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II 

EINTHITT 

IN DEN PHEUSSISCHEN STAATSDJEN ST 

A US BILDUNG IM BERGWERKS- U ND 

HOTTENDEP AR TEMENT 

84. Kabine tts-Ordre an Stein Be rlin, 1. Februar 1780 
Ehemoll Prcuß. Geh. S tallllard 1i v lle rl in, jt"l z l Oc uhc:hn Zc n1 rul:ird1iv II, Merseburg. Rcp. 96 . D 80 . Aus· 
fcrtigung. - Ers tdruck l. S. 47 . 

V erleihung der Kamm erhermwürde. Die 1iachges11d1 t e S telle beim Bergwerks· 
d epartem.ent 1Vird 11icht b ewilligt t . 

J e vons accorde avee plaisir Ma Cle f de Chambell an dont Je vous fais 
expedier Je brevet , ma is comme votre pere vous d l.'s tine ses possessions 
le long du Rhin oli vous devez demenrer et soutenir votre famille et ses 
espe rances, J e ne puis vous eonferer la place de conseiller des mines qui 
' ' OUS attacherait a Berlin tandis que votre presenee serait indispensable
ment n ecessaire sur vos terres, oli il est bien naturel que vous preferiez de 
vivre pour soigner par vous-meme vos propres affaires 2• 

l D as Gesud1 Steins ist nicht e rhalten. 
! Entspred1ende K. 0 . an He initz, wo außerdem die Ablehnung nod1 mit Steins J ugenJ 
und m a ngelnd er Erfahrun g begrüud ct wird . („Comme Je cloute fort qu'eta11t e11core si 
jeun.e, il ait malgre ses etudes et ses voyages asse:::"cle capacites pour fo p ost e d e co11 seiller 
des mirw.~. Je 11e vettx pas le lui confier." ) - Die „Best allung uls Cämme rer fü r d en H e in
rid1 Fricdrid1 Carl Baron vom und zum Ste in", Ber lin, 2. Fehrnar 1780, hefin<l et sid1 
im St. A. 

85. Aus den Ex trakten für <lie Kabine tts-Vorträge 
[Be rlin,] 4. F ebruar 1780 

E hemal1 Preuß . Geh . Stnuuardd v Dcrliu , jet~l D c uttth e1 Zcnt ru lard liv II , Me rseburg. Rcp . 96 . B l !? l. -
Er11druck l. S. 47. 

Erneu.tes Gesuch S teins um Anst ellung im Ii ergwerlcscleparlem ent. Genc/1migu.ng 
d es Königs. 

Der Baron v. Stein dankt alleruntertänigs t fiir d en ihm alle rgnädigst er
teilten Kammerherrncharakter und, da e r entschlossen ist, die ihm der einst 
im Reich z1Lkommenden Güter adminis triren zu lassen und auf Lebensze it 
im ki;iniglid1en Dienste zu verble iben , so bitte t de rselbe, ihn vorerst als 
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29. OKTOBER 1780 

Referendair bey des Etatsministers v. Heinitz Departement 1, um ihn hier
nächst nach seiner Capacite zu placiren, allergnädigst zu employiren2 • 

Bescheid Friedrichs d. Gr. 
Sehr gut, aber wenn Er das will, so muß Er die Bergwerks Sachen aus dem 
Grunde lernen, so ll nur sehen, was H. v . Heinitz a lles weiß, und muß Er 
also wissen , daß man das alles r echt gründlich verstehen muß, wenn man 
in den Sad1en mit Nutzen was machen will , uenn wenn man das nicht 
recht gründlich lernet, so ist es nichts. Er müßte das also hübsch thun3. 

1 Friedrich Anton Frh. v. H e in itz (1725-1802}, einer <le r größten Be rgl eute seine r 
Zeit aus de r sächs. Bergverwaltung h ervorgegangen, Begründer der .Bergakad emie in Frei· 
berg, trat er 1777 als Staatsminist er und Chef des Be rgwerks- und Hüttend epartements 
in preull . Diens te. De r Fami lie Steins s to.nd e r durch seine zwei te Gattin Juliane Friede
rike, geb. v. Wrede, nahe, die in erster Ehe mit ei nem Herrn v. Adelshe im aus der in 
Nassau ausässigen, deu Steins verwandten F amilie ve rheiratet gewesen und mit Ste ins 
Mutter eng befreunde t war. H einitz h at Steins Be rufswahl entocl1eid end mitbestimmt, 
seine Laufbahn überwadlt und geförd ert tvgl. Nr. 98-101). Deswegen hielt Stein sein 
Andenken in h ohen Ehren und rühmte ihn ve rschiedentlicl1 als Muster e ines bedeutenden 
Mannes und Staatsbeamten. Die H ciui tz-Miniatur, die im Stein-Ard1iv in Cappenherg 
vorhanden is t, Lrii gt auf d er Rückseite den Vermerk Steins: „Mein väterlicher Freund, 
der Minist er v. Heinitz." Als seinen „zweiten Vater" h at er ihn auch sonst bezeiclrnet. 
Vgl. über ihn Steinecke, Fr. A. v. Hey nitz [!], Forsd1. i>rand.-preuß . Gesch. XV. (1902). -
S. aud1 K. Wutke, Friedrich Anton Frh. v. Heinitz und seine Ve rdi enste um den Auf
scl1wung des sml es. Berg- und Hüttenwesens, (Schles. Berg· u. Hüttenleb en, S. 25 ff. ). -
Dazu Lehmann, Stein I. S. 31 ff. , insb. S. 36, Aum. 1. 
2 Wede r die Eingabe Ste ins, nocl1 d er Bescheid des Königs waren im Original festzustellen. 
3 Stein wurde durch Minis lerial-Reskript vorn 4. Fehruar 1780 (Hein it z} in seine Auf
gaben e in gew iesen (St.A.). 
Zu ihnen gehörten ue he n d er Tei lnahme an d en Sitzungen seiner Behörde, Protokoll, 
führun g u. ä., aud1 der Besucl1 d es geographisd1·min eralogisd1e11 Kollegiums bei dem 
Geh. Ber grat Gerha rd, d es d1emisd1-p hysikalisd1en he i Adrnrd und des mathemntisd1· 
geomet risd1en be i Sd1ultze. Sddießlich wurde ihm auch das Studium d er einschlägigen 
Lite ra tu r zur Pflicht gemad11. Ferner wurd e ihm aufgegebe n, sid1 durcl1 Lokalred1e rd1en 
mit dem Zust and d es Be rg- und Hüttenwesens ve rtraut zu machen. Sd10n anfan gs 1780 
nahm ihn H einitz mi t auf sein e Inspektionsreise nach Wes tfalen, de ren Hauptgegenstand 
die Verbesserung der Ruhrsd1iffahrt war. lm Spätsomme r d es Jahres u nternahmen beide 
e ine Reise nad1 H olland zur Fördc ruug des Kohl enabsatzes, üher die jcdod1 wenig be
kannt is t. Vgl. Lehmann, Stein I. S. 38 ff. 

86. Bericht Steins an H einitz [Berlin, Frühjahr 1780] 
E.hcmab Prcuß. Geh. S lnnllnrchiv Berlin. Rcp. 120. Ausfertigung. Nach Mitteilung DZA lt-leraeburg vom 14. 11. 1958 
rucht mehr aufzufinden, wahuchcinlich verloren. - Früher l. S. 48 (ebenso). - S. Lchmlllln, Stein I. S . 39. 

V erbessemng der Ruhrsdiiff ahrt. 

87. Stein an Reden1 Lorch2
, 29. Oktober 1780 

Ehcmnl1 Preuß. Staa l urdtiv Dre1 l1u. - Erald rud< I. S. 48 C. 

Lordier Weine. W eliling. 

Me voi la, mon dter Reden, sur les bords du Rh in a celebrer l a g l o i r e 
du Di e u d es v e nd an g es, e n r ecueillan t soigneusement lcs fruits 
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AUSBILDUNG IM BERGWERK S- UND HOTTEND E PARTE.MENT 

qu "il nous a donnes et me tenant toute Ja journee aux pressoirs d'ou ce 
vin <l ecoule a grand flot qui offre a nous autres proprietaires de vigne Ja 
douce perspective J e revoir circuler chez nous l'argent, et a vous autres 
buveurs l'esperance de voir reuaitre parmi vous la gaiete e t clans vos 
veines la chaleur des climats plus doux que vos climats sarmatiques. 
La Divinite a appris avec plaisir par ma bouche que vous avez quitte la 
boisson du Pontac, melange du vin de grains de myrtil[le] e t d ' autres 
plantes indignes de Ja societe du Dieu de ceps, elle vous promet sante, vieil
lesse e t vigueur dans vos reins, pour que vous puissiez produire de vos des
cendants qui vivront dans la crainte de notre Dieu du Rhin e t mourront en 
sanctifiant son nom pa1· des rasadcs frequentes e t reiterees. - Elle vous 
cree son apötre pour toute la Silesie et vous promet , si vous vous r endrez 
digne de sa confiance par la quantite de proselytes que vous fcrez, que vous 
boirez de la source de sa griice et de la plenitude de sa rid1esse, gratuitement 
aux depens de la nouvelle communaute de fideles que vous aurez formee. 
Elle vous exhorte de continuer a travailler dans Ja vraie foi de sa puissanee 
et de combattre l e bon combat, en vous armant du casque de la prudence 
et du glaive d'une eloquence male, pour combattre les mecrean ts sectateurs 
du vin d'Hongrie et de la France et ramener les firnes douces et errantes 
au sein de la vraie foi , mais enivrer les opiniiitres, leur fermant la boudie 
cn !es faisant succomber sous !es effe ts de Ja liqueur dn Rhin et les faisant 
tomber sous tahle [ . .. ] . Das folgende betrifft weiter Weingesdtäf te. 
Mon dier ami, vous me deman<lez comment j' ai pu m'arranger avec Weh
ling3 - vous qui avez vu des mariages mal assortis, des pierres h eterogenes 
mises ensemble, un iine et un cheval atteles devant une charrue, vous etes 
etonne de nous voir rassembles. - Mon dier Reden, quant aux portraits que 
j'ai faits de mon compagnon de voyage, vous en pourrez tirer Ja conse
quence que je suis mordant, mais je respecte les faiblesses de mes con
frcres des que je les vois penetres du sentiment de leurs defnuts, mais je 
crois devoir leur faire s[entir) 4 toute la vigueur de mon bras, quand ils 
veulent eriger leur folie .. . 5 et usurper sur !es gens de m erite la plaee qui 
leur est [due] 6 dans l'estime du publie. 
Adieu, mon eher Reden, j'espcre avoir le plaisir de vous r evoir cet hiver 
a Berlin, oü je vous enverrai le memoire sur la maniere d'exploiter les 
houilleres du Cte de la Mank avec tout le detail que vous exigez. 

1 Fr i e d r . W i 1 h. (seit 1786 Graf) v. R c d e n (1752-1815), Sohn d es hannov. Hofrate& 
und Gutsbesitzers Johann Ernst Wilhelm v. Reden und Neffe des hannov. Berghaupt
m anns Klaus Friedrich v. Reden (t 1791), sowie des .Minist ers v. Heinitz, einer der 
bedeutendsten Bergleute seiner Zeit, hochverdient insbesondere um die Entwicklung des 
schies. Bergbaus. Reden war 1778 Oberbergrat im Bergwerks- und Hüttendepartement 
geworden, wu rde 1779 Direktor des Bergamts zu Breslau, 1802 Nachfolger von Heinitz 
als Chef des Bergwerks· und Hüttendepartements, 1803 Staatsminister, 1807 entlassen. 
Er war zei tlebens einer der vertrautesten Freunde Steins. Vgl. Wutke, Schles. Berg- u . 
Hüttenleben, insbes. die Abbandlun gen III-VII und XII. - Red en heiratete 1802 
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31. M Ä RZ 1781 

Fried e r i k e Freiin v. Riedesel zu Eisen ach (1774-1854), die Stein eben fall s während 
seines ganzen Lehens in enger Freundschaft verbund en blich. Vgl. über sie Eleonore 
Fürstin Reuss, Fri ede rike Gräfin v. Reden (1888). 
1 Sitz cl es Steinsehen W eingutes im Rhein gau. 
~ Damals Oberbe rgrat, ges t. als Geh. Finanzrat im Bergwerks- und Hüttendep a rt ement. 
4 Abge ri ssen, durch Konjektur e rgiinzt. ~ Abgerissen. 
a Betr . den Berid1t vom Frühjahr 1780. S. Lehmann, Stein 1. S. 39. 

88. Stein an Re<len Berlin, 31. März 1781 
Ebemah PrcuD. Staotsnrd1iv Drc1 lnu . Eigenh. - Erudnu:.k J. S . 49 (. - Hier am Anhng lcid1t gekü rz t. 

Bittet um Besorgung eines P/ei/enkopfes. Mineralogisches. 

V ermerk R edens: „R esp. den 27. Apr." 

