VI. GESCHICHTE DER ERSTEN BEIDEN WESTFÄLISCHEN
LANDTAGE 1826 UND 1828

1. Steins Gescbichte des
ersten westfälisch en Landtags von 1826
St ciu-A. C 1/31 c: R ciuko nzcpt (cige nhnn<lig), Bla tt l - 171, d otiert auf fol. l': Co pp cnl1crg, 18. Januar
1827, auf fol. 171' (Sd1lußblutt): MünBter, d en 15. Februar 1827 gcz. S tein .
Druck: D e r e rste w ost (äliad 1c Landta g, :Münste r 1827, 2. Aufl. 1828, S. l -60, Exempl ar im S tci n·A. ,

daunch hi er. Di e im gcdrud<:t cu Exemplar nuf S. 60 fol genden Dokument e ain<l hi er rortgcl nucn.

J. D . F. llumpf, Di e G caotzc wegen Au o rdnu ng <l c r P rovinzia h tii ndc in de r pr cußiadie n M o na rd.ii c,
B e rl in 1825 ff., Donc1 III S. l lT. Nouc S te in-Aus ga be Dnnd V II N r. 15 6 (R egest) m it Di sp os iti o n , w csli a lb
hi e r auf de re n \ Vic dc rh o lung vcrzid.t t c t winl. Alt e Stciu-Atuga bc VI S. 474 (R egest) .

Die Ansidit von Erid1 Batzen.hart , daß auf einen Wiederabdrudc verzid1t et w erden
lcömie, vermag id1 nid1t :11 t eilen, da die früh en Drudce jetzt sehr sdiwer zugänglid1
sind wul Steins Darstellung völlig selb ständig u11d lcei11esw egs nur referierend, so11clem
a11ch die wesentlidi.en Punlcte sdwr f b eleudttend abgefaßt , mithin lcein eswegs o/me
historiographisch e B edeutu.ng ist.
Zn St eins Kritilc am 1. westfälisdten Landtag vgl. Band VII Nr. 131, 139, 171. - Zur
Erö ffnun g 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.

Quell en und Liteiralur zu den w estfälisdien 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 d er Rheinpro vitizeri im Jahre 1827 (1829 uticl 1831). B erliri

1825-1835.
L it eratu.r:
Jalcob Röbers: Die Errid1tung cler tvestfiilisdien Pro vinzialstii11de und der e rste west·
fälisd1e Pro vi11ziallancltag. Phil. Diss. Münst er 1915.
Albert Brand: Die erst en parlamentarisch en Part eibestrebungen in W estfalen. Z11r
Jahrlumdertfeier des „Geset zes w ege11 A11ordm111g der Pro vi11zialständ e für clie Provin z W estfalen" vom 27. März 1824. Heimatblätt er der R oten Erde 4, 1925.
Alfred liartlieb von Wallthor: Die Entstehung der Provinz W estfalen 1111d clie ersten
westfälisdie11 Pro vi11::.iallancltage. W estfiilisdier 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 d er lcmdsdwftlid1e11 S elbst verwalumg W est/ale11s seit
d em 18. Jahrhundert. /11: S elbstve rwaltung einer Landsdwft. Stutt gart 1967.
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DarstelJun~

d er Verhandlungen des ersten westfälischen
Landtags und ihrer wesentlichen R esultate

Das all erhöd1 ste Gesetz d. d. Berlin 27. März 1824 enthielt die besonderen Vorsch rif ten für den ständischen Verb and der Provinz Westfal en, infolge der allgemeinen Verordnung wegen Anordnung der Provinzialstände
in de1· preußisch en Monar chi e d. d. 5. Juni 1823.
Dieser V crband umfaßte a ll e der V crwaltung des wes tfälisch en Oberpräsidi um s anvcr lrau te Land es teil e - die altpreußisch en Provinze n Minden,
Rav en berg und Mark; da s 1802 säkularisierte Erbfürstentum Mün ster;
den 1814 mit d er preußisd1en Monard1 ie vereinigten wes tlid1en Teil des
Mi.instersd1en, das Vest Recklin gh a usen, P aderborn, H erzog lum Westfalen,
Wittgenstein und di e kleinen Land est e il e Siegen, D or tmund, Rhe<la, Steinfurth , Rie Lberg, A ~h o lt, Gehmen, Limburg.
Alle di ese Landes teile hatten getrennt bes tanden, mit eigentümlichen Verfa ssungen, Inter essen, auf all e hatte die F rem dh erI"schaft von 1806 bis
1814 zers törend gewirkt, das Al tc a ufgelöst, und kein ble ibend es, h eilbringendes Neues gebilde t. Die nadlteilige Folge d er fri.ih eren Vereinzelung war Unkunde des Geme inschaftli chen, und aus dem Eindringen d es
Fremd en ents tand Zerrüttung aller wid1tigcr V erhä ltnisse und U nwillen
der dadurch Gekränkten. Bildung de r Einheit und H e ilu ng de r geschlagenen Wunde n darf man mit Zuvcr sid1t von e in er v~i tcrl i d1 e n Regierung,
dem treuen verstän<ligen Sinne der Eingesessen en und von d er Zeit erwarten.
Von Sr. Majes tät d em Könige wurd en der Oberpdisident von Westfaler.
zum LandLagskommissa rius und au s d em von den Ständen gewählten Abgeordn ete n der Staatsminister Freih err von Stein zum Landta gsmarschall ,
der Geheime Rat Freih e rr von Korff zu dessen Ste llve rtrete r ern a nn t.
D en 29. Oktob. 1826 ward de r er ste westfä lisd1e P rov inziallan dtag, nach
vorhergegan gen em Gottesdi enste, feicrlid1 in dem großen Saal e des königli ch en Sd1 losscs vom Lan<ltagskomm issar ius durch ein e R ede und durch
die Ü bergabe de r L and tags-Propositionen an d en Landtagsmarsch a ll eröffn e t, d er ers ter e beantwo rtete, le tzte re den ver sam m elten Ständen bekannt
mad1te, worauf nad1 d em Antrage des Herrn Geheim en Rats Grafen von
Merveld die Einreidrnng einer Dankadresse an d es Königs Majestä t besd1lossen wurde für die durd1 die Bildung der lanclständisd1en Verfassung
d er Provinz erteilte segensvoll e A nstalt, clurd1 die de r öffentli d1e Geist
sid1 immer m ehr ausbilde n, die Wi.insdie de r Einwohne r der Provinz vor
d en Thron des R egenten gebrad1t und ihre Meinungen über di e ihn en mitge teilten Gesetzentwürfe au sgesprodlCn ·wcr<l en könnten.
D em Landtage ward vom Landtagsmarscliall ein e Geschäftsordnung mitgeteilt, die zur vo rber eitenden B earbeitung d er Proposition en erforderli-
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LANDTAG 1826

chen Ausschüsse bes tellt, und zu den Arbeiten üb ergegangen, die in zwe i
Hauptabschnitte zerfallen .
I. Die von Sr. Maj es liit dem K önige dem L andtage zur Beguta chtun g zugefe rtigten Propos itionen ;
II. Gegenst ände, so von dem k öni gli ch en Minist erium dem Landtage zur
B egutachtung zuges tellt worden , Mitteilun gen des H errn Landtagskommissarius, Anträge de r Abgeo rdn eten und Vorste llungen aus der Provin z.

Erster Ab s chnitt
Die von Sr. Mnjes tiit d em Könige d em L andta ge zur B egutad1tung zugcfcrti gtcn
Propositionen
P ropoaitio u 1. II. III . und IV. n ä he re Ausb jldung des etü udi sd 1e n Syste ms b e tr.

Die e rst e, zweite und v ierte K öniglich en Propositionen bezieh en sich zunächst auf die meh rere Ausbildung des ständisch en Systems, durch eine im
Gese tz d. d. 27. März 1824 vorbehaltene besonder e Verordnung über
die spezielle V erteilung der Abgeo rdne ten (§ 4.), die Größ e d es bei dem
Stande der ländlich en Gemeind en zum pass iven oder aktiven Wahlrecht
erforderliche n Grund st euerbetrags (§ 12, 13), die Zahl de r Wähl er und
Wahlform en in den Städten (§ 20) in den ländli ch en Gem einden (§ 21),
die Zusamm ense tzung der Wahlbezirke für d en Stand d er Ritter schaft,
Stä dte und ländli ch en Gemeind en (§ 22) und endlid1 übe r die F estsetzung
d er R eisekoste n, T agegelde r usw. Über alle diese Gegenstände sowohl, als
üb er den Inhalt der vorliiufigen Instruktion d. d. 14. Novemb er 1825, nadi
we ld1 er die Wahlbezirke gebilde t und die Abgeordneten verte ilt, fern er
über die A ufn ah me de r B esitzer größerer , bish er nid1t landtagsfähi ger
G üte r in den Stand d er Rittersdrnft (Prop. II.) und die Bildung von
K ommunallandtagen (Prop. IV .) hatte n Se. K önig!. Maj estät das G utad1t en der westfälisdrnn L and st ä nd e abzufo rdern geruht.
Diese waren einstimmig der M einung, es bei dem Inh alte d er alleg. Instruktion in Ansehung de r Wahlbezirke und Verte ilung der Abgeordne ten
zu belassen, da beides sid1 auf das Guta chten de r nad1 B erlin zu diesem
Zwe d<e A. 1822 E inberu fe nen gründe, aud1 die Mehrheit de r zum Beridit
vom Obe rpräsidium aufgeford erten Lan<lräte damit sich einvers tand en
erklärt hatten. Für d en Stand der Rittersdrnft, Städte und Landgem eind en wurden mit Rüd<sidlt auf Örtlid1ke it feste Wahlorte vorgesd1lagen.
Die Sta dt Soes t h a tte ihr Gesuch u m ein e Virils timm e mit ihrer Volkszahl,
Abgaben ertrag und früh er en historischen Be deu tun g begründ et, da sie
n ebs t Müns ter, Dortmund und Osnabrüd< a ls 'die vi erte der westfälisdrnn
H aupts tädte in friih eren Zeiten an geseh en word en, di e a n allen größ er en
W estfal en be treffeuden Ereignissen , z. B. L andfri e densabsd1lüssen, usw.
0•
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STIMMRECHT

unmittelbar teiln ahmen. Ma n gl aubte aber , ihren Antrag ni cht berüdcsid1tigen zu dürfen , weil sie zur SLimmführung auf dem Märkisch en Landtage
Güte r in den Stand de r Ritter sdrnft (Prop. II.) und die Bildung von
nie ber echtigt gewesen, dessen B esd1lüsse für sie, als sogenanntes N ebenquarti er , ohne ihre T eilnahm e verbindlid1 waren, sie aud1 gegenwärtig
m ehr begünstigt word en als ander e b e deute nde ehemals die ProvinzialLandtage besud1 en<l e Städte, al s Hamm, Arnsb er g. Die Gewährung des
Antrags würd e nur die A11sprüd1e and erer gleid1ber e d1tigter Stä dte aufregen, und Lippstadt, mit d em Soes t alternie r e, sei als Adcer- und Gewerbestadt zu bedeutend, um sid1 mit e in e r Koll ektivstimme zu genügen .
Bei der Bestimmung d er Wählbarkeit zu Abgeordne ten in den Landgemeinde n ist zwar d er Steuer satz von 25 Rtlr. beibehalten, j edod1 die Gewerb esteuer mit ein geredrne t worden, weil in d er ganzen Provinz Fabriken mit Grundbesitz verbund en s ind.
Da <lie Zahl d er nad1 der Instruktion d. <l. 24.. November 1825 wählenden
Bezirkswähl e r der Landgemeind en zu gering war, so ist si e in Über einstimmung der Bevölkerung gebrad1t und bes timmt, daß einer auf 3000
Seelen gewählt w erde.
In d en Städten hielt m an dafür, d aß in Zukunft na ch eingeführter Städteordnung und der Wahl d es Magistrats sämtlidrn Vertre ter des s tädtisdi en
Gemeindewesen s wählbar sein dürften und erad1te te die B ezirkswähl er
üb erflüssig, ind em ihre geringe Zahl die allgem eine T eilnahm e an dem
Wahlgesd1ä ft e zu sehr b eschränke.
E s sdiien an gem essen , d en Eh em änne rn de rj enigen Frauen, weldie den
erford erlid1en Grundb esitz haben, das aktive und pass ive Stimmred1t beizulegen, da sie mit ihren Frauen gleid1 es Inter esse habe n, dah er billig als
Vertre ter derselben e rsdi ein en, überhaupt aud1 in der Provinz sie al~
sold1e in all en öffe ntlid1 en Verhältni ssen zugelassen werd en. Ein e an alogisdie B estimmung find et sich Art. 8 der Verordnun g fiir die Kurmark
d. d. 17. August 1825 und § 5 der Kreisordnung d. eo d. dato.
Die Zulassung ein es Stammbesitzes ist von der Gl eidihe it seiner Quote
mit dem gesetzlichen Grundsteue rbe trage abhängig gemad1t. Die Einberufung, im Fall der Verhind erun g ein es Abgeordne ten, desj enigen Stellvertre te rs, d er die me ist en Stimmen erhalten h abe, sdiien de r Sadie angem essen , we il e r da s h öd1st e Vertraue n der Wählenden genieß e, womit
aud1 d as in der Städteo rdnung d. d. 19. November 1808 vorgesduieben e
V erfahren üb er einstimmt.
Die Be ibehallung des einberufen en Stellvertret er s während der Dauer
des Landtags war notwendig wegen seiner erl angten K enntnis d er auf dem
Landtage verhand elten Gesd1äfte und zur V erm eidung d er mit Wed1sel
ve rbund enen K ost en. Die Sätze für Reiseko sten und Tagegelder sind übere instimmend mit d enen d er ös tlidien Provinzen und hat man die V erteilung ihres B etra ges auf jed en einze lnen Stand besond er s beli ebt.
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LANDTAG 1826
11. Pro positio n

Die Aufnahme größerer, früh er nicht land tagsfäh iger oder r eichsri tterschaftlich er Güter in den Ritterstand, der en B egutachtung die II. K önigliche Proposition ford ert, wa rd von den Landständen an fol gende Bedingungen geknüpft:
1) es muß ein von allem gutsh errlichen V erb ande vollkomme n fr eies Eigentum und von
2) e iner bedeutenden Größe sein, als der en Maßstab ein Minimum von
150 Rtlr. Grundst euer a ngenommen wird,
3) damit abe r eine solche Besitzung dem Stande der Rit tersdiaft erhalten
und Zer stückelung vermieden w erde, so ist di e B edingun g eines F ideikommisses für unerläßlich geh alten.
H err von K e rkering-Borg ha tte bei dem Landtage die Zulassun g seines
Gutes B org in den Stand der Rittersch aft n ach gesudlt, weil sein friihe r
land tags fähi ges Gut durch die A. 1800 gesd1eh ene Vererbp ad1 tung na ch
dem Geset ze d. d. 21. A pril 1825 seine Landta gsfähigk eit verlor en.
Da das Gut Borg ein e bedeutende Grundsteu er bezahlt, H err von K e rke ring
ganz unverschuldet durch das spä tere Gesetz vo m La ndtage ausgeschlosse n
war, un erad1te t er zu einem altadligen Miinste rsd1 en Geschlechte gehört,
. so beschloß man, sein Gesuch um Erteilun g 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 erklä r en, zu mehrerer Begründung der ständisd1en Einrid1tung, Virils timmen im 1. Stande an einige de r bedeutendsten Maj or a tsbesitzungen, und K ollektivs timmen gan zen, durch Fideikommis-Stiftungen verbunden en Ges chlechtern aus de r R ittersd1 aft zu erteilen und begeh r ten, die Ansi chten des Standes der Fürsten, Gra fen und H e rren und
d es der Ritterschaft zu vernehmen über diejenigen Majorate und Familien-F id eikommis-Besitzungen, d en en eine so ld1e Bevorrechtung in Hinsid1 t auf Gr öße des B esitztums und des gesdlich tlid1en Wertes und de r
Ver d ien ste der Gesd1lechter zu e rteil en sein würd e.
Die Abgeor dn e ten der beiden St ände tru gen ab er Bedenken, wegen U nzur eich e ndh ei t ihrer K enntn is von den inneren Verlü il tnissen der westfälischen Familien des Ritterstandes, bestimmte Vorsd1liige abzugebe n und
besdu än kten sich auf di e Bitte, d aß Se. K öni gliche Majes tä t geruhen möd1ten, eh e sie ei nzelne F amili en mit so ld1 em V orzuge begnadi gten, vo rl äufi g da s Gutad1te n der Fürst en und H erren und der Ritter sdrnft zu ve rn ehmen.
Sie stellten zugleid1 Sr. K önigli ch en Maj esüi t all eruntertiinigs t a nh eim: ob
Erteilung von p ersönlid1en leb enslänglid1en Virilstimmen an Männ er,
welche, auß er gro ßem G rundbesitz, sich durd1 Verdienst e um K önig und
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STÄNDISCHES SYSTEM

Vaterland ausgezeichn e t hätten, nicht ein Milt el sei, dem ständischen Institute mehr geistige Kraft zu sichern und in den adligen Geschlechtern
ein lebhaftes Streben zu befestigen, nicht allein den Grundbesitz der Vorfahren, sondern auch ihren tü chtigen Sinn den Nach kommen zu überliefern.
Das durch die Kabin ettsordre d. d. 10. November 1826 von den Ständen
geford erte Gutachten über das Gesuch des Grafen von W estfalen um eine
Virilstimme konnte nid1t and er s als bejahend ausfallen, da dieses Geschlecht zu den ältesten W estfalen s gehört, aus dem viele in der Kirch e
und dem Staate sich ausgezeidrn et hab end e Männer hervorgegangen, und
der Vater d es gegenwärtigen B esitzers, die glücklichsten Familienverhältnisse aufgebend, als Anführer eines österreichisd1en freiwilligen Jägerbataillons den 19. April 1809 in der Schlad1t vor R egensburg im Kampfe
für di e gu te Sache auf dem Felde der Ehre gebli eben ist.
Die B edeutung des V ermögens der Gräflich Westfal ensd1 en Familie ergibt sich aus dem na chgewiesenen Einkommen von 45 964 Rtlr., so allein
au s den in Westfalen belegenen Gütern erfolgt.
Kommunallan<lt agc

Die vierte königlid1 e Proposition fordert das Gutachten der Stände übe r
die Notwendigkeit, wegen der nod1 besteh enden eigentümlidrnn inner en
Verhältnisse einzelner Landes teile besonder e Kommunallandtage zu
bilden.
Man war aber einstimmig der Meinung, daß die noch best eh enden besonderen Angelegenh eiten einzelner Landesteile, z.B. die Provinzialfonds,
F eu ersozie tä t usw., entweder der Gesamth eit zu überweisen, oder wo dieses nicht anrätlich, auf dem Provinziallandtage durd1 die D eputierten der
einzeln en Land esteile, oder wo die Verhältnisse noch individueller , durch
das Zusammentre ten der D eputierten einzelner be teiligten Kreise wahrgenomme n werden könnten.
Da es aber dennoch möglich, daß in der Folge Umstände eintret en können,
die so lche Kommunallandtage wünschenswert mach en , so bitten die Landstände Se. Königlich e Majes tät allerunte rtänigs t, daß solch e alsdann auf
besond eren desfall sigcn Antrag für di e betreffenden Landes teile wirklid1
in das Leb en tre ten mögen, und werden sie alsdann ihr Gutachten über die
Zusammensetzung der Kommunallandtage abgeben.
Kraiso rdnun g. V. Propos iti on

Die Erklärung des westfälisd1 en Provinziallandtags über Bildung der
Kreisstände nach Maßgabe der pommer scben Kreisordnungen d. d. 17. August 1825 wurde durch die 5. Königliche Proposition abgefordert, insb esondere, ob wegen der eigentümli ch en provinziell en V erhältnisse Modifikation en in Ansehung der R echte des Kreistags und seiner Zusammensetzung erforderlich seien.
Man erkannte einstimmig die Anordnung von Kreisständen, um die Kreis-

917

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

LANDTAG 1826

v erwaltung d es Landrats in K ommunal an gelegenh eiten zu unter stützen
( § 1 der Kreisordnung für Pommern) nam ens der Kre iseingesessen en verbindende Erklärungen abzugeben, Kreisredrnungen abzunehmen ( § 3)
für höchst wohltätig.
In Ansehung der Zusamm ense tzun g der Kreisversammlung (§ 2) li eß sich
abe r keine V er einigung unte r den Ständen bewirken.
Eins timmig nahm man zwar an , daß die Stand esh erren geborene Mitglie de r
de r Kreisversammlung in den Kre isen ihrer Standesherrschaft seien; die
Frage, ob den Rittergutsbesitzern auf d em Kreistage Virilstimm en (nad1
§ 4 ) zuzugest eh en, ward mit 46 Stimmen gegen 22 verneint, daher die aus
den Fürsten-, H erren- und Ritterstand e best eh end e Minorität e rklärte, es
fänd e wegen d er Verl etzun g der besonde ren R echte d es Standes eine Itio
in Partes nach§ 4 7 des Gesetzes d. d. 27. März 1824· statt.
Aud1 die Frage, ob den Rittergutsbesitzern 1/3 de r auf 12 bis 24. fes tzusetzenden Stimme n eingeräumt und, wo sold1e zu 1/3 nid1t vorhanden, die
Zahl durch Wahl au s d en Höclistbest euerten ergänzt werden so lle, wurde
mit 34 gegen 30 Stimmen verneint.
Das Separatvo tum d er Majorität enthält fo lgende Gründe zur Unterstützung ihrer Behauptung:
.Der § 4 der pommersd1en Kreisordnung sei d en öffentlichen Verhiiltnissen Pommerns angemessen, das Land sei a ls erobertes Land unter d en Dominien d er Ritte rsdrnft verteilt, di ese habe den größten Grundbesitz, die
Gesamtheit d er Ritter hab e die Kreisr eg ierung gebilde t und „ de r Landrat
als erster der Ritter sei R epriisentant desselb en , er sei erst durd1 das Gendarme rieedikt d. d. 30. Juli 1812 zum Staatsbeamten e rh oben." Daher
habe m an in der neuen Kreisordnung das bish erige R edlt der Ritte 1· zur
Virilstimme auf d em Kreistage beibehalten, di e T eilnahme der Städte
bestimmt und dem neuerlich erst zu einigem Eigentum gelangten Bauernstande darauf eine sdnvad1e V ertre tung zugestande n.
Anders gestalteten sich ab er die Verhiiltni sse in W estfalen, wo der Adel
aus de r freien deutsclien V erfassung durd1 die Entwiddung d es Kriegerstandes und der d em Krieger erteilten Belohnung mit Güte rn entstanden.
Er habe zwar auf Landta gen die Ritterkurie gebilde t, aber in der Gemeinde habe er kein Vorzugsrecht genossen, an den Gem eind etagen oder,
wie sie sons t hießen, Erb etagen, Kirchspielstagen, hab e jeder Bee rbte t eilgenommen und die ganze Gemeinde habe ihre gesellsdiaftlid1en Verhältnisse selbs t angeo rdnet und ihre Inter essen selbst vertre ten.
Gegenwärtig sei der Ritter sch aft nur in Hinsicht ihres größer en, durch
erhaltende Einrichtungen den Familien gesid1erten Grundeigentums eine
abgesonderte Vertre tung auf dem Landtage bewilligt; sie habe in der V erwaltung ihren B egriff verloren, da sie nid1t m ehr steuerfre i sei.
oEs sei k ein Grund vorhanden , dem Ritter gutsbesitzer ein bes onderes Vorzugsr echt auf d em Kreistage einzuräum en ; sein Interesse sei id entisd1 mit
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dem der übrigen Kreiseingescssen en ; wohn e er im Kreise, genösse er Vertrau en, so würd e er gewählt w erden ; all e Privil eg ien seie n dem Gem eindewohl entgegen und f ehl e jed er R ech tstitel für das angesproch en e Vorzugsrecht. D en vorzügli ch en G rundbesitz gebe es nicht, denn di e Steuer der
379 Rittergüter mad1e nur 72 685 Rtlr. oder 6 O/ o aus von de r ganzen
Grundsteuer W es tfal ens, so 1 210 390 Rtlr. be tra ge.
Ein e d em Grundbesitze so wenig angemessen e Summenverteilun g auf den
Kreist agen werde allen Geme ingeist er stick en , und besser sei k ein e KreisV erfassung, a ls e ine so fehlerhafte.
Um aber dod1 aud1 auf den Kre istagen dem gr oßen Grund e igentume die
ihm gebührende vor zügli ch e B eachtun g zu beweisen, so müsse m an ihm
e inrä um en, daß es eine von den Stimmen d er Minderbegüterten un abhängige Vertretung erhalte, ind em m an ihm ein Dritte l der Kreistagsstimmen beilege; so werd e der Ritte rgutsbesitzer ohnehin al s H öd1 stbesteuerte r die Aussj.cht erhalten, zu dem Kreistage gew ählt zu werden.
Dieser Grund satz sei aud1 all ein praktis ch und ausführbar, wegen d er ungle id1 en V erte ilung de r Rittergüte r in de n Kreisen ; so zähl e d er Kreis
Lüdinghausen 30 Rittergüter mit 1/G der Grund st eu er d es Kreises, die
17 versd1i edene n B esit zern geh ören ; der Kreis H er fo rd nur 2, die 283
Rtlr. od e r 1/ 400 d er direkten Steuer d es Kre ises zu 35 164 Rtlr. erl egen.
D er Stand der Fürsten, Grafen und H erren und de r Ritterschaft unterstützten noch au sführlich er den Ausspruch der le tzter en auf e ine Virilstimme auf den Kreistagen mit fol genden in der Plenarversammlung vorge tragenen und im Separa tvotum enthaltenen Gründ en :
Man begnüge sich , nur die beim Guta chten d er Majorität enth alten en historisch en Irrtiimer im allgeme inen zu berühren und zu bemerken, daß Pomm ern kein La nd sei, über das der deutsd1e Sieger h ergefall en , es habe
seine Unabhängigk eit bis zur Erlösdrnng seines Fürst enstammes im
17. J ahrhundert e rhalten, und daß der Landra t von jehe r ein k öniglid1er
Beamter gewesen, kein R epräsenta nt de r Ritter des Kreises, endlid1, d aß
viele tausend freie Bauernfamili en in den östlid1en Provinzen seit den
ältesten Zeiten gewohnt.
De r Adel verdanke sein Dasein nicht allein dem ihm für Kriegs di enste erteilten Leh en , sondern hauptsäd1lid1 sein em Bes itze der Oberhöfe , e ines
bedeutenden Allodes, und der A bhä ngigkeit seine r L eute, (Citon es) seiner
Hörigen, dessen di e ä ltest en De nkmäle r der d eutsd1en Geschichte erwähnen. Auf diesen Zus tand d er Dinge gründ e sich die, bis auf di e ne ueste
Zeit bes tanden habende, H öri gkeit des B aue rn standes im größten T eil von
Westfal en und das nod1 in Cleve und Ma rk vorh andene Pachtverhältnis.
Durch di eses sei di e T eilnahm e d er Bauern auf den elev-märkisd1 en E rbentagen von dem Willen de r Grund e igentüm er abhän gig geworden, jenes,
die Hörigk eit n:imlid1, habe die Bauern im größten T eil e d es übrigen Wes tfalens vom Stimmrecht auf d en Kird1 spielst age n, wo sie zwar erschienen,
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ganz ausgeschlossen, welches den Gutsh erren allein zuges tanden. Auf den
clev-märkischen Erbentagen sowohl al s auf den Mün ster sch en Kirclispielstagen haben di e Ritte rgutsbes itzer eine Viril s timme ausgeübt, und di e B ehauptung: der Adel h abe auf Erben- und Kirch spiels tagen k ein Vorrecht
gehabt, die ganze Gem einde habe ihre gesellschaftlich en Ve rhältnisse
selbst angeo rdne t, wide rspreche durch aus der n otorisch bis 1806 bes tanden
habenden V erfassung.
Die angegebene Steuerquote des Ad els bezeichne nur einen T eil seines
Vermöge ns, n ämlich das Grundeigentum, nicht den beinah e gl eich groß en
seiner R ealrechte, Zinsen , Zehnten, usw.
Auf Zahlen allein käme es ni cht an ; eine ander e Stellung im bürgerlich en
Leb en habe der Gutsbesitzer, d er große Kaufmann, de r 100 000 Taler im
Vermögen besitze ; and ers die Masse von Köttern oder Kräme rn, unter
denen ein gleich großes ve rteilt sei.
Die Landgem einden, ni cht zufrieden, ein bishe r nie gehabtes unbedingtes
Recht der T eiln ahme am Kreis- und Landtage zu e rhalten, suchten nunm ehr der Ritterschaft ihr seit und enklich en Zeilen besessenes, nur durch
die Fremdherrschaft unterdrücktes R echt einer Virilstimme auf d en Gem eindeta gen zu entre ißen.
Das Bes t reben de r Landgemeinden geh e selbst d ahin, di e Ritte rsdiaft als
Stand von den K1·eistagen ganz zu verdrän gen, den Einz elnen nur in sofern
als ihren Mitgenossen zuzulassen, als e r von d en Höd1s tbes teuerten gewählt werde. - Diese Wahl werde bei solch en Gesinnun gen selten erfolgen und die T eiln ahm e a n wichtigen Gesd1äften des Kreis tags ganz der
Willkür d er übrigen Mitglieder der V ersammlun g überlassen, da man sid1
durd1 ein Itio in partes gegen n achteilige Bes d1lüssc n id1t schützen könne.
- Die Absid1t des h öd1s ten G esetzgeber s, die Ritte rsdrnft als Stand zu
erhalten, ergebe sid1 aus der Bildung e iner rittersdrnftli chen Kuri e auf
dem Landtage, aus se inem ausgesprod1 en en \Vill en, sie tlurd1 Aufnahme
größerer Güter, durd1 Erteilun g von Vir ilstimm en zu vers tärken. - Die
pommer sd1e Kreisordnung sei dem W es tfäli sdlCn Landtage a ls L eitfaden
der B eratung von d es Königs Majes tä t zugefertigt; es würd en demnad1
Modifikationen, aber keine ihr so v ollkommen widersp red1ende Abweidmng erwarte t, als es die gänzlidl e Zusamm ensd1melzung der Stände d er
Ritte rsdrnft und Landgemein<len, die Ve rnichtung der R e d1te d er ers ter en
und deren aussd1ließ ende Übertragung an die le tzte ren seien.
Die Ritte rsdrnft dürfe also von der Gerechtigke it Sr. Maj es tä t d es K önigs
erwarten, daß er ihr auf den Kreis tagen ein e von jeh e r in den Gemeind eversammlungen besessene Virils timm e von ihren Güte rn be il ege und eine
Ste lle al s Stand auf den n eugebilde ten Kreistagen anwe ise.
Ad§ 9, 11und12 der Kreisordnun g wurd e einstimmig dafür gehalten, daß
die städtisdlCn Abgeo rdne ten und Stellvertret er aus dem Magistra le ode r
den Stadtverordne ten zu wähle n seien.
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Ad 10 und 11. Da in Wes tfal en nicht übe r a ll im Diens t stehen<l e Schulzen
und Dorfrid1ter vorhan<le n, so war di e einstimmige Meinung, die Kre isdeputierten aus den Kommunalve rordn eten oder Gemeind evor steh ern auf
dem Amtstage zu wählen.
Ad 15 wurd e s tatt der Wahl auf Lebenszeit die Wahl auf 6 Jahre vorgesdilagen, j edodi ist der Aussd1eidencle wie der wählbar.
Ad 16 und 19. Da in W es tfal en keine Kreisd eputierten vorhanden, so
würde die königlid1e R egierung den Ste llvertret er des Landrats aus den
Kreisständ en e rn enn en.
Ad 22. Die durd1 da s Gendarm erieedikt d. <l. 30. Juli 1812 verordneten
Kreisverwaltungen sind in W es tfal en nidit vorhanden - der § fällt also
hinweg.
VI . Propositi o n. Komrnuna1o rdnuug. A . Städteordnung

Durd1 die 6. Proposition haben Se.Majes tät dem Provinziall andtage All erh öd1stdero Entschluß zu eröffnen ge ruht, „ di e Ve rhältnisse der westfälisd1en Kommun en" nadi Analogie d er in den a lten Provinzen geltenden
ihm Allerhöd1st<lieselben die Vor sd1 läge d es Staatsmini st erium s über die
Städteordnung d. d. 19. „ November 1808 zu bestimmen", zugle idi teilten
nad1 d en bisherigen Erfahrungen bei d em er wähn ten Gesetze erforderlidien Modifikationen zur Erwiigun g mit und forde rten d as ständische
Gutachten über die Anwendbarkeit de r G rundsä tze der Städteor<lnung auf
das westfälische Kommunalwesen und üb er die Be ibehaltun g d er unter
dem Namen Bürgermeistereien hi er besteh enden Samtgeme ind en oder ihre
Trennung.
Die Provinzialsüind e erkannten i n diesem All erhöd1s ten Entsdilusse, d en
sämtlid1en Gem eind en Westfal ens ein e selbständige Gemeindeverfassung
zu erteil en, die lan desvä t erli ch e und weise Absid1t Sr. Majes tät: d en städtischen und liindl id1en Gem einden di e Befu gnis zu verleih en, ihre A ngelegenhei ten durch selbstgewälilte Beamte, nad1 eigen er Einsidlt und
K enntnis ihrer B edürfnisse, zu verwalten und hierüb er von seilen des
Staats nur ein e Oberaufsidit auszuüben.
D enn es verma g, nadi de r Ü berzeu gung der Landstiinde, all ein die T eilnahme an den Gemeindeangelegenh eiten den tüd1tigen und tätigen Bürgersinn zu erwedcen, der be re it ist, sein e Kräfte, Zeit und Verm ögen den
Gemeindeangelegenheiten und Gemeind ebedürfnissen zu widmen , und die
egoisti sd1e Gleid1giiltigkeit gegen da s, wa s ni cht dem einzelnen unmittelbar Gewinn bringt, zu vermind ern. A us di eser Liebe zur Gemeinde, der
man zunäd1st angeh ört, in der man e ine selbständi ge Stellung erhalten,
entwickelt sid1 sodann die Liebe zum Vaterlande und zu d er großen Gesellscha ft d es Sta ats, so segensvoll fiir diese, indem sie den einzeln en vere delt und sittlich hebt.
Die Landstände haben fern er geglaubt, daß zwar Stä dteordnung und länd-
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lieh e Kommunal ordnung auf d e rselbe n Grundid ee de r eign en Autonomie
der Gem eind e in ihren inner en An gelegenh eiten be ruh en , b eid e jedoch
notwendig in der Anwendung auf die ein ze ln en Ve rwa ltungsform en voneinander abw eich en , da diese anders sich ges Lai ten für die zahlreich en
städtisch en V er ein e nahe zu samme n wohnender, von mannigfalti gen G ew erben lebender Men sch en , ander s für Bauernhöfe, so aus ve reinzelt und
zers treut wohnenden Landwirten bes teh en .
Be i dem Entwurfe zur Städteordnung haben die Landstände ihr Hauptaugenm erk v orzüglid1 gerich te t:
1) auf Bildung und Erha ltung e in es tüd1tigen , r eligiös-sittlid1en , arb eitsamen und arbeitsfähi gen Bürge rstandes;
2) auf Ve rminderung der Zahl d e r Verwaltenden , um das Eindrin gen Unfähi ger zu ve rhindern, um die Stadtämter zu einem G egenst ande des Streben s zu madrnn und b ei der V e rwaltung K os te n zu ersp a ren ; und
3) auf ein e zwe d(mäßige Stellung der Magistrat e zu den Stadtver ordne ten.
Das Hauptmoment in de r Gem ein deverfassung schi en d en Landstiind en
ein e tüchtige, r eli giös-sittliche, a rbeitsame u nd a rb eitsfähi ge Bürgerschaft
zu sein ; sie bekla gen d eren E ntw ürdigung durch di e ungliiddid1e unbedingte Ni edcrla ssungs freih eit, in Übere in s timmung mit den preußi sd1en
und kurmärkisch en Ständ en ; sie is t im gre llst e n Wide rspruche mit d em
Ge iste d er Städteordnung, die den Bürgersinn be leb en soll, durd1 Erteilung des R e ch Ls an den stimmfähigen Bürger, zu Stadtämtern zu wähl en
und gewählt zu werden , durd1 T eilnahm e an der V erwaltung städti sd1 er
Angelegenh eiten in dazu ernannten D eputationen , und ind em man hie rdurch auf e in er Seite dem bürgerlichen Leb en eine freie re B ewegung zu
geb en sud1t, so w ürdigt man durch unbe dingte Zulassung d en Bürgers tand
h erab und m ad1t ihn zum Gebraud1 se in er R ed1te unfähig.
Die F ord erung der N adnveise eines unb esd1oltene n Wand els und der Erwerbsfähi gkeit an n euaufzunehmende Ge meindeglieder geridltet , sd1eint
den Land s tänd en zu w esentlid1 für di e Erreichung de r Zwecke d er Städteordnung, zu ger ed1t in Hinsidlt auf T eilnahm e am städtischen Vermögen ,
an Stiftungen de r Vor fahren , als d aß sie nid1t d er zuversichtlid1 en Hoffnun g leben sollten , Se. Maj es tät der König w erde seine re d1tli ch en Untertanen gegen de n Andrang crwe rbloser und verdorbener Mensdrnn sd1ützen .
Die Landständ e se tzen im § 12 des Entwurfes d er Städteordnung die Erla sung ein er gee ign e ten Gewe rbe ordnung vorau s, in Erwägung der in den
kur rnä rki sch en, pomme1·sd1en und preußisd1en Landtagsabschieden enthalten en Allerhöd1st en Zusage, und unte rl assen es, di e von d en Landständ en de r angeführten Provinzen darges tellten Na ch teile der gegenwärtig
bes teh end en G ew erbefreih eit zu wi ederhol en. Sie sind aber von diesen
Na chteil en so überzeugt, daß eine Mehrzahl der Versammlung von 31 Stimm en diesen Gegen stand für so dringend und da s im furchtbaren Fort922
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sdireiten begriffene Ü be l vollkommener Gewe rbeanard1ie für so groß
hielt, daß ihr eine Abhilfe nicht schleuni g genu g e intre ten zu können
schie n.
Eine Minorität von 28 Stimm en tru g abe r darauf an, daß der Entwurf des
Gesetzes dem n äd1st en Landtage in Ge fol ge d er Posit. III. des Gese tzes
d. d. 5. Juni 1823 vorgeleg t werden mödlte.
Die Landständ e sind weit entfernt, di e H e rstellun g d er alte n Zunftmißbräuche zu wünsd1en, sie bitten aber dringend, eine Einr id1tung zu tre ffen, wodurd1 jeder , der ein Gewerbe selbständig treiben will, seine F ähigk eit au sweise, und wodurd1 e in Ve rhältnis der Zud1t und des Geh orsams
zwisch en Meister und Gesell en und L ehrlingen wi ede rh erges tellt w erd e.
Audi di e Besitze r großer F abriken fühl en das Be dürfnis e ine r Fabrikenordnung und ein er zu ihrer Handh abung geeignet en Beh örd e, und sind
von ihn en deshalb besondere Antriige gesch ehe n. Eine sold1e Behörde
würd e sid1 nad1 d e.r Meinung d er Lands tände in der von ihnen § 3 vorgesd1lagenen, aus Bürgern von verschied enen Ständen bes teh end en Kom mission find en.
Die Besduänkung des aktiv en und pass iven Wahlrernts durch Ei·höhung
der zu seiner Ausübung erforde rlidlen Steu ersätze bezwedct die Entfernun g d er ungebildeten Klasse, empfi ehlt sid1 zugleich du rd1 ihre Analogi e m it dem Gese tze üb er di e W ahl de r Landtagsabgeo rdne ten.
Die den Stadtverordne ten erte ilte freie V erfügung übe r da s städtische Vermögen stimmt mit dem§ 165 sq. der Vorschläge e in es h oh en Minis teriums.
Zur Verm eidung all es Mißbrau chs di eser Befu gni s sind in d en § 89 sq.
m ehrere Einsduänkun gen hinzuge fü gt. Außerdem hielt die groß e An zahl
der V er sammlun g dafür, daß vorläufig während d er er sten zehn J ahre
Besrnlü sse de r Stadtverordne ten über V eräuß erung, B elastung mit neuen
Best eue rungen, und Sdrnld en in kle in en Städten nodl der Genehmigung
d er R egierung unterliegen müßten.
Eine Minorität von 24 Stimmen hi elt di ese Besd1ränkun g aud1 in mittl er en Städten für n ötig; in groß en Städten ward sie aber einstimmig für
überflüssig geamte t.
In all en das Vermögen nid1t betreff end en Angelegenheiten, wo di e Ausführun g von der Zustimmung des Magis trats und de r Stadtver ordn e ten
abhängig sein muß, hielt man es für an gemessen, beiden di e Initiative
b eizulegen und , im Fall d er Ve rschi e denh eit der Meinung, wie derholte
drei Monate voneinande r entfe rnte Fristen zu bestimmen, inne rhalb weld1en die Anträge e rne uert werden, um auf diese Art die Zeit a ls Ausgleidrnng smi ttel ein tre ten zu lassen.
Die in de r Stä dteordnun g A. 1808 angenomm ene Ve rw altun gsordnung war
für mittl er e und kl ein e Städte zu kostba r, bei d em Man gel ein er genauen
Kenntnis ihrer besonder en inneren Ve rhä ltnisse glaubte man, ihnen di e
Abgebung ihrer Vo rsdiläge zu sein er Ze it überlassen zu müsse n ; de r § 127
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e rklärt di e Verbindung m ehrerer benachbarten kl einen Stad t- und Landgemeinden fiir zulässig, jedoch mit B eibehaltung eines ab gesond erten
H aush alts und der Trennung ihres eigentümli d1en Ve rmögens.
Die La ndstände hi elten es für wesentlich notwendig, di e P olizeiverwaltung dem Mag ist rate zu übertragen, damit sie nid1l als fremda rtig ocle r
s törend in das Leben der Städte eingr eife.
No ch ist zu b eme rken, daß e in e Min oritä t von 27 Stimmen (worun ter nur
2 s tädtisd1 e) dem L a ndrate die Ober aufsid1 t aud1 in mittleren Städte n zu
übertragen für nötig hi el t, wogegen eine Ma jorität von 36 Stimmen dieses
nur bei kl einen Städten angemessen fand.
Eb en so e rklärte sich eine Minoritä t von 28 Stimmen gegen die im § 132
vorgesd1l agene, und von ein er Maj oritä t von 35 Stimm en angenommene,
höhe re Besteuerung d er H ages tolzen, worunter jed och die k atholisd1en,
gese tzlich zum eh elosen Stand verpfli chte ten Ge istli ch en, n a ch d er eins timmigen Meinung d er Versam mlun g, nid1t begriffen wer den k önnten .
Die wesentlich en , von dem westfälisch en P rov inzia llandtage in Antrag
gebrad1ten, Abände rungen de r Städteo rdnung A. 1808 sind :
1) Verminderung der Zahl de r Sta dtver ordn eten,
2) Abhängigk eit d es aktiven und passiven Wahlred1ts von einem e in größeres Vermögen bezeidrnenden Steuersatze statt von r ein em Einkommen,
3) Ver einfachte Wahlform,
4) Aussd1ließung a ll er unb esolde ten Ratsmitgli eder,
5) Übertragung verschieden er den Deputa tionen beigeleg ten Ges chä ftszweige und der P olizei an den Magistrat,
6) Genaue F es tset zun g des Verhältnisses zwi sd1en Magistrat und Stadtverordne ten, d as zugle id1 Einrid1tungen enthält, wodurd1 die zwischen ihne n
entst eh enden Differenzen durch die Einwirkung d er Zeit und der öffentlich en Meinung ausgegli ch en werden k önnen.
Unte r di esen Modifika tionen n ahm m an die Städteo rdnung A. 1808 und
die Ministe rialvorschläge an und glaubte, d en U mfang des Edikts durch
andere Anordnung de r R eih enfolge der Mate ri en, Vermeidung von Wiede rholungen und des ü berflüssigen be deutend vermind e rn zu können.
D . Lä ndlid ac Gcme indcord uu ng

