtlr. Grundsteuer, 27306 Grundbesitzer von 100 Rtlr. bis 10 Rtlr. und zwar: 
2665 von 50 bis 100 Rtlr. und 8512 von 25 bis 50 Rtlr. und 16129 von 10 bis 25 Rtlr. 
Grundsteuer. Un ter den hier b emerkten Grundbesitzungen sind 379 ad elige Güter 
begriITen. 
Not u D. Im Jahre 1826 waren 927 Gcmeinheitsteilungen eingeleitet. - Die Größe 
der Gemeinheiten im Miinstersdlen wird von Sigismund angegeben zu 600 000 M[orgcu]. 
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ner künstlid1en Zerstiidrnlung, k eines Aufbaues neuer Häuser und wie all 
die selbstgemad1ten Sd1wierigk eiten h eißen. Es k omme nur darauf an, dem 
Bered1tigten ein Grundstüdc zu überweisen, gle id1vie l, es seien Ädcer, 
Wiese oder Weide, welmes einen dem Wert der abgelös ten Rente gleid1en 
Padltertrag aufbringt - hierüber vereinigen sid1 die lnLeressenten ent
weder in Güte, oder es entsdleide die Generalkommis ion, die weniger 
Schwierigkeiten finden werde, dieses Problem aufzulösen, als e ine große 
Gemeinheit zu teilen, wo so vie le verworrene und mite inander kollidie
r ende Interessen auszugleid1en seien . 
Die Realred1 te würden verhältnismäßig auf den gegebenen Teil über
geh en , nur gutsh errlid1e konsta tierte H ypotheken bleiben auf dem ver
pßid1tet gewesen en Gule, oder werden , wenn es eine Spezialhypolhek ist, 
darauf übertragen, denn die Lage des h ypothek arisd1en Gläubigers verbes
sert sich durm die Ablösung, da die den Beredt Ligten zusteh ende erste 
H ypothek erlöscht und der Verpflid1 te te fre ie Disposition über die Sub
stanz erhält, die seine Miuel, den Gläubiger zu befriedigen, vermehrt und 
diese begünstigt. 
Alles, was Ablösung befördere, dürfe die sogenannte Ökonomie des Ge
se tzentwurfes nid1t stören ; diese sei jener untergeordnet. Allerdings sei 
hier ein ganz gezwungen er Verkauf ; aber die Abfindung der Rente sei aud1 
nicht freiwillig. 
Ad § 21. Der dem Berechtigten erteilten Befugnis, auf Abfindung von 
Zehnten und fes ten Getrei<leabgaben anzutragen, widersprad1 eine Majo
ritä t von 42 gegen 21 Stimmen und trug der Stand <l er Rittersdrnft auf 
ltio in partes an. 
Die Majorität bemerkte, eine ltio in p artes könne nid1t sta ttfinden, da der 
Stand der RiLtersdrnft hier nid1t sein besonderes Interesse zu vertreten 
habe, vielmehr Städte und viele aus den Landgemeinden zu den Beremtig
ten gehörten. Alle seit dem 12. Dezember 1808 ersdüenenen Gese tze hät
ten den Verpflichte ten all ein das Provokationsrecht beigelegt; es sei k ein 
Grund vorhanden, die Abfindungen durd1 E rteilungen eines solchen R ed1ts 
an die Gutsh erren auf eine für den Verpflichte ten lästige Art zu beför
dern; es sei genug, wenn dieser nach gesd1eh en er Fixierung die Möglid1keit 
zum Ablösen habe. Man ford er e dieses Provokationsrecht als billige Rezi
prozität; diese könne man aber nicht anwenden auf eine Lage, wo es sich 
h andele um das Sdüd\.sal des zur Abfindung aufgeforderten Bauern, wenn 
sie ihm unmöglich ist, und die Gemiid1lichkeit des Berccl1tigten, die ihm 
angebotene Ablösung anzunehmen . Geld h abe in der Regel der Bauer 
nid1t, die Angabe des Landes sei ihm, aus oben angeführten Gründen, ver
derblidl. Der Zwedc des Gesetzes, die Ablösung zu befördern, werde audl 
nid1t erreid1t werden, da die Re nte für die Kulturkos ten, und mit ihr das 
beschränkte Eigentum bes teh en bleibe. 
Der Bauer gewinne nichts, wenn er statt einer festen Naturalrente 5 °/o 
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Zinsen von einem kündigbaren Ablösungskapitale zahlen müsse; er werde 
vielmehr durd1 das dem Gutsh errn eingeräumte Provokationsrecht kredit
los. Es übergebe ihn ganz dessen Willkür, die gemißbraucht werden könnte 
und würde. 
Viele Realabgaben, z.B. Zehnten, rühren ohnehin nicht aus Verleihung 
von Grund und Boden h er, sondern wären früher allgemeine Steuern ge
wesen. 
Die aus dem Stande der Fürsten usw. und der Ritterschaft bes tehende Mi
norität bestand auf Beibehaltung des § 21 und 22 des Gesetzentwurfes; er 
schone eine billige Gleichheit der Rechte zwisch en den beiden T eilen, er 
erleid1tere dem Verpflidlteten die Befreiung, indem er die Landabfindung 
gestatte, deren Anwendbarkeit, Nützlid1keit und Gerechtigkeit bereits 
oben (§ 20) unwiderleglid1 sei dargetan worden. Den Verpflichteten 
sichere gegen alle Verlegenheit die Befu gnis zur Wahl, is t er · Provokat; 
der Zurüd(tritt, er ist Provokant. 
Ad§ 22. Statt der hier gegebenen Einsdll'änkungen sd1lug man die Bes tim
mung vor, daß der Verpflid1te te hinreichendes Land zur Bespannung eines 
Pflugs behalte, weldies durd1 sachver s tändige, von jeder Partei gewählte 
Sd1iedsrid1ter bes timmt wird. 
Ad § 23- 27. Man war einverstanden, daß bei dem § 25 No. 1 die bei der 
Grundsteuer erhobene Kommunals teuer mit in Anredrnung zu bringen 
se1. 

Ad§ 29. Der Zusatz der säd1sischen Stände sd1eine ni cht angemessen. 
Ad. § 31. Eine Majorität von 41 Stimmen gegen 22 behaupte te, im Fall 
nach § 21 der Bered1 tigte das Provoka tionsrech t bei Getreiderenten und 
Zehnten erlange, sei das 20fad1e oder 5 °/o zur Kapitalabfindung als lan
desüblich er Zinsfuß anzunehmen, weil alsdann die R ente die Natur eines 
kündigbaren Kapitals erhalte. 
Dagegen erwiderte die Minorität, daß nad1 § 21 eine Kapitalabfindung vom 
Berechtig ten nie könne geforder t werden, und der gewöhnliche Zinsfuß 
sei 4 °/o, weld1es aud1 im bergisd1en Dekrete d. d. 12. Dezember 1808 
Art. 10, und dem h anseatisd1en Dekre te angenommen worden. 
Ad § 32. Man hielt die Bes timmung von 4·jährigen Terminen als den Be
rechtigten zu nachteilig; es erklärten s ich 32 Stimmen für den Gesetzent
wurf und 31 für die vollständige Zahlung in einem T ermine. 
Ad § 34. Da die Standsdiaft in Westfalen von der Grundsteuer abhängt, 
so ist es wiinsd1enswert, daß in sold1en Fällen per modum dispensationis 
eine Modifikation der Standsd1aftserfordernisse ges ta tte t werde. 
Ad§ 36. Der Zusatz wird vorgeschlagen , daß der Berechtigte befugt werde, 
eine Geldrente, die bis 100 Rtl. Kapitalwert ausmadlt, zu kündigen, wenn 
der Verpflichtete alle übrigen Abgaben abgefun den hat. 
Ad § 37. Als Zusatz wäre aufzunehmen, dem Verpflid1te ten die Beiträge 
der vorausbezahlten nod1 nid1t abgelaufenen Jahre zugut zu r edrnen. 
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Ad§ 47. Durch eine Majorität von 40 gegen 23 Stimmen ward fiir die feste 
halbe Preisbes timmung der Durchschnitt der Jahre 1813- 1826 vorge
schlagen, s tatt des im Gesetzentwurfe angenommen en Durchschnittes der 
der Bekanntmachung des Gesetzes vorhergeh enden 14 Jahre. 
Ad § 52. Man hielt die Reduktion des Preises der Natural abgaben, außer 
dem Getreide auf Roggenpreise, für e inen überflüss igen Umweg und 
zweckmäßiger, von 10 zu 10 Jahren durch Sachverständ ige den clurch
sclmittlichcn Reluitionspreis au ssprechen zu lassen. 
Ad § 56. Man könnte b eiden T eilen ges tatten, auf Verwandlung in Geld 
der festen Naturalabgaben, außer Getreide, an zu tragen. 
Ad § 58. Man schliigt vor, fes tzuse tzen, daß das Verlangen von 2/s der 
Zehntpflichtigen - nacl1 dem Betrage des Zehnten bereclrnet - sicl1 abzu
finden, die Gesamtheit dazu verbinde. 
Ad § 63. Das Einfahren des Zehnten wird auf den Zehntablieferungsort 
bestimmt werden, der Scl1luß des Zusatzes der säcl1siscl1en Stände und als 
Ablieferungszeit aber Martini bis den l. Dezember angenommen. 
§ 68 No. 7. Fünf Veränderungsfäll e genügen auf ein Jahrhundert. 
§ 68. No. 8. 32 Stimmen nahmen einen Veräußerungsfall in zwei Jahrhun
derten, 31 Stimmen in einem Jahrhunderte an. 
§ 70- 72. Über die R enteverwandlung der Laudemialgebühren sowie die 
Nacl1zahlung § 72 sind verscl1iedene Bereclrnungsarten anges tellt und zur 
Entscl1eidung vorgelegt - darin war man einig, 
1) daß Laudemiengewinn oder W einkaufsgeld eine Vorausbezahlung sei, 
um das Recllt der Benutzung eines Gutes auf e ine gewisse Zeit zu erhalten, 
und 
2) kein Teil bei dieser Verwandlung gewinnen oder verlieren dürfe. 
Ad § 74. Eine Minorität von 31 Stimmen gegen eine Majorität von 32 der 
Versammlung hie) t die im Gesetzentwurfe bes timmten 2 °/o des Reinertra
ges fiir den Heimfall zu gering für die Berecl1 tigten in den eh emals bergi
sch en und hanseatischen Landesteilen, und nahm das in dem hanseatiscl1en 
Dekret Art. 36, 89, 90, 91, 100 und im bergisch en Dekre te d. d . 1811 
Art. 58 bes timmte Fünfte l des Gutswerts in Anspruch, sowie die Wieder
h erstellung des § 53 des Edikts d. d. 25. September 1820 und des bergi
scl1en Dekre ts d. d. 13. September 1811. 
Mit folgenden Gründen verteidigt e die Majorität die §§ 74 sq. des Gesetz
entwurfes : 
1) Die Bes timmung des h anseatiscllen Dekre ts b eruhe auf einem Recl1-
nungsfehler; es nahm einen H eimfall in hundert Jahren an, da ein sol
cller kaum in 700 Jahren sich ereigne und berüd{sicl1 tige nicht, daß die 
Zinsen erst nad1 hundert Jahren flüssig werden, als von einem nacll Ab
lauf von hundert Jahren zahlbar en Kapitale. Auf sold1e Art habe der 
Bauer dem Gutsherrn den Wert des Guts mehrfacl1 vorausbezahlt. 
2) Das hanseatisclle Dekret ist durcl1 das Edikt d. d. 21. April 1825 aufge-
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hoben, welches dem Gutsherrn so manche ihm durch ersteres entzogene 
Vorteile zuriickgibt, warum soll es denn nur bei dem Heimfallsred1tc seine 
Anwendung find en? 
3) Das Edikt d. d. 25. September 1820 nahm an, daß das hanseatisch e 
Dekret das H eimfallsrecht sofort aufgehoben habe, dies war ein Irrtum. 
4) Im bergischen Dekret ist nur der möglid1e Ablösungssa tz des bestehen
gebliebenen H eimfallsrechts festgesetzt, daraus folgt abe1· kein jus quaesi
tum auf seine ewige Dauer; 
die Minoritä t räumte ein, daß die Bestimmung des H eimfall srechts durch 
das hanseatisd1e und bergisdie Gesetz e twas hod1 sei, sie habe aber die 
Aufhebung so ma11d1er Rechte und Abgaben ohne alle Entschädigung e twa 
vergüten wollen, hieraus habe der Bered1tigte ein jus quaesitum erhalten, 
weld1es nach dem Eingange des Edikts d. d. 25. September 1820 und 
21. April 1825 nicht gekränkt werden dürfe. 
Zugunsten der Verpflichte ten seien nach der neuen Gesetzgebung mehrere 
Lasten aufgehoben geblieben, a lso müßte auf die Bered1tigten gleid1e 
Rüd<sicht genommen werden; das Gesetz d. d. 25. September 1820 habe 
die Bestimmung des hanseatischen Dekrets in Ansehung des H eimfalls bei
behalten. 
Ad § 76 hielt man den Zusatz angemessen, der h erkömmlichen solidari
schen Verpflichtung und der Verbindlid1kei t des Besd1lusses von 2/s der 
Verpflid1teten für ihre Gesamtheit. 
Ad § 82. Über die Grundsätze der Verwandlung und Abfindung der Dien
ste konnte weder eine gesetzlid1e Majorität noch eine Vereinigung erhal
ten werden. 
Bei der Abstimmung ward die Frage : ob weder Verpflid1te te nod1 Bered1-
tigte befugt sein sollen , auf Verwandlung der Naturaldienste in feste 
Geldrente anzutragen? bejahend von dem Stande der Fürsten und der Rit
te rschaft mit 22 Stimmen beantwortet, in Rüd<sidlt des in den friih eren 
Verhandlungen von den Verpflichteten geäußerten Wunsches, die Natural
dienste beizubehalten. 
Gleiche Meinung iiußerte der Stand der ländlid1en Gemeinden, weil sie die 
Frage als Notwehr bejahen müßten, so lange sie nid1t wegen der Billigkeit 
der Verwandlungsgrundsätze sicher ges tellt seien. Unter folgenden Bedin
gungen allein könnten sie die Verwandlung nad1geben : 
a) Trage der Bered1tigte darauf an, so müsse das vor -Einführung der frem
den Gesetzgebung geltende gewöhnliche temporäre Dienstgeld zum Maß
stabe angenommen werden. 
b) Gesd1ehe de1· Antrag vom Verpflid1te len, so müßte er auf einen jähr
lid1en Spanndienst zwei T aler zulegen. 
c) Ließe sich der gebräud1lidl.e Reluitionspreis nid1t ausmitteln, so werde 
der bei benad1barten Gütern gewöhnlich e zum Anhalten genommen. 
Die Städte erklärten, über die Frage gar nid1t stimmen zu können, die Bei-
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behaltung der N aturaldienste sei schädlich , nicht weniger verderblich sei 
die Annahme übertriebener Reluitionssä tze. 
Für die Annahme der von den Landgemeinden oben vorgetragenen Ver
wandlungsgrundsätze erklärten sich 40 gegen 23 Stimmen, und beide Par
teien unterstützten ihre Meinungen mit folg enden Gründen: 

Ansicht der Majorität 

Nach dem auf der Münsterschen Eigentumsordnung beruhenden Zustande 
des Dienstwesens konnte der Gutsherr bei dem Nichtgebrauche der Dienste 
vom Pflichtigen ein Dienstgeld fordern, und wenn er es zu zahlen wei
gerte, den Dienst anderen pachtweise überlassen. 
Die Dienstleute mußten verpflegt we rden; es hatte der Gutsherr gewöhn
lich mehr Dienst e, als er zu seiner Bewirtschaftung brauchte, daher war 
das ganze Dienstverhältnis wenig lästig, das Dienstgeld billig, meistens 
8- 10- 12 Rtlr. für einen 4·spännigen Wochendienst; es ward vom Ver
pflichteten gezahlt, ungeachte t er strenge genommen dazu nicht verpflich
tet war (Münst ersche Eigentumsordnung T. II. Tit. 7. § 5). 
Die neue Gesetzgebung zers törte die alte bestehende Verfassung; der Guts
herr verlor Freibriefe, persönliche Zwangsdienste, Sterbefall; der Bauer 
die Ansprüche auf Unterstützun g des Gutsh errn, die aus dem T. II. Tit. 4. 
§ 6, Tit. 9. § 2, T. 1. Tit. 3. § 8 der Eigentumsordnung folgen, zugleich traf 
ihn eine übermiißige Erhöhung der Grundsteuer. 
Das bergisch e Gesetz hob die Dienste ohne alle Entschädigung auf, der 
Ausspruch des französischen Gesetzes war zweifelhaft, und der Bauer 
nahm die für ihn vorteilhaftes te Auslegung an . Das Gesetz <l. d. 25. Sep
tember 1820 stellte die Dienste wieder her, gab beiden Beteiligt en das 
Provokationsrecht auf Verwandlung und nahm im § 42 für den Bauern
stand höchst verderbliche Grundsätze der Abschätzung an. 
Will man nun bei der Bes timmung der Entschädigung für die Dienste nach 
der Billigkeit handeln, so muß man auf den Zustand der Dinge vor der 
fremden Gesetzgebung zurückgeh en , und dah er ist vorgeschlagen, dem 
Gutsherrn das als Entschädigung bei der Verwandlung zu geben, was er 
bisher gehabt hat, womit auch analogisch der Inhalt der Münstersch en 
Eigentumsordnung T . II. Tit. 7 § 2 übereinstimmt. Die Einwendung, daß 
der Gutsherr einige Dienste in natura benutzt, andere habe reluieren las
sen, daß er selbst die auf Dienst geld gesetzten habe dienen lassen mit ver
hältnismäßiger Abschreibung des Dienstgeldes, widerlegt sich damit, daß 
im ersten Falle der Gutsherr die Last ungleich unter seine Dienstpflichti
gen verteilt hätte, welches sich nicht voraussetzen läßt, und im andern, 
daß er sein Recht mißbraucht hät te. 
Die von der Majorität angenommenen Grundsiitze erteilen den Gutsherren 
ein bisher nicht genossenes R echt, statt der Dienste Geldrente zu verlan
gen und machen durd1 die Erhöhung von 2 Rtlr. den Verpflid1te ten die 
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Verwandlung beschwerlicher, es würde also überall, wo die Münstersch e 
Eigentumsordnung Gesetzeskrnft hatte, das Interesse des Bered1tigten 
begünstigt. Im Minden-Raven sbergsch en sei bei den Diensten zwar der 
K erbstock angewandt worden, da aber auch hier wegen der Überzahl der 
Dienste nur wenige gebraucht worden , so fänden aud1 hier die Gutsh errn 
in der Erhöhung von 2 Rtlr. ihre Entsdiädigung. 
Auf die höheren Reluitionssätze in der Grafschaft Mark sei bei dem Vor
schlage der Annahme der gewölmlidien Vergütung Rücksidit genommen 
worden. 
Die Majorität habe vorgesd1lagen, die bisher gewöhnlich en Dienstgelder 
als Norm der Reluition anzunehmen, weil überhaupt die Preise der Dinge 
durch den Durchschnitt einer großen Menge freiwilliger Handlungen be
stimmt werden ; auch sei kein Grund vorhanden, die Domänendienstgelder 
nicht zu berücksichtigen. 

Ansicht d e r Minorität 

Der Stand der Verpflichte ten habe bekanntlich in der Plenarsitzung, den 
30. November a. c., es für seine Pßidit geh alten , die Regierung von den 
Verhältnissen zu unterrichten, die die Beibehaltung der N aturaldienste 
zur Erhaltung des westfälisch en Bauernstandes nötig machten, da ihm aus 
der Absd1affung nicht der geringste Vorteil erwad1se, und s tellten zugleidi 
das beiden T eilen einzuräumende Verwandlungsredit als den Verpflichte
ten höd1st verderblid1 vor. Die Berechtigten widerlegten zwar diese Mei
nung, nahmen sie aber aus Liebe zum Frieden an. 
Die Verpflichte ten ändern aber gegenwärtig ihre Meinung und wollen die 
Befugni s zur Provokation auf Verwandlung beiden T eilen einräumen und 
unter der Bedingung der Anwendung des bisher üblichen revokablen 
Dienstgeldes dem Berechtigten eine unvollkommene Entsd1ädigung auf
dringen. 
Der Berechtigte könne bei der Verwandlung des Naturaldienstes in eine 
feste unveränderliche Geldrente eine vollständige Entsd1ädigung fordern, 
das heißt einen Ersatz für die Kosten der Anschaffung der an ihrer Stelle 
verwandten Arbeit. 
Diese vollständige Entschädigung ver sichere der § 19 des Gesetzentwurfs 
des allgemeinen Landrechts, Einleitung § 74, 75, T . II. Tit. 7. Abschn. 6. 
§ 327, 366, 367, worauf aud1 das Edikt d. d. 2. April 1825 verweise, und 
wobei zu erwägen sei, daß die Dienste zu jeder beliebigen Arbeit ge
braucht, auch an andere überwiesen werden können, weld1es ihren Wert 
erhöhe. 
Man vermisse in den Bestimmungen des § 82 sub 1-4 das vorzüglichste 
Element, die ortsüblichen Tage- und Fuhrlohnsätze und müsse das No. 4 
enthaltene temporäre Dienstgeld aus den oben angeführten Gründen ver
werfen, ebenso wie die R eluitionssätze der Domänen , bei denen wegen der 
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Überzahl der ihr angehörigen Dienste höch st niedrige Sätze angenommen 
worden seien. 
Der Antrag der Berechtigten war demnach folgender : Im Fall man die 
dis triktsweise Normalpreisbestimmung der Reluition nach § 81, 82 anneh
men wolle, daß alsdann dem No. 3. § 83 ausdrücklich hinzugefügt wiirde 
die Berücksichtigung der örtlichen gewöhnlichen Tage- und Fuhrlohnsätze, 
und daß die Domänen-Reluitionspreise ganz unbeach te t blieben. 
Um eine Vereinigung herbeizuführen, schlugen die Berechtigten ferner 
vor, die gewöhnlichen Tage- und Fuhrlohnsätze bei der Berechnung nur zu 
3/s bis 1/2 anzunehmen oder einen Mittelsatz aus den bish erigen Distrikts
dienstgeldern und den darin bisher vorgekommenen Abfindungen - durch 
fest e Renten. 
Der Verpflichtete, <lern alsdann allein das Recht auf Verwandlung oder Ab
findung anzutragen einger~iumt würde, könne nie durch die Anwendung 
der vorgeschlagenen Grundsätze in Verlegenheit kommen. 
Ad§ 94. .. Die Vorladung durch öffentlid1e Blätter ist sehr kostbar, bei der 
bestehenden Hypothekenverfassung bedarf es nur der kommissarischen 
Vorladung der im Hypothekenbuche eingetragenen Lehnsherren usw. 
Ad § 95, 96. Die Entscheidung den ordentlichen Gerichten zu überlassen, 
ist angemessener, als den Kreisvermittlungsbehörden. 
Ad § 116. Die erste von den sächsischen Ständen geäußerte Meinung 
sd1eint die richtige zu sein. 
Ad § 124. Die Erstattung der Kosten des nad1 dem Edikte vom 25. Sep
tember 1820 angefangenen, aber nad1her suspendierten Ablösungsverfah
rens wäre sehr billig, desgleichen die Ausdehnung der Stempelfreiheit auf 
5 Jahre nad1 Erlassung der Ablösungsordnung. 

Zweiter Abschnitt 

Die von den Ministerien dem Provinzial-Landtage zur Begutachtung vorgelegten Gegcn
stiinde, die ihm von dem H errn Lnndtagskommissa rius geschehenen Mittei lungen, die 
lnndstündisdien Anträge und die Bitten der Eingesessenen in der Provinz betreffend . 

Die Verschiedenartigkeit der zahlreid1en Gegenstände veranlaßte ihre 
Trennung in gewisse Hauptklassen und die Verteilung ihrer vorbereiten
den Bearbeitung unter besondere Aussd1üsse. 
Diese Einrichtung wird auch bei der gegenwärtigen Darstellung der Ver
handlungen, zur Ordnung und leichtern Übersid1t, beibehalten. 

Zerteilung der Bauernhöfe 

(1) Eine notwendige Folge des durch die Ablösung des gutsherrlichen Ver
bandes erhaltenen vollkommenen Eigentums ist die Befugnis des freien 
Besitzers, den Hof ganz oder teilweise zu veräußern, und die Vererbung 
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unter mehrer e Erben nach gemeinen Rechten , also Verteilung unter die 
Miterben oder ihre Abfindung nad1 dem wahren Werte; alles ein Zustand 
der Dinge, der zur Zers tückelung der geschlossenen Bauernhöfe führt. 
Das Naditeilige dieser unbegrenzten T eilbarkeit der Bauerngüter ist ein 
Gegenstand der Besd1werde der kurmärkisdien, pommersdien, preußi
sch en Landstiinde, und in den darauf erfolgten Landtagsabschieden ist die 
Mitteilung eines Gesetzentwurfs zum Gutad1ten des näd1sten Landtags 
zugesagt. 
Über diesen Gegenstand forderte ein hohes Ministerium das Gutamten des 
wes tfälischen LandLags, dem der Herr Landtagskommissarius seinen an 
das Minist erium des Innern abges tatte ten Bericht d. d. 2. Juni 1824 und 
mehrere Akten zur Belehrung mitteilte. 
Mit großer Klarheit widerlegte dieser Berid1t die Verleidiger der unbe
dingten Teilbarkeit der Bauerngüter, als zur Übervölkerung führend, 
einem hörnst unglüddich en Zustande d er bürgerlichen Gesellschaft, der sie 
mit dem doppelten Flume, der kiimm erlidrnn Existenz der Mehrheit und 
der Bettelei und sittlid1en Verwilderung einer großen Zahl belast e t ; an 
jenen zehrt der wudiernde Jude, diese reifen für die den Verbrechern be
stimmten Wohnpliitze. 
Das Glück der bürgerlichen Gesellschaft hängt von dem Dasein vieler 
tüd1tigen, gesunden, kräftigen, inLcllektuell und sittlidi gebildeten Men
sd1en ab, dies Glück ist im Widerspruch mit dem Dasein eines zahlreich en 
notleidenden P öbels. Die Gesetzgebung muß also nicht unbedingte Volks
vermehrung als Grundsatz aufs tellen, am wenigsten in Gegenden, wo die 
Natur selbst dem fl eißigen Erwerber nur spärlidrnn Erwerb gibt, sie muß 
durm fesle Eimid1tungen für die Ei·haltung zahlreicher, freier, ad1tbarer, 
aufs innigs te mit dem Grunde und Boden verbundener, einen mit tlern 
Wohlstand genießender Grundbesitzer sorgen , wodurch all ein die bl ei
bende Möglid1keit der Vertre tung auf dem Landtage aus dem Stande der 
Landgemeinden auf die Dauer gesidrnrt wird. 
Die unbedingte T eilbarkeit wird insbesondere für die wesLfälisd1en Bauern
höfe, durm das Eigentümlidie ihrer Lage und Zusammenselzung nod1 ver
derblidrnr als für andere Länder . 
Die Bauernhöfe liegen zers treut, umgeben von ihren Grundstüd<.:en an 
Feldern, Wiesen, Weiden, Holzungen. 
In den seltensten Fällen vermag einer der Beteiligten die andern nach 
dem wahren Werte des Hofes in Gelde abzufinden, er wird also zersplit
tert; erhält nun jeder e inzelne seinen Anteil an jeder Kulturart, so ent
s teht ein Durcheinanderliegen der Grundstücke, was man vermeiden will; 
oder werden sie verkauft, so geschieht dies an neue Anbauer, und dann 
entsteht ein Gemenge der Grundsti.ick e; oder an Nachbarn, oder an Spe
kulanten, und dann kommt der Grundbesitz an Nidlleigentümer. 
Bei der Zerstückelung des Bauernhofes, der ein Ganzes ausmacht, verlie-
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ren die darauf berechneten Gebäude ihren Wert, die Gemeinde die sichere 
Wehrschaft der T eilnahme an ihren Verpflichtungen, das Bauernerbe ver
liert seine politische Bedeutung und wird eine Handelsware. 
Endlich zerstört das Zerstiickeln der Höfe den jedem gehörigen Holzbe
stand und wirkt auf Verwandlung des bereits sehr beengten Holzgrundes 
in Ackerland. 
Der westfälische Landmann fiihlt allgemein das Verderblich e der Zerstiik
kelung, er bestrebt sich auf jede Art, die unter der Fremdherrschaft einge
führte Gesetzgebung iiber Vererbung zu umgehen, und er sucht auf eins der 
Kinder den Hof ungeteilt zu bringen . 
Mit diesen gewichtigen Griinden hatte der Herr Landtagskommissarius sei
nen Antrag bei dem hohen Minis terium unterstützt, das Prinzip der Unteil
barkeit aufrechtzuerhalten, für jeden einzelnen Hof den unteilbaren Be
s tand durch Lokalkommissionen feststellen zu lassen und erhaltene Maß
r egeln zu ergreifen in Beziehung auf Erbfolge, Abfindung der Kinder, ge
zwungene Verkäufe. Ferner wurden Vererbung des Hofes auf den ältesten, 
feste Bestimmung der Abfindung der Kinder , Verkauf des H ofes im Gan
zen im Fall der Verschuldung vorgeschlagen*. 
In Westfalen besteht, wie gesagt, allgemein die Meinung, daß Teilbarkeit 
der Bauernhöfe fiir F amilie, Gemeinde und Staat verderblich sei - man 
durfte also von den westfälisch en Landständen einen Gesetzesvorschlag 
erwarten, der diesen Ansichten entspräche, welches jedoch nur sehr be
dingt erfolgte. 
Der Landtag glaubte, daß die Teilbarkeit der Grundstiicke in solchen Ge
genden, wo sie vor 1808 h erkömmlich oder gesetzl ich bestanden habe, bei
zubehalten, in den übrigen Landest eilen aber die Unzertrennbarkeit bei 
den Höfen, deren Verpflichtungen noch nicht abgelöst worden, nach dem 
Edikte d. d. 22. April 1825 ferne r aufrecht zu erhalten sei. 
Eine gänzlich e Demobilisierung des Grund und Bodens verminder e seinen 
Wert, eine völlige Zersplitterung der Höfe habe aber auf der andern Seite 
seine großen Nachteile, d ie jedoch schon durch die Abneigung des west
fälischen Landmannes möglichst vermieden wiirden. •Es sei a lle1·dings iiber
haupt wünsd1enswert, daß die Bauernhöfe ungeteilt bleiben, jedod1 müsse 
dem Besitzer die Disposition unter Lebenden und Toten bleiben und er in 
Ansehung des Hofes und dessen unbeweglich en P ertinenzien an die gesetz
lid1en Vorschriften über den Pflid1tteil nicht gebunden sein. Bei dem ln
testaterbfall und der Leibzud1t sei die vor dem 1. Januar 1808 bes tandene 
besondere bäuerlidle Erbfolge anzuwenden; wo aber diese durch das Edikt 
d. d. 21. April 1825, wie z.B. im Münstersd1en, aufgehoben, da haben als-

• Not n. Die Sd1ädlichkeit d er Zerstückelung für Landwirtschaft, disponiblen Übcr
sdrnß ihrer Produktion, die dndurd1 entstehende Versdnvendung an Zeit und Kraft 
des Mensdten, kommt nod1 besonders in staatswirtsd10ftlid1 er Hinsid1t in Betrad1t. 
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dann die Kreisversammlungen die Fests tellung einer angemessen en in 
Antrag zu bringen. Inzwisch en aber bis zur Bildung der Kreistage bleibe 
den nächsten väterlichen und mütterlichen Verwandten die Auswahl des 
Anerben und Bestimmung der Leihzucht. 
Die Abfindung der vom H ofe ausgeschlossenen Kinder müsse von den 
n äd1sten Verwan<lten bestimmt werden. 
Ob aber unterdessen, bis die künftigen Kreisversammlungen passende Vor
schläge getan, als Maximum der Abfindung 1/a oder 1/ 4 des Kol onats anzu
nehmen, darüber war eine Meinungsverschiedenheit. 
Der reine Wert vom ganzen Gute und von allem, was zu seiner Bewirt
schaftun g gehört, käme allein in Anredrnung bei der Abfindung; die Ver
erbung des übrigen Vermögens, so nicht P ertinenz des Kolonats, geschieht 
n ach gemeinen R echten ; Schulden h alber könne nach dem Tode des Be
sitzers auf den Antrag der inter essierten P arte i erforderlich enfalls ein 
teilweiser Verkauf des Hofes statthaben. 
(2) Der Antrag eines Mitgliedes wegen meistbie tenden Verkaufs gutsh err
lich er Renten ward von den Landständen erwogen und unters tützt. 