Nicht wegen Rheinwein, den Sie nicht trinken, noch weniger wegen Wer
bungs Projecten, da Sie. diesem Embryo, so sehr es auch Embryo war, ich 
weiß nicht durch Hülfe der höher en Physiognomik der foe tus in matrice, 
oder der Negromantie, seine Nativitaet gestellt haben, sondern wegen eines 
- Pfe ifen k o p f es schreibe ich Ihnen. K enner dieser Handlungs Branche 
behaupten, sie ßorire vorzüglich in Breslau und hier als dem wahren Stapel 
der meerschaumenen Pfeifen Köpfe, könnte man sie in größrer Vollkom
menheit und für einen geringer en Preiß erhalten. Ohnerachte t Sie, mein 
lieber Reden, Ihre Commissionen nicht sehr sorgfältig machen, 

videatur der mir zu verschreibende Sd1lüter1 - u. 
conferatur eine bergmännische Charte vom Harz u. andere Aufträge 

etc., fast so wenig sorgfältig, als sollte man glauben, der Dienst Eifer, oder 
die Dienst Verfassung, oder die Ober Berg Amts Directors lnstructionen 
erfodern ein solches Betragen, so glaube ich dod1, Sie werden im gegen
wärtigen Fall eine Ausnahme machen, wenn id1 Ihnen vorstelle, daß der 
Ankauf dieses Meersdiaum Pfeifenkopfs Einfluß hat auf den Dienst. Es 
hat nämlich ein guter Freund ex diis inferioribus, oder mineralogisch zu 
reden, aus der Classe der F elssteine, mir einige Nachric.hten versc.hafft 
wegen der Bergisd1en Fabr[iquen] und mir das Praesent eines ächten, nad1 
denen dabey anzuwendenden Grund Sätzen <les Geschmadcs schön geform· 
ten meerschaumenen Pfeifen Kopfs als ein Mittel angegeben, ihm meine 
Dankbarkeit anzuzeigen. Nun hätte ich zwar (können) directe nach Ungarn 
als dem Vaterland derselben schreiben können , da ich jedoc.h wenigstens 
denen Unterthanen S. Kön. Majst. von P[reußen] , u[nseres] a(llergnädig
sten] He[rrn], den Vortheil des Verlags zuwenden wollte, so wählte ich 
lieber Breslau und in Breslau Sie, mein lieber Reden. 
Neues schreibe ich Ihnen nicht von Berlin, wohin ich erst vor 8 Tage ge
kommen bin, mit dem bisher und noch 6 - 8 Monate beyzubehaltendem 
Entschluß, mich allen Zerstreuungen der großen Welt und denen daraus 
entstehenden Hindernissen der Arbeit zu entziehen, sondern ganz in der 
Stille und Einsamkeit meiner Stube mich dem Dienst der Geister der 
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AU S BILDU NG IM BER G WERK S- U ND H Ü TT E ND E P A RTEMENT 

Höhen und Gebürge zu wirlmen. Gerhard 2 läßt Sie grüßen und leide t 
jetzt stark an einer Kolik, welche von der Unmöglichkeit, die er findet, 
eine Versteinerung in Granit, wovon id1 ihm erzählt, zu verdauen und in 
sein System zu bringen, h errührt. Wir werden nun sehen , ob diese Ver
s teinerung nicht smmelzen wird, in den Tiegel des Systems gebracht, denn 
Sie wissen wohl, daß selten ein Körper seine Gestalt nicht verändere, 
wenn man ihn mit einem System b eschickt. Leben Sie wohl, m ein lieber 
Reden und erinnern Sie sim, so oft es Ihr Dienst Eifer und die Dienst 
Verfassung leidet, Ihres Freundes. 
Wenn Sie die Absieht haben, sich sehr schöne Quecksilber Stufen zu ver
schaffen ... 3 in Tropfen oder in Blättern, so können Sie hiezu nicht anders 
[kommen] 4, als wenn Sie einem m einer Freunde in der Pfalz 1) schöne 
Chrysopraße von allen Formen, 2) Crys talle von Priborn mit Röhren ver
sdrnffen. 

1 Sdilüte r: „Gründlich er Unterricht von Hütten- \V erken ... " 1730. 
2 Kar 1 Abraham Gerhard (1738- 1821), ursprünglich Mediziner, dann Mine ralo ge und 
als solch er ins Bergwerks- u. Hüttendepartement als Bergrat und Kommissarius berufen. 
Er hatte in se inen „Beyträgen zur Chymie und Gesd1ichte der Min eralogie" (1773 u . 1776) 
ein ne ues minerulogisd1es System aufgestellt. Darauf und auf seine „Beobachtungen und 
Mutmaßungen .über Granit und Gne is" (1779) bezieh en sich Steins Anspielungen. 1781/82 
erschien Gerhards „Versuch einer Gesd1ichte d es Miner alreidts". 1779 war er zum Geh. 
Bergrat b efördert worden. Er wurde 1786 Geh. Finanzrat im B ergwerks- und Hütten
departement und blieb in diese r Stellung bis zu seine r Ve rabschiedung im Jahre 1810. 
Inzwisd1en war alle rdings im Zuge d e r Behördenreform das Bergwerks- und Hütten
d epartement aus einem selbständigen Ministerium in eine Sektion des Inne nminist eriums 
umgewand elt worden (Gene ralbergbaudirektion) . Ihre Leitung erhielt nod1 1810 Ger· 
hards um d as Bergwesen eb enfalls hodtve rdienter Sohn Johan n K a rl Lud wi g G e r· 
h a r d (1768- 1835) als Geh. Staatsrat und Chef d es gesamten B ergwesens. S. Wutke, 
Schles. Derg- und Hüttenlclien, S. 450 ff„ u. Basscwit z, Kurmark Brand enburg IV. S. HO, 
sowie Serlo, Bergmannsfamili en (1936), S. 60 f. 
3 Abgerissen. 4 Abgerissen, durd1 Konjektur ergänzt. 

89. Stein an Reden Berlin, 18. Mai 1781 
Ebemoh Preuß. Staauardiiv Dre1lau . Eigenh. - Eratdruck 1. S. 51 (. 

Steins Anstellung im Bergwerlcs- 11„ Hüt1endepartem e1it. Naturwissensdia/ tlidie Stu
dien. Dienstreisen. Abneig11.1ig gegen das gesellsdiaftliche Leben in Berlin. 

Vermerk Redens: „resp. d en 1. Juni". 

Auf Ihre Gratulation 1, mein lieber Reden, dient zur Antwort, daß die 
lnspicirung einiger Hüttenwerke wenig Zeit kostet, daß demnad1 noch 
Zeit zum Studiren sattsam übrig bleibt - übrigens ist mir dieser Uebergang 
in die Administration lieb , weil man hier den Dienst b esser lernt, als in dem 
Departement. Aber gratuliren muß ich Ihnen auch wegen der post varios 
casus e t tot discrimina rerum zurückgelegten Pohlnischen Reise2, auf wel-
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2 6.J UN I1 7 81 

eher ich Ihnen bald nachfolgen werde3 und Sie daher frage, ob es nid1t 
m öglich scy, nach Wieliczk a zn kommen ? Die auf diesen Somm er projectirte 
H arzer ·u. Cassel'sche Reise4 ist im Grunde nichts als ein Courier Ritt durch 
e ine große Sta[dt] 5 , m an sieht rechts und links alle rlei Gegens tände und 
nichts genau, die Preußisch e u. Pohlnische ist dürre und öde und e införmig 
wie die Sandwüsten u. Kienheiden, welche wir durdrnckcrn werden, nur in 
Schlesien finden wir bcy Ihnen, m ein lieber Reden, doch wieder ein grünes 
kühles P lätzchen, wo man sich erholen kann - also bin ich mit diesen mir 
gar nicht erwarteten Arrangements und R eisen nicht zufrieden, sondern 
hätte lieber gewiinscht, diesen Sommer in Berlin und denen Geschäften 
zuzubringen, welche ich mir zur Ausfüllung meiner Einsamkeit wählte. 
H ierher rechne ich Chymie, Mathematik und znm Vergnügen die so un
gewisse physische E rdbeschreibung - die so anzieh end und doch zu wenig 
genugthnend is t. - Denn würklich wollte id1 so ganz einsam leb en und hätte 
es ohne diese R eise wiirklich di esen Sommer manchem bedenklichen Kopf
smütteln, manmer entfernten Anspielung der Fr. v. H[einitz] ohneramtet, 
ausgefiihrt - denn bey alledem sind die Vergnügungen der großen Welt, 
wenn man nimt verliebt oder spielsüch tig ist, unausspred1lich fade - und 
unser e Weiber , die weder verliebt, noch ruhig zärtlid1, noch angenehm 
intriguant und coquette sind, die endlich gar keine Rolle, wofiir dem Him
m el gedankt sey, in Geschäften spielen, ble iben es eb enfalls, doch hiervon 
plura coram . 
Verwendung für einen säumigen Schuldner Redens. 
Leben Sie wohl, mein lieb er Reden, und, wie Sie sagen, es is t eine starke 
Ausnahme aus der Regel, wenn idl Sie liebe, denn täglich werde ich m en
sch ensdlener . 

1 Durd1 Minist erinl-Reskripl, Berlin, 28. März 1781 (Rep. 120. 1. Tit. 10. Sect. 18, Lit. S. l) 
wurde Ste in b ei der Be rgwerks- und Hüttenadministrntion mit Sitz und Stimme an gest ellt. 
Er e rhielt nls Heferat die Hüttenwerke von Thale, Sorge und Gottow (Kurmark). - Ent
sprechendes Ministerinl-Reskript an di e Bergwerks- und Hüttenadministration vom selben 
T age ( ebd .) . 
2 Nach Krakau und Olkusz. S. Wutke n. a. 0. S. 108. 
3 Zur Re ise durd1 die östlid1en Provinzen Preußens und Polen. Vgl. das nüd1ste S tück. 
' Über diese Reise ist nichts festzustell en . Vielle icht ist s ie ganz unt e rblieb en, d a sd1on 
hnld da rauf die polnische R eise angetreten wurde. 
6 Abgerissen, durch Konjektur e rgänzt. 

90. Stein an Reden Berlin, 26. Juni 1781 
Ehcmal1 PreuB. Staaln rdii v Bre1lau . Eigouh . - E n tdru tk 1. S . 52 f. 

B evorst eli ende Bereis1mg der Ostprovinzen. Mincralogisd1es. 

Also in wenig Tagen bin ich, mein lieber Reden . von der Nothwendigk eit 
Ilmrn zn schreiben überhoben 11nc\ k ann Ihnen alle m eine an Sie bestimmte 
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AUSBILDU NG IM BERGWERK S- UND H OTTE DEPARTEMENT 

Decrete brevi manu - selbst mündlich insinuiren. Denn es ist beschlossen, 
so feste als wir Menschen und besonders die Classe der Menschen, genannt 
Excellenzen, d. h. die so menschlich par excellence sind, zu beschließen 
pflegen, daß wir den 18t. zuk. M. die Anker lichten und von Berlin aus
laufen. - Es ist f erner beschlossen, daß sintemal dieselben Gegenstände 
zu sehen etwas langweilig befun<len, d er Minister und Geheime Rath 1 nur 
Ost- u . Westpreußen durchseegeln, ich alsdann meine Chaluppe an ihr 
Kriegsschiff befestigen und vou ihnen das Mauoeuvre des vier u. siebzigers, 
genannt Souveraines Herzogthum Schlesien, Capt. Reden, lernen soll 2. 

S. Excellenz, so viel Zutrauen zu meiner Receptivitae t haben, bestimmen zu 
diesem Zweck nur 2 Monate - und Sie bitte ich , auf einen Plan zu denken, 
wie diese Zeit recht nützlich kann angewandt werden . - Ihr prophetischer 
Geist, der mir vorher sagte, daß bey der Aufnahme iu die Administration 
meine ehemalige Projec te vereitelt werden, ist zwey Ankertaues Längen 
von der Wahrheit entfernt, wenn wir sie hier aber mit einem freudigen 
Hurra werden empfangen haben, dann läßt sid1 über das Project der 
nächsten Campagne mehr sprechen. 
Der General Dalwig3 sdückte etwas blaue Eckartsberger Erde her , cum 
petitio humillimo, wir möchten ihm so eigentlich sagen, wozu sie gut sey. 
Nun ereignete es sich, daß wir sie der alles zerstöhren<len Kraft des Wind 
Ofens aussetzten - siehe, da ersdüen ein Eisen Korn, aber dies Korn hatte 
seine ganze eigene Beschaffenheit, scilicet oben lagen kreuzweis Crystallen, 
so der Magnesia ähnlich waren, und hatte zum Gesellschafter ein Korn, 
welches schlechterdings in k eine Vertraulichkeit mit dem Magnesium sid1 
einlassen wollte, sondern alle seine Umarmungen mit Sprödigkeit abwieß. 
- Die sämtliche Mitglieder des wohllöblicheu Laboratoriums beschlossen 
daher, den von Reden zu ersuchen, daß er den G. Dalwig von dieser Er
scheinung instruiren mögte, weil sämtliche verdienstvolle Mitglieder hiezu 
zu faul , oder im wollte sagen zu viel G_eschäfte hätten, und ihn zugleich um 
Uebersdiickung 1/4 'fi gedaditer Erde ersuchen mögten - die sie beständig 
zu Erweisung gleidier Dienste des H. 0. B. R. v. R[eden] bereitwillige und 
ergebenste Freunde 

Stein N. N. etc. 
1 Wehling. 
1 Heinitz, Stein und R eden verließen, hegleitet von d em Geh. Rat Wehling, Berlin am 
18. Juli 1781. Man bereis te zunächst Ostpreußen über Danzig, Königsbe rg, Memel, dann 
Westpreußen und den Netze-Distrikt. Reden und Stein reisten dann über Thorn, War
schau und Krakau nad1 Schlesien, nad1dem Heinitz sie am 8. September 1781 in Marien
werder mit besonderer Instruktion, dt. Marienwerder, 18. September 1781 (Rep. 120. 1 D. 
Tit. III. Seel. 2. Nr. 10) ve rlassen hatte (Wutkc, Schles. Berg- und Hüttenleben, S. 109). 
~Georg Ludwig v. D a lwig (1725-1796), preuß. General der Kavallerie, der sid1 durch 
seine Leistungen im sieLenjährigen Krieg die besondere Gunst des Königs e rrungen hatte. 
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91. Stein an Frau vom Stein 
St.A. Eigenh . - Entdrud< 1. S. 53. 

Bromberg, 16. September 1781 

Auf der Reise nach Polen. W irtscliaftlic/1e V erliältnisse in Westpreußen und foi 

N etze-Distrikt. 

J e suppose avoir e te prive si longtemps de vos nouvelles, ma diere Mere, 
parce que vos le ttres n'ont pu me parvenir avec exactitude. Apres avoir 
t ermine le voyage des deux Prusses, Monsieur de H einitz nous a quitte 
aujourd'hui pour r etourner a Berlin e t a laisse diarge Monsieur de Reden 
et moi de la commission de faire le voyage de la Pologne. Comme le Roi 
payera les frais de la poste et un ecu 8 gr de diete, j'ai cru pouvoir l'entre
prendre sans crainte d'augmenter ma depense ordinaire et etre reconnais
sant aux bontes de M. de H einitz qui me procure la faculte de voir un pays 
qu' il n 'y avait d 'ailleurs aucune vraisemblance de voir. J e re tournerai par 
la Silesie, et j'aurai adieve cette course vers la fin de novembre pour rester 
l'hiver a Berlin. 
Les nouvelles satisfaisantes que vous me donnez de l'influence que les 
bains de Sd1langenbad ont eu sur votre sante et sur celle de mon <her P er e 
n'ont pu que me causer un plaisir bien vif, et il serait augmente, si je pour
rais me flauer que la recette contre la goutte que j'a i envoyee de Königs
herg pourrait cont ribuer a l'eloigner a jamais de lui. 
Mme. d e Heinitz e t ma soeu r vous ayant quittee, je suppose que vous serez 
maintenant rendue a votre solitude, que vous savez si bien remplir par des 
occupations utiles pour tous ceux qui vous entourent. Avec l'amour d 'ordre 
et de l 'agriculture qui vous domine, ma dier e Mere, vous n ' aur iez point 
ete satisfaite d 'un pays ou l'ignorance de cet art, le manque de bras e t 
d' industrie le font absolument negliger . Comme le nombre d 'hommes est 
tres petit et que des terrains de 130-150 arpents appartiennent a une 
seule famille, la terre n 'est engraissee que tous les douze, meme dans les 
cantons fertiles, tous les vingt .ans, et le nombre du betail est tout aussi 
disproportionne a l'etendue du terrain. Ce manque d ' industrie, joint au 
mecontentement de la noblesse avec le gouvernement, fait qu'on peut 
adiet er des terres dans la Prusse occidentale e t le Netze District 1 a huit, 
a dix pour cent - produit qu'on peut augmenter en mettant dans la ter re 
les fonds necessaires pour l' ameliorer. L'ordre emane que les proprietaires 
polonais passent une certaine partie de l'annee a leur terre fait qu'un grand 
nombre de terres sont maintenant a vendre, e t si vous saviez quelqu'un 
qui voudrait en acquerir, je crois qu' il ne pour rait plus avantageusement 
placer ses fonds2 [ • •• ] . 