Bei d er fortgese tzten ständis chen Beratung üb er di e sech ste königlich e
Proposition und die Anwendung der Grundsätze der Städteo rdnun g auf
di e Bildung der lä ndli ch en Gemeindeverfassung, hielt m an es eins timmig
für wohltäti g und der ä l tern , durd1 die Fremdh errschaft vernichte ten Ve rfa ssung angemessen, die Gem eind ean gelegenh eit clen von ihr gew ählten
Vertret ern an zuvertrauen, d eren Beschli.i sse eine gleichfall s gewählte
Obrigke it ausführt, weld1er zugleid1 de r Staat clie Wahrnehmung seiner
R echte überträgt.
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Eine soldrn Einrichtung setzt, wegen de r Verwaltungskosten, be deutende
Gemeind en ode r di e Ver einigung mehre r er kl ein er en, ferner di e Auswahl
zur V erwaltung öffentli cher Gesd1 äft e geb ilde t er und a ngemessen besolde ter B eamten voraus.
Nur in Beziehung auf Ve rwaltung hatten unter der Fremdh errschaft die
Bürgermeiste reien über m ehrer e ver e inte Geme inden bes tanden, der a lte
Verband der einzelnen blieb fortb es teh en und ihr Vermögen gesond ert,
und die Beibehaltung von beid en hielt man für durchau s notwendig.
Die B ezirke der verbund ene n Gemeinden würden unte1· dem Nam en: Ämt er 3000- 8000 Einwohner nach Maßgabe de r Dichtigk eit der B evölkerung einschließ en , ihre e inzeln e n Best andteil e wären demnach: Bauerschaflen, nad1 d er vo r der fremd e n Ges e tzgebung bes tehenden Einrichtung, Ritter güte r, insofern sie nid1t vor jener Zeit der Bauerschaft angehörten oder vorzi eh en sid1 ihr je tzt anzu sd1li eßen.
Gemeind eg li ed ist ·je<ler Grundeigentiim er oder Pächter auf 12 Jahre all e übrigen Einwohner s ind Sdrntzverwandte.
Die Aufnahme e ines neu zuz ieh enden Mitglie ds i st von der d er Gem ein de
gegeben en Ü berzeugung eines unbescholtenen Rufes und von Erwerbsfähi gke it abhän gig.
In Ansehung der T eilnahm e am a ktiv en und passiven Vermögen bleibt es
bei der bishe rigen Verfa ssung.
D er von der Bauersdrnft gewählte Vorstand führt in ih ren Grenzen die
obrigk eitlidrnn Vorschriften aus.
Die Gesamtheit der Amtsgemeind e wird auf dem Am tstage wenigs tens
durch 12 Landverordne te ve rtre ten.
Um dem groß en Grund eigentum e eine angemessen e Vertre tun g auf dem
Amtsta ge anzuweisen, hielt die Majorität für angem essen, ein Dritteil d er
Landverordnet en d en Höch s tbesteu erte n, der wenigst ens 75 Rtlr. Grunds te uer erleg t, zur Wahl aus ihre r Mitte vorzubeha lten.
Eine Minorität von 12 Mitglie dern ford erte e in Vorzugsredlt unter versd1i ed enen Modifikationen für die im Amtsbezirk belegenen Rittergüter.
B eid e T eile unterstützten in Separatvotis ihre Meinun ge n mit fol gend en
Gründ en: Diejeni gen, so für die Ritte rgüter ein, auf dre i versd1i e dene Arten modifizier tes Vorzu gsred1t ansprachen, begründ e ten es mit dem bere its an genomm en en Sa tze, daß die Rittergüter im Amt als ein eigen er
Bes tandteil n eben der Bauersdiaft best ehen sollten, auf ihren bish e rigen
vorzügli chen Anteil an Erb en- und Kird1 spielstagen, und auf das ihn en
auf d em Landtage und bei dem Gerichtss tand e be igeleg te Vorrecht.
Ein ige Mitglie der der Minorität verlan gten fü r di e Ritte rgiiter di e Hälfte
de r Stimm en auf dem Amts ta ge, di e and ern aber nur e in DriLte il; zwölf
Mitglied er des Fiirsten-, H erren- und Ritterst and es nehmen e in e Virils timm e auf den Amts tagen für d ie Ritte rgüter in Ansprud1, we il sie diese
bis 1806 besaß en, es mit der Kreiso rdnung für Pommern analogi sch iiber-
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einstimme und die zur Erhaltung de r 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 Anordnun g der Stände A. 1824, weld1 es nur den Fürsten und H e rren, nid1t der Ritter schaft ein e Virils timm e
beilege; vielmehr sei die Abs icht ausgesprodlCn, all e größ ere n Grundbesitzer ohn e Unte rsd1ied des Stan<les in den 2ten Stand aufzunehmen ;
b) di e Ungl eichh e it d er Verteilung de r adeli gen Güter in den Kreisen
Westfalen s, die in e ini gen sehr zahlreich , in and ern ganz fehl en ; in diesen
wäre das große G rundeigentum ohne alle Vertretung, in jenen ve rdrängen
die Rittergüter a lle übrigen Interessen.
Lege m an also ein Dritteil de r Stimmen den großen Grundeigentümern
bei, so sei hinlänglich fiir das Inter esse de r oberen Stände gesorgt.
Die Versammlun g war fern er e instimmi ger Meinun g, daß 2 /s de r Landverordne ten von den übrigen, und so, daß auf 500 Seelen ein er komme, zu
wähl en, daß zur Wählbarkeit e in Steuersatz von 20 Tlr., 30jähriges Alter
und 3jähriger Aufenthalt in de m Amte und zum Wahlrecht ein Steuersatz
von 10 Tlr. erforderlid1 sei.
Sollten in einzelnen Gegend e n die angenommen en Steuersätze zu hoch
sein, so ist de r Kreistag zur Ermäßi gun g befugt.
Sämtlid1e Landverordn ete wähle n den Amtmann auf 12 Jahre, vorbehaltlid1 daß er wiede r wählbar, die Staatsbehörd e erteilt di e B es t ä tigung. Er
ordnet und besorgt all e gemeinsame n Angelegenh eite n des Amtes, ist das
Organ der Staatsbehörd e in Handhabung d er Polizei, Ahgaben und Militärgese tze, leite t die Wahlen d e r Landve ro1·dnete n, ve rsamm elt diese jährlich zwe imal zur Abnahme d er Gemeinder edrnun gen, Entw erfung der Etats,
die er dem Landrate vorl egt zur B ewilligung des für di e Gemeind ebediirfnisse Nötigen , wovon je doch di e V erwaltun gs kos ten nicht m ehr al s 5 Sgr.
p. Kopf be tragen dürfen ; e r sd1lägt den Landverordn eten die Unterbedienten zur Bes tätigung vor, brin gt all e in dem Amte zu treffeml e V erbesserung zur Be ratung und zum Besd1luß, gegen weld1e n jedoch binnen
14· T agen d er Recurs mit suspensiv er Wirkung an di e obers te Behörde
genomm en werd en kann.
[VII. P ropooiti on .] K a ta ater

Ein e Ersparung bewi rkt die V e rbindun g des K ommunalempfangs mit d em
der öffentlichen Steuern, wenn zugleich nad1 dem Gese tze d. d . 30. Mai
1820 d er Gem eind e der Empfang der Klassensteue r gegen 4 °/o H ebegebühr, diese ab er dem für mehrer e Ämte r anzus tell enden Steuerempfänger übertragen und in Anredmun g gebradll wird.
Die siebente königlid1 e Proposition fo r derte di e wes tfäli sd1en Provinziallands tände zugl eid1 mit den Ständen der Rh e inprovin ze n auf, ihr Gut-
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achten abzugeben über die vom Finanzminister vorgeschlagene Anleihe
von 900 000 RLlr. , so zur B eschl eunigung der Katasterarbe ilen, mit Vermeidung ein er augenblicklichen Steuererhöhung, verwandt werden sollten.
Dieser Antrag wa1·d mit fol gender Dars te llun g der Lage des Katastergeschäfts b egleitet:
Die durch den Krieg unte rbroch ene Fortsetzung der Katasteranfertigun g
von d en Provinzen <l es linken Rheinufers und se in e Ausdehnung auf die
Gesamtteil e d er wes tli ch en Provinzen sei durch des Königs Maj estät den
26. Juli 1820 verordnet, und die Kosten de rselb en aus verschieden en Provinzialfonds und seit 1823 durch ein e Steue rerhöhung von 8 1/a 0 /o aufgebracht, je do ch durch die Kabine ttsordres d. d. 18. September 1824 und
19. Oktober 1825 di e V ernehmung der Provinzialstän<le über die fernere
Aufbringung d er erforderlichen Ko st en vorgeschrieben.
Die Katas lerarbeiten erford erten bis Ende 1826 1840 000 Rtlr. Mit Hinzurechnung d er bereits bis 1813 verwandten 280 000 Rtlr. ist mit einem
Kostenaufwande von 2120 000 Rtlr. das Grundst eu erkataste r von 4.14
Quadratmeil en verferti gt, so daß no ch 406 Quadratmeil en in d em Zeitraume von 1827- 1830 zu verm essen übri g bl eiben, und (eine ganz n eu
zu vermessende Quadratmeile zu 5000 Rtlr. Unkosten gerechnet) 2 000 000
Rtlr. erfordern werden.
Um aber in d em erwähnten Zeitraume die A rbeit voll enden zu könn en,
müsse da s Geometerpersonal verstärkt und jährlich 500 000 Rtlr., durch
eine Steuererhöhung von 16- 17 °/o, aufgebracht werden.
Die Verlängerung de r zu den K a tast e rarbeiten bes timmten Frist vermehre die Generalkos ten, ve rvielfältige die Zufälligkeite n, welche die
Ausführung verhindern könnten, entferne d en Zeitpunkt der Au sgleichung der ganz verschiedenen Steuersysteme in den wes tlichen Provinzen,
na ch wel ch em eine V er schied enh eit in de r Bes teue rung e inzeln er Steuerverbände von 7- 19 °/o, einzelner Gem einden von 3 1/2--40 °/o stattfind e.
B ei di esen drü ck enden Verhältnissen der Grundeigentümer sei ein e Erhöhung ihres B eitrags zu den Katasterarbeilen nicht möglich, und müßten
andere Hilfsmittel aufgefunde n werd en.
Durch das französisch e Gesetz d. d. 25. November 1808 se i eine all gemeine
Erhöhung der Grundsteuer des ganzen R eich s behufs d er F ertigung des
Katast er s beschlossen und h ierdurch also die All gemeinheit des Grundsatzes ausgesprochen, daß alle Grundeigentümer des linken Rh einufers
zu den Kost en des Katas ters beizutragen verpflichte t se ien . Eben dieser
Grund satz sei auch bei den n eue ren Vorschriften über Fortsetzung des
Kataster s auf d em linken Rh e inufer leitend gewesen. Da dieses aber die
Steuererhöhung seit 1814 getragen, sie abe r auf dem rech te n Rh einufer
erst seit 1820, wo zuerst mit de r Kata strie rung begonnen, ang ewandt sei,
so hätte der Katast erfonds beider Landes teile getrennt bleibe n müssen, wo-
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durch aLer die Einheit des Verbandes aller Landesteile der rh ein isch-westfälischen Provinzen k eineswegs aufgeh oben word en sei.
Eine Spezialverteilung der aufzubringend en Geldmittel auf einzeln e Unterabte ilungen der katastri erten Provinzen würde d em Wesen eines Gesellschaftsunte1·nehmens widcrspred1 en und zur Auflösung des Ganzen
führen.
Die Gesamtkosten des Kataster s betrügen n ämlid1 ungefähr den Be trag
einer jährlich en G rundsteuer.
Anders verh alte es sich mit den Kosten des Kataster s im einzeln en; in den
fruchtbaren , offen en , wenig zerstüdrnlten Eben en werde nur die Hälfte
ihrer Grundsteuer , in unfruchtbaren Gebirgen, in sehr parzelli ert en Gegenden oft das Drei-, Vier- und Meh rfad1 e der Grundsteuer verwandt.
Bei diesen Extremen würde mehr als di e Hälfte d er Gemeinden den Vorteil en des Katast ers entsagen müssen, wenn man den Grundsatz der gleid1mäßigen Verpflid1tu n g zum Beitrage zu den Katasterkosten alle r Grundeigentümer der rheinisch-wes tfälischen Provinze n ni cht au frecht erhalte.
Da aber das Katast erwcrk eine Folge von Jahren erford er e, so erlangen
die verschi eden en Landes tei le, zu verschieden en Zeiten, die Vorteil e einer
Ausgle ichung, unerad1te t die Zahlungen ihrer Katast erbeiträge gleichmäßig fort laufen.
Es müsse also auf Ausglei chung der B eiträge der ein zelnen Sozietätsgenossen, nad1 Maßgabe der Prinzipals teuerquoten, gegenwärtig sd10n Rüdcsich t genommen werden, da so ns t di e seit liinger er Zeit be itragend en Landesteile in die Lage kommen könnten, e in mehreres als ihr Gesamtkontin gent beträgt, au fzubrin gen uncl Ansprud1 auf Rüdrnahlu ngen zu
madien.
Nehm e man 8 113 °/o der Prinzipals te uer a ls das Maß der künftige n Aufbringun g an, so würde das linke Rh einufer 5 J ahre, das rechte Rh einufer
11 J ahre diesen Beitrag leisten , um gegen einander in ein rid1ti ges Verh ältnis gebracht zu werden ; das le tztere würde also die Beiträge län ger
le isten, und am Ende all ein die Genera lkos ten tragen müssen, die Beendigung des Katasters se lbst würd e aber bed eutend verspätet.
Diese Mißstände würden vermieden , wenn n eben ein em jährlid1en Aufbringen von 8 1 13 °/o noch eine Anleihe während 5 hinter e inand er fo lgend en Jahren kontr ahi ert würd e, zu d eren V erzinsung und Tilgu ng der Beischlag auf dem r echten Rhe inufer nod1 8 J ahr e nad1 Voll endung des Kata sters dauern müßte, da nach dem mutmaßlidien Stande de r Katasterarbeiten am Schlusse des Jahres 1826 in d en Provinzen des linken Rh einu fers 3/io, in den en des r echten 3/5 des Ganzen nod1 zu vermessen und abzusd1ä tzen übrig bleiben.
D en Ständen gesch eh e d er Vorschlag: Na chdem zur Katast eranfertigung
von 414 Quadratmeil en ber e its 2120 000 Rtlr. verwende t worden sind
und zur Aufnah me und Absd1ätzung von 406 Quadratmeil en inne rhalb
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4 Jahren 2 054 995 Rtlr. no ch erforderlich seien; di ese noch aufzubringen
und zur Erl eichterung der Steuerpflich Ligen eine in 8 Jahren zu til gende
Anleihe von 900 000 Rtlr. zu machen und zur Beschleuni gung der Arb eit
die Zahl der F eld messer und Abschätzer zu verstärken.
Die gründliche und gewissenhafte Erwägung dieses Vorschlages erforde1·te
al so von seiten der Stände ein e P1·üfung des Werts und der Zweckmiißigke it d es be i der bisherigen V erm essung und Absd1ätzun g beobad1te ten
Ve rfahrens - und seine1· R esultate. W aren di e R esultate unb efri edigend,
die Art der Vermessung unnötig 1 ostbar, di e Abschätzung en oft übertri eben und irrig, die Ausglei chungen willkü rlid1; so waren Abänderun gen
drin gend nötig, ·E rsparungen anwendb ar , gegen Einseiti gk eit sd1ützende
Maßrege ln unv erme idli ch, damit das Katas ter e in e für d ie damit betroffenen Provinzen die Grunds teuer aproximativ und billig ausgleich end e Anstalt werde.
Denn von ihr sei abhängig die richtige Verte ilung der Grundst e ue r, aller
darnuf gewiesenen K ommunalsteuern , all er sons tigen außerordentlid1Cn
Leistungen des Landmannes in Kri egsze iten und die Absd1ä tzung des V ermögens bei Erhebung des W erts tempels.
Der zu der vorbereitenden Erwägun g d er 6. königlid1en Proposition ernannte Aussdrnß fancl sich dah er aufge ford ert, seine Aufm erksamkeit auf
den bish erigen Gang und die gegenwärtige Lage der Katastri erun g zu
wenden, und es ward von den Landständ en de1· H err Landtagskommissarius um Mitte ilung de r nötigen Akten und um V eran lassung d es H errn
Geheimen Finanzrats von Bigeleben und Regierungsrats Rol shau sen zur
B eiwohnung einer Konferenz <les Ausschusses ersud1t.
Der Ausschuß erledigte den ihm von d er Plenarversamm lung gegebe nen
Auftrag durd1 einen ausführlidlCn Berid1 t, d en ein Plan begleite te einer
pe deutend wohlfeilem Aufnahm e durd1 Ve rm essung d er Umkreise der
Gemeind en und d er darin liegend en F e ldfluren, statt der bisherigen P arzellenvermessung.
Folgend es war der abgekürzte Inhalt d es Be richts: Die Kabinettsorder
d. d. 26. Juli 1820 habe die Kata strie rung d er wes tlich en Provinzen ve rordnet, nid1t um eine Erhöhung, sonde rn um gl eichmäßige Verteilun g der
bestehenden Grundst eu er zu bewirken. So wie man mit Ausmittelun g des
wahren Ertrags durch Ausmessung und Absd1ätzung fortschreite, sollte
die Ausgl e idrnng d er catastrierten, dann ferner die der Ste uerbezirke
statthaben.
Die Leitung war d em Finanzministerium anve rtraut, die Kosten wurden
durch eine Grundsteuererhöhung von 3 1/2 °/o, die Ersparungen bei den
Remissions- und andern Provinzialfonds aufgebrad1t. Diese Fonds sollten
für die beiden Rheinufer, selbst für e inzelne B ezirke, ge trennt bleiben,
und das ganze Unternehmen in sämtlich en westlid1en Provinzen binnen
10 Jahren beendigt werden.
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Sämtlich e er gan gen en Ve rordnungen wurd en in ein e Generalinstruktion
1822 den 11. F ebruar ver einigt, im § 9 da rin von der in der Kabin e ttsorder enthaltenen Bestimmun g, daß das n eue K a ta ster gemeindeweise
angewandt wurde, abgewi ch en und fest gese tzt , daß die Ausgleidrnng <le r
Steue rkontingente zwisch en d en auf den beid en Rheinufern gelegenen
Gemeinden und Kreisen er st nach Vollendun g des Katast er s in allen drei
Provin zen bewerkstelli gt werd e, indem ihre Steuer system e wesentlich
voneinander abwidien .
Die Fortsduitte des Katasters, die Verwendung der Fonds sollten jiihrlid1
bekanntgema cht wer den ; den 12. März 1823 ward eine Instruktion über
die Ve rmessun g und den 3. Juni üb er Absd1ä tzun g erlassen.
Die bish erigen Fortscluitte des Katas tergesd1äfts bis Scl1luß des J ahrs
1826 sind in dem P. M. des Finanzministeriums an gegeben, so wie aud1
die dazu verwandten Fonds darin aufgezählt, der fern e re B edarf und die
noch erforderlid1 e Zeit berechn e t und darauf der Antrag zur Bescl1leunigung der Arbeit, zur Vermehrung der F eldmesser und zur V er stärkung
d er Fonds durch eine Anleihe b egründet.
Das Ve rfahren bei de r Ve rmessun g, sowohl der Umkreise der Gem einden
als der Fluren und einzelner Grundstücke und bei de r Abschätzun g, bestimmen die oben ange führten Ins truktion en, von denen die d. d. 3. Juni
1823 von der früh em im F ebruar ejusd. a. darin abweid1t, daß sie eine
Klassierun g der Massen , un d nicht wie le tztere der einzelnen Grundstücke
vorsdueibt.
Es existi ert aud1 keine aus th eore tisd1 en und praktischen Landwirten zusammengesetzte Kommi ssion, sondern die Klassifikation wird von einem
Kommissar, so ein gewöhnlich e r Landmann ist, und einem bei dem Kat ast er anges tellten R ed1nungsbeamten vorgenommen.
Zur Ber echnung d es R oh- und R einertrn ges der Äcker wird alles auf den
Roggenpreis r eduzi ert und di eser nacl1 dem Durd1sdrnitte des K öln er
Marl tpreises von 1760- 1819 zu 48 Sgr. der B erl. Sd 1effel angenommen.
D er 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 Rh einprovinzen von dem Morgen Aclcer 6 Rtlr. 10 Sgr„ Gärten 12 Rtlr„ Weiden
und Wiesen 10 Rtlr. 20 Sgr.
B ei der V ergleiclrnn g dieser R einerträge mit den Pacht- und Kaufpreisen
f and sicl1, d aß diese von jen en um 25- 30 °/o übersti egen wurden - man
erhöhte fern e r ber eits von der fr an zösisch en Ve rwaltung ka tastrierte Gemeinden , z. B. Bonn, Deutz usw. um 25- 33 °/o.
Aus den bish erigen K a t ast er arheiten läßt sich die große Ungleichheit der
Bes teuerung der versch iedenen Distril te abnehmen, sie sd1webt zwisd1e n
3 zu 57 °/o und beweist zw ar die Notwendi gkeit einer neuen Katas trie rung,
unerliißlid1 bleibt aber die Unte rsuchun g:
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1) der Zweckmäßi gkeit des Verfahren s bei der Ausmittelung des Reinuncl Rohertrages ;
2) der zur Vervollkommnung und zur B eschleunigung der Vollendung <l es
Katasters zu ergreifenden Maßregeln;
3) der Art, wie die erforderlichen Geldmittel aufzubringen, oder
4) in ihrer Ermangelung, welche Ersparungen b ei dem bisherigen Vermessungsverfahren anzuwenden.
Die Unvollkommenh eit der Ausmitteluug des Roh- und R eine rtrages auf
dem bish erigen Wege ergibt sich schon daraus, daß die ober en Kata st erbehörden sich öfter s veran laßt sahen, den von ihren Untergeben en ausgemittelten Ertrag um 20- 30 °/o zu e rhöhen, ohne daß man neue Untersuchungen vorgenommen h ätte - und aus ihrem Geständnisse, daß die
Katasterreinerträge den wahren Reinertrag bedeutend, wegen des angenommenen übertrieben hoh en Fraktionspreises des Roggens zu 48 Sgr.
überst eige; so llte aber auch dieser ermäßigt werden, so hat di es zwar Einfluß auf den Ertrag des Ackers, nicht auf den der Wiesen, W eid en und
Gärten.
Die Unvollkommenheit der Abschätzung liegt hauptsächlich im Mangel
tüchtiger Taxatoren und in der in der Sad1e selbst liegenden Sdnvierigk eit der Ausmittelung des Rein- und Rohertrages.
In der Instrukti on vom 11. F ebruar 1822 werden daher di e 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 Grundstücks zu erwarten ist, als von <lern oft flüd1tigen Urteile eines Fremden;
kann man zwar nid1t ann ehme n, daß der Pachtertrag eines Grundstückes
zu einem ganz f ehle rfreien Maßs tabe d es R einertrags der gleidiartigen, in
derselben Gem einde liegen<l en 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 b ehaupten, daß
ein Katasterreinertrag, der den Pachtreinertrag über steigt, fehl erhaft sei.
D er übertrieben hohe Getreidefraktionssatz von 48 Sgr. ist allerdings bei
dem Adrnrertrage die Ursache der unverhältnismäßig hohen Katasterreinerträge.
Um zu beurteilen, ob ein gegebener Durchsdrnittspreis als von vorübergehend ersdrninenden oder von beharrlid1 fortdau ernd en Umständ en h ervorgebracht we rd e, ob von ihm Stetigk eit oder Wandelbarkeit zu erwarten sei, muß man das Geschidltlidrn d er Zeit in seinem ganzen Umfang e
uncl nid1t in einzelnen B eziehungen ins Auge fass en,
a) Land- uncl Seekriege;
b) clen Gang des Getreidehandels im allgemein en;
c) die von Nachbarstaaten genommen en Hand elsmaßregeln;
d) Münzzerrii ttungen;
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e) de n Zus tand der Ernten.
Wir find en in der P e riode von 1760- 1819:
a) drei J ahre des deutschen Siebenjährigen Krieges;
b) die er st durch das Edikt A. 1764 bee ndigte Münzzerrüttung;
c) die durch Mißwad1s verursacht e T euerung von 1771- 1772;
d) d en Polnisch-Türkisch- und Russisch en Kri eg, der die Ge treidep roduktion und die Ausfuhr aus de r Ost see nach Holland s törte;
e) den Amerikanisch-Englischen Krieg, de r Seefrachten verteuerte und
an tlem Holl and von 1780- 1783 teilnahm.
War al so gleich von 1763- 1789 mit Ausnahme des ku rzen B aye risch en
Erbfolgekrieges in D eutschland Ruh e, so wurde der Getreid eh andel durch
die an geführten Umsüinde gestört und di e Preise in d ie Höhe getrieben.
Die Wirkun g ähnlich er Ereignisse war in den J ahren 1790- 1819 viel folgenreich er, die Ge treidepreise wurd en unverhäl tnismäßi g in die Höhe getrieben durch
a) die ber eits A. 1789 begonn enen fran zös ischen Unruhen, Emigration en
und die schl echte diesjährige Ernte, die den Minister Necker zu Getreid eankäufen für jeden Preis zwang;
b) den mit größter Verschwendung des Ertrags der Anl eihen und der englisch en Subsidien in de n J ahren 1792- 1802 geführten Revolution skri eg ;
c) den Seekrieg A. 1793 sq„ d er Seefrachten verteu erte und die Zufuhr
aus der Ostsee na ch Holland e rschwe rte, sobald dieses A. 1795 mit England in Krieg verwickelt wurde;
cl) die T euerung in England 1800, wo der Quarter W eizen 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 f ast all gemein en Mißwach s A. 1816- 1817.
Eine Folge d er hie r aufgezählten Ums tänd e war, daß die Roggenpreise in
dieser P e riode, nach der Miins tersch 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 erreichte n.
All e Umstände vereinigen sich in de r uns nah eliegend en P e riode, einen
der le tzt en P eriode, der von 1700- 1759 nämlich, ähnlichen Stand der
Ge treid epre ise herbeizuführen.
a) di e extensive und intensive Verbesserung des A drnrbau es;
h) di e Kartoffelproduktion und ihre Benutzung zur Nahrung, Branntweinfabrikation, usw. ;
c) die Einführung des amerika nisch en Ge treid es;
d) die seit 30 J ahren n eu entstandene Konkurrenz de r Ge treideausfuhr
von Odessa, die die Küst en des Mittelliindisch en Meer es und Portugal verlegt, wo gegen da s südlid1e Frankreich seinen Ackerbau nur durd1 Einfuhrverbote schützt;
e) der durch die von den Hollände rn er sdnverte Rh einfahrt und ho chbe-
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steuerten inneren Verbrauch gestörte und verhindert e eh emals bestanden e beträglich e Getreidehandel der wes tlichen Provinzen ;
f) Geldman gel, hohe Steuern, die den Steuerpflichtigen zum V erkaufe für
jeden Preis nötigten .
Nach der gegenwärtigen Lage der Dinge dürfen wir dah er nur gute Getreidepreise von Miß ernten erwarten , die w egen der geringen Produktion
bei hohen Steuern di e große Zahl der k lein en Landwirte vollends niederdrück en.
Die übertri eben en Katast er e rträge sind ferner nicht all ein eine Folge
ähnlich er Fraktionsge treid epreise, sondern entst eh en auch aus der unterlassen en vollständigen B erücksichtigung all er Unkosten und Lasten der
Landwirtschaft, als Unterhalt der landwirtschaftlichen Gebäude, die man
vielmehr mit 20- 25-30 Rtlr. best eu ert, Zinsen des B e triebskapitals,
Unte rhaltung des Wirtschafters, endlich des Mißwachses und der Naturereignisse.
Man will uns zwar mit der V ersiche rung beruhigen, die Katasterreinerträge seien bloß Verhältniszahlen, nur ein Maßstab zur Ausgleichung
de r Übersteuerungen und würd en unfehlbar h erabg ese tzt. Der zukünftigen Herabsetzung der übertrieb enen K a tasterreinerträge fehlt alle Bürgschaft, 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 find e n wird.
Aber auf den Grund des Gesetzes cl. d. 20. Mai 1820 ist man b erechtigt,
die Ausmittelung nachhalti ger R einerträge, nicht eingebildet er , zu fordern und braucht sich nicht mit fehlerhaften zu begnü gen.
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 müsse n Mittel gegen die Folgen der
subjektiven Irrtümer benutzt werden.
Es wäre daher nützlid1, bei dem Anfange der Katastrierung einer Gem einde eine summarisd1 e Übersid1t der bereits katastrierten V erbände
vorzulegen, um zur B elehrung der zu der Prüfungskommission ernannten
Deputierten zu dienen.
Das Abändern der Steuersätze durch die R egierun gen müßte ganz unterbleiben, indem sie dieses ohne weitere Untersuchung der ihr vorgelegten
Arbeit veranlassen, welche, im Fall die K a tas trierung fehlerhaft ist, notwendig jeder Abänderung vorhergeh e n müßte.
Die Ausgleichun g der Gemeindeverbände, R egierungsbezirke, dürfte nur
durd1 ihre De putierten gesch eh en, und sie könnte in Ansehung der Nachbargemeinden gleich vorgenommen werden, damit nid1t die bis zum
Sd1lusse des Gesd1äfts ausgesetzte Arbeit si ch zu sehr häufe.
Bei de r Schwierigkeit, die Roh- und R eine rträge auszumitteln, die durch
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den Mangel an Sachver s tä ndi gen vermehrt wir d, ist es h öchst wi d1tig, auf
Erfah rungen zurüdrn ugeh en, und Pacht-, Kauf- , Teilungskon trak te von
Grundstücken, Zehnten, Ökon omierechnungen zu benu tzen, sie, eh e die
Absd1ä tzer ihre Arbeit anfa ngen , zu sammeln, und sie ihnen zu ihrer Belehrung vo rz ulegen.
Die Sammlung und Benutzung diese r Ma terialien ist zwar in der Instruktion d. d. 11. F ebruar 1822 vorgesdirieben, un te rbl eibt aber in vielen F ällen, und das bekannt gewordene bleibt hä ufig unberüdcsichtigt.
Von vielfach em Nut zen für d as Interesse der P rovinz und in der wahren
Bestimmung des la nds tändisch en Instituts, als Vertre ter des Interesses der
Provinz, be ruhend, wäre die B eiordnun g der Kat asterk om mission einer
stä ndischen D eputa tion , sie wür de auf den Gang des Gesd1äfts, auf das
Vertrauen des Publik.ums, das eine Bürgsdrnft der Aufmerksamkeit auf
sein Inter esse sähe, den wohltä tigst en E influß h aben, und ihre Mitglieder
würden sich zu dem bevors teh enden Au sgleich ungsgesdüift zwischen den
ver schiedenen L andest eilen vorbereiten und die dazu nö tige K enntnis erwe rben.
Diese Deputation müßte dahin arb eiten , d aß di e Tarifsätze der be reits
k a tas tr ier ten Gemeinden auf den wi rklichen n ad1h altigen Reiner tra g ges tellt würden und hi ernäd1st auf die fol gend en ausgeglid1en würden.
Die 6te königliche Proposition b ea bsich tig t zunäch st Verstärkung der
Geldmittel zur Besd1leunigung der K a tastrierung durch Vers tärkung der
Zahl der Geom eter.
N ad1 dem französisch en Geset ze vom 25. November 1808 so llen die K atasterla sten nicht von einzelnen Provinzen , sonde rn von der ganzen Monardüe aufgebracht werden; das Gese tz d. d. B erlin den 27. Ok tober 1810 verordne t für die preußisd1e Mon a rchie eine allgem eine Ka tas trierung, und
in dem Gesetze d. d. 10. Mai 1820 wird di e allgemeine R ev ision der Grundsteue r für n ötig erkannt.
B ei der bestehend en großen Ungleichheit der Grundsteuer in der Monarchie kann dah er mit vo llem R ed1te von den westfälisd1en Ständen angetragen werden, daß offiziell bek annt gemad1t werde, wie mit K a tas trierung
der östliche n Provinzen n ad1 Voll endung der westlichen angefangen werden so ll e~
Zu wünschen wäre es sodann, daß die Vermessungsarbeiten unter L eitung
d es Gener alstabs ausgeführt würd en ; sie würden durch die Achtbarkeit
dieses K orps eine Bürgschaft fü r ihre Vollkommenheit und unbedingt en
Anspruch auf Vertrauen erhalten, es könnte seine geographisdlCn Arbeit en in V erbindung mit den Katast ervermessungen se tzen, wodur ch Ko st en
erspar t würden, viele seiner gesd1ickten Offiziere dabei a nwenden, die erfo r derliche Anzahl aus der Ar mee w ählen, weld1e all e n ad1 voll endet er
Arbeit in ihre vorigen Verhältnisse zurüdctret en, und so würde di e Notwendigkeit aufhören, im Fall de r Verstä rkung der Arbeiter ein e Menge
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fremder Geometer anzustellen oder Neulinge e1·st mit Kosten und Z eitverlust auszubilden.
Da das Katas ter für die ganze Monarchi e besch lossen worden, so müßten
auch:
a) seine Kosten entweder von ihr aufgebracht, oder
b) aus de n all gemeinen Staatskassen genomm en werd en; denn es sei ein e
dem Staate obliegende Pflicht, der ungerechte n Übers te uerung ab zuh elfen,
da sie das Zahlungsvermö gen der Steuerbaren ze1·stör e;
c) sollten aber beide Anträge enthört werden, so sei ratsam , der kostbaren P a rzcllen verm essung zu entsagen und auf die Anwendung de r unverhä ltnismäßig wohlfeiler en, auch in and ern Lände rn gebrau chten Massen- und Umkreisve rm essung anzutragen, in we lch em Falle jeder R egierungsbezirk die von ihm aufgebrachten Fonds fiir sich ausscl1ließend benutzen würde.
Auch sei bei des .Königs Maj estät alleruntertänigst anzutragen, di e nach
dem Edicte d. d. 10. Mai 1820 sich ergeb enden Über steuerungen der Belasteten zu s tunden.
D em Gutachten des Ausschusses war nun fol gender P lan einer Umkreisund Flurenvermessung beigeleg t :
Die Anfertigung eines vollkomm enen Katasters sei unmögli ch , man müßte
sich daher begnügen mit eine r Annäherun g von höchs ten s 1 °/o bei der
Verm essun g und 10 °/o bei der Abscl1ätzung des R einertrages.
Dieses letzter e gestehe di e Katas terkommission selbst zu, da bei Beendigung ein es neuen Steuerverbandes di e bereits ka tastrierten Gemeinden in
ihrem Reinertrage r evidiert, und selbst gegen di e von A. 1813 gesch eh enen Ausmittelungen bisweilen um 30 °/o erhöht worden wären.
Dem wahren R einertrage würde man n ah ekomm en, wenn man di e Grundeigentüme r dazu bringe, die Wahrh eit anzugeben, und käme es also darauf an, ihr Inter esse an di e richtige Angabe zu binden und diese zu kontrollier en.
Die großen Kosten der Vermessung von 3450 Rtlr. p. Quadratmeile würden größtenteils vermieden durch Benutzung der vorhandenen Spezialkarten aus bereits gesch eh enen Vermessungen, Kons truktion ein es Triangelnetzes über den Verband, Vermessung seines U mkreises und erreichten
die Kosten dieser Arbeiten p. Quadratmeil e nicht 200 Rtlr.
Die Grenzen müßten von den Ortsbeamten zuvor gehörig berichtigt und
dem Geometer an gewiesen we rden.
Fände mau durch jene Umkreisverm essung, daß bei den früh er en Angaben der Grundeigentüm er nur 10 °/o v erheimlicht wären, so sei eine Parzell envermessung überflü ssig, eine solche überflüssige Vermessung sei aber
in mehrer en Fällen denno ch vorgenomm en bei Ratingen , Siegburg, Siegen,
Werden usw.
Um eine richtige Deklaration von den Grundeigentüme rn der einzelnen
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Stücke zu erhalten, müsse man das Präjudiz festsetzen, da ß im Falle die
Deklaration mehr als 10 °/o unter d em Resultate de r Umkreisvermessung
ergebe, die Parzellenverm essung auf Unkosten der V erschweigend en vorgenommen werden so lle.
Man wird auch leicht kontrollie r en können, daß Gem einhe iten und Wald
nicht zu groß angegeben werden.
Für die in einzelnen Fällen nötig gefundenen Parzell envermessungen erhält der F eldmesser nach d em Reglement 1 Sgr. 3 dt. p. Morgen und bei
Hütungen , Gemeinheiten 8 dt„ wo gegen ihm die Grenzen angewiesen und
K e ttenzieher gestellt werden - gegenwärtig ko ste t be i der Katastervermessung der Morgen 5 Sgr. 2 1/10 dt.
Die Umkreisvermessung bliebe selbst brauchbar und sei unentbeh rlidt,
wenn man in der Folge eine Parzellarvermessung vorzunehmen beschließ en sollte.
Nad1 d em hier vorgesd1lagenen Verfahren würden die Katastralarbe iten
für die 406 Quadra tmeilen bis 1828 geendigt und di e Ausgleichung der
Übersteuerung alsdann schon vorgenommen werd en können.
Auf diesen allgemeinen Be trachtungen beruht nun folgend er allgem einer
Plan des vere infadlten Verfahrens bei der Vermessung:
1) Die Grenzbestimmung wird von den Ortsbeamte n vorgenommen und
von ihnen ein Protokoll und Handzeidmung angefertigt.
2) J eder Eingesessene reid1t ein spezifisdtes, nad1 ein em ihm zugestellten
Formular eingerichtetes V erz eichnis sein er einzelnen Grundstüdrn, nebst
e iner Handzeidrnung ein, weld1es von ihm und zwei Eingesessenen aus der
Gemeinde in Ansehung der Richtigkeit d er angegebenen Größe attestiert
wird; zugl eidl wird ihm das mit der fa lsd1Cn An gabe verbundene Präjudiz
bekanntgemadtt.
3) Ein Feldmesser trägt unter Aufsid1t des Bürgerme isters säm tlid1e innerhalb gewisser fester Grenzen liegende Fluren in eine Handzeidtnung
zusammen, mit Zuziehun g zweier Eingesessenen der Gemeinde und zweier
aus einem benad1barten Verbande.
Aus diesen K.omplexzeidmungen wird eine Zeidtnung der ganze n Gemarkun g gemad1t.
4) D er Geometer nimmt die Umkreisvermessung der Geme inde und d er
100 M. Gehölze, Heiden, vergle icht die Parzellar- und F luren zeidmungen
mit d em clurd1 ihn ausgemittelte n Areal, und find et 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 B ewenden; wird diese Grenze überstiegen, so gesdüeht auf
Kosten der Versdnveigenden eine Parzellarve rmessung.
5) Nunmehr wird di e Abschätzung vo rgenommen, und zwar nach de r Instruktion d. d. 11. F ebruar 1822, mit Rüd<sidtt auf die von den Ständen
bei ihrer Anwendung gemachten Erinnerungen .
In d er von d em Finan zminis te rium genehmigten Konferenz de r rh eini-
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seh en und wes tfälischen Landtagsdeputie rten t eilten jene di e von dem zu
Düsseldorf v ersammelten Landtage über das Katas ter gefaßt en Beschlü sse
mit, weld1 e im wesentlid1 en mit den en des hiesigen über ein stimmte n, auch
die rheinisch en D eputierten traten dem von den hi esigen Lands tänden abgegeb enen Gutacl1ten b ei, in Ansehung der Anordnun g einer ständisch en
D eputation zur Mitwirkung b ei d er Kataste rkommission, d er genauem
Beobad1tung der In struktion d. d. 11. F ebruar 1822 b ei der Absd1 ä tzung,
der Ve rmeidung einseitiger Veränd erung d er ausgemittelten R einerträge
und all er b ei der K a tas trierung gerügten Mängel und desh alb gesch eh en en
Anträge an des Königs Majes tät, in sbesonde re der An ordnung ein er Deputation aus jede r Provinz.
Sie äuße rten ,
1) im F all di e Kosten des Katast ers nicht auf die ganze Monardüe ve rte ilt
oder auf di e Staatskasse iibern ommen würden , daß alsdann das vorgesd1lagen e Ma ssenka tas t er eintre ten und dab ei nad1 Fluren und Kulturarten v erfahren we rden möge, unter Aufsicl1t beso nd erer D eputierten.
2) Bei der Ausgleichun g unter d en R egierun gsdistrikten und Landesteil en
müsse zur Vermeidung all er Ü ber eilung
a) ers t je der R egierungsbezirk für sich unter den en ihn bildenden Ste uerve rbänden damit anfan gen;
b) sodann würde man zu der Au sglei chung unter m ehrer en R egierun gsbezirken durd1 D eputierte cl erselben fortsd1re iten, w elche vorbe reitet
würd e, indem m an di e Grenzverbän d e untereinand er sowohl in ihrem
Innern, als auf dem äußer st en Grenzpunkte in e in rid1tiges Ve rhältnis
setze;
c) der Ausgleichung d er Land es teile selbst, des westrh einisd1en, ostrh einischen und wes tfäli sd1en müßte ein e gründlid1 e Prüfung der Vermessung
und Abschätzung vorhe rgeh en, alsdann würde im ers ten J ahre nur die
Hälfte des G rundsteuerbetrags all gem ein v erteilt, fänd en sich hierbei
Prägravation en, diese b eseiti gt, und sodann e rst di e endliche und allgem ein e Steu erau sgleidnmg v or genomm en .
Die Landständ e überreichten nach vorgenommen er sorgfälti ger Prüfung
und Beratun g in der Plenarve rsammlung das Gutachten ihres K a t asterauss chusses und dessen mit den rh e inisch en Stände deputierten abgeh alten es Konferenzprotokoll Sr. Königlich en Majes tät mittels t unte rtänigsten
B erichts, worin sie e rklä rten , dem Inhalte jen er vorbereitenden V e rhandlungen und ihren R esultaten beizustimmen, und wiederholten die darin
enthalte ne n A nträge we gen
1) Ern ennung ein er besond e ren mit der Gene ralkataste rkommission in
Ve rbindun g gesetzten s tä ndisch en D eputation, wozu sie die H erren Freih errn v. Schorlemmer, v. Viebahn und Deven s und als de r en Stellvertre ter
die H erren Gr. v. Sd1miesin g-Kersenbrodc, Go esen und Biederladc in Vorsd1lag brachten;
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2) Übertragu ng der Leitung de r Verm essun gsgeschäfte an den Chef des
Gen eralstab s H enn Generallieutenant Freih errn von Müffling E xcellenz;
3) Übe rnahm e der K a tas terkos ten auf die gan ze Monarchie oder die
Staatskasse, und im F all der E nthörung dieser Bit te,
4·) zur Verm eidung einer Schuldenbelas tung der Provinz, di e Anwendung
einer Umkreis- und Massenvermessung st att der bish erigen kos tb ar en Parzellarvermessung, wozu die stä ndi sch e D eputation ein e Instruktion entwer fen und den obersten B eh örden zur Geneh migun g einreich en könnte.
[VIII . P ro positio n .] lrre uhaus zu Siegburg

Durch die 8te Proposition ford erten Se. Königli ch e Majestät die westfäliscli en La ndst ände all ergnädigs t auf, im Fall der an erkannten N otwendigk eit einer Irrenans talt für di e Gemütskranken dieser Provinz sich mit den
rheinisch en Ständ en wegen gem einsch af tlicher Benutzung der Siegburger
zu vereinigen und deshalb dur ch Deputierte mit ihnen zusammenzutret en.
D a bereits im H erzogtum Wes tfalen , zu Marsberg, ein e solche Anstalt seit
11 Jahren bestand en, so h at ma n sicl1 von ihrer Ein richtung sowohl durd1
Einsicl1t de r Akten, als durch die von den a us diesem Land es teile anwesend en Abgeordne ten erhalten e Belehrung von ihrem Zus tande unterricllte t.
Ihre sehr zweclcmäßige, wohltä t ige Einricl1 tun g ergibt sich unwid erl eglich
aus der Wi ederh ers tellung eines Drittels de r in ihr selbst und die H älfte
der in der Privatanstalt ihres Arztes und Direktors b ehandelten Irren .
Sie ist auf ein e von der h essiscl1en R egierun g übenviesene Einnahme von
2124· R tlr. begründe t, wovon auf di e Verwaltung nur 1324 Rtlr. ve rwandt
werden , und ih r Haushalt mit solcher Sparsamk eit geführt, daß die gewöhnliche Verpflegun g nur einen Zusclmß von 60 Rtlr. , die besse re 85 Rtlr. erfordert, für di e in Siegburg im ers ten Falle 175, in dem and ern bis 650 Rtlr.
ber echne t we rden.
Die Ursachen dieser auß erordentli ch en Ver schiedenheit, sie mögen nun
in der K os tbarkeit der E inrid1lun g, Verwaltun g oder sonst liegen, sind
uns unbekannt, aber en tsd1e icle nd gegen ein e Verbindung der wohlfeiler
best eh end en gut ein gericl1te ten Anst alt mit einer sehr kos tba1·en.
Hi ezu kommt die gesunde gün s tige L age von Ma rsberg, das zur Aufnahme
von 80 m ehr als der bish er gem eld et worden en Kranken genügt und mit
einem Kos tenaufwande von 8 000- 10 000 Rtlr. eine für zukünftig eintret ende Erfordernisse angemessen e Ausdehnun g erhalten kann. Diesen
K ostenaufwand für die Ausdehnung der Anstalt gewinnt die Provinz schon
in zwei Jahren clurd1 die Ersparung des Untersclüeds zwischen dem B etrage der Verpflegungskos ten b eider Anstalten - ungeredm et der durdi
die größ ere Entfernung von Siegbur g erhöhten Transportkosten. Die
kl einere Anstalt, in der der er ste Arzt auf die mäßige Zahl der Kranken
sein e unmittelbare Aufme rksamkeit verwend en kann , ha t hie rin vor der
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groß en, wo er sich auf Gehilfen verlassen muß, einen gr oß en Vorzug. Auch
kommt der Einfluß de r Verl egung d er Ans talt von Ma rsberg auf d en
Wohlstand d es St ädtchens in Be tra cht, de r durch die Ve rlegun g leiden
würde.
Die Stände ern annten Deputierte, ab er mit d er bes timmten Aufgabe, sid1
mit d en rheinisd1en Ständen nur unte r d er Be dingung d er H eruntersetzung d er V erpfl egungskosten a uf d ie in Ma rsber g bes tehend en Sä tze zu
ver einigen.
W egen Ve rgütung zur UnterJ rüdc ung auatcdccndc r Krank he it en ge töteten V iehca. 9. P roposi ti on

D en w estfälisdlcn L andst ä nde n wurde durd1 die königli ch e alle rgnädigste
9. Proposition der Entwurf e in es Gese tzes wegen Ver gütun g des zur Unterdrüdrnn g vo n ansteckend en Krankhe ite n ge töte ten Vieh s zur B egutachtung vorgeleg t.
Die Stände glaubt!!n, das Gese tz auf Wes tfal en beschränk en zu müssen , wo
die Vieh seuch en selten sind, indem es nur mit Na chbarstaaten grenzt, d er en innere P olizei die Ents tehung und Verbreitung der ans teck end en
Krankh eiten unter de m Vieh verhind er t. Der Sidl erheitsverba nd is t auf
die ganze Provinz ausgedehn t, n icht auf einzeln e Regie rungsbezirke, weil
durch di e Verm ehrung der T eilnahme die Ve rwaltun g der A ns talt ve reinfad1t und der B e itra g vermin dert wi rd.
Da in m and1 en Gegenden W es tfal ens d er W ert des zum H andel erzogenen
und geweide ten Jungvi eh s bedeu tend ist , so hat man nö tig gefund en , es
zu ve rsid1e rn.
Der Ver giitungssatz ward auf die Hälfte des Werts gese tzt, um zur größern Aufm erksamke it a nzuregen.
Die Befu gnis, bei Priva tgescllsdrnften ve rsiche rn zu lassen , ist nidl t eingeräumt, weil der B eitritt für di e gr oß e Zahl de r kl einen E igentümer wegen der zu beo bad1tend en Förmlid1keiten lästig, die periodisch zu zahl enden Beiträge in eine un angenehme Bes teuerung ausarten und der Eintrag
zum vollen Werte zur N ad1lä ss igkeit verl e iten k ann.
Bei d er Se ltenheit des Ausbrud1s e ine r Vi ehseud1c in W es tfalen und d em
ber eits aus d en J ahren 1813 und 1814 übriggeblieben en B es tand e von 1800
Rtlr., so aus dem zu ein em so ld1 en Zweck e damal s aufgebrad1ten Landesbeiträge übriggeblieben ist und durd1 z insbare Be legung ver stä rkt werd en
kann, bedarf es gegenw ärtig keines Ausschlages fiir die zunäd1st eintretenden Fälle.
A.hlöaungaordnung. [10 . l'ro poaition.]

