
Heinri
 Friedri
 Karl Freiherr vom und zum Stein

�Uber die allgemeinen Grunds�a�e de� Plane� einer provinzial�andis
en

Verfa�ung.

5. November 1822.

An den Kronprinzen Friedri
 Wilhelm.

E.K.H. geruhten mir unterm 16./30. Oktober die Abgebung meiner Ansi
ten
�uber die von einer f�ur Organisation der Provinzial�ande niedergese�ten hohen Kommis-
sion aufgeellten Grunds�a�e und �uber die Art ihrer Anwendung allergn�adig anzube-
fehlen.

Die Zusage eine� verehrten Monar
en, die Ho�nungen eines frommen, treuen
Volke� sind also ihrer Erf�ullung nahe. Die Entwerfung einer Verfa�ung i einem
jungen F�uren anvertraut, den die Vorsehung mit einem au�gezei
neten, lebha�en,
kr�a�igen Geie, mit einem edlen, religi�o�-sittli
en Gem�ut begabte, der fr�uh unter
den St�urmen einer verh�angni�vollen Zeit gerei� i und den die Liebe aller umgibt
...

Da� allgemein si
 au�spre
ende Verlangen na
 Verfa�ung i in Deuts
land
und in�besondere bei den Bewohnern der preu�is
en Monar
ie ni
t da� Ergebni�
de� verderbli
en, neuerung�s�u
tigen Zeitgeie�, sondern eine Sehnsu
t na
 Wieder-
herellung alter, wohlt�atig si
 erwiesen habender Initutionen und Abneigung gegen
Willk�ur und Eigenma
t. Denn �andis
e Verfa�ung oder Teilnahme der im Lande
angese�enen Eigent�umer an der Gese�gebung, Abgabenverwilligung i unter mannig-
faltigen Formen und Ver�anderungen glei
zeitig mit denen Uranf�angen der deuts
en
Staatenvereine und erhielt si
 besonder� in denen rheinis
-wef�alis
en Provinzen bi�
zum Ungl�u	�jahr 1806 mit voller Lebendigkeit und gro�em Segen.

W�aren aber au
 derglei
en nie vorhanden gewesen, so vergr�o�ert si
 die Notwendig-
keit der Bildung �andis
er Initutionen dur
 die besondere Lage der preu�is
en
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Monar
ie und die seit dem Jahre 1808 und besonder� seit 1810 vorgegangene Ver�anderung
in der Bildung der Verwaltung�beh�orden.

Die relative S
w�a
e der preu�is
en Monar
ie gegen die Na
baraaten kann
nur dur
 moralis
e und intellektuelle Kra�, dur
 Bereitwilligkeit zu gro�en Opfern
an Gut und Blut in den unvermeidli
en Zeiten der Gefahr erse�t werden, und diese�
Hingeben f�ur da� Vaterland wird vornehmli
 dur
 den Gemeingei erzeugt, der au�
der Teilnahme am Gemeindewesen und Mitwirkung zu den Gemeindeangelegenheiten
entspringt.

E� lag in der Art der Organisation der preu�is
en Verwaltung�beh�orden vor dem
Jahre 1810 ein gr�o�erer S
u� gegen Einseitigkeit, dur
greifende Willk�ur, al� in der
gegenw�artigen, die zwar kr�a�iger, konzentrierter wirkt, da die �altere Einri
tung o�
unbeholfen war, aber daher au
 lei
t Gefahr l�au�, si
 zur Willk�ur und Einseitigkeit
hinzuneigen.

Na
 der �alteren Einri
tung anden Ausw�artige�, Juizdepartement, Krieg�kolleg-
ium und Generaldirektorium we
selseitig unabh�angig nebeneinander, gro�e, allgemeine
Ma�regeln konnten also ohne Zuimmung mehrerer koordinierter Beh�orden ni
t
genommen werden. Die Gese�e wurden in den Gese�kommi�ionen vorbereitet, und so
ers
ienen sie selten, aber gere
t und dauernd.

In den Provinzen beanden fa allgemein neben den Lande�kollegien St�ande und in
Wefalen eine vortre�li
e Kommunalordnung, die Erbentage. Die Landr�ate wurden
gew�ahlt. Na
 der neueren Organisation der Verwaltungsbeh�orden haben wir eine
zusammenh�angende Beamtenhierar
ie; sie beginnt mit dem ernannten B�urgermeier
und Gemeinderat, se�t si
 fort dur
 den ernannten Landrat, geht dur
 die Provinzial-
kollegien zu den Sa
minierien �uber und endigt si
 in ein �uber alle emporragende�
Staat�kanzellariat.