1 D. h. olso die durch die erste T eilung Polens an Preußen gefall enen Gebiete. 
1 Rund 20 Jahre später hat Stein selbst unter ähnlichen Überlegungen den Besitz Birn· 
baum in dem inzwischen bei der d ritten Teilung Polens preußisch gewordenen Posen 
gekauft. 
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92. „Alleruntherthänigster Bericht des Ober Berg Rath[!] von R eden und 
Cammer Herrn von [!] Stein, die Bercisung einiger Provinzen des König
reichs Pohlen betreffend" (an H einitz) . Breslau, 9. November 1781 
Ehcm•l1 Prcuß . Geb . Staa tu rchiv Berlin, jetzt D c utu::bc1 Zentra.! arW iv ll , Mcucburg . Rep . 120. 1 D. III. 
Seel. 2, Nr. 10. L~cgt nur in Rcin1d1 rih vor; der Vcrfa 111cr b 1w. der Ant e il jcdct de r beiden V e rfaucr i1t 
d c1hall> nid1t 1u ermitt e ln . Eini ge A nhaltspunkte gib1 der Brie[ S te in s vom 16 . D ezember 1781. 
E1 k ommt h ie r uur die E inl e itung z um c rllc n allgemei nen T e il de1 1ehr um fang reichen Bc richta zum Ahdrudc, 
iu dem die all gcrnci nen Grundlngcn de r polni1d1en S taauwirtacb aft be handelt werden. D ie folge nden Teile 
(2. Ahsch uilt : „Ei1cr1wirud1 af 1 in Polcu„. - 3. Ab1d10i 11 : „S1c in.S11 Jz.Crubcn in V:' ielicxka u. Dod1n ia„) 1ind 
wcggc la11cn 1 ebenso de r von Ste in u . Reden glo11ier1c Be rid:it du Pror. Fcrhc r an dc u König von P o len 
ii\Jcr 1ci11e minc ralogi1d1e Re iae. 
Er11J rurk 1. S. 54 ff. (ebenso). 

B c v öl k e r u n g s cl ich t e. Die schwadie Besicclelung wirrl haup tsädilidi auf die 
1111 gesunde V erteilung des Grundeigentums und clie sdtledite Lage der bäuerlid1cn 
B evölkerung :;urüdcgefii.hr t. 
1 n du s tri e . Ihre Rüdcst.ändiglceit wird aus ilem Sys tem der Leibeigerischa/ t und 
dem Fehle1i ei1ies Mittel- oder Bürgerstandes bcgrürulet ("der dem Stnnt die auf· 
geklürt es ten und thätigst en Mensch en zn liefern pflegt" ). Die V erschwe1ulungsmcht 
des Adel.~ wird ilurdt auslä11disd1e War en oder Arbeit er befri edigt, die einhei
misdie B evöllcerung verkommt iri Armut. 
Ha 11 d e l. Die W eid1.sel als Haupt.handelsstraße. W eichselschif!ahrt, Fradi ten 1md 
Zölle. Die V erniditzmg des Thorner Getreidehandels durch die preußischen Zölle. 
Ansätze eines Handels nadi dem Sdiwnr;:;en Meer als Auswirlcung der T eilung 
Polens. 
Kritik der preußisdien Zollpolitik in Schlesie11. Sdwden für den Breslauer Handel, 

1.len Österreidi art sidi zieht. 
Aus f 1tl1 r. Geringe Bode11 sd iätze. Einfuhr e11glisd1er Metalle und Kohle. Die 
Handelsbilanz; leidit aktiv w egen der Bedürfnislosigheit und dem niederen 
Kulturstand der Nation. Die Wirtsdw/t 1/urdi die T eilung ruiniert. 
Geringe Geld z i r k u l a t i o 11 . Mangel an guter Mü11;:; (! . Schledtte Mün zpolitilc 
des polnisdien Staates. 

In der unter dem 8ten September dieses Jahres allergnädigst ertheilten 
lnstruction trugen Eure Majestät Subscriptis auf 

1. die auf die physische Erdbeschreibung der durchreisten Provinzen des 
Königreichs Pohlen sidi. beziehenden Bemerkungen genau aufzuzeichnen, 
2. wegen der Besd1affenhcit der Sdi.iffarth auf der Weid1sel von dem 
ersten Anfange ihrer Schiffbarkeit an bis nach den Westpreußischen Grän
zen zureid1ende Nadirid1ten einzuziehen, um beurtheilcn zu können, ob 
dieser Fluß zur Handels-Verbindung zwisch en Schlesien und West-Preu
ßen benutzt werden könne. 

3. sidi. um die Kenntniß des Zustandes und <ler Gegenstände des Pohlnischen 
Bergbaues überhaupt und 
4. des Handels mit denen Produkten zu bemühen, insbesondere aber die 
meiste Aufmerksamkeit auf die Erzeugung des Eisens, des Salpeters und 
d es Gallmeys zu wenden, 

5. endlid1 die versdliedenen Versuche der Krone Pohlen auf Stein-Salz und 
womöglich die Salz-Gruben zu Wielieczka und Bochnia zu besudi.en. 
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Aus beiliegendem JournaJI werden Eure Königliche Majes tät den Weg 
ersehen, welchen wir bei dieser Reise genommen und die Gegenstände, 
der en Besichtigung uns zu der R eise nach denen vcrsdücdenen darinen be
merkten Orten veranlaßt hat. Die Nachrichten, welche wir aber zur Erfül
lung der uns gegebenen Aufträge gesammlet haben, glauben wir am besten 
in der Ordnung vortragen zu können, daß wir 
1. auf die Bemerkung über den Zustand des Handels und der Industrie 
in Pohlen überhaupt 
II. die Nachrichten über die Pohlnische Eisenwirtschaft, die Erzeugung des 
Salpeters und den Berghau auf Gallmey folgen lassen und 
III. endlich über die in Erfahrung gebrachten von den Grnben in Bodrnia 
und Wielieczka berid1ten. 
IV. Hingegen der Ansehung der physischen Erdbeschreibung Pohlens, des 
Zustandes des Bergbaues dieses Königreichs und des Fortgangs der von 
der Krone Pohlen auf Stein-Salz gemachten Versuche halten wir es rath
sam, den Ferberschen Bericht2 zu Grunde zu legen, und die von uns gemach
t en Beobachtungen als Noten zu demselben hinzuzufügen [ ... ]. 

I. Abschnitt. 
Zustand d es Hand e ls und der Industri e in Pohl e n. 
Ueberhaupt lassen sich die Kräfte eines Staates aus der Ausdehnung seiner 
Oberfläche, der Menge der Mensd1en, die ihn bewohnen , dem Gebrauch, 
den sie von ihrem Vermögen zur Ber eicherung und der Erhaltung des 
Staates mad1en, und der Menge und Austheilung des circulirendeu Geldes 
benrtheilen, und in dieser Folge werden wir die den Zustand des Handels 
und der Industrie in Pohlen betreffenden Data vorlegen. 
Population. - Si e i s t schwach w ege n d e r 1.) zu großen Un
gl e ichheit d e r Stände. 
Die Volksmenge vermehrt sich hier nicht nad1 denen Gesetzen, weld1e die 
Natur in Ländern beobachte t, wo Freyheit, Gleid1heit in der Vertheilung 
des Vermögens und eine Gesetzgebung, welche die Rechte der Menschheit 
besd1ützt, ihre Würkungen begiinstigen. Sie läßt sid1 von diesem König
reich nidit miF Genauigkeit bestimmen, und man sd1ätzt sie auf fünf und 
eine halbe Million, wenn man eine zur Erhebung des sogenannten Camin
Geldes, einer Art von Abgabe, gemachte Auszählung der Feuer-Stellen 
zu Grunde legt. Das unverhältnismäßige einer sold1en Population zu einer 
Fläche von 8900 Quadratmeilen, da man nur 647 Menschen auf eine Qua
dratmeile redinen kann, ist die Folge der ungleid1en Austheilung der 
Freyheit und des Vermögens unter die Bewohner des Staates. 
Sie sind nur in 2 Classen getheilt, in den Adel und den Bauernstand. Der 
Adel genießt alle Vortheile des Vermögens, da nur in seinen Händen Reich
thum ist, alle Vortheile der bürgerlid1en Gesellschaft, da die Gesetze nur 
dem Adel Freyheit und Eigenthum zusichern, den Bauern hingegen dem 
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ganzen Drude der Armuth und der Sclaverey überlassen, und e ine Folge 
des Elends ist Verminderung der Menschen-Zahl. 
2.) Weg e n d e s Hang s d es gem e inen Mann e s zu s tarken G e
tränk e n . 
Hiezu kömmt das schädliche Verhältniß zwischen Guthsherrn und Unter
thanen, welches die Ausschweifun g mit starken Getränken befördert. Um 
den Verkauf des Brandtweins, Meths und Bier s und dadurch d en Ertrag 
der Güther zu vermeh ren, begünstigt der Guthshe r r die Schwelgerey des 
gemeinen Mannes mit starken Getränken, wodurch e r in beständiger Ar
muth erhalten und die Kräfte seines Körpers frühzeitig zer stöhrt werden. 
3.) W e gen d e r Sorglosigk e it d e r R e gi e rung für di e Erhal 
tung der M e n s ch e n. 
Endlich läßt die wenige Sorge der R egierung fü r die Erhaltung de r würk
lichen Popula tion zu, daß Blattern, venerische und andere Krankheiten 
ohne allen Widerstand der Heilkunde die Bewohner dieses R eichs ver
mindern. 
Industri e . - 1.) E s läßt s ich vo n Pohl e n ke in Tabl e au d e r 
National-Industri e e ntw e rf e n. 
Da die Schwie rigkeiten, ein richtiges T ableau der N ational-Industrie zu 
entwerfen, aus den vielen unvollständigen Versuchen, welche Schrifts telle r 
und Staatsleute bisher gemacht, hinlänglich bekannt sind, so is t leicht ein
zusehen, daß dieses von einer Nation, die ihr eigenes Wohl und ihren 
eigen en Zustand mit Gleichgültigkeit angesehen und nie sich selbst kennen 
zu lernen bemüht gewesen, anzufertigen unmöglich sey. Wir werden uns 
daher mit folgenden allgemeinen Betrachtungen begnügen müssen, um den 
Zustand der Industrie in Pohlen zu beurteilen . 
2. D e r Pohl e e rz e ugt nur roh e Produkt e . 
Der Pohle beschäftigt sich nur mit Benutzung roher Produkte, nämlich Ge
trayde, Vieh, Häute, auch etwas P elzwerk, Holz, P otasche, Oclterasche, H o
nig, Hanf, Salpeter und zum inländischen Gebrauch verfe rtigter, b esonders 
in der Gegend von Fraustadt, Lissa etc., grober Tücher und im Sandomir
sch en, Cracauischen und Sieradz'schen Eisen . Ehemals r echnete er noch 
unter die Produkte seines Landes Salz und die grobe Leinwand, die in den 
karpathischen Gebürgen des nunmehro Oeste rreichischen Antheils, verfer
tigt wird. 
3 .) S e in e M a nuf a ktur e n und Fabrik e n si nd unb e tr äc htli c h . 
Die bish er gemachten Versuche des Graf T yzenhausen auf den König!. 
Domainial-Güthern in Lithauen [ ... ] sind theils f ehlgeschlagen, theils zu 
unbeträchtlich, um hier in Erwägun g gezogen zu werden. Aus dem bish er 
Gesagten läßt sich le icht im allgem einen übersehen, daß der Zustand der 
Industrie in Pohlen sehr unbeträchtlich [ist], ohnerachtet der Werth seiner 
Produkte in Zahlen sich nicht angeben läßt. Merkwürdig ist es, daß Gegen
stände eines sehr verfeinerten Luxus, als Englische Meubles und Waren in 
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Menge und Vollkommenheit in Warschau verfertigt werden, aber es hört 
auf, sonderbar zu scheinen, wenn man bedenkt, daß diese Waren größten
theils von Ausländern, die in Warschau wohnen, verfertigt sind, weld1e 
unmittelbar für Große arbeiten, denen kein Preiß für ihre Verschwendung 
zu hoch ist. 

4.) Di e Industrie ist so unbetr äch tli ch w ege n d e r L e ib
eigenschaft. 
Die Gründe, warum diese Nation in Vergleidmng ihrer Nad1barn noch so 
weit zurück is t, verdienen einige Erwägung. 
Das Eigenthum des Vermögens und der persöhnlichen Kräfte des größten 
Theils der Nation ist d er Willkühr eines sehr kleinen Theiles überlassen. 
Dieser genießt die Früchte der Thätigkeit des ersteren, und es erlöscht der 
Trieb zur Thätigkeit, der eine Folge ist der Begierde glücklidler zu werden. 
In Pohlen fehlt daher der ganze Mittle- oder Bürgerstand, der dem Staat 
die aufgeklärtesten und thätigsten Mensch en zu liefern pflegt. 