Subh u tati ou gutah crrlid1 or Renten 

Durch das Gesetz cl. d. 21. April 1825 ist das gutsh errliche Obereigentum 
in ein Recht, eine Rente zu erheben, verwandelt, worauf das Gesetz d. d. 
4. Juli 1822 seine Anwendung fin de t, das aber keinen meistbie tenden Ver
kauf der R ente, sondern nur <l eren Üb ereignung an den Gläubiger kennt. 
Dieses ist aber bei den gutsh errlich en R enten in sehr vielen Fällen nicht 
anwendbar, da ihre Übereignung dem Gläubiger oft l äs tig ist - und hier
durch wird der Wert der Rente und der Kredit des Besitzers vermindert. 
Die Stände trugen daher b ei des Königs Majes tät a lleruntertänigs t dahin 
an, daß die Subhas tation aller in dem Gesetze d. d. 21. April 1825 enthal
tenen gutsherrlichen R enten ges ta tte t werde. 
Ge gen&tündc, den Handel und di e Gewe rbe Wcat fal cua be tr . 

Fabriken , Handel und Bergbau sind die wichtigs ten Quellen des Reichtums 
Westfalens; von ihnen ist die Blüte seiner Landwirtsdrnft und der Wohl
stand seiner ganzen Bevölkerung abhängig, und ihre Erhaltung und fort
schreitende Entwicklung is t einer der wichtigs ten Gegenstände der Auf
merksamkeit der zum Landtage versammelten Landstände. Sie ward in 
dieser Zeit vorzüglich in Anspruch genommen durch die große Ausdeh
nung, die der Welthandel von der Unabhängigkeit des siidlich en Amerikas 
erwartet; durch die der freien Rheinschiffahrt beharrlich entgegengesetz
t en Hindernisse; durch das F ortschreiten mehrerer Staaten des F es tlandes 
mit Handelsverboten, alles höchs t bedeutende, folgenreiche, H offnungen 
und Besorgnisse erregende Erscheinungen, und auf ihre Erwägung und 
Wiirdigung waren die Anträge der das Interesse der westfälisch en H andel 
und Fabriken vertretenden Abgeordneten gerichtet. 
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(3) Die freie Rh einsch iffahrt, die der Pariser Frieden d. d. 30. Mai 1814, 
<lie Wiener Konvention A. 1815 den 24. Mai (1. 19) so bes timmt aussprach, 
von der die Ve1·sendung der landwirt chaftlichen Produkte und Fabrikate 
der Bewohner seines ganzen großen Flußgebie tes nach dem Auslande ab
hängt, ist bisher von der niederl iindischen Regierung durch Zölle und Hin
dernisse manch erlei Art gelähmt worden. 
Durd1 alle Kiinste der diplomatisdien H ermeneutik gelang es Holland und 
Frankreid1, die Stipulationen der Traktate 13 Jahre zu vereiteln, jenes, 
um die aussd1ließende Verbindung mit der See sid1 zu sichern, dieses, um 
den Verkehr der Bewohner des Oberrheins mit dem durd1 unbelaste te 
Chausseen und Binnenkanäle begünstigten Havre zu beförd ern. Die freie 
Rheinsd1iffahrt, wurde behaupte t, gehe nur bis an das Meer, nicht bis in 
das Meer, Holland habe die Wiederherstellung seiner Unabhängigkeit der 
Vorsehung und seiner eigenen Kraft, nicht den durd1 Strömen von Blut 
errungenen Siegen der Verbiindeten zu verdanken. 
Endlid1 erschien das Dekret d. d. 10. September 1826, wodurd1 die Nieder
lande versud1ten , den beharrlichen Vorstellungen der großen, bei dem Pa
riser Frieden und der Wiener K onvention beteiligten Mächte zu cntspre
d1en - und erklärten den Led< als Fortse tzung des Rheins, auf die der In
halt der angeführten Traktate in Hinsidll auf Fahrt in die See, Freiheit 
von Abgaben, angewandt werden sollte*. 
Die Niederlande geben statt der Benutzung des Rh eins di e freie Fahrt auf 
einem Arm desselben, der 1/u seiner Wassermasse ausmad1t, versandet, ver
nad1lässigt ist und den man längs t die Absid1t ha tte, ganz zu verlassen. 
Denn es ist Tatsache, daß in den Versandungen des Led<s H olzßöße wodrnn
lang sted<enbleiben, daß eine vollständige Rbeinladung 6- 7 Fuß Wasser
tiefe erfordert, die man auch als Regel bei Kanalbauten in Holland an
nimmt, daß aber der Wasserstand des Led<s im Oktober 1826 in folgender 
Art war, bei P anerden 31/2 ' , bei Maiburgen 21/2' , bei Wyd< 21/2', bei Via
nen 3 ' , zu Kersberge 3'. Wegen der öftern Unfahrbarkeit des Led<s ist der 
neue Kanal von Gordrnm nad1 Vianen angelegt, die niederländisd1e Re
gierung hat aber den Led< nidll allein vernadtliissigt, sondern sich mit dem 
Plane besd1äftigt, den Ablauf des Wassers aus dem Leck nad1 der I ssel 
durch Erniedrigung der Banndeidte zu befördern, selbst den Led< in einen 
Binnenkanal zu verwandeln. Dies beweisen die Instruktionen fiir den Wa
tcrstaat cl . d. 6. F ebruar 1809, der Berid1t des G. Krayenhoff d. d. 10. April 

• N o l a. Vertragsmäßig besteht seil 1745 bei Panerclen clie T eilung cles ganzen 
Stromes in clie Waal uncl Niederrhein, in cler Art, dnß jen er 2/ s, dieser 1/3 der Rhein
wasser-Ma sse erhält - e r behält b ei Arnheim nach vorhergeh enden Abzapfungen für 
die l sscl usw. nur 1/o, er erhält bei Wyck zu Ducrs tade d en Namen Leck, teilt sid1 in 
den krummen Rhein, fließt nad1 Vianen und teilt sid1 in zwei Arme, wovon der eine 
unter dem Namen holländisd1e Isscl nad1 Rotte rdam und der andere bei Crimpen in 
die Me rve ocler Ma us fli eßt, deren Ausmündung bei Brie l so ve rsandet ist, daß See
sd1ifTe sie selten b enutzen können. 
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HANDEL UND GEWERBE 

1809, die kaiserli.chen Dekrete A. 1812, des Königs der Niederlande A. 
1815 den 10. Dezember, die mit der preußischen Regierung hierüber an
gestellten Verhandlungen. Aus allen diesen folgt, daß selbs t die Niedcdän
der den Leck nie als den Hauptstrom ansehen, ihn daher auch ganz ver
nachlässigten. 
Die Waal ist der Hauptarm des Rheins, er verbindet sich auf seinem Laufe 
mit der Maas, auf der gleichfalls die freie Fahrt traktatenmäßig bes teht, 
und er ist der zur großen Schiffahrt a llein taugliche Strom. Er <l arf aber 
mit keinen anderen Abgaben als den Kosten des Leinpfads belegt werden , 
(zufolge der Rh einschiffahrtskonvention § 34, Wiener Kongreßakten, 4„ 
7. Art.), deren Unterhalt aber von den Niederlanden vernachHissigt wird. 
Diese könen aber keinen Beitrag der Fremden fordern zu den Anlege
kost en zur Sicherstellung ihres Landes; sie erhalten für ihre auf die Er
haltung der Schiffahrt verwandten Auslagen hinlängliche Entschädigung 
durch die hohe Rheinoktroi. 
Soll die freie Rheinsd1iffahrt für Deutsd1land den vollen Wert erhalten, 
so muß die Wahl der Ausmündung frei sein , da die Wiener Kongreßakte 
Art. 6 Maas und Sch eide freigibt und die Ausfuhr über Dortredlt und Ant
werpen, Rolterdam, auch die Umladung, ges tatte t werden. 
Die Landstände gründeten auf diese r echtliche Darstellung ihren aller
untertänigsten Antrag: „daß des Königs Majes tät geruhen mögen, kräftige 
Maßregeln zu gebrauchen , damit die freie Rheinsd1iffahrt traktatenmäßig, 
auf eine angemessene Weise zur Wirklid1keit gebracht werde." 

Si d1er u11g de r londwirtsdiahlid1en Produkt e durd1 Rcpreas nlienzölle 

(4) Einen kräftigen Schutz unserer Landwirtschaft durd1 Repressa lien
zölle, gegen die den freien Handel störenden Maßregeln, besonders der Nie
derlande, fordert die gegenwärtig durch Unwert der Produkte und hohe 
Steuern gedrückte Klasse der Grundeigentümer. Diesen Schutz erbaten 
sid1 die westfälischen Landstände mit folgenden Gründen. 
Es bes tand seit langen J ahren zwischen den Bewohnern des Niederrheins 
und Hollands ein lebhafter Verkehr mit Getreide und fettem Vieh, es fand 
das auf den frudltbaren Rheinweiden fett gemachte Vieh seinen Absatz 
auf den niederländischen Märkten und der Eigentümer und F e ttweider in 
diesem Verkehre eine Quelle seines Wohlstandes - der auf die Ufer der 
Lippe, Ruhr und Lenne mittelbaren wohltätigen Einfluß hatte. 
Alle diese Verhältnisse wurden durd1 die hollrindische Bes teuerung der 
landwirtschaftlichen Produkte Deutschlands gestört, sie belastete den Rog
gen mit 8 Sgr„ die Gerste mit 5 Sgr. den Berliner Sd1effel, das F aß Öl mit 
3 Rtlr. 18 Sgr„ Fleisd1 das 100 Pf. mit 8 bis 20 Gulden usw. Mit Recht 
durfte der Landmann hoffen, auf dem inländisdien Markte gegen das E in
dringen fremder landwirtsdiaftlid1er Produkte geschützt zu werden, dieses 
unterblieb, und nach dem Zollregister A. 1822- 1824 wurde im Durch-

955 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

LANDTAG 1826 

schnitt jährlich eingeführt: 11935 Sch effe l Leinsaat ; 6207 Scheffel Weizen; 
199 268 Scheffel anderes Getreide ; 21417 Zentner Häute; 22 912 Zentner 
Öl ; 2506 Stück Pferde ; 685 Stück Ochsen; 6200 Stück Küh e; 31 396 Stück 
Schweine; 10 972 Stück Kälber und Schafe, welch es einen Wert von 
995 144· Rtlr. ha t, nach mäßigen Sätzen berechne t. 
Die neues ten Anträge der niederländischen Regierung an die gegenwärtig 
versammellen Kammern geh en selbst auf eine Erhöhung dieser Steuer
sä tze. 
Unsere Nachbarn, H essen und Hannover, haben gleichfalls zwar geringere, 
aber doch drückende Abgaben auf die landwirtsdrnftlichen Produkte ge
legt. 
Das Gesetz d. d. 19. November 1824 verordnet, daß die Bes teuerung der 
landwirtschaftlichen Produkte ein Gegenstand laudständisdrnr Beratung 
sein solle; hierauf gestützt, und von dem Leiden des Landmanns dringend 
aufgefordert, tragen die westfälisd1en Landstände darauf an, die Einfuhr 
der landwirtsdrnftlichen Produkte, a ls Getreide, Vieh, Rüböl, auf den 
Grenzen der westlidlCn Provinzen mit den von den Nad1barn angewand
ten Steuersätzen als Repressalien zu belegen. 
Hnndclsve rhältniuc mit Frankrcidi 

(5) Dei· bedeutende Handel der märkischen und bergischen Fabriken mit 
Stahl- und Eisengerätschaften, Linnenband nad1 Fraukreid1 war eine sehr 
reidrn Quelle des Erwerbs. - Das französisd1e Gesetz d. d. 7. Juni 1820 
besteuert aber den Stahl in Barren und Gerätschaften mit einer Abgabe 
von 119 bis 234 °/o, und uneradltet der unter dem Sdrntze dieser Abgaben 
aufblühenden französisch en Eisenfabriken bestanden die westfälisd1en 
und bergisd1en die Konkurrenz; sie werden es aber bei einiger Erhöhung 
der Abgaben nid1t ferner vermögen. 
In gleicher Lage ist die wichtige Linnenbandmanufak tur in Elberfeld, und 
die bisher weniger in Frankreich belastete Leinwand ist aud1 durch das in 
Frankreid1 neu eingeführte Flad1sspinnen auf Maschinen bedroht, ver
drängt zu werden. 
Die fernere Erhöhung der Zölle würde verhindert werden können durd1 
Andeutung einer h öhern Besteuerung der vorzüglid1en französisdlCn 
Ausfuhrartikel nad1 folgenden Sätzen : 

Franz. Weine statt 8 Rtlr. mindestens 
Branntwein statt 8 Rtlr. mindestens 
Speiseöl in Fässern statt 2 Rtlr. mindest ens 
Dito in Krügen statt 8 Rtlr. mindestens 
Kurze Waren statt 10 Rtlr. mindestens 
- feine statt 50 Rtlr. mindestens 
Seidene Zeuge statt 100 Rtlr. mindestens 
Wollene Tücher , Zeuge statt 30 Rtlr. mindestens 
Hüte statt 30 Rtlr. mindestens 
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10 Rtlr. 
12 Rtlr. 
8Rtlr. 

16 Rtlr. 
20 Rtlr. 

150 Rtlr. 
300 Rtlr . 
100 Rtlr. 
100 Rtlr. 
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Vielleicht würde es sich in dem Laufe der Unterhandlungen ergeben, daß 
durch eine Ermäßigung der bestehenden Abgaben der Zwed<, das inlän
dische Fabrikat zu begünstigen , besser erreicht würde, in welchem Falle 
gleichfalls eine Verminderung der gegenwärtig in Frankreich bestehenden 
Abgaben ausbedungen werden müßte. 

Hnnclchvcrbindungcn mit Am e rikn 

( 6) Die Vervollkommnung der Fabriken und die Vermehrung ihrer Er
zeugnisse, statt unbedingt erfeulid1 zu sein, verursachen Verlegenheit we
gen des den europäisdrnn Markt besduänkenden von allen Seiten fort
schreitenden Prohibitivsys tem, welches unsern, von dem großen auswär
tigen Handel abhängigen, westfälischen Fabriken den Untergang droht. 
Ihm öffnete die Emanzipation des südlichen Ameril as neue Auswege, die 
sdrnell von dem preußisd1en Fabrikunternehmer mit Erfolg benutzt wur
den. 
Sehr bald sah er sicl1 die Konkurrenz der Engländer, Niederländer gegen 
ihn erheben, gestützt durd1 Handelstraktate und Konsuls ihrer Nationen; 
er steht isoliert und läuft Gefahr, von dem amerikanisch en Markte ausge
schlossen zu werden, womit die neuen Staaten all e diejenigen Länder be
drohen, die ihre politische Existenz nicl1t anerkannt haben. 
Dieser, den Wohlstand Westfal ens bedrohenden Gefahr kann nur entgan
gen werden, wenn des Königs Majestät geruhen, in allen südamerikam· 
sehen Freistaaten Konsuls zum Schutz Ihrer dahin handelnden Untertanen 
anstellen zu lassen, wel ch es um so dringender ist, als nach sichern Nach
richten die südamerikanisch en Freistaaten auf dem Punkte stehen, dem 
preußisch en Handel verderblid1e Maßregeln zu ergreifen . 

E111111d1iffnhrt 

(7) Die westfälisch en Landstände überreichten bei des Königs Majestät 
eine alleruntertänigste Beschwerde über die : 
a) von der h annoverschen Regierung verzögerte Sd1iffbarmadrnng der 
Ems; 
b) ihre Einschränkung der Verschiffung der preußischen die Ems hinunter
gehenden Güter; 
c) die übermlißigen durch den Zolltarif d. d. Hannover den 9. September 
eingeführten Zollsä tze. 
Mit dem Fortschreiten alle r Zweige der Industrie Westfal ens und des 
Rheinlandes steigt das Bedürfnis der sie befördernden An lagen und In
stitute; fo lgende sie betreffende Anträge übergaben die westfälisd1en 
Landstände : 

LippcadiiHnh rt 

(8) Nach der vom H errn Landtagskommissarius dem Landtage mitget eilten 
Übersid1t des Gesd1äftes der Lippesd1iff ah rt gehört die sdm elle und zweck-

957 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

LANDTAG 1826 

mäßige Ausführung dieses W erks zu den zahlreich en Wohltaten der gegen
wärtigen so weisen als väterlichen R egierung, und durch ihre Ausführung 
ist e ine Verbindung der von diesem Flusse berührten so produktenreid1en 
Gegenden Westfalens gegenwärtig dargest ellt. 
Bis 1814 wurde er nur zur Versd1iffung von 4- 600 Last Salz und Flö
ßung des in der Umgegend ge fiillten Holzes von Dahl bis Wesel benutzt 
und mit wenig Schiffen befahren, er war 1 ein er polizeilid1en Aufsid1t un
terworfen und in seinem Bette und Ufern durchaus verwildert. 
In diesem Jahre wurden die Vo1·berei tungsarbeiten durd1 den H errn Land
tagskommissarius Oberpräsidenten von Vind(e eingeleite t ; eine Strom
revision vorgenommen; eine wöchentlich e Beurtfalut zwischen Wesel und 
Dahl A. 1816 eingerichtet; eine Strom- und Uferordnung 1817 erlassen, 
und alle diese vorbereitenden Arbeiten belebten schon die Schiffahrt in 
den Jahren 1816- 18. 
Die Wid1tigkeit der Lippe-Schiffbarmadrnng ward vom H errn Oberpräsi
denten von Vindce in einem umfassenden Prn-Memoria 1818 den 18. Ja
nuar gezeigt, wie sie die Ausfuhr aus dem Paderbornischen, Münstersd1en, 
Märkischen von Salz, Holz Getreide, Wolle, Pottasd1e, Branntwein, Glas
waren, Driburger Wasser, Leinwand, Eisenwaren, Dachschiefer nach dem 
Rheine und Holland erleichtere, die Transporte aufwärts vom Rhein, Hol
land, der Weine, Kolonialwaren, Tannenholz, Mühlensteine, Steinkohlen 
möglid1 mad1e und die Güter stromab zu 9331 Lasten , jene stromaufwärts 
zu 4305 beredrnet. Es ward ferner erwiesen, daß au f der sd1iffbaren Lippe 
das Salz der Salinen Salzkotten , Westerkotten nad1 dem Rheine gebracht, 
das holliindische Salz entbehrlich werden könne, endlich das Bauholz aus 
den oberen Lippegegenden statt zum Heizen der F euerungsanstalten ver
sdnvendet, zum Sd1iffbau in Holland versandt werden könne. 
Des Königs Maj estät geruheten A. 1819 den 6. Juni die Schiffbarmachung 
der Lippe vermittelst steinerner Schleusen zu genehmigen und dazu 
217 879 Rtlr. zu verwilligen. 
Sie ist nunmeh r bis Hamm vermittelt 8 Schleusen, ein d1li eßlich der dasi
gen Doppelsd1leuse und der Schleuse bei Vogelsang ausgeführt, auf der 
Stromstredce von Hamm nad1 Lippstadt ist die Schleuse bei Heesen ge
end igt, und bleiben nod1 die b ei Untrnp, K eßl er, Benninghausen, 2 bei 
Lippstadt und oberhalb eine bei Neuhaus zu bauen übrig. 
Zu dieser Erweiterung der Sd1iffahrt und dem Massivbaue der Schleusen 
von Bed(inghausen aufwärts ward der Kostenbedarf gegen die erst ange
nommene Summe von 218 000 Rtlr. um 120 000 Rtlr. vermehrt und diese 
durd1 eine Anleihe zu 41/2 °/o, so auf den Sd1iffahrtsertrag gegriin<le t ward, 
angeschafft. 
Der Ertrag des Sd1iffahrtsgeldes soll nad1 der königlid1en Bestimmung 
ausschl icßlid1 zur Unterhaltung, Erweiterung, Verbesserung der Lippe
sd1iffahrt verwandt werden. 
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Der Staat gewinnt unmittelbar an Salz transport im laufenden Jahre 27116 
Rtlr. und wird bei meh rerer Benutzung der einländischen Salzwerke noch 
einen großen Vorteil erhalten. 
Die Fortschritte des Verkehrs ergeben sich aus der steigenden Zahl der 
Lippefahrzeuge. - A·. 1815 waren deren 11 von 30--40 Lasten, so 31/2 
Monate beschä ftigt, je tzt befahren den Strom das ganze Jahr hindurch 25 
große von 34--47 Lasten und 18 kleine von 15- 20 Lasten. 
Die Schiffahrtseinnahme war A. 1818 - 1156 Rtlr., A. 1825 - 10 916 
Rtlr., ausschließlid1 des Zuschusses der Bergwerkskasse von 1000 Rtlr. 
Der Verkehr auf der Lippe wird aber erst nad1 Vollendung sämtlid1er 
Schleusen seine ganze Lebhaftigkeit erhalten, nachdem die Hindernisse, so 
aus den Umladungen bei Benninghausen etc. ents tehen, beseitigt worden . 

Chauuocn 

Wichtiger nodi für diese ackerbauende und gewerhereid1e Provinz ist der 
Bau der Kunststraßen, durd1 dessen eifrigen Betrieb er seit 1788- 1826 
einen bedeutenden Umfang erhalten hat. 
Nach der von des Herrn Landtagskommissarius Exzellenz mitgeteilten Dar
stellung ergibt sid1 als Hauptresultat an vollendeten oder beinahe fertigen 
Chausseen und chausseemäßigen Wegen im 

Regierungsbezirk Arnsberg 109 Meilen, 
so an Chausseegeld ertragen 152 288 Rtlr. 

Regierungsbezirk Minden 303/ 4 Meilen, 
so an Chausseegeld ertragen 26 523 Rtlr. 

Regierungsbezirk Münster 191/4 Meilen, 
__ so an Chausseegeld ertragen 4 616 Rtlr. 

159 Summa 183 427 Rtlr. 

Nur wenige für den großen allgemeinen Verkehr erforderliche Anlagen 
sind nod1 auszuführen, und bleibt nichts zu wiinsd1en übrig, als Verbesse
rung versd1iedener mit sd1lechtem Material gebauten Strecken und sorg
fältige Unterhaltung. 
Da nun Bau und Unterhaltung der Wege und Unterhaltung und Fortset
zung der Schiffbarkeit der Ströme aus Provinzialfonds erfolgt, so trugen 
die westfälischen Landstände alleruntertiinigst darauf an, daß sie durd1 
eine dazu zu ernennende Deputation von dem Fortschreiten und Zustande 
dieser Angelegenheit in K enntnis erh alten werden . Sie schlugen 
für die Lippeschiffahrt die Herren l"rhrn. v. Schorlemmer und Quade vor; 
für die Ruhr und die Chausseen der Grafschaft Mark die H erren Frhrn. v. 
Rornberg, Dahlenkamp und Ebbinghaus; 
für den Mindenschen Regierungsbezirk die Herren Frhrn. von der Horst, 
v. Metternich und Meyer von Spradow; 
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für das Münsterland die H erren Graf v. Schmising, Hiiffer und Biederlack; 
für das H erzogtum Westfalen die H erren Frhrn. von Lilien, Ulrich und 
Thüsing. 

Fabrikenordnung und Ccrid1t 

Mit der großen Ausdehnung des Gewerbefl eißes dieser Provinz haben sich 
Verhältnisse entwickelt, welche eine eigentümlich e Ordnung und Gerichts
verfassung erfordern, wodurch die gegenseitigen Rechte und Pflichten der 
Fabrikherren und Arbeiter fes tgesetzt, die Vervollkommnung der Fabri
kation befördert und für sittlich e Ausbildung der Arbeiter und besonders 
der Kinder gesorgt wird. 
Die Stände trugen auf Ernennung einer Kommission an, weldrn mit Zuzie
hung der bedeutendsten F abrikherren e ine Fabrikenordnung entwerfen 
solle, zu deren Aufrechterhallung in den bedeutendsten F abrikstädten ein 
Fabrikengericht bes tellt würde. 

ll:mclehkn1nmc r 

Hiermit verbanden sie den Antrag um Errid1tung von einer H andelskam
mer in jedem Regierungsbezirke als eines Organs, durch weld1es di e ober
st e Behörde von den verwidrnlten und wandelbar en Lagen und Bedürfnis
sen des Handels auf sid1ere Art sich unterrichten könne. 
Aus diesen K ammern könnte jährlich in Berlin eine Generalversammlung 
einberufen werden zur Beratung über die allgemeinen Handelsverhältnisse 
und die wed1selseitigen Interessen der einzelnen Provinzen; die dort sich 
einfindenden Mitglieder würden Gelegenheit haben, die in der Hauptstadt 
zur Beförd erung der Industri e get roffenen Einrid1tungen kennenzuler
n en. 

F nbrikzcidte n 

(9) Die Unsidrnrheit des ausschließenden E igentums der von den Fabrik
herren seit langen Jahren gebraud1ten, auf Eisenwaren geschlagenen Zei
chen, wodurd1 die Güte der Ware verbürgt und ihr Ruf aufred1terhalten 
wird, verursad1t verderblidrn Verwirrungen und widerspredrnnde rid1ter
lich e Entsdrnidungen. Auf den allgemeinen Wunsch der bei dieser Angele
genheit Interessierten gegründe t, war der landständisch e Antrag: 
1) K ommissarisdrn F eststellung der Zeichen in Berg und Mark mit Zu
z'iehung der Fabrikherren, 
2) Bes timung des Verfahrens be i Verleihung neuer Zeich en , 
3) Allgemeines Verbot in der ganzen Monard1ie des Nachsd1lagens der 
gese tzmäßigen Zeichen. 

Lumpcunus fuLr 

(10) Zur Begünstigung der bedeutenden und ber eits sehr vollkommenen 
inländisd1en Papiermühlen brachten die Landstände in Vorschlag ein Ver-
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bot der Ausfuhr oder eine Bes teuerung des Zenters Lumpen mit 15 Rtlr., 
da sie in großer Menge, besonders über das Zollamt Min<len , ausgeführt, 
hingegen nichts eingeführt wird. 

\Vcint tcucr 

(11) Auf Veranlassung bedeutender inländisch er Weinhandlungen ge
schah der Antrag mehrerer Abgeordneten auf H erabsetzung auf vier Taler 
den Zentne1· de1· übermäßig h oh en Sleuer von dem deutschen Weine, so 
außer dem preußisch en Rh einlande wiichs t; llie gegenwärtige Steuer von 
6 R lli-. p . Zentner se tzt den deulsd1en Wein der Nachbarstaaten dem fran
zö isch en gleich, beträgt bei gewöhnlid1em Tischweine 100 °/o, verteuert 
diesen sowohl, als sie den inländisch en unverh iil tnismäßig in die Höhe 
tre ibt. I st es gleich billig, daß die inländische Produktion begüns tigt werde, 
so muß dieses doch nicht in einem Maße gescheh en, die in e inen Drud( der 
zahlreid1en Klas~e der Verzehrer ausarte t und die Gesd1äfte der Wein
handlungen nach dem Auslande stört , da sie keine zweckmäßig e ingerich
te len Lager haben können. 

Ste ue r von Ste inkohlen 

Eine neu e Bes teuerung mit 3 Sgr. statt der bish erigen mit 1 Sgr. der Stein
kohlen aus dem Büd<eburgisch en und Osnabrückischen veranlaßte von sei
ten der Stände eine Darste llung des daraus ents teh enden Nachteils und 
die Bitte um gänzlich e Aufhebung dieser Steuer fiir das Minden- und Ra
vensbergisch e - die H erunterse tzung auf den bish erigen Satz war bereits 
verfügt. 
Reisepatente 

Die gegenwärtige Einrichtung, nad1 welcher die Reisepatente nur für eine 
bestimmte P erson gelten, a lso bei je<ler zufälligen Veränderung mit dieser 
eine Abän<lerung erfordern, ist kosthar und das Gesd1äft störend: die 
Stände ersud1ten den Herrn Landtagskommissa rius um Bewirkung einer 
Autorisation für die Ortsobrigkeiten, die R eisepatente von einem Indi
viduum auf ein anderes zu übertragen. 
Salz( abrikation 

(12) Die wohltätigen Folgen, weld1e die Ausdehnung der Salzfabrikation 
auf den westfälisch en königl. und Privatsalinen auf den ganzen inneren 
Verkehr haben würde, b egründeten den Antrag der westfälischen Land
stän<le, daß der Bedarf der rheinisch-westfäliscllen Provinzen von 14 400 
Last ganz von den inländisd1en Salzwerken genommen werde. Der Wert 
der vom Auslande eingebrachten 5400 Last, so über 200 000 Rtlr. beträgt, 
würde dem inländischen Gewerbefl eiße zufließen, die wesLfälisd1en Sali
n en könnten für ger ingere Preise als die bisherigen liefern, wegen des 
verbesserten Betriebs und der <lurch W egbau und Lippeschiffahrt erleid1-
terten Transporte. 
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Loggen 

Die Niitzlichkeit der von einem Mitgliede in Antrag gebrach ten Einrid1-
tung von Leggen war zwar anerkannt, als den Kredit im Auslande sichernd; 
da aber wegen der dadurch ents tehenden Störung für den Leinweber und 
Kaufmann manch es Bedenkli ch e dabei vorkäme, so ward beschlossen, 
diese Angelegenheit bis zum näch sten Landtage auszusetzen. 

Hilfabonk 

{13) Es hatte sich aus den für die fremden, durch einen T ei l der Provinz 
marschierenden Truppen etc. bezahlten Vergiitungen und Anhäufung der 
Zinsen ein F onds, der 

fiir Münster 
für Minden 
für Arnsberg 

117 484 Rtlr. - Sgr. - dt. 
63 620 Rtlr. - Sgr. - dt. 
77 598 Rtlr . 17 Sgr. 8 clt. 