Dieser kr�a�igeren, konzentrierteren Organisation der Staatsbeh�orden verdanken
wir allerding� seit dem Jahre 1810 eine Menge tief eingreifender, seit Jahrhunderten
beandene, auf ills
weigende und ausdr�u	li
e Vertr�age beruhende Verh�altni�e ab-
�andernder Gese�e und no
 mehrere sie wieder begleitende Ab�anderungen, Deklarationen,
Su�pensionen usw.
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Da man nun eine sol
e konzentrierte Beamtenhierar
ie aufgebaut hatte, so i
e� keinem Zweifel unterworfen, die Gese�gebung und Verwaltung w�are ruhiger,
s
onender, beratender geworden, h�atte man der neuen Mas
inerie der Beh�orden
ein Gegengewi
t dur
 �andis
e Korporationen angeh�angt. �Uberhaupt, e� sei
die zentralisierende Bureaukratie eingeri
tet wie sie wolle, sie sei einzelehenden
Beamten oder Kollegien, Pr�afekten oder Regierungen �ubertragen, sie ende in einem
Staat�kanzellariat oder in mehreren, nebeneinander ehenden Minierien, so liegen
in ihr wesentli
e, unzertrennli
e Unvollkommenheiten, n�amli


Kobarkeit,
Einseitigkeit und
Syemsu
t,
S
werf�alligkeit und L�ahmung der Unterbeh�orden,
Verni
tung de� Gemeingeie� dur
 Regierung�su
t. -
Kobarkeit sage i
, denn att da� viele� dur
 die Mitglieder der Gemeinde,

dur
 die wohlhabenden Eingese�enen de� Kreise�, der Provinz ges
ah und ges
ehen
konnte, so wird alle� besoldeten, fremden Beamten �ubertragen, deren Geh�alter denno

nie im Verh�altni� sein k�onnen zu den wahren oder vermeintli
en Bed�urfni�en ihre�
Stande�. Man verglei
e die Verwaltung�koen de� Jahre� 1806 eine� Kreise�,
eine� Amte� in Wefalen mit den gegenw�artigen.

Eine zweite Unvollkommenheit der unbedingten, reinen Bureaukratie i Einseitigkeit.
Z. B. eine au� 10-12 Personen beehende Provinzialregierung soll die �o�entli
en
Angelegenheiten, so 4 - 500.000 Seelen betre�en, von der Geburt an bi� zum
Kir
hof, von der Hebamme bi� zum Gotte�a	er erkennen, verwalten, leiten, ents
eiden;
da diese� nun dur
au� gr�undli
 unm�ogli
 i, so enteht ein Aufgreifen einzelner
Gegen�ande, die allein mit Gr�undli
keit und Besonnenheit behandelt werden k�onnen,
in Ansehung de� �ubrigen aber eine S
ein- und Papiert�atigkeit ohne irgendeinen
wahren Wert.

Die Mittel- und Unterbeh�orden m�u�en ferner gel�ahmt werden dur
 ihre notwendige
Abh�angigkeit von den oberen Beh�orden, sie mu� atthaben al� S
u� der Regierten
gegen Willk�ur der Beamten, sie verursa
t aber notwendig einen langsamen, mit o�
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leeren F�ormli
keiten �uberladenen, unbeholfenen Ges
�a�sgang.
Die reine Bureaukratie i au
 geneigt zum We
sel in den Verwaltung�syemen,

sie i gew�ohnli
 Personen anvertraut, die bu
gelehrt oder aktenempiris
 sind, dabei
an kein Intere�e, e� sei da� der Grundeigent�umer oder de� Gewerbeande�, gebunden
sind, sie s
�opfen ihre leitenden Grunds�a�e selten au� dem wirkli
en Leben und sind
daher geneigt zur Syemsu
t, oder dur
 allerlei Wind der Lehre bewegt zu werden
oder dur
 die Meinungen einzelner, momentanen Einflu� habender Personen, und
so kulminiert heute da� Fabriksyem, morgen da� der ungebundenen Handels- und
Gewerbefreiheit, heute eht man fe bei dem Herk�ommli
en, morgen reformiert
man ras
 b�auerli
e Verh�altni�e, �adtis
e Zun�einri
tungen; den a
tbaren t�u
tigen
Bauernand bedroht die Gefahr, in Tagel�ohner und Brinksi�er, den ehrsamen
B�urger, in patentisierte Pfus
er verwandelt, und die alten Ges
le
ter der Grund-
eigent�umer, dur
 agiotierende Juden verdr�angt zu werden.