5.) W ege n der groben Sinn lichkeit 3 und Sorglo s igke it in 
dem National-Charakter. 
Hiezu kömmt noch der Charakter der Nation, der Sorglosigkeit gegen die 
Folge ihrer Handlungen is t, Trägheit und Zufriedenheit mit der Befriedi
gung physismer Bedürfnisse, dem also alle die Reize zu Thätigkeit und 
Industrie fehlen, welche Eitelkeit, Nachahmung, Gewohnheit an verfei
nerte Genüsse und wirtschaftliche Klugheit in sid1 enthalten. 
Der gemeine Pohle ist ein sorgloses Gesmöpf, das so lange genießt, als 
sein Vorrat dauert, sich elend kleidet, nährt und wohnt und keine Freude 
kennt, a ls Ausschweifung und Schwelgerey. Der Adel hingegen verwendet 
sein Vermögen auf einen unmäßigen Luxus, der nur mit ausländisd1en 
Waren befriedigt werden kann. Auf einer Seite findet man Unreinlidlkei t 
in einem sonst in Europa ungewöhnlichen Grade, elende Bauart, Block
häuser , Mangel an Linnen und oft an den ersten Bedürfnissen des Lebens, 
a ls z.B. Brod, und auf der andern Seite bei dem Adel die ausschweifendste 
und üppigste Verschwendung von alle r Art. Aus diesen Gründen der Leib
eigensmaft und der allgemeinen Trägheit zusammen genommen rührt es, 
daß k ein anderes Gewerbe bekannt ist, als Landwirtschaft, kein Reiz zur 
Arbeitsamkeit, als Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse und Zwang, 
daß alles Gewerbe einer solchen Nation unvollkommen und wenig mannig
faltig, die Population aber äußerst schwach ist, da sie in gleichem Verhält
niß mit den Erhaltungs-Mitteln steht. 
Aus dem bisher angeführten läßt sid1 die Frage beantwörten, ob Pohlen 
hald zu mehrerer Verfeinerung und zu mehrerer Industrie gelangen werde? 
6.) Pohlen s Industrie wird soba ld sich nicht v ermeh r en, weil 
die Regierung arm und schwach i st, der Ad e l verschwen· 
derisch , d e r Handlohn theu e r. 
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Die Schwäche und Armuth der Regierung erlaubt nicht, daß sie hier die kräf
tigen Mittel zur Leitung und Unterstützung des Handels brauche, wodurch 
wir so sdmelle Revolutionen in anderen Reichen bewürkt sehen. Alle bis
herigen Versud1e zur Errichtung von Fabriken mißglückten wegen Geld~ 
Mangel, und die Einsduänkungen eines schädlichen Luxus durd1 Pracht
Gesetze wurden nie beobachtet. Der Reid1thum der Nation ist in den Hän
den des Adels, der ihn auf eine unvernünftige Art versd1wendet und ihn 
auf Frivolitäten, nicht auf Gegenstände, wodurch der National-Reichthum 
vermehrt wird, verwendet. F erner ist in einer Nation, wo alles Edelmann 
oder Sclav ist, die Anzahl der freywilligen, zur Verfeinerung der National
Produkte erforderlichen Arbeiter gering und daher der Arbeitslohn theuer. 
Der ausländische Arbeiter, so in das Land kömmt, verfällt gewöhnlich 
entweder bald in das Saufen und die unreinliche Lebens Art der P ohlen, 
oder er verläßt ein Land, worin der Verdienst mäßig, alle Bedürfnisse ihm 
von den Eingeborenen des Landes nm zu dem theuersten Preiß gelassen 
werden und die Sitten so ganz von den seinigen versdiieden. Hiezu kömmt 
noch der Geldmangel und der hohe Zinsfuß zu 10 °/o, wovon unten weit
läufiger wird gehandelt werden. Fabriken, wozu die Concurrenz der In
länder erfordert, deren P rodukte nicht an Verzehrer verkauft werden, die 
hei Best immung des Werthes k eine anderen Gesetze als ihren Willen ken
nen, sondern· an Kaufleute oder Verzehrer , so ihn durch Ber edrnung und 
Vergleidmng bestimmen, werden sobald nicht entstehen , wenn nicht Nacl1-
barn durch üble Politiken den Transit noch erhöhen. 

1 F ehlt. 
2 Joh ann J akob Fe r b e r (1743-1790), gebü r tiger Sd1we<le, einer <lcr bedeutendsten 
Mineralogen und Mon tanisten sein er Zeit. Sein Spezialgebiet war das Berg- und Hütten
wesen d er europäisdien Staaten, über das er eine Reihe wichtiger und au fsd1 lußreicher 
Werk e veröffeutl id1t hat.1774 wurde er Professor am Akad emischen Gymnasium in Mit au. 
1781 Professor <ler Mineralogie in Petersburg, 1786 trat er als Oberbergrat in preußisdtc 
Dienste. Er war Mitglied d e r Akademie der Wissenscha ften in Berlin. 
3 "Sit tlid1k.eit" in der Vorlage. 

93. Stein an Reden Berlin, 16. Dezember 1781 
Ehemals PrcuO . S1aauar d1 iv Bre1la u. Eigcnl1. - Er11drudc 1. S . 58 IT . 

Der Bericht über die polnisdie Reise. - Stein beklagt sidi über harte und einseitige 
Beurteilung seines Wesens und Charalc ters durdi seine Freunde und Belwrmten. 
Mangel an menschlid1en Beziehungen in Berlin, „wo die Herzen kälter als d as 
Klimat sind" - Bewilligung von Mitteln für den Bergbau. Berid1 te von Veltheim, 
Waitz , Gerhard und Wehling. Erstes Urteil über lleinitz. 

V ermerk Redens: „beantw. d en 26ten". 

Mein, aber auch Ihr Kind, mein liebster Reden, ist heute angekommen 
und dem Minister sogleich vorgestellt worden. Was dieser darüber sagen 
wird, in welcher Classe er es r angiren wird, weiß ich nicht, doch nicht ganz 
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so kalt wir<l es empfangen , wie - wenn's auch nicht des K indes, so ist es 
doch der Väter wegen und seines theilnehmenden H erzens wegen . Ich muß 
Ihnen aber sagen , daß meine Vaterliebe so gering ist , daß ich nur da nacli
gesehen, wohin Sie mich gewiesen und übrigen~ es gleid1 übergeben. Was 
Sie in Ansehung des alten und neuen Künstlers sagen, ist schmeichelhaft, 
aber auch auf der anderen Seite denken Sie, daß Mangel an Geduld allein 
nicht Ursache ist , daß aus allen diesen Fragmenten nicht ein zusammen
hängendes Ganze geworden, sondern in etwas doch auch di e Natur der 
Bruchstücke und die Ohnmöglid1keit, Popes Vorsduift anzuwen<len: „ taste 
<leep or taste not" bey so kurzer Zeit und bey Umständen, deren Sie sich 
gewiß erinnern. 
I ch danke es Ihnen, mein lieber Reden, daß Sie ein umsichtiges, freund
schaftliches Urtheil übe1· mich gefällt, der immer so falsch und meistens so 
hart beurtheilt wird, der das stille, häußlid1e, gesellige Leben so wünscht, 
sucht und, getrennt von seiner Familie, die er liebt, von Freunden, die er 
sich gewählt, ein Land bewohnt, wo die Herzen kälter als das Klimat sind. 
Doch würde im thörigt seyn, klagen zu wollen, da meine eigene Erfahrung 
mim überzeugt, wie wenig man auf Dauer und Bestän<ligkeit in den Situa
tionen remnen kann und wie sie doch alle durch die alles leitende Vor
sehung verbunden und zusammengekettet sind, um uns unser er Entwick
lung näher zu bringen. Sind alle diese Si tuationen als Erziehungs Mittel 
anzusehen, so laßt uns ihre Vollendung abwarten . 
I ch fü rchte mich für die Länge dieses Winter s, Dienst Geschäfte und nom 
mehr Vorber eitung zu meiner Reise1 füllen meine Augenblicke aus und 
mamen sie fortrollen. Nun bin id1 Ihnen noch einige Nachrichten schuldig. 
Der König hat seine Absid1t, Geld zum Bergbau zu geben, ziemlid1 deutlich 
geäußert und Plane gefodert. In diesen Planen ist 1) bestimmt, für wie 
viel in Zeit von 5 J ahren itzt dem Land fehlende Met alle geschafft werden 
sollen - dies so ziemlich aus der Luft gegriffen, 2) bestimmt, wie viel man 
hiezu Geld braucht, nämlich 223 000 Th., 3) wie viel die Etats Quanta sid1 
vermehren sollen, 13 000 Th. nach 5 Jahren. Für den Schlesischen Bergbau 
sind 120 000 Th. assignirt, und wegen der Vertheilung derselben soll ein 
Plan gemacht werden - willkührlich alles, nur zum Lücken ausfüllen genug, 
wenn d er ers te Punkt da ist, und das kann wohl keiner von uns ausmitteln2 • 

Die 13 000 Th. plus können aus dem Eisenhandel, den n eu anzulegenden 
Salpeter Plantationen immer getragen werden, nur der erste Punkt ist des 
Teufels. 
Giebt aber der König 120 000 Th. für Schlesien, so braucht es ja keiner 
Gewerken m ehr, der Minister will beydes - das kann doch nur die Zeit 
lehren, ob der Bergbau so ausgedälmt seyn wird, daß er der Beyhülfe der 
Gewerken braucht und ihre zu erwartende Dividende tragen kann. Ich 
werde Ihnen wohl eher schreiben von dem Ausgang der Sache, als Sie 
Erläuterung von mir begehren können. 
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Veltheimsa Berid1t kam spät, war solide und gut durdigedadlt, Plane zur 
Ve1·besserung des Haußhalts du1·cl1 eiugescluänkte Kupfe r Fabrication, 
Vergrößerung der Roheisen Vorräthe, Sächsisch-Mansfeldisch er Antheil. 
WaiLz sein Bericht war kurz und dumm, der Minister will ihn zur iickrufcn 
(und) - nach geendigter H arzreise und Reise nach Sad1sen - dod1 bis dahin 
vergeh t noch viele Zeit. 
Gerhards Bericht e in poetisch-prosaisclles H elden Gedicht von Sd1lesischem 
Roheisen, General Steinkohlen H eizung, alles mit Balarrcen und Belegen . 
Wehling hat ihn mit Noten edirt und mit Bentleyanischer4 Schwerfälligkeit 
zergliedert, [er]6 selbst hat einen Bericht gemacht über den Eisenhandel, 
docl1 wenn ihn der Schuh drückt, [geht er ?] 6 ganz leise und n icht jeder sieht, 
warum er so leise geht. 
Der Minister hat noch immer Anfälle von Krämpfen. Baylies7 sagt, es sey 
gefährlich ... 8 selten, nicht heftig, und sonst ist er heiter , idl für meinen 
Theil kann nid1ts thun als wünsch en, bäten für die Erhaltung dieses wür
digen Mannes, der mir täglich sdlätzbarer, theurer wird, wenn ich ihn be
urtheile, so wie Menschen beurtheilt werden müssen , nach Grundsätzen, die 
von m enschlid1er Erfahrung abstrahirt, nicht n ach Gespinsten überspann
ter Einl;>ildungs Kraft. 
Leben Sie wohl, mein liebster Freund, schreiben Sie mir balde, denn ein 
Brief von Ihnen, die Erinnerung eines Freundes, ist mir so erwünsch t m 
dieser Einöde, wo alles vernünftelt, tadelt und Quadrille spielt. 

1 Eine für den nächsten Sommer geplante Studienreise in den Harz uud uach F r eiberg. 
Vgl. Lehmann, Stein I. S. 47 f. und unten Nr. 104. 
1 Vgl. dazu Wutke a. a. 0. S. 47 ff. 
3 Der Frh. v. V e 1 t h eim (uid1t zu verwed1seln mit dem hannoversdien Berghauptmann 
Aug. F e rdinand Graf v. Velthe im, 1741- 1801) war 1778- 1781 Direktor d es Bergamtes in 
Wetter gewesen, ihm folgt e de r F rh. Waitz v. Esdien, nad1 ihm kam Stein (s. Meister, 
Die Grafschaft Mark [1909] l. S. 458). Veltheim wurde 1786 Oberbergrat. 
' Richard B e n t 1 e y (1662- 1742), beriihmter klassische r Philologe. 
~ Abgerissen, durd1 Konjektur ergänzt: e Desgle ichen . 
7 Dr. med. Wilhelm Ba y li es, engl. Arzt, d er seit 1774 in Berlin praktizi erte. S. Graf 
Lehndorff, 30 Jahre am Hof Friedrid1s d. Gr. Nad1trag II., S. 314. 
s Unleserlid1es Wort. 

94. Ste in an Reden Berlin, 29. Dezember 1781 
Ehemals PreuB. Stullard1i v Breslau . Eigen b . - Erotdruck 1. S. 60 f. 

Genialisdies Aufbegehren gegen das erstarrende f rideri::ianisdie System. - Finar1::· 
politisdies. - Persönliches. 

There is nothing serious in mortality, 
All is but toys - Shakespeare. 

Dummköpfe erhalten die ers ten Stellen im Staat, und Unwissenheit, Träg-
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h eit giebt Ansprüch e auf Beloh nung, so wie K lugh eit und T hiitigk eit davon 
ausschließt - diese erregen Neid, jen e a llein aber erregen den kitzelnden 
Gedanken von Ueberwucht, von Vermögen, zu schaffen und zu vernichten, 
denn bey lhm1 is the vine of life drawn and the mere lees is left. 
Der König ernannte gestern den eh em aligen Leutnant Goltz2 zum Ober 
Präsidenten3, zum Nachfolger Domhardts4 - that was to this, Hyperion to a 
Satyr. Wenn beschränkte Kräfte Anspruch geb en auf Würden, von denen 
m an bish er wähnte, sie füllten das ganze Maaß großer Talente aus, was 
soll man denken von den Würden, oder von der Hand, die sie austheilt, 
und wenn große Männer so sehr sich verleugn en können, was soll man 
denken von dem, was Menschen groß und erhaben heißt. Gebrechlichkeit, 
de in Name ist Mensch, und Mensch, deine erste Pflicht ist Nachsicht, wenn 
lrrthum und Schwäche d ein E igenthurn is t. 
Vorges tern ging ein Bericht an den K[önig] ab, worin man ihm vors tellte, 
daß man 60 Im Banco Credit brauche, um den Sch lesisch en Eisen H andel 
zu poussiren , und daß der Eisen H andel von denen Provinzen ein größeres 
Verlags Capi tal als von 100 000 erfodere. Man schlug es ab, und itzt fin
det man sid1 in der Verlegenheit von Geldbedürfniß, dem man vor der 
Hand mit Privat Credit kann genug thun, und· in der Ungewißheit, ob der 
große Punkt erreimt werden wird. Valde duhitant homines [ . .. ] 5• 