258 702 Rtlr. 17 Sgr. 8 dt. 

betrug, gebildet, worunter 218 000 Rtlr. in Staatsschuldscheinen nach dem 
Nominalwert. 
Es ward durch die Kabinettsorder d. d. 17. Juli 1819 und die Verfügung 
vom 21. November 1821 bes timmt, daß wegen der Schwierigkeit der Ver
teilung dieser Summen an die einzelnen Qartierstände sie zu gemeinniit
zigen Zwecken nad1 vorhergegangener Beratung mit den westfälisd1en 
Provinzialständen angewandt werden sollten , und wurden diesen von dem 
Herrn Landtagskommissarius den 31. Oktober 1826 die Fragen zur Begut
ad1tung vorgelegt: ob diese Fonds als Gesamtgut der gan zen Provinz ver
eint bleiben? und zu weldier B estimmung sie verwendet werden sollten ? 
Man war einstimmig der Meinung, den F onds vereint zu lassen, und ihn 
zur Errichtung einer von einem Mitgliede vorgeschlagenen Hilfsbank an
zuwenden. 
Ihr würden die oben erwähnten F onds überwiesen, in Staatssdiuldschei
ncn als Reservefonds angelegt, deren Zinsen auf gleidie Art akkumuliert, 
dagegen wiirde die Bank ermächtigt, eine gleich große Summe in Bank
noten zu emittieren. 
Die Bank leiht ihre Noten gegen 4 °/o Zinsen nnd 4 °/o Amortisation aus, 
a) an Gemeinden zu Gemeindebauten, b) an Privatpersonen zu Anlagen, 
die Adrnrbau und Industrie befördern, oder c) die Ungliidcsfälle betref
fen, als Brand etc. 
Der Zinsenertrag von diesen ausgeliehenen Banknoten wird den, zu dem 
Provinzialfonds besonders bered1 tigten, Landesteilen überwiesen, für ihre 
Beiträge zu Armen-, Taubstummen-, Irrenanstalten und für ähnlime nom 
zu begri.indende Institute. 
Den Banknoten werden dieselben Zirkulationseigenschaften, wie den 
pommersd1en Provinzialbanknoten, beigelegt (s. Gesetzsammlung). 
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Um clie Operationen cler Bank zu erleichtern, werden in all en Kreisen für 
ihre Rechnung Sparkassen errichtet. 
Die Bank s teht unter cler Leitung cles Obe1·präsiclenten uncl einer ständi
schen Deputation, wozu clie H erren Frhr. von Romberg, Dahlenkamp, 
Schmidt uncl H eilenbeck vorgeschlagen wurden. 
Diesen Plan überreichten clie westfälisch en Lanclstäncle, baten um Ein
holung eines Gutachtens cles mit solchen Bankinstituten genau bekannten 
Geheimen Staatsr ats Niebuhr, um Prüfung durch clie obersten Staatsbe
hörclen uncl um Allerhöchste Genehmigung. 
Land wirl!idtahlichc V crhiiltniue 

(14) Die Gewährung des oben geschehenen Antrags auf Belegung der Ein
fuhr fremder lanclwirtschaftlich er Produkte mit einem Repressalienzolle, 
um ihre H erabwürdigung zu verhindern, wircl durch clie Gemeinheits
teilungen unterstützt, clie man entweder benutzt, wo sie clenn clie Pro
duktion unverhältnismäßig vermehren, ocler von deren Urbarmachung 
man durch clen Unwert abgehalten wird. Die erstere Verlegenheit und clas 
andere Übel kann nur vermindert werden, wenn man entweder clen inlän
dischen Markt sichert ocler den ausländischen eröffnet. Nach den mitge
teilten Nachrichten sincl Gemeinheiten in Teilung begriffen 927, hiervon 
wirklich geteilt 278, mit einem Kostenaufwande in 5 Jahren von 209 277 
Rtlr. 
Um aber clie B enutzung des Landes zu Han<lelskriiutern zu befördern, ge
schah cler Antrag cler Stände, clie in der ·Erhebungsart Histige $teqer von 
dem zum Tabakspflanzen benutzten Acker auf 10 Jahre lang aufzuheben. 
Der Sorgfalt des Herrn Landtagskommissarius wurde die Aufrechterhal
tung der Oranischen, über Wiesenkultur und Bewässerung im Siegensch en 
geltenden Verordnung empfohlen, der man den dortigen vortrefflich en 
Zustand dieses Wirtschaftszweiges zu verdanken hat. 
Die unbedingte Zerstückelung der Waldfläch en und deren jedem einzel
nen überlassene eigenmächtige Abnutzung im Herzogtum Westfalen, eiern 
märkischen Süclerlande und der Grafschaft Wittgenstein verursachte clie 
Zerstörung cles vorhandenen Bestandes und die Unmöglichkeit seiner Ver
jüngung durch pflegliche Bewirtschaftung, woraus die bedenklichsten Fol
gen für dieses durch Bergbau und Hüttenwesen blühende Gebirgsland 
entstehen. 
Man hat diesem Übel im Siegensch en und neuerlich im Amte Olpe abge
holfen durch Vereinigung der Eigentümer cler Waldparzellen in Gesell
schaften zu gemeinschaftlich er Benutzung und Kultur oder Einführung 
cler sogenannten Haubergswirtschaft, welches clie wohltä tigsten Folgen 
hatte. 
Die Abgeordneten cles H erzogtums Westfalen, cles märkischen Süclerlands 
und der Grafschaft Wittgenstein vereinigten sich zu einem gemeinschaft
lichen Antrage an den Herrn Oberpräsidenten von Vinck e um 
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a) Einführung der Haubergswirtsdrnft in den ihr angemessenen deva
stierten Waldfläd1en, 
b) Beschriinkung der allgemeinen Markenteilung auf Abfindung des Fis
kus, einzelner Güter und ganzer Gemeinden; die diesen zufallenden Flä
chen aber mögen nid1t weiter zu zers tückeln sein, woraus die Zerstörung 
der Holzfläme entsteht, sondern es blieben diese Fläd1en als Dorf- und 
Gemeindewald vereint und unzertrennt benutzt. 
c) Anstellung von Gemeinde-Forstbeamten zur Ausführung dieser An
träge. 
Der Vorschlag zu einer Körordnung für die von Privatpersonen gehal
tenen Beschäler und zu einer Lehranstalt für Hufsd1miede ward mit 
einiger Modifikation begu lachte t und der Aufmerksamkeit des Herrn 
Landtagskommissarius empfohlen. 
Das gese tzliche Verbot des Vorviehes der Schäfer d. d. 13. Mai 1822 ist in 
Westfalen nicht allgemein zur Anwendung gekommen, der Mißbraud1 
dauert fo1·t , weil die Strafe all ein den Eigentümer der Herde trifft und 
für deren gewöhnlid1en Größe von 100- 300 Stück zu hoch ist ; die Land
stände baten dah er um Verteilung der Strafe auf den Eigentümer der 
H erde und den Schäfer und um ihre Ermäßigung auf 10--40 Rtlr. 
Die von dem H errn Landtagskommissarius gesch eh enen Mitteilungen über 
die Fortsmritte der Obstkultur und die gegen die Verbreitung der Wu
d1Crblume ergriffenen Maßregeln ergaben sehr erfreuliche R esultate. 

Abgaben. Maiadu teuer 

(15) Die westfälisd1en Landstände meinten, das Nachteilige der gegen
wärtigen Maism steuer liege darin, daß sie allein vom Fabrikanten erho
ben werde ; diesen verhindere der starke Vorsdmß, auf Spekulation bei 
niedrigen Getreide- und Branntweinpreisen zu brennen, wodurd1 sonst zu 
dieser Zeit das Sinken der erst em verhindert und ihre Vorräte bei ein
tre tenden teuern Jahren gesd10nt würden. Auf diese Betrachtung griinde
ten sie den Antrag, das Gewerbe selbs t und die Spekulation mit seinem 
Fabrikate von der Besteuerung möglimst zu befreien, die Steuer von den 
vorhandenen Vorräten mit 5 Rtlr. p. Ohm zu stunden, und bei dem Ver
kaufe in mäßigen Partien von einem Besitzer auf den andern sie durch 
Ab- und Zusdueiben zu übertragen. 
H nusbrauon iu Kesseln 

(16) Zur Begünstigung des Verbraud1s des Bier s, Verminderung des 
Branntweintrinkens und zur Erleichterung des Landmannes ward von den 
Landständen gebeten , den § 21 des Gesetzes d. d. 8. F ebruar 1819 dahin 
zu erklären , daß unter den zum Hausbrauen gebraud1ten Kesseln aud1 
eingemauerte Komkessel verstanden würden, da die Auslegung der Steuer
verwaltung, daß nur zum Komen der Speisen gewöhnlime K essel darun
t er verstanden, die beabsid1tigte Begünstigung ganz vereitele. 
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Katbcdralsteucr 

(17) Der landständische Antrag um Aufhebung der zum Unterhalt der 
Domkirchen zu Münster und Paderborn bestimmten Kathedralsteuer ward 
motiviert mit dem vielen Unangenehmen der Erhebungsart, die frohe und 
traurige Familienereignisse träfe, der Geringfügigkei t ihres Betrags und 
dem bisherigen guten baulichen Zustande der beiden Dome, zu deren Er
haltung die Steuer bestimmt sei. 

Salzprciec 

(18, 19) Die Landstände glaubten auf eine Verminderung der Salzsteuer 
antragen zu können, weil seit ihrer F es tse tzung eine beträchtliche Vermin
derung der Transportkosten, Fabrikationskosten usw. eingetreten, zu
gleich baten sie das sogenannte schwarze Salz zur Begi:instigung der Vieh
zud1t auf 15 Sgr. von 1 Rtlr. herabzusetzen, da es sonst wegen dieses hohen 
Preises keinen Absatz finde. 

Dcrgzch cnt 

(20) Eine Folge des Alters und des starken Betriebs des Bergbaues ist das 
Abhauen der oberen Mittel der Mineralien und die Notwendigkeit, durdl 
Anlage kostbarer Stollen oder Wasserhaltungsmasd1inen die tieferen La
ger zu gewinnen , Kosten die höchst bedeutend sind und in einzelnen Fäl
len 50 000- 100 000 Rtlr. betragen. 
Die bish erige Zehnterhebung fand statt von den gewonnenen Mineralien, 
ohne Rüd(sidlt auf Ausbeute, Zubuße oder erstattete Vorlage ; sie war er
träglid1 bei den ehemaligen geringen Gewinnungskosten, sie wird aber 
bei den gegenwärtig erhöhten, nur langsam, bisweilen gar nidlt ersetzten, 
Anlagekosten drüdrnnd und den Gewerbefleiß lähmend. 
Die Landstände baten daher, als zu ferneren Aufredlthaltung des für 
Westfalen so hodlwidltigen Bergbaues unerläßlid1, diesen Gegenstand bei 
der bereits angeordneten Gesetzrevision zu erwägen und bestimmen zu 
lassen, daß die Zehnterhebung unterhliebe, solange der Bergbau bare Zu
sd1üsse erfordert. 

Agiobcrcdinung 

(21) Die unrid1tige Agioberechnung der Franken gegen Taler und die 
hieraus sid1 ergebende Überzahlung bei der Grunclsteuer war eine drin
gende Besd1werde der Provinzials tände. 
Ein Ministerialreskript d. d. 11. Januar 1815 bestimmte, aber ausdrücklidl 
nur für dieses Jahr, den Wert des Preußischen T alers auf 3 Francs 70 Cen
timen, im folgenden Jahre 1816 den 28. F ebruar se tzte ein förmlid1es Ge
setz den Wert von 1 Rtlr. 7 gG. 6 <lt. auf 5 Francs, also den Taler auf 
3 Fr. 8020/ 21 Centimen fest. Die Prinzipalsumme der Grundsteuer für den 
Regierungsbezirk Münster war 1477 930 Fr., und diese hat man nach dem 
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Ministerialreskripte cl . cl. 15. J anuar 1815 uncl nicht nach <lern Gesetze von 
1816 auf Taler r eduzi ert, und 100 000 Rtlr. nicht nach diesem 380 952 Fr., 
sondern nach jenem 370 000 Fr. gleichgese tzt; hierclurch entstancl für den 
R egierungsbezirk Münster seit 1816 eine gese tzwidrige Mehrzahlung von 
.143 754 Rtlr., und werden jährlich zu viel ausgeschrieben 11 654 Rtlr. 
18 gG. 5 dt. 
Diese Tatsachen begründen den Antrag der Landstände auf Erstattung der 
seit 1816 zu viel bezahlten 14.3 754. Rtlr. und auf Abschreibung cler zu viel 
ber echneten 11654· Rtlr. 18 gG. 5 dt. 

Zusatzccutimcn 

(22, 23) Außer der zu den Staatskassen fließenden Hauptgrundsteuer wer
den von den westfälischen Provinzen <lie unter der Fremdherrschaft und 
später für das Kataster eingeführten Zulagscentimen erhoben und zu Pro
vinzialbedürfnissen verwenclet. 
Sie betragen einschließlich der 81/s 0/o für das Kataster: 
im R egiemngsbezirk Münster 
a) in dem ehemaligen französischen Anteile 365/G 0/o; 
b) in dem bergisch en Anteile 244/o 0/o; 
im Regierungsbezirk Arnsberg 
Grafschaft Mark 225/o 0/o; 
Fürstentum Siegen 151/a O/o; 
H erzogtum Westfal en für clas Kataster 81/ 3 °/o. 
Diese Zulagscentimen stiegen unter cler Fremdherschaft zu dieser 
bedeutenden Höhe während der langen Kriegsjahre ; die neu acquirierten 
Departements wurden überhaupt höher best euert als die älteren franzö
sisch en und noch immer dauert clie Erhebung hoher Zusä tze neben einer 
drückenden H auptgrundsteuer fort; in Franlueich hingegen ward sie seit 
cler R estauration becleutend vermindert. 
Auf diese Zusatzcentimen werden Ausgaben angewiesen, die eigentlid1 
der allgemeinen Staatskasse zur Last fallen. Unter den Zulagscentimen 
sind als R emissionsfonds im Regierungsbezirke Münster fri.iher franzö si
schen Anteile 3 °/o, bergisch en Anteile 2112 °/o; Arnsbergisd1en R egierungs
bezirke, Grafschaft Mark 21/2 °/o, im Siegensd1en 3 °/o erhoben; im Min
denschen besteht ein besonderer Remissionsfonds. 
Der kleinste Teil der aufgebrad1ten Summen is t aber zu Remissionen crfor
derlicli, es bildeten sich vielmehr Überschüsse im Münstersd1en von 80 263, 
im Arnsbergischen von 67 845 Rtlr., diese verwandte man ganz, von jenen 
15 023 Rtlr. zu Katasterarbeiten. 
Da sid1 aber dieser Remissionsfond nad1 sehr versd1iedenen Grundsätzen 
in den versdiiedenen Bezirken bilde t, so entsteht eine Ungleicliheit in dem 
Beitrage der verschiedenen Provinzen zu den Katasterkosten. 
Aus den vorgetragenen Gründen, zu denen clie Hilfsbedürftigkeit der 
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überlaste ten Steuerpflichtigen kommt, trugen die Landstiinde an: auf •Er
lassung der Zulagscentimen, insofern sie nicht zu Provinzialbedürfnissen 
unumgänglich erforderlich , und die Herabsetzung der für Remissionen 
ausgeschriebenen Zusatzcentimen auf den für ihre ursprünglich e Bestim
mung alleinigen Bedarf. 

Sicgcnsd1e Tabnkssteuer 

(24·) Das Fürstentum Siegen war bis 1813 ein Teil des Großherzogtums 
Berg und zahlte nach dessen Abgabesysteme ein e Tabaksteuer von 3123 
Rtlr. Diese ward bereits in diesem J ahre in dem Großherzogtume Berg 
von der Zentralverwaltung aufgehoben, blieb aber in dem damals davon 
getrennten Siegensch en bis 1826 best ehen , unerachtet es 1815 preußisch 
wurde, erst je tzt hob man sie auf, nachdem man sich durch die Katastrie
rung von der Übersteuerung überzeugt hatte. 
Den Antrag des Fürstentums Siegen um Erstattung der von 1815 bis 1826 
bezahlten T abakssteuer von 33 208 Rtlr. hiel ten die Stände sich verpflid1-
te t, Sr. Königlid1en Majestät alleruntertänigst vorzulegen und zu unter 
stützen. 

F e uer s ozietät 

Ccgenetünde1 die allgemeine Landc1poli zci be tr. 

Es besteh en in der Provinz Westfalen folgende acht versd1iedene F euer
sozietäten für Gebäude: 

Minden-Ravensbergisd1e Städte 
Mindensd1cs plaLtes Land 
Ravensbergisch es plattes Land 
Paderborn und Corvey 
Münster 

. Marck Städte 
Marck p i altes Land 
Herzogtum Westfalen 

Versicherungskapital 
A. x815 

4 933 350 Rtlr. 
6 789 100 Rtlr. 
7 418 350 Rtlr. 
6 898 525 Rtlr. 

23 246 415 Rtlr. 
7 782 075 Rtlr. 
9 988 llO Rtlr. 
9 946 265 Rtlr. 

Im ganzen 77 092 190 Rtlr. 
Die Beiträge sind also im Durchschnitt. 

Durchschnitts bei trag 
in 10 Jahren 

2 Sgr. 42/s dt. 
7 Sgr. 2 dt. 
4, Sgr. 4 dt. 
4 Sgr. 102/s dt. 
2 Sgr. 52/a dt. 
1 Sgr. 101/2 dt . 
4 Sgr. 104/n dt. 
7 Sgr. 103/ 4 d t. 

. 35 Sgr. 1010/ao dt. 

. 4 Sgr. 5235/2ss dt. 

Ein allgemeiner Verband sämtlid1er Feuersozietäten würde die Inter
essenten einzelner gegen die Gefahr der Überlastung sd1ützen und ihnen 
die Vorteile geringerer Beiträge gewähren; so betrug in den zu einer allge
meinen Feuersozietät vereinten Rheinprovinzen A. 1825 der Beitrag nur 
1 Sgr. 3 dt. p. 100 Rtlr. von einem V ersid1erungskapital von 106 796 960 
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Rtlr. Die von dem Herrn Landtagskommissarius den Landständen zur Be
ratung mitgeteilte vollständige Darstellung der wes tfälisch en Provinzial
feuersozietä ten ward durch ihren zur vorbereitenden Prüfung ernannten 
Ausschuß sorgfältig erwogen , in seinem Gutachten auf die V cr cinigung 
sämtlicher F euersozie täten angetragen, aber in der Plenarversammlung 
beschlossen, diese Angelegenheit bis zu dem nächsten Landtage auszuset
zen, und sie unterdessen der besonderen Aufmerksamkeit und Erwägung 
der H erren Abgeordneten zu empfehlen. 

Cloid1hoi t der Wagongloi10 

Die große Verschiedenheit der Wagenspur in Wes tfalen hat den nachte i
ligs ten Einfluß auf <l as Frachtfuhrwerk selbs t und auf die Abnutzung der 
Kunsts traßen; die Landstände wurden zur Abgebung ihres Gutachtens 
aufgefordert. - Sie räumten die Nach teile der Verschiedenheit ein, erin
n erten aber, daß diese nicht so g roß sei, als sie angegeben worden, weil die 
von Zimmerleuten sehr unvollkommen verfertig ten Wagenach sen, die da
bei zum Maßstabe angen ommen wurden, <l ern Rade einer sehr unregel
mäßigen Spielraum lassen. 
Bei der Einführung zweier Normalspuren, einer von 6' fiir das Gebirge 
und 4 ' 4" für die Ebene, ents tände die Schwierigkeit des Umbaues des 
ganzen Wagens, der Veränderung der Stellung der Räder, der Verminde
rung seiner Kapazitiit und der Hindernisse, so die bereits vorhandene oft 
tief eingeschnitten e 6' breite Spur entgegenstellen . 
Die Stände wünschten also, daß der Beschluß über die Abänderung der 
\Vagengle ise noch zur n iiheren Erwägung bis zum nächsten Landtag ausge
setzt ble ibe, und würden sie sid1 mit Sammlung der Materialien über die
sen Gegenstand unterdessen besch äftigen . 

Gleid1förmigo1 Maß für die Ziegelsteine 

Die Ungleichheit des Maßes der gebrannten Mauer- und Dachsteine wirkt 
störend bei ihrem Gebrauch e; der von dem H errn Landtagskommissarius 
zur Begutachtung dieses Gegenstandes au fge ford erte Lan dtag hielt e ine 
gesetzlich e Bes timmung iiber die Größe der Mauer- und Dachziegel fiir 
nützlich, bemerkte aber, daß e ine für gan z Westfalen gle ichförmige nicht 
anwendbar sei wegen der verschieden en Güte des K alks, wonach s ich di e 
Weite der Fugen bestimme, und der verschiedenen Giite der Steine, ob sie 
in steh enden Öfen oder in F eldöfen, mit H olz oder Steinkohl en gebrannt 
werden, und schlug vor, für jeden einzelnen Regierungsbezirk e in gleich
förmiges Maß fes tzuse tzen. 
Mül1lcnanlagcn 

(25) D ie Stände bemerkten, daß die bish er best andene unbedingte Frei
heit der Mühlenanlagen n achteilig gewirkt durch ihre oft unnütze Verviel
fältigung und die Unterschleife bei den Mühlen, wozu Nahrungslosigkeit 
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die Müller verleite; sie baten daher, die K abinettsorder d. d. 22. Oktober 
1826, nach welch er die Polizeibehörde verpflichte t wird, den Bau und die 
Veränderung e iner auf fremde Mühl engäste b er echneten Mühle auf die 
Provinz Wes tfalen in Ansehung des Anbaues n euer Mühlen auszudehnen, 
und die im Gese tze d. d. 28. Oktober 1810 ausgesprod1en e Aufh ebung der 
Bannmühlen auch für <las H erzogtum Westfalen und die Grafsdrnft Witt
gens tein fes tzusetzen . 

Dürgcr1ida Vc rhültni sa c der Juden 

(X) Die Erfahrung ha t allgemein gelehrt, daß der Zwed< der versd1iede
n en n eueren G esetzgebungen, <lie Juden <lurch Gleichsetzung mit den 
duistlichen Staatsbürgern zu e inem verhältnismäßigen Beitritt <l er ver-

1 

smiedenen Klassen der bürgerlid1en Gesellschaft zu bewegen, nicht e r-
reicht worden und <laß sie fortd auernd als eine abgeschlossene, wud1ernde, 
dem Landmanne .besonders verderbliclrn Kaste das tehen . 
Das hohe Ministerium des Innern hatte daher über die hier b es teh ende, 
die Juden betreffende Gese tzgebung und der en erforderliche Abänderung 
das Gutachten <l er Landstände geford ert, und ward ihnen zu ihrer Beleh
rung von dem königlichen Landtagskommissarius ein ausführlid1es Pro
Memoria über den Zustand der Juden in Westfalen vorgelegt. 
Hiernach s timmte die ältere Gesetzgebung aller einzelnen die Provinz 
Westfalen bildenden Landes teile <larin übere in, den Juden nur R echte 
der Schutzverwandten zu erteilen , ihre Vermehrung zu verhin<lern, durd1 
Abweisung der Fremden und Beschränkung des Red1ts der e inheimisch en 
für mehrere ihrer Kinder besondere selbs tändige Familien zu bilden. Es 
wurden ihnen ferner bes timmte Wohnsitze angewiesen, und sie traf eine 
besondere Steuer. 
Dagegen war ihnen Handel, in einigen L ändern auch der Betrieb von Ge
werben und der Ankauf von Wohnhäusern ges tattet. 
Die königlid1 wes tfälisd1e und die bergische G esetzgebung erteilte den Ju
den das volle Bürgerred1t - im H erzogtum Westfalen blieb die alte Ver
fa ssung bes tehen. 
In dem fran zösisd1en Teile des Müns tersd1en und Mindensd1en blieb die 
b ergisch e und wes tfälisch e Gesetzgebung; das von Napoleon den 17. Miirz 
1808 erlassene, <lern Wud1er der Ju<len en tgegen wirkende Dekre t (No. 3210 
Bulle tin de loix 4 Serie) kam nid1t in A nwendung. 
Seit der preußisch en Wiede rbesitznahme is t in der vorgefunden en Gese tz
gebung nidlls veränder t, un<l nur bes timm t worden: 
a) daß jeder Landesteil so sein e besondere Judenverfassung h a t, für ge
sd1lossen anzuseh en (Minis terialreskript 28. Juli 1824), und das Herum
ziehen der Juden aus <lern einen in den andern nid1t zuzulassen ; 
b) daß, wo nicht e in geprüfter und tüdltiger jüdisch er Lehrer vorhanden, 
clie Judenkinder zum Besuch der chris tlich en Sdrnlen anzuhalten seien . 
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Im Jahre 1825 waren in der Provinz 11142 Juden vorhanden; das Ver
hiiltnis ihrer Zahl zu der ganzen Bevöll erung wi e 1: 105; ihre Verteilung 
ist ungleich, melnere Kreise sind mit ihnen überladen, z.B. in dem Kreise 
H öxter ist das Verhältnis wie 1 : 38, im Kreise Warburg 1 : 22, im Kreise 
Brilon 1 : 32. 
Seit 1817 hat sich die Zahl der Juden in Westfalen um 1425 vermehrt. 
Ihre Hauptbeschäftigung bleibt Handel, z. B. im Regierungsbezi1·k Minden 
nähren unter 837 Judenfamilien 769 sich vom Handel und von diesen 329 
insbesondere vom Hausieren. 
Allgemein spricht sich das Urteil über den verderblichen Einfluß der Ju
den auf das allgemeine Wohl aus, besonders aber sind sie nachteilig für 
den Wohlstand des Landmanns durd1 wud1erlid1e Geldvorschüsse, be trü
gerischen Viehwarenhandel und das Aufdringen von Lotterielosen und für 
den K rämer in kleinen Städten durch das H ausier en. 
Auch aus dem Gesid1tspunkte der öffentl id1en Sich erheit ist der Jude 
hödist gefährlich ; die Verhandlungen bei dem Mindenschen Inquisitoriate 
liefern das Resulta t, daß jeder 146. Jude ein Verbrecher , von den Christen 
aber nur jeder 934 .. es war, also ein Verhältnis von 61/3 : 1. 
Die Vorstellungen mehrerer Eingesessenen in der Provinz, die Anträge 
mehrerer Abgeordneten erkannten alle das Verderblidrn der Juden und 
ihren nachteiligen Ein fluß auf den Landmann. 
Bei den Beratungen der Landstände ward zwar von einigen Mitgliedern 
die Meinung geäußert, daß der Art. 16 der deutsd1en Bundesakte die den 
Juden durd1 die fremde Gesetzgebung erteilt en Red1te versid1ere und sie 
daher unabänderlid1 bes tehen müßten. 
Die Landstände glaubten aber, daß Se. K öniglidlC Majes tä t die Verhält
nisse zu den Bundess taaten nach Ihrer allgemeinen Weisheit ordnen wür
den und beschäftigten sid1 allein mit Erwägung der Mittel: 
1) zur Verbesserung des religiösen und sittlichen Zustandes der künftigen 
jüdisch en Generation ; 
2) zur Verhinderung der aus d er Verderbtheit der gegenwärtigen Gene
ration entstehenden Übel. 
Als wirksam e Mittel zur Verbesserung der israelitischen Jugend ward vor
gesd1 lagen: 
a) deren Unterridlt durd1 geprüfte und genehmigte Sdiullehrer, mit festen 
Besoldungen, die den Unterrid1t in deutsdier Sprache nadt von der Staats
behörde genehmigten Lehrbüch ern erteilen , bewirken zu lassen; - wo 
aber das Vermögen der Gemeinde eine sold1e Anstalt verhindert, müssen 
die Judenkinder die duistlid1e Schule besudlCn. 
b) Einführung deutscher Gesang- und Gebetbüd1er beim jüdisdrnn Got
tesdienste; 
c) Reinigung des jüdisdlCn R eligionssystems von talmudischen Satzun
gen und rabbinischen Zeremonien - weld1es erreid1t würde durm Aus-
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führung des Gesetzes d. d. 11. April 1810, das die Bildung eines jüdischen 
Konsistoriums verordnet.* 
Wohltätig wiirde die Aufhebung des im H erzogtum Wes tfalen bes tehen
den Verbandes der Juden unter e inem besonderen Rabbiner wirken. 
Die Mittel um den verderblich en Einfluß der gegenwärtigen jüdisch en Ge
neration auf den Wohlstand der übrigen Eingesessenen zu beseitigen, be
stehen nach der Meinung der Landstände in folgenden : 
1) die Aufhebung des ihnen voreilig durch die Fremdherrschaft erteilten 
B iirgerrech ts; 
2) das Verbot, innerhalb der nächsten 10 Jahre Grundstüdw oder Häuser 
zu kaufen; 
3) Verpflid1 tung, die je tzt besessenen ländlid1en Gruudstiidce binnen 
10 Jahren zu verkaufen, wenn sie sie nicht selbst bestellen; 
4) Führung der Handelsbiid1er in deutsd1er Sprache; 
5) von mehreren Söhnen wird nur einem d er Handel gestattet, die übrigen 
müssen ander e Gewerbe treiben; 
6) Verbot, christ liches Gesinde zu halten; 
7) Beobachtung des gesetzlich en Zinsfußes nud Verfall der ganzen Forde
rung an die Ortsarmen , wenn mehr als 10 °/o genommen sind ; 
8) Zulassung der Schuldklagen all ein, wenn der Beweis durch Zeugen oder 
gerichtliche Urkunden geführt werden kann; 
9) Verbot der Aufnahme fremd er Juden; und 
10) ihres Handels in der Provinz, außer: 
a) in größeren Gesd1äften mit ausdrüddid1er Erlaubnis der Regierung, 
b) Viehhandel, 
e) Besuchen der Jahrmärkte ; 
11) möglichste Beschränkung des Wanderns fremder Juden ; 
12) Beobachtung des Regulativs wegen Leihen auf Pfänder d. d. 28. Juni 
1826. 