Die reine Bureaukratie wird ferner dadur
 haupts�a
li
 verderbli
, da� sie den
Gemeingei l�ahmt, der nur dur
 unmittelbare Teilnahme am �o�entli
en Leben si

bildet, zun�a
 au� der Liebe zur Geno�ens
a�, zur Gemeinde, zur Provinz entspringt
und si
 ufenweise zur Vaterland�liebe erhebt.

Endli
 ehen die milit�aris
en und b�urgerli
en Initutionen miteinander in Wider-
spru
, diese l�ahmen den Gemeingei, jene se�en ihn vorau�, indem sie alle zur
Landwehr, alle zum Opfer ihre� Gute� und Blute�, zur Verteidigung de� Vaterlande�
aufrufen.

Die M�angel k�onnen teil� gehoben, teil� gemindert werden dur
 Gemeinde-
, Kreis- und Provinzialverfa�ungen, die die Verwaltung�koen vermindern, der
Neuerung�su
t widerehen, in den toten Aktenkram Leben bringen, die Selb�andigkeit
und Bewegli
keit der Provinzialbeh�orden bef�ordern, indem sie zuglei
 gegen ihre
Willk�ur s
�u�en und Gemeingei erwe	en und verbreiten.

Um diese gro�en Zwe	e zu errei
en, sind die gegenw�artigen Verhandlungen wegen
Bildung von Provinzial�anden unter Leitung S.K.H. de� Kronprinzen begonnen,
die Grundlinien zu einem Organisation�plan von einer hohen Kommi�ion entworfen.
E� i erfreuli
, in diesen Elementen de� Organisation�plane� zu finden, da� man die
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Absi
t habe, die Zukun� ni
t an eine zer�orende und in eitlen Tr�aumen aufbauende
Zeit, sondern an eine naturgem�a� entandene, dur
 Herkommen und Ges
i
te
geheiligte Vergangenheit zu kn�upfen; da� da� Volk ni
t in gro�e, unf�ormli
e Ma�en
zusammenges
molzen, sondern die Gliederungen, so au� dem Eigentum, dem Gewerbe
und der Art de� Gemeindeverbande� entehen, bea
tet werden sollen.

Von der ri
tigen Bildung de� Wirkung�kreise� der Provinzial�ande h�angt ihre
Wohlt�atigkeit ab; i er zu ausgedehnt, so enteht Verwirrung, L�ahmung der Kra�
und Einheit der Staat�verwaltung; i er zu beengt, zu wenig selb�andig, so l�o si

da� Ganze in leere�, abges
ma	te� Formenwesen, glei
 dem in einem bena
barten
gro�en Staate auf, da� f�ur keinen ver�andigen Mann Intere�e hat und Abneigung
gegen alle Teilnahme erzeugt.

Allerding� kann die Mitwirkung der St�ande bei der allgemeinen Gese�gebung
und Abgabenverwilligung nur beratend sein; ihr Urteil �uber allgemeine Ma�regeln
kann si
 na
 ihrer Stellung im Leben nur auf da� Provinzialintere�e beziehen; die
Einheit und Kra� der Monar
ie w�urde zerr�uttet, wollte man von der Zuimmung der
St�ande von einigen 20 Regierung�bezirken da� Staat�einkommen und die allgemeine
Gese�gebung abh�angig ma
en.

Die Zuimmung der Land�ande zu Provinzialgese�en und Provinzialabgaben
s
eint mir hingegen eine wesentli
e ihnen beizulegende Befugni�; denn de�halb sind
sie gebildet und beellt, dazu sind sie ganz eigentli
 berufen, da� sie da� Eigent�umli
e
der Lande�verfa�ung und der Lande�einri
tung erhalten, die Zwe	m�a�igkeit der
Provinzialinitutionen beurteilen, Verbe�erungen allm�ahli
 einleiten und dem �ubereilten,
zer�orenden und verwirrenden Generalisieren abwehren. Da� blo�e Beraten artet
lei
t in leere Formen au�, und al�dann werden die beratenden Korporationen entweder
erbittert und mi�mutig oder glei
g�ultig, beide� i f�ur den �o�entli
en Gei verderbli
.