Ihre Situation, m ein lieb er Reden, wird immer delicater un d interessanter. 
Ihre Werke haben starke Schulden, Etats Quanta und schlechte Eisen Preiße, 
ihr Vortheil beim H andel ist bey der Steigerung der Preiße und den m ä
ßigen Quanta gering, Ihre Officianten auf den H[üttcn] Werken taugen 
nicht viel, und die ganze Last drückt sd1wehr und wird schwehrer drück en, 
wenn der Plan ausgeführt wird. 
Bald hätte id1 vergessen, Ihnen zu sagen, daß unsere Fodcrungcn auf 
276000 Th. gehen. 
Im verlasse dieses Zeitliche im Monat März6 • Hoffentlich ist alsdann Ihr 
Onkel7 wieder zurück. Ich seh e mit Vergnügen dieser P eriode von activer 
F aulheit entgegen, und würden Sie, m ein lieb er Reden, dann auf den H arz 
kommen, so würde id1 unendlich glücklicher . Dieser Winter entflieht mir 
auf den Fittigen des Windes, und die Last des gesellschaftlid1en Lebens 
drückt mid1 wenig, da man an mir den häßlichen Fehler entdeckt non pos
sum quadrillare, sondern im geh e nur bisweilen in die Welt und kehre in 
m eine Wohnung zurück. 
Grüßen Sie Abten8 und sagen Sie ihm, es sey ein Buch erschienen, nah
m ens [Physique] 9 du Monde ; ganz vortrefflich, so weit als m an nach dem 
1. Band ur[theilen] kann . - Leben Sie wohl und lieben Sie mich red1t. 
Man hat eine Veränderung b emerkt bey dem alten Herrn Löwe10, er petil
lirt nicht m ehr von Witz, sondern [ist] still und grämlim und unverträglim, 
man erwar te t enlweder einen Orkan oder eine Meeress tille. 
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1 Dem König. 
2 Der bisherige Landrat v. d. Go 1 t z erhielt nur die Kammern von Ostpreußen und 
Litauen, während Domhardt auch noch die westpre uß. K amme r gele itet h atte. 
3 Oberpräsidenten damaligen Stils waren die jenigen Kammerpräsidenten, den en m ehrere 
Kriegs- und Domänenknmmeru unte rs tanden . Der preuß. Oberpräsiden t des 19. und 
20. Jahrhunderts ist e rst durd1 die Steinsd1e R eform geschaffen worden. 
4 Johann Friedrid1 (seit 1771 v.) Dom h a r d t (1712-1781) wa r ursprünglich Präsid ent 
der ostpreuß. Kriegs- und Domänenkammer und erwarb sich während d es siebenjühr. 
Krieges größte Verdi enste um die Erhaltung des Landes wiihrend der russ. B esetzung, 
später um d en Wiede raufbau d e r Provinz. 1772, uad1 dem Erwerb Westpreußen s aus 
d er e rsten Teilung P olens, wurde ihm, nunmehr als Oh erpräsid euten, auch die n eu
gebildete westpreuß. Kri egs- und Domänenkamme r in Marienwerde r unterstellt. Er 
gehört zu den h ervorra gends ten Verwal tungsb eamten des frid erizianischen Preußen . 
. ; Vgl. d azu oben S. 131. 
6 Um die in seinem Ilrief an Reden vom 16. Dezember erwähnte lnstruktionsre ise anzu
tre ten . Sie ve rsmob sid1 aber bis zum Somme r 1786. 
7 De r h anoov. Berghauptmann Klau s Fri e drich v. Red e n (1736- 1791). S. die 
Ahnentafe l hei Wutke, Scltles . Berg- u . Hüttenleben, S. 94, sow ie Serlo, Be rgmanns
famili en S. 10 f. 
s Sdiles. Be rgme ister , später Oberhüttenrat he im Oberbergamt in Breslau (Wutke a. a . 0 . 
s. 206) . 
• Abgerissen, durd1 Konjektur e rgänzt. 

95. Stein an Frau vom Stein 
S1.A. Eige nh . - E r11drutk !. S. 62. 

N eujahrswünsd1 e. 

Madame ! 

10 Dein König. 

B erlin, 2. Januar 1782 

Quoique j'ai tarde a remplir les devoirs que ce tte periode de l'annee m' im
pose, ils ne m 'e n sont cependant pas moins ch er s. II est nature! de repasser 
<lans son esprit une carrier e terminee, de se rappeler avec plaisir des eve
nements qui l'ont r emplis e t avec sensibilite des pe rsonnes qui se sont 
occupees de notre bonheur, mais il est bien doux de se souvenir des bien
fait s nombreux clont nos parents nous ont combles et de leur en manifes t er 
uotre r econnaissance. J e sais, ma cherc Mere, que souvent des moments 
d'humeur e t d ' impatience peuvent nous faire agir d 'une maniere contraire 
aux seutiments que je viens d 'euoncer , je sais que Je coenr cl' une mere aussi 
t endre quc vous etes n' attend point qu'on lui demande pardon pour par
donner , mais je crois devoir vous avoue r les r eproches que je m'en fais et 
les remords qn' ils me causent. Puissiez-vous atteindre, ma d1ere Mere , une 
vieillesse avancee, paisible e t heureuse, pour continuer a servir d e guide 
a VOS enfants, pour que je puisse VOllS pe rsuader que VOS soins ne SODt poiot 
payes d 'ingratitude, mais par la tendresse la plus respectueuse e t par un 
<l evouem ent parfait. 
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Nadisdiri/t: Mon d1er P ere voudra agreer les voeux que je fais pour sa 
felicite, me conserver ses bontes e t sa tendresse si precieuses a mon coeur. 

96. Stein an Frau vom Stein Berlin, 23. Januar 1782 
5 1.A. Eigcnh . - E rotdrud< l. S. 62 r. 

Sturz Göm es. - Der Prozeß am Reid1slrn 111111ergericl1 t. - Friedrich d. Cr 1111rl Zielen. 

Le sort du ministre de Goerne1, chef du Departem ent du Commerce, 
interesse clans ce moment le public de Berlin exclusivement, e t il doit 
interesser tout homme attentif aux vicissitudes de l'Etat e t ses concitoyens 
e t employant leur connaissance a assurer son existence. Ne avec des ta lents 
au-dessus du mediocre, une vanite demesuree et petite, sans aucune for
tune, il commeni;a sa carriere dans la finance, obscurem ent, mais avec 
malheur, se voyant implique clans une inquisition e t enferme assez inno
cemment pour deux ans a la fortercsse. ll cn sortit et fut dedommage de 
ce desastre par un mariage avec une vieille veuve d'un banquier a Breslau, 
qui lui mit une somme de 120 m. ecus entre les mains, qu'il fit valoir avec 
assez de succes, et qni eut Ja complaisance de mourir d'une chute qu'elle 
fit dans l 'eau en se promenant avec lui. L'espece de reputation qu'il 
s'acquit <le connaitre le commerce e t d'avoir une grande fortune, engage
rent le Roi a lui confier la place de ministre dirigeant du Departement de 
Commerce, apres qne M. de Horst 2 l'avait quittee, et la vanit.e de M. de 
G[oerne] le fit consentir a se d1arger de l'execution des mauvais proje ts 
que celui-ci avait enfantes et d'un poste qui avai t p erdu toute son autorite 
par l'etablissement de la regie3• ll eut l'imprndence de proposcr au Roi 
un ad1at de terre en Pologne que celui-ci r efnsa e t que M. de G[oerne] fit, 
s'etant peut-e tre deja trop aventure vis-a-vis des vendeurs pour pouvoir 
se retraiter, conclure pour son compte. 
Se trouvant manqne de fonds pour faire face a un nouvcl achat de terre 
qu' il avait contracte, il eut l' imprudence d'abuser du pouvoir attache a 
Sa charge, et de Jever 100 000 ecus chez les e tats de la MardlC E lectoralc. 
clont il etait en meme temps lc directeur, pour le compte de la Societe 
Maritime qui lui etai~ subordonnee, mais qu'il employa a payer ces terres 
nouvellement acquises. Le Roi ayant nomme une commission pour la 
r echerd1e des affaires de la Socie te Maritime, le corps eqnestre declara 
avoir prete a la socie te cette somme. L'affaire s'eclaircit, e t le Roi fit 
arre ter M. de Goerne par le gouverneur, M. de Ramin4, ordonna qu'on 
le ve ille avec l a plus exactitude, que M. de Carmer, le Grand Chancelier;;, 
agisse contre lui selon Ia rigucur de la loi. Le public es t etonne de cette 
catastrophe, e t beaucoup de persounes qui ont mis leurs fortunes en see 
mains, se tro11vent dans la plus grande inq11iet11de sur leurs sorts, d'autres, 
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ponr lesquelles iJ a eu la faciJite de garantir (tel que M. d e Doer 6 qui est 
totaJem ent ruine) , se voient traduits devant le public. 
J'ai oublie d e vous accuser les 15 L. pour lesquels, ma diere Mere, je vous 
suis bien r econnaissant, surtout pour l'exactitude avec Jaquelle vous soig
nez ces payem ents [ . .. ]. 
La tournure que votre a ffaire a prise a Wetzlar7 est h eureuse, je suis 
drnrme que vous devez ce changeme nt favorable a vous-meme et a l'estime 
clont vo us jouissez dans ce pays. Quoiqu'il aurait ete plus agreable d'ob
tenir une emission eventuelle, cepend ant Ja mard1e que l'affaire prend 
l' amen e a sa fin, comme les commissaires nommes sont honne tes e t 
laborieux. J'esp er e que vous vous verrez hientöt d edommagee des peines 
e t <les ennuis que cette affaire vous a causes par l' aisance ou une h eureuse . 
issue d e ce proces vous mettra et la facilite que vous aurez alors de porter 
dans vos affaires cet ordre dont l'amour vous est inne, ma chere Mere. 
J e crois devoir ajouter l 'anecdote suivante. Le Roi alla faire visite au gene
ral Zieten et, ayant trouve sa chambre d e ceremonie r efroidie, il passa 
J ans Ja chambr e J e d em eure d e celui-ci. Il y trouva une carte de la Silesie 
sur la table e t le sabre du general pose sur cette carte, et celui-ci lui ayant 
dit qu' il s'amusait quelque fois a repasser dans sa memoire les actions 
auxquellas il. avait assiste dans sa jeunesse, le Roi lui r epondit: „ J e viens, 
Zieten, vous souhaiter la bonne annee, je ne puis vous souhaiter q ue ce 
que je desire pour moi-m eme, vieillesse tranquille et mort douce." 
L e Roi partira le 22 d. c. m. pour Potsdam, jouissaut d'un grand fond d e 
sante e t ayant encore d eploye dans cette affaire d e M. d e Goerne une 
vigueur d 'am e e t une ac tivite qui est surprenante a 8011 age, 

1 Fri edr. Chris toph v. Gör n e, seit 1774 Minister d es Akzise-, Commerz- und Fabrik
Deparlements (5. Departement) nn<l Direktor d er Seehandlung, war am 19. J anua r 1782 
wegen Unregelmäßigkeiten in seiner Geschäftsführung festgen ommen und am 1. Mai zu 
lebenslünglid1er Haft in Spandau verurteil t word en. E r ist später von Friedr. W ilhelm II. 
begnadigt worden. 
2 Jul. Aug. Fried r. v. d. Horst (gest . 1793), war ursprünglid1 Kriegs- und Domünenrat zu 
Halberst adt, d ann k u rmürk. Kammerpräsident, 1766-1774 Staatsminister. - Vgl. oben 
S. 19, An m. 7. 
3 Die Verwaltung un<l Einziehung indirekter Steuern durch Generalpächter, wie sie im 
Frankreich d es nncien regime üblich und durdi Friedrich d. Gr. 1766 für clie Akzise in 
Preußen eingeführt worden war. - Generalpächter (nHauptingenieur") war der Franzose 
de J'Haye de Launay, der dem König, wie clas ganze Verfahren, von Helvetius empfohlen 
wurde. Die allgemein ve rhaßte Regie wurde kurz nad1 dem Tode des Königs von Friedridi 
Wilhelm II . .aufgehoben. 
4 Frieclr. Ehrenreid1 v. R n min, preuß. Genernllt. und Gouverneur von Berlin. 
6 Joh. H ein r. Casimir (seit 1791 Frh., seit 1798 Graf) v. Ca r m er (1721- 1801), d er als 
Justizminister und Großkanzler di e Kodifikation d es Allgemeinen Lan<lrcd1ts zu Ende 
führte. 
6 Nid1t ermittelt. 1 S. oben S. 108. 

136 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 1, Stuttgart 1957 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

8. FEBRUAR 1782 

97. Stein an Frau vom Stein 
St.A. Eigenh. - Er11druck 1. S. 64. 

Berlin, 8. Februar 1782 

Farniliermad&rid1te1l. Frau V01l La Roche. Gottfried vorn Stei1l. 

Krankheit des Vaters. Je suppose que la lettre dans laquelle j'ai eu 
l 'honneur de vous ecrire quelques details sur la chute de M. de Goerne 
vous sera parvenue, on a continue la recherdie contre lui, et on prevoit 
que l'issue en sera des plus fiicheuses et graves. 
Gesudi um eine Sti/tsstelle für seiner Sdiwester Marianne. Marianne m'a 
donne une commission pour Madame de La Roche. Cette dame s'est acquise 
par sa lettre a M. S.1 l'amitie et la consideration d 'une femme tres aimable 
de cette ville, Mme. la Comtesse d e Neale2, n ee de K eller , qui les lui a 
manifestees en lui envoyant une belle tasse avec son d1iffre e t un dessin 
allegorique, et accompagnee d'une charmante lettre. J e lui ai parle au sujet 
des desirs de Mme. d e La Roche, e t comme eile veut se charger de leur 
execution, qu'elle y concourrira avec tout le zele de l'amitie e t de l'en
thousiasme, je conseille a Mme. de La R[oche] de s'adresser directement a 
elle, ou a·u moins en m 'en chargeant de vouloir l 'y faire concourrir. 
J e ne saurais conseiller au jeune M. Seebold 3 de venir ici, le nombre des 
p ersonnes qui briguent des places surpasse de beaucoup celui qui est a 
remplir - il ferait mieux de se rendre maintenant dans un pays ou un 
nouveau gouvernement et des innovations ouvrent des nouvelles carrieres. 
J e suis sensible au souvenir de Louis et de Gottfried, j' ai pour le premier 
des cartes de Medd enbourg que je lui ferai passer a la premiere occasion 
favorable. - Gottfried a-t-il une sante si delicate, je lui ai toujours cru une 
constitution extremement robuste. - J e ne crois point que le service fran-
1,;ais4 lui fasse du bien - l'esprit de depense, de libertinage, de legerete, y 
regne, et il est difficile qu'il y echappe - je le desire - mais surtout qu'il 
conserve sa sante4• 

1 Nicl:tt ermittelt. 
2 Oberhofmeisterin der Prinzessin Ferdinand von Preußen. 
3 Nicl:tt festgestellt. 
' Gottfried vom Stein, der zuniicl:tst bei einem in frz. Diensten stehenden R egiment in 
Hagenau eine Offiziersstelle erhalten hatte und sogleich in allerhand selbs tversdrnldete 
Scl:twierigkeiten geriet, war dort erkrankt und mußte zunächst zur Wiederherstellung 
seiner Gesundheit einige Monate aussetzen. Er kam offenbar erst dann ins R egiment 
Pfalz.Zweibr ücken, mit dem er bald darauf nach Genf ging. Vgl. oben S. 22, Anm. 1. 
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98. Immediat-Berid1t von Heinitz Berlin, 5. März 1782 
Ehcmah Prc uß. Geh . Staa tu rdliv Berl in, je tzt D c uU d1e11 Zrntndardiiv II , Mcrn Lurg. R cp. 120 1. Abt. A. 
Ti1. X. Scet. 18. Lit. S. 1. Au1fc rtigung. - Erotd ruck 1. S. 6·1 r. 