Dem Provinziall andtage leg te di e 10. köni glid ie Proposition d en Entwurf
eines Gese tzes über Ablösung d er R e allasten in d en zum K önigr eid1 W es tfalen, dem Großhe rzog tum e Be rg und den zum Hanseatisdlcn und Lipp eDepartement eh emals gehörigen Landes teilen zur Begutad1tung vor und
teilte ihm die Erklärung der s~id1s i sch en Provinzialstände mit.
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Io di eser Angelegenheit blieb en die Ansichten d es Standes der Fürsten,
Grafen und Herren und des der Ritte rschaft von den en d er liind lichen
Gemeinden in folgenden Punkten e inander entgegengese tzt.
In der gegenwärtigen Dars tellung werd en nur di e wichti geren Gegens tände
der Me inungsverschiedenheiten mit ihren Gri.inden aufgenomm en, von den
weniger wichtigen nur di e Resultate angedeute t.
Ad § 7 und 8 des Gesetzentwui-fs. - B ei diesem § schlug e in e Majorität
von 33 gegen eine Minorität von 30 folgend es vor:
I st die geme insch aftliche Verpflichtung nicht solid arisch, so kann de r einzelne seine Ablösung verlan gen, und gleich es Recht zur Provokation gegen jed en einzelnen hat der B er ed1tigte, wenn sie ihm überhaupt eingeräumt ·wird.
Statt der im § 7 und 8 enthalten en F es tse tzung ward fol gendes einstimmig
vorgeschlagen „es müssen die e in em Be rechti gten zustehende Zehnten und
Ge treideabgaben zusammen; und son stige Abgaben und Leistun gen zusammen abge fund en we rd en", auf welch e We ise bei d er Abfindung sämtlich e Abgab en in zwei Hälften abgetei lt werden.
Ad 13. Eine Majorität von 38 sprad1 sid1 gegen eine Minorität von 25 für
Beibehaltung dieser Beschränkung d er B e fugnis aus, Verträge über zukünftige Ab lösung zu sd1ließ en .
Ad 14, 15 und 16. Die bei den fre iwillige n Ablösungen gebotene E inwirkung der Gen eralkommission sd1eint überflüss ig und w egen ihrer Entfernung kostbar, vielmehr vollkommen hinreid1 end , daß die Prüfung d er Gesetzlichke it des Vertrags mit Rück sicht auf § 15 des Entwurfs durd1 den
Hypoth ekenrid1ter, so wie bei so vielen and ern höd1st bede utend en Gesd1äften, gesd1eh e.
Ad§ 20. Die Versammlung vern einte die Frage, ob die Land abfindung für
Westfal en in die Ablösungso rdnung aufzun ehmen, mit 4 0 Stimmen gegen
23, di e zweite Frage, ob sie nid1t zuläss ig, wenn den Verpflichte te n allein
das Kündi gungsrecht beigelegt würd e, is t mit 38 gegen 26 Stimmen verneint worden.
Da di e § 46 d es Gesetzes A. 1824 d en 27. März gefo rderte relative Majorität nid1t vorhand en, so werden die Gründe beider Meinungen angeführt.
Gründe de r Majorität
1) Wegen der zerstreuten und abgeschlossenen Lage der westfälischen
Bauernhöfe, wo jeder einzelne einen Teil sein er Grunclstüd<e zur Abfindung sein er Gutsh erren abgeben müßte, erhalte der Gutsh err statt seiner
fest en Naturalrenten eine Men ge zerstreuter Parzelle n, die er in d er R egel
erst mit Gebäuden verseh en und einem P~i d1ter übe rgeben müßte. Der
VerpAich te le werde in all en se inen Wirtsdrnftsverhäl tnissen durch di e Verminderung seines Landb estandes zerrütte t, ind em sein e Ökonomiegebiiude
auf das Ganze berechne t sind. Aud1 bei gesd1lossenen Dörfern läßt sidi
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eine fiir den Gutsherrn zwed(mäßige Landabfindung nid1t bewirken , da
die Grundstüdrn mit den en freier Bauern oder anderer Gutsh erren durdieinander liegen.
2) Die Untersuchun g, wer das Abfindungsgrundstiid( wählen solle, seine
Würdigung, die Bestimmung der Entbehrlidlkeit wird unzählige Strei tigkeiten herb eiführen, die nur auf dem kostbaren kommissarischen W ege zu
beseitigen sind. Die Gemeinh eitsteilungsordnung, auf welch e § 26 des Gesetzentwurfs verweise, sei nid1t anwendbar, denn sie se tzt in den§§ 56 bis
71 ein e große gemeinsdrnftliche Flädle, um welche die T eilnehm er wohnen, voraus, und die der Kommission im § 103 gegebene Willkür widerspricht de r ihr im § 104 gegebenen V e rweisung auf di e Vorschriften § 61
sq. Der Vorschlag der säch sisd1 en Stände zum§ 26, 27 des Gesetzentwurfs,
daß Kapitalabfindung eintrete, wenn nur vom Hauptgute entfernte Grundstüdrn gegeben we rden können, würde fa st immer und nur zum Nachteil
des Bauern eintret en.
3) Die gutsherrlichen Abgaben werd en die Abtre tung des größten Teils
des Landes d es Verpfliditeten erforde rn , und di ese würd en sidl also sehr
beklagen üb er eine Gesetzgebung, weld1e ihnen, um die Ablösung zu beförd ern, das Erbe ihrer Voreltern entziehe. Durd1 die V erwandlung der so
sd1wierig auszumittelnden Kulturko s ten nad1 § 23- 25 des Gesetzentwurfes in Rente und durdl die Abgabe ein es T eils des Landes zur Ablösung des R einertrags bliebe für den V erpflidlte ten die Disposition über
sein Gut bei d er Fortdauer der R ente eingeschränkt ( § 20 des Edikts vom
21. April 1825), und die Abfindung bliebe ohne Wirkun g.
In sandigen Gegenden, wo die Produktionskos ten dem Ertrage fa st gleid1
stehen, sei die Lage des Verpflichteten vollends unglü ddich ; in gu ten Gegenden seien die Kolonate klein, also in beiden Fällen absorbi er e di e Ablösung und R enteb es tellun g bein ahe das Ganze.
4) Der Übergang de r einem Dritten gehörigen R eall asten des zur Abfindung gegeben en Grundstüdrns auf den Berechtigten sei diesem sehr unangenehm, könne auch nicht wohl ohne Einwilligung des R ealbered1ti gten
erfo lgen, von dem Bauern könne abe r di e Ablösung aller auf seinem Hofe
haftenden Lasten ohne seinen gänzlichen Unte rgang nicht geforder t
we rden.
Die Be rücksichtigung des Hypothekengläubigers, besonder s wo einzelne
Grundstücke verpfändet seien, verursadle nidit zu beseitigende Sdlwierigkeiten.
5) Der Vorsd1lag, um alle Ausmi ttelung des Roh- und R ein e rtrages zu vermeiden, dem Berechtigte n ein Grundstück zu üb erweisen , das ihm einen
seiner bish erigen Rente gleichen Pamtertrag gewähre, störe die ganze
Ökonomie des Gese tzentwurfs, ein sold1es Gesd1äft würde ein gewöhnlid1er , ab er gezwun gener Kauf sein; di e Sdiwierigkei ten der Au swahl des
Grundstiid(s, der Ausmittelung des Pad1tpreises, der Beseitigung der R eal-
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last en überhaupt, der Spezialhypotheken, insb esondere der Anwendung
des § 22 des Gesetzentwurfs blieben fortdauernd.
6) Die jetzt in das Privateigentum übergeh ende große Masse der Gemeinh eiten gebe auch k eine angemessen en Mittel der Abfindung, teils seien dergleichen Gemeinheiten nicht überall vorhanden, teils blieben alle oben 1,
2, 3 und 4 erwähnten Schwierigkeiten.
7) Die dem Verpflichtet en gelassen e Be fu gnis, zurücktreten zu können,
wenn die vom Berechtigten getroffene Wahl zwischen L and und K apit al
nicht annehmlich sei, wäre nur sch einbar wohltätig, denn er müsse alsdann
der Ablösung entsagen, und so werde der h eilsame Zwed( der Gesetzgebung vereitelt, auch könne ihm der B erechtigte alsdann härtere Bedingungen aufdringen.
8) Kapitalabfindung, beh aupte man, sei k eine genügende Entschädigung
für eine ewige Naturalrente; es fehl e aber k eineswegs an Mitteln, Geld
zum Ankauf von Grundstück en , sicheren A nleihen , Staatsschuldscheinen
anzul egen.
9) Das Gesetz, das den Verpflichteten zur Geldablösung ber echti ge, 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 Verpflichte ten in vielen Fällen, durch Verminderung seines Steuersatzes, sein Aktiv- und Passivwahlr echt in der Gemeinde usw . entzogen we rd en könn en.
Diesen Behauptungen der Majorität, so sich aus dem Stande der Städte
und ländlichen Gemeinden bilde te, setzten die Berech tigten oder die Minorität folgende Gründe entgegen.
Statt Widerlegung aller einzelnen von der Majorität aufgestellten zum T eil
faktischen Irrtümer und entwickelten Griinde diene die allgemeine Bem erkung, daß letzter e aus der Konvenienz der Verpflichteten, soga r der
Ber echtigten, hergeleitet (No. 1, 2, 3, 5, 6), aber nicht aus dem R echte.
Die Auflösung des seit Jahrhunde rten zwischen Gut sh erren und Eigenbehörigen bestehenden Verbandes habe allerdings Schwierigkeiten, sie dürfe
daher nicht in der Ausführung übernilt werden; für das erste sei es genug,
wenn die Gesetzgebung einen f est en , ein greifenden, leitenden Grundsatz
aussprech e und nun das weitere dem Einflusse der Zeit überlasse, und der
durch sie allmählich h erbeigeführten Gestaltung der Dinge. Die Gutsh err en h iitten diese Umformung des B es teh enden nid1t gewünsd1t noch veranlaßt, die neue Gesetzgebung lege ihnen be reits d as Opfer der Veräuß erung ihrer seit undenklich en Zeiten besessen en R echte auf, sie sich ere
ihn en aber auch im § 19 des Gesetzentwurfs in Übe reinstimmung mit allgemeinen R echtsprinzipien eine vollständige Entschädigung für das gebrachte Opfer.
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Eine vollsüindige Entschädigung erh a lte aber de r Gutsherr nicht, wenn
sein din gli ches R echt, in Kapital mit Rückzahlun g, sein aus ein er urkundharen Natural- und R ealrente besteh end es Verm ögen in beweglich es, allmählid1 nach d em Ermessen des Verpflichteten ab lös liches verwand elt
werde. Auf diese Weise ze rrinn e das ErLe de1· Geschlech t er schnell als
Opfer einer auflösenden Gesetzgebung, und nur die Substitution des
Grundeigentums an die Stell e des dingli chen R echtes könne das Feste und
Dauernd e im Wohlstande der Berechtigten erhalten.
Diese B e trachtung sei für die Erhaltung des westfälisd1en Ad els um so
wichtiger, da man annehmen könne, daß die Hälfte seines Vermögens in
solchen R ealrenten, Zehnten, Diensten besteh e; den westfälischen Ad el
zur Z er splitterung und Kapitalisierung dieses T eils seines Vermögens
zwingen, h eiße seinen Wohl stand und seinen Kredit zerstören.
Die Anweisung zerstreut und verm en gt liegende r Grundstücke sei dem
Gutsh errn in der Regel nichts wenig er als nach teilig, denn ein großer T eil
seines Grundeigentums best eh e b er eits, außer Hovesaaten von sehr ve rschiedenen Größen, aus sold1en vereinzelt liegenden Parzellen von 10 bis
100 und m ehr Morgen, wozu bei der zers treuten Lage der Wohnungen der
westfälischen Landleute sid1 immer Pächter gefunden hätten und ferner
find en würden.
Im allgemein en sei die Vervielfältigung der Ablösungsmittel wünschenswert, al s 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 b eide T eile das ihnen zuträglid1e wählen, der Landmann
werde in den meisten Fällen die Landabfindun g annehmlid1 finden, seinen
überflüssigen, ihm auch früher durd1 die großen Gemeinheitsteilungen (b)
so sehr vermehrten Boden dazu anwenden; An leih en vermeiden, die e r gewöhnlid1 nur durch Veräußerungen einzelner Grundstüd(e oder durd1 Zersplitterung des Hofes befriedig en könne, wie viele Erfahrungen beweisen,
wo dann das Gemeinde- und Ständeverhältnis der Verpflid1tctcn häufig
veränd ert oder selbst ganz vernichtet würde*.
Bei der R cnteabfindung in Land bedürfe es nad1 den vorhandenen Beispielen 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 darübe r,
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 eme rkten 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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ne r künstlid1en Zer stiidrnlung, k eines Aufbaues neuer Häuser und wie all
die selbstgem ad1ten Sd1wieri gk eiten h eißen. Es k omm e nur darauf an, dem
Bered1tigten ein Grundstüdc zu übe rweisen, gle id1vie l, es seien Ädcer,
Wiese oder Weid e, welmes einen dem W ert der abgelös ten Rente gleid1en
Padltertrag aufbringt - hierüber vereinigen sid1 di e lnLeressenten entw eder in Güte, oder es entsdl eide di e Generalkommis ion, die weniger
Schwi eri gkeiten find en we rd e, dieses Problem aufzul ösen, als e ine große
Geme inh eit zu teilen, wo so vie le verworrene und mite inander kollidier ende Interessen auszugleid1en seien .
Die R ealre d1te würd en verh ä ltnismäßig auf de n gegebenen T e il übergeh en , nur gutsh errlid1 e kon sta tierte H yp o theken bleiben auf dem verpßid1tet gewesen en Gule, oder werden , wenn es ein e Spezialhypo lhek ist,
darauf übe rtragen, denn di e L age des h ypothek arisd1 en Gläubi gers verbesse rt sich durm die Ablösung, da die den Beredt Ligt en zust eh end e erste
H ypoth ek erlöscht und der Ve rpflid1 te te fre ie Dispos ition üb er die Substan z erhält, die seine Miuel, de n Gl ä ubiger zu be frie digen, vermehrt und
di ese begünstigt.
Alles, was Ablösung befördere, dürfe di e sogenannte Ökonomie d es Gese tzentwurfes nid1t stören ; diese sei jener untergeordne t. All erdings sei
hier ein ganz gezwun gen er Verkauf ; aber die Abfindung der R e nte se i aud1
nicht freiwillig.
Ad § 21. Der dem Ber echtigten erteilten Befu gnis, a uf Abfindung von
Zehnten und fes ten Ge trei<l eabgaben anzutragen, wid er spra d1 eine Majoritä t von 42 gegen 21 Stimmen und trug d er Stand <l er Rittersdrnft auf
ltio in partes an.
Die Maj orität bemerkte, ein e ltio in p a rtes könn e nid1t sta ttfinden, da d er
Stand der RiLter sdrnft hier nid1t sein bes ond er es Inte resse zu ve rtreten
habe, vielmehr Städte und vi ele aus den Landgeme inden zu den B eremti gt en gehörten. Alle seit dem 12. Dezember 1808 ersdüenenen Gese tze hätten den V erpflichte ten all ein das Provokationsrecht beigeleg t; es sei k ein
Grund vorhanden, die Abfindun gen durd1 E rteilun gen ein es solchen R ed1ts
an die Gutsh erren auf eine für den Ve rpflichte ten lästige Art zu be förd ern; es sei genug, wenn dieser nach ges d1 eh en er Fixierung di e Möglid1keit
zum A blösen habe. Man ford er e di eses Provokationsrecht als billige R eziprozität; diese könne man aber ni cht anwend en auf eine L age, wo es sich
h andele um da s Sdüd\.sal des zur Abfindun g aufge forde rten Baue rn, wenn
sie ihm unmöglich ist, und die Gemiid1lichkeit des Ber c cl1tigten, die ihm
angebotene Ablösung anzunehm en . Geld h abe in der Regel der Baue r
nid1t, die Angabe des Landes sei ihm, aus oben angeführt en Gründe n, verderblidl. D e r Zw edc des Gesetzes, die Ablösung zu beförd ern, werde audl
nid1t e rreid1t werden, da die Re nte für die Kulturkos ten, und mit ihr d as
beschränkte Eigentum bes teh en bleibe.
D er Bauer gewinne nichts, wenn er statt ein er festen Natura lrente 5 °/o
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Zinsen von einem kündigbaren Ablösun gskapitale zahlen müsse; er werde
vielmehr durd1 das dem Gutsh errn ein geräumte Provokationsr echt kreditlos. Es übergebe ihn ganz dessen Willkür, di e gemißbraucht werden könnte
und würde.
Viele Rea labgaben, z.B. Zehnten, rühre n oh nehin nicht aus Verleihung
von Grund und Boden h er, sondern wären früher allgemein e Steuern gewesen.
Die aus dem Stande der Fürst en u sw. und de r Ritterschaft bes teh ende Minorität best and auf Beibehaltun g des § 21 und 22 des Gesetzentwurfes; er
schone eine billige Gleichh eit der R echte zwisch en den beiden T eilen, er
erl eid1tere dem Verpflidlteten die Befr eiun g, indem er die Landabfindung
gestatte, deren Anwendbarkeit, Nützlid1ke it und Ge rechtigkeit ber eits
oben (§ 20) unwid erleglid1 sei dargetan worden. Den Verpflichte ten
sich ere gegen alle Verl egenh eit di e Befu gni s zur Wahl, is t er · Provokat;
der Zurüd(tritt, er ist Provokant.
Ad§ 22. Statt der hier gegebenen Einsdll'änkungen sd1lug man die Bes timmung vor, daß der Verpflid1te te hinreichendes Land zur Bespannung ein es
Pflugs behalte, weldies durd1 sachver s tänd ige, von jeder Partei gewählte
Sd1iedsrid1ter bes timmt wird.
Ad § 23- 27. Man war einverstand en, daß bei dem § 25 No. 1 di e bei der
Grundsteuer erhobene Kommunals teuer mit in Anredrnung zu bringen
se1.

Ad§ 29. Der Zusa tz der säd1 sisch en Stände sd1eine ni cht a ngem essen.
Ad. § 31. Eine Majorität von 4 1 Stimmen gegen 22 behaupte te, im Fall
nach § 21 de r Bered1 tigte das Provoka tionsrech t bei Getreiderenten und
Z ehnten erlange, sei das 20fad1e oder 5 °/o zur Kapitalabfindung als landes üblich er Zinsfuß anzunehmen, weil alsdann die R ente die Natur eines
kündigbaren Kapital s erhalte.
Dagegen erwid erte die Minorität, daß nad1 § 21 ein e Kapitalabfindung vom
B erechtig te n nie könn e geforder t werden, und der gewöhnli ch e Zinsfuß
se i 4 °/o, weld1es aud1 im bergisd1 en De krete d. d. 12. D ezember 1808
Art. 10, und dem h anseatisd1en Dekre te angenomm en worden.
Ad § 32. Man hi elt die Bes timmung von 4·jährigen T ermin en als den Ber echti gten zu nachteilig; es e rklärten sich 32 Stimmen für den Gesetzentwurf und 31 für die vo llständige Zahlung in einem T e rmin e.
Ad § 34. Da die Standsdiaft in Wes tfalen von der Grundsteuer abhängt,
so ist es wiinsd1 enswert, daß in sold1 en Fällen per modum dispen sationis
eine Modifikation der Standsd1aftserfordernisse ges ta tte t we rde.
Ad§ 36. Der Zusa tz wird vorgeschlagen , daß der Ber echtigte befugt werde,
eine Geldrente, die bis 100 Rtl. Kapitalwe rt ausmadlt, zu kündigen, wenn
der Verpflichte te all e übrigen Abgaben abgefun den hat.
Ad § 37. Als Zusatz wäre aufzunehm en , dem Verpflid1te te n die B eiträge
der vorausbezahlten nod1 nid1t abgelaufenen Jahre zugut zu r edrnen.
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Ad§ 47. Durch ein e Majorität von 40 gegen 23 Stimmen ward fiir die feste
halbe Pre isbes timmung der Durch schnitt der Jahre 1813- 1826 vorgeschlagen, s tatt des im Gesetzentwurfe angenomm en en Durchschnittes der
der B ekanntma chung des Gese tzes vorhergeh enden 14 Jahre.
Ad § 52. Man hielt di e R eduktion des Preises der Natural abgaben, außer
d em Getreide auf Roggenpreise, für e in en überflüss igen Umweg und
zweckmäßiger, von 10 zu 10 Jahren durch Sachv er ständ ige den clurchsclmittlichcn Reluitionspreis au sspreche n zu lassen.
Ad § 56. Man könnte b eid en T eilen ges tatten, auf V erwandlun g in Geld
der festen Naturalabgaben, außer Getreide, an zu tragen.
Ad § 58. Man schliigt vor, fe s tzuse tzen, daß das Verlangen von 2/s der
Z ehntpflichtigen - nacl1 dem B e trage d es Zehnten bereclrnet - sicl1 abzufinden, die Gesamtheit dazu verbinde.
Ad § 63. Das Einfahren des Zehnten wird auf den Zehntablie ferungsort
bestimmt werden, de r Scl1luß des Zusatzes d er säcl1siscl1en Stände und als
Ablieferungszeit aber Martini bis d en l. Dezember angenommen.
§ 68 No. 7. Fünf Veränderungsfäll e genügen auf ein J ahrhundert.
§ 68. No. 8. 32 Stimmen nahme n einen Veräußerungsfall in zwei Jahrhunderten, 31 Stimmen in ein em Jahrhunderte an.
§ 70- 72. Über die R enteverwandlun g de r Laudemialgebühren sowie die
Nacl1zahlung § 72 sind verscl1ie dene B er eclrnungsarten anges tellt und zur
Entscl1eidung vorgelegt - darin war man einig,
1) daß Laudemiengewinn oder W einkaufsgeld ein e Vorausbezahlung sei,
um das Recllt der Benutzung eines Gutes auf e ine gewisse Zeit zu erhalten,
und
2) kein Teil be i dieser Verwandlung gewinnen ode r 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 R einertrages fiir den Heimfall zu gerin g für di e B er ecl1 tigten in den eh emals bergisch en und hansea tische n Landest eil en, und nahm das in dem han seatiscl1en
Dekret Art. 36, 89, 90, 91, 100 und im be rgisch en D ekre te d. d. 1811
Art. 58 bes timmte Fünfte l des Gutswerts in An spruch, sowie di e Wiederh erstellung des § 53 des Edikts d. d. 25. Septemb er 1820 und des bergiscl1en Dekre ts d. d. 13. September 1811.
Mit folgenden Gründen verteidigt e die Majorität die §§ 74 sq. des Gesetzentwurfes :
1) Die Bes timmung des h anseatiscllen D ekre ts b eruhe auf einem Recl1nungsfehler; es nahm einen H eimfall in hundert Jahren an , da ein solcller kaum in 700 Jahren sich er eigne und berüd{sicl1 tige nicht, daß di e
Zinsen erst nad1 hundert Jahren flüssig werden, als von einem nacll Ablauf von hund ert Jahren zah lbar en Kapitale. Auf sold1e Art habe d er
Bauer dem Gutshe rrn d en Wert d es Guts mehrfacl1 vorausbezahlt.
2) Das hanseatisclle Dekret ist durcl1 da s Edikt d. d. 21. April 1825 aufge-
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h oben, welches dem Gutsh errn so manche ihm durch ersteres entzogen e
Vorteile zurii ckgibt, warum so ll es denn nur bei dem Heimfallsr ed1tc seine
Anwendung find en?
3) Das Edikt d. d. 25. Sep temb er 1820 nah m an, daß da s hansea tisch e
Dekre t das H eimfallsrecht sofort aufgehoben habe, dies war ein Irrtum.
4) Im bergischen Dekre t ist n ur de r möglid1e Ablösungssa tz des best ehengebli ebenen H ei mfallsrechts festgeset zt, daraus folgt abe1· kein jus quaesitum au f sein e ewige Da uer;
die Minoritä t räumte ein, daß die Bes timmung des H eimfall srecht s durch
das hansea tisd1e und bergisdi e Gesetz e twas hod1 sei, sie h abe aber di e
Aufh ebung so ma11d1 er R echte und Abgaben ohn e all e Entschädigung e twa
vergüten wo llen, hieraus h abe der B e red1tigt e ein jus qua esitum erhalten,
weld1e s na ch dem Eingange des Edikts d. d. 25. September 1820 und
21. April 1825 nicht ge kränkt werden dürfe.
Zugunsten der Verpflichte ten seien nach der n euen Geset zgebung mehrer e
Lasten aufgehoben geblieben, also müßte auf die Bered1tigten gleid1 e
Rüd<sicht genommen werd en; das Gesetz d. d. 25. Septemb er 1820 habe
die B estimmung des hanseatischen De kret s in Ansehung des H eimfalls beibehalten.
Ad § 76 hielt man den Zusatz angemessen, der h erkömm lichen solidarischen Verpflichtung und der Verbindlid1kei t des Besd1lusses von 2/s der
Verpflid1teten für ihre Gesamtheit.
Ad § 82. Über die Grundsätze der Verwandlung und Abfindun g der Dienste konnte weder eine gesetzlid1 e Majorität noch eine Vereinigung erhalten werden.
Bei der Abstimmun g ward die Frage : ob weder Verpflid1te te nod1 B er ed1tigt e befu gt sein soll en , auf Verwandlung der Naturaldien ste in feste
Geldrente anzutragen? bejahend von dem Stande der Fürsten und der Ritt e rschaft mit 22 Stimmen beantwortet, in Rüd<sidlt des in den friih eren
Verhandlungen von den Verpflichteten geäuße rten Wunsches, die Naturaldienste beizubeh alten.
Gleich e Meinung iiußerte der Stand der ländlid1en Gemeinden, weil sie die
Frage als Notwehr bejahen müßten, so lange sie nid1t wegen der Billigk eit
der Verwandlungsgrundsätze sicher ges t ellt seien. Unte r folg enden B edingungen allein könnten sie die V erwandlung n ad1geben :
a) Trage der Bered1tigte darauf an, so müsse das vor -Einführung de r fremden Geset zgebung gelten de gewöhnliche tem poräre Dien stgeld zum Maßstabe angenommen werd en.
b) Gesd1 eh e de1· Antrag vom Verpflid1te len, so müßte e r auf einen jährlid1en Spanndienst zwei T aler zulegen.
c) Ließe sich der gebräud1lidl.e Reluitionspreis nid1t ausmi tteln, so werde
der bei benad1barten Gü t ern gewöhnlich e zum Anhalten ge nommen.
Die Städte erklärten, übe r die Frage gar nid1t stimm en zu können, die Bei-
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behaltung der N aturaldienste sei schädli ch , nicht weniger verderblich sei
die Annahme übertriebener Reluitionssä tz e.
Für die Annahme der von den Landgem einden oben vorgetragen en V erwandlungsgrundsä tze erklärten sich 40 gegen 23 Stimmen, und beide Parteien unterstützten ihre Meinungen mit folg end en Gründen:
Ansicht der Majorität
Nach dem auf der Münste rschen Eigentumso rdnung beruhenden Zustand e
des Dienstwesens konnte der Gutsherr bei dem Nichtgebrauche der Dienste
vom Pflichtigen ein Dienstgeld fordern, und wenn er es zu zahlen weigerte, den Dienst anderen pachtweise übe rla ssen.
Die Dienstleute mußten verpfl egt we rd en; es h atte der Gutsherr gewöhnlich m ehr Dienst e, al s er zu seiner Bewirtschaftung brauchte, dahe r war
das ganze Dienstverhältnis wenig lästig, das Dienstgeld billig, meist ens
8- 10- 12 Rtlr. für einen 4·spännigen Wochendienst; es ward vom Verpflichteten gezahlt, ungeachte t er strenge genommen dazu nicht verpflichtet war (Münst ersche Eigentumsordnung T. II. Tit. 7. § 5).
Die neue Gesetzgebung zers törte die alte besteh ende Verfassung; der Gutsherr verlor Freibriefe, pe rsönliche Zwangsdi enste, Sterbefall; der Bauer
die Ansprüche auf Unter stützun g d es Gutsh errn, die aus dem T. II. Tit. 4.
§ 6, Tit. 9. § 2, T. 1. Tit. 3. § 8 de r Eigentumso rdnun g folgen, zugleich traf
ihn eine übermiißige Erhöhun g der Grundsteuer.
Das bergisch e Gese tz hob die Dien ste ohne all e Entschädigung auf, der
Ausspruch des franzö sisch en Gesetzes war zweifelhaft, und der Bauer
nahm die für ihn vorteilhaftes te Auslegung an . Das Gese tz <l. d. 25. September 1820 stellte die Diens te wi eder h er, gab beiden Beteiligt en das
Provoka tionsr echt auf Verwandlung und nahm im § 42 für den Baue rnstand höchst verd erbliche Grundsätze der Abschätzung an.
Will man nun bei d er B es timmung der Entschädigung für die Dienste nach
der Billigkeit h andeln, so muß man auf den Zus ta nd der Dinge vor der
fr emd en Gesetzgebung zurückgeh en , und dah er ist vorgeschla gen, dem
Gutsherrn das als Entschädigung b ei der Verwandlun g zu geb en, was er
bish er gehabt hat, womit auch analogisch der Inhalt der Münst er sch en
Eigentumsordnung T . II. Tit. 7 § 2 üb er einstimmt. Die Einwendung, daß
der Gutsh err eini ge Diens te in natura benu tzt, andere habe relui eren lassen, d aß er selbst die auf Dienst geld gesetzten hab e di enen lassen mit verhältnismäßiger Abschreibung des Dienstgeldes, wid erl egt sich damit, daß
im ersten Falle d er Gutsh err die Last ungleich unter seine Dienstpfli chtigen verteilt hätte, welch es sich nicht voraussetzen läßt, und im andern,
daß e r sein R echt mißbraucht h ät te.
Die von der Majorität angenommenen Grundsiit ze erteil en den Gutsherren
ein bish er nicht genossenes R echt, statt der Dienste Geldrente zu verlangen und machen durd1 die Erhöhung von 2 Rtlr. den Verpflid1te ten di e
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Verwandlung beschwerlicher, es würde also über all, wo die Münst ersch e
Eigentumsordnung Gesetz eskrnft hatte, das Inter esse des Bered1tigten
begünsti gt. Im Minden-Raven sbergsch en sei b ei den Dien st en zwar de r
K e rbstock angewandt worden, da aber auch hier wegen der Üb erzahl der
Die nst e nur wenige gebra ucht worden , so fänden aud1 hier die Gutsh errn
in der Erhöhung von 2 Rtlr. ihre Entsdiädigung.
Auf die höher en R eluitionssätze in der Grafschaft Mark sei bei dem Vorschlage der Annahme der gewölmlidien Vergütung Rücksidit genommen
worden.
Die Majorität habe vorgesd1lagen, di e bisher gewöhnlich en Dienstgelder
als Norm d er R eluition anzunehm en , weil überhaupt die Preise der Dinge
durch den Durchschnitt einer großen Menge freiwilliger Handlungen bestimmt werden ; auch sei k ein Grund vorhanden, die Domänendienstgelder
nicht zu b erücksichtigen.
Ansicht d e r Minorität
Der Stand de r Verpflichte ten hab e bekanntlich in der Plen arsitzung, den
30. November a. c., es für seine Pßidit geh alten , die Regierung von den
Verhältnissen zu unterrichten, die die B eibehaltung der N aturaldien st e
zur Erhaltung d es w estfälisch en Bauernst andes nöti g ma chten, da ihm aus
der Absd1affung nicht der geringst e Vorteil erwad1se, und s tellten zugleidi
das beiden T eilen einzuräumende Ve rwandlungsr edit als den Verpflichteten höd1st verderblid1 vor. Die B erechtigten wid erlegten zwar diese Meinung, nahmen sie aber aus Lie be zum Frieden an.
Die Verpflichte ten ändern aber gegenwärtig ihre Meinung und woll en die
Befugni s zur Provokation auf Verwandlung beiden T eilen einräumen und
unter der Bedingung der Anwendung des bish er üblichen r evokablen
Dien stgeld es dem B erechtigten eine unvollkomme ne Entsd1ädigung aufdrin gen.
D er Berechtigte könne bei de r Verwandlung des Naturaldi enst es in ein e
feste unver änderlich e Geldrente ein e vollständige Entsd1ädigung fordern,
das h eißt einen Ersatz für die Kosten d er An schaffung der an ihrer Stelle
verwandten Arbeit.
Diese vollständige Entschädigung ver sichere der § 19 des Geset zentwurfs
des allgemein e n Landrechts, Einleitun g § 74, 75, T . II. Tit. 7. Abschn. 6.
§ 327, 366, 367, worauf aud1 das Edikt d. d. 2. April 1825 ve rweise, und
wobei zu erwägen sei, daß di e Dien ste zu jeder beliebi gen Arbeit gebraucht, auch an andere übe rwiesen werden können, w eld1es ihren Wert
erhöhe.
Man vermisse in den Bestimmungen des § 82 sub 1-4 das vorzüglichste
Element, die ortsüblichen Tage- und Fuhrlohnsä tze und müsse das N o. 4
enthalten e temporä re Diens tgeld aus den oben angeführten Gründen verwerfen, ebenso wie die R eluitionssätze der Domänen , bei denen wegen d er
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Überzahl der ihr angehörigen Dienst e höch st niedrige Sätze angenommen
worden seien.
Der Antrag der Berechtigten war demnach folgend er : Im Fall man die
dis triktsweise Normalpreisbestimmung der Reluition nach § 81, 82 annehm en wolle, daß alsdann dem No. 3. § 83 ausdrücklich hinzugefügt wiirde
die Berücksichtigung der örtlichen gewöhnlichen Tage- und Fuhrlohnsätze,
und daß die Domänen-Reluitionspreise ganz unbea ch te t blieben.
Um eine V ereinigung 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 Distriktsdienstgeld ern und den darin bisher vorgekommenen Abfindungen - durch
fest e Renten.
D er Verpflichtete, <lern alsdann allein das R echt auf Verwandlung oder Abfindung anzutragen einge r~i umt würde, könne ni e durch die Anwendung
der vorgeschlagenen Grundsätze in V erlegenh eit kommen.
Ad§ 94... Die Vorladung durch öffentlid1e Blätter ist sehr kostbar, bei der
bestehenden Hypothekenve rfassung bedarf es nur der kommissa rischen
Vorladung de r im Hypothekenbuche einge tragenen Lehnsherren usw.
Ad § 95, 96. Die Entscheidung den ordentlichen Gerichten zu überlassen,
ist angemessener, al s 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. September 1820 angefangenen, aber nad1her suspendierten Ablösungsverfahrens 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 Gegcnstiinde, 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 vorbereitenden Bearbeitung unter b esondere Aussd1üsse.
Diese Einrichtung wird auch bei der gegenwärtigen Darstellung der Verhandlungen, zur Ordnung und leichtern Übersid1t, beibehalten.
Zerteilung der Bauernhöfe

(1) Eine notwendig e Folge des durch die Ablösung des gutsherrlichen Verbandes erhaltenen vollkommenen Eigentums ist di e Befugnis des freien
Besitzers, den Hof ganz oder teilweise zu veräußern, und die Vererbung
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unter m ehrer e Erben na ch gem einen R echten , also Ve rteilung unter die
Miterben o de r ihre Abfindung nad1 dem wahren Werte; alles ein Zustand
der Dinge, der zur Zers tückelun g der geschlossenen Bauernhöfe führt.
Das Naditeilige dieser unbegr enzten T eilba rkeit de r Bauerngüter ist ein
Gegens tand de r Besd1werde der kurmärki sdien, pommersdien, preußisch en Landstiinde, und in den darauf e rfolgten Landtagsabschieden ist die
Mitteilung eines Gesetzentwurfs zum Gutad1ten des nä d1sten Landtags
zugesagt.
Übe r diesen Gegen stand ford erte ein hoh es Ministerium das Gutamten des
wes tfälischen LandLags, d em der H err Landtags kommissa rius seinen an
das Minist erium des Innern abges tatte ten Be richt d. d. 2. Juni 1824 und
mehrere Akten zur Belehrung mitteilte.
Mit großer Klarheit widerl egt e dieser Be rid1t di e V erleidi ger d er unbedingten T eilbarkeit der Bauerngüte r, als zur Übe rv ölke rung führend,
einem h örnst unglüddich en Zustande d er bürgerlich en Gesellschaft, der sie
mit d em doppelten Flume, der kiimm erlidrnn Existenz de r Mehrheit und
der Bettelei und sittlid1en Verwilderun g eine r großen Zahl belast e t ; an
jenen zehrt de r wudie rnde Jude, diese r eifen für die den V erbreche rn b estimmten Wohnpliitze.
Das Glück der bürgerlichen Gesellschaft hängt von dem Dasein vieler
tüd1tigen, gesunden, kräftigen, inLcllektuell und sittlidi gebildeten Mensd1 en ab, dies Glück ist im Widerspruch mit dem Dasein eines zahlreich en
notl eid ende n P öbels. Die Geset zgebung muß al so ni cht unb edin gte Volksverm ehrung als Grund satz aufs tell en, am wenigst en in Gegenden, wo die
Natur selbst dem fl eißigen Erwerber nur spärlidrnn Erwerb gibt, sie muß
durm fesle Eimid1t ungen für die Ei·haltung zahlreicher, fr eier, ad1tbarer,
aufs innigs te mit dem Grunde und B oden ve rbundener, einen mit tl ern
Wohlstand genieße nde r Grundbesitzer sorgen , wodurch all ein di e bl eibende Möglid1keit der V ertre tung a uf dem La ndtage aus dem Stande der
Landgemeinden auf die Dauer gesidrnrt wird.
Die unbedingte T eilbarkeit wird insbesonde re für die wes Lfälisd1 en Bau ernhöfe, durm das Eigentümlidie ihrer Lage und Zusammen selzung nod1 ve rderblidrnr als für andere Länder.
Die B auernhöfe li egen zers treut, umgeben von ihren Grundstüd<.:en an
Felde rn, Wiesen, Weid en, Holzun gen.
In den seltensten Fällen verm ag eine r de r B eteiligten die andern nach
dem wahren W erte des Hofes in Gelde ab zufinden, er wird also zer splittert; erhält nun jede r einzelne sein en Anteil an jeder Kulturart, so ents teht ein Durch einanderli egen der Grunds tück e, was man ve rm eiden will;
oder werd en sie verk auft, so geschieht di es an n eue Anbauer, und dann
entsteht ein Gemenge der Grundsti.ick e; oder an Nachbarn, oder an Spekulanten, und dann kommt der Grundbesitz a n Nidlleigentüm er.
Bei d er Zerstückelung des Baue rnhofes, de r ein Ganzes ausmacht, verlie-