Landnrme n· und Dcuorungshaua zu Dc nninghnusen 

(26) Dem Mangel einer Aufbewahrungsanstalt für fremde herumstrei
d1ende und einheimische arbeitssd1eue unverbesserlid1e Bettler ward durch 
die Anlage des Landarmen- und Besserungshauses zu Benninghausen A. 
1820 abgeholfen, wozu des Königs Majes tät <las schöne Kloster Benning
hausen bei Lippstadt mit einer Umgebung von 50 Morgen und 4.000 Rtlr. 
zur Einrid1lung überwiesen ; die Anstalt selbst wurde A. 1821 den 1. April 
eröffnet und die Verwaltung dem H errn Oberpräsidenten von Vindce 
übertragen . 
Uneraehtet die Polizeibehörden durch Prämien zur Ablieferung fremder 
Bettle r ermuntert, die Transportkosten von dem Landarmenhause gezahlt 
worden, so hat die Anzahl der abgelieferten fremden Vagabunden nur 29 

• Not n. Hie rauf hatte auch ein isrnclitisd1er Einwohner in Werl ange tragen . 
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durch sclrnittlich im Jahre be tragen, statt der 120, so bereclrne t ; dagegen 
sind statt der 10, worauf man gerechnet, 32 inländische aufgenommen und 
ganz von dem Landarmenhause unterhalten worden . 
Die Anzahl der unverbesserlichen Ortsarmen, für welch e die Armenkassen 
e in Kostgeld von 2 Rtlr. monatlicl1 leisten, war nur zu 15 berechne t, be
trägt aber 88, und man hat, um diese Einrichtung fi.ir die Gemeinden zu 
e rleiclltern, 592 Freimonate unter die landrätlicl1en Kreise nach Maßgabe 
der Bevölkerung verteilt. 
Aucl1 ward in einem abgesonderten ganz ge trennten Lokale eine Erzie
hungsansta lt für 20 als sittlich verderbt e rwiesene Knaben mit gutem Er
folge angeleg t. 
Für die Bescl1äftigung der Aufgenommenen dient die Regel, daß man die 
Arbeitsfähigkeit j edes e inzelnen möglicl1st benutzt, den Unwissenden am 
Spinnrade oder bei der Bes tellung des der Anstalt gehörigen Landes mit 
Tabak, Weid, Zichorien usw. braucllt. 
Die Arbeit im H ause hat das Spinnen, Wehen von Leinwand, Fußteppi
d1en und die Ansdrnffung a lle r eigenen Hausbedürfnisse zum Hauptgegen
stande, und durch die kle ine Landwirtschaft des Hauses wird der ganze 
Milch-, Fleiscl1- und Gemüsebedarf gewonnen. 
Alles Verdiens t wird für jeden gebucht, Kost, Kle idung zur Last gescluie
ben, und der Übersclrnß bei dem Abgange ausgehändigt. 
Für die Unterh altungskosten wurden an fan gs 8700 Rtlr. nach der Bevölke
rung ausgeschlagen aus den Ortsarm enkassen und das Fehlende aus den 
Kommunalkassen aufgebracl1t, dieser Beitrag ist 1823 auf 5800 Rtlr. h er
abgesetzt. 
Die früh e Beitragsquote des H erzogtums Westfalen zum hess isd1en Zucht
hause von 1654 Rtlr. ist gleicl1falls de r Anstalt überwiesen. 
Bei der Verpfl egung der Bewohner des Landarmenhauses hat man strenge 
auf den Grundsatz geh alten, daß sie nur das gewähre, was ihre Le ibesnot
durft und Gesundheit erfordert, da sie fühl en sollen, daß sie sich in einem 
Straforte befinden. 
Durd1schnittlicl1 haben die Ausgaben der A nstalt wiihrend 43/4 Jahren 
ihres Bes teh ens p . Kopf 23 Rtlr. 11 Sgr. 67/ 10 dt., oder p. Tag 1 Sgr. 
ll 23hos d t. betragen. 
Durd1 dieses die e rsten Berechnungen iibersteigende Resultat und unmit
telbare zinsbare Belegung der Bes tände h at die Anstalt ein Vermögen von 
28 371 R tlr. e rworben, so daß zu hoffen ist , sie werde durch sid1 selbst be
stehen und die bisherigen Provinzialbeiträge kiinftig zu anderen wohltäti
gen Anstalten verwandt werden können, als Irrenheilanstalt, H ebammen
anstalt, H ebammensclrnle n ebst Gebiirhaus e tc. 
Zur V ermehrung der Wirksamkeit dieser An stalt bleibt zu wünsd1Cn: 
1) vermehrte Tätigkeit der Polize ibeamten und sämtlid1er Enwohner der 
Provinz, um die Zwed{e der Ans talt zu unters tützen; 
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2) fürsorglich e Behandlung der aus der Anstalt entlassenen Bettler von 
den Gemeinden ihres Wohnorts; 
3) Anstellung einiger Geis tlichen jeder Konfession bei d er Ansta lt. 
Dieser aus der Mitte ilung des H errn Landtagskommissarius sid1 e rgebende, 
in sittlicher und polizeilicher Hinsicht höchst befriedigende Zustand des 
Landarmenhauses zu Benninghausen veranlaßte die Landstände zum aller
unterüinigs ten Antrage, dessen Verwaltung fern er unter <ler tätigen und 
einsichtsvollen Leitung des H errn Oberpräsidenten von Vincke besteh en 
zu lassen, aber zu gestatten, daß eine ständisdrn Depu tation Kenntnis von 
ihrem Zustande und Fortgange nehme, und dem Landtage E insicht und 
R evision der Rechnung erlaubt werde. 
Red1t sformcn und Red1 tsvcrwaltun g 

Die Anträge der Stände über Gegenstände, so die R ed1tsformen und 
R ed1 tsverwal tung betreffen, waren: 
1) (27) die H erabsetzung des Wertstempels bei Contumacial-Besche i<len 
und Agnitions-Resolutionen und ihre Gleich stellung mit den en zu Ver
gleid1en gebrauchten ; 
2) H erabsetzung des Exekutionss tempels auf 1/o des Wertstempels, denn 
er treffe gewöhnlid1 den verarmten Schuldner, und die Belegung mehrerer 
bei diesem Verfahren vorkommenden gerichtlich en Handlungen mit dem 
Wertstempel habe zur Folge, daß dieser 2 bis 3 mal von demselben Objekt 
erhoben werde. 
Auch wurde von den Landstiinden clie gänzliche Absdiaffung des 1°/o
Stempels nad1gesucht von dem, dem überlebenden, zugleid1 m it den Kin
dern erbenden, Ehemanne zum Nießbraud1e zufallenden Vermögen <l er 
ver storbenen Ehefrau, welche Abgabe den trauernden Ehemann zur Ma
nifestation seines Vermögens zwinge, so mehrenteils zur Erziehung der 
Kinder n ötig sei und gewöhnlich nur in Abnutzung des Vermögens der le tz
teren bes teht. 
Die Landstände erbaten f e rner eine Deklaration, daß der Titulus mensae 
der katholisdrnn Geistlid1en bei <l er B elegung mit dem Stempel nicht als 
Nießbrauch, sondern als Kaution betrachte t werde. 
(28) Die Abgeordneten des H erzogtums Westfal en sprad1en den Wunsd1 
aus, daß die definitive Justizorganisation im Arnsberger Hofgerid1tsbezirk 
möge beschleun igt werden. Die preußische Gese tzgebung sei zwar mit dem 
1. Dezember 1825 e ingeführt, d ie Umformung der Unterbehö1·den in Kol
legien aber nid1t erfolgt. Bei den wenigsten der besteh enden kleinen Ge
richte wohnten Advokaten, weld1es die P arteien zu bedeutenden Reise
kosten nötige. Auch sei e ine Gleid1setzung der Besoldungen der bish eri
gen Unterrid1ter mit den übrigen preußischen Justizbeamten sehr zu 
wünschen. 
Die Versammlung besd1loß e instimmig, diese Anträge Sr. Königlich en 
Maje tät allernntertänigs t vorzulegen. 

973 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

LANDTAG 1826 

(29) Eine Abkürzung des kostbaren und weitläufigen Verfahrens bei der 
Todeserklärung der von 1806- 1815 verschollenen Militä rpersonen ward 
gleichfalls von Sr. Königlich en Majes tät als seh r no twendig allerunter
tänigs t erbe ten. 
(30) E instimmig und lebhaft war der Wunsch der Landtagsversammlung 
um Vereinfachung des kostbaren, verwick elten und langsamen Hypothe
k enverfahrens. 
Die Hypothekenordnung d. d. 20. Dezember 1783 beabsichtigte die gründ
lich e Untersuchung des Eigentumstitels und verordne e in Verfahren , das 
eine Verteilung des Eigentums in große Massen voraussetze, aber bei e iner 
Zerstück elung einer Gemarkung in viele tausend Parzellen nicht anwend
bar sei; daraus sei Üb erladung d er Gerichte mit einer unausführbaren Ar
beit und Belastung der kleinen Besitzer mit großen Gerichtskos ten ent
s tanden, die häufig 5- 10 °/o be tragen können ; und ihrer ungeachtet mit 
der kostbaren und weitschweifigen Berichtigung des Besitztitels fortzu
fahren , da b ei der Revision der Gesetzgebung sich andere Wege würden 
auffinden lassen, könne unmöglich gebilligt werden. 
Diese Kosten könnten gänzlich vermieden werden, da nach dem Gesetze 
d. d. 16. Juni 1820 der Gläubiger durd1 bloße Anmeldung das Vorzugs
recht der dritten Klasse sd10n erhalte. Die h äufigen Veränderungen der 
Gesetze über bäuerlidrn Verhältnisse haben diese K osten noch vermehrt, 
besonders wenn die Besitzveränderungen nach 1816 vorgegangen, wo die 
hohen Aversionalkost en bezahlt werden müßten. 
Auf diese Betrad1tungen stützte sich der Antrag der Stände: 
1) den Besitztit el nimt ex officio, sondern nur dann von der H ypothek en
behörde zu beridlligen, wenn sold1es von den Parteien verlangt oder nad1 
der besondern Lage der Sach e nötig wäre; 
2) über jedes verschuldete Grundstüd(, wenn darüber noch kein Hypothe
kensd1ein erfolgt ist, ein besch einigtes Verzeichnis der darauf haftenden 
und angemelde ten Sdmlden den Realprätendenten zu erteilen, und die 
A. 1816 übergebenen Urkunden retenta copia ad acta k os tenfrei wegen 
des bereits geleiste ten b edeutenden Vorschusses zurüd(Zugeben ; 
3 ) dem Gläubiger, der sich nad1 bereits ausgefertigtem H ypothekensd1eine 
um Eintragung melde t, eine stempelfre ie Besd1einigung zu erteilen, in der 
alle für seine Sdrnld verpfändeten Grundstiidrn zusammengefaßt sind ; 
4) wenn durd1 das Edikt d. d . 21. April 1825 bei einem Kolonate eine ver
änderte Eintragung nö tig werde, den Hypothek ensch ein wie ad 2 unent
geltlid1 zu erteilen . 
Die Abgeordneten aus dem H erzogtum Westfal en äußerten, die der ersten 
Hypothekeneinrichtung erteilte Sportel- und Stempelfreiheit werde vom 
Arnsbergisd1en H ofgerichte nid1t bei Anerkennungsverhandlungen von 
sold1en Realred1ten angewandt, so bisher nicht auf öffentlich en Akten 
beruhe t h ii tten. 
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Diese Auslegung sei drück end für den ohnehin belaste ten Grundeigen
tümer, und es lasse der Berechtigte nicht aus eigener Wah l, sondern aus 
gesetzlichem Zwange sein vorher nicht bestrittenes Recht kontastieren. 
Die Landstände ersuchten den H errn Landtagskommissarius, sich um Ab
helfung dieser Beschwerde bei den oberen Staatsbehörden zu verwenden. 
(31) Der hohe Preis der preußischen Gesetzbücher zu 13 Rtlr. 24 Sgr. und 
seine Vergleichung mit dem der französischen, so nur 3 Rtlr. 10 Sgr. be
trägt, veranlaßte die Landstände zur Bitte um einen möglichst niedrigen 
Preis der bevorstehenden neuen Ausgabe der Gesetzbücher. 

Waficn der Zollbeamten 

Hielt man gleich den Gebrauch der Waffen von den Zollbeamten gegen den 
Widersetzlichen oder wegen seiner Bewaffnung und Anzahl gefährlichen 
Schmuggler für unerläßlich notwendig zur Sich ers tellung der Zollein
nahme; so erklärte sich doch ein großer Teil der landständisch en Ver
sammlung geneigt, den Antrag eines Mitgliedes zu unterstützen, daß man 
den flüchtigen einzelnen Schmuggler schone und ihn der Gefahr des Todes 
oder schwerer Wunden nicht aussetze. Nach genommener Einsicht der über 
diesen Gegenstand stattgefundenen Korrespondenz zwischen dem hohen 
Justiz- und Finanzministerium, und nad1 Erwägung mehrer er eintreten
den Umstände beschloß man, diese Angelegenheit bis zum nächsten Land
tage auszusetzen und unterdessen Materialien zu ihrer nähern Prüfung zu 
sammeln. 

Gcgenatiiudc vcrmi acbtcn Inhalts. CcLchod1zci t 

Von einigen Abgeordneten ward die Abschaffung der dem Landmanne 
und Fabrikanten durch ihre Kostbarkeit und Zeitverlust so schädlichen 
sogenannten Gebehochzeiten in Antrag gebracht. 
Da die Ver anlassungen dazu sehr verschieden sind, eine unbedingte Ein
schränkung, a ls die Gastfreiheit und Geselligkeit störend, bedenklich 
schien; so beschloß man, die Sache bis zum nächsten Landtage auszuset
zen, wo dann jedes ständische Mitglied in seiner Gegend nähere Erkundi
gung über den Umfang der gerügten Mißbräuche und die deshalb best ehen
den Gesetze einziehen könne. 

Kricgdordcrung des Herzogtums Wcatfn lcn au Oatcrrc idi 

(32) Die für Lieferungen und Leistungen in den J ahren 1794- 1796 an 
die kaiserliche österreichische Armee sich bildende Forderung an die 
österreichische Kriegskasse beträgt für das Herzogtum Westfalen: das 
ganze Land 34148 Gulden, für einzelne Privaten 358 402 Gulden und für 
die Grafsdrnft Wittgenstein 13 994 Gu lden. 
Die österreichische Kriegsverwaltungsbehörde erkannte zwar die auf Lie
ferungskontrnkten beruhenden Forderungen der Privaten nid1t an, ver-
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wies die des Landes an die Reichsoperationskasse und behaupte te zule tzt, 
daß alle aus dem Kriege entstandenen Rechte, insofern sie nicht in spä
t eren Friedensschlüssen ausdriicklich gewahre t, aufgehoben seien. 
Die Stände baten um Vertretung bei dem kaiserlich ös terreichischen Hofe 
- der gerechten Forderungen des H ernogtums Westfalen. 

Forderun gen der Stiidtc DietcCold, Herford, Ve rsmold 

(33) Als nach der Schlacht von Leipzig der Generalleutnant von Bülow in 
das Ravensbergische einrückte, ward von ihm und der ihm untergeordneten 
R egierungskommission ein Darl ehen zur Anschaffung der Armeebedürfnisse 
ausgeschrieben, wozu Bielefeld 4.2 000, H erford 28 000, Versmold 6000 
Rtlr. beitrug; es ward nicht verhältnsmäßig verteil t, sondern von jedem 
nach Maßgabe seines mutmaßlichen Vermögens aufgebracht, so daß ein
zelne Häuser einen Vorschuß von 3000, 4000, 5000 Rtlr., und mit Freu
den wegen der Befreiung von der Fremdherrsch aft, leis teten. Der Kom
mandierende General sowohl als die Regierungskommission, versicherten 
in ihren Proklamation en auf das Bestimmteste die Wiederers tattung in der
selben Art, wie sie die Provinzen jenseits der Elbe erhalten . 
Sie wurde mehrmals nach gesucht, aber von den oberen Staatsbehörden 
abgelehnt, weil es ein bedeutender Unterschied sei zwischen Verteidigungs
und Befreiungszweck en. 
Da sich <lie westfä lisch en Landstände nun nicht überzeugen können, daß 
dieses Darleh en als eine Kriegss teuer anzusehen und von einzelnen ohne 
Riidcs id1t auf irgendeinen Maßstab der Billigk eit ge tragen werden solle, so 
erlauben sie sid1 die allerunte rtänigste Bitte, daß den Darleihern der 
A. 1813 geleiste te Vorschuß aus den Staa tskassen erse tzt werde. 

' Vos tflili 8d1 e Zwangen nl c ih c 

(34) Der K önig von Westfalen erhob 1808 eine Zwan gsanleihe gegen Aus
stellung von 4 °/o Obligationen an die darin benannten Gläubiger. Diese 
Obligationen blieben aber bei der vorgenommenen R egulierung der west
fäli sd1en Sdrnlden unberück sichtigt, und es wurden die Anspriidle der sid1 
meldenden urspriinglidlen Gläubiger von den Unterhandlungen mit den 
die iibrigen Teile des Königreichs Westfalen besitzenden Staaten abhängig 
gemad1t. 
Da nun ein nahes R esultat dieser Unterhandlungen ni cht abzuseh en und 
der preußischen Monarchie, wegen des Besitzes e ines großen Teils des 
K önigreid1s Westfalen, eine bedeutende Masse von diesen Obligationen 
notwendig zur Last fall en wird, die längere Entbehrung des Kapitals und 
der Zinsen fiir den Inhaber driidcend ist, so glauben die westfälischen 
Landstiinde, deren Gesud1 um Zahlung der Zinsen und Verwandlung der 
Obligationen, insofern sie in den Händen der ersten Inhaber und preußi
sd1Cn Untertanen sind, in Staa tssdrnldscheinc befürworten zu dürfen. 
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ZWANGSANLEIHEN. IMPFUNG 

Sda u czL 111 t t e rnaua t alt 

Die vom Herrn Landtagskommissarius mitge teilten Übersichten der Scliutz
blatternimpfungsanstalt geben das erfreuliche R esulta t, daß in den sechs 
Jahren von 1820- 1825 die Totalsumme der Geimpften 220 647 beträgt, 
die K osten werden im münsterschen Regierungsbezirke durd1 einen Bei
trag von 5 Sgr. für jeden Impfling wohlhabender Familien, im Minden
schen mit 3 <lt. p. K opf durch die Gemeindekassen erhoben und im Arns
bergischen durch Verteilung auf die Impflinge aufgebracht, mit Übertra
gung der Armen durch die Armenkassen . 

Gymnasium zu Siegen 

(35) Durch die PreußisdlCn und Nassauisd1en Ve rträge vom 31. Mai und 
14. Dezember 1816 ward die Verbindung der vier Oranischen Fürstentü
mer Dillenburg, Hadamar, Dietz und Siegen aufgelös t, dieses an Preußen, 
die drei ersten an Nassau überwiesen und in Ansehung der ihnen gemein
schaftlid1 zugehörenden Studien- und milden Stiftungsfond s verordnet, 
daß sie demjenigen Staate zufallen sollen, in dessen Gebiet sie liegen. 
Die bei dem Landtage anwesenden Abgeordneten des Fürstentums Sie
gen beklagen sid1, daß diese Verabredung ihnen den gehabten Mitgenuß 
an dem gemeinschaftlichen Einkommen von 24 491 FI. fast gänzlich ent
ziehe ; ihnen hätte nach Maßgabe der Bevölkerung oder Grundsteuer ein 
Drittel zuges tanden, da sie je tzt nur 627 FI., also kaum 1/39 erhielten. Hier
auf gründen sie ein en Anspruch an d en Staat auf Entschädigung und bit
t en , diese dem Fürstentume durch Errichtung eines Gymnasiums in der 
Stadt Siegen zu erteilen. Hierzu würde die ihm allein zugeh örende R ente 
von 1250 Fl. und jene 627 FI. verwandt und damit die bereits bestehende 
Bergschule dann zweckmäßig verbunden werden können . 
Die Landstände baten, die Beschwerden des Fürstentums untersud1en zu 
lassen, und im Fall sie rid1 tig befunden , die Einrid1tung eines Gymnasiums 
in dieser, von ähnlichen Lehranstalten entfe rnten , Kr eiss tadt zu beschlie
ßen. 

Sdoluß des Landtags 

Den 29. Dezember 1826 ward der Landtag nach einer Dauer von 62 T agen 
von dem königlichen H errn Landtagsk ommissarius durd1 eine fe ierlich e 
Rede gesd1lossen, der Landtagsmarschall und dessen Stellvertre ter des 
ihnen anvertrauten Amtes entbunden und die Versammlung entlassen. 
Möge es den zum erstenmal einberufenen Ständen Westfalens einigerma
ßen gelungen sein, dem in sie buldreich st gesetzten Vertrauen Sr. K önigli
ch en Majestät zu entsprechen, da sie mit E rnst, Anstrengung und treuer 
Anhänglichkeit an ihren verehrten Monar ch en und Sein Königlich es Haus 
nad1 Erreichung dieses Zwedcs getrach tet haben. 
Münster, den 18. F ebruar 1927 Freih e rr von St e in 
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2. Steins Geschichte des zweiten westfälischen 
Landtags von 1828 

Stoin-A. C 1/31 i: K onzept, Dlatt 81- 136 (eigenhändig bis nuf die von Sd1reibcrhnnd nbgcfnßt cu Blött c r 
87- 92; in v criiutlc rt e r Form in de u Dru ck ii hcruo 1nmcn) . Eig:enh äuclige Ergänzung Ste ins nu r Illatt 87. 
Datmn: Münster den . . . J:rnunr 1829 {TngeeA ngnhe fc lilt). 

Druck: D er zweit e wcstrü lisch e Lnndtng, Mün11t er 1830 S. 1-48, Exemplar im S tei n-A.1 dnnnd_1 hier. 
J. D. F . Rumpf, Die Gese tze w cg:cn AnorJuung J e r Provinzin lstöndc in tl or prcußisd1cn Mounrrhi e, De r· 
lin 1825 ff„ ß on<l VI S. 1 ff. - Alt e S t ei n-Ausgabe VI S. 632 (Regest). Neue Stein-Ausgabe VII Nr. 448 
(Regest ) . 

Die im gedrucktcu Exemplar nur S. 48 folge nd en D okum ente s ind h ier fortgela ssen. 

Vgl. oben Nr. VIil. - Z1i Steins Kritik am zweiten westfälisd ieri Landtag vgl. Band 
VII Nr. 402, 449. - Vber Steins Tätiglceit als Marsdwll des zweiten west fiilischen 
Landtags vgl. Band V II Nr. 393 bis 449. 

Darstellung der Verhandlungen des zweiten westfälischen 
Landtags und ihrer wesentlichen Resultate 

Zu dem zweiten westfälischen Landtage ward von des Königs Maj estät der 
H err Oberpräsident Freiherr von Vincke Excellenz zum Landtagskommis
sa1-, der Statsminister Freiherr vom Stein zum Landtagsmarschall und der 
Landesdirektor Freiherr von Romberg zu dessen Stellvertreter ernannt. 
Die Versammlung ward den 23. November 1828 na ch gehaltenem Gottes
dienst feierlich in dem Friedenssaal des Rathauses von des H errn Land
tagskommissarius Excellenz durch eine Rede und Übergabe der Landtags
propositionen an den Landtagsmarschall eröffnet, der die erstere beant
wortete, die Gefühle von unwand elbarer Treue und inniger Dankbarkeit 
aussprach, für die von unserm hochverehrten und geliebten Monarchen 
in dem Landtagsabschiede (des Jahrs 1827 den 13. Juli) geäußerte Zufrie
denheit mit der von den Landständen an den Tag gelegten Anhänglichkeit 
an seine P erson und ihrem bewiesenen Eifer und Einsicht bei der Ge
sch ii f tsbeh andl ung. 
Die erste Sitzung ward eröffne t durch Bekanntmachung der Königlichen 
Propositionen, der ihr vom Staatsministerium beigefügten Übersid1 t der 
Lage, worin sich die nad1 dem Landtagsabsch iede d. d. 13. Juli 1827 noch 
zu erörternden Gegenstände befinden , desgleid1en einer Übersicht derjeni
gen, so von den Stiinden bei dem H errn Landtagskommissarius besonders 
in Antrag gebrad1t worden waren. 
Die nunmehr vom Landtage begonnenen Arbeiten betreffen: 
I. Die von Seiner Majestät dem K önig dem Landtag zur Begutachtung zu
gefertigten Propositionen . 
II. Die von den Königlichen Ministerien zur Beratung zugestellten Gegen
stände, die Mitteilungen des H errn Landtagskommissars, die Anträge der 
Abgeordneten und die P etitionen aus der Provinz. 
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Erster Abschnitt 

Die von Sr. M11j estät dem K önige dem L andtage zur Begutachtung zugefe rtig ten 
Propositionen 

Den wes tfälisch en Ständen ward durch die erste königliche Propositon zur 
Begutachtung vorgelegt : 

1. Cosctzentwurf wegen Ab11cllun g de r CcLchod1zcitcn 

Der Entwurfs eines Gesetzes, die Abstellung de r in einigen Teilen von 
Westfalen gewöhnlichen Gebehod1zeiten und ähnlichen Feierlid1keiten. 
Dei· Entwurf des Gesetzes verbie tet alle bei Kindtaufen, Hausbauten und 
andern Veranlassungen zu gebenden Schmausereien, bei welchen von den 
Eingeladenen Geschenke dargebrad1t, diese verzeidrnet und verlesen wer
den. Die Einladungen selbst bleiben erlaubt, nur das Gesd1enkegeben ver
boten. 
Ber eits auf dem ers ten Landtage ward von einigen Abgeordne ten die Ab
sdrnffung der dem Landmanne und Fabrikan ten durd1 ihre Kostbarkeit 
und Zeitverlust schädlichen Gebehod1Zeiten in Antrag gebradit. (Nro. 31 
der Darstellung.) 

Da eine unbedingte Einsdiränkung als Gastfreiheit und Geselligkeit 
störend, bedenklich sdüen, so bcsd1loß man, die Sad1e bis zum näch sten 
Landtage auszusetzen, wo jedes ständische Mitglied in seiner Gegend nä
here Erkundigung über den Umfang d es gerügten Mißbraud1s und die des
halb bestehenden Gesetze einzieh en könne. Der vorliegende Gese tzesent
wurf ist nid1 t gegen gesellige Vereine, sonde rn nur gegen die dabei ein
geführte Gewohnheit, Gesd1enke zu geben, durch Anfertigung von Ver
zeidrnissen, Bekanntmach en, den Wetteifer der Gebenden anzureizen, ge
richtet, und die Stände nahmen den Entwurf an, nur mit H erabsetzung der 
Strafen auf die halben Sätze. 

II . Wegeordnung für das Herzogtum Westfalen 

Die zweite königlid1e Proposition betrifft die Beschwerde der Eingesesse
nen des Herzogtums W estfalen wegen übermäßiger ihnen aufgelegten 
Leistungen zum Wegebau, von denen sie sid1 überhaupt entbunden glaub
ten durch Erlegung eines ausdrücklich zum Wegebau bes timmten T eils der 
Grundsteuer seit dem Jahre 1807. 
Dieser Wegehaufond sei zur Tilgung der Wegebausdrnlden und zur Unter
haltung der Straß en unentbehrlid 1, die Eingesessenen könnten dah er von 
den nach den Wegeordnungen d. d. 14.Januar 1769 und 15. Novemher 
1807 sdrnldigen Leistungen nid1t entbunden werden. 
Das Gutachten der Stände wird abgeford ert über die F estsetzung eines 
Maximums der jährlichen Wegebau-Leistungen zu den Verbindungss tra
ßen , das man anzunehmen vorsd1lug, bei den ihnen nahe liegenden Gemein
den auf 6 Hand- oder Spanndienste im Sommer und 8 dergleid1en im Win-
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ter. Die Naturalleistung könnte durch einen Geldbeitrag ersetzt werden, 
der 1/ 4 der Kontribution nicht iibersteigen diirfe . Gemeinden, die entfernt 
von den Verbindungsstraßen lägen , wären nur zu der Hälfte Geld- oder 
Naturalleistungen anzuziehen. 
Diese Angelegenheit betraf ausschließlich das H erzogtum Westfalen und 
ward d ah er den Abgeordneten dieses Landesanteils zur vorbereitenden 
Beratung iiber geben , die folgendes Gutachten abgaben: Das Edikt anno 
1769 § 1, 4 betreffe diejenigen Straßen, so wegen ihres allgemeinen Inter
esses auch allgemeine Leistungen zu ihrer Anlage und Unterhaltung nach 
Maßgabe des bisherigen H erkommens erforderten . Dieses Herkommen 
würden die Kreiss tände bestimmen können, nach erfolgter Trennung der 
H auptstaatss traßen von den Provinzials traßen. Wegen der Unvollkom
menhe it der durch Fronden geleiste ten Arbeit habe die hessische Regie
rung a. 1807 vom H erzogtum Wes tfalen einen jährlich en Beitrag von 
4.2 500 FI. erhoben , die Fronden den Gemeinden erlassen und bis 1816 auf 
diese Art 151/4 Meile gebauet. 

Die preußische Staatsverwaltung h abe seit der Besitznahme des Herzog
tums Westfalen anno 1816 diesen Wegebaufond bis 1824 erhoben, damit 
4. Meilen gebauet, aber er st seit diesem J ahre angefangen, noch besondere 
Geldbeiträge zu einzelnen Wegestreck en von den Gemeinden zu ford ern, 
und hieriiber seien die Beschwerden entstanden. 

Das in Vorschlag gebrachte Maximum von 25 °/o der einjährigen Grund
steuer könnte von den Ständen nur insofern fiir billig erachtet werden, als 
man die ber eits zum Wegebau bezahlten 162/s 0/o in Anrechnung bringe, 
folglich diesem nur noch 81/s 0/o zusetze und die Dauer dieser Erhöhung 
auf 12 J ahre einschränke. Der sta tt der Naturalle istung vorgeschlagene 
Satz von 6 und 8 Arbeitstagen ist als billig anzunehmen. Die Landstände 
tragen auf ausdrückliche F es tsetzung an, daß der Wegebaufond von 23 611 
Tlr. f ernerhin ausschließlich zum Bau neuer Straßen verwendet werde, da 
das Wegegeld zur Unterhaltung zureiche und Überschüsse liefere. Der von 
der hessischen Regierung anno 1807 gebildete Wegebaufond wurde te ils 
durch die Grundsteuer mit 17106 Tlr„ teils durch die Gewerbe- und Vieh
steuer mit 6505 Tlr., Summa = 23 611 Tlr. aufgebracht. 
Das Gese tz vom 30. Mai 1820 hob letztere auf und fiihrte eine ander e Ge
werbe-, Klassen-, Mahl-, Sd1lacht- und Getränkesteuer, Zölle im H erzog
tum Westfa len ein. Der Beitrag von 6505 Tlr. zu dem Wegebau fiel hinweg, 
und die Generalkasse genoß das Surrogat, ohne die darauf haftenden La
sten zu tragen. 
Die Stiinde bitten, dieser Besdnverde abzuhelfen und aus der Generalkasse 
den dem Wegebaufond entzogenen Beitrag von 6505 Tlr. wieder zuzuwei
sen, aud1 die Wegebausdrnlden unter die allgemeinen Staa tsschulden auf
zunehmen, da der für Tilgung und Verzinsung der Provinzialsdmlden 
bestimmte Provinzialfond von 74 000 FI. zu den Hauptkassen eingezogen 
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worden, folglich mit der Einnahme auch die darauf haftende Ausgabe 
übergehe. 
Die vorgeschlagene Verteilung des Geldsurrogats für die Fronden auf die 
Grund- und Klassensteuer ist der Billigkeit angemessen. 

111. Sukzeuionaordnung für die Rittcuduh 

Durch die dritte königliche Proposition waren die Abgeordneten der Rit
terschaft aufgefordert, in Gemäßheit des ihnen im Landtagsabschiede vom 
13. Juli v. J. auf ihren Antrag wegen Erlassung gesetzlich er Bestimmungen 
über die Erbfolge in den ritterschaftlich en Familien erteilten Besch eides 
über diejenigen Punkte, worauf eine Sukzessionsordnung für die ritter
schaftlicl1en Familien zu richten sein wird, in gründliche Beratung zu tre ten 
und demnäch st spezielle und bestimmte Vorschläge dieserhalb einzurei
chen. 
Diese Beratung .ward unter Leitung des H errn Geheimen Regierungsrats 
von Korff anges tellt, eines Mannes, der mit der K enntnis der innern 
Familienverhältnisse des westfälischen Adels den wohlverdienten' Besitz 
seiner Achtung und seines Vertrauens vereinigt. 
Durchdrungen von der Wichtigkeit des Gegenstandes haben die Abgeord
neten ihn einer umfassenden, mehrer e Tage fortgesetzten Beratung unter
worfen und ihre Vorscl1läge vermittelst einer Mehrheit von 16 gegen 
4 Stimmen mit dem Entscl1lusse zusammengefaßt,' solche als •Entwurf eines 
Statuts über die Erbfolge in den ritterschaftlichen Familien Westfalens 
Sr. Majes tä t alleruntertänigst vorzutragen . 
Erhaltung der von den Voreitern ererbten Institutionen, selbst da, wo 
solcllC n icht durch Urkunden , sondern nur durch Herbringen be'steh eni 
Möglichmaclrnng und Erleichterung d erartiger , das Familienbesitztum vor 
Zersplitterung bewahrenden Institutionen, da wo solch e seither nicht vor
handen gewesen ; Bestimmung eines Minimums für die Abfindung der 
Nacl1gebornen, indem der gesetzlicl1e Pflicl1tteil in den ersten Sukzessions
fäll en manche Familien zugrunde richten würde ; Unverletzbarkeit der Au
tonomie der Familienhäupter , um den Umständen nach dieses Minimum 
zu erhöh en; Bestimmung der Intestat erbfolge nach Grundsätzen, welche 
auch in einem solchen Falle das F ortbes tehen der Familien möglich ma
chen; Beseitigung kostbarer und langwieriger Prozesse durcl1 Vermittlung 
von Sclüedsrichtern aus dem Stande der Ritterscl1aft; Erleid1terung fidei
kommissarisdier Institutionen, docl1 nicht unter dem gese tzlidi f es tstehen
den Betrage eines Ritterguts; Bestimmungen über das Wittum und den 
Unterbai t der Minderjähr igen, wo in früher en Verträgen nichts darüber fest
gesetzt worden; dieses sind die Grundzüge, über weldie in dem Entwurfe 
des Statuts die speziellen und bestimmten Vorträge enthalten sind. 