Beantragt die Beförderung Steins :um Oberbergrat. 

Der Freyherr vom Stein, welchen Eure Königlidie Majestät vor zwey 
Jahren zu dero Kammerherrn zu ernen nen und zugleich bey dem mir 
gnädigst anvertrauten Bergwerks- und Hüttendepartement als Referen
darium anzusetzen geruht, hat sich. diese Zeit über mit so vielem Eifer und 
Fleiß auf das gesamte Berg- und Hüttenwesen applicirt und sich bey 
meinen Bereisungen der verschiedenen Etablissements in den Provinzen 
dies- und jenseits der Weser, zu denen ich ihn seit seiner Anstellung mit
genommen, so mannigfaltige nützlid1e praktisdie K enntnisse erworben. 
daß er nunmehr als Oberbergrath brauchbare Dienste zu le isten im Stande 
ist und von Eurer Majestät dazu ernannt zu werden verdient. Id1 frage 
daher bey Allerhöchstdenenselben allergehorsamst an: 

ob ich das Patent als Oberbergrath für den vom Stein ausfertigen 
lassen und sold1es zu Eurer Königlidien Majestät höchsten Voll
ziehung unterthänigst überreid1en dürfe. 

99. Kabinetts-Ordre an Heinitz Potsdam, 6. März 1782 
Ehcm• l1 Prcuß. Geh. S11 11 tsa rd1iv Berlin, jetz t Deut1d1r1 Zen1ral.rd1iv II, Mencburg . Rcp. 120. 1. Abt . A. 
Tit. X. Seel. 18. Lit . S. 1. Au1fertigung. - Erotdrudt 1. S. 65. 

Rückfrage wegen d er vorgesd1lagenen B eförderung Steins, ,„ .. gleid1 Ober Berg R a t 
zu werd en, das ist dod1 e in bisgen viel." 

Mein lieber Etats-Minister Frh. v. Heinitz. Auf Eure Anzeige vom ges trigen 
Dato und in Ansehung d es darin gethanen Vorschlages ertheile Id1 Euch 
zur Antwort, daß Ich in so weit wohl nid1ts dagegen habe, und kenne Ich 
den v. Stein und dessen Fähigk eiten weiter gar nid1t. Aber gleich Ober 
Berg Rath zu werden, das ist dod1 ein bisgen viel, was hat e r denn gethan, 
womit e r das verdienet , und um das zu werden, muß einer sidi doch ein 
bisgen distinguire t haben. 

100. Immediat-Bericht von H einitz Berlin, 7. März 1782 
Ehemals Pre uß . Geh. Staa tu rcb lv B erlin, jc tzl Deut1d1c1 Zentralardi iv II, Me rseburg. Rep . 120. 1. Abt. A. 
Tit. X. Seet. 18. Lit. S. 1. Au1fertigung. - Erotdruck 1. S. 65 r. 

Befürwort et er11eut die Emerinung Steins zum Oberbergrat. 

Auf Eurer Königlid1en Majestät allerhöchste Cabinets Ordre vorn 6ten 
hujus zeige idl allerunterthänigst an, daß der Referendarius vom Stein, 
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ehe derselbe in Allerhöd1stdero Dienste getre ten, sid1 durd1 ausgezeichneten 
academischen Fleiß und auf Reisen erhaltene K enntnisse wahre Ver
dienste erworben. Er hat in Ungarn, Steyermark und anderen Provinzen 
des Deutschen R eiches verschiedene Berg- und Hütten-Etablissements, 
sonderlich Stahl- und Eisen-Fabriquen mit so guter Einsicht untersucht, 
<laß er schon damals, als ich ihm vorschlug, sich Eurer Majestät Diensten 
zu widmen, einer Oberbergraths Stelle hätte vorstehen können. Seit zwey 
Jahren hat er sich durch Application und Fleiß noro mehr ausgezeichnet, 
auch viele wichtige Sachen bearbeitet. Und da es mir jetzt bey dem Berg
werks- und Hütten-Departement wirklich an Arbeitern fehlt, weil die 
Oberbergräthe in die Provinzen gesandt und bey Local Directionen an
ges telle t sind, so wiederhohle ich meinen unterthänigsten Antrag : 
den vom Stein zum Oberbergrath höd1stgnädigst zu ernennen und ver
sichere nod1mals allergehorsamst, dass ich ihn dazu für tiich tig halte und 
solmergestalt in Eurer Maj. Diensten zu erhalten wünschte. 

101. Kabinetts-Ordre an Heinitz Potsdam, 8. März 1782 
E hcmal1 P reuB. Ge h . Stoauard1iv Berlin, je l• l Deuu chcs Zen1ra lard 1iv II , Meuehu rg. Rep . 120. !. Abt. A. 
Ti1 . X. Seel. 18. Li1. S. 1. Ausfe r1 iguog. - Eutdrudt 1. S. 66. 

B ef örderung Steins zum Oberbergrat. 

Mein lieber Etats-Minister Freyherr von H einitz. Da Ihr, in Eurem ander
weiten Bericht vom ges trigen Dato, dem bisherigen Referendarius vom 
Stein ein so gutes Zeugniß gebet wegen seines angewandten Fleißes und 
sid1 versd1afften K enntnisse, und derhalben ihn zu einem Ober Berg Rath 
für tüd1tig haltet, so bin Idl dann davon zufrieden und will ihn wohl dazu 
ernennen. Ich madlC Euch demnad1 solches hierdurdl bekannt, nnd könnet 
Ihr nun die Anstellung für ihn ausfertigen lassen und znr Vollziehung 
einreimen 1• 

1 Bestallung St e ins als Obe rhergra t vom 8 . März 1782 im St . A. 

102. Stein an Reden Berlin, 16. Mai 1782 
Ebcmal1 Prcuß. S taauardii v Brc1 lau. E igcnl1 . - Erudruck (. S. 66. 

L ebe11 sauffassu11 g, Selbstd wralcteristilr : „ein unwiderstehlid1er H ang zum Neuen -
e ine neue, me in e Einbildungskraft sp annende Arbei t verrid1te id1 gerne und mit 
anhaltend em Fleiß, abe r die Polie r Arbeit . . . zu verrichten, find e ich mir wenig 
Ne igung." - 1'ec/111isd1es. - Der Abbe Rayrwl und Prinzessin Dac:h·aw in B erlin. 

V ermerk R eden s: „Rsp . den 27. Juny" 

Ihrem freundsdrnftlichen Brief und dem bald darauf erfolgten Excitatorio 
hin id1 eine Antwort sd111lclig, und nichts als Triigheit, die mich öfters mit 
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ihren bleyernen Fittigen überschatte t, und einige wenige Arbeit haben 
mich davon abgehalten. - Nun, ein stiller ruhiger Abend, so schön ihn je 
<ler May gegeben hat, sey Ihnen geweyht. 
Innig bin ich überzeugt, daß k eine Leidenschaft die ruhige Zufriedenheit 
gewähren kann, die eine beständige bestimmte Thätigkeit für das all· 
gemeine Beste giebt, und daß dieser einige Weeg zu einer dauerhaften 
Glücksecligkeit nur von dem gewandelt werden kann, der den Vorzug 
eines harmonischen, auf Erfüllung eines Plans gerichteten Lebens fühlt 
und Sinn dafür hat, vor einem Leben, das eine R eihe unzusammenhängen
der Befriedigungen einzelner Wünsch e ist. Zwey Dinge bringen mid1 hie
von ab: 'ein unwiderstehlicher Hang zum Neuen - eine neue, meine Ein· 
bildungskraft spannende Arbeit verrichte im gerne und mit anhaltendem 
Fleiß, aber die Polier Arbeit, oder eine Arbeit, von der ich weiß, daß, 
wenn id1 sie machen wollte, ich es könnte, diese zu verrichten, find e idi 
mir wenig Neigung - und Ekel gegen das H eer sich zudrängender media
nisd1er Gesd1äfte, die fast den ganzen Dien st ausfüllen. Es ist ein Fehler, 
den Raisonnement, Umstände, Alter und Grundsätze vermindern, aber 
nie heben. - Ein anderer Fehler ist ein äußerst reitzbarer und gespannter 
Stolz, der mich besonders wenig ausdauernd gegen anderer Praetensionen 
mad1t und der Grund der Intoleranz ist , die Sie mir vorwerfen. - Hiezu 
kömmt die Einwürkung der Einsamkeit, in der ich meine Jugend zubradite, 
umgeb en von sehr lebhaften Mensmen, die mir bes tändi g die großen 

· Bilder , womit Lecture, die in der Einsamkeit mehr würkt, als in dem 
Taumel der Städte, zur Nadiahmung darstellten. Doch genug hievon, das 
eigentlid1 zu meiner Vertheidigung dienen sollte und gewiß dient, da 
mein Zweck Erhaltung von Nachsidit ist. 
Gesammlet habe id1 allerdings maucherley, es entsteht aber nunmehr die 
Frage, ob es Ihnen wird interessant smeinen - id1 sdücke Ihnen Zeim
nungen und Besdueibungen von der Munitions Förmerey, wofür im bitte, 
für Copialien mir durd1 Rosenstiel 1112 Louis d'Or assigniren zu lassen -
im hoffe, Sie sollen damit zufrieden seyn. - Sobald im nach Samsen 
komme1, werde ich mir einen eigenen Menscl1en halten zum Extrahiren 
aus Acten, zum Zeiclmen und zur Ausführung der verschiedenen media
nischen Berechnungen, welcl1e ich gemacht zu haben wünschte. Im remne 
zur Bestreitung aller hieher gehöriger Unkosten monatlich 30 Th. und 
frage Sie, ob Sie hiezu 1/s beytragen wollen von 10 Th., wogegen Sie ein 
Recht bekommen , sich aus d er ganzen Compilation auszusuchen, was 
Ihnen ansteht, und weld1es im Ihnen entweder copiren lasse oder cediren 
werde. 
Geben Sie mir dod1 einige Naduid1t von Wehlings Aufenthalt in Schle· 
sien. - Wir haben hier den Abbe Raynal 2 und die Prinzeß Daczkow, 
die mi t männlicl1er Hand <len en Orlows bey <l er Erwürgung Peters III. 
beystand 3 • - Sie hat in ihrem Gesicht einen bey Weibern ganz ungewöhn· 
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liehen Ausdrndc von [Energie] 4 uud Männlichkeit, außerordentli che Zärt
lichkeit für ihre Kinder, .. . 5 der en Erziehung sie eine sed1sjährige Ab
wesenheit machte, sie ist h eftig und unbiegsam in ihrer Meynung und in 
ihrem Ausdruck und ihren Urtheilen. Den Abbe k ennen Sie als Schrift
steller, auch als Gesellschafter, also sage ich Ihnen nichts, außer daß er 
vom König nach Potsdam berufen. Wir haben einen neuen Präsidenten 
v. Manschwitz0 und einen n euen Director H. Bötticher7

• Die Special Revue 
ist gut ausgefallen. Gerhard ist noch in Boltitz [?] und klagt über viele und 
unangenehme Geschäfte. 
Nadischrif t : Ich bitte Sie, mein lieber Reden, schicken Sie mir den Bern
stein, so ic!t gekauft und denjenigen Antheil, so id1 an dem gemeinschaft
lid1 mit Ihnen gesammleten habe. 

1 Aus Anlaß d er geplanten Instruktionsreise. Vgl. Nr. 104. 
2 Guillaume Thomas Fran<;ois Raynal (1713-1796), e iner der Hauptvertreter der 
rationali stischen S taa t s- und Geschichtsauffassung, de r wegen seiner „Histoire pbilo
sophique et politique des etablissements e t du comme rce des Europeens d ans !es deux 
Indes" in Frankreich verfolgt und 1782 von Friedrid1 d. Gr. aufgenommen wurde, trotz 
d e r Angriffe, die sein Werk auch gegen d as preuß. System gerichtet hatte. 
3 Kathar in a Romauowna D acz k ow, geb. Gräfin Woronzow (1743- 1810), war an der 
Versd1wörung gegen P et er III. zu gunsten Kath arinas II„ nicht aber an se iner Ermordung 
(1762) beteiligt gewesen. 1770 in Ungn ade gefall en, reiste sie im Ausland, bis sie 1782 
wieder nach Rußland zurückkeh ren konnte . Noch im selben Jahre wurde sie Direktorin 
der P et ersburger Akademie d e r Wissensdl8fteu und 1783 der nadi frz. Vorbild gegrün
d eten Russ. Akademie. - Über ihren Aufenthalt in Berlin s. audt Gra f Lehndorff, 30 Jahre 
. .. . II. S. 174 und S. 222. 
' Abge rissen, durd1 K onjektur ergänzt. G Abgerissen . 
6 Präsident d e r kurmiirk. Kammer von 1782-1786, nad1her Staatsministe r für das kur
märkisdie und ostfriesisdie Departement bis 1792. 
7 Heinr. Gottfr. ß ö t t i c h e r, Direktor der kurmiirk. Kammer, an d er er bis dahin als 
Kri egs- und Domänenrat angestellt war. 

103. Stein an Reden Berlin, 17. Juni 1782 
Ehemah Preuß. Staatanrdii v ß rctlau. Eigenh . - Entdrudt 1. 5. 68. 

Streichun g der für die V erbesserung des Bergbaus in Aussidit gestellten Mittel. 
Heinitz als Nadi/olger Gönies. Drude d es 111erlcantilistisdien Prohibitiv-Systems. 