951

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

LANDTAG 1826

ren die darauf berechnet en Gebäude ihren W ert, die Gem einde die sich ere
Wehrschaft der T eilnahme an ihren V erpfli chtungen, da s Bauerne rb e verliert seine politisch e Bedeutung und wird eine Handelsware.
Endlich zerstört das Zerstiickeln der Höfe den jedem gehörigen Holzbestand und wirkt auf Verwandlung des bereits sehr beengten Holzgrundes
in Ackerland.
Der westfälische Landmann fiihlt allgemein das Verderbli ch e der Zer stiikk elung, e r bestrebt sich auf jede Art, die unter der Fremdh errschaft eingeführte Gese tzgebung iiber Vererbung zu umgehen, und er sucht auf eins der
Kinder d en Hof ungeteilt zu bringen .
Mit diesen gewichtigen Griind en hatte der Herr Landtagskommissarius seinen Antrag bei dem hohen Minis terium unterstützt, das Prinzip der Unteilbarkeit aufrechtzuerhalten, für jeden einzelnen Hof den unteilbaren Bes tand durch Lokalkommissionen fe st stell en zu lassen und erhaltene Maßr egeln zu ergreifen in B eziehung auf Erbfolge, Abfindung de r Kinder, gezwungene Verkäufe. Ferne r wurden Vere rbung des Hofes auf den ältesten,
feste Bestimmung der Abfindung der Kind er , Verkauf des H ofes im Ganzen im Fall der Verschuldung vorgeschlagen*.
In Westfalen besteht, wie gesagt, all gemein die Meinung, daß Teilbarkeit
der Bauernhöfe fiir F amilie, Gemeind e und Staat verd erblich sei - man
durfte also von den wes tfälisch en Landständen einen Gese tzesvorschlag
erwarten, de r di esen Ansichten entspräche, welch es jedoch nur sehr bedingt erfo lgte.
De r Landtag glaubte, daß die T eilbarkeit der Grundstiicke in solch en Gegenden, wo sie vor 1808 h erkömmlich oder gesetzl ich bestand en habe, beizubehalten, in den übrigen Landest eilen aber di e Unzertrennbarkeit bei
den Höfen, deren Verpflichtungen no ch nicht abgelöst word en, nach dem
Edikte d. d. 22. April 1825 ferne r aufrecht zu e rhalten sei.
Eine gänzlich e Demobilisierung des Grund und Bodens ve rminder e seinen
Wert, eine völlige Ze rsplitterung der Höfe hab e aber auf der andern Seite
seine großen Nachteile, d ie jedoch schon durch di e Abn eigung des wes tfäli sch en Landmannes möglichst vermieden wiird en. •Es sei alle1·dings iiberh aupt wünsd1enswert, daß di e Bauernhöfe unget eilt bleiben, jedod1 müsse
dem Besitzer die Disposition unter Lebenden und Tote n bleiben und er in
Ansehung des Hofes und dessen unbeweglich en P ertinenzien an die gesetzlid1en Vorschriften über den Pflid1tteil ni cht gebunden sein. B ei dem lntestaterbfall und der Leibzud1t sei die vor dem 1. Januar 1808 bes tandene
besondere bäuerlidle Erbfolge anzuwend en; wo aber diese durch das Edikt
d. d. 21. April 1825, wi e z.B. im Münstersd1en, aufgehoben, da haben als• Not n. Die Sd1ädlichkeit d er Zerstückelung für Landwirtschaft, disponiblen Übcrsdrnß ihrer Produktion, die dndurd1 entstehende Versdnvendung an Zeit und Kraft
des Mensdten, kommt nod1 b esonders in staatswirtsd10ftlid1 er Hinsid1t in Betrad1t.
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dann die Krei sver sammlungen die Fests tellun g einer angemessen en in
Antrag zu bringen. Inzwisch en aber bis zur Bildung der Kreistage bleibe
de n näch sten väte rlichen und mütterlich en Ve rwandten die Auswahl des
Anerben und Bestimmung d er L eihzucht.
Die Abfindung d er vom H ofe a usgeschlossenen Kinder müsse von den
n äd1st en Ve rwan<lten bestimmt w erd en.
Ob abe r unterdessen, bis die künfti gen Kre isversammlungen passende Vorschläge getan, als Maximum der Abfindung 1/a oder 1 / 4 des Kol onats anzunehmen, darüb er wa r ein e Me inun gsver schiedenh eit.
Der reine We rt vom ganzen Gute und von allem, was zu se ine r Bewirtscha ftun g geh ört, käm e all ein in Anredrnung bei de r Abfindung; die Vererbung des übrigen Vermögens, so nicht P ertin enz des Kolonats, geschieht
n ach geme in en R echten ; Schulden h a lber könne nach dem Tode des Besitzers auf d en Antrag der inter essierten P arte i erforderlich enfall s ein
t eilwe iser Verkauf des Hofes statthaben.
(2) Der Antrag ein es Mitgliedes wegen m eistbie tenden V erkaufs gutsh errlich er R enten ward von den Landständen erwogen und unte rs tützt.
Subh u tati ou gutah c rrlid1 or Renten

Durch das Gese tz cl. d. 21. April 1825 ist d as gutsh errli che Obe reigentum
in e in R echt, eine Rente zu erh eben, verwande lt, worauf das Gese tz d. d.
4. Juli 1822 seine Anwendung fin de t, d as aber keinen meistbie tenden Verkauf der R ente, so ndern nur <l er en Ü b ere ignung an den Gläubiger kennt.
Dieses ist aber bei de n gutsh e rrlich en R enten in sehr vi elen Fällen nicht
anwendbar, da ihre Übereignung dem Gläubige r oft l äs tig ist - und hierdurch wird der W ert de r R e nte und d er Kredit des B esitzers vermindert.
Die Stände trugen dah er b ei d es Königs Maj es tät a ll erunte rtänigs t dahin
an, daß di e Subhas tation all er in dem Gese tze d. d. 21. A pril 1825 enthaltenen gutsherrlichen R enten ges ta tte t werd e.
Ge gen&tünd c, d en Handel und di e Gewe rbe Wcat fal cua be tr .

Fabriken , Handel und Bergbau sind die wichtigs ten Quelle n des R eichtums
W es tfal ens; von ihnen ist di e Blüte seiner Landwirtsdrnft und der Wohlstand sein e r ganz en B evölkerung abhängig, und ihre Erh altung und fortschreitend e Entwicklung is t ein er d er wichti gs ten Gegenstände der Aufmerksamkeit de r zum Landtage ver sammelten Lands tänd e. Sie ward in
dieser Zeit vorzüglich in Anspruch genommen durch di e groß e Ausde hnung, di e der Welthandel von d er Unabhän gigkeit des siidli ch en Amerikas
erwartet; durch die de r frei en Rheinschiffahrt beharrlich entgegengesetzt en Hind ernisse; durch da s F ortschreiten mehre rer Staaten d es F es tlandes
mit Handelsverboten, alles höchs t b edeutend e, fol genreiche, H offnun gen
und Besorgni sse erregende Ersch e inungen, und auf ihre Erwägung und
Wiirdigung waren die Anträ ge der das Inter esse der w estfälisch en H andel
und Fabriken vertrete nden A bgeo rdn e ten ge richtet.
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(3) Die freie Rh einsch iffahrt, di e der Pariser Frieden d. d. 30. Mai 1814,
<li e Wien er Konventi on A. 1815 den 24. Mai (1. 19) so bes timmt a ussprach,
von der die Ve1·sendung der landwirt chaftlichen Produkte und Fabrikate
der Bewohner sein es ganzen groß en Flußgebie tes nach dem Auslande abhäng t, ist bish er von der ni ederl iindi schen Reg ierun g durch Zölle und Hindernisse manch erlei Art gelähmt worden.
Durd1 alle Kiinste der diplomati sdien H ermeneutik gelang es Ho lland und
Frankreid1, die Stipulationen der Traktate 13 Jahre zu vereiteln, jenes,
um di e aussd1li eß ende Ve rbindung mit der See sid1 zu sichern, dieses, um
d en Verkehr der Bewohner des Oberrhein s mit dem durd1 unbelaste te
Chausseen und Binnenkanäl e begünsti gten Havre zu beförd ern. Die freie
Rheinsd1iffahrt, wurd e behaupte t, gehe nur bis an das Meer, nicht bis in
das Meer, Holland hab e die Wiederhe rstellung seiner Unabhängigkeit der
Vorsehung und seiner eigen en Kraft, nicht den durd1 Strömen von Blut
errunge ne n Siegen der Verbiindeten zu verdanken.
Endlid1 e rschien da s Dekre t d. d. 10. Septemb er 1826, wodurd1 die Nied erland e versud1ten , den beharrli ch e n Vorstellun gen der gro ßen, bei dem Pariser Frieden und der Wiener K onvention beteiligten Mächte zu cntspred1 en - und erklärten den Led< als Fortse tzung des Rh eins, auf die der Inhalt de r angeführt en Traktate in Hinsidll auf Fahrt in di e See, Freiheit
von Abgaben, angewandt werden sollte*.
Die Nied erlande geben statt der B enutzung des Rh eins di e freie Fahrt auf
einem Arm desselben, der 1/u seiner Wassermasse au smad1t, ver sand et, vernad1lässigt ist und den man längs t die Absid1t ha tte, ganz zu verlassen.
Denn es ist Tatsache, daß in den V er sandungen des L ed<s H olzßöße wodrnnlang sted<enbl eiben, daß ei ne vo llständige Rb einladung 6- 7 Fuß Wasserti efe erfordert, di e man auch al s R egel bei Kanalba uten in Holland annimmt, daß aber der Wasserstand des Led<s im Oktober 1826 in fol ge nde r
Art war, bei P a nerden 3 1/2 ' , bei Maiburgen 2 1/2' , bei Wyd< 2 1/2', b ei Vianen 3 ' , zu K ersberge 3'. Wegen d er öfte rn Unfahrbarkeit des Led<s ist der
neue Kanal von Gordrnm n ad1 Vianen angelegt, die ni ederländisd1 e R egierung h a t aber den Led< nidll allein vernadtliissigt, sondern sich mit dem
Pla ne besd1äftigt, den Ablauf des Wassers au s dem Leck nad1 der I ssel
durch Erniedrigung der Banndeidte zu beförd ern, selbst den L ed< in einen
Binnenk anal zu verwandeln. Dies beweisen die Instruktionen fiir den Watcr staat cl. d. 6. F ebruar 1809, der B erid1t des G. Kray enhoff d. d. 10. April
• N o l a. Vertragsmäßig besteht seil 1745 b ei Panerclen clie T eilung cles ganzen
Stromes in clie Waal uncl Niederrh ein, in cler Art, dnß jen er 2/ s, dieser 1/3 der Rheinwasser-Ma sse erhält - e r behält b ei Arnheim nach vorhergeh enden Abzapfu ngen für
die l sscl usw. nur 1/o, er erhält b ei Wyck zu Duc rs tade d en Namen Leck, teilt sid1 in
den krummen Rh ein, fließt nad1 Vianen und teilt sid1 in zwei Arme, wovon der eine
unter dem Namen holländisd1e Isscl nad1 Rotte rdam und der ander e b ei Crimpen in
die Me rve ocler Ma us fli eßt, deren Ausmündung bei Brie l so ve r sandet ist, daß Seesd1ifTe sie selten b enutzen kö nnen.
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1809, die kaise rli.chen Dekrete A. 1812, des Königs der Niederlande A.
1815 den 10. Dezember, die mit der preußischen Regierung hi erüber angestellten Verhandlungen. Aus all en di esen folgt, daß selbs t die Niedcdände r den Leck nie als den Haupts trom ansehen, ihn daher auch ganz vernachl ässigten.
Die Waal ist de r Hauptarm des Rheins, er verbindet sich auf sein em L aufe
mit der Maas, auf der gleichfall s die fr eie Fahrt traktatenmäßi g bes teht,
und er ist der zur großen Schiffahrt all ein taugli ch e Strom. Er <l a rf 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 B eitrag der Fremden fordern zu den Anlegekost en zur Sicherstellung ihres Land es; sie erhalten für ihre auf die Erhaltung der Schiffahrt verwandten Auslagen hinlängli che Entschädigung
durch die hohe Rh einoktroi.
Soll die freie Rheinsd1iffahrt für Deutsd1land den vollen Wert e rhalten,
so muß die Wahl der Ausmündung frei sein , da die Wiener Kongreßakte
Art. 6 Maas und Sch eide freigibt und di e Ausfuhr übe r Dortredlt und Antwerpen, Rolterdam, auch die Umladung, ges tatte t werden.
Die Landstände gründeten auf diese r echtliche Darstellung ihre n alleruntertänigsten Antrag: „ daß des Köni gs Majes tät geruh en mögen, kräftige
Maßregeln zu gebrauchen , damit di e freie Rh einsd1iffahrt traktatenmäßig,
auf eine angemessene Weise zur Wirklid1keit gebracht werde."
Si d1er u11g de r londw irtsdia hlid1 en Produkt e durd1 Rcpre as nlienzölle

(4) Einen kräftigen Schutz un ser er Landwirtschaft durd1 Repressa lie nzölle, gegen die den freien Hand el störenden Maßregeln, besond ers der Niederlande, fordert die gegenwärtig durch U nwert der Produkte und hohe
Steuern gedrückte Kla sse der Grundeigentümer. Diesen Schutz erbaten
sid1 die w es tfälischen Landständ e mit fol genden Gründen.
Es bes tand seit langen J ahre n zwischen den Bewohnern des Niederrh eins
und Ho ll ands ei n lebhafter Verkeh r mit Getreide und fettem Vieh, es fand
das auf den frudltbare n Rh einweiden fe tt gema chte Vieh seinen Absatz
auf den niederländi sch en Märkten und der Eigentümer und F e ttweider in
diesem Verkehre eine Quelle se in es Wohlstandes - der auf die Ufer der
Lippe, Ruhr und Lenne mittelbaren woh ltätigen Einfluß hatte.
Alle diese Verhältnisse wurden durd1 die hollrindische Bes te ueru ng der
landwirtschaftlich en Produkte Deutschland s gestört, sie belastete den Roggen mit 8 Sgr„ die Gerste mit 5 Sgr. den Berliner Sd1effel, das F a ß Öl mit
3 Rtlr. 18 Sgr„ Fleisd1 das 100 Pf. mit 8 bis 20 Guld en usw. Mit Recht
durfte der Landmann hoffen, auf dem inländisdien Markte gegen das E indringen fremde r landwirtsdiaftlid1er Produkte geschützt zu werden, dieses
unte rblieb, und nach dem Zollregister A. 1822- 1824 wurd e im Durch955

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 W eizen;
199 268 Scheffel anderes Getreide ; 21417 Zentne r 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 W ert von
995 144· Rtlr. h a t, nach mäßigen Sätzen ber echne t.
Die neues ten Anträge der niede rländi sch en R eg ierung an die gegenwärtig
versamm ellen Kammern geh en selbst au f ein e Erhöh ung di eser Steuersä tze.
Unser e Nachbarn, H essen und Hannover, haben gleichfalls zwar geringere,
aber do ch drü ck ende Abgaben auf die landwirtsdrnftlichen Produkte gelegt.
Das Gesetz d. d. 19. November 1824 verordnet, daß die B es teuerung der
landwirtschaftlich en Produkte ein Gegenstand laud ständi sdrnr B eratung
sein solle; hierauf gestützt, und von dem Leiden des Landmanns dringend
aufgefordert, tragen die westfälisd1en Landständ e darauf an, die Einfuhr
d er landwirtsdrnftlich en Produkte, als Getreide, Vieh, Rüböl, auf den
Grenzen der wes tlidlCn Provinzen mit den von den Nad1barn angewandten Steuer sätzen als R epressalien zu bel egen.
Hnndclsve rhältni uc mit Frankrcidi

(5) D e i· bedeutende Handel der märkischen und bergischen Fabriken mit
Stahl- und Eisengerätschaften, Linnenband nad1 Fraukreid1 war eine sehr
reidrn Quell e des Erwerbs. - Das fran zösisd1e Gesetz d. d. 7. Juni 1820
besteuert aber d en Stahl in Barren und Gerätschaften mit einer Abgabe
von 119 bis 234 °/o, und uneradltet der un ter dem Sdrntze dieser Abgaben
aufblühend en franzö sisch en Eisenfabriken bestand en die westfälisd1en
und bergisd1en die Konkurrenz; sie werden es aber bei eini ger Erhöhung
der Abgaben nid1t ferner vermö gen .
In gleich e r Lage ist die wichtige Linnenbandmanufak tur in E lberfeld, und
die bish er weniger in Frankreich belastete L einwand ist aud1 durch das in
Frankreid1 n eu eingeführte Flad1 sspinnen auf Maschinen bedroht, ve rdrängt zu werden.
Die ferne re Erhöhun g der Zölle würde verhindert werd en können durd1
And eutung ein er h öhern Besteuerung der vorzüglid1en französi sdlCn
Ausfuhrartikel nad1 folgenden Sätzen :
Franz. Weine
statt
8 Rtlr. mind estens 10 Rtlr.
Branntwein
statt
8 Rtlr. mind estens 12 Rtlr.
Speiseöl in Fässern
2 Rtlr. mind est ens
8Rtlr.
statt
Dito in Krügen
statt
8 Rtlr. mindestens 16 Rtlr.
Kurze Waren
statt 10 Rtlr. mind estens 20 Rtlr.
statt 50 Rtlr. mind estens 150 Rtlr.
- fein e
statt 100 Rtlr. mind estens 300 Rtlr.
Seid ene Zeuge
statt 30 Rtlr. mindesten s 100 Rtlr.
Wollen e Tüch er , Zeuge
Hüte
statt 30 Rtlr. mindest ens 100 Rtlr.
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Viell eicht würde es sich in dem Laufe der Unterhandlungen ergeben, daß
durch eine Ermäßigung der bes tehend en Abgaben der Zwed<, das inländische Fabrikat zu begüns ti gen , besser erreicht würde, in welchem Falle
gleichfalls ein e Verminderung d er gegenwärtig in Frankreich besteh enden
Abgaben ausbedungen werd en müßte.
Hnnclchvcrbindungcn mit Am e rikn

( 6) Die Vervollkommnung der Fabriken und di e Vermehrung ihrer Erzeugnisse, statt unb edingt e rfeulid1 zu sein, verursachen Verlegenh eit wegen des d en europäisdrnn Markt besduänk end en von all en Seiten fortschreitend en Prohibitivsys tem, welches unsern, von dem großen auswärtigen Hand el abhängigen, westfälischen Fabriken den Untergang droht.
Ihm öffnete die Em anzipation des südlichen Ameril as ne ue Auswege, die
sdrn ell von dem preußisd1en Fabrikuntern ehmer mit Erfolg benutzt wurden.
Sehr bald sah e r sicl1 die Konkurrenz der Engländ er, Niederländer gegen
ihn erh eben, gestützt durd1 Handelstraktate und K onsuls ihrer Nation en;
er st eht isoliert und läuft Gefahr, von dem am erikani sch en Markte ausgeschlossen zu we rden, womit die neuen Staaten all e diejenigen Länder bedrohen, die ihre politisch e Existenz nicl1t ane rkannt haben.
Dieser, d en Wohl stand Wes tfal ens bedroh end en Gefahr kann nur e ntgangen werden, wenn des Königs Majestät geruhen, in all en südamerikam·
sehen Freistaaten Konsuls zum Schutz Ihrer dahin handelnden Untertanen
ans tellen zu lassen, wel ch es um so dringe nde r ist, al s na ch sichern Nachrichten die südamerikanisch en Freistaaten auf dem Punkte steh en, dem
preußisch en Hand el verd erblid1 e Maßregeln zu ergreifen .
E111111d1iffnhrt

(7) Die westfälisch en Landständ e üb erreichten bei des Königs Maj estät
eine all erunte rtänigs te Beschwerd e üb er die :
a) von der h annoverschen R egierung verzö gerte Sd1iffbarmadrnng der
Ems;
b) ihre Einschränkung der Verschiffung der preußi schen di e Ems hinuntergehenden Güt er;
c) di e übe rmlißi gen durch den Zolltarif d. d. Hannover den 9. September
eingeführten Zollsä tze.
Mit dem Fortschreiten all e r Zweige der Industrie W estfal en s und des
Rh einlandes steigt das Bedürfni s der sie beförd ernd en An lagen und Institute; fo lgende sie be treffend e Anträge übergaben die westfälisd1 en
Landständ e :
LippcadiiHnh rt

(8) Nach d er vom H errn Landtagskommi ssa rius dem Landtage mitget eilten
Übersid1t des Gesd1äftes der Lipp esd1iff ah rt gehört die sdm elle und zweck957
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mäßige Ausführung dieses W erks zu den zahlreich en Wohltaten der gegenwärti gen so weisen als väterlichen R egierun g, und durch ihre Ausführung
ist ein e Verbindung der von diesem Flusse berührten so produktenreid1en
Gegenden Wes tfal ens gegenwärtig dargest ellt.
Bis 1814 wu rd e er nur zur Versd1iffung von 4- 600 Last Salz und Flößung des in der Umgegend ge fiillten Holzes von Dahl bis Wesel benutzt
und mit wenig Schiffen befahre n, er war 1 ein er polizeilid1e n Aufsid1t unte rworfen und in seinem B ette und Ufern dur chaus verwildert.
In di esem Jahre wurd en die Vo1·ber ei tungsarbeiten durd1 de n H errn Landtagskommi ssarius Oberpräsidenten von Vind(e ein geleite t ; ein e Stromr evision vorgenomm en; eine wöchentlich e Beurtfalut zwischen W esel und
Dahl A. 1816 ein gerichtet; eine Strom- und Uferordnung 1817 erlassen,
und alle diese vorbereitenden Arbeiten belebten sch on die Schiffahrt in
den Jahren 1816- 18.
Die Wid1tigkeit der Lipp e-Schiffbarmadrnng ward vom H errn Oberpräsid enten von Vindce in einem umfassend en Prn-Memoria 1818 den 18. Januar gezeigt, wie sie die Ausfuhr aus dem Paderbornisch en, Münstersd1en,
Märkischen von Salz, Holz Getreide, Woll e, Pottasd1 e, Branntwein, Glaswaren, Driburger Was ser, Leinwand, Eisenwaren, Dach schiefer nach dem
Rh eine und Holland erleichtere, di e Transporte aufwärts vom Rhein, Holland, de r Wein e, Kolonialwaren, Tannenholz, Mühlensteine, Steinkohlen
möglid1 mad1e und die Güter stromab zu 9331 Last en , jene stromaufwärts
zu 4305 ber edrne t. Es ward ferner erwiesen, daß au f der sd1iffbaren Lippe
das Salz der Salinen Salzkotten , West erkotten nad1 dem Rh eine gebracht,
das h olliindische Salz entbehrlich werden könne, endlich da s Bauholz aus
den ober en Lipp egegenden statt zum H eizen der F euerun gsanstalten versdnvendet, zum Sd1iffbau in Holland versandt werd en könne.
Des Königs Maj estät geruheten A. 1819 den 6. Juni die Schiffbarmachung
de r Lipp e verm ittelst steinern er Schl eusen zu genehmigen und dazu
217 879 Rtlr. zu verwillige n.
Sie ist nunm eh r bis Hamm vermittelt 8 Schleusen, ein d1li eßlich der da sigen Doppelsd1l eu se und der Schleuse bei Vogelsang ausgeführt, auf der
Stroms tredce von Hamm nad1 Lippstadt ist die Schl euse bei Heesen geend igt, und bleiben nod1 die b ei Untrnp, K eßl er, B enninghausen, 2 bei
Lippstadt und oberhalb eine bei N euhaus zu bauen übrig.
Zu di eser Erweiterung der Sd1iffahrt und dem Massivbaue de r Schl eusen
von Bed(inghausen aufwärts ward der Kostenbedarf gegen die er st angenommene Summe von 218 000 Rtlr. um 120 000 Rtlr. verm ehrt und diese
durd1 ein e Anleih e zu 4 1/2 °/o, so auf den Sd1iffahrtsertrag gegriin<l e t ward ,
angeschafft.
D er Ertrag des Sd1iffahrtsgeld es soll nad1 der königli d1en Bestimmung
ausschl icß lid1 zur Unterhaltung, Erweite rung, Verbesserung der Lippesd1iffahrt verwandt werden.
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Der Staat gewinnt unmittelbar an Salz transport im laufenden Jahre 27116
Rtlr. und wird bei m eh rerer Benutzung der einländischen Salzwerke noch
einen großen Vorteil erhalten.
Die Fortschritte des Verk ehrs ergeb en sich aus de r steigend en Zahl der
Lippefahrzeuge. - A·. 1815 waren der en 11 von 30--40 Lasten, so 3 1 /2
Monate beschä ftigt, je tzt befahren den Strom d as ga nze Jahr hindurch 25
große von 34--47 Lasten und 18 kleine von 15- 20 Last en.
Die Schiffahrtseinnahme war A. 1818 - 1156 Rtlr., A. 1825 - 10 916
Rtlr., aussch ließlid1 des Zuschusses der Bergwerkskasse von 1000 Rtlr.
Der Verkehr auf der Lippe wird aber erst nad1 Voll endung sämtlid1 er
Schleusen seine ganze Lebhaftigkeit e rhalten, 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 Kunst straßen, durd1 dessen eifrigen B etrieb e r seit 1788- 1826
einen bedeutend en Umfang erhalten hat.
Nach der von des H e rrn Landtagskommissarius Exzellenz mitge teilten Darst ellung ergibt sid1 als Hauptresultat an vollendeten oder beinahe fe rtigen
Chausseen und chausseemäßigen Wegen im
R egierungsbezirk Arnsberg 109

Meilen,
so an Chausseegeld e rtrage n 152 288 Rtlr.
Regierungsbezirk Minden
303/ 4 Meilen,
so an Chausseegeld ertrage n 26 523 Rtlr.
Regierungsbezirk Münster 191/4 Meil en,
__
so an Chausseegeld ertra gen
4 616 Rtlr.
159
Summa
183 427 Rtlr.

Nur wenige für den großen allgemeinen V erkehr e rforde rliche Anlagen
sind nod1 auszuführen, und bleibt nichts zu wiinsd1en übrig, als Verbesserung versd1i edener mit sd1lechtem Material gebauten Strecken und so rgfältige Unterhaltung.
Da nun Bau und Unterhaltung der Wege und Unterhaltung und Fortsetzung der Schiffbarkeit der Ströme aus Provinzialfonds erfolgt, so trugen
die westfälischen Landstände all e runtertiinigst darauf an, daß sie durd1
eine dazu zu ernennende D eputation von dem Fortschreiten und Zustande
dieser Angelegenheit in K en ntnis erh alten w erden . 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.
Rornbe rg, Dahlenkamp und Ebbinghaus;
für den Mindenschen Regierun gsbezirk d ie Herren Frhrn. von de r Hors t,
v. Metternich und Meyer von Spradow;
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für das Münsterland die H erren Graf v. Schmising, Hiiffe r und Biederlack;
für das H erzogtum Westfalen die H erren Frhrn. von Lilien, Ulrich und
Thüsing.
Fabrike n o rdnung und Cc rid1t

Mit der großen Ausdehnung des Gewerbefl eiß es dieser Provinz haben sich
Verh ältnisse entwick elt, welche ein e eige ntümli ch e Ordnung un d Gerichtsverfassung erfordern, wodurch die gegenseitigen R echte und Pflichte n der
Fabrikherren und Arb eiter fes tgesetzt, die Vervollkommnung der Fabrikation befördert und für sittlich e Ausbildung der Arbeiter und besonders
der Kinder gesorgt wird.
Die Stände trugen auf Ernennung einer Kommission an, weldrn mit Zuziehung der bedeutendsten F abrikherren e in e Fabrikenordnun g entwerfen
solle, zu d er en Aufrechterhallung in den b edeutendsten F abrikstädten ein
Fabrikengericht bes tellt würde.
ll:mcl ehk n1nmc r

Hiermit verbanden sie den Antrag um Errid1tung vo n einer H andelsk ammer in j edem Regierun gsbezirke als eines Organs, durch weld1es di e oberst e Behörd e von den verwidrnlten und wandelbar en Lagen und Bedürfnissen d es Handels auf sid1ere Art sich unterrichten könne.
Aus diesen K amm ern könn te jährlich in Berlin eine Generalversammlung
einberufen we rden zur B eratung über die all gemein en Handelsve rhältnisse
und di e wed1selseiti gen In teressen der ein zelnen Provinzen; di e dort sich
einfindenden Mitglieder würden Gelegenheit haben, di e in der Hauptstadt
zur Beförd e rung der Industri e get roffenen Einrid1tungen kennenzulern en.
F nbrikzcid te n

(9) Die Unsidrnrh eit des ausschli eßenden E igentums der von den Fabrikherren seit langen Jahren gebra ud1ten, auf Eisenwa ren geschlagenen Zeichen, wodurd1 die Güte der Ware verbürgt und ihr Ruf aufred1terhalten
wird, verursad1t ve rde rblidrn V erwirrungen und wid erspredrnnd e rid1terli ch e Entsdrnidun gen. Auf den all gem ein en Wunsch der bei di eser Angelegenh eit Interessie rten gegründe t, wa r der landständisch e Antrag:
1) K ommissa ri sdrn F eststellun g der Zeichen in Be rg und Mark mit Zuz'iehung der Fabrikherren,
2) Bes timung des V erfahrens be i V erleihung n euer Zeich en ,
3) All gem ein es Verbo t in de r ganzen Monard1i e des Nachsd1lagens der
gese tzmäßi gen Zeichen.
Lumpc u nus fuLr

(10) Zur B egünsti gung d er bedeutenden und ber eits sehr vollkomme nen
inl ändisd1 en Papiermühl en brachten die Landstände in Vorschlag ein Ve r-
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bot der Ausfuhr oder eine Bes teuerung des Zente rs Lump en mit 15 Rtlr.,
da sie in großer Menge, besonder s üb er das Zoll amt Min<l en , ausgeführt,
hingegen nichts eingeführt wird.
\Vcint tcucr

(11) Auf Veranlassung be deutender in ländisch er Weinh andlung en geschah der Antrag mehre rer Abgeordneten auf H erabse tzung auf vier Taler
den Zentn e1· de1· übermäßig h oh en Sleuer von dem d eutschen Wein e, so
auß er dem preußisch e n Rh einlande w iichs t; llie gegenwärtige Steuer von
6 R lli-. p . Zentner se tzt d en d eulsd1 e n W ein der Nachbarstaaten dem franzö isch en gleich, b eträ gt be i gewöhnlid1 em Tischw eine 100 °/o, verteuert
di esen sowohl, als sie den inl ändi sch en unve rh iil tnismäßig in di e Höhe
tre ibt. I st es gleich billig, daß di e inländische Produktion beg üns tigt werd e,
so muß di eses doch nicht in einem Maße gescheh en, die in e inen Drud( der
zahlreid1 en Kla s~e d er Ver zehrer ausarte t und die Gesd1äfte de r Weinhandlungen nach dem Auslande stört , da sie kein e zweckmäßig e ingerichte len Lag er haben können.
Ste ue r von Ste inkohl en

Ein e neu e Bes teuerung mit 3 Sgr. statt der bish eri gen mit 1 Sgr. der Steinkohlen aus dem Büd<eburgisch en und Osnabrück ischen veranlaßte von seiten d er Stände eine Darste llun g d es daraus ents teh end en Na chte ils und
die Bitte um gänzli ch e Aufhe bung di eser Steuer fiir d as Minden- und Ravensbergisch e - die H erunter se tzung auf d en bish erigen Satz war be reits
verfügt.
Reisepat ent e

Die gegenwärtige Einrichtung, nad1 welch er die Reisepatente nur für ein e
bestimmte P erson gelten, a lso be i je<ler zufä lli gen Veränderung mit dieser
eine Abän<lerung erfordern, ist kos thar und das Gesd1 ä ft störend: di e
Stände ersud1ten d en Herrn Landtagskommissa riu s um Bewirkung einer
Autorisation für die Ortsobri gkeite n, die R eisepatente von ein em Individuum auf ein ander es zu übe rtragen.
Sa lz( abrikatio n

(12) Die wohltätigen Folgen, weld1 e die Ausdehnung der Salzfabrikation
auf d en wes tfälisch en königl. und Privatsaline n auf d en ganzen inn er en
Verkehr haben würde, b egründe ten den Antrag der westfälischen Landstän<le, daß der Beda rf der rh einisch-wes tfäliscllen Provinze n 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 d em inländischen Gewerbefl eiß e zufließ en, die wesLfälisd1 en Salin en könnten für ger inger e Preise als di e bisherigen liefern, wegen des
verbesserten Be triebs und d er <lurch W egbau und Lipp eschiffahrt erleid1terten Transporte.
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Loggen

Die Niitzlichkeit der von ein em Mitgliede in Antrag gebrach ten Einrid1tung von Leggen war zwar anerk ann t, als den Kredit im Auslande sichernd;
da aber wegen der dadurch ents teh end en Störung für den Leinweber und
Kaufm ann manch es Bedenkli ch e dabei vorkäme, so ward beschlossen,
diese Angelegenheit bis zum näch sten Landtage auszusetzen.
Hilfabonk

{13) E s hatte sich aus den für die fremden, durch ein en T ei l der Provinz
marschier enden 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 n ach dem
Nominalwert.
Es ward durch die Kabin ettso rder d. d. 17. Juli 1819 und die V erfügung
vom 21. November 1821 bes timmt, daß wegen der Schwierigkeit der Vert eilun g dieser Summen an di e einzelnen Qartierstände sie zu gemeinniitzigen Zwecken nad1 vorhergegangener B eratung mit den westfälisd1en
Provinzialständen angewandt werden sollt en , und wurden di esen von dem
Herrn Landtagskommissa rius den 31. Oktober 1826 die Fragen zur Begutad1tung vorgelegt: ob diese Fonds als Gesamt gut der gan zen Provinz vereint bleiben ? und zu weldi er B estimmung sie verwendet werden sollten ?
Man war einstimmig der Meinung, den F ond s vereint zu lassen, und ihn
zur Errichtung einer von einem Mitgliede vorgeschlagenen Hilfsbank anzuwenden.
Ihr würd en di e oben erwähnten F ond s übe rwiesen, in Staatssdiuldschein cn als Reservefonds angelegt, de ren Zinsen auf gleidie Art akkumuliert,
dagegen wiirde die Bank ermächtigt, eine gleich große Summe in Banknoten zu emittier en.
Die B ank leiht ihre Noten gegen 4 °/o Zinsen nnd 4 °/o Amortisation aus,
a) an Gemeinden zu Gemeindebauten, b) an Privatpersonen zu Anlagen,
die A drnrbau und Industrie beförd ern, oder c) die Ungliidcsfäll e betreffen, als Brand etc.
Der Zinsenertrag von diesen ausgeliehenen Banknoten wird den, zu dem
Provinzialfonds besond ers bered1tigten, Landesteilen überwiesen, für ihre
B eiträ ge zu Armen-, Taubstummen-, Irrenanstalten und für ähnlime nom
zu begri.indende Ins titute.
Den Banknoten werden dieselb en Zirkulationseigenschaften, wie den
pommersd1en Provinzialbanknoten, beigelegt (s. Gese tzsammlung).
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Um clie Ope rationen cler Bank zu erleichtern, werden in all en Kreisen für
ihre R echnung Sparkassen erri chtet.
Die Bank s teht unter cl er Leitung cl es Obe1·präsiclenten uncl einer ständisch en Deputation, wozu clie H erren Frhr. von Romberg, Dahlenkamp,
Schmidt uncl H eilenbeck vorgeschlage n wurden.
Diesen Plan überreichten clie westfäli sch en Lanclstäncl e, baten um Einholung eines Gutachtens cl es mit solchen Bankinstituten genau bekannten
Geheimen Staatsr ats Niebuhr, um Prüfung durch clie obersten Staatsbehörcl en uncl um Allerhöchste Genehmigung.
Land wirl!idtahlichc V crhiiltniue

(14) Die Gewährung des oben geschehenen Antrags auf Belegung der Einfuhr fremde r lanclwirtschaftli ch er Produkte mit einem R epressalienzoll e,
um ihre H erabwürdigung zu verhindern, wircl durch clie Gemeinheitst eilungen unterstützt, clie man entweder benutzt, wo sie clenn clie Produktion unverhältnismäßig vermehren , ocler von deren Urbarmachung
man durch clen Unwert abgehalten wird. Die er st er e Verlegenheit und clas
and er e Übel kann nur vermindert werden, wenn man entweder clen inländischen Markt sich e rt ocle r d en au sländischen eröffnet. Na ch den mitgeteilten Na chrichten sincl Gem einh eiten in T eilung begriffen 927, hiervon
wirklich geteilt 278, mit einem Kostenaufwande in 5 J ahren von 209 277
Rtlr.
Um aber clie B enutzung des Landes zu Han<lelskriiutern zu b efördern, geschah cler Antrag cler Stände, clie in der ·E rh ebungsa rt Histige $teqer von
dem zum Tabakspflanzen benutzten A cker auf 10 Jahre lang aufzuh eben.
D er Sorgfalt des Herrn Landtagskommissarius wurde di e Aufrechterhaltung der Oranisch en, über Wiesenkultur und B ewässerung im Siegensch en
geltenden Verordnun g empfohlen, de r man den dorti gen vortreffli ch en
Zustand dieses Wirtschaftszw eiges zu v erdanken hat.
Die unbedingte Zerstück elung de r Waldflä ch en und der en jedem einzelnen üb erl assene eigenmächtige Abnutzung im Herzogtum Westfalen, eiern
märkischen Süclerland e und der Grafschaft Wittgens tein verursachte clie
Zerstörung cles vorh andenen Bes tand es und die Unmögli chkeit seiner V erjüngung durch pfleglich e B ewirtschaftung, woraus die bedenklich st en Folgen für dieses durch Bergbau und Hüttenwesen blühende Gebirgsland
entstehen.
Man hat diesem Übel im Siegensch en und neuerlich im Amte Olpe abgeholfen durch Vereinigung der Eigentüm er cler Waldparzellen in Gesellschaften zu gem einschaftli ch e r B enutzung und Kultur oder Einführung
cler sogenannten Haubergswirtschaft, welch es clie wohltä tigst en Folgen
hatte.
Die Abgeordne ten cles H erzogtums Westfalen, cles märkischen Süclerlands
und d er Grafschaft Wittgen stein vereinigten sich zu einem gemeinschaftlichen Antrage an den Herrn Oberpräsidenten von Vinck e um
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a) Einführung der Haubergswirtsdrnft in den ihr an gemessen en devastierten Waldfläd1en,
b) Beschriinkung der allgemeinen Markenteilung auf Abfindung des Fiskus, einzelner Güter und ganzer Gem einden; die diesen zufall end en Flächen aber mögen nid1t weite r zu zers tück eln sein, woraus di e Ze rstörung
der Holzfläme entsteht, sondern es blieben diese Fläd1en als Dorf- und
Gemeindewald vereint und unzertrennt benutzt.
c) Anstellung von Gemeinde-Forstbeamten zur Ausführun g dieser Anträge.
Der Vorschlag zu einer Körordnung für die von Privatpersonen gehaltenen B esch äler und zu einer L ehranstalt für Hufsd1miede ward mit
einiger Modifikation begu lachte t und der Aufme rksamkeit des H errn
Landtagskommissarius empfohle n.
Das gese tzliche Ve rbot des Vorviehes d er Schäfer d. d. 13. Mai 1822 ist in
Wes tfale n nicht allgemein zur Anwendung gek ommen, der Mißbraud1
dauert fo1·t , weil di e Strafe all ein den Eigentümer d er Herd e trifft und
für de ren gewöhnlid1en Größe von 100- 300 Stück zu h och ist ; die Landstände b a ten dah er um V erteilung der Strafe auf den Eigentüme r 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 Ve rbreitung der Wud1Crblume e rgriffen en Maßregeln er gaben sehr e rfreuliche R esultate.
Abgaben . Maiadu teuer

(15) Die w estfälisd1en Lands tände meinten, das Na chteilige de r gegenwärtigen Maism s teuer liege darin, daß sie allein vom Fabrikanten e rhoben werde ; di esen verhindere der starke Vorsdmß, auf Spekulation bei
niedrigen Getreide- und Branntweinpreisen zu brennen, wodurd1 sonst zu
di eser Zeit das Sinken de r e rst em ve rhind ert und ihre V orräte bei eintre tenden teuern Jahren ges d10nt würd en. Auf di ese Be trachtung griindeten sie den Antrag, da s Gewerbe selbs t und die Spekulation mit seinem
Fabrikate von der Besteuerung möglimst zu befreien, die Steuer von den
vorhande ne n Vorrä ten mit 5 Rtlr. p. Ohm zu stunden, und bei dem Verkaufe in mäßigen Partien von einem Besitzer auf den andern sie durch
Ab- und Zusdueiben zu üb ertragen.
H nusbrauon iu Kesseln

(16) Zur Begüns tigung des Verbraud1s des Bier s, V erminderung des
Branntweintrinkens und zur Erleichterung des Landmannes ward von den
Landständen gebet en , den § 21 des Gesetzes d. d. 8. F ebruar 1819 dahin
zu erklä r en , daß unter de n zum Hausbrauen gebraud1ten K esseln aud1
eingemauerte K omkessel ver standen würden, da di e Auslegung der Steuerverwaltung, daß nur zum Komen der Speisen gewöhnlime K essel darunt er ve rstanden, die beabsid1tigte Begüns tigung ganz ver eitele.
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Katbcdrals teucr

(17) Der landst ändische Antrag um Aufhebung der zum Unterhalt der
Domkirchen zu Münster und Paderborn bestimmten Kathedral st eu er ward
motiviert mit dem vielen Unangen ehmen der Erhebungsart, di e frohe und
tra urige Familienereignisse träfe, der Geringfügigkei t ihres Be trags und
dem bisherigen guten baulichen Zustande der beiden Dome, zu deren Erhaltung die Steuer bestimmt sei.
Salzprciec

(18, 19) Die Landständ e glaubten auf eine Ve rmind erung der Salzst euer
antragen zu können, weil seit ihrer F es tse tzung eine beträchtliche Verminderung der Transportkosten, Fabrikationsko sten usw. eingetreten, zugleich baten sie das sogenannte schwarze Salz zur Begi:instigung der Viehzud1t au f 15 Sgr. von 1 Rtlr. h erabzuse tzen, da es sonst wegen dieses hoh en
Preises keinen Absatz find e.
Dc rgzch c nt

(20) Eine Folge des Alter s und des starken B etriebs des B ergbaues ist das
Abhauen der oberen Mittel der Mineralien und die Notwendigkeit, durdl
Anlage kostbarer Stollen oder Wasserhaltungsmasd1inen die tieferen Lager zu gew innen , Kosten di e höch st b edeutend sind und in einzelnen Fällen 50 000- 100 000 Rtlr. be tragen.
Die bish erige Zehnterhebung fand statt von d en gewonnenen Mineralien,
ohne Rüd(sidlt auf Ausbeute, Zubuße oder erstattete Vorlage ; sie war e rträglid1 bei den eh emaligen geringen Gewinnungskosten, sie wird aber
bei den gegenwärtig erhöhten, nur lan gsam, bisweilen gar nidlt er setzten,
Anlagekosten drüdrnnd und den Gewerbefleiß lähmend.
Die Landst ände baten daher, al s zu fe rneren Aufredlthaltung des für
Westfal en so hodlwidltigen Be rgbaues une rläßlid1, diesen Gegenstand b ei
de r bereits angeordne ten Gesetzrevision zu erwägen und bestimmen zu
lassen, daß di e Zehnte rhebung unterhliebe, solange der Bergbau bare Zusd1üsse erfordert.
Agiobc rcdinung

(21) Die unrid1tige Agioberechnung der Franken gegen Taler und die
hieraus sid1 ergebende Überzahlung bei der Grunclsteuer war eine dringende Besd1we rde der Provinzials tände.
Ein Ministerialreskript d. d. 11. Januar 1815 bestimmte, aber ausdrücklidl
nur für dieses Jahr, den We rt des Pre ußisch e n T alers auf 3 Francs 70 Centim en, im folgend en Jahre 1816 den 28. F ebruar se tzte ein förmlid1 es Gesetz de n Wert von 1 Rtlr. 7 gG. 6 <lt. auf 5 Francs, also den Taler auf
3 Fr. 80 20/ 21 Centimen fest. Die Prinzipalsumme der Grundsteu er für den
Regierungsbezirk Mün ster 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 Tale r r eduzi ert, und 100 000 Rtlr. nicht nach d iesem 380 952 Fr.,
sondern nach jenem 370 000 Fr. gleich gese tzt; hie rclurch entstancl für den
R eg ie rungsbezirk Münster seit 1816 ein e gese tzwidrige Mehrzahlung von
.1 43 754 Rtlr., und werde n jährlich zu viel ausgeschrieben 11 654 Rtlr.
18 gG. 5 dt.
Diese Tatsach en begründen den Antrag der Landst ände auf Erstattung der
seit 1816 zu viel bezahlten 14.3 754. Rtlr. und auf Abschreibung cler zu viel
ber echne ten 11654· Rtlr. 18 gG. 5 dt.
Zusatzccutimcn

(22, 23) Außer der zu den Staatskassen fließenden Hauptgrundsteuer werden von den westfälischen Provinzen <lie unter der Fremdherrschaft und
später für das Kataster eingeführten Zulagscentim en erhoben und zu Provinzialbedürfnissen verwenclet.
Sie betragen einschließlich der 8 1/s 0 /o für das Kataster:
im R egiemngsbezirk Münst er
a) in dem eh emaligen französischen Anteile 365/G 0/ o;
b) in dem ber gisch en Anteile 244 /o 0/o;
im R egierungsbezirk Arnsberg
Grafschaft Mark 22 5/o 0 /o;
Fürstentum Siegen 151/a O/o;
H erzo gtum Westfal en für cl as Kataster 8 1/ 3 °/o.
Diese Zulagscentimen stiegen unte r cler Fremdherschaft zu dieser
bedeutenden Höhe während der langen Kriegsjahre ; die n eu acquirierten
Departements wurden überhaupt höher best euert als die älter en französisch en und noch immer dau ert clie Erhebung hoh er Zusä tze neb en einer
drück enden H auptgrundsteuer fort; in Franlueich hingegen ward sie seit
cler R estauration becleutend vermindert.
Auf diese Zusa tzcen timen werden Ausgaben angewiesen, di e eigentlid1
der allgemein en Staatskasse zur Last fall en. Unter den Zulagscentimen
sind als R emissionsfo nd s im R egierungsbezirke Müns ter fri.ih er franzö sischen Anteile 3 °/ o, bergisch en A nteil e 2 112 °/o; Arnsbergisd1en R egierungsbezirke, Grafschaft Mark 21/2 °/o, im Siegensd1en 3 °/o erh oben; im Mindenschen besteht ein besonde r er R emissionsfond s.
Der kleinste Teil der aufgebrad1ten Summen is t aber zu R emissionen crforderlicli, es bildeten sich vielmehr Überschüsse im Münstersd1en von 80 263,
im Arnsbergischen von 67 845 Rtlr., diese verwandte man ganz, von je nen
15 023 Rtlr. zu Katasterarbeiten.
Da sid1 aber di eser R emissionsfond nad1 sehr versd1iedenen Grundsätzen
in den versdiiedenen Bezirken bilde t, so entst eht eine Ungleicliheit in dem
Beitrage der verschiedenen Provinzen zu den Katasterko sten.
Aus den vorge tragen en Gründen, zu den en clie Hilfsbedürftigkeit der
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üb erlaste ten Steuerpflichtigen kommt, trugen die Landstiind e an: auf •Erlassung der Zulagscentimen, insofern sie nicht zu Provinzialbedürfnissen
unumgänglich erford erlich , und di e Herabsetzung der für R em issionen
ausgeschriebenen Zusa tzcentim en auf den für ihre ursp rünglich e Bestimmung alleinigen Bedarf.
Sicgcnsd1e Tabnkssteue r

(24·) Das Fürsten tum Siegen war bis 1813 ein T eil des Großherzogtums
Be rg und zahlte nach dessen Abgabesysteme ein e Tabaksteuer von 3123
Rtlr. Diese ward ber eits in diesem J ahre in dem Großherzogtume Berg
von der Zentralverwaltung aufgehoben, blieb aber in dem dam als davon
getrennten Siegensch en bis 1826 b est eh en , unerachte t es 1815 preußisch
wurde, erst je tzt hob man sie auf, nachdem m an sich durch die Katastrierung von der Übe rsteuerung überzeugt h a tte.
Den Antrag des Fürst entums Siegen um Erstattung der von 1815 bis 1826
bezahlten T abakssteuer von 33 208 Rtlr. hiel ten die Stä nde sich verpflid1t e t, Sr. Köni glid1en Majestät alleruntertänigst vorzulegen und zu unter stützen.