Da� den Provinzial�anden einger�aumte Re
t der Einwilligung zu Provinzialgese�en
und Initutionen hat si
 in der Erfahrung nie na
teilig erwiesen und kann e� ni
t
werden na
 der Natur ihrer Zusammense�ung au� Eigent�umern, die verm�oge ihrer
Angese�enheit alle� Gute der Gese�gebung genie�en, alle� Fehlerha�e b�u�en, w�ahrend
den unangese�enen Beamten, wa� er weise bes
lie�t, ni
t erfreut, wa� er t�ori
t
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anordnet, ni
t tri�t. Diese Gr�unde werden unter�u�t dur
 den guten, treuen,
besonnenen, re
tli
en Charakter de� deuts
en Volke�, dur
 den dem Landbewohner
und Gut�besi�er nat�urli
en Hang zur Ruhe und seine Abneigung gegen alle�
unruhige, wilde Treiben.

Da� Bewilligungsre
t der Abgaben zur Bereitung von Provinzialbed�urfni�en
kann den St�anden ni
t verweigert werden, da sie do
 die kompetenten Ri
ter de�
f�ur da� �ortli
e Erforderli
en und ihm Angeme�enen sind.

Da� Re
t, Bes
werden �uber provinzielle Gegen�ande vor den Thron zu bringen
und �uber Mi�br�au
e, Unordnungen der Provinzialverwaltung und der Beamten,
begrei� zuglei
 in si
 das Re
t, Antr�age auf Verbe�erung der provinziellen Gese�-
gebung, Analten, polizeili
en Verwaltungen zu ma
en.

Endli
 will de� K�onig� Maje�at denen St�anden die Verwaltung gewi�er Gegen-
�ande �uberla�en.

Dur
 diese sehr weise Ma�regel k�onnen man
e Ges
�a��weige, so den St�anden
ganz �ubertragen werden, unentgeltli
, andere, an denen sie teilnehmen, wohlfeiler
verwaltet werden, und �uber alle wird si
 ein Gei der Milde, der Gese�li
keit, der
Ordnung�liebe verbreiten.

E� enteht nunmehr die Frage, wel
e� sind die Verwaltung�zweige, so denen
Land�anden �ubertragen werden k�onnen?

Die Art der �Ubertragung i vers
ieden; e� kann ein Zweig der Verwaltung den
St�anden ganz �ubergeben werden, oder die St�ande nehmen dur
 Deputierte teil an
Kommi�ionen, so zuglei
 au� lande�herrli
en Beamten beehen, oder sie werden in
Kenntni� gese�t von dem Gange eine� Zweige� der �o�entli
en Angelegenheiten dur

regelm�a�ige Vorlegung der Akten auf den Landtagen.

Na
 denen \Allgemeinen Grunds�a�en" sollen die Kommunalangelegenheiten den
Bes
l�u�en der St�ande �uberla�en werden. Werden, wie e� sehr zu w�uns
en, die
alten Erbentage, Amt�kreiage in Wefalen wieder eingef�uhrt und ein �ahnli
e�
Initut mit den n�otigen provinziellen Ab�anderungen allgemein gema
t, so kann die
Aufsi
t auf den Gang ihrer Verhandlungen, die Verwaltung de� Gemeindewesen�, die
Re
nung�abnahme am zwe	m�a�igen den mit dem Inneren der Gemeinde, �Amter,
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Kreise vertrauten St�anden �ubertragen werden, und diese Aufsi
t wird folgenrei
er
sein, al� die der entfernten und fremden Beh�orden sein kann.

Die Provinzialregierung erh�alt von ihnen eine allgemeine �Ubersi
t, und so werden
sie und die oberen Beh�orden de� Staate� von einer Ma�e von Ges
�a�en entledigt,
die o� nur von unwi�enden Subalternen auf eine formelle Art behandelt werden
und die ihre Aufmerksamkeit von den gr�o�eren Angelegenheiten der Staatsverwaltung
abziehen.

E� kann ferner die Verwaltung der Feuersoziet�at�sa
en denen St�anden �ubertragen
werden, da e� eine rein gesells
a�li
e Angelegenheit i, sowie jede A�ekuranzanalt.