Die Abgeordne ten der Ritterscliaft glaubten mit deren Vorlegung die 
Bitte verbinden zu müssen, daß Se. Majestät geruhen mögen, den diesfall-
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sigen Gesetzesentwurf beim nächsten westfälischen Landtage der Ritter
schaft zur Begutachtung vorlegen zu lassen, da die Vorschhige den indivi
duellen Lokal- und Familienverhältnissen Westfalens sich enger anschmie
gen und jede Änderung in den Wohlstand derselben eingreifen könnte. 

IV. Die Auslosung der e incu Hii lhc der Ab geordne ten betre ffend 

Die verordnete Auslosung der e inen Hälfte der gewählten Landtagsmit
glieder ward vollzogen, und es tra ten aus der Versammlung aus: 10 Mit
glieder vom zweiten Stande ; 10 Mitglieder vom dritten Stande ; 10 Mit
glieder vom vierten Stande. 
Unter den 10 Mitgliedern des dritten Standes waren sieben, so zufolge der 
unter den Städten eingeführten Al ternierung ausschieden ; der hierdurch be
wirkte schnelle Wechsel der Mitglieder ist nachteilig für eine gründliche 
Geschäftsbeh andlung. 
Da nun zu dem dritten Landtage für die Hälfte der Mitglieder neue Wah
len bevorstehen, so sprach sich in der Versammlung der Wunsch aus, daß 
die Wähler mit Gewissenhaftigk eit und ernster Erwägung der Wichtigkeit 
des Berufs der Abgeordneten verfahren möchten, damit die Anzahl der 
geistig und zu Geschäften gebildeten Mitglieder der Ständeversammlung 
zunehme. 

Zweiter Abschnitt 

Die von d en Minis te rien dem Provinzial-Landtage zur Degutad1tung vorgelegten Gegen· 
stiiudc, die ihm von d em H errn Lnndtagskommi ssarius gesch ehenen Mitteilungen , die 
lnndstündisd1en Antrüge und die Bitten de r Eingesessenen in d er Provinz b etreffend. 

1. Deklaration des großhorzoglicL hcuiad1en Gcsctzoa vom 1 . Dezemb er 1807, iibc r die F idcikommin c 

Im H erzogtum Westfalen besteht ein vom Großherzog von Hessen-Darm
stadt unterm 1. Dezember 1807 erlassenes Deklarationsedikt über die 
staatsrechtlichen Verhältnisse de r ehemaligen unmi tlelbaren R eichsritter
schaft und adligen Gerichtsh erren, welch es sub 1. § 3 dieselben auffordert, 
ihre Familienverträge, Statuten , Fideikommisse und Sukzessionsordnun
gen binnen drei Monaten zur Bestä tigung so gewiß einzusenden, als im 
Unterbleibungsfalle denselben keine Rechtsgültigkeit beigelegt werden 
soll. 
In Erwägung, daß von mehreren adligen Gerichtsherren im H erzogtum 
Westfalen diese binnen so kurzer Zeit präfigierte Anmeldung unfreiwillig 
unterlassen worden, weil das angezogene Deklarationsedikt weder durch 
die damals noch nicht bestehende Großherzoglich H essische Gesetzsamm
lung, noch durch das Arnsberger Intelligenzblatt, sondern nur durch ein
zelne Abdrück e bekannt gem acht worden , daher es zweifelhaft ist, ob sie 
zur allgemeinen Kunde gekommen ; weil es ferner zwei fe lhaft geblieben, 
ob die angeführte Gesetzstelle sich nicht bloß auf die ehemals unmittel
baren adligen Gerichtsherren (Reich sritterschaft) bezieht; in fernerer Er-
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wägung, daß das gedachte Gesetz ein ungerechtes Präjudiz gegen die An
wärter der Fideikommisse involvieren würde, indem solch e nicht aufgefor
dert worden, ihre Ansprüche anzumelden; daß mithin das Fortbes tehen 
des Gesetzes eine Quelle von Prozessen und R echtsungleichheiten enthalte, 
glaubte sich die Ritterschaft berechtigt, bei Sr. Königlichen Majestät ehr
furchtsvoll darauf anzutragen : daß die gesetzlichen Bestimmungen der für 
die ehemals französischen, westfälisd1en und bergischen Landesteile un
term 11. März 1818 und 23. Mai 1828 hinsichtlich der Fideikommisse er
lassenen allerhöchsten Verordnungen auch auf die Fideikommisse adliger 
Gerichtsherren im H erzogtum Westfalen ausgedehnt werden mögen, wel
che, und sofern solche durch das angeführte großherzoglich hessische Edikt, 
ihre R echtsgültigkeit verloren haben. 

II. Großherzoglic:L h eas i1d1c1 Gesel z vom 28. April 1809, di e Ehehe<liuguugen bcl re!Tend 

Im Herzogtum Westfalen bes teht eine großherzoglich-hessische Verord
nung d. d. Darmstadt den 28. April 1809 in deren Gemäßheit solche Be
dingungen der Familienverträge, Fideikommisse usw. , wonach der Besitzer 
sich nur mit einer P erson von ritterbürtigem Adel oder von einer be
stimmten Konfession verehelid1en soll, als nicht geschrieben angeseh en 
werden sollen. 
Die Abgeordneten der Ritterschaft glaubten Sr. Majes tät hierauf aufmerk
sam mad1en zu müssen, indem das H erzogtum Westfa len sid1 dadurd1 hin
sid1tlid1 der Fideikommiß-Erbfolge gegen die andern Landesteile der Pro
vinz, wo die angezogenen Bedingungen fortbestehen, in einem abnormen 
Rechtszustande befinde, wodurd1 manche Familien, weld1e hier sowohl 
als dort Güter besitzen, in Verlegenhe it geraten können. Man hielt Gleid1-
förmigkeit hierunter allgemein für wünsd1enswert ; da aber hinsid1tlidi 
der speziellen dieserhalb an des Königs Majestii t zu rid1 tenden Anträge 
keine Einigung stattfand, so ward beschlossen, die Entsd1eidung in dieser 
Angelegenheit Sr. Majestät allerunter tänigst anheimzustellen. 

111. Errid1tung c inc1 Früulcinastifta mit verhältnismäßiger Dcrüduid1tigung der Töchter dos kath oli1d1en 
Ad els 

Von den Abgeordneten der Ritterschaft war auf dem ersten westfälisd1en 
Provinziallandtage Sr. Majestät ein alleruntertiinigs tes Gesud1 um Ge
währung der Hälfte der Präbenden in den auf den preußisd1en Staat über
gegangenen, bis dahin in ihrer Integritä t erhaltenen Stiftern, Geseke und 
Lippstadt, für die Töchter des westfälischen, landsässigen Adels eingereicht 
worden, worauf die allerhöchste Resolution dahin erfolgte: daß in An
sehung der wegen Geseke und K eppel sd1on getroffenen Verfügung zum 
Besten <le r Töd1ter von unvermögenden Invaliden oder gebliebenen Offi
zieren dem Gesud1e nicht deferiert werden könne, hinsichtlid1 Lippstadts 
aber zugunsten von adligen Töd1tcrn der evangelisdien Konfession das 
Königlid1e Kolla tionsrecht ausgeübt werden solle. 
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Dieser Bestimmung zufolge sind die Töchter des katholisch en Adels, für 
welche bei Abtretung des Herzogtums Westfalens in Geseke das Stift noch 
wirklich bes tand, von dieser Versorgung völlig ausgeschlossen. Gleid1wohl 
sind von den 27 Fräuleinstiftern, die in der Provinz Westfalen vorhanden 
waren und bis auf die 3 genannten eingezogen sind, weit iiber die Hälfte 
katholisd1 und mehrere gemischter Konfession gewesen. 
Die Abgeordneten der Rittersdrnft fanden sidl daher zu dem Antrage ver
anlaßt, daß Sr. Majes tät auf H erstellung eines Fräuleinsstifts mit ange
messener Beteiligung des katholischen Adels in der Provinz Westfalen Be
dadlt zu nehmen geruhen möge. 

IV. Krei seinte ilung 

Das Staatsministerium eröffne te den Ständen: die Kreisversammlungen 
hätten noch nidlt gebildet werden können, weil die gegenwärtige Kreis
begrenzung unverträglich mit der Ausübung der Kreiss tandsdrnft sei und 
eine Änderung erfordere, mit der man gegenwärtig besdliif tigt sei. Die 
Stände baten, die Kreistage nad1 der jetzt bestehenden Begrenzung ein
treten zu lassen, da Abänderung nur in wenigen einzelnen Fällen nötig 
sei und über diese das Gutachten der Landstiinde zu seiner Zeit zu verneh
men. 

V. Zinsrückstände von Landeu drn1<leu 

Die Stände erkannten mit ehrfurd1tsvollem Danke die strenge Gewissen
haftigkeit, womit die Staatssdmldenbehörde die Zins- unJ Sd1uldenrüdc
stände des Erbfürstentums Münster aus den Jahren 1810 usw. an die 
Gläubiger ausgezahlt, und s tellten eine sehr erfreulid1e Vergleidmng an 
mit dem Benehmen der übrigen Besitzer des Bistums Münster, des Königs 
von Hannover, der H erzöge von Oldenburg, Aremberg, Croy, der Fürsten 
von Salm, die seit einer langen Reihe von Jahren die Gläubiger unbefri e
digt lassen . Die Stände bi tten um Verwendung bei den benad1barten Für
sten, und um Anwendung gesetzlid1er Zwangsmittel gegen die zu der 
preußisdlen Monarchie als Untertanen geh örigen . 

VI. Lchranst1ltcu; bcaondcra höhere Dürgcred1ulc in Siegen 

Der rege Eifer für Vervollkommnung der Lehranstalten und der Volks
erziehung; der wohltätige Erfolg der angewandten kräftigen und weisen 
Mittel, wird von den Landständen mit eh rfm:d1tsvollem, innigem Danke 
anerkannt. 
Aus der von dem H errn Landtagskommissar Excellenz gegebenen Darstel
lung der Lehranstalten im J ahre 1826 will man nur einige der wid1tigsten 
Ergebnisse ausheben. 
In dem Regierungsbezirk Münster waren seit 1816 von 453 Volkssdlulen 
38 neue gestiftet. Diese Volksschulen wurden von 49 297 Kindern im Som
mer und 54 298 Kindern im Winter besudlt. Von den Schulgebäuden 
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waren 139 neu erbauet und 167 wesentlich verbessert, zusammen mit 
einem Kostenaufwande von 165 880 Rtlr. Gehaltserhöhungen hatten für 
die Lehrer s tattgefund en. 
Im R egierungsbezirk Minden vermehrte sich von 1816 bis 1826 die Zahl 
der Schulen von 499 auf 531, von denen 91 neue und 232 erweiterte Schul
häuser, durch Verwendung von 147 918 Rtlr. erhielten, - auch hier wird 
die Lage der Lehrer verbessert. 
Auch im Regierungsbezirk Arnsberg zeigt sich reger Eifer für Vervoll
kommnung des Sdrnlwesens; nur in dem Siegenschen und Wittgenstein
schen Kreise sieht es damit noch betrübend aus. 
In dem evangelischen Schullehrerseminar zu Soes t und P etershagen 
herrscht sowoh l ein lobenswerter Geist als e ine zweckmäßige Lehrmethode. 
Die katholischen Normalschulen zu Münster, Paderborn und Arnsberg er
füllten vormals ihre Bestimmung, und bleibt nur zu wünsch en übrig, daß 
der durd1 diese Insti tute auch den Lehrerinnen erteilte Unterrid1t nid1t 
unersetzt bleibe. 
Das katholische Schullehrerseminar zu Büren ist anno 1826 neu erstanden 
und konnte nur noch günstige Hoffnungen erregen ; wesentlich ist es, daß 
den bisd1öflichen Behörden tätige Einwirkung auf diese Anstalt gestattet 
werde, damit die Eltern auch über die Religionsansichten der darin gebil
deten Sdrnllehrer vollkommene Beruhigung erhalten. 
Die finanzi ell en Mittel der Schullehrerseminare in Soes t und Büren schei
nen sehr besd1ränkt zu sein. 
Die Anzahl der die 11 Gymnasien der Provinz besud1enden Schüler hatte 
sich seit 1816 beinahe verdoppelt. Außer ihnen bestehen noch 6 Progym
nasien im Regierungsbezirk Münster; 2 im Regierungsbezirk Arnsberg; 
3 im Regierungsbezirk Minden; alles Anstalten , die hauptsächlicl1 zu dem 
Gelehrten- und Beamtenstand vorber eiten und die zahlreicllC Klasse der
jenigen übermäßig vermehren, die für aufgewandte Zeit und Kosten zur 
Erlernung der Wissenschaft, vom Staate Entschädigung zu fordern sich be
r ed1tigt glauben, wogegen viele von d em Erlernten zu ihrem, in einer ge
werber eichen Provinz wichtigen Beruf wenig Gebraucl1 mad1en können; 
es entgehen ihnen vielmehr die K enntnisse, so zu ihrem Fortkommen we
sentlich und wegen der innigen Verbindung des Technisd1en m t den Na
tur- und mathematischen Wissenscliaften unenLbehrlicli sind, und der 
durcl1 die vermehrte geographisd1e Ausdehnung des Handels notwendig 
gewordenen lebenden Sprachen. 
Um diese Art der Ausbiltlung zu verbreiten und zu erleicl1tern, um das Zu
drängen zu den gelehrten Anstalten zu ermäßigen , is t die Anlegung eini
ger tüchtigen höheren Bürgerschulen dringend nötig, daher die Umfor
mung einiger höherer Gymnasien und Progymnasien wünschenswert. 
Die Stände trugen auf Erriclitung einer sold1en höhern Bürgerschule in 
Siegen, einer fabrik- und gewerbereichen Stadt an. 
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VII. Die Ak ud om ic zu Münste r b etre ffend 

Di e aus e iner theologischen und philosophisch en Fakulüit bes tehende 
münsterische Akademie ist in einem fortschreitenden blühenden Stande; 
sie zählt 400, sich durd1 Fleiß und gute Sitten auszeidrnende, Stud ier ende. 
Die Stände erbaten von Sr. Majestät dem Könige für die Akadem ie Ertei
lung von Statuten und der Befugnis, akademisch e Würden und Grade zu 
verleihen. 
Die dlirurgisch e Lehranstalt gedeiht erfreulich durdl die Bemühung ge
schid(ter Lehrer und erh ält durdl die nahe Erridltung e iner klinisdrnn 
Anstalt wieder eine bedeutende Verbesserung . 

. Erhalten zwar <lie H ebammen Un terrid1t an fünf Orten in der Provinz, so 
ist er dod1 nur unvollkommen und der Mangel e ines gut eingerichteten 
H ebammeninstitu ts sehr fühlbar. 

VIII. Dcstcuerung landwirtsduftlid1cr Produkte 

Der erste westfälisdle Landtag trug an : „Die Einfuhr der landwirtsdlaftli
d1en Produkte auf den Grenzen der wes tlidien Provinzen mit den von 
den Nachbarn angewand ten Steuersätzen als Repressalien zu belegen." 
Durd1 das Gese tz cl. d. 30. Oktober 1827 wurde der Zoll erhöht, vom Ge
treide von 1 Sgr. auf 5 Sgr., vom Sdnvein von 20 Sgr. auf 1 Tlr., demnadl 
bei dem Roggen auf beinahe 1/s, bei Gerste 1/o, bei dem Hafer 1/ 4 und bei 
dem Sdlwein auf 1/s des Werts gese tzt. 
Die an das Hannoversdrn stoßende Grenze des Minden- und Miinsterschen 
Regierungsbezirks ist von einer starken Bevölkerung bewohnt, die aus 
kleinen Spinnern, Webern usw. besteht, den nötigen Getreidebedarf nidlt 
erzeugt, sondern aus dem Nadlharlande erhält, und ihr verteuert die neue 
Verzollung das erste Bedürfnis zur Erhaltung eines ohnehin kümmerli
dlen Lebens. 
Es erhalten fern er viele in den b eiden Regierungsbezirken wohnende 
Gutsbesitzer aus dem Nadlbarlande Piichte und Naturalzinsen; - die 
neu e Verzollung belastet auch diesen Teil des Einkommens des im Preu
ßisd1en liegenden Hauptguts mit einer außerordentlid1en und erh öhten 
Steuer. Die Erhebungsrolle verordnet zwar Nr. 7. „daß die Erzeugnisse der 
Landwirtsdrnft eines e inzelnen von der Grenze durd1sdmittenen Land
guts gan z frei sein sollen." -
Man weigert aber die Anwendung des Gesetzes auf die zum inländisd1en 
Hauptgut seit Hunderten von Jahren gehörigen Päd1te und Zinsen. 
Aus den hier vorgetragenen Gründen sehen sidl die Stände zum Antrage 
veranlaßt: 
1) daß der Zollsatz gegen das Hannoversdle auf das nad1barlidle Verkehr, 
für kleine Quantitäten von 4 Sd1effeln auf 1 Sgr. per Sdleffel zurückge
setzt werde; 
2) daß die im Auslande fälligen, zu e inem im Inlande liegenden Haupt-
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gute gehörigen Pächte und Zinsen steuerfrei bei der Ablieferung bleiben; 
- sie sind es im entgegensetzten Falle bisher im Hannoverschen und Lip
pisch en geblieben. 

IX. Dae Kataster b etre ffend 

Die Katasterangelegenhciten waren bereits auf dem ersten rheinischen 
und westfälisch en Landtage der Gegenstan<l ausführlich e1· Verhandlungen 
und Anträge, worauf eine Entschei<lung durch den Landtagsabschied d. d. 
13. Juli 1827, die Verordnungen d. d. B erlin den 2. März, 7. April, 22. April 
1828 erfolgte, die Vermessungen und Abschätzungen nach <ler bisherigen 
Methode forts chritten, die Bezirkskommission in Münster (im Juni) Arns
berg (im Juli) und die Hauptkommission in Godesberg (im August 1828) 
abgehalten wurden. 
Von des Herrn Finanzministers Excellenz wurde eine Prüfung der über 
das Kataster geäußerten s tändischen Wünsch e und Beschwerden dem 
zweiten westfälischen Landtage zuges tellt, dem also diese sowohl als die 
aus dem Berichte seiner Deputierten sich ergebenden Verhandlungen der 
zu Münster, Arnsberg und Godesberg versammelten Kommissionen zur 
Beratung und Begutachtung je tzt vorlagen. 
Nach der gegenwärtigen Lage des Vermessungs- und Abschätzungsgeschäf
tes waren in Rhein-Westfalen vermessen und abgeschätzt anno 1828: 
8 308 481 Morgen oder 370 Quadratmeilen. 
Es bleiben noch abzuschätzen nud zu vermessen 9 580 852 Morgen oder 
432 Quadratmeilen. 
Davon sind in Arbeit begriffen 178 Quadratmeilen, die anno 1833 vollen
det sein werden, wenn man 50 Quadratmeilen jährlich annimmt. - In der 
Provinz Westfalen sind überhaupt zu katastrieren 

vermessen und abgeschätzt sind 

bleiben noch zu fertigen 

7 928 971 Morgen; 
2 414· 616 Morgen; 

5 514· 355 Morgen, also 55/?o. 

Die Bezirkskommission für Münster sollte die Richtigkeit der Katastrie
rung der Verbände des Regierungsdis trikts bes timmen; von dem zur Ab
schätzung fertig sind : 1 073 302 Morgen und übrig bleiben: 1683 241 Mor
gen. 
Die versammelten Deputierten erklärten, zu dem Geschäfte nicht durch 
Einsicht der Akten und örtli che Prüfung vorbereitet zu sein ; sie verwar
fen den Antrag der Berichtigung des Katasters durd1 Erhöhungen der zu 
niedrig angesetzten Teile, schlugen eine Ausgleidrnng vor durd1 H erunter
setzung der zu horo angesetzten. 
Die Kommission bes tand auf eine baldige Reduktion der zu hohen Kata
s tral-Reinerträge auf die Wirklirokeit, da die angenommenen imaginären 
bei den Gemeindelasten, Klassensteuern, -Erbsd1aftss tempeln zum Maß-
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stabe dienten und ihnen alle Vorteile mangelten, die aus einer der Wahr
h eit gemäßen F estsetzung des Grundwertes folgen. Sie trug ferner an, auf 
Bestimmung der Art der Beweisführung eines materiellen Irrtums im Ka
taster, da hierüber bis jetzt keine Vereinigung zwischen der Katasterbe
hörde und den verschiedenen Kommissionen habe getroffen werden kön
nen. 
Der Gegenstand der Verhandlungen der Arnsberger Bezirkskommission 
war die Ausgleidrnng des Regierungsbezirks Arnsberg, von dem zum Ab-
schätzen vollendet waren 790 163 Morgen 
unvollendet 2 275 452 Morgen 

Die Versammlung der Kommission zu Godesberg sollte die Ausgleidrnng 
der Rheinprovinzen und Westfalen bewirken. 
Die westfälisdrnn Ständedeputierten begehrten eine Ermäßigung der Ta
rifsätze der Adrnrländereien in Westfalen und der Tarifsätze von länd
lichen Wohnungen und Holzungen im Regierungsbezirk Arnsberg. Es war 
nämlid1 in Godesberg folgender Mitteltarif der Ackerländereien von bei
den Provinzen vorgelegt : Regierungsbezirk AadlCn 78; Trier 31; Koblenz 
4 7; Köln 80; Düsseldorf 84; also durchschnittlid1 64 Sgr. 
Dagegen im Regierungsbezirk Arnsberg 69; Münster 531/4; Minden 681/4 ; 
überhaupt für die westfälisdien Regie rungsbezirke 631/2 Sgr. 
Hiernach wäre also der Durd1schnittsertrag des Ack ers in den Rheinpro
vinzen nur 1/2 Sgr. höher als in Westfalen! 
Das Resultat der Godesberger Konferenz war: für den R egierungsbezirk 
Trier eine bedeutende Erhöhung der Ädrnr, Griinländer , Weinberge und 
Wohnhäuser , insbesondere der le tztem in Koblenz; für Westfalen aber 
nur eine Erhöhung der Wohnhiiuser in den Verbiinden Bochold und Bor
ken. 
Es erhalten d emnad1 pro 1829 an Prinzipalkontingenten (ohne Zusatz
centimen): 

Regierungsbezirk 
Koblenz 
Trier 
Aachen 
Köln 
Diisseldorf 
Münster 
Minden 

Mehr Weniger 

40 345 Tlr. 7 Sgr. 

13 704· Tlr. 4 Sgr. 

4 004 Tlr. 12 Sgr. 

9 634 Tlr. 19 Sgr. 

14 796 Tlr. 10 Sgr. 
21890 Tlr. 23 Sgr. 

3 442 Tlr. 5 Sgr. 

Nad1 der Meinung der westfälisd1en Deputierten konnten die Erhöhungen 
nicl1t als definitiv angenommen werden, weil der Beschluß nid1t einstimmig 
und der Tarif des Adrnrlandes für Westfalen zu hoch war, sie legten also 
eine Protestation ein, die der Generalkommissar zum Protokoll zu neh
men weigerte, dessen unvollständige Fassung zugleich bemerkt wurde. In 
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Ansehung der Reduktion der zu hohen Katastral-Reinerträge beschloß die 
Kommission, die H erabsetzung der Reinerträge bei allen Kulturarten 
nach gleichen Prozenten vorzunehmen und nach Vollendung des Katasters 
noch näher zu prüfen, ob eine oder andere Klasse des Grundeigentums 
vorzüglich berücksichtigt werden solle_ 
Der zu der Arnsberger und Godesberger Kommission deputierte Herr von 
Schorlemer behauptete, in Übereinstimmung mit dem bei der Münster
schen Verhandlung vorgetragenen, daß 
1) die Bezirks- und Provinzialkommissionen den Zweck , dem Kataster 
mehr Zuverlässigkeit und der öffentlichen Meinung eine größere Beruhi
gung zu geben, nicht erfüllen, indem 
a. die Mitglieder von den Orts- und Sadwerhältnissen nicht gehörig und im 
voraus unterri chtet seien , dah er alle Ausgleichungen nach den Ansichten 
der Katasterbehörde erfolgen, die alle in im Besitz der nötigen Materialien 
ist; 
b. weil bei den Bezirkskommissionen die Anträge allein von der Kataster
behörde ausgehen dürfen und die R esultate der Prüfungskommission als 
unumstößlid1 angenommen werden müßten. 
2) Daß in dieser Kommission Veränderungen der sd10n abgesd1lossenen 
Abschätzungen um 60 und 100 O/o über die Abschätzungstarife (bei den 
Wohnungen im Verbande Geseke, den W einbergen im Bezirke Trier) von 
der Katasterbehörde beantragt und hiermit das Schwanken<le des Absd1ät
zungsverfahrens bewiesen werde. 
Endlich äußerte der Deputierte die Überzeugung, daß die Provinz einen 
gerechten Anspruch auf eine Erleichterung habe, weil gegen die Aller
höd1ste Ver sicherung der Nid1terhöhung der Grun<lsteuer diese dod1 seit 
1819, a ls dem Normaljahre, vorgenommen worden - so sei z. B. im Arns
bergschen Regierungsbezirke 

anno 1819 bezahlt worden: 

Grundst euer 519 820 Tlr. 10 Sgr. 
P ersonalsteuer 68 713 Tlr. 5 Sgr. 
Gewerbe- und Vieh steuer 106 705 Tlr. 

Summa: 695 239 Tlr. 

1827 wurde bezahlt: 

537 920 Tlr. 
Klassensteuer 245 265 Tlr. 
Gewerbes teuer 68 234 Tlr. 

Summa: 851 419 Tlr. 
also m ehr 156 180 Tlr. 

Die Stände benutzten die Berichte ihrer Deputierten und eigneten sich 
der en Inhalt zu, indem sie ihn ihrem eigenen Berichte als Anlage beifüg
ten. 
Die von dem H errn Finanzminister gegebene ausführlidrn „Auskunft über 
die Anträge des ersten rheinisd1-westfälisch en Landtags" glaubten die 
Stände mit möglid1ster Gründlichkeit und Freimütigkeit prüfen zu müs
sen, um hierdurch diesem wiirdigen Staatsmann einen Beweis des hohen 
Werts zu geben, den sie auf dessen Denksduift se tzen. 
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Den Antrag der Stände : die Ausdehnung des Katasters auf die östlich en 
Provinzen und die Übernahme seiner Gesamtkosten auf die Hauptstaa ts
kasse be treffend, beseitigte die Ministerialdenkschrift mit dem Einwurf, 
daß die östlich en Provinzen gegen die westlich en nicht begi.instigt und hier 
eine neue K a tastriernng iiberflii ssig sei, weil eine alte, mit eiern Eigentum 
verschmolzene Steuer zur a llgemeinen Zufriedenheit längst bestehe. 
Anders verhalte es sich in den wes tlich en Provinzen; durch die Regierungs
veränderungen seit 1794 sei e in neues K atas te r eingefüh rt , dessen berich
tigende Vollendung die Eimvohner laut forderten. 
Auf ihr Begehren, zu ihrem Nutzen, nicht zu dem des Staats, geschehe die 
Katastrie rung, sie se ien a lso zu ihren Kosten verpflichtet. 
Diese Beh auptungen steh en aber nach der Meinung der Stände im Wider
spruch mit den allgemeinen Grundsätzen des Rechts und mit der n euen 
preußischen Finanzgese tzgebung. 
Der Staat is t zu einer gleichmäßigen Steuererh ebung aus demselben 
Grunde verpl:lichte t wie zu ein er gleichen gesetzlich en Rechtspflege; es 
steht so wenig in seiner Willkür, den einen hoch , den andern niedrig zu be
steuern, als es seinem Ermessen i.ibe rlassen ist, dem einen Recht zu spre
chen, dem andern es zu verweigern, denn „Gerechtigkei t und Gerichte ist 
des Throns Vestung". 
Aus dieser Verpflichtung zur gered1 ten, gleichmiißigen Steuererhebung 
folgt, daß nid1t dem übersteuerten a llein, sondern dem ganzen Staate die 
Aufbringung der K osten der Ausgleichung auflieg t. Die höd1st e Wahr
sd1Cinlid1keit ist aud1 vorhanden , daß die östlid1en Provinzen unverhältnis
m iißig niedrig gegen die wes tlid1en b es teuert sind, wegen ihres veralte ten 
nicht auf Vermessung beruhenden Kataste rs; der in diesem langen Zeit
raume vorgegangen en Veränderung in der Produktion und allen E lemen
ten der Preise; der vielen Steuerbefreiungen; der Verheimlidrnng der Grö
ßen. So fand en sich bei der a. 1802/5 vorgenommenen Vermessung der Flu
ren 22 ostpreußisd1er Dörfer , daß sie 72 937 Mrg. mehr besessen, als kata
striert waren. (Krug, staa tswirtsdrnftlid1e Gesetzgebung p. 158.) 
Die neu ere Finanzgese tzgebung befes tigt den r ed1tlich en Ansprud1 der 
wes tlid1en Provinzen auf Ausgleidrnng mit den ös tlid1 en, sie verordnet in 
den 'Edikten d. d. 27. Oktober 1810, 30. Mai 1820, 12. August 1822 eine 
verhfütnismiißige Ausgleidrnng durch Besteuerung der Exemten und Do
miinen, von denen die Forsten allein in Preußen und Litthauen 84.1/ 4 Qua
dratmeilen ausmachen. Aus der Besteuerung der Domänen , der Exemten 
und der Ausmittelung der verheimlid1ten Grundstüdce würde höchstwahr
sd1einlid1 den h od1 bes teuerten westlich en Provinzen eine bedeutende Er
leid1terung zuteil werden. 
Der zweite Antrag der Stände : auf Massenvermessung, d. d. auf Vermes
sung der Grenzen der Gemeinden und Fluren s ta tt der Parzellarvermes
sung ward in der Auskunft durd1 ausfiihrlid1e Darst ellung der in Frank-
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reidi und au ch in Westfalen damit gemachten Versuche abgelehnt. Zur 
Reditfertigung ihres Antrags überreid1ten die Stände eine Abhandlung 
„Beurteilung des rhcinisd1-westfälisd1cn Katasters" von einem mit dem 
mathematisch en und landwirtsd1aftlid1en Teile der Katasleroperation 
gründlid1 bekannten unparteiischen Verfasser. 
In dieser Abhandlung wird die Unvollkommenheit aller bisherigen, sowohl 
in Frankreid1 als hie r gemachten Ver such e mit Massenvermessung darge
tan und Vorsdilägc abgegeben zu ihrer Verbesserung, sowohl bei der Ver 
messungsart, als durd1 ein zwedcmäßiges Verfahren bei der Deklaration 
der Grundeigentümer. Der gegen die Parzellarvermessung gemachte Ein
wurf der Kostbarkeit wird wiederholt und erwiesen : daß die Massenver
messung p. Meile 470 T lr. koste, wo die Parzellarvermessung 3500 Tlr. er
ford ere, mit welchem Aufwande an Geld und Zeit man bei der Vermessung 
eine überflüssige Genauigkeit von 1 °/o zu erreid1en sud1e, während die 
Grenzen der Fehler in den Absdiätzungen kaum zu 26 °/o anzunehmen 
seien. Hierzu kommt bei der Parzellarverm essung das notwendig werdende 
kostbare Verfahren b ei der Umsdueibung der Veränderungen , von dem 
man annehmen kann, daß die anfänglid1en Katasterkosten alle 50 Jahre 
nod1 einmal bezahlt werden. 
Die Abhandlung weist ferner nad1 : 
1) daß durch zweckmäßige Verbindungen der großen geographisdrnn Ar
beiten mit den en des Katasters und der Ausführung der erstem durd1 den 
Generalstab ein großes, nationales, den militärisd1en und topographischen 
Zwecken entspredrnndes Werk hätte erhalten werden können, welches ge
genwärtig unterbleibt; 
2) daß selbst bei der gegenwärtig angenommenen Vermessungsmethode 
nod1 Abkürzungen und Verbesserungen mit einer Ersparung von 963 Tlr. 
p. Quadratmeile gemacht werden können. 
Ist nun gleidi, wegen bereits so weit vorgeriickter Arbeiten, eine gänzlid1e 
Abänderung der angenommenen Methode nid1t zu erwarten, so wiirden 
dod1 durd1 die vorgesd1lagene verbessernde Methode bei den n och zu ver
messen übrig ble ibenden 253 Quadratmeilen eine Ersparung von 243 639 
Tlr. erhalten werden. 
Der Hauptgegenstand der stiindisd1e11 Besdlwercle i st das mangelhafte 
Verfahren b ei der Ausmittelung der Reinerträge und ihre übertriebene, 
von der Wahrheit sid1 entfernende Höhe, die ers t nach vollendetem Kata
stergesd1äft geprüft und ermäßigt werden soll. 
Das bisherige Verfahren is t k ostbar, es beträgt wenigstens 1/4 der K ata
sterkosten und ist verwidcel t ; es soll b eruhen 

1) auf den Abschätzungselementen; 
2) auf der Vergleichung der Katastralcr träge einzelner unbestrittener 

gleichartiger Verbände ; 
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3) auf Übereinstimmung der Durch schnittserträge gleichartiger Komplexe; 
4) auf den übereinstimmenden, statistisch en Verhältnissen; 
5) auf der Vergleichung mit Pacht- und K aufbriefen. 