F e uer s ozietät
Ccgenetünde1 die allgemeine Land c1poli zci be tr.

E s best eh en in der Provinz Westfalen folgende acht versd1iedene F euersozietäten für Gebäude:

Mind en-Ravensber gisd1e Städte
Mindensd1cs plaLtes Land
Ravensbergisch es plattes Land
Paderborn und Corvey
Münst er
. Marck Städte
Marck p ialtes Land
Herzogtum Westfalen

Versicherungskapital
A. x815

Durchschnitts beitrag
in 10 Jahren

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.

2 Sgr. 4 2 /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. 10 4/n dt.
7 Sgr. 103 / 4 d t.

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

. 35 Sgr. 10 10/ao dt.
. 4 Sgr. 5 235/2ss dt.

Ein allgemeiner Verband sämtlid1e r Feuersozietäten würde die Interessenten einzelner gegen die Gefahr der Überlastung sd1ützen und ihnen
die Vorteile geringerer B eiträge gewähren; so betrug in den zu einer allgemeinen Feu ersozie tät vereinten Rheinprovinzen A. 1825 der B eitrag 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 d en Lands tänden zur Beratung mitget eilte vollständi ge Darstellung der wes tfälisch en Provinzialfeuersozietä ten ward durch ihren zur vorbereitenden Prüfung ern annten
Ausschuß sorgfältig erwogen , in seinem Gutachten auf die V cr cinigung
sämtlicher F e ue rsozie täten ange tragen, aber in der Plenarversammlung
beschlossen, diese Angelegenh eit bis zu dem näch ste n Landtage auszuse tzen, und sie unte rdessen d er besond eren Aufme rksamkeit und Erwägung
der H e rren Abgeordnet en zu empfehl en.
C loid1hoi t d er Wagongloi10

Die große Ve rschie denheit d er Wagenspur in Wes tfal en hat d en nachte iligs t en Einfluß auf <l as Frachtfuhrwerk se lbs t und auf di e Abnutzung der
Kunsts traßen; die Landständ e wurden zur Abgebung ihres Guta chtens
aufgeford ert. - Sie räumten die Na ch teile der Verschiedenh eit ein, erinn erten aber, daß diese ni cht so g roß sei, al s sie angegeben word en, weil die
von Zimmerleuten sehr unvollkommen verfertig ten Wagenach sen, die dabei zum Maßstabe angen ommen wurden, <l ern Rade eine r sehr unregelmäßigen Spielraum lassen.
B ei de r Einführung zweier Normalspuren, eine r vo n 6' fiir das Gebirge
und 4 ' 4" für di e E bene, ents tänd e die Schwi eri gkeit des Umbaues des
ganzen Wagens, der Veränd erung der Stellung de r R äder, der V ermind erung seiner Kapazitiit und der Hindernisse, so di e bereits v orhandene oft
ti e f ein geschnitten e 6' breite Spur entgegenstell en .
Die Stände wünschten also, daß der B eschluß über di e A bände run g d er
\Vagengle ise noch zur n iiheren Erwä gung bis zum nä ch st en Landtag a usgesetzt ble ibe, und würd en sie sid1 mit Sammlung d er Materialien üb er diesen Gegenstand unte rd essen besch äfti gen .
Gleid1förmigo1 Maß fü r di e Ziegelste ine

Die Ungleichhe it des Maßes der gebrannten Mauer- und Dachsteine wirkt
störend bei ihrem Gebra uch e; d er von de m H e rrn Landtagskommissariu s
zur Begutachtung dieses Gegen s tand es au fge ford erte Lan d tag hielt e in e
gesetzlich e B es timmun g iiber die G röße de r Mau e r- und Dach ziegel fiir
nützlich, bemerkte aber, d aß e ine für gan z Wes tfal en gle ichförmige nicht
anwendbar sei wegen der verschieden en Güte des K alks, wonach s ich di e
W eite der Fugen bestimme, und der verschie denen Giit e der Stein e, ob sie
in steh enden Öfen oder in F eldöfen, mit H olz od er Steinkohl en gebrannt
werden, und schlu g vor, für je den ein zelnen R egierungsbezirk e in gleichförmiges Maß fes tzuse tzen.
Mül1l cnanl agcn

(25) D ie Stände bem erkten, daß die bish er best andene unbedin gte Freiheit de r Mühlenanl agen n achteilig gewirkt durch ihre oft unnütze Ver vielfälti gung und di e Unte rschl eife bei den Mühle n, wozu Nahrungs lo sigke it

968

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

JUDEN

die Müller verl eite; sie baten daher, die K abine ttsorde r d. d. 22. Oktober
1826, na ch welch er die Polizeibehörd e verpflichte t wird, d en Bau und die
V eränd erung e in er auf fremd e Mühl engäste b er echn e ten Mühl e auf die
Provin z Wes tfalen in Ansehung d es Anbaues n euer Mühlen auszudehnen,
und di e im Gese tze d. d. 28. Oktober 1810 ausges pro d1en e Aufh ebung de r
Bannmühlen a uch für <las H erzogtum Wes tfale n und die Grafsdrnft Wittge ns tein fes tzusetzen .
Dürgc r1ida Vc rhültni sa c der Juden

(X) Die Erfahrung ha t allgemein ge lehrt, d aß der Zwe d< der versd1ieden en n euer en G esetzgebungen, <lie Jude n <lurch Gleich se tzung mit d en
duistlich en Staatsbürgern zu e inem verhältni
smäßigen Be itritt <l er ver1
smie denen Klassen de r bürgerlid1 en Gesellscha ft zu bewegen, nicht e rreicht word en und <laß sie fortd a uernd al s eine abgeschlossene, wud1 ernde,
d em Landmanne .beso nd ers verderbliclrn K aste das tehen .
D as hohe Minist erium d es Inn e rn hatte daher über die hier b es teh ende,
die Jude n be treff end e Gese tzgebung und der en e rford e rliche Abänderun g
das Gutachten <l er Landständ e geford ert, und ward ihnen zu ihrer B elehrung von d em königlich en Landtags kommissarius ein ausführlid1 es ProMe moria über d en Zustand der Juden in Wes tfalen vorgeleg t.
Hi ernach s timmte di e ältere Gese tzgebung all er einzeln en die Provinz
W estfalen bildenden Landes teil e <larin übere in, d en Juden nur R echte
der Schutzverwandten zu erteilen , ihre Verm ehrun g zu verhin<l ern, durd1
Abweisung d er Fremd en un d B eschrä nkun g des R ed1ts d er e inh eimisch en
für mehrere ihrer Kind er besond er e selbs tändige Familien zu bilden. E s
wurd en ihnen fe rner bes timmte Wohnsitze angewiesen, und sie tra f ein e
besonde re Steuer.
Dagegen war ihn en Handel, in einigen L änd ern auch de r B e trieb von Gew erben und d er Ankauf von Wohnhäusern ges tattet.
Die königlid1 wes tfälisd1 e und die ber gische G ese tzgebung erteilte den Juden da s volle Bü rgerre d1t - im H erzo gtum W es tfalen blieb die alte Verfa ssun g bes tehe n.
In dem fran zösisd1 en T eile d es Mün s tersd1en und Mindensd1en blieb die
b ergisch e und wes tfälisch e Geset zgebun g; das von N apoleon d en 17. Miirz
1808 erlassene, <lern Wud1er d er Ju<len en tgegen wirkende Dekre t (No. 3210
Bulle tin de loix 4 Se rie) kam nid1t in A nwendun g.
Seit d er preußisch en Wi ede rb esitznahm e is t in de r vorgefunden en Gese tzge bung nidlls veränder t, un<l nur bes timm t worden:
a) daß j eder Landest eil so sei n e besondere Jud enverfassung h a t, für gesd1lossen a nzuseh en (Minis terialreskript 28. Juli 1824), und da s H erumziehe n der Jud en aus <lern einen in d en andern nid1t zuzulassen ;
b) daß, wo ni cht e in geprüfter und tüdltige r jüdisch er L ehrer vorh anden,
clie Judenkind er zum B esuch der chris tlich en Sdrnlen an zuhalten seien .
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Im Jahre 1825 waren in der Provinz 11142 Jud en vorhanden ; das Verhiiltnis ihrer Zahl zu der ganzen Bevöll erun g wi e 1: 105; ihre V erteilung
ist ungleich, melner e Kreise sind mit ihnen üb erl aden, z.B. in dem Kreise
H öxter ist das V erhältnis wie 1 : 38, im Kreise Warburg 1 : 22, im Kreise
Brilon 1 : 32.
Seit 1817 hat sich die Zahl der Jud en in Westfal en um 1425 vermehrt.
Ihre Hauptbeschäfti gung bleibt Hand el, z. B. im Regierungsbezi1·k Mind en
nähren unter 837 Judenfa mili en 769 sich vom Hand el und vo n diesen 329
insbesonder e vom Hausieren.
Allgem ein spricht sich da s U rteil über den verde rblich en Einfluß der Juden auf da s allgemein e Wohl a us, besonde rs aber sind sie nachteilig für
d en W ohlstand des Landmanns durd1 wud1 erlid1e Ge ldvorschüsse, be trügeri sch en Vi ehwarenhandel und das Aufdringen von Lo tterielosen und für
den K räm er in kl einen Städten durch das H ausier en.
Auch aus dem Gesid1tspun k t e der öffentl id1 en Sich erheit ist der Jud e
hödi st ge fährlich ; di e V erh andlungen bei dem Mind enschen Inquisitoriate
liefern da s R esulta t, daß jeder 146. Jude ein Verbrech er , von den Christ en
abe r nur jeder 934.. es war, al so ein Verhältni s von 61/3 : 1.
Die Vorstellungen m ehrere r Ein gesessen en in der Provinz, die Anträge
mehrer e r Abgeordne ten erka nnten all e das Verderblidrn der Juden und
ihren nachteiligen Ein fluß auf den Landm ann.
Bei den Beratungen der Lands tänd e ward zwar von einige n Mitgliedern
die Meinung geäußert, da ß der Art. 16 der deutsd1en Bundesakte die den
Jud en durd1 die fr emde Gese tzgebung erteilt e n R ed1te ve rsid1er e und sie
daher unabänderlid1 bes teh en müßten.
Die Landständ e glaubten abe r, daß Se. K öniglidlC Maj es tä t die V erhältnisse zu den Bundess taaten nach Ihre r all gemein en Weish eit ordnen würden und b esch äfti gten sid1 all ein mit Erwägung der Mittel:
1) zur V erbesse rung des r eligiösen und sittlichen Zustandes der künftigen
jüdisch en Gen eration ;
2) zur Verhind erung der aus d er Verd erbth eit der gegenwärtigen Gen eration entstehenden Übel.
Al s wirksam e Mittel zur Verbesserung der isr aelitischen Jugend ward vorgesd1 lag en:
a) der en Unterridlt durd1 geprüfte und gen ehmigte Sdiullehrer, mit festen
Besoldungen, die d en U nterrid1t in deutsdier Sprache nadt von der Staatsbeh örde genehmigt en Lehrbüch ern e rteilen , bewirken zu lassen; - wo
aber das Vermö gen der Gemei nd e eine sold1e Anstalt verhindert, müssen
die Jud enkinder di e dui stlid1 e Schule besudlCn.
b) Einführun g deutsche r Gesa ng- und Gebe tbüd1 er beim jüdisdrnn Gott esdienste;
c) Reinigung des jüdisdlCn R eligionssyst ems von talmudischen Satzungen und r abbinisch en Zer emonien - weld1 es erreid1t würde durm Aus970
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führung des Gesetzes d. d. 11. April 1810, das die Bildung eines jüdisch en
Konsistoriums verordnet.*
Wohltätig wiirde di e Aufhebung des im H erzogtum W es tfal en bes tehenden Verbandes der Jud en unte r ein em besonderen Rabbiner wirken.
Die Mittel um de n verderblich en Einfluß de r gegenwärtigen jüdisch en Generation auf den Wohlstand der übrigen Eingesessen en zu beseitigen, b estehen n ach der Meinung der Landst ände in folgenden :
1) di e Aufh ebung des ihnen voreilig durch die Fremdherrschaft e rteilten
B iirgerrech ts;
2) das Verbot, inn erhalb der nä ch st en 10 Jahre Grunds tüdw oder Häuser
zu kaufen;
3) Verpflid1 tung, die je tzt besessenen ländlid1en Gruuds tiidce binnen
10 Jahren zu ve rkaufen, wenn sie sie nicht selbst bestellen;
4) Führung der Handelsbiid1er in deutsd1 e r Sprache;
5) von mehrer en Söhnen wird nur einem d er Handel gestattet, die übrigen
müssen ander e Gewerbe treiben;
6) Verbot, christliches Gesinde zu halten;
7) Beobachtung des gesetzli ch en Zinsfuß es nud Verfall der ganzen Forderung an die Ortsarmen , wenn m ehr als 10 °/o genommen sind ;
8) Zulassung der Schuldklagen all ein, wenn der Beweis durch Zeugen oder
gerichtliche Urkunden geführt werd en kann;
9) Verbot de r Aufnahme fremd er Jud en; und
10) ihres Handels in der Provinz, außer:
a) in größeren Gesd1äften mit ausdrüddid1er Erlaubnis der R eg ierung,
b) Viehhandel,
e) B esuchen der Jahrmärkte ;
11) mögli chste Beschränkung des Wand ern s fremd er Jud en ;
12) B eobachtung des R egulativs wegen Leih en auf Pfänder d. d. 28. Juni
1826.
Landnrme n· und Dcuorungshaua zu Dc nni nghnusen

(26) Dem Mangel einer Aufb ewahrungsanstalt für fremde herums treid1 ende und einheimisch e arbeitss d1eue unverbesserli d1e B ettl er ward durch
die Anlage des Landarmen- und B esserungshauses zu B enninghau sen A.
1820 abgeholfen, wozu des Königs Majes tät <las schöne Klo ster Benninghausen bei Lippstadt mit einer Umgebung vo n 50 Morgen und 4.000 Rtlr.
zur Einrid1lun g übe rwiesen ; die Ans talt selbst wurd e A. 1821 den 1. April
eröffnet und die Verwaltung dem H errn Oberpräsid enten von Vindce
übertragen .
Uneraehte t die Polizeibehörd en durch Prämien zur Ablieferung fremder
B ettl e r e rmuntert, die Transportkosten von dem Landarmenhause gezahlt
word en, so hat di e Anzahl der abgelieferten fremden V agabunden nur 29
• Not n. Hie rauf h atte auch ein isrnclitisd1er Einwohner in Werl ange tragen .
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durch sclrnittlich im Jahre be tragen, statt d er 120, so ber eclrne t ; dagegen
sind statt der 10, worauf man gerechnet, 32 inländisch e aufgenommen und
ganz von d em Landarm enhause unterhalte n worden .
Die Anzahl d er unverbesserliche n Ortsarmen, für we lch e die Armenkassen
e in Kostgeld von 2 Rtlr. monatlicl1 leisten, war nur zu 15 b er echne t, beträgt ab er 88, und man hat, um diese Einrichtung fi.ir di e Geme inden zu
e rl eiclltern, 592 Freim onate unter di e landrätlicl1en Kreise na ch Maßgabe
der Bevölke run g verteilt.
A ucl1 ward in ein em abgesonderten ga nz ge trennten Lokal e eine Erziehun gsan sta lt für 20 als sittlich verderbt e rwi esen e Knaben mit gutem Erfol ge an geleg t.
Für die Bescl1äftigung der Aufgenomm en en dient die R egel, daß man die
Arbeitsfähi gk eit j ed es e inzelnen möglicl1st b enutzt, den Unwissenden am
Spinnrade oder bei der B es tellung d es der Ansta lt gehörigen Land es mit
Tabak, Weid, Zi chorien usw. braucllt.
Die Arb eit im H au se hat das Spinnen, W ehen von L einwand, Fußteppid1 en und die Ansdrnffun g a ll e r eigen en Hausbedürfnisse zum Hauptgegenstande, und durch die kle in e Landwirtschaft des Hau ses wird der ganze
Milch-, Fleiscl1- und Gemüseb edarf gewonn en.
All es Ve rdiens t wird für jeden gebucht, Kost, Kle idun g zur Last gescluieben, und d er Übersclrnß b ei dem Abgange ausgeh ändigt.
Für die Unterh a ltungskosten wurd en an fan gs 8700 Rtlr. na ch der Bevölkerun g au sgeschlagen aus den Ortsarm enkassen und das Fehlende aus den
Kommunalka ssen aufgebracl1t, di eser B eitrag ist 1823 auf 5800 Rtlr. h erabgesetzt.
Die früh e Beitragsquote des H e rzog tum s Wes tfal en zum h ess isd1 en Zu chthause von 1654 Rtlr. ist gleicl1falls de r An stalt überwi esen.
Bei der Verpfl egung der B ewohner des Landarm enhauses hat man stren ge
auf den Grundsatz geh alten, daß sie nur das gewähre, was ihre Le ib esnotdurft und Gesun dheit erford ert, da sie fühl en sollen, daß sie sich in einem
Straforte be find en.
Durd1schnittlicl1 haben die Ausgaben d er A nstalt wiihre nd 4 3 /4 Jahren
ihres B es teh ens p . Kopf 23 Rtlr. 11 Sgr. 67/ 10 dt., oder p. Tag 1 Sgr.
l l23hos d t. b etra gen.
Durd1 di eses die e rsten B ere chnunge n iiberst eigende R esultat und unmitt elbare zinsba re B elegung der B es tände h at die Anstalt ein Vermögen von
28 371 R tlr. e rworben, so daß zu hoffen ist , sie werde durch sid1 selbst b estehen und die bish erigen Provin zialbeiträ ge kiinftig zu and er en wohltätigen Ansta lten verwandt werd en könn en, al s Irrenheilanstalt, H ebammenanstalt, H ebammensclrnle n ebst Gebiirhaus e tc.
Zur V ermehrun g der Wirksamkeit dieser An stalt bleibt zu wün sd1Cn:
1) ve rm ehrte Täti gkeit der Polize ibeamten und sämtlid1er Enwohne r der
Provinz, um di e Zwed{e der Ans talt zu unters tützen;
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2) fürsorglich e B ehandlung der au s de r Anstalt entlassenen B ettler von
d en Gemeinden ihres Wohnorts;
3) Ans tellung einiger Geis tlichen jeder Konfession bei d er Ansta lt.
Dieser aus der Mitte ilun g des H errn Landta gskommi ssarius sid1 e rgebende,
in sittlicher und polizeilicher Hinsicht höchst befriedigende Zustand des
Land armenhauses zu Benninghausen veranlaßte die Lands tände zum all erunterüinigs ten Antrage, dessen V erwaltung fern er unter <ler tätigen und
e insichtsvollen Leitung d es H errn Oberpräsiden ten von Vincke besteh en
zu lassen, abe r zu gestatt en, daß ein e ständisdrn Depu tation Kenntnis von
ihrem Zust ande und Fortgange nehme, und dem L andtage E insicht und
R ev ision der R echnung erlaubt werd e.
Red1t sformc n und Re d1 tsvcrwa ltun g

Die Anträge d er Stände über Gegenstände, so die R ed1tsforme n und
R ed1tsverwal tung betre ff en, ware n:
1) (27) di e H erabset zung des W e rtst emp els b ei Contumacial-Besche i<l en
und Agnitions-R esolutionen und ihre G leich stellung mit den en zu Verglei d1en gebrauchten ;
2) H erabsetzung des Exekutionss tempels auf 1/o d es W ertst emp el s, d enn
er treffe gewöhnlid1 den verarmten Schuldner, und di e Be legung mehrerer
bei di esem Verfahren vorkommend en gerichtli ch en Hand lungen mit dem
W ertstemp el habe zur Folge, daß di eser 2 bis 3 mal von de mselben Objekt
erhoben werde.
Auch wurd e von den Lands tiind en clie gänzliche Absdiaffung des 1°/oStempel s nad1gesucht von dem, dem üb erl eben den, zugleid1 m it den Kindern erbend en, Eh emann e zum Nießbraud1e zufall enden V ermögen <l er
ver storbenen Ehefrau, welch e Abgabe den trau e rnd en Ehemann zur Manifestation seines V ermögens zwinge, so mehrenteils zur Erziehun g der
Kind er n ötig sei und gewöhnlich nur in Abnutzung d es Vermögens der le tzteren bes teht.
Die Landstände erba ten f e rn er ein e Dekla ration , daß d er Titulus m ensae
der katholisdrnn Geistlid1 en bei <l er B elegung mit dem Stempel ni cht als
Nießbrauch, sondern als Kaution betrachte t werd e.
(28) Die Abgeordneten d es H erzogtums W estfal en sprad1en den Wunsd1
aus, daß die definitive Justizorga ni sation im Arnsb erge r Hofgerid1tsbezirk
möge beschl eun igt werd en. Die preußi sche Gese tzgebung sei zwar mit dem
1. Dezember 1825 e ingeführt, d ie Umformung der Unterbehö1·den in Kollegien ab er nid1t erfo lgt. B ei den wenigst en d er besteh ende n kleinen Gerichte wohnten Advokaten, w eld1es die P artei en zu bedeutende n R eisekosten nöti ge. Auch sei e ine G leid1set zung der Besoldungen d er bish erigen Unterrid1ter mit d en übrig en preußischen Justizb eamten sehr zu
wünschen.
Die Ve rsammlung besd1loß e instimmig, diese Anträge Sr. Königli ch en
Maj e tät all ernnt ertänigs t vorzulegen.
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(29) Eine Abkürzun g d es kostbaren und weitläufigen V erfahrens bei der
Todeserklärung der von 1806- 1815 verscholl enen Militä rp ersonen ward
gleichfalls von Sr. Königlich en Maj es tät als seh r no twendig all eruntert äni gs t erbe ten.
(30) E instimmig und lebhaft war d er Wunsch der L andtagsversa mmlung
um Ver einfachung d es kostbaren, verwick elten und langsamen Hypoth ek enverfahrens.
Die Hyp oth ekenordnung d. d. 20. Dezember 1783 beabsichtigt e die gründlich e Untersuchung des Eigentums titels und verordne e in Ve rfahren , da s
eine Verteilung des Eigentums in groß e Massen voraussetze, ab er bei e iner
Zerstück elung einer Gemarkung in viele tausend Parzell en nicht anwendbar sei; daraus sei Üb erladung d er Geri chte mit ein er unausführbaren Arbeit und Belastun g d er kleinen B es itzer mit groß en Ge ri chtskos t en ents tanden, die häufi g 5- 10 °/o be tragen könn en ; und ihrer ungea chtet mit
d er kostbaren und weitschweifigen B erichtigun g des Besitztitels fortzufahren , da b ei der R evision der Gesetzgebun g sich and er e Wege würden
auffinden lassen, könne unmöglich gebilligt werd en.
Diese Ko sten könnten gänzlich ve rmi eden werden, da nach d em Gesetze
d. d. 16. Juni 1820 der Gläubiger durd1 bloße Anme ldung da s Vorzugsr echt d er dritten Klasse sd10n erhalte. Die h äufi gen Verände rungen der
Gesetze über bäuerlidrn Verhältnisse hab en diese K osten no ch vermehrt,
besonder s wenn die Besitzveränd erun gen nach 1816 vorgegan gen, wo die
hoh en Av ersionalkost en bezahlt we rd en müßte n.
Auf diese B etrad1tungen stützt e sich de r Antrag d er Stände:
1) d en B esitztit el nimt ex officio, sonde rn nur dann von der H ypothek enbehörde zu beridlligen, wenn sold1 es von den Parteie n verlangt oder nad1
d er besondern Lage d er Sach e nötig wäre;
2) üb er jedes ve rschuld et e Grund stüd(, we nn darüb er noch kein Hyp othekensd1 ein erfol gt ist, ein besch e inigtes V erz eichni s der darauf haftend en
und angemeld e ten Sdmlden den Rea lprätend enten zu erteil en, und die
A . 1816 übergebenen Urkund en r etenta copia ad acta k os tenfrei wegen
des ber eits geleiste ten b edeutend en Vorschusses zurüd(Zugeben ;
3 ) d em Gläubiger, der sich nad1 be reits au sgeferti gtem H ypothekensd1e ine
um Eintragun g m elde t, eine stemp elfre ie Besd1 e ini gung zu erteilen, in der
all e für seine Sdrnld verpfänd et en Grundstiidrn zu sammengefaßt sind ;
4 ) wenn durd1 das Edikt d. d. 21. A pril 1825 bei einem Kolonate eine veränderte Eintr agung nö tig werd e, den Hypoth ek ensch ein wie ad 2 unentgeltlid1 zu erteilen .
Die Abgeordneten aus dem H erzogtum Wes tfal en äuß erten, di e der er sten
Hypo th ekeneinri chtun g erteilte Sportel- und Stempelfreih eit werde vom
Arnsbergisd1 en H ofgeri chte nid1t be i Anerkennungsverhandlungen von
sold1en R ea lred1ten an gewandt, so bishe r ni cht auf öffentlich en Akten
be ruhe t h ii tten.
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HYPOTHEKEN ORDNUNG
Diese Ausl egung sei drück end für de n ohnehin belaste ten Grund eigentüm er, und es lasse der Berechtigte nicht aus eigener Wah l, sondern aus
gesetzlichem Zwange sein vorher nicht bestrittenes R echt kontastier en.
Die Landstände ersuchten den H errn Landtagskommissarius, sich um Abhelfung dieser Beschwerde bei den oberen Staatsbehörden zu verwenden.
(31) Der hohe Preis der preußischen Gesetzbü cher zu 13 Rtlr. 24 Sgr. und
seine Vergl eichung mit dem der französisch en, so nur 3 Rtlr. 10 Sgr. beträgt, veranlaßte die Landstände zur Bitte um einen möglichst niedrigen
Preis der bevorst ehenden n euen Ausgabe der Gesetzbücher.
Waficn der Zollbeamten

Hielt man gleich den Gebrauch der Waffen von den Zollbeamte n gegen den
Widersetzlichen oder wegen seiner Bewaffnung und Anzahl gefährlichen
Schmuggler für unerläßlich notwendig zur Sich ers tellun g der Zolleinnahme; so erklärte sich doch ein großer Teil der landständisch en Versammlung 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 h ohen
Justiz- und Finanzministerium, und nad1 Erwägung m ehrer er eintretenden Umstände b eschloß man, diese Angelegenheit bis zum nä ch sten Landtage auszusetzen und unte rdessen 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 unbed in gte Einschränkung, als die Gastfreiheit und Geselligkeit stör end, bedenklich
schien; so beschloß man, die Sache bis zum nächsten Landtage auszusetzen, wo dann jedes ständische Mitglied in seiner Gegend nähere Erkundigung über den Umfang der gerügten Mißbräuche und die deshalb best ehenden Gesetze einziehen könn e.
Kricgdo rdc rung d es Herzogtums Wcatfn lc n au Oat crrc idi

(32) Die für Lieferungen und Leistungen in den J ahren 1794- 1796 an
die kaiserlich e österreichische Armee sich bildende Forderung an die
österreichische Kriegskasse beträg t 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 Lieferungskontrnkt en beruhen den Forderungen der Privaten nid1t an, ver975
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wies die des Land es an die Reichsope rati onskasse und behaupte te zule tzt,
daß all e au s dem Kriege entstand e nen R echte, insofern sie nicht in spät eren Fried en sschlüssen ausdriickli ch gewahre t, a ufgehoben seien.
Die Stände baten um Vertretung bei dem kai serlich ös terreichischen Hofe
- der ger echten Forderungen des H ernog tum s W estfal en.
Ford erun gen der Stiidtc DietcCold, Herfo rd, Ve rsmold

(33) Als na ch d er Schlacht von Leipzig der Generalleutnant von Bülow in
das Ravensbergische einrückte, ward von ihm und d er ihm untergeordn e ten
R egierungskommission ein Darl ehen zur Anschaffun g der Arm eebedürfnisse
au sgeschrieben, wo zu Biele feld 4.2 000, H erford 28 000, Versm old 6000
Rtlr. beitru g; es wa rd nicht verh ältnsmäßig verteil t, so nd ern von jedem
nach Maß gab e seines mutmaßlich en Vermögen s aufgebracht, so daß einzelne Häuser einen Vorschuß von 3000, 4 000, 5000 Rtlr., und mit Freuden wegen der Be fr eiun g von der Fremdh errsch aft, leis teten. Der Kommandi erend e Gene ral sowohl al s di e R egierungskommiss ion, versiche rten
in ihren Prokl amati on en a uf das B estimmtest e di e Wi ede rers tattung in d erselben Art, wie sie di e Provinzen je nseits der Elb e e rhalten .
Sie wurd e mehrmals na ch gesucht, aber von den obe ren Staatsbehörden
abgelehnt, weil es ein bedeutender Unter schied sei zwisch en Verteidigungsund Be fr eiun gszweck en.
Da sich <li e westfä lisch en L ands tände nun nicht übe rzeugen können, daß
dieses Darleh en als eine Kriegss teuer anzusehen und von einzeln en ohne
Riidcs id1t auf irgendeinen Maß stab d er Billigk eit ge tragen werd en solle, so
erlauben sie sid1 die all erunte rtänigste Bitte, daß den Darleihern der
A . 1813 ge leiste te Vorschuß au s d en Staa tskassen erse tzt we rde.
' Vos tflili 8d1 e Zwangen nl c ih c

(34) De r K öni g von W es tfalen erh ob 1808 ein e Zw an gsanl eihe gegen Ausstellung von 4 °/o Obligation en an di e darin be nannten Gläubiger. Diese
Obligationen blieben aber bei d er vorgenommenen R egulierung der westfäli sd1en Sdrnlden unberück sichti gt, und es wurde n di e Anspriidle der sid1
m eldend en urspriinglidlen Gläubi ger von den Unterh andlungen mit den
di e iibrigen T eile des Königreich s W es tfal en besitzend en Staaten abhängig
gemad1t.
Da nun ein nahes R esultat dieser Unterhandlungen ni cht abzuseh en und
der preußischen Monarchie, wegen des Besitzes e ines groß en T eils d es
K önigr eid1s W es tfal en, ein e bed eutend e Ma sse von diesen Obligationen
notw endig zur Last fall en wird, die länger e E ntbehrung des Kapital s und
der Zinsen fiir den Inhaber driidcend ist, so glauben die w estfälischen
Landstiind e, deren Gesud1 um Zahlung der Zinsen und Verwandlung d er
Obligationen, insofe rn sie in den Händ en der ersten Inh aber und preußisd1Cn Untertanen sind, in Staa tssdrnldschein c befürworte n zu dürfen.
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ZWANGSANLEIHEN. IMPFUNG
Sda uczL111 t t e rnaua t alt

Die vom H errn Landtagskommi ssarius mitge teilten Übe rsichten der Scliutzblatte rnimpfungsan stalt geben das erfreulich e R esulta t, da ß in den sechs
J ahren von 1820- 1825 die T otalsumme de r Geimpften 220 647 beträgt,
di e K osten werden im münsterschen R eg ierungsbezirke durd1 einen Beitrag von 5 Sgr. für j eden Impfling w ohlhabend er Familien, im Mind enschen mit 3 <lt. p. K opf durch die Gem eindekassen erhoben und im Arnsbergischen durch V erteilung auf die Impflinge aufgebracht, mit Übertragun g der Armen durch die Armenkassen .
Gymnasium zu Si ege n

(35) Durch die Preußisd lCn und N ass aui sd1en Ve rträge vom 31. Mai und

14. Dezember 1816 ward die Ve rbindung der vi e r Orani schen Fürst entüm er Dillenburg, Hadamar, Die tz und Siegen aufgelös t, dieses an Preuß en,
di e drei er sten an N assau überwiesen und in Ansehung der ihn en gem einschaftlid1 zugehörenden Studien- und milden Stiftungsfond s verordnet,
daß sie demj enigen Staate zufallen soll en, in dessen Gebiet sie liegen.
Die bei dem Landtage anwesend en Abgeordn e te n des Fürsten tums Siegen beklagen sid1, daß diese Ve rabredun g ihnen den gehabten Mitgenuß
an dem gem einschaftlichen Einkomm en von 24 491 FI. fast gänzlich entzieh e ; ihnen h ä tte n ach Maßgabe der Bevö lkerung oder Grundst eue r ein
Drittel zuges tanden, da sie je tzt nur 627 FI., also kaum 1/39 erhielten. Hierauf gründ en sie ein en An spruch an d en Staat auf Entschädigung und bitt en , di ese dem Fürs tentum e durch E rrichtung ein es Gymnas iums in der
Stadt Siegen zu erteil en. Hierzu würd e di e ihm all ein zugeh örende R ente
von 1250 Fl. und jene 627 FI. verwandt und damit die ber eits besteh ende
Bergschule dann zweckmäßig verbunden werd en könn en .
Die L andstände baten, die Besch we rd en des Fürstentum s untersud1 en zu
l asse n, und im Fall sie rid1 tig befund en , di e Einrid1tung eines Gymnasiums
in di eser, von ähnlich en Lehranstalten entfe rnten , K r eiss tadt zu beschließ en.
Sdoluß des La ndtags

D en 29. D ezember 1826 ward der L andtag na ch einer D auer von 62 T agen
von dem k öniglich en H errn La ndtagsk ommissa rius durd1 eine fe ie rli ch e
R ede gesd1lossen, der Landta gsmarschall und dessen Stellvertre ter des
ihn en anvertrauten Amtes entbunden und die Versa mmlung e ntlassen.
Möge es den zum er stenmal einberufe nen Stä nd en Wes tfal ens einigermaß en gelungen sein, dem in sie buldreich st gesetzten Vertrau en Sr. K öniglich en Maj es tät zu entsprechen, da sie mit E rns t, Anstrengung und treuer
Anhänglichkeit an ihren verehrten Monar ch en und Sein K önigli ch es Haus
n ad1 Erreichung dieses Zwedcs getrach tet h aben.
Müns te r, 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 (eigenh ändig bis nuf die von Sd1reibcrh nnd nbgcfnßt cu Blött c r
87- 92; in v criiutlc rt e r Fo rm in de u Dru ck ii hcruo 1nmcn) . Eig:enh äucli ge Ergänzung S te ins nu r Illatt 87.
Datmn: Müns ter den . . . J:rnunr 1829 {TngeeA ngnhe f c 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, Di e Gese tze w cg:cn Ano rJuung J e r Provinzin lst öndc in tl or prc ußisd1cn 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 Stei n -Ausgabe VII Nr. 448
(Regest ) .
Die im gedrucktcu Exemplar nur S. 48 folge nd en D okum ente s ind h ier fort gela ssen.