An folgenden Verwaltung�zweigen k�onnen die St�ande dur
 Beiordnung von
Deputierten teilnehmen:

Wegebau, Wa�erbau, Landarmen, S
ulsa
en, den Ges
�a�en der Generalkommis-
sion f�ur die Gemeinheit�teilung und Anordnung der b�auerli
en Verh�altni�e und
Kataerwesen.

Sind die Ges
�a�e besonderen Kommi�ionen anvertraut, so werden ihnen �andis
e
Deputierte beigeordnet, verwaltet sie die Regierung unmittelbar, so nehmen �andis
e
Deputierte an den diesen Ges
�a��zweig betre�enden Verhandlungen teil dur
 Beiwohn-
ung der Konferenzen, der Strombefahrung usw.

Na
 den \besonderen Grunds�a�en" sollen die St�ande au� Ritters
a�, B�urger-
and und Bauernand zusammengese�t werden und ihnen in einzelnen F�allen Stande�-
herren no
 beigeordnet werden. Die Ritters
a� soll au� allen gro�en Grundbesi�ern
ohne Unters
ied de� Stande� beehen.

Na
 den \allgemeinen Grunds�a�en" verliert der Adel seine Korporation�re
te,
seine erbli
e Familien-Provinzial-Stands
a�, er wird mit der Ma�e der gr�o�eren
Gut�besi�er zusammengewor� � .fen und erh�alt nur Wahlf�ahigkeit.

So wird der Grundbegri� de� Adel� zer�ort, der gro�en fideikommi�aris
en
Grundbesi�, Ges
le
t�alter und sittli
e W�urde in si
 s
lie�t, und seine Ehre
verni
tet, die� Band de� Ges
le
t�, da� die A
tung f�ur die Vergangenheit an
die Ho�nung f�ur die Zukun� kn�up�. An ihre Stelle treten materieller Rei
tum,
A	erfl�a
e und Korns�a	e, die h�o
en G�uter de� gemeinen, irdis
en Mens
en.
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I diese gewaltsame Zer�orung de� alten Re
t�, der alten Sitte notwendig?
Zur Errei
ung de� Zwe	� der lands
a�li
en Korporationen unvermeidli
?

Und wel
en Eindru	 wird sie auf die Mitglieder der alten Ritters
a� ma
en?
Und auf die �ubrigen Kla�en der Eingese�enen?

Diese Ma�regel ordnet ni
t, sondern zer�ort mit einem Strei
 da� seit Jahr-
hunderten beandene und erworbene Re
t ohne unbedingte Notwendigkeit, sie kr�ankt
tief die Gef�uhle der Bere
tigten, ohne den Zuand der �ubrigen wesentli
 zu verbe�ern,
und eht in geradem Widerspru
e mit der von der Kommi�ion zur Anordnung der
land�andis
en Verfa�ung ausgespro
enen A
tung f�ur da� hioris
e Prinzip.

Die bisher beandene Verfa�ung der ritters
a�li
en Geno�ens
a� l�a�t si
 aber
auf eine Art erm�a�igen, die da� Beehende s
ont und da�, wa� die neuen ver�anderten
Verh�altni�e bieten, ber�u	si
tigt und aufnimmt.

Die ritters
a�li
e Geno�ens
a� mu� ni
t ferner ein dur
 den Stammbaum spr�od
abges
lo�ener Verein sein, er mu� dur
 Aufnahme neuer Mitglieder an Verm�ogen,
Gei und Leben erfris
t werden k�onnen und je�t und in der Folge alle diejenigen
aufnehmen, so eine Stande�erh�ohung erhalten und ihr Verdien bew�ahrt haben dur

die Erlangung angesehener Milit�ar- oder Zivilellen, so genau zu beimmen sind,
und damit einen Besi� von bedeutendem Grundeigentum verbinden.

So wird der Adel allen errei
bar und da� Ziel de� Streben� aller politis
en
Talente, er kommt in Verein mit allen St�anden, eht ni
t mit ihnen im grellen
Gegensa�.