Alles dieses in Verbindung mit dem Gutachten der Absd1ä tzungs-Prüfungs
kommissarien ; endlich, wo es nötig ist, Vergleichung durch örtlid1e Kom
missionen. 
Es hat aber die Tafel der Abschätzungselemente k einen Wert, denn der Ka
tasterbeamte muß entweder nach re in wissenschaftlich en Prinzipien ver
fahren, oder nach Angabe der L andleute; jene sind höchst unvollkommen 
vorhanden , da sehr viele in Zahlen unbes timmbare Einflüsse auf die Vege
tationen einwirken ; auch die Produktionskraft läßt sid1 nid1t nad1 wissen
schaftlich en Grundsätzen bes timm en ; so beruht z.B. die Be rechnung e ines 
Gespanns-Arbeits tages auf 41 Elementen. 
Der erste westfälisd1e Landtag h a tte in seinem Berichte über das Kataster 
(Darstellung p. 23) nad1gewiesen: aus der Geschichte des Getre idehandels 
und der Produktion der Haup tnahrungsmittel der europäisd1en Völker, 
dem Ge treide und den K artoffe ln, daß die seit 30 Jahren n eu e rstandene 
K onkurrenz der Getreideausfuhr von Odessa und T aganrog die Getre ide
preise fortdau ernd niederdriid<:en miisse. Die Getreideausfuhr dieser Hä
fen betrug 1819: 7 Millionen H ektolite r, das H ektoliter zu 1,819 Berliner 
Scheffel, dessen Preis am Bord 4 bis 5 Franken pr. H ektoliter war. (Moreau 
commeree au 19. Siecle T. 1. p. 305.) 
Aus dieser großen und beharrlich fortdauernd wirkenden Veränderung des 
Kornhandels fol gt ein niedr iger Stand der Getreidepreise, der bei Bes tim
mung des K atastralpreises bis jetzt unberiid(sid1tigt ist. 
Wenn nun de r n ad1 der Beredrnungsmethode ausgemittelte Katastralrein
ertrag die Pad1tpreise um 30 °/o und mehr übers teigt ; wenn die unter der 
Fremdherrsdrnft ausgemittelten Pachterträge gegenwärtig um 20 bis 23 °/o 
haben erhöht werden miissen ; wenn bei hundert und mehreren Prüfungs
kommission en über die iiberti:ieben en R einerträge Besdnverde geführt; 
wenn 120 Deputierte zweier Provinzen aus allen Ständen auf zwei Land
tagen dasselbe behaupteten ; wenn besonders von der Katasterbehörde be
rufene, aus Sadwerständigen besteh ende Kommissionen und selbst Ab
sd1ätzungsinspektoren damit übereinstimmen; dann kann k ein Zweifel 
mehr bes teh en , daß die K atas tralreinerträge übertrieben sind. 
Nach der Alle rhöd1sten Zusage soll zwar nad1 Vollendung der Kataster
arbeiten die Herabsetzung der Reinerträge mit Zuziehung der Stände er
wogen werden, weil gegenwärtig das Werk sd10n zu weit vorgerüdct und 
die Umarbeitung neue K osten v eru rsad1en würde. 
Diese Kosten, weldie in jedem Falle von den Steuerpflid1tigen gefordert 
werden, sind gegen die Nachteile, so aus der Fortdauer der übertrieben en 
Wertsdüitzung des Grundeigentums entstehen, nicht zu achten. 
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Noch entsteht die Frage: soll die Reduktion <ler Katastralreinerträge für 
alle Kulturarten, als Adcer, Weiden usw. gle ichmäßig, oder für jede nach 
verschi e<l enen Prozentsä tzen gescheh en? 
Alle Kulturarten sind aber , selbst n ach der Meinung der Katasterbeh örden 
nicht gleichmäß ig überse tzt, sie glaubt Ackerländereien am s tärks ten bela
ste t, dann die W eiden und Wiesen, zuletzt di e Waldungen, und diese Mei
nung ist die rich tige. Um bes timmen zu können, wie viele Prozente jede 
Kulturart herabzusetzen sei, dazu be dürfe es e iner vollständigen Infor
ma tion, die der ständisch e Ausschuß n icht erhalten konnte; e ine besondere 
Deputation müßte <laher durch Einsicht de r Akten, örtliche Vergleichung 
und Rüd<sprach e mit den Kataste rbeamten instand gesetzt werden, sich 
diese K enntnis zu verschaffen. 
Das F inanzmini te rium glaubt, eine p ermanente Deputation werde <len 
Gang der Katasterarbeitcn stören, und d ie bereits e ingeräumte Teilnahme 
der Prüfungskommission usw. reich e zu, bis zur Beendigung des Geschäfts, 
wo eine s tändisch e Deputation zur Bera tung über dessen Resul tate zugezo
gen werden solle. Werden aber auf diese Art den Ständen alle Mittel be
nommen, sich K enntnis vom Gange vorbereitend zu verschaffen; sollen 
ihnen e rst am Schlusse des Geschäftes, ohn e cbß sie mit seinem Gange 
gründlich bekannt sind, eine Ma se von Karten, Tabellen usw. vorgelegt 
werden, so hat a lle nützlich e Te ilnahme derselben an der Beratung über 
Kataster ein Ende, so wie a lle Anträge auf Erm iißigung der zu hoh en Ka
tastralrein erträge. Ebenso überfüi ss ig wird dann eine fern ere T eilnahme 
der s täncJisd1en Deputierten an der Ausgleidrnng der Verbände, Bezirke, 
Provinzen sein. 
Eine ständische Deputation wird aber nicht hemmend in den Gang des Ka
tasters eingreifen, wenn sie nur berufen wird, um sid1 Kennlnis zu ver
sdrnffen vom Gange der Operation durd1 Einsicht der Akten, Örtlich e Ein
ziehung von Nad1richten, um vorbereite t zu sein zur Wahrnehmung des 
Interesses der Verbände, Bezirke, Provinzen, wozu man sie e rst am 
Sd1lusse des Katast ergeschäftcs zu berufen die Absicht hat. 
Die bi h erige T eilnahme der Besteuerten überhaupt ist ungenügend, und 
auch hierin liegt e ine Hauptquelle d es allgemeinen Mißvergnügens und 
Mißtrauens. Vergleicht man mit eiern hiesigen Katastralverfahrcn, das in 
Bayern und dem Württenberg isd1cn zur allgemeinen in den dortigen 
Landtagsversammlungen ausgesprochenen Zufriedenheit e ingeführte, so 
unterscheidet sich ers teres von dem le tztern dadurch : daß hier Ahsd1ätzer 
und E insd1ätzer, Beurteiler der Re! lamationen clurdiaus von den Beteilig
ten gewählt werden, da in Rhein-Westfalen das ganze Gesd1äft den AL
und E insd1ätzung beamten übertragen ist, und nur bei Ausgleichung von 
Verbänden usw. wirken gemisd1te, und wie oben gezeigt worden, feh ler
haft organisierte Kommissionen, jcdod1 mit sehr besdiränkter Befugnis, 
mit. Hier wird alle Teilnahme cler Interessenten an eiern Gesd1äfte in sei-
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nem ersten wesentlichen Anfange entfernt, ihre örtliche und Sachkenntnis 
bleibt unbenulzt, man wendet fremd e selbst gewählte Werkzeuge an, über
nimmt dadurch die Verantwortlichkeit ihrer Irrtümer, deren Beurteilung 
man einer Reihenfolge mit Geschäften überladener, örtlich er Verhältnisse 
unkundiger, entfernter Behörden überträgt. 
Die Katas terbehörde äußert ferner: Die Übereinstimmung der Abschät
zungskommissionen, der Prüfungskommissionen usw., auch wiederholte 
Abschätzungen, geben oft nur fehl erhafte Hesultate ; die definitive F est
setzung könne nur von der obern Behörde erfolgen, die das Ganze über
sehe, priife und f es tsetze. Es hätten aber richtige Hesultate erhalten wer
den können, wäre der Generalabschätzungskommissar besorgt gewesen, die 
Ka tastra lreinertr~ige der zuerst bearbeiteten Verbände in möglichst er 
Übereinstimmung mit dem wahren Reinertrage zu bringen, hätte er sich 
über die Abschä tzungsgrundsä tze m it den Absd1ätzungsinspektoren beraten, 
die Fähigkeiten der Absd1ätzer und die Tüchtigkeit ihrer Arbeiten örtlich 
geprüft, den Prüfungskommissionen mit W irksamkeit beigewohnt; wäre 
nur alles dieses von einem mit den gehörigen Sachkenntnissen und Tätig
keit verseh enen Generalabschätzungskommissar beobad1te t worden, so 
wiiren die F ehler vermieden worden, die aus einer Verarbeitung verschie
den er Verbiinde und Gegenden, von versd1iedenen Arbeitern ohne feste 
Norm entstanden sind. 
Bei einem fehlerhaften Verfahren war allerdings die Herstellung eines 
rid1tigen Verhältnisses unerläßlid1, aber nid1t ein idealisches, durch Rech
nung allein erhaltenes, sondern ein in möglichst richtiger Übereinstimmung 
mit dem wahren Ertrage des Grundeigentums erhaltenes. Es ist aber 
durd1aus unmöglid1, die K atastralreinerträge in Übereinstimmung mit dem 
wirklichen Reinertrage zu bringen, solange nicht die Tarifsätze der ver
sdliedenen Kulturarten, gegen weld1e ausgeglichen werden soll, nach der 
Wirklid1keit reduziert s ind, oder wenigst ens bestimmt ist, um wieviel sie 
von der Wirklid1keit abweichen. 
Sta tt der mannigfaltigen, oben aufgezählten, verwickelten kostbaren Ab
sd1ätzungs- und Prüfungselemente, die aus den oben angeführten Grün
den so unbefriedigend sind, wäre es besser, bei der Untersudmng eines Ge
genstandes auf der Erde sid1 an die Erde und den Augensd1ein zu halten. 
Örtliche Untersuchung durch Sachverständige ist das einfachste Mittel; 
eine solche ward 1825 verfügt, bei Gelegenheit der R eklamation der Prü
fungskommission zu Essen; die Arbeiten der dazu ernannten Kommission 
dehnten sich auf einen großen Bezirk aus und sd1lossen mit einem Antrag, 
die Ausgleichung durch Vergleidmng größerer Massen im Innern der Pro
vinz vorzunehm en, ein Antrag, der bisher unerledigt und vom Generalab
schätzungskommissar nid1t begutadlle t worden ist. 
An der Beendigung dieses Gesd1äfts hat aber die Provinz W estfalen ein 
großes Interesse 
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1) weil die von der Kommission vorgeschlagenen Erhöhungen in Westfa
len wirklich eingefüh1·t sind; 
2) wogegen die durch SLimmenmehrheit vorgeschlagene Erhöhung der 
Clevisch en Niederung unterblieben; 
3) die Katasterbehörde nid1t im Stande ist, durd1 bloße Beredrnungen die 
richtigen Reinerträge so vieler einzelnen Verbände auszumitteln, und 
4) endlid1, weil man sid1 überzeugt hatte, daß die Wertsd1ätzung in West
falen gegen die Rheinprovinzen zu hodl stehe. 
Von der in Godesberg versammel Len Kommission ließ sidl eine soldle Aus
gleidrnng nid1t erwarten, da ihr die nötige Information fehlte und die Be
hörde ihr aud1 deshalb keinen Vorschlag gemacht hatte. Hier beschloß man 
zwar eine bedeutende Erhöhung des Bezirks Trier, nidlt sowohl aus eige
ner Überzeugung der versammelten Deputierten, als auf den Vorschlag der 
Ka tasterbehörde. 
Die Stände trugen auf Absetzung des Reinertrags der Mühlen und Fabri
ken von den durd1 Grundsteuer aufzubringenden Kontingenten an. 
Es ist nämlid1 unbezweifelt, daß unter dem von der französisd1en Regie
rung fes tgesetzten Grundsteuerkontingente, der R einertrag der Mühlen 
und Fabriken begriffen war. 
Durch die Instruktion d. d. 11. Februar 1822 § 107 wird diese bedeutende 
Zahl der Steuerobjekte ganz ausgeschieden, deren Reinertrag aber vom 
bleibenden Steuerkontingent nicht abgesetzt, und hierdurch i st das der 
übrigen Steuerpflichtigen erhöhet worden. Diese Erhöhung ist aber der 
von des Königs Majestät bes timmt ausgesprod1enen Zusid1erung, daß das 
Steuerkontingent unverändert bleiben solle, durchaus zuwider. 
Auf alle hier vorgetragenen Betrad1tungen gründet der westfä lische Land
tag folgende Anträge: 
1) entweder das Kataster auf die östli d1en Provinzen auszudehnen, oder 
eine andere Art der Revision der Grundsteuer zur Ausgleichung sämtlicher 
Provinzen vornehmen zu lassen; 
2) sogleidl den Katastra lreinertrag auf den wahren zu reduzieren; 
3) einen theoretisd1 gebildeten Landwirt a ls zweiten Generalabschät
zungskommissar zu bestellen; 
4) eine ständische Deputation anzuordnen, um Einsidtt der Akten, Rück
sprache mit den Abschätzungsinspektoren zu nehmen, örtliche Untersu
drnngen anzustellen, den Prüfungskommissionen beizuwohnen ; 
5) die ganze bisherige Schätzung zu revidieren; 
6) die Beweisart der materiellen Irrtümer zu bes timmen ; 
7) den Reinertrag der Mühlen und Fabriken von dem Provinzial-Steuer
kon tingen t abzusetzen. 

X. Zuutzceutimen 

Das Gesuch des ersten westfä lischen Landtages um Erlassung der neben 
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der Grundsteuer erhobenen Zusatzcentimen, inso fern sie nicht zu Provin
zialbediirfnissen verwandt, wurde durch den Landtagsabsd1ied d. d. Ber
lin den 13. Juli 1827 enthört und diese Entsdrnidung begründet 
1) auf den Inhalt des § 3 des Abgabengese tzes, wonad1 diese Steuer nach 
den zur Zeit seiner Bekanntmadmng gellenden Grundsätzen, f ernerhin in 
jeder Provinz erhoben werden solle; 
2) die nad1 der französisd1en Finanzverfassung aus den Zusa tzcentimen 
bestritten en Ausgaben erfolgten gegenwärtig aus den Staatskassen, diesen 
gebührt also die Vereinnahmung. 
3) Auch in andern Provinzen kämen Zuschläge zu der Grundsteuer vor, 
so urspriiuglich zu gewissen, gegenwärtig aus den Staatskassen geleisteten 
Ausgaben bes timmt und von diesen erhoben wiirden. 
4) Die Übersteuerung Westfalens gegen die übrigen Provinzen sei nicht er
wiesen. 
Die Landstände entwidcelten auf dem zweiten Landtage ihren Antrag um 
Erlassung der zu der Generalkasse fließenden Zusatzcentimen in einem 
sehr ausführlich en Berid1t. Da teils wegen Mangel vo llständiger Naduich
ten über Beschaffenheit und Ents tehen der Zusatzcentimen, teils wegen 
der zu der Masse der Gesd1äfte unverhältnismäßig kurzen Dauer des 
ersten Landtags dieser Gegenstand damals nid1t e rsd1öpfend behandelt 
werden konnte. 
Die Zusatzccntimen s ind ein aus der französisch en Revolution entstande
nes Abgabeinstitut. 
Der Staatshaushalt war vor dem Anfange der R evolution (1789) von dem 
Provinzialhaushalt getrennt, da jede Provinz sowohl als ihre Unterabtei
lungen, die e inzelnen Bezirke, Gemeinden, die Lehr- und kirdilid1en An
s talten, ein zur Bestreitung ihrer Erfordernisse bes timmtes abgesondertes 
Eigentum besaßen. Die Nationalversammlung entriß es ihnen, alles wurde 
unter dem Namen Nationalgüter e iner großen Finanzmaßregel unterwor
fen und veräußert und den Departements und Gemeinden zur Bestreitung 
ihrer orden tlid1en Ausgaben die Zusa tzcentimen, das is t eine Erhöhung 
der zu den Staatskassen fli eßenden Grundsteuer von 240 Millionen Fr. auf
e rlegt. Alles auf die Grundsteu er zu werfen, lag in den physiokratisch en 
Finanzgrundsä tzen der in der V ersammlung herrscl1enden Partei. 
Diese Einrichtung erlitt mancl1e rlei Veränderungen, e rhielt aber 1811 F e
stigkeit als die Zusatzcentimen auf 17 °/o der Grundsteuer bestimmt, in 
fixes und var iables eingeteilt und diese beiden Gattungen zu der General
staatskasse gezogen wurden. Die Centimes fixes et variables wurden anno 
1812 verwandt : 
I. zu Regierungs· und Verwaltungskos ten des Staats; nämlich zu Geh ältern 
der Unterpräfekten, der Generalsekretäre oder Präfekturräte; zu den 
Kosten ihre1· Kanzleien, zu den Mie ten der Präfekturgebäude; 
II. zu Gericl1tsverwaltungen, und zwar zu Besoldungen der Friedensricl1-

996 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

PROVINZIALHAUSHALT 

ter, der Gerichtsschreiber, der Handelsgerichte, der Polizeigerichte, der 
Tribunale oder Departementsgerichte, der obersten Gerid1tshöfe, der Spe
zial- und außerorden tlichen Gerid1te ; 

III. zu mehreren polizeilid1en Anstalten: 

1) für Baumschulen, Viehärzte, landwirtschaftliche Gesellschaften, H eb
ammen; 
2) zu Armenanstalten, Gefängnissen, Arbeitshäusern, Polizeianstalten; 
3) für unbestimmte Ausgaben. 

Außer diesen Centimes fixes et variables wurde noch für den Bedarf der 
Departements erhoben, für Remissionen 2 Cent., für das Kataster 31/2, 
Steuer erhebung 4 °/o und für die Gemeindekassen 5 °/o. 
Das ganze der Zusa tzcentimen im französischen Teil des Fürstentums 
Münster oder dem Lippe-Departement betrug 31 °/o von der Grundsteuer. 
In clem Großherzogtum Berg wurden 24°/o der Grundsteuer, 28°/o der 
P ersonal- und Mobiliars teuer uncl der Patentsteuer 20 °/o als Zusatzcenti
men zugesd1lagen. 

Hieraus wurden bestritten: 

1) Vergütung an clie Staatskasse für aufgehobene Akzise 
2) für Nachlässe 
3) Erhebungskosten 
4.) fixes uncl va riables Departcmentsausgaben 
5) Kommunalausgaben 

Summa 

500 000 Francs 
164 707 Francs 
239 728 Francs 
420 891 Francs 
310 635 Francs 

1 635 961 Francs 

Napoleon verminderte anno 1812 sämtlidrn Steuern um 1h, worunter aud1 
die Zusatzcentimen begriffen waren. Dieses war der Betrag uncl die Ver
wendung der Zusatzcentimen in dem Teile von Westfalen, der zum Groß
herzogtum Berg gehörte; im Paderbornsclien, so zum Königreidi West
falen gehörte, waren sie niclit e ingeführt; im H erzogtum Westfalen, einem 
T eile des Großherzogtums H essen, wurden 92/a 0/o größtenteils Nebenzu
scliläge erhoben, wie sid1 in der F olge ergeben wird. 
Seit der Vereinigung sämtlidier Bestandteile der Provinz Westfalen mit 
der preußisclien Monarcliie bestanden bis 1828 folgender Erhebungssatz 
und Verwendungsart de1· Zusatzcentimen: 
1. In dem französischen gewesenen T eile des Fürstentums Münster 33516 O/o 
nämlid1 : 

1) die fixes und variables 
wurden bisher zum Chauseebau verwandt 

2) zu Remissionen 
3) Sdrnllehrerzulagen 
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4)'Hebegebübren 

5) Kataster 

4 
253/ G 

82/G 

Summa 335/ G 0/o 

II. In dem T eile des Fürst entums Münster, so zum Großherzogtum B erg 
gehörte, wurden 24.5/G 0/o gehoben, nämlich : 
1) zum Chausseebau 
2) Deckung der Ausfälle 
3) Schullehrerzulage 
4) H ebegebühren 
5) Anfertigung der H eberollen 

6) Kataster 

7 

161/ 2 

81/s 
Summa 245/n °/o 

III. Das Minden- und Ravensbergsch e ward anno 1813 bei der Wiederbe
setzung von den Zusatzcentimen ganz befreit und genießt bis auf den Ka
tasterbeitrag diese Erleichterung fortdauernd. 

IV. Im R egierungsbezirk Arnsberg galten drei verschiedene Arten der Zu
lagscen timenbes teuerung 
1) in der zum Großherzogtum Berg eh emals gehörigen Grafschaft Mark: 
a. fixes e t variables jetzt zum Wegebau 7 
b . für Ausfälle 21/2 
c. H ebegebühren 4 
d. Anfertigung der Heberollen 1/2 

14 
e. Kataster 81/s 

Summa 221/a O/o 

2) im Fürstentum Siegen: 
a. für Ausfälle 3 
b. Hebegebübren 4 

7 
c. Kataster 81/s 

Summa 151/ 3 O/o 

3) im H erzogtum Westfalen erhob die großherzogliche Regierung außer 
12 °/o für die Hauptkassen noch 92/s für folgende Gegenstände: 
1. Verzinsung der Landesschulden 
2. Statt der Naturalbesoldung der Beamten 
3. Straßenbau 
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4. Zuchthaus zu Marienschloß 
5. Kriminalkosten 
6. Außerordentlid1e Ausgaben 
7. Universität Gießen 
8. Surrogat für die Salzregie 

4110 Fl. 
6 890 FI. 
6 000 FI. 
3 000 FI. 

40 000 FI. 

Summa 186 500 FI. 

welche 92/ 3 °/o des K atastralertrages ausmacl1en; diese Summe wurde von 
der Grundsteuer und von der Gewerbe- und Viehsteuer erhoben; fällt 
aber , da die le tztem in andere Abgaben verwandelt worden, allein auf die 
Grundsteuer und Grundbesitzer. 
Die Darstellung der Gesdiid1te der Entstehung, der Veränderungen und 
der Verwendungsart der Zulagecentimen führt zu folgenden Resultaten: 
Sie sind Erzeugnis der französisdien R evolution, der durd1 sie bewirkten 
Auflösung des Innern Provinzial- und Gemeindeh aush altes und der zen
tralisierenden Bürokratie des Kaisertums. 
Prüft man ihre Verwendung, so ergibt sich, daß sie 
1) zur Bestreitung der Regierungs- und Verwaltungsanstalten und zur 
Red1 tsp flege, 
2) zu allgemeinen Armen- und Polizeianstalten angewandt worden; das 
h eißt, auf soldie Gegenstände des allgemeinen Interesses, deren Dasein 
eine unerläßliche Bedingung des Best ehens einer bürgerlidien Gesellschaft 
ist . 
Die Aufbringung dieser im Interesse aller verwandten Ausgaben darf also 
nicl1t von einer einzelnen Klasse der Staatsbürger getragen werden , im Fall 
clie Gründe für gänzlidie Erlassung dieses Teils der Zulagecentimen kein 
Gehör finden sollten, sondern die Last muß auf alle gleidimäßig verteilt 
werden. Der Ansprud1 auf Erlassung derselben wird dadurcl1 verstärkt, 
daß mehrere aus diesen 17 Centimes fixes et variables unterhaltene An
stalten 

l} in Westfalen gar nidit vorhanden sind ; als H andelstribunale, Baum
sdrnlen, vom Staat unterstützte landwirtsdiaftlid1e Gesellscliaften , Findel
häuser, Gendarmeriekasernen; 
2) ander e, so vorhanden sind, werden aus besonders vom Lande aufge
brad1ten Abgaben unterhalten, das Armenhaus zu Benningh ausen durdi 
einen jährliclien Provinzialbeitrag von 5800 Tlr. , Impfanstalten durdi Bei
träge der Impflinge und Gemeindekassen; 
3) endlich war die R eclitspßege in Frankreicl1 unentgeltlidi, in Westfalen 
kann man den zur Unterhaltung der Gerichte geleiste ten Sportulbeitrag 
wohl auf 10 gGr. per Kopf annehmen; soll die Staatskasse die für Tribu
nale bes timmten Zusatzcentimen erheben, so müssen im Gegensatz die 
Sportuln erlassen oder wenigstens bedeutend ermäßigt werden. 
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Die n eues te Verwendung der fi xes und variables Zusatzcentimen war zwar: 
1) im münstersch en fran zösisch en Anteile 
zum Chausseebau 
Schullehrerzulage 

2) Bergisd1er Anteil 

17 O/o 
2 O/o 

Summa 19 °/o 

Chausseebau 7 °/o 
3) Grafschaft Mark 
Chausseebau 7 °/o 

W egsamkeit und Elementarunterricht sind Gegenstände des Interesses 
aller Bewohner der Provinz; erstere ist besonders wichtig dem Staat zur 
Erl eich Lerung der Verbindung in Krieges- und Friedeuszei ten , dem Ge
werbes Land zu seinem Handelsverkehr, und dennoch drückt die Last des 
Wegebaues doppelt auf den Grundeigentümer durch Leistung der erfor
derlich en Fronfuhren, wodurch 71/2 Meilen gebaut worden und durch eine 
um 17 und 7 °/o für den Wegebau, um 2 °/o für den Schulunterricht ihn 
allein trcf:f ende Erhöhung der Grundsteuer. Die Ansprüche der Staats
kasse werden begründe t auf den § 3 des Gesetzes d. d. 30. Mai 1820: 
„die Grundsteuer wird in jeder Provinz nach den Grundsätzen und Vor
schriften erhoben, welche darin gegenwärtig zur Anwendung kommen; 
§ 4 doch wird hierbei verordne t, daß schon je tzt an kei nem Orte, woselbst 
die Grundsteuer in F olge der seit 1789 eingetre tenen Staatsveränderungen 
n eu eingeführt oder verändert worden, der Belauf derselben 1/5 <l es Rein
ertrages übersteigen dürfe." 
Das Gesetz spricht von Grundsätzen der Erhebung, nich t von Summen, er
wähnt aud1 nid1t der Zusatzcenlimen ausdrüddich , es p rüft nid1t ihre 
R ed1tmäßigkeit, ihr Verhältnis zu den übrigen Staatsabgaben, ihre Ver
wendungsart ; alles dieses bleibt zu tun nod1 übrig und geschieht gegen
wärtig von den Süinden. 
Das Gesetz will, wie es sid1 aussprid1t, den „Staatsbedarf für die Kriegs
macht und Verwaltung sid1ern", man nahm aber b ei der Einnahme Rüd(· 
sicht auf das, was zu den Staatskassen floß, nicllt auf das, was zu Neben
zwecken verwandt wurde; nun wurden aber bis 1828 die Zusatzcentimen 
nid1t zu den Kosten der Kriegsmacht und Landesverwaltung v erwandt, 
sondern zu Wegebau- und andern Provinzialzwed(en , hören also diese le tz
teren auf, so gewinnt die Hauptkasse ein e n eue Einnahme, sie entbehrt 
keine bisher genossene. 
Die aus den Zusa tzcentimen b estrittenen Ausgaben für Verwaltungsko
sten, R echtspflege, h eißt es ferner, bestreiten die Hauptkassen, ihnen ge
bührt daher die Vereinnahmung jenes T eils der Grundsteuer. 
In dem größten T ei le der Monarchie reimt aber der Ertrag cler seit 1820 
eingeführten Abgaben zu den Kosten der Verwaltung und Rechtspflege ; 
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nur Westfalen soll außer seiner bereits hohen Grundsteue r noch e inen Zu
satz von 15 °/o und 7 °/o bezahlen! In der Provinz selbst bes teht unter 
ihren Teilen die größte Ve1·schiedenheit; einige bezahlen 15 °/o, einige 
7 °/o, andere nichts und eine solche Ungleichheit soll besteh en, während 
man 4 Million en zur Steuerausgleichung auf das Katas te r verwendet? Man 
bes teuert ferner allein den Grundeigentümer fiir Zwecke, die ein wesent
liches Interesse für alle Staatsbürger haben. 
Endlich werden die 17 Zusatzcenlimen zum Teil für Gegenstände erhoben, 
die gar nicht vorhanden sind, oder f\.ir deren Bestreitung anderweitige Ab
gaben aufgebracht werden. 
A:uch in andern Provinzen, fiihrt man weiter an , b es teh en Zuschläge zu 
Gn::ndsteuern , die zur Bestreitung gewisser, gegenwärtig aus allgemeinen 
Staatsfonds zu leistenden Ausgaben bes timmt waren. Der clev-märkisch e 
Steuere tat bildete sich aus fes ten, zu den königlich en Kassen fließenden 
Summen und aus veränderlich en, fiir die Provinzialbedürfnisse bes timm· 
ten und von der Verwilligung der Süinde abhängigen Summen. Unter bei
den Klassen fanden sich P osition en , so zu Kosten der Staats- und Provin
zialverwallung bes limmt waren, z.B. pos. 2. Servis für die weselsche Gar
nison, pos. 21/2 Lazare ttkosten, pos. 3 . F ourage-Zuschußgelder für die pom
mersch e K avalle rie, pos. 5, 6, 7, 8, weselsch c Wasserbauten, p os. 18, 19, 
20, für berlinsch e Justiz- und Archivbediente, pos. 23 für Kammerzieler, 
pos. 31 Wege- und Wasserbau usw. Auf dem münstersch en Steuere tat 
p. 1793 find en sich Ausgaben für Schulden p os. 1, 2, 3, Geh älter p os. 4, 5, 
6, 7, 28, 29, 30- 37, für Bauten p os. 9 , für Polizeigegenstände pos. 24. 
Nach der Steuerverfassung vor 1806 waren also im Märkisch en und Mün
sterschen bedeutende Zuschläge unter den Steuerkontingenten beider Pro
vinzen begriffen, teils für allgemeine Staa ts-, teils für Provinzialbedürf
nisse, der Verwaltung und des K riegswesens - nun behielten die östlich en 
Provinzen ihre vor 1806 best ehenden Grundsteuersummen unverändert, 
dahingegen die westfälischen Provinzen nicht allein die vor 1806 erlegte 
Steuersumme einschließlich der darin begriffenen Zuschläge bezahlen, son
de rn die n ach 1806 b einahe verdoppelten Steuersummen, und außerdem 
noch 15 °/o und 7 °/o usw. für die Staatskassen jetzt geforderten Zusatz
centimen. 
Endlich soll die Ü bersteuerung der westlich en gegen die östlichen Provin
zen nicht erw iesen sein. 
Solange das Kataster der Monarchie nicht vollendet, läßt sich die Über 
st euerung eines T eils nicht e rweisen. 
Von so weisen, sparsamen Regenten , als Friedrich Wilhelm I. und Fried
rich der Große waren , läßt sich aber eine gleichmäßige Verteilung der 
Grundsteuer unter den einzelnen Provinzen erwarten. Friedrich Wil
helm I. war besonders aufmerl sam auf das clev-märkische Steuerwesen, e r 
setzte eine Ausgleichungskommission nieder, ließ Vermessungen vorneh-
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men und leg te Cleve und Mark 23 525 Tlr. (pos. 29 des Steueretats) zur 
Ausgleichung mit P ommern auf. 
Nun betrug anno 1793- 94 die ganze Grundsteuer der Grafschaft Mark : 
vom platten Lande 162 026 Tlr. 
von den Städten 13 656 Tlr. 