Vermerk Redens: „resp. den 27. Juny" 

Les occupations de M. Je H einitz l'ayant empeche de satisfaire a l'interet 
que vous devez prendre aux evenements du 15 de juin, il m 'a drnrge de 
vous faire part des de tails qui s'y rapportent. Le Roi crut ne pouvoir 
accorder pour cette annee-ci IP-s fonds necessaires et demandes par le plan 
pour le retablissement des mines, il motiva ce r efus des pertes qu'il avait 
essuyees par la mauvaise administration de M. de G[oerne], et, sentant 
combien qu'il devait etre dur a M. de H[einitz] a se voir frustre de ses 
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esperances, il jugea <levoir adoucir ce coup par beaucoup d'attentions 
p enuan t Je diner. II passa egalem ent par siJence tout ce qui avait rapport 
au cinquieme departem ent 1• M. de H[einitz] lui ecrivit le jour d' apres 
pour Jui marquer son diagrin sur le refus qu'il avait essuye, et pour lui 
demander ses ordres sur l'admioistration du departement e t sur le rapport 
daos lequel il devait se trouver vis-8-vis de Mr. Tarradi2, qui se considerait 
comme une instaoce intermediaire et independante de son ministre. En 
mem e temps, il demanda la permission d'aller a la foire de F[ranc]fort 3 

et d e laisser Tarrach ici e t UD conge pour deux mois. Le Roi r eponclit par 
la premiere O[rdre] de C[abine t], r entree hier, qu' il ne pouvait donner 
l 'argent parce qu'il en manquait, e t qu' il eo donnernit s'il le pouvait 
l'annee prochaine - e t par uoe seconde 0. d. c„ arrivee aujourd 'hui, que 
Mr. de H[eioitz] pourrait aller a Francfort et puis a ses terres - mais qu' il 
n e devait point faire une absence aussi longue pour que les affaires du 
5. dep[artem ent] n'en souffrent. 
Monsieur de Launay a eu une scene tres animec avec Je R oi, il lui a fait 
sentir les suites funestes de son systeme prohibitif du commerce, le r en
cberissem ent des denrees, les ded1ets dans les accises, la m isere du p euple, 
l' impossibilite ou il se trouvait a remplir ses etats - il y ajouta que Sa 
M[ajeste] veuille confier cette gestion a des mains plus habiles et , qu'en 
cas qn' il croyait que ses subalternes manquasseot de fid elite, il lui deman
dait qu' il les fasse r ech ercher. 
Teiles sont les nouvelles les plus interessantes de Berlin. 

1 Das bish e r von Gö rne ge lei te te Munufuktur-, H andels- u nd Fnh rikd eparte ment, d us 
Heinitz im Februar übernomm en h atte. 
! H . Friedr. Wilh. Ta r r a c lt (gest. 1783), Geh . Finanz-Ra t, Direkt or de r Monufaktur
kommission und d es Seidenmagazins. 
3 Frankfurt u. 0 . - Zur Kontrolle de r Angohen über die dorti ge Messe. 

104. Entwurf einer Instruktion für den Oberbergrat Freiherrn vom Stein 
bei seiner bevorstehenden mineralogisd1en Reise Berlin, 1. Juli 1782 
Ebemah Prcuß. Geh. Suaturdiiv Berlin, j c t t l Dc ulld1c1 Zcn tralardiiv II, Mcrach urg. Rcp. 120. 1. Abt. A. 
Tit . X. Seel. 10. Li1. S. Nr. 1. Ausltrtigung. - Früher 1. S. 69. Rcgc11. 

Da11ad1 sollte Stei11 sid1 i11 Frei.berg 2 Monat e, im „Obergebirge" ebenfalls 2 Mo 
nate, im Bayreuthisd1en 1 Monat, in Suhl und Sd1mallw lden 1 Monat, im Harz 
3 Monate aufhalten und überall die gcologisd1en und bergm ännisd1en V erhältnisse 
genau studieren. 
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105. Stein an Marianne vom Stein 
St .A. Eigeoh. - Eutdrud< 1. S. 69 (. 

[o. 0., Anfang 17821] 

Besorgnis wegen seines Bruders Gottfried. Naditeile des Militärdie1utes. R eise· 
pläne. Wirtsdiaftlidie Angelegenheiten. Zweifel über sein Verbleiben im preußi
sdien Dienst. 

Si je ne vous ai r epondu ce n'est ni par indifference, ni par occupations, 
mais par la mauvaise habitude d e m ettre les affaires qui m'interessent le 
plus vivement et qui m e foDt souveDt le plus de plaisir pour des choses de 
nulle valeur. - Voila Gottfried de nouveau dans le militaire fran11ais, dans 
UD metier desoeuvre et dans le Service le plus dissolu e t le plus pareSSeUX 
qui existe. Comme je n'ai point encore r enoDce au projet de lui confier la 
propagation de Sa famille, je prends Ull interet particu}ier a Sa Sante, et je 
desirerais le voir place dans quelque metier different que celui qu' il fait . 
J ' aimerais mieux le voir dans quelque chambre de finance que dans le 
Corps de garde. - Est-il officier en pied ou a Ja Suite du Regiment de 
Nassau ? - J e desirerais qu'il eut .. . 2 un goG.t qui l'engageait a un genre de 
vie . . . 2, qu'il aimiit la drnsse, ou la mineralogie, ou la botanique, qu' il coure 
e t qu' il se baigne. L'un et l'autre vaut mieux pour conserver en lui une 
certaine tranquillite d ' iime que tous les principes de morale. - Se trouvant 
mainteDant en Suisse3, le goiit de la mineralogie pourrait avoir de l'attrait 
pour lui - je vous prie de lui en parler et de l 'encourager a adopter quel
que gout ambulant. 
Quels projets forme-t-on pour cet ete a Nassau; la Wertbern me marque 
qu'elle y viendra, probablement Charlotte4 aussi, je vous eD felicite de 
recevoir aupres de vous uDe societe qui est si chere a votre coeur. J 'em
ployerai cet ete a la Continuation de mon sejour en Saxe - a UD voyage 
dans le pays de Bayreuth et a un sejour au Harz, clone que je ne r etour
nerai a Berlin qu' a la finde l 'annee ou p eut-etre point du tout. 
Zum Sdiluß Wirtschaf tlidies. 

1 Nid1t 1783, wie Lehmann, Ste in l. S. 151 annimmt. - Zur Datierung und Interpretation 
des Briefes s. audt Hitter, Stein 1. S. 44 u. S. 69. 
2 Unleserlidie Stellen. 3 Vgl. oben S. 137, Anm. 4. 
' C h a r 1 o t l e v om Stein (1754-1793) . Sie war mit dem honnov. Diplomaten Georg 
A ugust v. Steinberg verheirat e t, d er 1785 als Gesand ter nad1 Mainz kam, m it Stein 
während dessen diplomatisdt er Mission im Dienst e de r Fürst enbundspolitik und später 
mit J oh. Friedr. vom Stein als preußisdtern Gesandten zusammen wirkt e. 
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106. Ste in an Frau vom Ste in 
St.A. Eigeuh . - Erudrudt I. S. 70. 

Sorge um ihre Gesu,.,/heit. - Heiriit: . 

Madame! 

Freiberg, 31. August 1782 

Une course que j 'ai fa ite dans les rnontagnes m 'a jusqu' ici empeche de 
repondre a la le ttre du 9 d . c. m . que vous m'avez fait l'honneur de 
m 'adresser . Les nouvelles que vous me donnez de votre sante sont tres 
inquie tantes, j'en attribue toujours le derangement au zele e t a l 'a ttache
ment trop vif que vous avez a vos devoirs, e t au travail non in terrompu 
que ces motifs vous engagent d'entreprendre. J e vous supplie, m a ch ere 
Mere, de m enager une sante qui n ous est precieuse, de vous decharger du 
soin pour les de tails sur nos subalternes et de n e vous reserver que la 
direction du general [ .. . ]. Der Prozeß am Reichskammergericht . 
Monsieur de H einitz est a Droeschkau 1, il viendra dans un couple de jours 
a Miltitz, ou je compte aller le voir. - La quantite de travail que le Depar
tement du Commerce lui a donne a b eaucoup affaibli sa saute, et le r epos 
lui est un grand besoin. 

1 Se inem F amiliengut. 

107. Stein an Frau vom Stein 
St.A . Eigenh . - Erotdruck 1. S. 70 f . 

Freiberg, 21. November 1782 

Gottfried vom Stein. - A blehnung des Kopenhagener Gesandtsd.af tspostens. - Graf 
Werthem . 

J e me flatte , ma chere Mer e, que vous voudrez rne pardonner mon silence 
en faveur des occupations qui l'ont cause, qui m'ont empech e de repondre 
a la le ttre que vous m'avez fait l 'honneur de m'adresser. Il faut employer 
le goiit que Gottfried a pour les etudes e t la facilite avec laquelle SOil 

imagination s'exalte, a l'eloigner de l'oisivete qui l 'entraine a la debauche 
ou au jeu [ . . . ]. Vorschläge für seine weitere Ausbildung. 
Vous serez sans doute instruite, ma chere Mere, que M. de H einitz a r emis 
le Departement du Commerce entre les mains de M. de Bismarck qui avait 
ete envoye a Copenhague1• Lors du rappel de M. de B[ism arck]2, on m'avait 
propose ce poste que j'ai r efuse, comme 3000 ecus du Roi e t 600 ecus de 
chez moi ne forment point une caisse suffisante pour faire face aux depen
ses attach ees a ce poste, qui par lui-meme n 'avait rien d' attrayant pour 
moi3• On l'a depuis donne, faute de mieux, a un certain M. de Roden4, Cham
b[ellan] de l' Elect[eur] de Treves [ . . . ] . 
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Sein Schwager Werthern. [ .. . ] Si sa te te n'etait point notoirement detrac
quee, je lui aurais parle raison, mais je m'imagine que ce serait vouloir 
jeter une goutte de raison dans un ocean de folie et de puerilite . 

1 Heinitz gab das Departement wieder ab, da er sieb mit dem König über die Grund
sätze der Geschäftsführung nicht einigen konnte. Vgl. Koser, Friedrich d . Gr. II. S. 394 ff., 
speziell Steinecke, Des Ministers von H eynitz memoire sur ma gestion du 4• et 5• d eparte
ment (Forsd1. brand. preuß. Gescb. XXII.), S. 183 ff. 
2 Aug. Wilh. v. Bismarck, seit 1777 als Envoye Extraordinaire am diin. Hof. Er wurde 
am 19. Oktober zum Chef des 4. und 5. Departements des Generaldirektoriums ernannt, 
st arb aber sd1on am 3. Februar 1783. · 
3 Weiteres ist darüber nicht fes tzustellen. 
• Frh. v. Roh de, ebenfalls Envoye Extraordinaire. 

108. Stein an Frau vom Stein 
51.A. Eigcnh. - Enldruck 1. S. 71. 

Neu jahrsw1msd1. 

Madame! 

Freiberg, 2. Januar 1783 

Une annee de nouveau ecoulee, marquee par un nombre de bienfaits que 
je dois a votre inepuisable tendresse et a l'infatigable activite que vous 
employez pour la felicite de VOS enfants, m'autorise a VOUS parler de ia 
r econnaissance e t de l'amour filial et resp ectueux qu'ils m'inspirent. La 
Providence ne m ' a point place dans une situation ou je puis mieux vous 
prouver mes sentiments que par l'aveu que je suis tout par vous, ma chere 
Mere, idee que les moindres details de ma vie me rappellent, que je vous 
dois mon existence, mon education, ma fortune, l'appui des p ersonnes qui 
me soutiennent et qui s'interessent a moi, et tout le bonheur dont je jouis 
dans et par ma situation. Puissiez-vous encore longtemps exister pour la 
felicite des pe rsonnes qui depentlent de vous, conserver les forces neces· 
saires pour une activite utile, et que l'image de vos vertus soit toujours 
presente a mon esprit, qu'elle m 'apprenne la fermete et la resignation clont 
vous avez rempli cette continuite de devoir s, souvent penibles, quelquefois 
ingr,ats et amers, d'une mere de famille, depuis un age ou votre jeunesse 
vous nutorisait aux plaisirs, jusqu'a celui ou vos annees vous appellent au 
repos. Ces sentiments sont d'autant plus profondement et vivement sentis 
a mesure que la connaissance que j'acquiers des hommes s'augmente, et 
l'habitude seule, jointe a une imagination exaltee et romanesque, a quel
quefois pu me faire meconnaitre tout le prix de vos qualites. 
Je vous supplie, ma cher e Me re, de faire agreer a mon d1er P ere les voeux 
ardents que je forme pour sa felic itc e t la conservation de ses jours. 
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109. Stein an Frau vom Stein 
St .A. Eigenb . - Er1tdruck 1. S. 72. 

Freiberg, 23. Januar 1783 

Familie1machrid1te11. Reiseplän e. Vorsatz, den preußisdien Dien st zu verlassen. 

Madame! 

[ ... ] Louise me marque qu'elle se propose de passer une partie de son ete 
chez vous, ma chere Mere, eile est bien h eureuse de jouir du bonheur de 
r evoir des parents aussi r espectables que les notres, et si d es voyages que 
je dois faire dans le pays de Bayreuth et le Harz n e me prenaient tout 
l'ete, je vous demanderais la p ermission d'en employer une partie pour 
vous rendre m es devoirs. N'irez-vous point, ma chere Mere, a Schlangenband 
y chercher un repos que votre vie occupee vous rend si necessaire, et vous 
servir de ce bain dont vous avez toujours eu sujet d'etre contente? 
II se pourrait bien que Monsieur de H einitz vienne vous voir en Empire, 
comme il projette un voyage en Westphalie1. La nomination de M. de Bis
marck, frere de celui qui a l'honneur d'etre connu de vous, a la place de 
Ministre du Departement du Commerce 2 a fait UD tort sensible a ma for
tune, mais je crois qu'elle a conserve la sante de Monsieur de H einitz, 
epuisee par · le n ombre de travail que cette charge lui donnait e t par le 
zele avec lequel il s'y livrait. Monsieur de H einitz etait iutentionne de me 
proposer pour la place de Commissaire General du Commerce. II y a peu 
de vraisemblance que je r esterai dans ce service, je compte encore em
ployer quelques annees a des voyages et a m'acquitter des obligations que 
je me crois avoir envers U D pays qui 8 ete le premier a m'accueillir, en 
faisant valoir certaines counaissances que je me suis acquis pour son 
utilite, et ce temps passe, je tacherai de passer dans un p ays que la nature 
a plus favorise, et dans lequel Oll puisse plutot faire usage du metier auque} 
je me suis applique de preference et par un gout que tout augmente. Peut
e tre que je choisirai alors l e Service d'Autriche, ou que des changements 
qui se feront en attendant au Harz ou en Saxe m'y ouvriront une nouvelle 
perspective. 
Nadisdirif t betr. den Prozeß am Reidislcammergeridit. 