Die �andis
en Re
te der Korporationen werden ferner in Zukun� au�ge�ubt
teil� dur
 Virilimmen, so man denen gro�en adligen Ges
le
tern der Provinz
beilegt, und hierdur
 si
ert man den wohlt�atigen, da� Beehende erhaltenden,
da� Bewegte bes�an�igenden Einflu� de� gro�en Eigentum�; die �ubrigen Stimmen
sind Kuriatimmen de� Adel�, die er dur
 Wahlen au� seiner Mitte aus�ubt.
Da� Verh�altni� der Stimmenzahl der adligen Geno�ens
a� zu der der �ubrigen
Grundeigent�umer beimmt si
 na
 dem Verh�altni� de� Werte� der von jeder
Abteilung bese�enen G�uterma�en; diese� Verh�altni� wird in den vers
iedenen Provinzen
der Monar
ie sehr vers
ieden sein.
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Die St�adte erkl�aren die \allgemeinen Grunds�a�e" f�ur den anderen Beandteil
de� Landtage�, die Abgeordneten au� ihrer Mitte sollen da� Intere�e der Gewerbe
und de� Handel� vertreten. Eine ehrenvolle und wirksame Stelle geb�uhrt ihnen auf
den Landtagen sowohl na
 der Natur der Sa
e al� ges
i
tli
.

Man gebe aber in den Provinzen, wo die St�adteordnung Anno 1808 ni
t
eingef�uhrt i, ein Stadtre
t, de�en wesentli
e Teile beehen in dem Wahlre
t
ihrer Obrigkeit, in der Verwaltung ihre� Gemeingute�, in der Au��ubung der der
Stadtgemeinde zuehenden Gemeinheit�re
te, in der Au��ubung der �adtis
en Polizei,
denn ohne ein Gemeindeleben bildet si
 kein Gemeingei. E� beleidigt den gesunden
Mens
enverand und da� Re
t�gef�uhl, zu sehen, wie man unseren alten, gro�en
St�adten, z.B. K�oln, Aa
en usw., eine �adtis
e Verfa�ung vorenth�alt, und da�
hingegen in der Kurmark, wo die St�adteordnung eingef�uhrt, die Stadt Saarmund,
beehend au� 52 H�ausern und 334 Einwohnern, und die Stadt Rhinow, beehend
au� 55 H�ausern und 471 Einwohnern, einen gr�o�eren Umfang an Korporation�re
ten
genie�t.

Die Zula�ung de� Bauernande� zu den Landtagen i von �alteen Zeiten
herk�ommli
 in den Provinzen Deuts
land�, wo der Bauer freier Eigent�umer war,
z.B. Ofrie�land, F�urentum M�or�, âW�urttemberg - und da er e� in einem Teile
der preu�is
en Monar
ie gegenw�artig wird oder in einem andern s
on l�ang ein
erbli
e�, nu�bare� Eigentum besi�t, so wird ihm mit Re
t die Stands
a� zugeanden
und ihm ihre unmittelbare Au��ubung gegen da� Eindringen der Gelehrten oder
Advokaten oder Beamten ges
�u�t.

Man su
e aber einen sittli
en, a
tbaren, selb�andigen Bauernand, wo er
vorhanden i, zu erhalten, wo er fehlt, zu bilden, und untergrabe und verhindere
ihn ni
t, wie e� dur
 da� Edikt d.d. 25. September 1820 ges
ieht.

I
 vermi�e unter den Elementen der Zusammense�ung der Land�ande die Kir
e.
Sie nahm in allen deuts
en Staaten von jeher einen bedeutenden Pla� in der

Verfa�ung, er ward ihr au
 in den neueren Konitutionen von Bayern, Baden
usw. angewiesen, und er geb�uhrt ihr zu ihrer geiigen Si
erung und Gr�undung
und in Hinsi
t auf ihre W�urde und ihr Einkommen, da� auf Grundeigentum si
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gr�undet und na
 den mit dem p�apli
en Hofe Anno 1820 getro�enen Verabredungen
si
 gr�unden soll. Die katholis
e Kir
e kann teilnehmen dur
 da� Stimmre
t de�
Bis
of�, die prote�tantis
e dur
 einen auf der Synode gew�ahlten Abgeordneten.

Die St�ande bilden na
 den \allgemeinen Grunds�a�en" eine unteilbare Versam-
mlung. Die Teilung der land�andis
en Versammlung na
 ihren vers
iedenen
Elementen in mehrere Kammern i in ganz Deuts
land von �alteen Zeiten herk�ommli
.
I
 halte e� ni
t f�ur ratsam, eine altherk�ommli
e, dur
 die Erfahrung bew�ahrte
Form zu beseitigen.