Summa 175 682 Tlr. 

Im J ahre 1826 bezahlte die Grafschaft Mark an direkten Steuern 536 000, 
wovon man die Klassensteuer ungefähr zu 150 000 Tlr. annehmen kann, 
bleiben also anno 1826 386 000 Tlr. 
Die P rovinz hatte bezahlt anno 1793- 94 175 682 Tlr. 

Also jetzt mehr 210 318 Tlr. 

Ihre Grundsteuer ist um 210 318 Tlr. erhöht, während die der östlid1en 
Provinzen unverändert blieb. 
Die Grundsteuer des ganzen Bistums Münster betrug im Jahre 1793 
363 684 Tlr. Das gegenwärtige Erbfürstentum Münster bezahlt an direk-
ten Steuern 788 055 Tlr. 
hiervon für die Klassensteuer ppt. ab 200 000 Tlr. 

so bleiben 588 055 Tlr. 

Also eine Steuer erhöhung von 224 371 Tlr. 
Nad1 den anno 1817 angefertigten vergleich enden Berechnungen zahlten : 
an Grundsteuer p. Quadratmeile p. K opf 
die östlich en Provinzen 726 Tlr. 2 Sgr. 161/ 4 Sgr. 
Schlesien 2786 Tlr. 5 Sgr. 271/2 Sgr. 
Sad1sen 3841 Tlr. 25 Sgr. 1 Tlr. 17 Sgr. 
Westfalen und Rhein 4737 Tlr. 23 Sgr. 1 Tlr. 111/2 Sgr. 

Durd1 das neueste, die Zusatzcentimen betreffende Gesetz, d. d. 7. April 
1828 und 22. April 1828, dauert die Last der Zusatzcentimen mit unbedeu
t enden Ermäßigungen fort, und die Ungleid1heit in der Besteuerung zwi
sch en den westfälischen Provinzen , wo einige 15 °/o, andere 7 °/o, andere 
3 °/o, andere gar nichts bezahlen, wird uner achtet der durd1 das kostbare 
Kataster bewirkt werden sollenden Steuerausgleidrnng erhalten. 
Die Stände glaubten verpflid1te t zu sein, ihre Besdiwerden über diese uner
träglidie Ungleid1heit in der Bes teuerung ausführlid1 entwidcelt und be
griindet zur K enntnis un<l Entsdieidung ihres verehrten und gered1ten 
Monarch en zu bringen , und dürfen von ihm Abhülfe erwarten . Er wird in 
seiner Weisheit Mittel finden, im Fall der Staat den Ertrag nid1t entbeh
ren könnte, den Ausfall durd1 Ersparung oder durdi eine gleid1mäßige, 
sämtlid1e T eile der Monarchie umfassende Bes teuerung auszugleidien. 
Sie sehen vertrauensvoll der Gewährung ihres Antrags entgegen: 
1) um ·Erlassung des T eils der Zulagecentimen, so zu den Staatskassen ge
zogen wird; 
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2) um Überweisung des für die Provinzialzwecke bestimmten Anteils an die 
Provinzialstände in der Art, daß ihnen der Etat und Rechnung auf dem 
Landtage zur Prüfung und Bewilligung vorgelegt werde; 
3) daß die bei dem Remissionsfond gemachten Ersparungen in dem folgen
den Jahre aufbewahrt und nid1t zu andern Zwedcen verwendet werden. 

XI. llan<leh- und FaLrikc nongcl egcnheite n. Lcgge 

Die bereits auf dem e1·sten Landtage von einem Abgeordneten in Antrag 
gebrachte Ausdehnung der Zwangsleggeanstalt auf die ganze Leinwand
fabrikation in Westfalen ward bis zum zweiten Landtage ausgesetzt und 
kam hier von neuem zur Beratung; zugleich wurde cler von der Kreisbe
hörde des Amts Rahden, Regierungsbezirks Minden, ausgesprodlene 
Wunsdl, der dortigen Legge einen gesetzlidlen Zwang beizulegen, ge
prüft. 
Die Stände waren der Meinung, daß eine Sdlau- und Messungsanstalt des 
Linnens zur Beförderung seines Absatzes im großen Welthandel für Ge
genden, die nur zwei bis drei Sorten Leinewand verfertigen, nützlid1 sei. 
Sie trugen daher bei des Königs Majestät alleruntertänigst dahin an: daß 
die Leggen mit Zwang in Gegenden, wo sie nod1 bes tehen, beibehalten, 
auch vergönnt werde, sie in andere Gegenden einzuführen, wenn sich ihre 
Nutzbarkeit durd1 die Kreisversammlungen, Ortsbehörden und die bedeu
tendsten Fabrikau ten ausspred1en sollte. 

XII. Cleid1hei t de r Wagenspuren 

Die Versdliedenheit der Wagenspuren ist in der Provinz so groß, daß ge
genwärtig vorhanden sind im Regierungsbezirk Münster 33, Minden 14, 
Arnsberg 51 verschiedenartige, wodurd1 der Verkehr sehr ersdlwert wird. 
Es ward daher von den Ständen ein Gesetzentwurf zur allerhöchsten Ge
nehmigung vorgelegt, wodurd1 die Breite des Wagengeleises von der 
Mitte der F elge des einen Rades bis zur Mitte der F elge des andern Rades 
festgesetzt wurde auf vier Fuß in den ebenen Teilen, fünf Fuß neun Zoll 
in Gebirgsteilen der Provinz. 
Ausgenommen sind: fremdes Fuhrwerk, Luxus-Wagen und besondere von 
den Kreiss tädten vorgesdllagene und den Regierungsbehörden bestimmte 
Fiille. 

XIII. Verzollung dor groben Wolle 

In dem größten T eile der Provinz wird nur grobe, zu Leisten der Tüdler 
brauchbare Wolle erzeugt, weil die meisten Sdrnfe in kleinen H erden auf 
einzelnen Bauerhöfen gehalten und diesen zur Düngung von mageren Heide
gegenden unentbehrlich sind. - Ber eits im Jahre 1822 war der Steuersatz 
vom Zentner dieser Wolle von 31/3 Tlr, auf 15 Sgr. heruntergesetzt; aber 
bei Sdlließung des neuen Zollvertrages mit Hessen-Darmstadt wieder auf 
3 Tlr. per Zentner erhöhet. 
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Hierdurch sind die Preise der inländischen groben Wolle um 20 °/o gesun
ken, und sie läuft Gefahr, durch die Konkurrenz der groben wallachisch en 
Wolle ihren Absatz im Auslande zu verlieren, daher auf H erabsetzung des 
Satzes auf 15 Sgr . angetragen wird. 

XIV. Glcid 11ctzung de r Gewerb esteuer de r K aufle ut e und Kriim e r 

Das Edikt d. d. 30. Mai 1830 unterscheidet nach Klassifikation der Städte 
bei der Anlage der Gewerbesteuer zwischen Kaufleuten mit kaufmänni
schen Rechten und Krämern. 
Die Bildung der ersten Klasse soll nach den Gesetzen des Orts und in de
ren Ermangelung nach dem allgemeinen Landrecht Tl. II. Tit. 8 §§ 475 bis 
483, 487 geschehen. Die Kaufleute bilden nach § 26 Nro. 1 des Edikts we
gen der Gewerbesteuer eine Gesellsch aft, deren Klasse A. mit 30, 18, 12, 
8, 6 Tlr„ die Klasse B. mit 8, 6, 4, 2, 1 Tlr. besteue1·t wird. 
Nach einer Verfügung vom Generalsteuerdirektor d. d. 5. September 1828 
sollen die Klassen A. und B. zusammengezogen und die Krämer in die 
Klasse der Kaufleute gese tzt werden, a lso fa ll en die niedrigen Sätze von 
4, 2, 1 Tlr. für erstere hinweg; eine Folge hiervon ist, daß viele ihr Ge
schäft ganz niederlegen müssen. Die meisten Krämer treiben ihr Gewerbe 
als Nebengeschiift, ihr Kramladen besteht aus wenigen Artikeln von ge
ringem Werte. 
Das Allgemeine Landrecht bestimmt aber § 475. Tit. 8. Tl. II. den Begriff 
eines Kaufmanns dahin, daß Handel mit Waren und Wechseln sein Haupt
geschäft und dieses nach § 487 von einiger Dauer sei, und will der Gesetz
geber kaufmännische Rechte, nämlich Wechselfähigkeit und Beweiskraft 
der Handelsbücher dem Krämer ni cht beilegen. 
Das von de1· Steuerdirektion gescheh ene Zusammenziehen der s tädtisch en 
Krämer und Kaufleute in eine Klasse ist gegen das Gesetz und gegen das 
von ihr selbst seit 8 Jahren beobachtete Verfahren, daher die Stände auf 
dessen Abänderung bei des Königs Majes tät alleruntertänigs t antragen. 

XV. Hi lrsbank 

Der ers te westfälische Landtag beschloß, die, T eilen der Regierungsbezirke 
Münster, Arnsberg und Minden gehörigen, Provinzialfonds, so gegenwär
tig 284 018 Tlr. ausmach en, vereint zu lassen, diese einer Provinzialhilfs
bank zu überweisen, von der zum Betrage des Werts jener Fonds, Noten 
mit den Eigenschaften der Kassensch eine ausgegeben , zu gemeinnützigen 
Anlagen gegen 4 °/o Zinsen , 4 °/o Tilgung ausgeliehen und der Ertrag zum 
Vorteil der Landesteile, so ein bestimmtes R echt auf die Fonds hätten, 
verwandt würden. Die Stände baten um Einholung des Gutachtens des Ge
heimen Rats Niebuhr über den ausführlich en Plan und um seine Prüfung 
durch die oberste Staatsbehörde. Der Geheime Rat Niebuhr erklärte sich 
anfangs gegen Em ission der Banknoten, empfiehlt die Ausgabe kündbarer 
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und zins tragendcr Obligationen, die auf das Stammkapital der Anstalt 
und auf die von den Schuldnern der Bank auszus te llenden auf Zins- und 
Amortisa ti onszahlungcn gerichte ten Obligationen fundiert werden sollen. 
In einem Schreiben d. d. 24. April 1828 befürworte t H err pp. Niebuhr die 
Emission von 100 bis 120 000 Tlr. Noten, und h ält sie für ein Mittel, den 
von ihm vorgeschlagenen Obligationen-Kurs zu verschaffen. 
Das Ministerium des Innern und der Finanzen verwarf aber die Em ission 
der Bankzettel und Obligationen, weil die Bildung einer Hilfskasse zur 
Belebung des Handels, wegen des Besteh ens der Bankkomtoirs überflüssig, 
die Ausgabe dieser Zettel die Provinzialbank in schwierige Handelsopera
tionen verwi ck eln werde und die Vermehrung des Papiergeldes bedenk
lich se i. Auch die Operation mit den Obliga tionen sei nicht empfehlens
wert, daher es angemessener e rsch eine, die Operation der Bank auf V cr
leihung ihres ursprünglich en Kapitals zu gemeinnützigen Zwed<en zu be
schränken und auf die Zinsen eine kleine Erhöhung zu Verwaltungskosten 
zuzusetzen. Die Ministe rien forclert'en : daß mit dem dazu ernannten stän
dischen Ausschuß ein modifizierte r Plan entworfen und dem Landtage zur 
Beratung mitget eilt werde. Folgender Plan ward demnach von dem s tiindi
schen Ausschuß entworfen und dem Landtag übergeben : 
1) Das Eigentum siimtlidrnr Provinzialhilfsgelder, gegenwärtig 284. 018 
Tlr. in sich eren zinstragenden Papieren, wird e iner Provinzialhilfsbank 
überwiesen. 
2) Diese emittiert Ban! sch ein e zum Betrage von 125 000 Tlr„ die sie auf 
Begehren realisier t und die in allen Provinzial- und Kommunalkassen der 
Provinz zum vollen Werte angenommen werden. 
3) Für den Betrag de r Hälfte des Provinzialfonds werden Obligationen zu 
4, 0/o ausgefertigt. 
4) Auf den Grund der Provinzialsch eine und ihres Depositalfonds werden 
noch anderweitige Obligationen auf eine den ers tem gleich e Summe aus
gefertigt. 
5) Diese Obligationen sind verkäuflich, geh en in die allgem eine Zirkula
tion über, und sind nach d rei Monaten kündbar. 
6) Die Obligationen, so ni cht gekündigt worden, werden durch Verlosung 
eingezogen und dem Inhaber eine bes timmte, mit den Jahren his zu 25 °/o 
steigende Prämie zuge te ilt. 
Der Plan der Hilfsbank fand auf eiern Landtage, sowohl in dessen Aus
sdmß als in tler Plenarversammlung großen Wiclersprud1, es sprachen sich 
33 Stimmen gegen und 27 fiir ihn aus. 
Die Gründe der den Plan verwerfend en Majorität waren fol gende : 

1) Die Emi sion von 125 000 Tlr. Provinzialsch einen sei bereits von den 
Ministe rien verworfen worden ; sie würde sdnvierig und eiern Publikum 
wenig angenehm sein ; der Betrag der F euersozietä tsgelder und Kommunal
lasten, die man mit ihnen bestreiten wolle, sei nid1t bedeutend; die An-
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stallen, so man zur leichten Realisation treffen müßte, kostbar und ver
wickelt; sollte die Bank, um ihr Papier in Umlauf zu setzen, merkantili
sche Geschäfte machen, Wechsel kaufen, diskontieren etc., so sei dieses 
für ein solches öffentliches Institut sehr gefährlich - auf eine solche 
Bank deute das Statut nicht. 
2) Die mit den Obligationen verbundenen Prämien würden die Kündi
gung der Obligationen nicht verzögern, denn viele würden nur ihr, aul 
kurze Zeit müßig liegendes, Geld hingeben, um es bei sich anbietender Ge
legenheit wieder anzulegen; mancher würde auch abgehalten werden, 
durch die in gewissen Fällen einges tellte Losung; der ganze Gewinn aus 
diesen Prämien sei unbedeutend und betrage in 30 Jahren 10 077 Tlr., in 
einem Jahre 365 Tlr. 
3) Der Debitor solle das Kapital samt Zinsen in 30 Jahren mit 7 °/o abtra
gen, es e rgebe sich aber aus der richtigen Berechnung, daß auf diese Art er 
das Kapital in 22 Jahren vollkommen bezahlt habe und mit seinem Bei
trage der folgenden 8 Jahre der Kasse ein Geschenk machen würde. 
4) Der ganze Gewinn am vorsichtig angelegten K apital werde, nach der 
Berechnung des Verfassers, in 30 Jahren nur 29 285 Tlr. oder jährlich 976 
Tlr. sein. 
Also wäre das ganze Resultat der Operation jährlich: 
a) mit Bankzetteln und Obligationen 
b) der angenommene Gewinn der Provinzialsch eine 

1312 Tlr. 
2000 Tlr. 

Summa 3312 Tlr. 

hieraus könnten die Verwaltungskos ten nicht bestritten werden. 
5) Noch kämen die Gefahren solch er Operationen, so aus Handelsstodrnng, 
Kriegen, einzelne Sdmldner treffenden Unglüd\:sfäll en drohen, in Erwä
gung, ohne nur der Unfälle zu erwähnen, so die Hilfskasse insbesondere 
ausgesetzt sei, als Stodrnng in der Zirkulation ihrer Papiere, Müßigliegen 
der Fonds, Verlust bei ihrer Verwendung, unrichtiger Eingang der Zinsen, 
Verlust an K apitalien, kostbare Geldanschaffung bei außerordentlichem 
Zudrängen zur Realisation usw. 

Von den Verteidigern des Plans wurde angeführt: 
1) Die Zirkulation der 125 000 Talerscheine sei leicht zu bewirken, wenn 
sich nur einige bedeutende Fabrikherren in der Provinz zu ihrer Annahme 
bereit erklärten, weld1Cs wirklich sd1on geschehen sei . 
Überlassung der Scheine an Kaufleute gegen Ersatz des Werts, selbst ge
gen Wechsel auf 1 bis 2 Monate, sei aber kein Bankiergeschäft. Nur für 
die erste Zeit seien die Sd1Cine nötig, in der Folge nid1t mehr; daher es 
genug sei nur ihre Gestattung auf 3 Jahre nachzusuchen. 
2) Die Furcht vor einer der Provinz aufgeladenen Schuldenlast von 
14·1 000 Tlr. sei irrig, man n ehme nämlid1 an: 
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a) Provinzialsdieine 
b) Obligationen 

Die Provinzialfonds betragen 

für die im Notfall die Provinz hafte. 

125 000 Tlr. 
300 000 Tlr. 

Summa 425 000 Tlr. 
284 000 Tlr. 

also R est 141 000 Tlr. 

Hiergegen sei zu erwägen, daß man den 1. Januar 1829 die Provinzialfonds 
zu vollen 300 000 Tlr. werde annehmen können. 
Es sollen ausgegeben werden: 
1. an Provinzia lscheinen 
2. an Obliga tionen 

125 000 Tlr. 
300 000 Tlr. 

Summa 425 000 Tlr. 
Nun ist aber zu bemerken, daß die auf die ausgegebenen Provinzialscheine 
zu kreierenden .Obliga tionen nicht zu Anleihen verwandt, sondern ver-
kauft werden sollen, die also einen Ertrag geben von 125 000 Tlr. 
hiezu die vorhandenen Fonds 300 000 Tlr. 

Summa 425 000 Tlr. 

Also gerade der obige Betrag und übernimmt die Provinz keine Gefahr, 
denn es liegt der Betrag der ausgegeb enen Obligationen in der Kasse im
mer bereit. 
Man behauptet f erner: die Obligationen würden k eine Abnahme find en, 
hierüber wird die Erfahrung entsch eiden; wäre dieses aber auch der Fall, 
so bleiben sie in der Kasse, die die Zinsen selbst bezieht und an den Prä
mien einen reinen Gewinn hat. 
Man zwei feit, daß Anleihen würden gesucht werden; dies wird aber in den 
fabrikreich en Gegenden, wo immer Gelegenheit ist, Kapital zur Ausdeh
nung des fortschreitenden Gewerbes anzuwenden, nicht der F all sein . 
Endlich sollen die anderweitig vorhanden en Fonds alle Bedürfnisse be
streiten können - auch dieses wird durch die Menge der in den Fabrik
gegenden im Werke seienden neuen Anlagen von Wegen usw. widerlegt, 
wovon zwei namhaft gemachte allein 310 000 T lr. in Anspruch nehmen. 
Man besorge : die Verwaltung werde sehr kostbar sein - die Direktoren 
würden aber keine Besoldungen nehmen und wäre nur ein besoldeter 
Kassierer erforderlich. 
Ein Versudi mit Ausgabe der Obligationen sei gefahrlos; denn sollten sie 
keinen Kurs finden oder bald wieder eingezogen werden, so bliebe alles 
im vorigen Stande. Zu mehrerer Siche rheit könne man der Provinzialhilfs
kasse das Recht einräumen, die Obligationen zu kündigen , entweder durch 
Abtragung in einem Termine oder tei lweise Verlosung. 
Sollte die Emission der Scheine verworfen werden , dann dürfe bei den 
Obligationen 1/ 4 °/o für die Prämien , 1/ 4 °/o zur Deckung der Kosten ver
wandt werden. 
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Würde auch die Ausgabe der Obligationen versagt, dann müßte das Kapi
tal des Provinzialfonds zu gemeinnützigen Zweck en gegen e ine Rente von 
7 °/o auf 30 Jahre verliehen werden. ü berhaupt seien a lle Kapita lanlagen 
Gefahren ausgesetzt, die Form der Verwaltung sei, welche sie wolle. 
Der neu gebilde te Wiirttenbergisch e Kreditverein beruh e auf denselben 
Basen wie die Hilfsbank, wie es si ch aus seinen Statuten ergebe. 
Werde die Emission der 125 000 T alersch eine genehmigt , so erh alte man 
zu vier Prozent eine Einnahme von 5000 Tlr. 
Hiervon wiirden abgeh en: 
Kosten für Realisa tion der Scheine 
Verwaltungskost en 

1500 Tlr. 
1500 Tlr. 

3000 Tlr. 

bleiben übrig 2000 Tlr. 
Diese 2000 Tlr. werden in Provinzialobliga tionen angelegt, tragen ein
schließlich der Prämien 41/2 °/o und bilden in 30 Jahren e in Kapital von 
127 483 Tlr. 
hie rzu 
a) die Überschüsse der Amortisationszahlung mit 29 285 Tlr. 

b) Überschüsse der Prämienberechnungen mit 10 077 Tlr. 
Summa 166 845 Tlr. 

Hier finde s ich also ein Fond zur Sicherung gegen alle Ausfäll e. 
Wird aber allein die Ausgabe der Obligationen gestattet, dann vermindert 
sid1 der Gewinn bis auf 35 330 Tlr. 15 Sgr., weil die Überschiisse der 
Amortisationszinsen zu den 1500 Tlr. Verwaltungskosten erforderlich 
sind. E s ließe sid1 nur ein Übersdrnß erhalten, wenn man di e Zinsen den 
1. J anuar und den 1. Juli pränumerieren ließe uncl diese gleich in Provin
zia lobligationen anlegt e. 
Die Stände beschlossen : die beiderseitigen Ausführungen Sr. Majestät dem 
Könige zur Allerhöd1s ten Entsch eidung vorzulegen, und dahin anzutragen, 
daß im Fall de1· Plan der Provinzialhilfskasse genehmigt werden sollte, die 
Statuten dem näd1sten westfiilisdien Landtage vorgelegt würden. 
XVl. ßanJcl1verhültuiu c mit Frnnlc.rcich 

Der erste westfä lisd1e Landtag sudite Schutz für die Linnenband-, Stahl
und Eisenfabriken, gegen die, allen Handel nad1 Frankreid1 lähmenden 
Zollsätze, er sd1lug vor: ähnlich e Wirkung h abende Zoll sä tze auf die Ein
fuhr der französischen landwirtsdiaftlich en Produkte, Seiden- und Tuch
waren. Die Ausführung dieser Maßregeln wurde aber vorläufig zurückge
halten und der Weg der Unterhandlungen angewandt. 
Unterdessen dauert die Wirkung der französisch en Zollabgaben fort, un
ter ihrem Sdiutze mad1en die dortigen Fabriken bedeutende Fortschritte, 
wie die vorjährige Ausstellung der Produkte der französischen Industrie 
unwiderleglid1 beweist. 
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Die Stände wiederholen daher ihren Antrag, daß eine Milderung der je tzt 
bestehenden Zölle sofern bewirkt werden möge, daß unsere Fabriken ihre 
Verbindung mit Frankreich erhalten, oder wäre diese Verminderung der 
Zollsä tze nicht zu erhalten, so würden die französischen Ausfuhrartikel 
z. B. Syrup, Champagner, hoch zu besteuern sein. 
XVII. Wegcbnu und ·Unterh altung 

Auf den von dem ersten westfä lischen Landtage gescheh enen Antrag we
gen T eilnahme s tändischer Deputierten an der Aufsicht über Anlage und 
Unterhaltung der Kunststraßen erfolgte in dem Landtagsabschied d. d. 
13. Juli 1827 die Allerhöchste Bestimmung: daß es den Ständen gestattet 
sein solle, wenn sie auf gemeinsame Kosten Kunststraßen anlegen, zu 
ihrer Beaufsichtigung Deputierte zu ernennen. 
Es ward demn ach in dem stiindischen Antrage d. d. Münster den 11. De
zember v. J. nad1gewiesen : 
daß durd1 die Zusatzcentimen im Regierungsbezirk Münster allein jähr
lid1 40 800 Tlr. zum W egebau aufgebracht würden, und in dem Regierungs
bezirk Arnsberg, der zum Großherzogtum Berg ehemals gehörige Anteil 
7 °/o Zulagecentimen, nebst beträchtlichen Zusd1üssen aus der Provinzial
drnusseekasse aufbringe, in dem H erzogtum Westfa len 23 611 Taler für 
Wegeanlagen erhoben würden, und daher die Voraussetzung, unter der 
ständisd1e Deputierte zugelassen werden sollten, wirklid1 vorhanden sei. 
Wegebau und Wegeunterhaltung lassen in dieser Provinz sehr vieles zu 
wünsdrnn übrig, wie sich aus folgenden Betrad1tungen ergibt: 
Die drei Hauptstraßen des Fürstentums Münster, auf Wesel, auf Hamm, 
auf Osnabrück , sind durch mehrere auf zerstreut liegenden Stellen befind
liche Lüdcen, so ppter. 8 Meilen betragen, unterbrod1en, die Vorspann, 
unerachtet des bezahlten Chausseegeldes, erfordern. 
Es bes teht ferner keine Verbindung eines T eils der Provinz mit der 
Haupts tadt Berlin; noch ist es unentschieden, ob die W egelinie ihre Rid1-
tung über Warendorf, Halle, Bielefeld oder über Clarholz, Gütersloh nach 
Minden nehmen solle. 
Di e Verbintlungss traßen von Münster mit Holland geh en entwede1· über 
Coesfeld, Vreden, Zütpfen oder über die Glaner Brücke, Enschede, Deven
ter , Amsterdam; sie dienen zu einem bedeutenden Verkehr, da nach einer 
amtlidrnn Angabe die Glaner Brüd<e 60 Wagen täglich und jährlich 25 000 
Schiffpfund passieren, ein Verkehr, den durch die in 3 Jahren vollendet 
sein sollentlc Kanalanlage von H engcloe über Almeloe in die Ved1te sich 
bedeutend vermehren wird. Der Bau des auf dem holländisd1en Gebiete 
liegenden Teils der letztem Straße ist mit vortrefflichen Klinkern vollen
det, die mit einer Last von 35 Zentner be fahren werden können und einen 
Kostenaufwand von 18 000 Tlr. per Meile erfordern. 
Die Benutzung der für Handel und Gewerbe so wichtigen Straße von Ha
gen nad1 Sd1welm wird durch ihr starkes Steigen von 10, 11, 18 Zoll per 
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Rute aus dem Ennepetal auf den Gewelsberg erschwert und Vorspann 
nötig gemacht. Di eses Hindernis kann durch Verlegung der Straße durch 
das Milspe tal mit einer Verlängerung von 35 Ruten vermieden und das 
Anlagekapital durch die Erhöhung des Wegegeldes um 1 Sgr. getilgt und 
der weit kos tbarere Vorspann vermieden werden. 
Die Unterhaltung der mit so großen Kosten , so vieler Zeit- und Kraftver
wendung angelegten Kunststraßen wird in e inem hohen Grad vernachläs
sigt, und die in dem R eglement d. d. 21. Dezember 1823 über die Kunst· 
straßen enthalten en Vorschriften werden nicht beobachtet. 
Die Anfuhr des Unterhaltungsmaterials soll im Herbst verdungen, im 
Winter bewirkt werden. Die Genehmigung der Straßenbaukosten erfolgt 
spät im Friihjahr, also <lie Anfuhr im Sommer oder noch später, und die 
Fahrhahn bleibt ohne Unterhaltungsmaterial. 
Der Bedarf an Material wird willkürlid1 bes timmt von der obern Behörde, 
die Anschläge der Wegebaubedienten verringert und die durch eine ver· 
derblich e Sparsamkeit erzwungenen Überschüsse der Chausseegelderkasse 
zu Neubauten oft in ande rn Provinzen, verwendet. 
Diese Unvollkommenheiten haben zur Folge: 
a) den Verfall der Handels- und Kohlenstraßen; 
b) hat dieser Verfall einen hohen Grad erre icht, so erfordert die Wieder
herste llung ungeh euere Summen. 
So mußte von der anno 1818 und 1819 n eu gebauten 4 Meilen langen 
Straße von Unna nach Werl, wegen des dazu gebraud1ten weichen Kalk
mergels, die eine Hälfte 1822- 26 umgebaut werden, die andere Hälfte 
erforderte anno 1828 zu ihrer grüncll id1Cn Wiederherstellung eine Summe 
von 90 000 Tlr. 
Die anno 1789 von guten Sandsteinen erbaute Straße von Unna nach 
Aplerbed( ließ man in dem Grade verfallen, daß sie vor 3 Jahren ganz er
neuert werden mußte. 
Das Nachteilige der Förmlichkeiten äußert sich auch bei der Verspätung 
der Auszahlungen an die Übernehmer der Arbeiten und verursacht ihre 
Verteuerung. 
Die in der Verordnung über Bau und Unterhaltung der Kunststraßen d. d. 
21. Dezember 1823 erteilten Vorsd11'iften über die Größe der zur Unter
haltung bes timmten Steine (§§ 80, 123, 126) werden nicht beachtet, daher 
ist die Benutzung einer mit einer neuen Steindecke versehenen Kunst
straße für Mensd1en und Vieh qualvoll. 
Die Landstände glauben nad1gewiesen zu haben das Bes tehen der Bedin
gung, unter welcher ihnen des Königs Majest iit im Landtagsabsd1iede vom 
13. Juli 1827 das R echt, Deputierte zur Teilnahme an den Wegebauange
legenheiten zu wählen, zuzusagen geruhet ; der Bedingung, daß nämlich 
die Kunststraßen hauptsäd1lich aus Provinzialmitteln erbauet worden. 
Diese Teilnahme wird alle diejenigen wohltätigen Folgen für den Wegebau 
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insbesondere haben, die überhaupt aus Öffentlichkeit, aus der Mitwissen
schaft und dem Einwirken der Beteiligten auf eine allgemeine Angelegen
heit entst ehen, welch e in einem gewerbe- und fabrikreich en Lande, wie 
die westlich en Provinzen, einen so vielfachen Einfluß auf den Wohlstand 
der Provinz äußert. Eine solche T eilnahme der Landstände an den Wege
bauangelegenheiten bestand in den Jahren 1780- 1806; sie äußerte sich 
in Hinsid1t der Rechnungen, Akten usw., in ihrer Zuziehung bei den Wege
bereisungen, in der Anwendung des ständischen Kredits bei den Anleihen, 
die sämtlich zu 4 O/o kontrahiert wurden, mit einem Worte : die Sache wird 
eine Sache der Eingesessenen der Provinz, die jetzt in den Händen weni
ger liegt und, wie oben ausgeführt, vieles zu wünschen übrig läßt. 
Zugleid1 trugen die Stände auf Entwerfung einer ihnen zur Beratung mit
zuteilenden Kommunalwegeordnung an. 
XVIII. Vereinigung 1ii111tlid1er wcatf ii li sd1cr Fcucreor:ictüt on 

Die dem ersten- westfälisd1en Landtage durch den H errn Landtagskomis
sar mitgeteilte Darstellung des Zustandes der adlt verschiedenen westfäli
sdlen F euersozietäten hatte die Frage sd10n angeregt : über die Notwendig
keit ihrer Vereinigung, um durd1 Vermehrung der Beteiligten die Last der 
Beiträge zu erleimtern; ihre nähere Beratung ward aber bis zum zweiten 
Landtage ausgesetzt. 
Ihre Wimtigkeit hatte das Unglück, so die Stadt Schwelm anno 1827 traf, 
und die daraus entstandene Größe der von den MärkisdlCn Städten zu 
leist enden Beiträge, nod1 fühlbarer gemamt. E s war ein Plan zu einer sol
ch en Vereinigung übergeben und bei der Beredrnung der Beiträge, die von 
den Subskriptions-Feuersozietäten zu Elberfeld, Aach en und Brüssel an
genommenen, nämlid1 zu der F euergefährlid1keit der Gebäude proportio
nierten Sätze zum Grunde gelegt. 
Der Landtag beschloß die Vereinigung der 8 westfälischen F euersozietäten 
unter der Bedingung, daß die Größe der Feuergefährlichkeit den Maßstab 
für die Beiträge ausmach e. Da man aber vernahm, daß der Entwurf zu 
einer allgemeinen F euersozietätsordnung der Prüfung den obersten Be
hörden vorläge, so sudlten die westfälisdlen Landstände die huldvolle Ge
nehmigung bei Sr. Majestä t dem Könige nach : Der besdllossenen Vereini
gung der 8 bestehenden Gesellsdrnften in eine einzige, unter der Bedin
gung der Proportionierung der Beiträge nad1 der F euergefährlichkeit der 
Gebäude, und erbaten sidl die Mitteilung des Entwurfes zum F euersozie
tätsreglement, zur Abgebung ihres Gutachtens. 
Zu ständisd1en Deputierten wurden gewählt: H err Geh. Rat von Korff, 
Freiherr von Lilien-Borg, Graf von Sd1miesing-Kerssenbrock, Hüffer, Dah
lenkamp, Biederladc, Delius, Meyer aus Spradow, Sümmermann. 
XIX. Strompolizei 

Das Allgemeine Landredlt II. 15. § 38 erklärt alle Ströme, so nicht sdiiff
bar oder flößbar sind, für Privateigentum; hiernach entziehen die obern 
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Behörden diesen Strömen, z. B. der Oberruhr, Lenne, alle polizeilich e Auf
sicht, auf Reguliernng des Strombettes, Verhinderung schädlicher Uferbau
ten, weld1es zu Raubbauen und Verwilderung ganzer Stromstriche Veran
lassung gibt, ohne daß den schädlich en Einwirkungen des Eigennutzes ge
st euert werden kann. Da das Vorflutedikt das Nötige wegen Entwässerun
gen, das Allgemeine Landrecht und die besondern Stromordnungen den 
schiffbaren T eil der Flüsse ordnen, so bleibt in Ansehung der Ströme, so 
in der Mitte zwischen den schiffbaren und den Flößgraben liegen, in der 
Gesetzgebung eine Lücke; daher die westfälischen Landstände Se. Majes tät 
den König bitten, diese Klasse von Strömen einer polizeilicl1en Beaufsich
tigung zu unterwerfen. 