V gl. 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 R esultate
Zu dem zweiten westfälischen Landta ge ward von des Königs Maj estät der
H err Oberpräsident Freiherr von Vinck e Excell enz zum Landtagskommissa1-, d e r Statsminister Freiherr vom Stein zum Landtagsmarschall und der
Landesdirektor Freihe rr von Romberg zu dessen Stellvertre ter ernannt.
Die Ver sammlung ward den 23. November 1828 na ch gehaltenem Gottesdienst feierlich in dem Friedenssaal des Rathauses von des H errn Landtagskommi ssarius Excellenz durch eine Red e und Übergabe der Landtagspropositionen an den Landta gsmarschall eröffnet, der die erst er e beantwortete, die Gefühl e von unwand elbarer Treue und inni ger Dankbarkeit
aussprach, für die von unserm hochve rehrten und geliebten Monarchen
in dem Landtagsabschiede (des Jahrs 1827 den 13. Juli) geäußerte Zufriedenh eit mit der von den Lands tänden an den Tag gelegten Anhänglichkeit
an seine P erson und ihrem bewiesenen Eifer und Einsicht bei der Gesch ii f tsbeh andl ung.
Die erste Sitzung ward eröffne t durch Bekanntma chung der Königlichen
Propositionen, der ihr vom Staatsministerium beige fü gten Übersid1 t de r
Lage, worin sich die nad1 dem Landtagsabsch iede d. d. 13. Juli 1827 noch
zu erörternden Gegenstände befinden , desgleid1en einer Übersicht derj enigen, so von den Stiinden bei dem H errn Landtagskommissarius besonders
in An trag gebrad1t word en waren.
Die nunmehr vom Landta ge begonnen en Arbeiten betreffen:
I. Die von Seiner Majestät dem K önig dem Landtag zur Begutachtung zugefertigten Propositionen .
II. Die von den Köni gli chen Minist erien zur Beratung zugestellten Gegenstände, di e Mitteilungen des H errn Landtagskommissars, die Anträge der
Abgeordneten und di e P e titionen aus der Provinz.
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Erster Abschnitt
Die von Sr. M11j estät dem K öni ge dem L andtage zur Begutachtung zugefe rtig ten
Propositionen

Den wes tfälisch en Ständen ward durch di e erst e königliche Propositon zur
B egutachtung vorgeleg t :
1. C osctzentwurf wegen Ab 11cllun g de r CcLch od1zcitcn

Der Entwurfs eines Gesetzes, di e Abstellung de r in einigen T eilen von
Wes tfal en gewöhnlichen Gebehod1zeiten und ähnlich en Feierlid1keiten.
De i· Entwurf des Gese tz es verbie tet all e bei Kindtau fen, Hausbauten und
and ern V eranlassungen zu gebenden Schmausereien, bei welchen von den
Eingeladenen Geschenke dargebrad1t, diese verzeidrne t und verl esen werden. Die Einladungen selbst bleiben e rlaubt, nur das Gesd1enkegeben verboten.
B er eits auf dem ers ten Landtage ward von einigen Abgeordne ten di e Absdrnffung der dem Landmann e und Fabrikan ten durd1 ihre Kostbarkeit
und Zeitve rlust schädlichen Gebehod1Zeiten in Antrag gebradit. (Nro. 31
der Darst ellung.)
Da eine unbedingte Einsdiränkung al s Gastfreiheit und Geselligkeit
störend, bedenklich sdüen, so b csd1loß man, die Sad1e bis zum näch sten
Landtage au szusetzen, wo jedes ständi sch e Mitgli ed in seiner Gegend näh ere Erkundigun g übe r den Umfan g d es gerügten Mißbraud1s und di e deshalb bestehenden Gese tze einzieh en könne. Der vorliegend e Gese tzesentwurf ist nid1 t gegen gesellige Vereine, sonde rn nur gegen die dabei eingeführte Gewohnh eit, Ges d1enke zu geben, durch Anfe rtigung von V erzeidrnissen, Bekanntm ach en, den W etteifer d er Gebend en anzureizen, gerichtet, und die Stände nahmen den Entwurf an, nur mit H erabsetzung der
Strafen auf die halben Sä tze.
II . Wegeord nung für d as Herzogtum Westfalen

Die zweite königlid1e Proposition betrifft die Beschwe rde der Eingesessen en des H er zog tums W es tfalen wegen übermäßiger ihnen aufgelegten
Leistungen zum Wegebau, von denen sie sid1 überha upt entbunden glaubten durch E rl egung ein es ausdrücklich zum W egebau bes timmten T eils der
Grundst eue r seit dem J ahre 1807.
Dieser Wegehaufon d sei zur Til gung d er W egeba usdrnld en und zur Unterhaltun g der Straß en un entbehrlid 1, die Eingesessenen könnten dah er von
d en nach den W egeordnun gen d. d. 14.Januar 1769 und 15. Nov emher
1807 sdrnldigen L eistungen nid1t entbunden werden.
Das Guta chten der Stände wird ab geford ert über die F estset zun g eines
Maximums de r jährlich en Wegebau-Leistungen zu den Ve rbindungss traß en , das m an anzunehm en vorsd1lug, bei den ihnen nahe li egend en Gemeinden auf 6 Hand- oder Spanndienste im Sommer und 8 de rgleid1en im Win979
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te r. Die Naturalleistung könnte durch einen Geldbeitrag er setzt werden,
de r 1/ 4 der Kontribution nicht iiber steigen diirfe. Gemeinden, die entfernt
von den Verbindungss traßen lägen , wären nur zu de r Hälfte Geld- oder
Naturalleistungen anzuzieh en.
Diese Angelegenheit betraf ausschließlich das H erzogtum W es tfale n und
ward d ah er den Abgeordnet en dieses Land esanteils zur vorbereitenden
B eratung iiber geben , die fol gendes Gutachten abgaben: D as Edikt anno
1769 § 1, 4 betreffe diejenigen Straßen, so wegen ihres all gemeinen Interesses auch allgem eine L eistungen zu ihrer Anl age und Unterhaltun g na ch
Maßgabe d es bish erigen H erkommens erforde rten . Dieses H e rkommen
würden die Krei ss tände bestimmen können, nach e rfol gter Trennun g der
H auptstaatss tra ßen von den Provinzials traßen. Wegen de r Unvollkommenhe it de r durch Fronden geleist e ten Arb eit habe di e h essisch e Regierung a. 1807 vom H erzogtum Wes tfal en ein en jährlich en Beitrag von
4.2 500 FI. erhoben , die Fronden den Gemeinden erlassen und bis 1816 auf
diese Art 15 1/4 Meile gebaue t.
Die preußisch e Staatsverwaltung h ab e seit der B esitznahme des H e rzogtums Wes tfalen anno 1816 diesen Wegebaufond bis 1824 e rh oben, damit
4. Meilen gebauet, abe r er st seit di esem J ahre angefan gen, no ch besondere
Geldbeiträge zu einzelnen W eges treck e n von den Gemeinden zu ford ern,
und hieriib er seien die Beschwerden entstanden.
Das in Vorschlag gebrachte Maximum von 25 °/o der einjährigen Grundsteuer könnte von den Ständ en nur insofern fiir billig erachte t werden, als
man die b er eits zum W egebau bezahlten 162 /s 0 /o in Anrechnun g bringe,
fol glich diesem nur noch 8 1/s 0/ o zuse tze und di e Daue r dieser Erhöhung
auf 12 J ahre einschränke. Der sta tt d er Naturalle istun g vorgeschl agene
Sa tz von 6 und 8 Arbeitstagen ist als billig anzunehmen. Die Landstände
tragen auf ausdrü ckli ch e F es tsetzung an, daß der Wegebaufond von 23 611
Tlr. f ern erhin au sschließlich zum Bau neuer Straßen verwende t werde, da
das Wegegeld zur Unterhaltun g zureich e und Über schü sse liefer e. Der von
der h essischen R egi erung anno 1807 gebilde te Wegebaufond wurde teils
durch die Grund steuer mit 17106 Tlr„ t eils durch di e Gewerbe- und Viehst euer mit 6505 Tlr., Summa = 23 611 Tlr. aufgebracht.
Das Gese tz vom 30. Mai 1820 hob letztere auf und fiihrte eine and er e Gewerbe-, Klassen-, Mahl-, Sd1lacht- und Getränkesteuer, Zölle im H erzo gtum West fa len ein. Der B eitrag von 6505 Tlr. zu dem W egebau fi el hinweg,
und die Gen eralkasse genoß das Surrogat, ohne di e dar auf h aftend en Lasten zu tragen.
Die Stiinde bitten, dieser Besdnverde abzuh elfen und aus der Gene ralkasse
den dem Wegebaufond entzoge nen B eitrag von 6505 Tlr. w ieder zuzuweisen, au d1 die W egebausdrnlden unter di e all gemeinen Staa tsschuld en aufzunehme n, da der für Tilgun g und Ve rzinsun g de r Provinzialsdmlden
bestimmte Provinzialfond von 74 000 FI. zu den Hauptkassen ein gezogen
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WEGEORDNUNG
worden, folglich mit der Einnahme auch die darauf haft ende Ausgabe
übergeh e.
Die vorgeschlagene V erteilung des Geldsurrogats für die Fronden auf die
Grund- und Klassensteuer ist der Billigk eit angem essen.
111. Suk zeuionaordnung für die Rittcuduh

Durch die dritte königliche Proposition waren die Abgeordneten der Ritte rsch aft aufgeford ert, in Gemäßheit des ihnen im Landtagsabschiede vom
13. Juli v. J. auf ihren Antrag wegen Erlassung gese tzlich er B estimmungen
über die Erbfolge in den ritterschaftlich en Familien erteilten Besch eides
über diejenigen Punkte, worauf eine Sukzessionsordnung für die ritterschaftlicl1en Familien zu richten sein wird, in gründliche Beratung zu tre ten
und demnä ch st spezielle und bestimmte Vorschläge dieserhalb einzureichen.
Diese Beratung .ward unter Leitung des H errn Geheim en R egierungsrats
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 ve reinigt.
Durchdrungen von de r Wichtigkeit des Gegenstand es h aben di e Abgeordneten ihn eine r umfassenden, m ehrer e Tage fortgesetzten Beratung unte rworfen und ihre Vorscl1läge vermittelst ein er Mehrheit von 16 gegen
4 Stimmen mit dem Entscl1lusse zusammengefaßt,' solche als •E ntwurf ein es
Statuts über die Erbfol ge in den ritte rschaftlichen Familien Westfalens
Sr. Majes tä t all erunte rtänigst vorzutragen .
Erhaltung der von den Voreitern er erbten Institution en, selbst da, wo
solcllC n icht durch Urkunden , sondern nur durch H erbrin gen b e's t eh eni
Möglichmaclrnng und Erleichterung d er artiger , das Familienbesitztum vor
Zer splitterung b ewahrend en Ins titutionen, da wo solch e seither nicht vorhanden gewesen ; Bestimmung eines Minimums für die Abfindung der
Nacl1gebornen, indem der gesetzlicl1e Pflicl1tteil in den ersten Sukzessionsfäll en manche Familien zugrunde richten würde ; Unverl etzbarkeit der Autonomie der Familienhäupter , um den Ums tä nd en nach dieses Minimum
zu erhöh en; B estimmung der Intest at erbfolge nach Grundsätzen, welche
auch in einem solchen Falle das F ortbes teh en der Familien möglich machen; Beseitigung kostbarer und langwieriger Prozesse durcl1 Vermittlung
von Sclüedsrichtern aus dem Stande der Ritterscl1aft; Erleid1terung fideikommissa risdier Institutionen, docl1 nicht unter dem gese tzlidi f es tst eh enden Be trage eines Ritter guts; Bestimmungen über das Wittum und den
Unterbai t der Minderjäh r igen, wo in früh er en Verträgen nichts darüber festgese tzt word en; dieses sind die Grundzüge, über weldie in dem Entwurfe
des Statuts die speziellen und bestimmte n Vorträge enth alten sind.
Die Abgeordne ten der Ritter scliaft glaubten mit der en Vorlegung die
Bitte verbinden zu müssen, daß Se. Majestät geruhen mögen, den diesfall-
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sigen Gesetzesentwurf beim nächsten wes tfälisch en Landtage der Ritterschaft zur Begutachtung vorl egen zu lassen, da di e Vorschhige den individuellen Lokal- und Familienverhältni ssen Wes tfalens sich enger anschmiegen und jede Änderung in den Wohlstand derselben ein gre ifen könnte.
IV. Die Auslosun g d er e incu Hii lhc der Ab geo rdne ten b etre ff end

Die verordne te Auslosung der e inen Hälfte der gewählten Landtagsmitgliede r ward vollzogen, und es tra ten aus der Ver sammlun g aus: 10 Mitglieder vom zweiten Stande ; 10 Mitglieder vom dritten Stande ; 10 Mitglieder vom vie rten Stande.
Unter den 10 Mitgliedern des dritten Standes waren sieben, so zufolge de r
unter de n Städten eingeführt en Al ternierung ausschieden ; der hierdurch bewirkte schnelle Wech sel der Mitgli eder ist nachteili g für eine gründliche
Geschäftsbeh andlung.
Da nun zu dem dritten Landtage für die Hälfte der Mitgliede r neue Wahlen bevorstehe n, so sprach sich in der Versammlun g der Wunsch aus, daß
die Wähle r mit Gewissenhaftigk eit und e rn ster Erwägung der Wichtigkeit
des B erufs de r Abgeo rdne ten verfahren mö chten, damit die Anzahl der
geistig und zu Geschäften gebilde ten Mitglieder der Ständeversammlung
zunehme.
Zweiter Abschnitt
Die von d en Minis te ri en dem Provinzial-Landtage zur Degutad1tung vorgelegten Gegen·
stiiudc, die ihm von d em H errn Lnndtagskommi ssarius gesch eh ene n Mitteilungen , di e
lnndstündisd1en Antrüge und die Bitten de r Eingesessenen in d er Provinz b etreffend.
1. Deklaration d es großhorzoglicL hcuiad1e n Gcsct zoa vom 1 . Dezemb er 1807, iibc r die F idcikommin c

Im H erzogtum Wes tfalen besteht ein vom Gr oßherzog von H essen-Darmstadt unterm 1. Dezember 1807 erlassenes De klarationsedikt über die
staatsrechtlich en Verhältnisse de r eh emali gen unmi tlelbaren R eich sritterschaft und adligen Gerichtsh erren, welch es sub 1. § 3 dieselben auffordert,
ihre Familienverträge, Statuten , Fideikommisse und Sukzessionsordnungen binnen drei Monaten zur B est ä tigung so gewiß einzusenden, al s im
Unterbleibungsfall e denselben keine R echtsgültigkeit beigelegt w erd en
soll.
In Erwägung, daß von m ehrere n adligen Ge richtshe rren im H erzogtum
Westfalen diese binnen so kurzer Zeit präfigierte Anm eldung unfreiwillig
unterlassen worden, weil da s angezogene Deklar ati onsedikt weder durch
die damals no ch nicht bestehende Großhe rzoglich H essisch e Gesetzsammlung, noch durch das Arnsberger Intelligenzblatt, sondern nur durch einzelne Abdrück e bekannt gem acht worden , daher es zweifelhaft ist, ob sie
zur allgem einen Kunde gekommen ; weil es fe rner zwei fe lhaft geblieben,
ob die angeführte Gesetzstell e sich nicht bloß auf di e eh emals unmittelbaren adligen Gerichtsherren (Reich sritte rsch aft) bezieht; in fern e rer Er-
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wägung, daß das gedachte Geset z ein unger echtes Präjudiz gegen die Anwärter der Fideikommisse involvier en würde, indem solch e nicht aufgefordert worden, ihre Ansprüche anzum eld en; daß mithin da s Fortbes tehen
des Gese tzes eine Quelle von Prozessen und R echtsungl eichheiten enthalte,
glaubte sich die Ritterschaft berechtigt, bei Sr. Königli ch en Majestät ehrfurchtsvoll darauf anzutragen : daß di e gesetzlich en Bes timmungen der für
die eh emals französisch en, westfälisd1en und ber gischen Landesteile unterm 11. März 1818 und 23. Mai 1828 hinsichtlich der Fideikommisse erlassen en allerhöchst en Verordnungen auch auf die Fideikommisse adliger
Gerichtshe rren im H erzogtum Wes tfalen ausgedehnt werden mögen, welch e, und sofern solche durch das angeführte gr oßherzogli ch h essische Edikt,
ihre R echtsgültigkeit verl or en haben.
II. Großherzoglic:L h eas i1d1c1 Gesel z vom 28. April 1809, di e Ehehe<liuguugen bcl re!Tend

Im Herzogtum W es tfalen bes t eht eine großherzoglich-hessische V erordnung d. d. Darmsta dt den 28. April 1809 in deren Gemäßheit solche Bedingungen der Familienverträge, Fideikommisse usw. , wonach der Besitzer
sich nur mit eine r P erson von ritte rbürtigem Adel oder von einer bestimmten Konfession ver ehelid1 en soll, als nicht geschrieben angeseh en
werden so llen.
Die Abgeordnet en de r Ritterschaft glaubten Sr. Majes tät hierauf aufmerksam m ad1en zu mü ssen, inde m das H e rzogtu m Westfa len sid1 dadurd1 hinsid1tlid1 der Fideikommiß-Er bfolge gegen di e andern L and esteile der Provinz, wo die angezogenen Bedingungen fortb esteh en, in einem abnormen
Rechtszustande befind e, wodurd1 manche Familien, weld1e hier sowohl
als dort Güter besitzen, in Verlegenhe it geraten können. Man hielt Gleid1förmigkeit hierunter all gemein für w ünsd1enswert ; da aber hinsid1tlidi
der speziell en dieserhalb an des Königs Maj estii t zu rid1 tenden Anträge
keine Einigung stattfand, so ward beschlossen, die Entsd1eidung in dieser
Angelegenh eit Sr. Majestät allerunter tänigst anheimzustellen.
111. Errid1tung c inc1 Früulcinastifta mit verhältnismäßiger Dcrüduid1tigung der Töchte r dos kath oli1d1en
Ad els

Von den Abgeordneten der Ritter schaft war auf dem ersten wes tfälisd1en
Provinziallandtage Sr. Maj estät ein all eruntertiinigs tes Gesud1 um Gewährung der Hälfte der Prä bend en in den auf den preußisd1en Staat übergegangenen, bis dahin in ihrer Integritä t erhaltenen Stiftern, Geseke und
Lippstadt, für die Töchter des westfälischen, landsässige n Adels eingereicht
worden, worauf die all erhöchs te R esolution dahin e rfolgte: daß in Ansehung der wegen Geseke und K epp el sd1on getroffenen Verfüg ung zum
Besten <le r Töd1ter von unve rmögenden Invaliden oder gebliebenen Offizier en dem Gesud1e nicht deferie rt werden könne, hinsichtlid1 Lippstadts
aber zugunsten von adligen Töd1tcrn der eva ngelisdien Konfession das
Königlid1e Koll a tionsrecht ausgeübt w erden solle.
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Dieser B estimmung zufolge sind die Töchter des katholisch en Adels, für
welche bei Abtretung des Herzogtums Westfal ens 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 di e 3 genannten eingezogen sind, weit iiber die Hälfte
katholisd1 und m ehrere gemischter Konfession gewesen.
Die Abgeordneten der Rittersdrnft fanden sidl dah er zu dem Antrage veranlaßt, daß Sr. Maj es tät auf H erstellung eines Fräuleinsstifts mit angemessener Beteiligung des ka tholisch en Adels in der Provin z Westfalen Bedadlt zu n ehmen geruhen möge.
IV. Krei seinte ilung

Das Staatsministerium eröffne te den Ständen: die Kreisversammlungen
hätten noch nidlt gebildet werden könn en, weil die gegenwärti ge Kreisbegrenzung unverträglich mit der Ausübung der Kreiss tandsdrnft sei und
eine Änd erung e rfordere, mit de r man gegenwärtig besdliif ti gt sei. Die
Stände baten, die Kreistage nad1 der jetzt bestehend en Begrenzung eintret en zu lassen, da Abände rung nur in wen igen einzeln en Fällen n ötig
sei und über diese das Gutachten de r Lands tiinde zu seiner Zeit zu vernehmen.
V. Zinsrückst ände von Landeu drn1<leu

Die Stände e rkannten mit ehrfurd1tsvo llem Danke die strenge Gewissenhaftigkeit, womit die Staatssdmldenbehörde die Zins- un J Sd1uldenrüdcstände des Erbfürstentums Münst er aus den Jah ren 1810 usw. an di e
Gläubige r ausgezahlt, und s tellten eine sehr erfreulid1 e Vergleidmng an
mit dem Benehmen der übrigen B esitzer des Bistums Müns ter, des Königs
von Hannover, der H erzöge von Oldenburg, Aremberg, Croy, der Fürsten
von Salm, die seit einer langen R eihe von Jahren die Gläubiger unbefri edigt lassen . Die Stände bi tt en um Ve rwendung bei d en benad1barten Fürsten, und um Anwendung gesetzlid1er Zwangsmittel gegen die zu der
preußisdlen Monarchie als Untertanen geh örigen .
VI. Lchranst1ltcu ; bcaondcra höhere Dürgcred1ulc in Siegen

D er r ege Eifer für Vervollkommnung der Lehrans talten und der Volkse rziehung; der wohltätige Erfolg der an gewandten kräftigen und weisen
Mittel, wird von den L andständen mit eh rfm:d1tsvollem, innigem Danke
anerkannt.
Aus der von dem H errn Landtagskommissa r Excellenz gegebenen Darstellung der Lehranstalten im J ahre 1826 will man nur einige der wid1tigsten
Ergebnisse aush eben.
In dem R egierun gsbezirk Münster waren seit 1816 von 453 Volkssdlulen
38 neu e gestiftet. Diese Volksschulen wurden von 49 297 Kindern im Sommer und 54 298 Kindern im Winter besudlt. Von den Schulgebäuden
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waren 139 neu erbaue t und 167 wesentli ch verbessert, zusamm en mit
einem Ko stenaufwande von 165 880 Rtlr. Gehaltserhöhungen hatten für
die Lehrer s tattgefund en.
Im R egierungsbezirk Mind en vermehrte sich von 1816 bis 1826 di e Zahl
de r Schul en von 499 auf 531, von dene n 91 n eue und 232 erweiterte Schulhäuser, durch Verwendung von 147 918 Rtlr. erhielten, - auch hi er wird
die La ge der Lehrer verbessert.
Auch im Regierun gsbezirk Arnsberg zeigt sich reger Eifer für Vervollkommnung des Sdrnlwesens; nur in dem Siegenschen und Wittgen steinschen Kreise sieht es damit no ch betrübend aus.
In d em evangelischen Schullehrerseminar zu Soes t und P etershagen
h errscht sowoh l ein lobenswe rter Geist als eine zweckmäßige Lehrm e thode.
Die katholi schen Normalschulen zu Müns ter, Paderborn und Arnsberg erfüllten vormals ihre Bestimmung, und bleibt nur zu wünsch en übrig, daß
der durd1 diese Insti tute auch den L ehrerinnen erteilte Unte rrid1t 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 di ese Anstalt gestattet
werde, damit die Eltern auch über die Religionsan sichten der darin gebildet en Sdrnllehrer vollkommen e Beruhigung erhalten.
Die finanzi ell en Mittel der Schull ehre rseminare in Soes t und Büren schein en sehr bes d1ränkt zu sein.
Die Anzahl der die 11 Gymnasien der Provinz besud1end en Schül er hatte
sich seit 1816 beinahe verdoppelt. Auß er ihn en bestehen noch 6 Progymnasien im Regierungsbezirk Münster; 2 im R egierun gsbezirk Arnsberg;
3 im Regi e rungsbezirk Minden; alles Anstalten , di e hauptsächlicl1 zu dem
Gelehrten- und Beamtens tand vorb er eiten und di e zah lreicllC Klasse derj enigen üb ermäßig vermehren, die für aufgewandte Zeit und Kosten zur
Erl ernung d er Wissenschaft, vom Staate Entschädigung zu ford ern sich b er ed1tigt glauben, wogegen viele von d em Erlernten zu ihrem, in einer gewerber eich en Provinz wichti gen Beruf wenig Gebraucl1 mad1 en können;
es entgeh en ihnen vielmehr die K enntnisse, so zu ihrem Fortkommen wesentlich und wegen der inni gen Verbindung des T echnisd1en m t den Natur- und math ematischen Wissenscliaften unenLbehrlicli sind, und der
durcl1 die vermehrte geogra phisd1e Ausdehnun g des Handels notwendig
gewordenen lebenden Sprachen.
Um diese Art der Ausbiltlung zu verbreiten und zu e rleicl1tern , um das Zudrängen zu den gelehrten Anstalten zu ermäßigen , is t di e Anlegung einiger tüchtigen höher en Bürgerschul en drin gend nötig, dahe r die Umformung einiger höherer Gymnasien und Progymnasien wünschenswert.
Die Stände trugen auf Erriclitung einer sold1en höhern Bürgersch ule in
Siegen, ein er fabrik- und gewerbereichen Stadt an.
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VII. Di e Ak ud om ic zu Müns t e r b e tre ff end

Di e aus e in er th eologischen und philosophisch en Fakulüit bes tehende
münsterische Akademie ist in ein em fortschre itend en blühenden Stande;
sie zählt 400, sich durd1 Fleiß und gute Sitten auszeidrnend e, Stud ier ende.
Die Stände erbaten von Sr. Majestät dem Köni ge für die Akad em ie Erteilung von Statuten und der Befugnis, akademisch e Würd en und Grad e zu
verl eihen.
Die dlirurgisch e Lehranstalt gede iht erfreulich durdl die B emühung geschid( ter Lehrer und erh ält durdl die nahe Erridltun g e in er klinisdrnn
Anstalt wi eder eine bedeutende Verbesserung .
. Erhalten zwar <lie H ebammen Un terrid1t an fünf Orten in d er Provinz, so
ist er dod1 nur unvollkomm en und d er Mangel e ines gut eingerichteten
H ebammen institu ts sehr fühlbar.
VIII. Dcstcue rung landwirtsduftlid1cr Produkte

Der erst e westfälisdle Landtag trug an : „ Die Einfuhr de r landwirtsdlaftlid1 en Produkte auf den Grenzen d er wes tlidien Provinzen mit d en von
d en Nachbarn angewand ten Steuersätzen als R epressalien zu belegen."
Durd1 das Gese tz cl. d. 30. Oktober 1827 wurde der Zoll erhöht, vom Getreide von 1 Sgr. auf 5 Sgr., vom Sdnvein von 20 Sgr. auf 1 Tlr., demnadl
bei dem Roggen auf beinahe 1/s, bei Ger st e 1/o, bei d em Hafer 1/ 4 und bei
dem Sdlwein auf 1/s des W erts gese tzt.
Die an das Hannoversdrn stoßend e Grenze des Minden- und Miinsterschen
R egierungsbezirks ist von einer st arken Bevölkerung bewohnt, die aus
kleinen Spinnern, Webern usw. besteht, den nötigen Ge treidebedarf nidlt
erzeugt, sondern aus dem Nadlharland e e rhält, und ihr verteuert die neue
Verzollung das er ste Bedürfnis zur Erhaltung eines ohnehin kümmerlidl en L ebens.
E s erhalten fern er viele in den b eiden R egierungsbezirken wohnende
Gutsbesitzer aus d em Nadlbarlande Piichte und Naturalzinsen; - die
neu e V erzollung be lastet auch diesen Teil des Einkommens d es im Preußisd1en liegenden Hauptguts mit einer au ß erordentlid1en und erh öhten
Steuer. Die Erh ebungsrolle verordne t zwar Nr. 7. „daß die Erzeugni sse d er
Landwirtsdrnft eines e inzeln en von d er Grenze durd1sdmittenen Landguts gan z frei sein so llen." Man weigert aber die Anwendung des Gesetzes auf die zum inländisd1en
Hauptgut seit Hund erten von Jahren gehörigen Päd1te und Zinsen.
Aus den hi er vorgetragenen Gründen sehen sidl die Stände zum Antrage
veranlaßt:
1) daß der Zollsatz gegen da s Hannover sdle auf das nad1barlidle V erkehr,
für kl eine Quantitäten von 4 Sd1effeln auf 1 Sgr. per Sdleffel zurückgesetzt werde;
2) daß di e im Auslande fälli gen, zu e inem im Inland e liegenden Haupt-
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gute gehörigen Pächte und Zinsen steuerfrei bei der Ablieferung bleiben;
- sie sind es im entgegense tzten Falle bish er im Hannoverschen und Lippisch en geblieben.
IX. Dae Kataster b etre ffend

Die Katast erangelegenhciten waren b ere its auf dem ersten rheinischen
und wes tfälisch en Landtage der Gegenstan<l ausführli ch e1· Verhandlungen
und Anträge, worauf eine Entsch ei<lung durch d en Landtagsab schied d. d.
13. Juli 1827, die Verordnungen d. d. B erlin den 2. März, 7. April, 22. April
1828 erfolgte, die Verm essungen und Abschätzungen nach <ler bisherigen
Me thode forts chritten, die B ezirkskommission in Müns ter (im Juni) Arnsberg (im Juli) und die Hauptkommission in Godesberg (im August 1828)
abgehalte n wurd en.
Von des Herrn Finanzminist er s Excellenz wurde eine Prüfung der über
das Kataster geä ußerten s tändisch en Wünsch e und Beschwerden dem
zweiten westfälischen Landtage zuges tellt, dem also diese sowohl als die
aus dem Berichte sein er D eputie rten sich e rgebende n Verhandlungen der
zu Münster, Arnsberg und Godesberg versammelten Kommissionen zur
Beratung und Beguta chtung je tzt vorlagen.
Nach der gegenwärtigen La ge des Verm ess ungs- und Abschätzungsgeschäftes 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 vollendet sein werden, wenn man 50 Quadratmeilen jährlich annimmt. - In de r
Provinz Westfalen sind überhaupt zu katastrieren
7 928 971 Morge n;
2 414· 616 Morgen;
5 514· 355 Morgen, also 55/?o.

vermessen und abgeschätzt sind
bleiben no ch zu fertigen

Die Bezirkskommission für Münster sollte die Richtigkeit der Katastri erung der Verbände des R eg ierungsdis trikts bes timm en; von dem zur Abschätzung fertig sind : 1 073 302 Morge n und übrig bleiben: 1683 241 Morgen.
Die ver sammelten D eputierten erkl ä rten, zu dem Geschäfte nicht durch
Einsicht d er Akten und örtli che Prüfung vorb ereitet zu sein ; sie verwarfen den Antrag der Berichtigung des Kata sters durd1 Erhöhung en der zu
niedrig angese tzten Teile, schlugen eine Ausgleidrnng vor durd1 H eruntersetzung der zu horo angese tzten.
Die Kommission bes tand auf eine baldige R eduktion der zu hoh en Katas tral-Reinerträge auf di e Wirklirokeit, da die angenommenen imaginären
bei den Gemeindelasten, Klassen steuern, -Erbsd1aftss temp eln zum Maß-
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stabe dienten und ihnen alle Vorteile mangelten, die au s ein er der Wahrh eit gemäßen F estsetzung des Grundwertes folgen. Sie trug ferner an, auf
B es timmung der Art der Beweisführung eines materi ellen Irrtums im Kataster, da hierüber bis jetzt keine Vereinigung zwischen der Katasterbehörd e und den verschiedenen Kommissionen habe getroffen werden können.
Der Gegenstand de r Verhandlungen der Arnsberger Bezirkskommission
war die Ausgleidrnng des Regie rungsbezirks Arnsberg, von dem zum Ab790 163 Morgen
schätzen voll ende t waren
unvoll end et
2 275 452 Morgen
Die Versammlung der Kommission zu Godesberg sollte die Ausgleidrnng
der Rheinprovinzen und Wes tfalen bewirken.
Die westfälisdrnn Ständedeputierten begehrten ein e Ermäßigung der Tarifsätze der Adrnrländ ereien in Westfal en und der Tarifsätze von ländlichen Wohnungen und Holzungen im R egie rungsbezirk Arnsberg. Es war
nämlid1 in Godesberg folg end er Mitteltarif der Ackerländereien von beid en Provinzen vorgelegt : R egierungsb ezirk AadlCn 78; Trie r 31; Kobl enz
4 7; Köln 80; Düsseldorf 84; also durchschnittlid1 64 Sgr.
Dagegen im Regi erungsbezirk Arn sber g 69; Münst er 53 1/4; Minden 68 1/4 ;
überhaupt für die wes tfälisdien R eg ie rungsbezirke 63 1/2 Sgr.
Hiernach w är e also der Durd1schnittsertrag des Ack ers in den Rheinprovinzen nur 1/2 Sgr. höher als in Westfalen!
Das R esultat der Godesberger Konfe renz war: für den R egierungsbezirk
Trier ein e bede utende Erhöhung der Ädrnr, Griinländ er , Weinberge und
Wohnhäuser , insbesondere der le tztem in Koblenz; für W es tfalen aber
nur ein e Erhöhung der Wohnh iiuser in den Verbiinden Bochold und Borken.
Es erhalten d emnad1 pro 1829 an Prinzipalkontingenten (ohne Zusatzcentimen):
Regierungsbezirk
Kobl enz
Trier
Aachen
Köln
Diisseld orf
Münst er
Minden

Mehr

Weniger
9 634 Tlr. 19 Sgr.

40 345 Tlr. 7 Sgr.
14 796 Tlr. 10 Sgr.
21890 Tlr. 23 Sgr.
13 704· Tlr. 4 Sgr.
3 442 Tlr. 5 Sgr.
4 004 Tlr. 12 Sgr.

Nad1 der Meinung der westfälisd1en D eputierten konnten die E rhöhungen
nicl1t als definitiv angenomm en werden, weil der Bes chluß nid1t einstimmig
und der Tarif des Adrnrlandes für Wes tfal en zu hoch war, sie legt en also
eine Protestation ein, die der Gen eralkommissar zum Protokoll zu nehm en weigerte, dessen unvoll ständige Fassung zugleich bem erkt wurde. In
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Ansehung der R eduktion der zu hohen Katastral-Reine rträ ge beschloß die
Kommission, die H erabsetzung der Reinerträge bei allen Kulturarten
nach glei chen Prozenten vorzun ehmen und nach Voll endung des Kata sters
noch näher zu prüfen, ob eine oder andere Klasse des Grundeigentums
vorzüglich berücksichtigt werd en solle_
Der zu der Arnsberger und Godesberger Kommission deputie rte Herr von
Schorlemer behaupte te, in Übereinstimmung mit dem bei der Münstersch en V erhandlung vorgetragen en, daß
1) die Bezirks- und Provinzialkommissionen den Zweck , dem Kataster
m ehr Zuverlässigkeit und der öffentlichen Meinung eine größere Beruhigung zu geben, ni cht erfüll en, indem
a. di e Mitgli eder von den Orts- und Sadwerhältnissen nicht gehörig und im
voraus unterri chtet seien , dah er all e Ausgleichungen nach den Ansichten
der Katas terb ehörd e erfolgen, die all ein im Besitz de r nötigen Materialien
ist;
b. weil bei den Bezirkskommissionen di e Anträge all ein von der Katasterbehörde ausgeh en dürfen und di e R esultate der Prüfun gskommission als
unumstößlid1 angenomm en werd en müßten.
2) Daß in di eser Kommi ss ion Veränderungen der sd10n abgesd1lossenen
Abschätzunge n um 60 und 100 O/o über die Abschätzungstarife (bei den
Wohnungen im Verbande Geseke, den W einbergen im B ezirke Trier) von
der Katasterbehörde beantragt und hiermit das Schwanken<le d es Absd1ätzungsverfahrens bewi esen werde.
Endlich äußerte der Deputierte die Überzeugung, daß die Provinz einen
gerechten Anspruch auf eine Erleichterung hab e, weil gegen die Allerhöd1ste V er sicherung der Nid1terhöhung der Grun<lsteuer di ese dod1 seit
1819, a ls d em Normaljahre, vorgen ommen worden - so sei z. B. im Arnsbe rgsch en R egierungsbezirke

1827 wurde bezahlt:
anno 1819 bezahlt worden:
Grundst euer
519 820 Tlr. 10 Sgr.
537 920 Tlr.
P e rsonalsteuer
68 713 Tlr. 5 Sgr. Klassens te uer 245 265 Tlr.
Gewerbes teuer 68 234 Tlr.
Gewerbe- und Vieh steuer 106 705 Tlr.
Summa : 695 239 Tlr.
Summa: 851 419 Tlr.
also m ehr
156 180 Tlr.
Die Stände benutzten die Berichte ihrer D eputie rten und eigneten sich
d er en Inhalt zu, indem sie ihn ihrem eigenen Berichte als Anlage beifügten.
Die von dem H errn Finanzmini ster gegeben e ausführlidrn „Auskunft über
die Anträge des ersten rh einisd1-wes tfälisch en Landtags" glaubten die
Stände mit möglid1s ter Gründlichk eit und Freimütigkeit prüfen zu müssen, um hierdurch diesem wiirdi gen Staatsmann einen Beweis des hohen
Werts zu geben, den sie auf dessen Denksduift se tzen.
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Den Antrag d er Stände : die Ausdehnung des Katasters auf die östli ch en
Provinzen und die Übernahme sein er Gesamtkost en auf di e Hauptstaa tskasse be treffend , beseitigte di e Ministerialde nkschrift mit dem Einwurf,
daß die östli ch en Provinzen gegen die westlich en nicht begi.instigt und hi er
eine neue K a ta striernng iiberflii ssig sei, weil ein e alte, mit eiern Eigentum
verschmolzene Steuer zur a llgem einen Zufrie denheit längst best ehe.
And ers verhalte es sich in d en wes tlich en Provinze n; durch die R egierungsveränderun gen seit 1794 sei e in neues K a tas te r einge füh rt , dessen berichtigend e Vollendung die E imvohner laut fordert en.
Auf ihr Begehren, zu ihrem Nutzen, nicht zu d em d es Staats, geschehe die
Katastrie rung, sie se ien a lso zu ihren K osten verpflichtet.
Diese B eh auptungen steh en aber na ch der Meinun g d er Stände im Widerspruch m it den all gemeinen Grundsätzen des Rechts und mit der n euen
preußi schen Finanzgese tzge bun g.
Der Staat is t zu einer gleichmäßi gen Steuererh ebun g aus d emselben
Grund e verpl:lichte t wie zu ein er gleichen gesetzli ch en R echtspflege; es
steht so weni g in seiner Willkür, den ein en ho ch , den and ern niedrig zu besteuern , als es seinem Erm essen i.ibe rlassen ist, dem einen R echt zu spreche n, dem andern es zu verweigern, denn „Gerech tigkei t und Gerichte ist
des Throns Vestung".
Aus diese r Verpflichtung zur ger ed1 ten, gleichm iißigen Steuererhebung
fol gt, daß nid1t dem üb ersteuerten a ll ein, sond ern dem ganzen Staate die
Aufbrin gun g d er K os ten d er Ausgleichung aufli eg t. Die höd1 st e Wahrsd1Cinlid1keit ist aud1 vorhanden , daß die östlid1en Provinzen unverh ältnism ii ßig ni edri g gegen die w es tlid1 en b es teuert sind, wegen ihres ver a lte ten
nicht auf Vermess ung beruhenden Kataste rs; der in diesem langen Zeitraume vorgegangen en Veränderung in der Produktion und all en E lementen d er Preise; d er viel en Steuerbe fr eiungen; der Verh eimlidrnng der Größ en. So fand en sich bei der a. 1802/5 vorgenomm enen Vermessung de r Fluren 22 os tpreußisd1 er Dörfer , daß sie 72 937 Mrg. mehr besessen, als katastrie rt waren. (Krug, staa tswirtsdrnftlid1 e Gesetzgebung p. 158.)
Die neu er e Finanzgese tzgebung befes tigt den r ed1tlich en Ansp rud1 der
wes tlid1 en Provinzen auf Ausgleidrnn g mit den ös tlid1 en, sie verordnet in
d en 'E dikten d. d. 27. Oktober 1810, 30. Mai 1820, 12. August 1822 eine
verhfütnismiißige Ausgl eidrnn g durch Besteuerung der Exemten und Domiin en, von denen die Forst en all ein in Preuß en und Litthauen 84.1/ 4 Quadratmeilen ausmachen. Aus d e r Besteuerung der Domänen , der Exemten
und der Ausmitte lung der verheimlid1ten Grundstüdce würde höch stwahrsd1einlid1 d en h od1 bes teuerten westli ch en Provinzen eine b edeutende Erleid1terun g zuteil werden.
D er zweite Antrag d er Stä nd e : auf Massenverm essun g, d. d. auf Vermessun g der Grenzen der Gemeinden und Fluren s ta tt der Parzellarvermessun g ward in der A uskunft durd1 ausfiihrlid1 e Da rst ellung der in Frank-
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VERMESSUNGSVERFAHRE N
r eidi und au ch in Westfal en damit gemachten Versuch e abgelehnt. Zur
R e ditferti gun g ihres Antrags überreid1ten die Stände ein e Abhandlung
„Beurteilung des rh c inisd1-westfälisd1cn Katasters" von ein em mit dem
math ematisch en und landwirtsd1aftlid1en T e ile der Kataslerop eration
gründlid1 bekannten unparteiischen Ve rfasser.
In dieser Abhandlung wird die Unvollkommenheit all er bisherigen, sowohl
in Frankreid1 als hie r gemachten Ver such e mit Massenverm essung dargetan und Vorsdilägc abgegeben zu ihrer Verbesserung, sowohl bei d er Ver m essungsart, als durd1 ein zwe dcmäßiges Ve rfahren bei der Deklaration
der Grundeigentümer. De r gegen die Parzell arvermessun g gemachte Einwurf der Kostbarkeit wird wi ederholt und erwiesen : daß die Massenvermessung p. Meile 470 T lr. koste, wo die Parzellarvermess ung 3500 Tlr. erford ere, mit welchem Aufwande an Ge ld und Zeit man be i der Vermessung
eine überflüssige Genauigkeit von 1 °/o zu erreid1en sud1 e, während die
Grenzen der Fehler in den Absdiätzungen kaum zu 26 °/o anzunehmen
seien. Hierzu kommt bei d er Parzellarverm essung das notwendig werdende
kostbare Verfahren b ei der Umsdueibung d er Ve ränderungen , von dem
man annehmen kann, daß die anfänglid1en Katasterkosten alle 50 Jahre
nod1 einmal bezahlt werden.
Die Abhandlung weist fern e r nad1 :
1) daß durch zweckmäßige Verbindungen der gro ßen geographisdrnn Arbeiten mit den en des Kata st ers und d e r Ausführung d er erstem durd1 den
Generalstab ein großes, nationales, de n militärisd1en und topogr aphischen
Zw ecken entspredrnndes Werk hätte e rhalten werden können, welch es gegenwärtig unterbleibt;
2) daß selbst bei der gegenwärtig angenommenen Vermessun gsmethod e
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 gän zlid1e
Abän derung de r angenommenen Me thode nid1t zu erwarten, so wiirden
dod1 durd1 die vorgesd1lagene verbessernd e Methode bei den n och zu vermessen übrig ble ibenden 253 Quadratmeilen eine Ersparung von 243 639
Tlr. erhalten werd en.
Der Hauptgegenstand d er stiindisd1 e11 Besdlwercle i st das man gelhafte
Verfahren b ei d er Ausmittelung de r R einerträge und ihre übe rtriebene,
von der Wahrheit sid1 entfernende Höhe, die ers t na ch vollendet em Katastergesd1äft geprüft und ermäßi gt werden so ll.
Das bisherige Verfahren is t k ostbar, es beträgt wenigstens 1/4 der K a tasterkosten und ist verwidcel t ; es soll b eruh en
1) auf d en Abschätzungselementen;
2) auf der V ergleichung der Kata stral cr träge einzeln er unbes trittener
gleichartiger V erbände ;
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3) auf Über einstimmung der Durch schnittserträge gleichartiger K omplexe;
4) auf den über einstimmend en, statistisch en V erhältnissen;
5) auf der Vergl eichung mit Pacht- und K aufbrie fen.
Alles dieses in Verbindung mit d em Guta chten der Absd1ä tzungs-Prüfungskommissarien ; endlich, wo es nöti g ist, V erglei chung durch örtlid1e Kommissione n.
Es hat aber di e Tafe l de r Abschätzungselemente k einen Wert, denn de r Katasterbeamte muß entweder nach r e in wissenschaftlich en Prinzipien verfahren, oder nach Angabe de r L andl eute; jene sind höch st unvollkomm en
vorhanden , da sehr vi ele in Zahlen unbes timmba re Einflüsse auf die V egetation en einwirken ; au ch die Produkti onskraft läßt sid1 nid1t na d1 wissenscha ftli ch en Grundsätzen bes tim m en ; so beruht z.B. die Be rechnun g e ines
Gespanns-Arbeits tages auf 41 El ementen.
D er erste w estfäli sd1 e Landtag h a tte in seinem Berichte übe r das Kataster
(Darst ellung p. 23) nad1 gewi esen: au s d er Geschichte des Getre id ehande ls
und d er Produktion der Hau p tnahrungsmittel d er europä isd1 en Völker,
dem Ge treid e und den K artoff e ln, daß die seit 30 J ahren n eu e rstandene
K onkurrenz der Getreideausfuhr von Odessa und T aganrog die Getre id epreise fortdau ernd niederdriid<:en miisse. Die Ge treideausfuhr dieser Häfen betrug 1819: 7 Millionen H e ktolite r, das H ektoliter zu 1,819 B erliner
Scheffel, dessen Preis am Bord 4 bis 5 Franken pr. H ektoliter war. (Moreau
commeree au 19. Siecle T. 1. p. 305.)
Aus di eser groß en und beharrlich fortdauernd wirkenden Veränderung d es
Kornhandels fol gt ein nie dr iger Stand de r Getreid epreise, de r bei Bes timmung des K atastralpreises bis jetzt unberiid(sid1tigt ist.
W enn nun de r n ad1 der Ber edrnungsme thod e ausgemittelte Katastralreinertrag die Pad1tpreise um 30 °/o und m ehr übers teigt ; we nn die unter d er
Fremdh errsdrnft ausgemittelten Pachterträge gegenwärtig um 20 bis 23 °/o
haben erhöht werd en miissen ; w enn bei hund ert und mehrer en Prüfungskommission en über die iiberti:ieben en R einerträge Besdnverde geführt;
wenn 120 D eputierte zwe ier Provinzen aus all en Ständen auf zwei L andtagen dasselbe b ehauptet en ; we nn besond er s von d er Katasterbehörde berufene, au s Sadwer ständi gen best eh ende Kommission en und selbst Absd1ätzungs inspektoren damit übere instimmen; d ann kann k ein Zweifel
mehr bes teh en , daß die K at as tralreine rträge übertrieben sind.
N ach der Alle rhöd1 st en Zusage soll zwar na d1 Voll endung der Kata sterarbeiten die H erabse tzung der Rein erträge mit Zuziehung d er Stä nd e erwogen werden, weil gegenwä rtig das W e rk sd10n zu weit vorgerüdct und
di e Umarbeitun g neue K ost en v eru rsad1 en würd e.
Diese Kosten, weldie in jedem Falle von den Steue rpflid1tigen gefordert
werden, sind gegen die N a chteile, so aus de r Fortdauer d er übe rtrieben en
Wertsdüitzung des Grunde igentums entstehen, nicht zu a chten.
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Noch entsteht die Frage: soll di e R eduktion <ler Katastralrein erträge für
alle Kulturarten, als Adcer, W eid en u sw. gle ichmäßig, oder für jed e nach
verschi e<l enen Prozentsä tzen gescheh e n?
Alle Kulturarten sind aber , selbst n ach der Me inung de r Katasterbeh örden
nicht gleichm äß ig üb erse tzt, sie glaubt Ackerländereien am s tärks ten belaste t, dann die W eiden und Wiesen, zuletzt di e Waldungen, und di ese Meinun g ist die rich tige. Um bes timmen zu können , wie viele Prozente jede
Kulturart herab zusetzen sei, dazu be dürfe es e iner vollständige n Informa tion, die der ständisch e Ausschuß n icht e rhalten konnte; e ine beso nd ere
Deputatio n müßte <laher durch Einsicht de r Akten, örtliche Vergleichung
und Rüd<sprach e mit den Kataste rb e amten instand gesetzt werden, sich
di ese K enntnis zu verschaffe n.
Das F ina nzmini te rium glaubt, ein e p ermanente D eputation werde <len
Gang der Katasterarbeitcn stören, und d ie bereits e ingeräumte T eilnahme
der Prüfungskommission usw. r eich e zu, bis zur Beendigun g d es Geschäfts,
wo ein e s tändisch e Deputation zur Ber a tung über dessen R esul tate zugezogen werden soll e. Werden aber auf di ese Art den Ständen all e Mittel benomm en, sich K enntni s vom Gan ge vorbe re itend zu verschaffen; soll en
ihnen e rst am Schlusse des Geschäftes, ohn e cbß sie mit seinem Gange
gründlich bekannt sind, eine Ma se vo n Karten, Tab ellen usw. vorgeleg t
we rd en, so hat a ll e nützli ch e Te ilnahme de rselb en an der Beratung über
Kataster ein End e, so wie a lle Anträ ge auf Erm iißigun g der zu hoh en Katastralrein erträge. Ebenso üb erfüi ss ig wird dann ein e fern er e T eilnahme
der s täncJi sd1 en D eputierten an der Au sgleidrnng der Verbände, Bezirke,
Provinzen sein.
Eine ständische Deputation wird aber ni cht hemm end in d en Gang des Kata sters eingreifen, wenn sie nur berufen wird, um sid1 Kennlni s zu versdrnffen vom Gange der Opera tion durd1 Einsicht der Ak ten, Örtli ch e Einzi ehung von Nad1richten, um vorbe reite t zu sein zur Wahrnehmung d es
Inter esses d er Verbände, B ez irke, Prov inzen, wozu man sie e rst am
Sd1lusse des Katast ergeschäftcs zu berufen di e Absicht hat.
Die bi h erige T eiln ahme d er Best euerten überhaupt ist ungenügend , und
auch hi erin liegt e ine Hauptqu ell e d es all geme in en Mißvergnügens und
Mißtrau ens. Vergleicht m an mit eiern hiesigen Katastralverfahrcn, das in
Baye rn und de m Württenberg isd1 cn zur allgemeine n in d en dortigen
Landta gsversammlungen ausgesprochenen Zufriedenhe it e in geführte, so
unterscheidet sich ers teres von dem le tztern dadurch : daß hi er Ahsd1ätzer
und E insd1ätzer, Beurteil er der R e! lamationen clurdiaus von den B e teiligten gewählt werden, da in Rh ein-Westfal en das ganze Gesd1äft d en ALund E insd1ätzung bea mten übertragen ist, und nur bei Ausgl eichung von
Ve rbänd en usw. wirken gemisd1te, und wi e oben gezeigt worden, feh lerh aft organisierte Kommissionen, jcdod1 mit sehr besdiränkte r B efu gnis,
mit. Hier wird all e Teilnahme cler Inter essenten an ei ern Ges d1äfte in sei-
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nem ersten wesentlichen Anfange entfernt, ihre örtliche und Sachkenntnis
bleibt unbenulzt, man wendet fremd e selbst gewäh lte Werkzeuge an, übernimmt dadurch die Verantwortlichkeit ihrer Irrtümer, d e ren Beurteilung
man einer Reihenfolge mit Geschäften überladener, örtlich er Verhältnisse
unkundiger, entfernter B ehörd e n überträgt.
Die Katas te rbehörde äußert ferner: Die Übereinstimmung der Abschätzungskommissionen, der Prüfungskommission en usw., auch wiederh olt e
Abschät zun gen, geben oft nur fehl erhafte Hesultate ; di e definitive F estsetzung könne nur von der obern B ehörde erfolgen, die das Ganze übersehe, priife und f es tsetze. E s hätten aber richtige Hes ultate erhalten werden können, wäre der Generalabschätzungskommissar besorgt gewesen, die
Ka ta s tra lrein e rtr~i ge der zuerst bearbeitet en Verbänd e in möglichst er
Übereinstimmung mit dem wahren R einertrage zu bringen, hätte er sich
über die Abschä tzungsgrundsä tze m it den Absd1ätzungsinspektoren beraten,
di e Fähigkeiten der Absd1ätzer und die Tüchtigkeit ihrer Arbeiten örtlich
geprüft, den Prüfungskommission en mit W irksamkeit b eigewohnt; wäre
nur all es dieses von e inem mit den gehörigen Sachkenntnissen und Tätigkeit verseh enen Generalabschätzungskommissar beobad1te t worden, so
wiiren die F ehl er vermieden wo rden, die aus einer Verarbeitung verschieden er Verbiinde und Gegenden, von versd1iedenen Arbeitern ohne feste
Norm entstanden sind.
Bei einem fehl erha ften V erfahren war all erdings die Herstellung eines
rid1tigen Verhältni sses unerläßlid1, aber nid1t ein idealisches, durch R echnung allein erhaltenes, sondern ein in möglichst richtiger Übereinstimmung
mit dem wahren Ertrage des Grundeigentums erhaltenes. E s ist aber
durd 1aus unmöglid1, di e K atastralrein erträge in Übereinstimmung mit dem
wirklichen R einertra ge zu bringen, solan ge nicht di e Tarifsätze der versdliedenen Kulturarten, gegen weld1 e ausgeglichen werden soll, nach d er
Wirk lid1k eit reduziert s ind, oder wenigst ens bestimmt ist, um wi eviel sie
von der Wirklid1keit abweichen.
Sta tt der mannigfaltigen, oben aufgezä hlten, verwickelten kostb ar en Absd1ä tzungs- und Prüfungselem ente, die aus den oben angeführten Gründen so unbe friedigend sind, wäre es besser, bei der Untersudmng eines Gegenstandes auf d er Erd e sid1 an die Erde und den Augensd1ein zu halten.
Örtliche Untersuchung durch Sachverständige ist das einfachste Mittel;
eine solche ward 1825 ve rfügt, bei Gelegenheit de r R eklamation der Prüfun gskommission zu E ssen; die Arbeiten d er dazu ernannten K ommission
dehnten sich auf einen großen B ezirk aus und sd1lossen mit einem Antrag,
die Ausgleichung durch Vergleidmng größerer Massen im Innern der Provinz vorzunehm en, ein Antrag, der bisher unerle digt und vom Generalabschätzungskommi ssa r nid1t begutadlle t word en ist.
An der Bee ndigung dieses Gesd1äfts hat aber die Provinz W estfalen ein
großes Interesse
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1) weil die von der Kommission vorgeschlagenen Erhöhungen in Westfalen 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 Westfal en gegen die Rh einprovinzen zu hodl stehe.
Von der in Godesberg versammel Len Kommission ließ sidl eine soldle Ausgleidrnng nid1t erwarten, da ihr die nötige Information fehlte und die Behörde ihr aud1 deshalb keinen Vorschlag gemacht hatte. Hier b eschloß man
zwar eine bedeutende Erhöhung des Bezirks Trier, nidlt sowohl aus eigener Überzeugung der versammelten D eputierten, als auf den Vorschlag der
Ka tasterbehörde.
Die Stände trugen auf Absetzung des Reinertrags der Mühlen und Fabriken von den durd1 Grundsteuer aufzubringenden Kontingenten an.
Es ist nämlid1 unbezweifelt, daß unter dem von der französisd1en R egierung 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 Steuerobj ekte ganz ausgeschieden, deren Rein ertrag aber vom
bleibenden Steuerkontingent nicht abgesetzt, und hierdurch i st das der
übrigen Steuerpflichtigen erhöhet worden. Diese Erhöhung ist aber der
von de s Königs Maj es tät bes timmt ausgesprod1enen Zusid1erung, daß das
Steuerkontingent unveränd ert bleib en soll e, durchau s zuwider.
Auf alle hier vorgetragenen B etrad1tungen gründet der westfä lische Landtag folgende Anträge:
1) entweder das Kataster auf die östli d1en Provinzen auszudehnen, oder
eine andere Art der R evision der Grundsteuer zur Ausgleichung sämtlicher
Provinzen vornehmen zu lassen;
2) sogleidl den Katastra lreinertrag auf den wahren zu reduzieren;
3) einen theor etisd1 gebild e ten Landwirt a ls zweiten Generalabschätzungskommissar zu bestell en;
4) eine ständische Deputation anzuordnen, um Einsidtt der Akten, Rücksprache mit den Abschätzungsinspektoren zu nehmen, örtliche Untersudrnngen anzustellen, den Prüfungskommissionen beizuwohnen ;
5) die ganze bish erige Schätzung zu r evidier en;
6) die Beweisart der materiellen Irrtümer zu bes timm en ;
7) den R einertrag der Mühlen und Fabriken von dem Provinzial-Steuerkon tingen t abzusetzen.
X. Zuutzceutimen