Die allgemeinen S
lu�bemerkungen sind h�o
 weise, sie si
ern dur
 Bildung
der Majorate f�ur den Adel, dur
 Erhaltung der Bauernh�ofe in angeme�ener H�ohe,
dur
 Zur�u	f�uhrung der Gewerbefreiheit in gese�m�a�ige Grenzen den Adel gegen
seine Aufl�osung und einen w�urdigen, a
tbaren B�urger- und Bauernand gegen
da� Herabsinken zu einem mit Kummer und Nahrung�sorgen k�ampfenden P�obel,
den eine dur
 Mangel und Bed�urfni� auf da� h�o
e aufgereizte Gewinnsu
t
zur Glei
g�ultigkeit gegen da� Edle und Sittli
e und zum Laer und Verbre
en
verf�uhrt. Unsere neueren Gese�gebungen �uber b�auerli
e Verh�altni�e, unbedingte
Gewerbefreiheit, Gere
tsame der Juden f�uhren zule�t zu diesen verderbli
en Resultaten.

Den Wert der Z�un�e beurteilte man einseitig au� dem aat�wirts
a�li
en Gesi
t�-
punkte, ob sie die Gewerb�t�atigkeit beg�unigen. E� mag allerding� in ihren Einri
tungen
man
e�, da� freie Spiel der produktiven Kr�a�e St�orende gelegen haben, zum
Teile konnte e� aber gehoben werden, und zum Teil hat diese freie T�atigkeit au

ihre Na
teile: Mi�verh�altni� der Produktion zur Konsumtion und �uberm�a�ige
Entwi	lung der eigens�u
tigen Triebe. Der Staat i aber kein landwirts
a�li
er
und Fabrikenverein, sondern sein Zwe	 i religi�o�-sittli
e, geiige und k�orperli
e
Entwi	lung; e� soll dur
 seine Einri
tungen ein kr�a�ige�, mutige�, sittli
e�,
geivolle� Volk, ni
t allein ein kunrei
e�, gewerbeflei�ige� gebildet werden. Da�
B�urgertum wird aber be�er entbl�uhen au� Z�un�en, die dur
 gemeins
a�li
e�
Gewerbe, Lebensweise, Erziehung, Meierehre und Gesellenzu
t gebunden sind,
al� au� den topographis
en Stadtvierteln, wo Na
bar mit Na
barn in keiner
Verbindung eht, sondern alle dur
 den Egoismu� aller au�einander gehalten werden.
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In den \allgemeinen Grunds�a�en" finde i
 der Gemeinde- oder Kommunalverfa�ung
ni
t erw�ahnt. Sie eht jedo
 in der engen Verbindung mit der land�andis
en
Verfa�ung. I sie so gebildet, da� sie ein freie� Leben, eine lebendige Teilnahme
an der Gemeindesa
e bei dem einzelnen erwe	t, so enth�alt sie die reine Quelle der
Vaterland�liebe, sie bindet an den v�aterli
en Herd, an die Erinnerungen der Jugend,
an die Eindr�u	e, so die Ereigni�e und die Umgebung de� ganzen Leben� gela�en.
Die Gemeindeverfa�ung si
ert die wahre, praktis
e Freiheit, die t�agli
 und �undli

in jedem dingli
en und pers�onli
en Verh�altni�e de� Mens
en si
 �au�ert, und s
�u�t
gegen amtli
e Willk�ur und Aufgeblasenheit.

Aber sol
e Wirkungen k�onnen si
 nur dann �au�ern, wenn da� Gemeindeeigentum
und die Gemeindeangelegenheiten der Verwaltung der Gemeinde und ihrer selbgew�ahlten
Voreher unter Aufsi
t der Land�ande �uberla�en werden, die Gemeinde selb au�
t�u
tigen, angese�enen Mitgliedern beeht und sie gegen da� Eindringen von 
rili
em
und j�udis
em Gesindel ges
�u�t wird. Ges
ieht aber von allem diesen da� Gegenteil,
�ubertr�agt man die Gemeindesa
en ernannten, fremden Beamten, ordnet man ihnen
nur ein S
attenbild von Gemeindevorand bei, w�alzt man auf Kommunalka�en eine
Menge fremdartiger Ausgaben, l�a�t man e� zu, da� Gesindel si
 in die Gemeinden
dr�ange, so enteht att Liebe zur Gemeinde Abneigung gegen alle Teilnahme an
Gemeindeangelegenheiten.
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