XX. Ansiodelung aur dem Lande 

Die wacl1sende Bevölkerung, der fortscl1l'ei tende Übergang der Gemeinhei
t en in Privateigentum durch ihre Teilung vervielfältigt auf dem platten 
Lande die Ansiedelung kleiner Besitzer, als Neubauer, H euerlinge, Ein
lieger usw., eine an sich sehr erwünscl1te Erscheinung, die aber doch mit 
manclrnn Unordnungen verbunden ist, welche durcl1 Erlassung angemesse
ner Vorschriften beseitigt werden können. Die Anlüiufung erwerbloser, 
vereinzelt in Waldecken , abgelegenen Gegenden ohne Aufsid1t wohnender 
Menscl1en gefährdet das Eigentum des Landmannes und die öffentliche 
Sicherheit; es ist also dringend nötig, scl1ützende Normen gegen diese 
rasch zunehmenden Übel festzusetzen. Die westfäliscl1en Stände sehen sich 
daher veranlaßt, folgende Vorschläge Seiner Majes tät allunter tänigst vor
zulegen: 

1) Erlaubnis zur Vereheliclmng wird einem zur Gemeinde gehörigen 
Heuerlinge oder Einlieger nur dann gegeben, wenn er ein zum Fortkom
men einer Familie hinreichendes Vermögen besitzt, das wenigstens in 
einer Kuh, einem Bette und dem unentbehrlicl1sten Hausgeräte bestehen 
muß, und sein mietweises Unterkommen wenigstens auf 4 Jahre gesichert 
ist. 
2) Neue Ansiedelungen müssen eine Bodenfläche enthalten, so einer Fa
milie die notwendigsten Lebensbedürfnisse gewährt. 
3) Ansiedelungen auf entlegene Stellen sind in der R egel unzulässig; in 
der Nähe von Holzungen und in Fluren werden sie nicl1t zugelassen ohne 
Einwilligung der Wald- und Feldbesitzer. 
4) Die Erlaubnis zur Ansiedelung wird wegen notorisch scl1lechlen Rufs 
verweigert. 
5) Zunäcl1st der Gemeindevorstand, dann der Landrat, zuletzt die Regie
rung halten auf die Beobachtung dieses Gesetzes und erkennen über die 
Besdnverden. 
6) K ein Geistlicher darf Proklamationen oder Trauungen vornehmen ohne 
einen Erlaubnissch ein des Ortsvorstandes. 
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XX I. Ankauf der Remonte 

Man darf den wohltätigsten Erfolg für die Veredlung der Pferdezucht in 
Westfalen, das in vielen Gegenden einen dauerhaften, wenn gleich nicht 
schönen Pferdebestand besitzt, von der vortrefflichen in Warendorf ange
legten Gestüteanstalt erwarten, die bereits das Streben nach Veredlung der 
Rassen bei dem Gutsbesitzer und Landmann wieder belebt hat. 
Nach dem Urteil von Sachkennern ist anzunehmen, daß sd10n jetzt ein 
T eil des Remontebedarfs in hiesiger Provinz würde angeschafft werden 
können; di e Stände tragen bei Sr. Majestät dem Könige sowohl hierauf an, 
als auf Ankauf uer Füllen und Aufbewahrung bei zuverlässigen Landleu
ten bis zu ihrer Tüd1tigkeit zum Gebrauch; beides Mittel zur Beförderung 
der Pferdezucht. 

XXII. Justizaad1cn. lutclligcnzblütter 

Die in Westfalen bestehende Einrid1tung der 3 Intelligenzblätter, in Mün
ster, Paderborn und Dortmund, hat die Unvollkommenheiten der hohen 
Sätze der Einrüdrnngsgebühren, daß ferner der Distrikt, für den sie be
stimmt, zu groß, und sie wegen <ler Menge der Gegenstände, so sie ent
halten, zu voluminös sind. Daher überladen sie die gerid11lidlen Akten 
mit unnützem Ballas t und find en nur Zwangsabnahme. 
Der an Se. Majestä t gerichtete Vorsd1 lag der Stände war: 
1) die Verbindlichkeit zur Einrüdrnng gerichtlid1er Bekanntmadmngen 
in die Intelligenzblätter auf ein einzigesmal zu besduänken; 
2) die Insertionsgebühren auf 1 Sgr. per Zeile herabzusetzen; 
3) die Abgabe an das Potsdamsd1e Waisenhaus aufzuheben; 
4) das 1817 aufgehobene Intelligenzblatt zu Arnsberg wied er herzustellen 
und 
5) zu verordnen, daß alle gerichtlid1e Bekanntmadmngen ohne Unter
sdüed des Werts ihres Gegenstandes gleichzeitig in die einsd1lagenden 
Kreisblätter, insoweit sold1C bestehen, eingerückt werden müssen, wofür 
1 Sg1· per Zeile erlegt würde. 

XXIII. V erj ährung de r BuWfor<lerungen gewerbc troi Len<ler P c r10 11e n 

Die Anwendung der dreißigjährigen Verjährungszeit auf Forderungen für 
geleistete Dienste, gefertigte Arbeiten, gelieferte Waren und Sachen, rück
ständig gebliebene Alimente, Renten und Gefälle hat viele nachteilige Fol
gen. Durd1 die Länge der Zeit geraten diese Forderungen in Vergessenheit; 
die Beweismittel gehen verloren; es entstehen besonders von seiten der 
Erben verwickelte Prozesse, die nur durch weitläufige Beweismittel oder 
durd1 Eid entschieden werden können - und dennoch besteht die Ver
mutung: daß der Gewerbetreibende usw. innerhalb diesem langen Zeit
raume befriedigt worden ist oder aus andern Gründen seine Forderung 
hat fall en lassen. 
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Die Stände trugen daher auf Erlassung einer gesetzlich en Bestimmung an: 
„ daß die Forderungen von oben angeführter Art innerhalb fünf J ahren, 
die auf Renten und Gefälle innerhalb zehn Jahren verjähren". 

XX IV. Eintragung, judikntmäßigcr Forderun gen au( das Grund e igentum dc1 Sdiul<l ncra 

E s herrscht bei der Eintragung der judikatmäßigen Forderungen auf das 
Grundeigentum des Schuldners ein sehr verschiedener Gerichtsgebrauch. 
Einige Gerichte schreiten sogleich zur Eintragung in das Hypothekenbuch, 
wenn der Gläubiger das Immissionsdekret dem Gerichte vorlegt ; andere, 
wenn die Subhasta tion ber eits verhängt; noch andere tragen nicht anders 
ein, als wenn die Sequestration vorher eingelegt worden. - Hierdurch 
entsteht eine Unsich erheit des Eigentums, und da die Sequestra tion für 
den Schuldner wegen ihrer K ostbarkeit verderblich ist; so ging der ständi
sche Antrag auf Erlassung einer gesetzlidlßn Bestimmung, daß der Gläu
biger befugt sei, die ihm aus einem rechtskräftigen Erkenntnisse zu
stehende F orderung in das Hypothekenbuch gegen den Schuldner eintragen 
zu lassen. 

X XV. Ve rcinfadrnng de1 Ve rfahren• be i dem V e rkau(c der F cldCrüd1tc säumiger Schuldn e r 

Nad1 den bes tehenden Gesetzen ist der Verkauf der Erdfrüchte auf dem 
Halme im Wege der Exekution mit so vielen vorbereitenden Weitläufig
keiten verbunden, daß der Erlös selten zur Dedrnng der Gerichtskosten 
hinreicht und der Schuldner und Gläubiger gefährdet werden . Die Absid1t, 
den ers tern zu schon en und den le tztern zu sichern, würde besser erreid1t, 
wenn das Gesetz sich einfach dahin ausspräch e: daß in Ermangelung ande
rer Exekutionsgegenstände nach Verlauf von vier Monaten, vom T age der 
Insinuation des Zahlungsmandats, der Verkauf der Früdite auf dem 
Halme stattfinden solle, wovon 2/s des Erlöses zur Befriedigung des Gläu
bigers, 1/s zum Unterhalt des Schuldners verbleiben solle. Auf Erlassung 
eines soldien Gesetzes trugen die Stände an. 

XXVI. T axationaordnung 

Der Mangel einer Taxationsordnung für Westfalen hat die auffallendsten 
Unordnungen bei Aufnahme gerichtlid1er Ta Len zur Folge, daher die 
Stände des Königs Majest ät alleruntertänigs t baten, eine solche Verord
nung entwerfen und den Ständen zur Beratung vorlegen zu lassen . 

XXVII. E rnoucrtc Eintra gung der }„idcikommiu o im ehemali gen Großherzog tum Berg 

Das Gesetz d. d. 23. Mai 1828 bes tä tig t die im ehemaligen Großherzogtum 
Berg vor Einführung der französisd1en Gese tze bestandenen Fideikom
misse, verpHiditet aber die Fideikommißanwärter zur Anmeldung ihrer 
Anspriid1e binnen J ahr und T ag, unter Androhung ihrer Erlösdrnng. Die 
das Fideikomiß besitzenden Familienväter werden in vielen F ällen von 
dieser Anmeldung abgehalten werden durd1 Kostbarkeit der Eintragung, 
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Schwierigkeit der Anschaffung der Dokumente, entstehende Unveräußer
lichkeit einzelner Pa1·zellen, die in einzelnen Fällen nachteilig sein kann 
- noch mehrere Hindernisse bei den Anmeldungen stehen den Seitenver
wandten entgegen; es werden daher sehr viele Fideikommisse wegen un
terlassener Anmeldung erlöschen. Es entsteht auch ein Widerspruch in der 
Gesetzgebung derjenigen Landest eile, wo es bei dem Patent wegen Ein
richtung des Hypothekenwesens d. d. 23. Mai 1815 sein Bewenden hat, da 
hier der fideikommissarisch e Anwärter sein Sukzessionsrecht der unterlas
senen Anmeldung unerachtet behält, das er aber nach dem Gesetze d. d. 
23. Mai verliert. - Die Stände erlaubten sich die königliche Genehmigung 
für den Vorschlag nachzusuchen: daß die unterlassene Anmeldung die fidei
kommissarisch en Anwärter ihres Sukzessionsrecht s nicht beraubt, wohl sie 
zur Anerkennung der auf das Gut eingetragenen Hypotheken verpflichtet, 
oder, im Fall dieser Antrag verworfen würde, so bitten sie um Verlänge
rung auf drei Ja'hre der zur Eintragung festgesetzten Frist. 

XXVIII. Suhhutntion gutahcrrlid1cr Rcd1tc nn den Kolonaten 

Die Allgem eine Gerichtsordnung 1. 52. § 65 ges tattet die Subhas tation un
körperlicher Dinge zur Befriedigung des Gläubigers. Das Oberlandesge
richt zu Münster verpflichtet ihn aber, das Kapital oder die R ente des 
Schuldners zu seiner Befriedigung anzunehmen, eine Ansicht, die das Re
skript des Justizministeriuins vom 30. Mai 1825 bes tätigt. 
Nach dem Edikte d. d. 21. April 1825 sind die gutsherrlichen R echte auf 
ein Kolonat in eine darauf haftende h ypothekarische R ente verwandelt; 
ist diese vom Eigentümer der Rente verpfändet , so ist es keineswegs die 
Konvenienz seines Gliiubigers zu seiner Befriedigung, sich statt des Kapi
tals eine und oft mehrere unkündbare, ihm häufig entfernt liegende R en
ten übereignen zu lassen, und hierdurch leide t der Kredit der Renteigen
tümer. Die Stände baten daher, das Gesetz d. d. 4. Juli 1822 dahin zu er
klären: daß die Subhastation der Renten, so ein Gegenstand des Gesetzes 
d. d. 21. April 1825 sind, zulässig sei. 

XXIX. Verminderung der Hypothclcenkoucn 

Die Verminderung der Hypothekenkosten ist für Westfalen, wo das Eigen
tum zerstück elt ist, sehr wünsch enswert; besonders werden sie ohne Zweck 
vervielfältigt, wenn die verschuldeten Grundeigentümer eines Attestes 
bedürfen, daß nach der Zeit des ausgestellten Hypothekenscheins keine 
neuen Eintragungen erfolgten oder wenn Zessionen älterer Hypotheken 
an neue Kreditoren vorgenommen werden. 
In beiden Fällen ist es vollkommen hinreichend, wenn statt der bish erigen 
kostbaren Ausfertigungen die Gerichte das Erforderliche unter dem alten 
Hypothekenschein besch einigen, und eine diesbezüglich e gesetzliche Be
stimmung erbaten die Stände. 
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X XX. Kom pcl enz in J en Rcd1ts1t reiti gk citcu ü.Lcr Läucr lid1 e und gu u h cr rli d1e Ve rh ültnisa e 

Es besteht e in die Red1tspflege verwirrender Kompeten zs treit zwischen 
den Oberlan desgerichten zu Münster und Paderborn und der General
kommission ; er be trifft die Frage : 
1) gehören zu r Gerichtsbarkeit der Generalkommission allein die Streitig
k eiten über bäuerli ch e Verhältnisse derjenigen Kolona te, deren Ablösung 
oder Verwandlung bei der K ommiss ion anh iingig gemacht worden ist ; 
2) oder gehören alle Streitigk eiten ohne Unterschied über die gutsh errli
d1en und bäu erlich en VerhälLnisse vor die Generalkommission? 
Das Justi zminis te rium, durch den Antrag des Minis teriums des Innern be
s timmt, welch en die R egierung zu Düsseldorf den 12. F ebruar 1827 veran
laßt, nahm durd1 e in R eskript d . d. 19. Mai ej. die letztere Bes timmung 
(No. 2) an. 
Die Generalkommiss ion und das Oberland esgericht zu H amm verfuhren 
dem R eskripte gemiiß ; die Oberlandesgerichte zu Münster uml Paderborn 
behielten aber die Entsd1eidung dieser A ngelegenheiten für sid1 und ihre 
Untergerichte, und so erhielten bei ihnen diese Sach en ihre Endsdrnft. 
Die b ei der Gen eralkommission anh iingig gewordenen Sach en aus dem 
h ammsch en Oberlandesgerich tsbezirke verwies das Münstersch e Revisions
kollegium zu dem foro ordinar io, ges tü tz t auf das Gesetz d. d. 20. Juni 
1827, 7. Juni 1821, 21. Ap1·il 1825 § 122, 98, 121, 97, und diese Sad1en 
kamen auf diese Art nich t zu Ende. Es entstand zwisd1en den Ministe rien 
des Inn ern und der Justiz eine K orresponden z über ein zu treffendes Re
gulativ in dieser Angelegenh eit. Das Jus tizminis terium h at nun das Ober· 
landesgericht zu H amm ermächtigt, in allen, von dem Revisionsgerid1te 
zurück gewiesenen Sadien zu erke nnen. 
Die Stände halten überhaupt die Vermehrung des Geschäftskreises der 
außergewöhnlid1en Gerichte für n achteilig wegen ihrer Entfernung von 
den Parteien, der Vermehrung der Gerichtskosten und der entsteh enden 
Notwendigkeit, besonders im vo rliegenden Falle, die Generalkommission 
mit einer bedeutenden Zahl von Mitgliedern zu verstärken . Die Stände 
bi tten daher des K önigs Majes tät , die K ompe tenz der Generalkommission 
auf Rechtsstreitigkeiten der Art einzusduänken, wo es auf Verwandlung 
gutsh errlid1er Gefälle in R enten , Ablösungssummen oder Landabtre tung 
ankommt. 

XXXI. Teilbark e it d er Koppcljag<l oo 

Die Koppeljagden , die besonder s im Münsterschen, Märkisch en und Min
den-Ravensbergisdien beinah e allgemein sind, vernid1ten den Wildstand, 
belästigen den Grundeigentümer und erregen unter den T eilnehmern 
Prozesse nud manch erlei Reibungen. Der Wunsch, sie zu te ilen, ist fast 
allgemein; kann dieses nicht freiwillig gesd1eh en, so ist der Erfolg bei den 
Gerid1ten zweifelhaft, da einige auf körp erliche T eilung erkennen, ander e 

1016 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

STÄNDISCHE ARCHIVE 

auf öffentlichen Verkauf und Verteilung des Kaufschillings ; ein Verfah
ren, das den Beteiligten häufig um sein Jagdrecht bringen kann. 
Die Jagdgesetze sind in den verschiedenen Landes teil en sehr verschieden; 
im Paderbornschen, als T eil des Königreichs Westfalen, und im H erzog
tum W estfalen nach hessisch en Gesetzen, war das Jagdrecht beibehalten; 
auch im Großherzogtum Berg ward durch ein Ministerialarre tc d. d. 24. De
zember 1809 des Ministerstaatssekretärs der ausdrückliche Wille des Kai
sers ausgesprochen, daß das Jagdrecht fortbestehen solle - und es be
steh t bis auf den heutigen Tag. - In dem münsterschen Landes teil, so 
zum Lippe- und hanseatischen Departement gehörte, war der Code Napo
leon im Jahre 1810 eingeführt , auch kam er teilweise in Ansehung des 
Jagdrech ts in Anwendung, das aber anno 1813 durch ein e Verfügung des 
Militär- und Zivilgouverneurs wieder hergest ellt ward - und hiernach 
erhielten sich die alten Jagdberechtigten im vollkommenen Besitz, den 
die Kabinettsorder d. d. Juli 1828 bestätigt. 
Um die T eilung der Koppeljagden zu erleicl1tern und auch andere Jagd
unordnungen zu besei tigen, trugen die Landstände auf eine ihnen zur Be
gutaclltung vorzulegende Jagdpolizeiordnung an, wodurcl1 jedem Koppel
jagdberechtigten die Befugnis auf Überweisung eines angemessenen pri
vativen Jagdbezirks bei der Generalkommission anzustehen, beigelegt 
wiirde. I st die Anzahl der Provokanten nur die Hälfte der Beteiligten, so 
tragen sie die Kosten ; sind mehr als die Hälfte, so sind die K osten gemein
schaftlicl1. 

XXXII. Stündiad1c Ard1ivc 

Sämtliche die Provinz Westfalen bildenden Landest eile besaßen s tändi
sche Verfassungen ; auf den Land tagen in Cleve, Münster, P aderborn, 
Arnsbe1·g e tc. wurden von den Regierungen alle wichtigen Landesangele
genhei ten beraten, verhandelt, und d iese Verhandlungen wurden sowohl 
in den Registraturen der ers tem , als in den Archiven der le tztem aufbe
wahrt. Diese Archive enthalten all e bis 1806 und 1808 geh enden Nad1rich
t en, die sicl1 auf das Interesse des Landes beziehen, zu dessen gesetzlichen 
Organen Sr. Majes tät die Stände durch das Gesetz d. d. 5. Juni 1823 ange
ordnet haben. 
Die Landstände suchten die Abgabe dieser Archive nach, sie ward abge
lehnt, weil die Behörden ihrer zur Verwaltung bedurften; diese Behaup
tung ist aber irrig, denn die Landesbehörden besitzen bereits in ihren Regi
straturen ihre früheren Verhandlungen mit den Ständen, wie es sid1 aus dem 
notorischen, dabei üblicl1e11 Verfahren ergibt, und weld1es jedem mit die
sem Zweig der ältern Gesclüiftsverwaltung bekannten Beamten erinncr
lid1 sein muß ; die ständischen Archive sind also den Behörden unnütz. Die
ses beweist aucl1 die Erfahrung, denn das clev-märkisd1e ständisdie Arcl1iv 
stand bisher in verscl1lossenen Kisten in der evangelischen Kircl1e zu 
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Hamm. Es würde auch der Eröffnung der Ard1ive zur etwa nötigen Ein
sicht au die Behörden nichts entgegenstehen. Da nun diese alten Archive 
den Behörden unnütz, der landständisch en Behörde notwendig sind, so 
bitten sie des K önigs Majes tät, zu befehlen: daß ihnen die alten land
ständischen Archive nach Münster abgeliefert werden . 

XXXIII. L111clrn1&wahlen 

Die Mitglieder der Städte und Landgemeinden fanden sich durch das Ge
setz d. d. 17. März 1828 wegen d er Landratswahlen in ihren Rechten ge
kränkt durch das darin der Ritterschaft gegebene Vorzugsrecht, und da 
eine Übereinstimmung mit dem 1. und 2. Stande nid1t erhalten werden 
konnte, so bilde te sid1 eine itio in partes und jede besondere Ansicht 
wurde in einem gemeinsdiaftlichen Berid1te zur Allerhöd1sten Entsch ei
dung gebracht. 
Das Gesetz d. d. 5. Juni 1823 wegen Anordnung der Landstände - äußer
ten die Abgeordneten der Städte und Landgemeinden - bes timme : „daß 
Gesetze, welche Veränderungen in P ersonen und Eigentumsrechten be
treffen, den Provinzialständen vorgelegt werden sollten." Gegen diese Ver
heißung sei das Reglement wegen Wahl der Landräte, d. d. 17. März 1828, 
erfolgt ; es enthalte eine Zuriicksetzung der westfälischen Stände des 3. 
und 4 .. Standes gegen die benachbarten Rheinländer , beraube sie eines 
bisher in der Provinz bestanden en gleichen R echts auf die Staatsämter 
und beschränke die Wahl der Landräte auf die kleine Zahl der Ritterguts
besitzer , die kaum zureidle, 1/3 dieser Stellen zu besetzen. Seit 1806 habe 
Westfalen mit dem Niederrhein unter gleichen Gesetzen gelebt, seit 1368 
sei das H erzogtum Westfalen mit dem Erzstifte Köln vereinigt, ohne daß 
dem Adel ein Vorzugsrecht auf Staatsämter zugestanden; um so schmerz
hafter sei den Westfälingern diese Zurücksetzung gegen die benadibarte 
Provinz, da sie ihnen weder an Treue gegen den König, nod1 an Vaterlands
liebe, nod1 an Bildung und Bildsamkeit nad1stehen. Sie forderten also 
ihre Mitstände der 1. und 2. Abteilung auf, gemeinschaftlich mit ihnen 
auf Aufhebung dieses Gese tzes anzutragen. 
Diese Aufforderung wurde von dem 1. und 2. Stande aus folgenden 
Gründen abgelehnt und erwidert: 
Das Gese tz benehme nicht den Mitgliedern der Landgemeinden die Wahl
fähigkeit zu Landrats teilen ; sie gebe dem 2. Stande nur ein Vorzugsrecht, 
das er in den östlichen Provinzen besitze, auch hier bekanntlich bis 1806 
in Ansehung der Landrat- und Drostenstellen besessen habe, das aber sehr 
häufig nid1t ausgeführt werden könne wegen der geringen Anzahl der 
Kandidaten aus dem Ritterstande, in den ohnehin jeder durch den Ankauf 
eines adligen Guts einzutreten bered1tigt sei. Wolle man der westfäli
sd1en Ritterschaft diesen ohnehin praktisd1 nur wenig wichtigen Vorzug 

1018 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

LANDRATSWAHLEN 

nehmen, so würde sie gegen die der östlichen Provinzen zurückgesetzt 
werden. 
Hiergegen erinnerten die Mitglieder des 3. und 4. Standes, sie glauben, 
daß dieses Gesetz ihre Ehre kränke, ihre Rechte gefährd e und dem öffent
lichen Wohl zuwider sei, daß nie ein solches Vorzugsrecht in der früheren 
Gesetzgebung gegründet, und daß Staatsämter, die der Konkurrenz der 
Talente entzogen, in Sinekuren übergingen, wie dieses die eh emaligen 
Dros ten-Ämter bewiesen. - Die Allerhöch ste Entsch eidung ward daher 
nachgesucht, da k eine Vereinigung sta ttfand. 

XXXIV. K ntho li ad1er Co ttea<li enat in der ObcrgrnhdlDft Lingen 

Den katholischen Eingesessenen der Obergrafschaft Lingen war 1m 
17. Jahrhundert unter oranisd1er Hoheit ihr Kirchenvermögen entzogen 
und der geringen Anzahl von R eformi erten übertragen . 
Die ka tholische Bevölkerung ist 10 580, die reform ierte 2 444 Seelen. Der 
kath olisch e Gottesdienst mußte also neu gegründet werden , während die 
alten von den Vorfahren für die Kirche ihrer Glaubensgenossen gestifte
ten Kirch enrenten an die Geistlid1en einer andern Konfession übergingen . 
Di e katholisd1en Eingesessenen bitten um Abhilfe dieses aus einer doppel
ten Belästigung entstehenden Druckes; es kann aber diese Abhilfe nicht 
erfolgen c.lurd1 Entziehung dieser R enten denen, die sie genießen, den re
formierten Pfarreien, sondern durd1 eine außerordentlich e, aus den vielen 
säkularisierten Stiftern geleiste te Unterstützung, deren Erteilung die 
Stiinde von Sr. Königlich en Majes tä t alleruntertänigst erbitten . 
Eine Vors te llung des hiesigen Domkapitels, unterstützt durch eine bischöf
liche Verwendung wegen Zahlung der Zinsrücks tän<le der der Domeleemo
syn gehörigen , während der Fremdherrscliaft kompensierten Kapitalien 
ward der Berücksid1tigung des Herrn Landtagskommissars Exeellenz 
empfohlen . 

XXXV. Die U nt cr&t ützung der Abgebrannten in der Fre iheit Hagen 

1816 brannte die Freiheit H agen im H erzogtum Westfalen ab und erhielt 
auf Befehl der h essisch-darmstäd tisch en R egierung zufolge der Verord
nung vom 14. Mai 1808 nur 3/ 4 der Summe, zu weld1er die abgebrannten 
Gebäude versichert, weil diese bis dahin nod1 mit Stroh bedeckt und mit 
keinen Sd1ornsteinen versehen waren . Weil sich zu diesem Unglück e dann 
nod1 die Teu erung von 1816 gesellt hatte, n ahmen die Stände die Aller
höd1ste Gnade in Ansprud1 und baten, den abgebrannten Einwohnern der 
Freiheit Hagen, gleich denen von Vreden , eine billige Unterstützung zu 
bewilligen . 

Schluß 

Auf dem nunmehr geschlossenen zweiten wes tfälisd1en Landtage zeigte 
sid1 bereits bei den Abgeordneten der einzelnen T eile der Provinz ein leb-

1019 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

LANDTAG 1828 

haftes Interesse am Wohl des Ganzen; die sich darauf beziehenden Ver
handlungen des ersten Landtags hatten den Abgeordneten die K enntnis 
der bes tehenden gemeinnützigen Anstalten verschafft, die zuvor nur ober
flächlich vorhanden war, oft ganz mangelte wegen der bisherigen gänz
lichen Ausschließung von aller Mitwissenschaft der Eingesessenen, von 
ihrer Teilnahme an den allgemeinen Angelegenheiten und ihrer unbeding
t en Bevormundschaftung. 
In der jetzigen Versammlung ersclüenen die Abgeordneten, bereits ver
traut mit der Ansicht eines gemeinschaftlicllCn Bandes, das alle e inzelne 
Landes teile umscl1lingt, und bisher getrennte, einander fremde P ersonen 
und Sacl1en waren in Berührung gekommen, daher herrschte mehr Ein
h eit in den Beratungen. So legte man den Grund zur Vereinigung einer 
bisher in acllt Teile zersplitterten Feuersozietä t und zur Ausdehnung einer 
der Anzahl der Unglücklicl1en angemessenen Irrenanstalt. - Die Verei
nigung der F euersozietäten hatte bei dem ersten Landtage Bedenklich
keiten gefunden . 
Die für die Provinz so wichtigen Angelegenheiten der Zusatzcentimen 
und des K atasters wurden mit Unbefangenheit und der Gründlicl1keit be
handelt, welcl1e die Mitteilungen der Behörden zuließen, und es geschahen 
mehrere, für das Provinzialinteresse wicl1tige, gemeinnützige Anträge. -
Die Landstiinde wurden aucl1 durcl1 die bish erigen Landtagsverhandlungen 
lebhafter überzeugt von der Wichtigkeit, die Wahlen auf Männer zu rich
ten, die würdig und fähig sind des Berufs als „gesetzmiißige Organe der 
Provinz" aufzutreten. Mit R ecl1t darf man also hoffen, das Segensreiche 
der landständiscllCn Anstalt werde sicl1 immer mit ihrer fortsclireitenden 
innern Ausbildung betä tigen und entwiclrnln, und das ihrem weisen er
habenen Stifter geweihte Dankgefühl werde jede von ihr hervorgebracl1te 
wohltä tige ErscllCinung und jede in ihr gemad1te Verbesserung befes tigen 
und erhöhen; und möge Sein Werk nocl1 lange Seines Sclmtzes und Seiner 
Leitung sich erfreuen , dann dürfen wir vertrauend auf Seine Gered1tig
keit, Seine Weisheit, Seine Liebe, die billige Entsd1eidung der Beschwer
den, die Offenheit in den Mitteilungen, die wacl1sende Vollkommenheit 
der r epräsentativen Institutionen mit unbedingter Hingebung und tiefer 
Ehrfurd1t zuverlässig erwarten. 

Münster, den 24. Januar 1829. Fr e ih e rr v om St e in 
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