Das Gesuch des ersten westfä lischen Landtages um Erlassung der neben
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d er Grundsteuer erhobenen Zusa tzcentimen, inso fe rn sie nicht zu Provinzialbediirfnissen verwandt, wurd e durch den Landtagsabsd1i ed d. d. B erlin den 13. Juli 1827 enthört und di ese Entsdrnidung begründe t
1) auf den Inhalt d es § 3 des Abgabengese tzes, wonad1 diese Steuer nach
den zur Zeit sein er B ekanntmadmng gellend en Grundsätzen, f erne rhin in
j ed er Provinz erhoben werden solle;
2) die nad1 der franzö sisd1en Finanzverfassung aus den Zusa tzcentimen
bes tritten en Ausgaben e rfolgten gegenwärtig aus d en Staatskassen, diesen
gebührt also die Vereinnahmung.
3) Auch in andern Provinzen kämen Zuschläge zu der Grundsteuer vor,
so urspriiuglich zu gewissen, gegenwärtig au s den Staatskassen geleistet en
Ausgaben bes timmt und von diesen erhoben wiird en.
4) Die Übersteuerung W es tfal ens gegen die übrigen Provinzen sei nicht erwi esen.
Die Landständ e entwidcelten auf dem zweiten Landtage ihren An trag um
Erlassung de r zu der Generalkasse fließ end en Zusa tzcentim en in ein em
sehr ausführli ch en Be rid1t. Da teils wegen Mangel vo llständiger Naduichten über Beschaffenheit und Ents tehen der Zusatzcentimen, teils wegen
d er zu der Masse der Gesd1äfte unverhältnism äßig kurzen Dauer des
ersten Landtags dieser Gegens tand damals nid1t e rsd1öpfend behandelt
werden konnte.
Die Zusatzccntimen s ind ein aus d er franzö sisch en R evolution entstandenes Abgabeinstitut.
Der Staatshau shalt war vor dem Anfange der R evolution (1789) von dem
Provinzialhaushalt getrennt, da jede Provinz so wohl als ihre Unterabteilungen, di e e inzelnen B ezirke, Gemeinden, die Lehr- und kirdilid1en Ans talten, ein zur Bestreitung ihrer Erforderni sse bes timmtes abgesondertes
Eigentum besaß en. Die Nationalve rsammlung entriß es ihnen, all es wurd e
unter dem Nam en Nationalgüter e in er groß en Finanzmaßregel unterworfen und veräußert und den Departements und Gem eind en zur Bes treitung
ihrer orden tlid1en Ausgaben die Zusa tzcentimen, da s is t eine Erhöhung
der zu den Staatskassen fli eß end en Grundsteuer von 240 Million en Fr. aufe rl egt. Alles auf die Grundst eu er zu werfen , lag in den physiokratisch en
Finanzgrundsä tze n der in der V ersammlung herrscl1 end en Partei.
Diese Einrichtung e rlitt mancl1e rl ei V e ränd erungen, e rhi elt aber 1811 F esti gkeit als die Zusatzcentimen auf 17 °/ o d er Grundsteue r bestimmt, in
fixes und var iables einge teilt und di ese b eiden Gattungen zu d er Generalstaat ska sse gezogen wurden. Die Centimes fixes et variables wurd en anno
1812 verwandt :
I. zu Regie rungs· und Verwaltungsk os ten des Staats; nämlich zu Geh ältern
der Unterpräfek ten, der Generalsekre täre oder Präfekturräte; zu den
Kosten ihre1· Kanzl eien, zu de n Mi e ten der Präfekturgebä ude;
II. zu Gericl1tsverwaltun gen, und zwar zu B esoldun gen d er Frie densricl1-
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te r, der Gerichtsschreiber, der Handelsgerichte, der Polizeigerichte, der
Tribunale oder Departem entsgerichte, der ober sten Gerid1tshöfe, der Spezial- und außerorden tli chen Gerid1te ;
III. zu m ehreren polizeilid1en Anstalten:
1) für Baumschulen, Vieh ärzte, landwirtschaftlich e Gesellschaften, H ebammen;
2) zu Armenanstalten, Gefängni ssen, Arbeitshäusern, Polizeianstalten;
3) für unbes timmte Ausgaben.
Außer di esen Centimes fixes et variabl es wurde noch für den B edarf der
Departements erhoben, für R emissione n 2 Cent., für das Kataster 31/2,
Steuer erhebung 4 °/o und für die Gem eindekassen 5 °/o.
Das ganze der Zusa tzcentimen im franzö sischen T eil des Fürstentums
Münster oder dem Lipp e-Departement be trug 31 °/o von der Grundsteuer.
In clem Großherzogtum B erg wurden 24°/o de r Grundsteuer, 28°/o der
P er sonal- und Mobiliars teu er uncl der Patentst euer 20 °/o als Zusatzcentimen zuges d1lagen.

Hieraus wurden bes tritten:
1) Ve rgütun g an clie Staatskasse für aufgehobene Akzise
2) für Na chlässe
3) Erhebungskost en
4.) fixes uncl va riables D epartcmentsausgaben
5) Kommunalausgaben
Summa

500 000 Francs
164 707 Francs
239 728 Francs
420 891 Francs
310 635 Francs
1 635 961 Francs

Napol eon verminderte anno 1812 sämtlidrn Steuern um 1h, worunter aud1
die Zusatzcentimen begriffen waren. Dieses war der Betrag uncl die V erwendun g der Zusa tzcentimen in dem Teil e von Westfalen, der zum Großherzogtum Berg gehörte; im Paderbornsclien, so zum Königreidi Westfal en gehörte, waren sie niclit einge führt; im H erzogtum Westfale n, einem
T eile des Großherzogtum s H essen, wurden 92 /a 0 /o größtenteils Nebenzuscliläge erhoben, wie sid1 in der F olge er geben wird.
Seit der Vereini gung sämtlidie r Bes tandteile der Provinz Westfalen mit
der preußisclien Monarcliie bestand en bis 1828 folgend er Erhebungssatz
und Verwendungsart de1· Zusatzcentimen:
1. In dem französischen gewesenen T eile des Fürstentums Münster 33 516 O/o
nämlid1 :
1) die fixes und variables
wurden bisher zum Chauseebau verwandt
2) zu R emissionen
3) Sdrnllehrerzulagen

17
2
23/a
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4)'Hebegebübren
5) Kataster
Summa

4
25 3/ G
8 2/G
335/ G 0/o

II. In dem T eile des Fürst entums Münster, so zum Großherzogtum B erg
gehörte, wu rden 24.5/G 0/o gehoben, nämlich :
7
1) zum Chausseebau
2) Deckung der Ausfälle
3) Schullehrerzulage
4) H ebegebühren
5) Anfertigung der H ebero llen
6) Kataster
Summa

161/ 2
8 1/s
245/n °/o

III. Das Minden- und Ravensbergsch e ward anno 1813 bei der Wiederbesetzung von den Zusa tzcentimen ganz b efreit und genießt bis auf den Katast erbeitrag diese Erleichterung fortdauernd.
IV. Im R egierungsbezirk Arnsberg galten drei verschiedene Arten der Zulagscen timenbes t eu erung
1) in de r zum Großherzogtum B erg eh emals gehörigen Grafschaft Mark:
7
a. fixes e t variables j etzt zum Wegebau
b . für Ausfälle
2 1/2
c. H ebegebühren
4
1/2
d. Anfertigung der H eberollen
14
8 1/s
e. Kataster
Summa 22 1/a O/o
2) im Fürstentum Siegen:
a. für Ausfälle
b. Hebegebübren
c. Kataster
Summa

3
4
7
8 1/s
151/ 3 O/o

3) im H erzogtum Westfalen erhob di e großh erzogliche Regierung außer
12 °/o für die Hauptkassen noch 9 2/s für folgende Gegenstände :
1. Verzinsung der La ndesschulden
74 000 F l.
2. Statt der Naturalbesoldung der Beamten
10 000 Fl.
3. Straßenbau
42 500 Fl.
998

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

ZULAGEBESTEUE RU NG
4110 Fl.

4. Zuchthaus zu Marienschloß
5. Kriminalkos ten
6. Auß er ord entlid1e Ausgaben
7. Universität Gießen
8. Surrogat für die Salzregie

6 890 FI.
6 000 FI.

3 000 FI.
Summa

40 000 FI.
186 500 FI.

welche 9 2/ 3 °/o des K atastralertrages ausmacl1 en; diese Summe wurde von
der Grund st euer und von der Gewerbe- und Vieh st eu er e rhoben; fällt
aber , da die le tztem in a ndere Abgaben verwandelt worden, allein auf die
Grunds teuer und Grundbesitzer.
Die Darstellung der Gesdiid1te der Entstehung, der Verände rungen und
de r Verwendungsart der Zulagecentimen führt zu fol genden Resultat en:
Sie sind Erzeugnis der französisdien R evolution, der durd1 sie bewirkten
Auflö sung des Innern Provinzial- und Gemeindeh aush altes und der zentralisier enden Bürokra tie d es Kaisertums.
Prüft man ihre Verwendung, so er gibt sich, daß sie
1) zur Bestreitung der Regierungs- und Ve rwaltungsanstalten und zur
R ed1tsp fl ege,
2) zu allgem einen Armen- und Polizeianstalte n angewandt worden; das
h eißt, auf soldie Gegenst ände des allgemeinen Inte resses, der en Dasein
eine unerl äßlich e Bedingung des Best ehens einer bürgerlidien Gesellschaft
ist .
Die Aufbringung dieser im Inter esse aller verwandten Ausgaben darf also
nicl1t von einer einzelnen Klasse der Staatsbürger getragen we rden , im Fall
clie Gründe für gänzlidi e Erlassung dieses Teils der Zulagecentimen kein
Gehör find en sollten, sondern die Last muß auf all e gleidimäßig ve rteilt
werden. D er Ansprud1 auf Erlassung der selben wird d adurcl1 ve rstärkt,
daß mehre re aus diesen 17 Centimes fi xes et variables unte rhalten e Anstalten

l} in Westfalen ga r nidit vorhand en sind ; als H andelstribunale, Baumsdrnlen, vom Staat unterstützte landwirtsdiaftlid1e Gesellscliaften , Findelh äuser, Gendarmeriekasernen;
2) ander e, so vorhanden sind, werden aus besonder s vom Lande aufgebrad1ten Abgaben unterhalten, das Armenh aus zu Benningh ausen durdi
einen jährliclien Provinzialbeitrag von 5800 Tlr., Impfanstalten durdi Beiträge der Impflinge und Gemeindekassen;
3) endlich w ar die R eclitspßege in Frankreicl1 unentgeltlidi, in Westfal en
kann ma n den zur Unterhaltung de r Gerichte geleist e ten Sportulbeitrag
wohl a uf 10 gGr. per Kopf annehm en; soll die Staatskasse die für Tribunale bes timmten Zusa tzcentimen erheben, so müssen im Gegen satz die
Sportuln e rla ssen ode r wenigstens bedeutend ermäßigt werden.
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Die n eues te Verwendung de r fi xes und variables Zusatzcentimen war zwar:
1) im münster sch en fran zösisch e n Ante ile
zum Chausseebau
17 O/o
Schullehrer zulage
2 O/o
Summa 19 °/ o
2) Bergisd1er Anteil
Chausseebau
3) Grafschaft Mark
Chausseebau

7 °/o
7 °/o

W egsamkeit und El ementarunterricht sind Gegenständ e des Interesses
all er B ewohner de r Provinz; erstere ist besonders wichtig dem Staat zur
Erl eich Lerung der Verbindun g in Krieges- und Friedeu szei t en , dem Gewerbes Land zu seinem Hand elsverkehr, und d enno ch drü ckt die Last des
W egebaues dopp e lt auf de n Grundeigentümer durch Leistung de r erford erlich en Fronfuhren, wodurch 7 1/2 Meil en gebaut word e n und durch eine
um 17 und 7 °/o für den W egebau, um 2 °/o für d en Schulunterricht ihn
allein trcf:fende Erhöhung der Grundsteuer. Die An sprüche d er Staatskasse werd en begründe t auf d en § 3 des Gesetzes d. d. 30. Mai 1820:
„die Grundsteuer wird in je der Provinz nach de n Grundsätz en und Vorschriften erhoben, welch e darin gegenwärtig zur Anwendung komm en;
§ 4 doch wird hierbei verordne t, daß schon je tzt an kei nem Orte, woselbst
die Grundsteuer in F olge der se it 1789 einge tre tenen Staatsveränderungen
n eu eingeführt oder veränd ert worden, der Belauf d erselben 1/5 <l es Reinertrages übersteigen dürfe."
Das Gesetz spricht von Grundsätzen de r Erh ebun g, nich t von Summen, erwähnt aud1 nid1t der Zusa tzcenlim en a usdrüddi ch , es p r üft nid1t ihre
R ed1tmäßigkeit, ihr Verhä ltnis zu den übri gen Staatsabgaben, ihre Verwendungsart; alles dieses bleibt zu tun nod1 übrig und geschieht gegenwärtig von den Süinden.
Das Gesetz will, wie es sid1 aussprid1t, d en „ Staatsbedarf für die Kriegsmacht und Verwaltung sid1ern", man nahm aber b ei der Einnahme Rüd(·
sicht auf d as, was zu d en Staatskassen floß, nicllt auf das, was zu Nebenzwecken verwandt wurde; nun wurd en aber bis 1828 die Zusatzcentim en
nid1t zu den Kosten der Kriegsmacht und Landesverwaltung v erwandt,
so ndern zu Wegebau- und andern Provinzialzwed(en , hören also diese le tzteren auf, so gewinnt die Hauptkasse ei n e n eue Einnahme, sie e ntbehrt
keine bisher genossene.
Die aus den Zusa tzcen timen b estrittenen Ausgaben für Verwaltungskosten, R ech tspfl ege, h eißt es fern er, bestreiten die Hauptkassen, ihnen gebührt daher die Vereinnahmung jenes T eils der Grundsteuer.
In dem größten T ei le der Monarchie r eimt aber der Ertrag cl er seit 1820
eingeführten Abgaben zu d en Kos ten der Verwaltung und R echt spflege ;
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nur Wes tfal en soll außer seiner bereits hohen Grunds teue r noch e inen Zusatz von 15 °/o und 7 °/o bezahlen! In de r Provinz selbst bes t eht unter
ihren T eil en die gr ößte Ve1·schiedenh eit; eini ge bezahlen 15 °/o, einige
7 °/o, and ere ni chts und ein e so lche Un gleichheit so ll best eh en, während
man 4 Million en zur Steuerau sgleichung auf das Katas te r verwende t? Man
bes teuert fern er all ein den G runde igentüme r fiir Zwecke, die ein w ese ntliches Inte resse für alle Staatsbürger haben.
Endli ch werden die 17 Zusatzcenlime n zum T e il für Gegens tänd e erhoben,
die ga r ni cht vorhanden sind, od er f\.ir de ren Bes treitung anderweitige Abgaben aufgebracht werd en.
A:uch in and ern Provinzen, fiihrt man weiter an , b es teh en Zuschläge zu
Gn::ndsteue rn , die zur Bes treitun g ge wisser, gegenwärtig aus all gemeinen
Staatsfonds zu leistenden Ausgaben bes timmt waren. D er clev-märk isch e
Steuere tat bildet e sich au s fes ten, zu den köni gli ch en Kassen fli eß end en
Summen und aus veränd erlich en, fiir die Provinzialbe dürfnisse bes timm·
t en und von d er Verwilligung der Süinde abhängigen Summen. Unter beiden Kl assen fand en sich P osition en , so zu Kos ten der Staats- und Provinzialv erwa llung bes limmt waren, z.B. pos. 2. Servis für di e weselsche Garnison, pos. 21/2 Lazar e ttkosten, pos. 3. F oura ge-Zuschußgelder für di e pommersch e K ava ll e rie, pos. 5, 6, 7, 8, weselsch c Wasserbauten, p os. 18, 19,
20, für berlin sch e Justiz- und Archivbediente, pos. 23 für Kammerzi eler,
pos. 31 Wege- und Wasserbau usw. Auf dem müns tersch en Steuere tat
p. 1793 find en sich Ausgaben für Schuld en 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 Steue rv erfassung vor 1806 war en also im Märkisch en und Münsterschen bed eutende Zuschläge unter den Steuerkontingenten beider Provinzen begriffen, t eils für all gem ein e Staa ts-, teils für Provinzialbedürfnisse, de r Verwaltung und d es K riegswesens - nun behielten die östlich en
Provinzen ih re vor 1806 best ehend en Grundsteuersumm en unverändert,
dahingegen di e w estfälischen Provinzen ni cht all ein di e vo r 1806 e rl egte
Steuersumme einschließlich d er darin begriffenen Zuschl äge bezahl en, sonde rn di e n ach 1806 b einah e ve rdopp elten Steuersummen, und auß erdem
noch 15 °/o und 7 °/o usw. für die Staatskassen j etzt geford erten Zusatzcentimen.
E ndlich soll die Ü bersteue rung der w estlich en gege n di e östlich en Provinzen ni cht erw iesen sein.
Solan ge das Katast er der Monarchi e nicht vollende t, läßt sich di e Üb er st euerun g eines T eils ni cht e rweisen.
Von so weisen, sparsamen R egenten , als Frie drich Wilhelm I. und Frie drich d er Große waren , läßt sich abe r eine gleichmäßige Verteilung d er
Grundsteuer unter den ein zelnen Provinzen erwarten. Friedrich Wilhelm I. war besonde rs aufm e rl sam auf das clev-märkische Steuerwesen, e r
setzte ein e Au sgleichungskommission nieder, ließ V ermessungen vorneh-
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m en und leg te Cleve und Mark 23 525 Tlr. (pos. 29 des Steuer etats) zur
Ausgleichun g mit P ommern auf.
N un betrug anno 1793- 94 die ganze Grundsteuer der Grafschaft Mark :
vom platte n L ande
162 026 Tlr.
von den Städten
13 656 Tlr.
Summa 175 682 Tlr.
Im J ahre 1826 bezahlte die Grafschaft Mark a n direkten Steuern 536 000,
wovon man die Klassensteuer ungefähr zu 150 000 Tlr. annehmen kann,
bleiben also a nno 1826
386 000 Tlr.
Die P rovinz hatte bezahlt anno 1793- 94
175 682 Tlr.
Also jetzt mehr
210 318 Tlr.
Ihre Grund steuer ist um 210 318 Tlr. erhöht, während die der östlid1en
Provinzen unv er änd ert blieb.
Die Grundsteuer des ganzen Bistums Münster be trug im Jahre 1793
363 684 Tlr. Das gegenwärti ge Erbfürstentum Münster bezahlt an direkten Steuern
788 055 Tlr.
hi ervon für die Klassensteu er ppt. ab
200 000 Tlr.
so bleiben
588 055 Tlr.
Also eine Steuer erhöhung von 224 371 Tlr.
N ad1 den anno 1817 an gefertigten ve rgleich 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.
27 1/2 Sgr.
3841 Tlr. 25 Sgr.
1 Tlr. 17 Sgr.
Sad1sen
Westfalen und Rhein
4737 Tlr. 23 Sgr.
1 Tlr. 11 1/2 Sgr.
Durd1 das neu est e, die Zusatzcentimen be treffende Gese tz, d. d. 7. Ap ril
1828 und 22. April 1828, dauert die Last der Zusatzcentime n mit unbedeut end en Ermäßigungen fort, und die Un gleid1heit in der B est euerung zwisch en den westfälischen Provinzen , wo einige 15 °/o, ande re 7 °/o, ander e
3 °/o, ander e gar nichts bezahle n, wird uner achte t der durd1 das kostbare
Kataster bewirkt werden sollenden Steuerausgleidrnng erhalten.
Die Stände glaubten verpflid1te t zu sein, ihre B esdiwerden über diese unerträglidie Un gleid1heit in der B es t eu erung ausführli d1 entwidcelt und begriind et zur K enntnis un<l Entsdi eidung ihres ver ehrten und ger ed1ten
Mona rch en zu bringen , und dürfen von ihm Abhülfe e rwarten . Er wird in
seiner W eish eit Mittel find en, im Fall der Staat den Ertrag nid1t entbehr en könnte, den Ausfall durd1 Ersparung oder durdi ein e gleid1mäßige,
sämtlid1e T eile der Monarchie umfassend e Bes teue rung auszugleidien.
Sie sehen vertrauensvoll der Gewährung ihres Antrags e ntgegen:
1) um ·Erlassung des T eils der Zulagecentimen, so zu den Staatskassen gezogen wird;
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2) um Überweisung des für die Provinzialzwecke b estimmten Anteils an die
Provinzialstände in der Art, daß ihnen der Etat und Rechnung auf dem
Landtage zur Prüfung und B ewilligung vorgelegt werde;
3) daß die bei d em Remissionsfond gemachten Ersparungen in dem folgenden 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 Leinwandfabrikation in Westfalen ward bis zum zweiten Landtage ausgese tzt und
kam hier von n euem zur Be ratung; zugleich wurde cler von der Kreisbehörde des Amts Rahden, Regierungsbezirks Mind en, ausgesprodlen e
Wun sdl, de r dortigen Legge einen gesetzlidlen Zwang beizulegen, geprüft.
Die Stände waren der Meinung, daß eine Sdlau- und Messungsanstalt des
Linn ens zur B eförderung seines Absatzes im groß en Welthandel für Gegenden, die nur zwei bis drei Sorten Lein ewand verfertigen, nützlid1 sei.
Sie trugen dah er bei des Königs Majestät alleruntertänigst dahin an: daß
die Leggen mit Zwang in Gegenden, wo sie nod1 bes teh en, beibehalten,
auch vergönnt werde, sie in andere Gegenden einzuführen, wenn sich ihre
Nutzbarkeit durd1 die Kreisver sammlungen, Ortsb ehörden und die bedeut endsten Fabrikau te n ausspred1en sollte.
XII. C leid1hei t de r Wagens puren

Die Versdliedenheit der Wagenspuren ist in der Provinz so groß, daß gegenwärtig vorhand en sind im R egierungsbezirk Münster 33, Minden 14,
Arnsberg 51 verschiedenartige, wodurd1 der Verkehr sehr ersdlwert wird.
Es ward daher von den Ständen ein Gesetzentwurf zur all erh öchsten Genehmigung 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 n eun Zoll
in Gebirgsteilen d er Provinz.
Ausgenommen sind: fremd es Fuhrwerk, Luxus-Wagen und besondere von
den Kreiss tädten vorgesdllagene und den Regierung sbehörden bestimmte
Fiille.
XIII. Verzollung dor groben Wolle

In dem größten T eile der Provinz wird nur grobe, zu L eisten d er Tüdler
brauchbare Wolle erzeugt, weil die meisten Sdrnfe in kleinen H erden auf
einzelnen Bauerhöfen gehalten und diesen zur Düngung von mageren Heidegegenden unentbehrlich sind. - Ber eits im Jahre 1822 war der Steuer satz
vom Zentner dieser Wolle von 3 1/3 Tlr, au f 15 Sgr. h e runtergesetzt; aber
bei Sdlließung des neuen Zollvertrages mit Hessen-Darmstadt wieder auf
3 Tlr. per Zentner e rhöhet.
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Hierdurch sind die Preise der inländischen groben Woll e um 20 °/o gesunk en, und sie läuft Gefahr, durch die Konkurrenz der groben wallachisch en
Woll e ihren Absatz im Auslande zu verlie ren, daher auf H erab se tzung des
Sa tzes auf 15 Sgr. angetragen wird.
XIV. Gl cid 11ctzung de r Gewerb esteuer de r K aufle ut e und Kriim e r

Das Edikt d. d. 30. Mai 1830 unterscheide t na ch Klassifikation d er Städte
bei der Anlage der Gewerbesteuer zw ischen Kaufleuten mit kaufmännischen R echten und Krämern.
Die Bildung der ersten Klasse soll nach den Geset zen des Orts und in deren Ermangelung nach dem all gem ein en Landrecht Tl. II. Tit. 8 §§ 475 bis
483, 487 gesch eh en. Die Kaufl eute bilden na ch § 26 Nro. 1 des Edikts wegen der Gewerbesteuer eine Gesellsch aft, deren Kl asse A. mit 30, 18, 12,
8, 6 Tlr„ die K lasse B. mit 8, 6, 4, 2, 1 Tlr. best e ue1·t wird.
Nach einer Verfügung vom Generalsteuerdirektor d. d. 5. September 1828
so ll en die Klassen A. und B. zusammen gezogen und die Krämer in die
Klasse der Kaufl eute gese tzt werden, a lso fa ll en die nied ri gen Sätze von
4, 2, 1 Tlr. für e rstere hinweg; eine Folge hi ervon ist, daß vi ele ihr Geschäft ganz niederlegen mü ssen. Die meisten Kräm er treiben ihr Gewerbe
als Nebengeschiift, ihr Kramlad en besteht aus weni gen Artikeln von geringem Werte.
Das All gem ein e Landrecht bestimmt aber § 475. Tit. 8. Tl. II. de n Begriff
ein es Kaufm ann s dahin, daß Hand el mit W aren und Wechseln sein Hauptgesch äft und di eses na ch § 487 von einiger Dauer se i, und will de r Gesetzgeber kaufmännische Rechte, nämlich Wechselfähigkeit und B eweiskraft
de r Hand elsbüch er dem Kräme r ni cht beilegen.
Das von de1· Steuerdirektion gesch eh ene Zusammenzi eh en d er s tädtisch en
Krämer und Kaufl eute in ein e Klasse ist gegen d as Gesetz und gegen das
von ihr selbst seit 8 Jahren beo bachte te Verfahren, dah er di e Stände auf
dessen Abänderung bei des Königs Maj es tät alleruntertäni gs t antragen.
XV. Hi lrsbank

De r ers te westfälische Landtag b eschloß, die, T eilen der R egie run gsbezirke
Münste r, Arnsberg und Minden gehörigen, Prov inzialfonds, so gegenwärtig 284 018 Tlr. au sma ch en, vereint zu lassen, diese ein er Provinzialhilfsbank zu überweisen, von de r zum B etra ge des Werts jener Fonds, Noten
mit den Eigenschaften der Kassensch ein e ausgegeben , zu gemeinnützigen
An lagen gegen 4 °/o Zinsen , 4 °/o Til gung ausgeliehen und der Ertrag zum
Vorteil der Landesteile, so ein b estimmtes R echt auf die Fonds hätten,
verwandt würd en. Die Stände baten um Einho lun g des Gutachtens des Geheimen Rats Niebuhr übe r den ausführli ch en Plan und um seine Prüfung
durch di e oberste Staatsbehörde. Der Geheime Rat Niebuhr erklärte sich
anfan gs gegen Em ission der Banknoten, empfi ehlt die Ausgabe kündbarer
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und zins tragend cr Obligationen, di e auf das Stammkapital d er Anstalt
und auf di e von den Schuldn e rn d er Bank auszus te ll enden auf Zins- und
Amorti sa ti onszah lun gcn gerichte ten Obligationen fundi ert werden so ll en.
In ein em 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 ve rschaffen.
Das Minist erium des Inn e rn und de r Finanzen verwarf aber di e Em ission
der Bankze ttel und Obligation en, we il die Bildung einer Hilfskasse zur
B elebung d es Hand els, wegen des Best eh ens der Bankkomtoirs übe rflü ssig,
die Ausgabe di eser Ze ttel di e Provinzialbank in schwierige Handelsoperationen verwi ck eln werde und die V e rmehrung des Papierge ld es be denklich se i. Auch di e Operati on mit den Obliga tion en sei ni cht empfehlenswe rt, dah er es angemessener e rsch ein e, di e Ope ration d er Bank auf V crleihun g ihres ursprüngli ch en Kapital s zu gemeinnützi gen Zwed<en zu beschränken und auf die Zinsen ein e kl eine Erhöhun g zu Verwaltungskosten
zuzuse tzen. Die Minist e rien forcl ert'en : daß mit dem dazu ernannten ständi schen Au sschuß ein modifizi erte r Plan entworfen und d em Landtage zur
Beratung mitget eilt werd e. Folgend er Plan ward demnach von dem s tiindischen Au sschuß entworfen und dem L andtag üb ergeben :
1) Das Ei gentum siimtlidrnr Provinzialhilfsgeld er, gegenwärtig 284. 018
Tlr. in sich eren zinstragend en Papie ren, wird e in e r Provinzialhilfsbank
überwi esen.
2) Diese emitti ert Ban! sch ein e zum Betrage von 125 000 Tlr„ die sie auf
Begehren r ealisier t und di e in allen Provinzial- und Kommunalkassen der
Provinz zum voll en W erte angenomm en werde n.
3) Für den B etrag de r Hälfte des Provinzialfonds werden Obligationen zu
4, 0/o au sgeferti gt.
4) Auf d en Grund der Provinzialsch eine und ihres D epositalfonds werden
noch and erweitige Obligationen auf eine den ers tem gleich e Summe ausgefertigt.
5) Diese Obligationen sind ve rkä uflich , geh en in di e all gem eine Zirkulation übe r, und sind nach d rei Monaten kündbar.
6) Die Obligationen, so ni cht gekündi gt word en, werd en durch Verl osung
ein gezoge n und d em Inhaber ein e bes timmte, mit d en Jahren his zu 25 °/o
steige nd e Prämie zuge te ilt.
Der Plan der Hilfsbank fand auf eiern Landta ge, sowohl in dessen Aussdmß als in tler Plenarversamm lun g groß en Wicler sprud1, es sprachen sich
33 Stimmen gegen und 27 fiir ihn aus.
Die Gründ e de r den Plan verwerfe nd en Majorität waren fol gend e :
1) Die Emi sion von 125 000 Tlr. Provinzialsch e inen se i bereits von de n
Ministe rie n verworfen word en ; sie würd e sdnvierig und ei ern Publikum
weni g angenehm sein ; de r Be trag der F euersoziet ä tsgelde r und Kommunallasten, die man mit ihnen bestreiten woll e, sei nid1t bedeutend; die An-

1005

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

LANDTAG 1828

stallen, so man zur leichten Realisation treff en müßte, kostbar und verwickelt; sollte die Bank, um ihr Papier in Umlauf zu setzen, merkantilisch e Geschäfte machen, Wechsel kaufen, diskontieren etc., so sei dieses
für ein solches öffentlich es Institut sehr gefährlich - auf eine solche
Bank deute das Statut nicht.
2) Die mit den Obligationen verbundenen Prä mien würden die Kündigung der Obligationen nicht verzögern, denn viele würden nur ihr, aul
kurze Zeit müßig liegendes, Geld hingeben, um es bei sich anbiet ender Gelegenheit wieder anzul egen; mancher würde auch abgehalten werden,
durch die in gewissen Fällen einges tellte Losung; der ganze Gewinn aus
di esen Prämien sei unbedeutend und b etrage in 30 Jahren 10 077 Tlr., in
eine m Jahre 365 Tlr.
3) Der Debitor so lle das Kapital samt Zinsen in 30 Jahren mit 7 °/o abtragen, es e rgebe sich aber aus der richti gen Ber echnung, daß auf diese Art er
das Kapital in 22 Jahren vollkommen bezahlt habe und mit seinem Beitrage der folgenden 8 Jahre der Kasse ein Geschenk machen würde.
4) De r ganze Gewinn am vorsichtig an gelegten K apital werde, nach der
Berechnung des Verfasser s, in 30 Jahren nur 29 285 Tlr. oder jährlich 976
Tlr. sein.
Also wäre das ganze R esultat der Operation jährlich:
a) mit Bankzetteln und Obligationen
1312 Tlr.
2000 Tlr.
b) der angenommene Gewinn der Provinzialsch eine
Summa 3312 Tlr.
hi eraus könnten die Verwaltun gskos ten ni cht bestritten werd en.
5) Noch käm en die Gefahren so lch er Ope ration en, so aus Handelsstodrnng,
Kriegen, einzelne Sdmldner treffenden Unglüd\:sfäll en droh en, in Erwägung, ohne nur der Unfäll e zu erwähnen, so di e Hilfskasse insbesondere
ausgesetzt sei, als Stodrnng in der Zirkulation ihrer Papiere, Müßigli egen
der Fonds, Verlust bei ihrer Verwendung, unrichtiger Eingan g der Zinsen,
V erlust an K apitalien, kostbare Geldanschaffung bei außerordentlichem
Zudrängen zur Realisation u sw.
Von d en Ve rteidigern des Plans wurde angeführt:
1) Die Zirkulation der 125 000 Taler sch ein e sei leicht zu bewirken, wenn
sich nur einige bedeutende Fabrikherren in der Provinz zu ihrer Annahme
be reit erklärten, weld1Cs wirklich sd1on geschehen sei .
Überlassung der Sch eine an Kaufleute gegen Ersa tz des Werts, selbst gegen Wechsel auf 1 bis 2 Monate, sei aber k ein Bankiergeschäft. Nur für
die erste Zeit seien die Sd1Cine nötig, in der Folge nid1t m ehr; daher es
genug sei nur ihre Gestattung auf 3 Jahre nachzusuchen.
2) Die Furcht vor eine r der Provinz aufgeladen en Schuldenlast von
14·1 000 Tlr. sei irrig, man n ehme nämlid1 an:
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a) Provinzialsdieine
b) Obligationen

125 000 Tlr.
300 000 Tlr.
Summa 425 000 Tlr.
284 000 Tlr.
also R est 141 000 Tlr.

Die Provinzialfonds be tragen

für di e im Notfall die Provinz hafte.
Hiergegen sei zu erwägen, daß man den 1. Januar 1829 die Provinzialfonds
zu vo ll en 300 000 Tlr. werde annehmen können.
E s so ll en a usgegeben werd en:
1. an Provinzia lscheinen
125 000 Tlr.
2. an Obliga tionen
300 000 Tlr.
Summa 425 000 Tlr.
Nun ist abe r zu bemerken, daß die auf die ausgegebenen Provinzialsch eine
zu kreierenden .Obliga tion en nicht zu An leihen verwandt, sondern verkauft werd en sollen, die also einen Ertrag geben von
125 000 Tlr.
hiezu die vorhand en en Fonds
300 000 Tlr.
Summa 425 000 Tlr.
Also gerade de r obige B e trag und übernimmt di e Provinz keine Gefahr,
denn es liegt der Be trag der ausgegeb en en Obligationen in de r Kasse immer ber eit.
Man beh auptet f erner: die Obligationen würden k eine Abnahme find en,
hi erüber 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 Prämien eine n r einen Gewinn hat.
Man zwei feit, daß Anleih en würd en gesucht werd en; dies wird aber in den
fabrikreich en Gegenden, wo immer Gelegenh eit ist, Kapital zur Ausdehnung des fortschreitenden Gewerbes anzuwenden, ni cht der F all sein .
Endlich sollen die anderweitig vorhand en en Fonds all e Bedürfnisse b estreiten könn en - auch dieses wird durch die Menge der in de n Fabrikgegenden im Werke seienden n euen An lagen von Wegen usw. widerlegt,
wovon zwei namhaft gemachte all ein 310 000 T lr. in An spruch nehm en.
Man beso r ge : die Verwaltung werde sehr kostbar sein - die Direktoren
würden aber k eine Beso ldun gen nehmen und wäre nur ein besoldeter
Kassierer erforderlich.
Ein Versudi mit Ausgabe der Obligationen sei gefahrlos; denn sollten sie
keinen Kurs find en oder bald wieder eingezogen werden, so bliebe alles
im vorigen Stande. Zu mehrer er Siche rheit könne man der Provinzialhilfskasse das Recht einräumen, di e Obligationen zu kündigen , entweder durch
Abtragung in einem T e rmine oder tei lweise Verlosung.
Sollte die Emission der Scheine verworfen we rd en , dann dürfe b ei den
Obligationen 1/ 4 °/o für die Prämien , 1/ 4 °/o zur Deckung der Kosten verwandt werden.
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Würde auch di e Ausgabe d er Obligationen versagt, dann müßte das Kapital des Prov inzialfonds zu gem einnützigen Zweck en gegen e in e Rente von
7 °/o auf 30 Jahre verliehen werden. ü berhaupt seien a ll e Kapita lanlagen
Gefahren au sgesetzt, die Form der Verwaltung se i, welche sie wolle.
Der neu gebilde te Wiirttenbergisch e Kreditverein beruh e auf d ense lben
Basen wi e die Hilfsbank, wi e es si ch aus sein en Statuten ergebe.
W erd e die Emission der 125 000 T ale rsch eine genehmi gt , so erh alte man
zu vi er Prozent eine Einnahme von
5000 Tlr.
Hie rvon wiird en abgeh en:
1500 Tlr.
Kosten für Realisa tion der Scheine
1500 Tlr.
Verwaltun gsko st en
3000 Tlr.
bleiben übrig
2000 Tlr.
Diese 2000 Tlr. werden in Provinzialobliga tion en angelegt, tragen einschließlich der Prämien 4 1/2 °/o und bilden in 30 Jahren e in Kapital von
127 483 Tlr.
hie rzu
29 285 Tlr.
a) die Überschüsse der Amortisationszahlung mit
10 077 Tlr.
b) Überschüsse der Prämienb erechnungen mit
Summa 166 845 Tlr.
Hi er finde s ich also ein Fond zur Sicherung gegen alle Ausfäll e.
Wird aber allein die Au sgabe der Obligation en gestattet, dann vermindert
sid1 der Gewinn bis auf 35 330 Tlr. 15 Sgr., weil die Überschiisse de r
Amortisationszinsen zu den 1500 Tlr. Verwa ltungskos ten e rford erlich
sind. E s ließ e sid1 nur ein Ü bersdrnß erhalten, wenn man di e Zinsen den
1. J anuar und den 1. Juli pränumerieren li eß e uncl di ese gleich in Provinzia lobligationen anlegt e.
Die Stände beschlossen : die be id erseitigen Ausführungen Sr. Maj estät dem
Könige zur All erhöd1 s ten Entsch eidun g vorzulegen, und d ahin anzutragen,
daß im Fall de1· Plan der Provinzialhilfskasse genehmigt werden sollte, die
Statuten dem näd1sten westfiilisdien Landtage vorgel eg t würden.
XVl. ßanJcl1verhültuiu c mit Frnnlc.rcich

Der e rst e westfä lisd1e Landtag sudite Schutz für die Linnenband-, Stahlund Eisenfabriken, gegen die, all en Hand el nad1 Frankreid1 lähmenden
Zollsätze, er sd1lug vor: ähnlich e Wirkun g h abende Zoll sä tze auf die Einfuhr der franz ösischen landwirtsdiaftlich en Produkte, Seiden- und Tuchwaren. Die Ausführung di eser Maßregeln wurde aber vorläufig zurückgehalten und d er Weg der Unterhand lun gen a ngewandt.
Unterdessen dauert die Wirkung d er franz ösisch en Zollabgaben fort, unt er ihrem Sdiutze mad1 en die dortigen Fabriken be deute nde Fortschritte,
wie die vorjährige Ausstellun g d er Produkte der franzö sischen Industrie
unwid erleglid1 beweist.
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Die Stände wiederholen daher ihren Antrag, daß eine Milderung der je tzt
best eh enden Zölle sofern bewirkt werden möge, daß unser e Fabriken ihre
Verbindung mit Frankreich erhalten, oder wäre diese Verminderung der
Zollsä tze ni cht zu erhalten, so würd en die franzö sischen Ausfuhrartikel
z. B. Syrup, Champagner, hoch zu beste uern sein.
XVII. Wegcbnu und ·Unterh altung

Auf den von dem ersten westfä lisch en Landtage gescheh en en Antrag wegen T eilnahme s tändischer Deputierten an der Aufsicht über Anlage und
Unterh altun g der Kuns tstraß en erfolgte in dem Landtagsabschied d. d.
13. Juli 1827 die Allerhöch ste Bestimmung: daß es den Ständen gestattet
sein soll e, wenn sie auf gemeinsame Kos ten Kunststraßen anlegen, zu
ihrer B eaufsichtigung D eputierte zu ernenn en.
Es ward demn ach in dem stiindischen Antrage d. d. Münst er den 11. Dezember v. J. nad1gewiesen :
daß durd1 di e Zusatzcentim en im R egierungsbezirk Münste r allein jährlid1 40 800 Tlr. zum W egebau aufgebracht würden, und in dem R egierungsbezirk Arnsberg, der zum Großherzogtum Berg eh emals gehörige Anteil
7 °/o Zulagecentimen, nebst b eträch tlich en Zusd1üssen aus der Provinzialdrnusseekasse aufbringe, in dem H erzogtum Westfa len 23 611 Taler für
Wegeanlagen erhoben würden, und dah er di e Voraussetzung, unte r de r
ständisd1e Deputie rte zugelassen werden sollten, wirklid1 vorhanden sei.
Wegebau und Wegeunterhaltung lassen in dieser Provinz sehr vieles zu
wünsdrnn übrig, wie sich aus fol gende n B etrad1tungen ergibt:
Die drei Hauptstraßen des Fürstentums Münster, auf W esel, auf Hamm,
auf Osn abrück , sind durch mehrere auf zer str eut liegenden Stellen befindliche Lüdcen, so ppter. 8 Meilen betragen, unterbrod1en, die Vorspann,
unerachtet des bezahlten Chausseegeldes, e rfordern.
E s bes teht ferner keine V erbindung eines T eils der Provinz mit der
Haupts tadt Berlin; noch ist es unentschieden, ob die W egelinie ihre Rid1tung über Warendorf, Halle, Bielefeld oder übe r Clarholz, Gütersloh nach
Mind en n ehm en solle.
Di e Verbintlun gss traß en von Münster mit Holland geh en entwede1· über
Coesfeld, Vreden, Zütpfen oder übe r die Glaner Brücke, Enschede, Devent er , Amsterdam; sie dien en zu einem bedeutenden Verkehr, da nach einer
amtlidrnn A ngabe die Glaner Brüd<e 60 Wagen täglich und jährlich 25 000
Schiffpfund passieren, ein Verkehr, den durch die in 3 Jahren vollendet
sein soll entl c Kanalanlage von H engclo e über Almeloe in die Ved1te sich
bedeutend vermehren wird. De r Bau des auf dem holländisd1en Gebiete
liegenden Teils der letztem Straße ist mit vortrefflich en Klinkern voll endet, die mit ein er Last von 35 Zentner be fahren werden können und einen
Kosten aufwand von 18 000 Tlr. p er Meile erfordern.
Die Benutzung der für Handel und Gewerbe so wichtigen Straße von Hagen nad1 Sd1welm wird durch ihr starkes Steigen von 10, 11, 18 Zoll p er
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Rute aus dem Enne pe tal auf d en Gewelsberg erschwert und Vorspann
nötig gema cht. Di es es Hind ernis kann durch Verlegung der Straße durch
das Milsp e tal mit einer Verlängerung von 35 Ruten vermieden und das
Anlagekapit al durch die Erhöhung d es W egegeldes um 1 Sgr. getilgt und
de r weit kos tbar e re Vorspann vermieden werden.
Die Unterhaltung der mit so großen Ko sten , so vieler Zeit- und Kraftverwendung angelegten Kunststraßen wird in e inem hohen Grad vernachlässigt, und die in dem R eglement d. d. 21. Dezember 1823 über die Kunst·
straß en enthalten en Vorschriften werd en nicht beobachtet.
Die Anfuhr des Unterhaltungsmaterials soll im H e rbst verdungen, im
Winter bewirkt we rden. Die Genehmigung d er Straßenbaukosten erfolgt
spät im Friihjahr, al so <lie Anfuhr im Sommer od e r noch später, und die
Fahrhahn bleibt ohne Unterhaltungsmate rial.
D er Bedarf an Material wird willkürlid1 bes timmt von der obern Behörde,
die An schläge d er Wegebaubedi enten verringert und die durch eine ver·
derblich e Sparsamkeit er zwungenen Überschüsse der Chausseegelderkasse
zu N eubauten oft in ande rn Provinzen, verwende t.
Diese Unvo llkommenheiten haben zur Folge:
a) den Verfall d er Handels- und Kohl enstraßen;
b) hat dieser Verfall einen hohen Grad e rre icht, so erfordert die Wiederherste llung ungeh euer e 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 Kalkmergels, die eine Hälfte 1822- 26 umgebaut werden, die andere Hälfte
erforderte anno 1828 zu ihrer grüncll id1Cn Wiederher stellung eine Summe
von 90 000 Tlr.
Die anno 1789 von guten Sandsteinen erbaute Straße von Unna nach
Aplerbed( li eß man in dem Grade ve rfallen, daß sie vor 3 Jahren ganz erneuert werd en mußte.
Das Nachteilige der Förmlichkeiten äußert sich auch bei der Verspätung
de r Au szahlungen an die Übernehmer der Arbeiten und verursacht ihre
Verteuerung.
Die in der Verordnung über Bau und Unterhaltung der Kunststraßen d. d.
21. Dezember 1823 e rteilten Vorsd11'iften übe r die Größe der zur Unterhaltung bes timmten Steine (§§ 80, 123, 126) we rden nicht beachtet, daher
ist die B enutzung einer mit einer neuen Steindecke versehenen Kunststraß e für Mensd1e n und Vieh qualvoll.
Die Landstände glauben nad1 gewiesen zu haben das Bes tehen d er Be dingung, unter welch er ihnen des Königs Majest iit im Landtagsabsd1i ede vom
13. Juli 1827 das R echt, Deputierte zur T eilnahme an d en W egebauangelegenheite n zu wählen, zuzusagen geruh et ; der Bedingung, daß nämlich
di e Kunststraß en hauptsäd1lich aus Provinzialmitteln erbaue t worden.
Diese T e ilnahme wird alle di ej enigen wohltätigen Folgen für den Wegebau
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insbesondere haben, die überhaupt aus Öffentlichkeit, aus der Mitwissenschaft und d em Einwirken der Be teiligt en auf eine allgemeine Angelegenh eit entst ehen, welch e in einem gewerbe- und fabrikreich en Lande, wie
die westli ch en Provinzen, einen so vielfachen Einfluß auf den Wohlstand
der Provinz äußert. Eine so lch e T eilnahme der Landstände an den Wegebauangelegenheiten b estand in den Jahren 1780- 1806; sie äußerte sich
in Hinsid1t der Rechnungen, Akten usw., in ihrer Zuziehung b ei den W egebereisungen, 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 weniger liegt und, wie oben ausgeführt, vieles zu wünschen übrig lä ßt.
Zugleid1 trugen die Stände auf Entwerfung einer ihnen zur Beratung mitzuteilenden Kommunalwegeordnung an.
XVIII. Vereinigung 1ii 111tlid1er wcatf ii li sd1cr Fcu creor:ictüt on

Die dem e rst en- westfälisd1en Landtage durch den H errn Landtagskomissar mitge t eilte Darstellung d es Zustandes der adlt verschiedenen westfälisdlen F eue rsozietä ten hatte die Frage sd10n angeregt : über die Notwendigk eit ihrer Vereinigung, um durd1 Vermehrung der Be teiligten die Last der
Beiträ ge 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 entstanden e Größe der von den MärkisdlCn Städten zu
leist enden Beiträge, nod1 fühlbarer gemamt. E s war ein Plan zu einer solch en Vereinigung über geben und bei der Be redrnung der Beiträge, die von
den Subskriptions-Feuersozietäten zu E lberfeld, Aach en und Brüssel angenommenen, nämlid1 zu der F euergefährlid1keit der Gebäude proportionierten Sätze zum Grunde gelegt.
Der Landtag beschloß die V ereinigung der 8 westfälischen F euersozietäten
unter der Bedingung, daß die Größe der Feuergefährli chkeit den Maßstab
für die B eiträge a usma ch e. D a man aber vernahm, daß der Entwurf zu
einer allgem ein en F euersozietätsordnung der Prüfung den obersten B ehörden vorläge, so sudlten die wes tfälisdlen Landst ände die huldvolle Genehmigung bei Sr. Majestä t dem Könige nach : Der besdllo ssen en Vereinigung der 8 best eh enden Gesellsdrnften in ein e ei nzige, unter d er Bedingung d er Proportionierung der B eiträge nad1 der F e uergefährlichkeit der
Gebäude, und erbaten sidl die Mitteilung des Entwurfes zum F euersozietätsreglement, zur Abgebung ihres Gutachten s.
Zu ständisd1en D eputierten wurden gewählt: H err Geh. Rat von Korff,
Freiherr von Lilien-B org, Graf von Sd1miesing-Kerssenbrock, Hüffer, Dahle nkamp, Biederladc, Delius, Meyer aus Spradow, Sümmermann.
XIX. Strompolizei

Das Allgem eine L andredlt II. 15. § 38 erklä rt alle Ströme, so nicht sdiiffbar oder flößbar sind, für Privateigentum; hiernach entzieh en die obern
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Behörden diesen Strömen, z. B. der Oberruhr, L enne, alle polizeilich e Aufsicht, auf Regulie rnng des Strombettes, Verhinderung schädlicher Ufe rbaut en, weld1es zu Raubbauen und Verwild e rung ga nzer Stromstrich e V eranl assung gibt, ohne daß den schädlich en Einwirkungen des Eigennutzes gest euert werden kann. Da das Vorflutedikt das Nötige wegen Entwässerungen, das Allgem eine L andrecht und die bes ondern 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; dahe r die westfälischen Landstände Se. Maj es tät
den König bitten, diese Klasse von Strömen einer polizeilicl1en Beaufsichtigung zu unterwerfen.
XX. An siodelun g aur dem Lande

Die wacl1send e Bevölkerung, der fortscl1l'ei tend e Übergang der Gemeinheit en in Privateigentum durch ihre Teilung vervielfältigt auf dem platten
Lande die Ansiedelung kl einer B esitzer, als Neubauer, H eu erlinge, Einli eger usw., eine an sich sehr erwünscl1te Erscheinung, di e aber do ch mit
manclrnn Unordnungen verbunden ist, welche durcl1 Erlassung angemessener Vorschriften beseitigt werden können. Die Anlüiufung erwerbloser,
vereinzelt in Waldeck en , abgelegenen Gegenden ohne Aufsid1t wohn end er
Menscl1en gefährdet das Eigentum des Landmannes und die öffentliche
Sicherheit; es ist also dringend nötig, scl1ützende Normen gegen diese
rasch zunehmenden Übel festzusetzen. Die wes tfäli scl1 en Stände seh en sich
daher veranlaßt, folgende Vorschläge Seiner Maj es tät allunter tänigst vorzul egen:
1) Erlaubnis zur Ve reh eliclmng wird ein em zur Gem einde geh ö rigen
Heuerlinge oder Einlieger nur dann gegeben, wenn er ein zum Fortkommen ein er Familie hinreichendes Vermögen besitzt, das wenigst ens in
ein er Kuh, einem Bette und dem unentbehrlicl1 st en Hausgeräte best eh en
muß, und sein mietwei ses Unterkommen wenigstens auf 4 Jahre gesichert
ist.
2) Neue Ansiedelungen müssen eine Bodenfläche enthalten, so einer Famili e die notwendigsten Lebensbedürfnisse gewährt.
3) Ansiedelungen auf entlege ne Stell en sind in der R egel un zulässig; in
der Nähe von Holzungen und in Flure n werden sie nicl1t zugelassen ohne
Einwi lligun g der Wald- und Feldbesitzer.
4) Die Erlaubnis zur Ansiedelung wird wegen notorisch scl1lechlen Rufs
verweigert.
5) Zunäcl1st der Gemeindevorstand, dann de r Landrat, zuletzt die Regierung halten auf die Beobachtung dieses Gesetzes und erkennen über die
Besdnverd en.
6) K ein Geistlicher darf Proklamationen oder Trauungen vornehmen ohne
einen Erlaubnissch ein des Ortsvorstandes.
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XX I. Ankauf der Remont e

Man darf den wohltätigsten Erfolg für die Veredlung der Pferdezucht in
Westfal en, das in vielen Gegenden ein en daue rhaften, wenn gleich nicht
schönen Pferdebestand besitzt, von der vortrefflichen in Warendorf angel egten Gestüteanstalt e rwarten, die bereits das Streben na ch Veredlung der
Rassen bei dem Gutsbesitzer und Landmann wieder belebt hat.
Na ch 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. Maj es tät d em Könige sowohl hierauf an,
als auf Ankauf uer Füllen und Aufbewahrung bei zuverlässigen Landleuten bis zu ihrer Tüd1tigkeit zum Gebrauch; beides Mittel zur B eförderung
de r Pferdezucht.
XXII. Justizaad1cn. lut clligcnzblütter

Die in Wes tfal en bestehende Einrid1tung der 3 Intelligenzblätter, in Münster, Paderborn und Dortmund, hat di e Unvollkommenheiten der hohen
Sätze d er Einrüdrnngsgebühren, daß ferner der Distrikt, für den sie bestimmt, zu groß, und sie wegen <ler Menge der Gegen stände, so sie enthalten, zu voluminös sind. Daher überlad en 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 gerichtlid1 er Bekanntmadmngen
in die Intelligenzblätter auf ein einzigesmal zu besduänken;
2) die Insertionsgebühren auf 1 Sgr. pe r Zeile herabzusetzen;
3) di e Abgabe an das Potsdamsd1 e Waisenhau s aufzuh eben;
4) das 1817 aufgehobene Intelligenzblatt zu Arnsb erg wi ed er herzustellen
und
5) zu verordnen, daß all e gerichtlid1e Bekanntmadmngen ohne Untersdüed des Werts ihres Gegenstandes gleichz eitig in die einsd1lagenden
Kreisblätter, insoweit sold1C bes tehen, eingerückt werden müssen, wofür
1 Sg1· p er Zeile erl egt würde.
XXIII. V e rj ährung de r BuWfor<le rungen gewerbc troi Len<ler P c r10 11e n

Die Anwendung der dreißigjährigen V erjährungszeit auf Forderungen für
geleistete Dienste, gefertigte Arbeiten, gelieferte Waren und Sachen, rückständig gebliebene Alimente, Renten und Gefä ll e hat viele nachteilige Folgen. 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 e ntsch ieden werden können - und dennoch best eht die Vermutung: daß d er Gewerbetreibende usw. innerhalb diesem langen Zeitraume befriedigt worden ist oder aus andern Gründen seine Forderung
hat fall en lassen.
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Die Ständ e trugen dah er auf Erlassung einer geset zlich en Bestimmung an:
„ daß di e Forderungen von oben angeführter A rt innerhalb fünf J ahren,
die auf R enten und Gefäll e innerhalb zehn Jahren verjähren".
XX IV. Eintra gun g, judikntm äßigcr Forderun gen au( das Grund e igent um dc1 Sdiul<l ncra

E s h errscht bei d er Eintragung der judika tmä ßigen Forderungen auf das
Grundeigentum des Schuldne rs ein sehr verschiedener Gerichtsgebrauch.
Einige Gerichte schreiten sogleich zur Eintragung in das Hypothek enbuch,
wenn der Gläubiger das Immissionsdekre t dem Ge richte vorlegt ; andere,
wenn die Subhast a tion ber eits ve rhä ngt; no ch andere tr agen nicht anders
ein, al s wenn die Sequestration vorher eingelegt worden. - Hi erdurch
entsteht eine Unsich erheit des Eigentums, und da die Sequestra tion für
d en Schuldn er wegen ihrer K ostbarkeit ver derblich ist; so gin g der st ändische Antrag auf Erlassung einer gesetzlidlßn Bes timmung, d aß der Gläubiger befu gt sei, die ihm aus einem rechtskräfti gen Erkenntnisse zustehende F orderung in das Hypothek enbuch 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 teh enden Gese tzen ist der V erkauf der E r dfrüchte auf dem
Halme im W ege de r Exekution mit so vielen vorbereitenden Weitl äufigk eiten ve rbunden, daß der Erlös selten zur D edrnng der Gerichtskosten
hinreicht und der Schuldn er und Gläubiger gefährde t werd en . Die Absid1t,
den ers tern zu schon en und den le tzte rn zu sich ern, würde besser erreid1t,
wenn das Gese tz sich einfa ch dahin ausspräch e: daß in Ermangelung anderer E xekutionsgegenstände nach Ve rlauf von vier Monaten, vom T age d er
Insinuation des Zahlungsm and ats, der V erkauf de r Früdite auf dem
Halme stattfinden so lle, wovon 2 /s des Erlöses zur Befri edigung des Gl äubigers, 1/s zum Unte rhalt des Schuldne rs verbl eiben solle. Auf Erlassung
eines soldien Geset zes trugen die Stände an.
XXVI. T axation aordnu ng

Der Mangel einer Taxa tionsordnung für W estfal en h a t die auffall endsten
Un ordnungen bei Aufnahme ge richtlid1 er Ta Len zur Folge, dah er die
Stände des Königs Maj est ät alleruntertänigs t bat en, eine solche Verordnung entwerfen und den Ständ en zur Be ratung vorlegen zu lassen .
XXVII. E rnoucrtc Eintra gun g der }„id cikommiu o im ehemali gen Großherzog tum Berg

Das Gesetz d. d. 23. Mai 1828 b es tä tig t die im eh emaligen Großherzogtum
Ber g vor Einführung der französisd1en Gese tze best and en en Fideikommisse, verpHiditet aber die Fideikommißa nwärter zur Anm eldung ihrer
An spriid1e bin n en J ahr und T ag, unter Androhung ihrer Erl ösdrnng. Die
das Fideikomiß besitzenden Familien väter werden in vielen F ällen von
dieser Anm eldung abgehalten werden durd1 Ko stbarkeit der Eintragung,
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Schwierigkeit der Anschaffung der Dokumente, entsteh end e Unveräußerlichkeit einzelner Pa1·zell en, die in einzeln en Fällen nachteilig sein kann
- noch m ehrere Hind e rnisse bei den Anmeldungen stehen den Seitenverwandten entgegen; es werden dah er sehr viele Fideikommisse wegen unt erlassener Anmeldung erlöschen. Es entsteht auch ein Widerspruch in der
Gesetzgebung d erj enigen Land est eile, wo es bei dem Patent wegen Einrichtung des Hypothekenwesen s d. d. 23. Mai 1815 sein B ewenden hat, da
hier der fid eikommissarisch e Anwärter sein Sukzessionsrecht der unterlassen en Anmeldung un era chte t behält, das er aber na ch dem Gesetze d. d.
23. Mai verliert. - Die Stände erlaubte n sich die königliche Genehmigung
für den Vorschlag nachzusuch en: daß die unterlassen e Anmeldung die fid eikommissarisch en Anwärter ihres Sukzessionsrecht s nicht b eraubt, wohl sie
zur Anerkennung der auf das Gut ein getragen en Hypotheken verpflichtet,
oder, im Fall dieser Antrag ve rworfen würde, so bitten sie um Ve rlängerun g auf drei Ja'h re der zur Eintragung festgesetzten Frist.
XXVIII. Suhhutntion gutah crrlid1 cr Rcd1tc nn den Kolonaten

Die Allgem eine Gerichtsordnung 1. 52. § 65 ges tattet die Subhas tation unkörp e rlich er Dinge zur Befriedigung des Gläubigers. Das Oberlandesgericht zu Müns ter verpflichtet ihn aber, das Kapital oder die R ente d es
Schuldner s zu seiner B efriedigung anzunehmen, ein e Ansicht, die das Reskript des Justizministeriuins vom 30. Mai 1825 bes tätigt.
Na ch dem Edikte d. d. 21. April 1825 sind die gutsherrlichen R echte auf
ein Kolonat in eine darauf haftende h yp oth ekarische R en te verwandelt;
ist diese vom Eigentümer der R ente verpfändet, so ist es k eineswegs die
Konv eni enz sein es Gliiubigers zu seiner Befriedi gung, sich statt des Kapitals eine und oft mehrer e unkündbare, ihm h äufig entfernt liegende R ent en übereignen zu lassen, und hierdurch leide t der Kredit der Renteigentüme r. Die Stände baten daher, das Gesetz d. d. 4. Juli 1822 dahin zu erklären : daß die Subhastation der R enten, so ein Gegenst and des Gesetzes
d. d. 21. April 1825 sind, zulässig sei.
XXIX. Verminderung d er Hypothclcenkoucn

Die Vermind erung der Hypothekenkost en ist für W estfalen, wo das Eigentum zerstück elt ist, sehr wünsch enswert; besonders werden sie ohne Zweck
vervielfältigt, wenn die verschuldeten Grundeigentümer eines Attestes
bedürfen, daß nach de r Zeit des ausgestellten Hyp oth ek ensch eins kein e
n euen Eintragungen e rfolgte n oder wenn Zessionen älterer Hypothek en
an neue Kreditoren vorgenommen werden.
In beiden Fällen ist es vollkommen hinreichend , wenn statt der bish erigen
kostbaren Ausfertigungen die Gericht e das Erforderliche unter dem alten
Hypoth ekenschein besch einigen, und eine diesbezüglich e gesetzlich e B estimmung erbaten die Stände.
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X XX. K om pc l enz in J en Rcd1ts1t reiti gk cit cu ü.Lcr Läucr lid1 e und gu u h cr rli d1e V e rh ültnisa e

E s best eht e in die Red1tspflege verwirrende r K omp e ten zs treit zwischen
den Oberl an desgerichten zu Münster und Paderborn und d er Generalk ommi ssion ; er be trifft die Frage :
1) gehören zu r Geri chtsba rke it der Generalkommi ss ion all ein di e Streitigk eiten über bäuerli ch e V erh ältnisse de rj enigen Kolona te, deren Ablösung
oder Verwandlung bei der K ommi ss ion anh ii ngig gem acht worden ist ;
2) oder gehören alle Streiti gk eiten ohn e Unte rschie d üb er die gutsh errlid1 en und bäu erlich en Verh älLnisse vor di e Generalkommission?
D as Justi zminis te rium, durch den Antrag des Minis teriums des Inn ern bes timmt, welch en die R egierun g zu Düsseldorf den 12. F ebruar 1827 ver anlaßt, nahm durd1 e in R eskript d . d. 19. Mai ej. di e letztere Bes timmung
(No. 2) an.
Die Ge ner alkommiss ion und das Oberland esgeri cht zu H amm verfuhren
dem R eskripte gemiiß ; die Oberl and esgerichte zu Münst e r uml Paderborn
behi elten aber di e E ntsd1eidun g di eser A ngelegenh e iten für sid1 und ihre
U nter geri chte, und so erhielten bei ihne n diese Sach en ihre Endsdrnft.
Die b ei der Gen era lkommission anh iin gig gewordene n Sach en aus dem
h ammsch en Oberland esgerich tsbe zirke verwies da s Mün ster sch e R evi sionskoll egium zu dem foro or dinar 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 di ese Sad1en
kamen auf diese Art nich t zu Ende. E s entstand zwisd1 en den Minist e ri en
d es Inn ern und der Justiz eine K orresponden z üb er ein zu treffend es R egul ativ in dieser An gelegenh eit. Das Jus tizminis terium h a t nun das Ober·
landesgericht zu H amm e rmächtigt, in all en, von dem R evisionsgerid1te
zurück gewi esenen Sadien zu erke nnen.
Die Ständ e halten überhaupt di e Vermehrun g des Geschäftskre ises der
auße rgewöhnlid1en Gerichte für n achteilig wegen ihre r E ntfernung von
den Parteien, der Verm ehrung de r Gerichtsko sten und der entsteh enden
Notwendi gkeit, besonders im vo rliegenden Falle, die Generalkommission
mit ein er be deutend en Zahl von Mitgli edern zu ver stärken . Die Stände
bi tten dahe r des K öni gs Maj es tät , die K ompe ten z der Gene ralkommission
auf Re chtsstreitigkeit en d er Art einzusduänken, wo es auf Ve rwandlung
gutsh errlid1er Gefäll e in R enten , A blösungssummen oder Landabtre tung
ankommt.
XXXI. Teilbark e it d er K o ppclja g<l oo

Die Kopp eljagden , di e besonder s im Münsterschen, Märkisch en und Mind en-Ravensber gisdien be in ah e all gemein sind, vernid1ten den Wildstand,
belästigen den Grund e igentümer und erregen unter den T eilnehme rn
Prozesse nud man ch erl ei R eibungen. Der Wun sch, sie zu t e il en, ist fast
allgemein; kann dieses nicht fr eiwillig ges d1 eh en, so ist der Erfol g bei den
Gerid1ten zweifelhaft, da einige auf körp erlich e T eilung erkennen, ander e
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auf öffentlichen Verkauf und Verteilun g des Kaufschillings ; ein V erfahr en, das den Beteili gt en häufi g um sein Jagdrecht bringen kann.
Die Jagdgeset ze sind in den verschiedenen Land es teil en sehr verschieden;
im Pade rbornsch en, al s T eil des Königreichs Wes tfalen, und im H erzogtum W es tfalen nach hessisch en Gesetzen, war das Jagdrecht beibehalten;
au ch im Großherzogtum Berg ward durch ein Ministerialarre tc d. d. 24. Dezember 1809 des Ministe rstaatssekre tärs der au sdrückli ch e Wi ll e des Kaise rs ausgesprochen, daß das Jagdrecht fortb estehen soll e - und es besteh t bis auf den heutigen Tag. - In dem münsterschen Land es teil, so
zum Lipp e- und hansea tischen D epartement gehörte, war der Code Napoleon im Jahre 1810 einge führt , auch kam er t eilweise in Ansehun g des
Jagdrech ts in Anwendun g, das aber anno 1813 durch ein e V erfügung des
Militär- und Zivilgouverneurs wi eder h ergest ellt ward - und hiernach
erhielten sich di e alten Ja gdb er echtigten im vollkommen en B esitz, d en
die Kabine ttso rder d. d. Juli 1828 bestäti gt.
Um die T eilung der Kopp elj agden zu erl eicl1te rn und auch andere Jagdunordnun gen zu besei tigen, trugen die Landstände auf eine ihnen zur Begutaclltung vorzulegende Jagdpoli zeiordnung an, wodurcl1 jedem Kopp eljagdberechti gt en die Befugnis auf Überweisung eines angemessenen privativen Ja gdbezirks bei der Generalkomm iss ion anzustehen, beigeleg t
wiird e. I st die Anzahl der Provokanten nur di e Hälfte der B e teiligten, so
tragen sie die Kost en ; sind mehr als die Hälfte, so sind die K os ten gem einschaftlicl1.
XXXII. Stündiad1c Ard1ivc

Sämtliche die Provinz Wes tfal en bildenden Landest eile besa ßen s tändische Verfassungen ; auf den Land tagen in Cleve, Mün ster, P aderborn,
Arnsbe1·g e tc. wurden von den R egie run gen all e wichtigen Landesangelegenhei ten beraten, verh andelt, und d iese Verhandlungen wurden so wohl
in den R egistraturen der ers tem , als in de n Archiven der le tztem aufbewahrt. Diese Archive enthalten all e bis 1806 und 1808 geh enden Nad1richt en, die sicl1 auf das Interesse des Land es beziehen, zu dessen gesetzlichen
Organ en Sr. Maj es tät die Stände durch das Gese tz d. d. 5. Juni 1823 angeordnet haben.
Die Landständ e suchten die Abgabe dieser Archive nach, sie ward abgelehnt, weil di e Behörden ihrer zur Verwaltung bedurften; diese B ehauptung ist aber irrig, denn die Land esbehörden besitzen bereits in ihren Registraturen ihre frühe ren Verhan dlungen mit den Ständen, wie es sid1 aus dem
notorisch en, dab ei üblicl1e11 Verfahren ergibt, und weld1es jedem mit diesem Zweig de r ältern Gesclüiftsverwaltung bekannten Beamten erinncrlid1 sein muß ; di e ständischen Archive si nd also den B ehörden unnütz. Dieses beweist aucl1 die Erfahrung, denn das clev-märkisd1 e ständisdie Arcl1iv
stand bisher in verscl1 lossenen Kisten in der evan gelischen Kircl1e zu
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Hamm. Es würde auch der Eröffnung der Ard1ive zur etwa nötigen Einsicht au die Behörden nichts entgegens tehe n. Da nun di ese alten Archive
den B ehörden unnütz, d er lands tändisch en B ehörde notwendig sind, so
bitten sie des K önigs Maj es tät, zu befehl en: daß ihn en die alten landständischen Ar chive nach Münster abgeliefert werden .
XXXIII. L111clrn1&wahl en

Die Mitgli eder der Städte und La ndgemeinden fanden sich durch das Gesetz d. d. 17. März 1828 wegen d er Landratswahlen in ihren R echten gekränkt durch das darin der Ritterschaft gegeben e Vorzugsrecht, und da
eine Über einstimmung mit dem 1. und 2. Stand e nid1t erhalten werden
konnte, so bilde te sid1 eine itio in partes und jede besondere Ansicht
wurde in einem gemeinsdiaftlichen Berid1te zur Allerhöd1sten Entsch eidung gebracht.
Das Gesetz d. d. 5. Juni 1823 wegen Anordnung der Landstände - äußert en die Abgeordneten d er Städte und Landgemeinden - b es timme : „daß
Gesetze, welche Veränderungen in P er son en und Eigentumsrechten betreff en, den Provinzialständ en vorgelegt werd en sollten." Gegen diese Verh eißun g sei das Reglement wegen Wahl der Landräte, d. d. 17. März 1828,
erfolgt ; es enthalte eine Zuriickset zung de r westfälischen Stände des 3.
und 4.. Standes gegen die ben achbarten Rheinländer , beraube sie eines
bishe r in der Provinz bestanden en gleichen R echts auf di e Staatsämter
und beschränke die Wahl der Landräte auf die kl ein e Zahl der Ritter gutsbesitzer , die kaum zureidle, 1 /3 diese r Stellen zu besetzen. Seit 1806 hab e
Westfalen mit dem Ni ederrhein unter gleich en Gesetzen gelebt, seit 1368
sei das H erzo gtum Westfalen mit dem Erzstifte Köln vereinigt, ohne daß
dem A d el ein Vorzugsrecht auf Staatsämter zugestanden; um so schmerzhafter sei den Wes tfälingern diese Zurücksetzun g gegen di e benadibarte
Provin z, da sie ihnen weder an Treue gegen den König, nod1 a n Vaterlandsliebe, nod1 an Bildung und Bildsamkeit nad1stehen. Sie ford erten also
ihre Mitstände der 1. und 2. Abteilung auf, geme inschaftli ch mit ihnen
auf Aufhebung dieses Gese tzes anzutragen.
Diese Aufforderun g wurde von dem 1. und 2. Stande aus folgenden
Gründen abgelehnt und erwidert:
Das Gese tz benehme ni cht den Mitglied ern der Landgemeinden die W ahlfähigkeit zu Landrats teilen ; sie gebe dem 2. Stande nur ein Vorzugsrecht,
das er in den östlichen Provinzen besitze, auch hier beka nntlich bis 1806
in Ansehung der Lan drat- und Drost enstellen besessen habe, das aber sehr
häufig nid1t ausgeführt werden könn e wegen der geringen Anzahl der
Kandidaten aus dem Ritterstande, in den ohnehin jeder durch den Ankauf
eines adligen Guts einzutreten bered1tigt sei. Woll e man der westfälisd1en Ritterschaft diesen ohnehin praktisd1 nur wenig wichtigen Vorzug
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nehm en, so würde sie gegen die de r östlichen Provinzen zurückgesetzt
werd en.
Hiergegen e rinnerten die Mitgli eder d es 3. und 4. Standes, sie glauben,
daß di eses Gesetz ihre Ehre kränke, ihre R echte gefährd e und dem öffentlich en W ohl zuwid e r sei, daß nie ein solch es Vorzugsr echt in der früher en
Gesetzgebung gegründe t, und daß Staatsämter, die d er Konkurrenz der
T alente entzogen, in Sinekuren üb ergin gen, wi e di eses di e eh emaligen
Dros ten-Ämte r bewi esen. - Die All erhöch ste Entsch eidung ward daher
nachges ucht, da k ein e Ve reinigung st a ttfand.
XXXIV. K ntho li ad1er Co ttea<li enat in der Obc rgrnhdlDft Lin gen

D en katholisch e n Eingesessenen de r Ober gra fschaft Lingen war 1m
17. Jahrhundert unter oranisd1 e r Hoheit ihr Kirchenvermögen entzogen
und der ge ringen An zahl von R eformi e rten übertragen .
Die ka tholisch e Bevölkerung ist 10 580, di e r e form ierte 2 444 Seelen. Der
kath olisch e Go ttesdienst mußte also neu gegründet werden , während die
alte n von den Vorfahren für die Kirche ihrer Glaubensgenossen gestifteten Kirch enrenten an die Ge istlid1 en ein er and ern Kon fession übergingen .
Di e katholisd1 en Eingesessenen bitten um Abhilfe di eses aus einer doppelt en Belästigung entstehenden Druck es; es kann abe r diese Abhilfe nicht
erfolgen c.lurd1 Entziehung dieser R enten de nen, die sie genießen, d en r eformierten Pfarreien, sondern durd1 eine a uß erordentlich e, aus den vielen
säkularisierten Stiftern geleist e te Unterstützun g, de r en Erteilung die
Stiinde von Sr. K öni glich en Majes tä t all eruntertä nigst erbitten .
Ein e Vors te llun g d es hi esigen Domkapitels, unterstützt durch eine bischöfliche Verwendung wegen Zahlung d er Zinsrück s tän<le d er d er Domeleemosyn gehöri gen , während der Fremdherrscliaft komp ensie rten Kapitalien
wa rd d er B erücksid1tigung des H e rrn Landtagskommissars Exeellenz
empfohlen .
XX XV. Die U nt cr&t ützung der Abgebrannten in d er Fre iheit Hagen

1816 brannte die Freiheit H agen im H erzogtum Wes tfal en ab und erhielt
auf Befehl der h essisch-darmstäd tisch en R egi erung zufolge d er Verordnung vom 14. Ma i 1808 nur 3/ 4 der Summe, zu weld1 er die abgebrannten
Gebäude versichert, weil diese bis dahin nod1 mit Stroh bedeckt und mit
kein en Sd1ornsteinen ver sehe n waren . W eil sich zu diesem Unglü ck e dann
nod1 di e T eu erung von 1816 gesellt hatte, n ahmen di e Stände di e Allerhöd1ste Gnade in An sprud1 und baten, den ab gebrannten Einwohn ern der
Freih eit Hagen, gleich d enen von Vreden , eine billige Unter stützung zu
bewilligen .
Schluß

Auf dem nunm ehr geschlossenen zweiten wes tfälisd1en Landtage zeigte
sid1 bereits bei den Abgeordne ten d er ein zelnen T eil e der Provinz ein leb-
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haftes Interesse am Wohl des Ganzen; die sich darauf bezieh enden Verhandlungen des er sten L andtags hatten den Abgeordne ten die K enntnis
der bes tehenden gem einnützigen Anstalten verschafft, die zuvor nur oberflächlich vorhanden war, oft ganz mangelte wegen der bish erigen gänzlichen Ausschließun g von aller Mitwissenschaft der Eingesessenen, von
ihre r T eilnahme an den allgemeinen An gelegenh eiten und ihrer unbedingt en Bevormundsch aftung.
In der jet zigen V ersammlung ersclüenen die Abgeordneten, ber eits vertraut mit der Ansicht ein es gemeinschaftlicllCn Bandes, das alle einzelne
Land es teile um scl1lingt, und bish er ge tre nnte, eina nder fremd e P er son en
und Sacl1en waren in B erührung gekommen, daher h errschte mehr Einh eit in den Beratungen. So legte man den Grund zur Vereinigung einer
bisher in acllt T eile zersplitterten Feuer soziet ä t und zur Ausdehnung einer
der Anzahl der Unglücklicl1en an gemessen en Irrenanstalt. - Die V ereinigung der F euers oziet äten hatte bei dem er st en L andtage Bedenklichkeiten gefund en .
Die für die Provinz so wichtigen An gelegenheiten der Zusa tzcentimen
und des K ataster s wurden mit Unb efangenheit und der Gründlicl1keit behandelt, welcl1e die Mitteilungen der B eh örden zuließen, und es geschah en
m ehrer e, für das Provin zialinteresse wicl1tige, gemeinnützige Anträge. Die L andstiinde wurd en aucl1 durcl1 die bish erigen Landta gsverhandlungen
lebhafter übe rzeugt von der Wichtigkeit, die W ahl en auf Männer zu richt en, die würdig und fähig sind des Berufs als „geset zmiißi ge Orga ne der
Provinz" aufzutret en. Mit R ecl1t darf man al so h offen, das Segensreiche
der landständiscllCn Anstalt we rd e sicl1 immer mit ihrer fortsclireitenden
innern Ausbildung betä ti gen und entwiclrnln, und das ihrem weisen erhaben en Stifter geweihte Dankgefühl werde jede von ihr h ervorgebracl1te
wohltä tige ErscllCinun g und jede in ihr gemad1te Verbesserun g befes tigen
und e rhöhen; und möge Sein Werk nocl1 lange Sein es Sclmtzes und Seine r
Leitung sich erfreuen , dann dürfen wir vertrauend auf Seine Gered1tigkeit, Seine W eish eit, Seine Liebe, die billige Entsd1 eidung der Beschwerden, die Offenheit in den Mitteilungen, die wacl1sende Vollkommenheit
der r epräsentativen Institutionen mit unbedingter Hin gebung und tiefer
Ehrfurd1t zuverlä ssig erwarten.
Münster, den 24. Januar 1829.
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