1 Er kam e rst im nä chsten J ahr. Vgl. unten S. 177. 
2 Vgl. oben S. 145, Anm. 2. 

146 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 1, Stuttgart 1957 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

13. MARZ 1783 

llO Stein an Reden Freiberg, 13. März 1783 
Ebcmah Preuß. S1aalsardliv Ilru lnu . Eigcnh. - Entdrudc l. S. 72 (. 

Personalien. Selbstdwralcteristilc: („unvorsichtig und . .. übereilt .. „ ein so reitz
bores Thier wie ich"). Lebensauffassung und Tätiglceitsdrang. - Einführung der 
Dampfmasdiine im sdilesischen Bergbau. 

V ermerlc Redens: „resp." 

Wären Sie die Ungleichheiten, di e sich in meiner Correspondenz, so wie 
in vielen andern meiner Handlungen äußern, nid1t gewohnt, so würde irh 
mein Stillschweigen entschuldi.gen, ich halte es wegen des Gegensatzes für 
überflüssig und unterlasse es. Sie begehren von mir ein Urtheil über Dune
mann1, eine Parallele mit Reicharden2, über jenen, den Sie genauer kennen 
als ich, mit diesem, den ich sehr wenig kenue, dod1 kann ich Ihnen immer 
meine Meynung sagen, die ich so oft ungebetten, oft unvorsichtig und eben 
so häufig übereilt gegeben habe. 
Dunemann hat gesunden Verstand, der durch Geschäfte entwickelt und 
gebildet worden, gute markscheiderische Kenntnisse, auch haußhälterische, 
und die bey dem Bergbau currente Begriffe haben sidi ziemlid1 in sein 
Gehirn verwebt - kräftig und gerade - aber den Hannöverischen kalten, 
auf sich zurückgebogenen Stolz und Unreitzbarkeit, wissenschaftliche 
K enntnisse hat er wenig, Mathematik so viel ein Marksdieid er en cas de 
necessite urgentissime braucht. 
Reichard ist nom fohlenartig und roh, weiß mancherley, vieles falsch -
ist ein sinnliches, guthmütiges, lustiges Tier, das sich gut und leichte trei
ben läßt, und aus dem ein brauchbarer Mensch werden kann. Er hat mehr 
Receptivitaet für neue Eindrücke und mehr guten Humor als D[unemann] 
- und ich glaube, es ließ sich was aus ihm machen. 
In einigen Wochen verlasse im Freyberg - abermals eine Scene meines 
Lebens durmexistirt, die wesentlim nöthig war, um Ahndungen und Er
scheinungen in dämmernder Entfernung aufzuhellen, Gefühle und Wünsche 
in Begriffe und Bilder zu verwandeln, deren Dunkelheit mir oft peinigend 
war. 
So wie sie nach und nadi vorübergehen, diese versmiedene Auftritte, so 
höre idi immer mehr auf, in der Zukunft zu existiren, so verliere idi mehr 
dies Sehnen nach Veränderung des Zustandes - dodi löge ich, wenn ich 
sagte, Liebe zur Ruhe werde bey mir schon eine praeponderande Empfin
dung - nur familiarisire ich midi immer mehr mit dem Gedanken. Ich 
habe meinen Urlaub verlängert erhalten bis zum Ende September, id1 
finde mim in meinem gesmäftigen Müßiggang so glücklich und sehe den 
Augenblick meiner Rückkehr nach Berlin gerne entfernt. - Für ein so 
reitzbares Thier wie ich, ist der Aufenthalt großer Städte, wo eine Menge 
entgegengesetzter Eindrücke auf einen zuströmt und wo man unter dem Be
streben, sie zu ordnen, unterliegt, nicht gemad1t - aber eben so wenig mag 
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ich mid1 lassen an einen Pfahl binden, sondern wünsd1e noch so mehrere 
Jahre herumzuziehen. - Freylich leidet politisdie Thätigkeit dabey, dod1 
was thuts, ob wir Erbsen oder Linsen lesen. 
Sie schließen Ihren letzten Brief mit einem großen Seufzer, den ich mir 
von Ihrer Behaglichkeit gar nicht vermuthete. Sie haben sid1 über die Ur
sachen dieser Lufterscheinung in kein Detail eingelassen, und an meinen 
Vermuthungen, Schlüssen, Conjecturen mag Ihnen wohl nicht viel gelegen 
seyn, drum verschohne ich Sie zwar damit, nicht aber mit der Bemerkung, 
daß wer kein Ei legen will, soll nicht gackern. Um nicht mißverstanden 
zu werden[ ... ], muß ich hinzu setzen, daß ich eigentlich k eine p ersöhnliche 
F eindsd1aft gegen Ihren Seufzer habe, ich ihm vielmehr gerne erlaube, in 
Ermangelung eines b essern Platzes· in m einem Brief zu erscheinen, daß 
es mir aber um d es Seufzers eignes Seelenheil willen besser sdieint, wenn 
er nicht so nackt in die Welt tritt, sondern, um ihm eine weniger transi
torisd1e Existenz zu geben, mit einer kurzen Nachricht fiir denjenigen, 
gegen dessen Tympanum er anprallt, cur, quomodo, quando, quibus auxiliis 
er gemacht, geseufzt und in die weite, unbekannte Welt gesdückt worden. 
So weit meine Meynung über die bey den Seufzern zu beobachtende Deut
lichkeit und zu vermeidende Dunkelheit, als den Gegensatz der er steren. 
Der Minister jubilirt über seine F euer Maschine, wozu ich gratulire, denn 
die Geburt dieser Maschine auf Deutschem Boden ist würklich interessant8• 

Veltheim hat 50/m Th. geerbt von einem Vetter von Ostrau, der aus 
freundvetterlicher Zuneigung starb, ob seine vis centripeda sich dadurch 
nicht vermehren wird? Was haben Sie für Projecte diesen Sommer, und 
Sie sagen mir kein Wort von Ihrer W estphälischen Reise. - Voce Reise fällt 
mir ein, daß ich durchs Gebürge, Bayreuth'sche und Thüring'sd1e an den 
Harz gehe. Leben Sie wohl, lieben Sie mich. 

1 Bergsekretä r am Breslauer Oberbergamt (gest. 1785), s. unten SS. 209, 222, 230. 
2 Damals Bergkad ett bei der oberschles. Bergdeputation zu Tarnowitz, 1789 auf Ver
anlassung Red ens, der nie recht mit ihm zufril'den war, als Be rgassessor ans Oberbergamt 
nad1 Breslau versetzt, 1791 dirigierendes Mitglied der Münsterbe rg-Glatzer Bergdepu
tation, bei de r er dann verblieb, bis er 1810 als Bergrat pensioniert wurde. S. F echne r, 
Gesch. d. schles. Berg- und Hüttenwesens, S. 72 und Wutke, Schles. Berg- u. Hüttenleben, 
ss. 207, 216 ff„ 432. 
s Sie wurde auf der Friedrichshütte in Tarnowitz von d em damaligen Bergeleven, spä
teren Oberbergrat Bückling unter Benutzung seiner in England erworbenen Kenntnisse 
aufgestellt (s. Wutke, Scbles. Berg- u . Hütt enleben, S. 118 f.) . Vgl. dazu unten S. 258, 
Anm. 3. 
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18. MÄRZ 1783 

111. Stein an Frau vom Stein 
51.A. Eigenh . - Eutdruck l. S. 74 (. 

Freiberg, 18. März 1783 

Persönlidies. - Heinitz wieder Handelsminister. Die handelspolitisdie Lage nadi 
Beendigung des amerilwnisdien Unabhängiglceitskriegs. Amerikas Bedeutung im 
Welthandel. - Reisepläne. - Gräfin Werthern. - Wirtschaftlidies. 

Madame! 

La lettre du 5 d. c. que vous m 'avez fait l'honneur de m'adresser, me 
prouve l'interet vif que vous prenez a mon exist ence, les inquie tudes qu' il 
vous a fait naitre, et m'oblige de vous demander pardon de vous les avoir 
causees par mon silence, que je n e saurai tout au plus qu'excuser par mes 
occupations et le genre de vie inquiet et varie que je m ime, sans cependant 
entreprendre a le defendre. Ma santc a toujours ete bonne, indep endem· 
ment de l'intemperence de cette saison et des maladies qu'elle a fait naitre. 
Nous avons toujours encore de la neige dans la montagne, e t comme vous 
qui habitez SOUS UD elimat plus doux n'en eteS point en core quitte, }'espe· 
rance de nous en voir debarrasses est encore bien eloignee. 
Monsieur de H einitz est pour la seconde fois charge de la dircction du 
Departement du Commcrce e t des Manufactures 1, mais ne l'ayant qu' in
terimistiquement, je ne crois point qu'il hasardera de proposer au Roi des 
nouveaux sujets. 11 me marque avoir plus de satisfaction de son travail 
par la mort d'un certain conseiller p r ive Tarrach2, homme borne, orgueil
leux et venal, et pour se trouver des cooperateurs plus intelligents et 
honne tes. Le tarif projete en Espagne et a Vienne, joint aux lois somp
tuaires qu'on veut faire en Danemark, font craindre pour l'influence per· 
nicieuse qu'ils pourront avoir sur le commerce des etats du Roi, surtout 
sur celui que la Siles ie fait avec ses toiles. La paix diminue l'activite que la 
guerre maritime3 avait fait passer dans Je commerce de bois de cons truc
tion, du fer et des toiles grossieres, mais ranime celui des toiles fines de la 
Silesie, abime par l'interruption des liaisons de l'Ecosse entre cette pro· 
vince et l '-Espagne e t l'Amerique Espagnole. 11 est a prevoir que la liberte 
d e l'Amerique alterera sensiblement les rapports des nations commer
~antes europeennes, sans cep endant qu'on en puisse detcrmincr positive
ment la manier e - p eut-etre mettra ·t-elle dans la manufacture une vivaci te 
qui durera jusqu'a ce qu'ellc se trouvera en e tat d'en etablir elle-meme 
pour satisfaire a ses besoins, epoque qui ne pcut tarder d'arriver dans un 
p euple commer~ant, industrieux et eclaire sur ses interets. 
Der Prozeß in Wetzlar. 
Je compte quitter Freyberg au commencement de mois de mai pour aller 
dans les montagnes de la Saxe, traverser le pays de Bayreuth, une partie 
d e la H esse, du Comte de H enneberg et me rendre de la au Harz, ou je 
fcrai un sejour d e trois a quatre mois, clone que je ne serai de r etour a 
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Berlin qu' au commencement d 'octobre. Quoique les voyages suivants ne 
sont que des projets, dont l'execution est aussi eloignee qu'incertaine, 
vous me permettrez cependant d'en parler. L'annee prochaine, j'em
ployerai mon e te a faire un voyage de 5 a 6 mois en Suede4, et je m e 
vcrrais bien h eureux si je pourrais faire l'annee 1785 celui de l'Angle
t erre5, si agreable e t instructif. - II m e parait que je pourrai le faire avec 
4000 ecus, suffisants pour un sejour d'une annee, e t que, si vous voudriez 
me donner 2000 ecus, je trouverai moyen d'obtenir l'autre moitie de la 
somme. La somme m entionnee me suffirait, comme en general j'ai moins 
de besoins qu'un autre et que je passerai la plus grande partie de mou 
tcmps dans l es provinces. 
Ma soeur Louise me marque qu'elle ira cet ete en Suiase pour y voir sa 
fill e6• Monsieur de Werthern ne discontinue de s'agiter e t n e fait rien 
que d e r endre ses extravagances plus generalement connues. II m e p arait 
qu' il lui serait plus convenable de travailler a re tablir les lacuncs que son 
bien a souffert, et d'employer Ja solitude et la tranquillite de la campagne 
a SC guerir de Ses extravagances, a moins qu' i[ DC puiSSC s'en defaire saus 
s' aneantir entier ement. 
Wirtsdwf tlidie Angelegenheiten . 

1 Vgl. oben S. 145, Anm.]. 2 Vgl. oben S. 142, Anm. 2. 
3 Nachd em Frnnkreim sich im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg durch Bündnis- und 
Handelsvertrag auf Seilen der Freis taaten gest ellt h atte (1778) und Spanien, sowie Hol· 
land d em Bündnis beigetreten waren, war praktisch ganz Westeuropa in den Konflikt 
hinei ngezo gen, der den Seehandel be träd1tlich sch ädigte, da England die marit imen Ver· 
bin<lungen nad1 Nordamerika zu kontrollieren und zu unterbinden sud1te. Im Zusammen· 
hang d amit wurden e ine ganze Reihe de r Fragen d es modernen Seered1ts erstmals 
akut, insbesondere durd1 die von Rußland angeregte bewaffnete Seeneutralitiit, d eren 
Grundsätze sich außer Rußland aud1 Dänemark, Schweden, Portugal, Spanien, Frankreich, 
Preußen und Osterreim zueigen m ad1ten. Holland, d as damdls d en Seehandel nam 
Nordamerika hauptsiichlid1 vermittelte, war durd1 England sd10n der Krieg erklärt 
worden , ehe es der Seeneutralität beitre ten konnte. 
' Unterblieben. 
5 Diese Re ise kam erst 1786/87 zustande. S. un ten S. 243 ff. 
c Louise, spütere Griifiu Seofft v. Pilsad:i. Sie war d amals in e inem Institut in Lausanne. 

112. Stein an Reden Freiberg, 1. April 1783 
Ehemah PrcuO . Suauardli v Drc .Iau. Eigcnh . - Erudrudt 1. S . 76. - Hier l eicht gckür:r.t. 

Frage des Zwei/camp/ es. - R eiseplärie. 

Vermerk Redens: „Rsp." 
J e voua envoie ici, mon eher ami, un modele d 'un Stoss Heerd 1 que le 
Steiger Lange, connu de Dunemann, m'a fait [ . . . ].Je vous felicite d' avoir 
termine Ja desagreable affaire que la ferocite militaire vous a attiree 
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17 . MAI1 783 

d ' une maniere qui a satisfai te a la fois !' irritable delicatesse des sectateurs 

du punctilio de l'honneur e t l'incertaine morale de ceux qui s'assuje tissent 
au prejuge par le fait et le desapprouvent par le p ropos 2 • 

Je quitte Freyberg au commencement du mois de mai avec regret de 
perdre une liberte employee pour mon instruction et la societe amicalc 
de Mr. de Heinitz 3• Apres avoir traverse les montagncs, je pousserai jusque 
dans le p ays de Bayreuth pour r econnaitre les tresors de Ja te rre promise 

- et, en passant par Suhl, Schmalkalden, f arriverai au Harz. J \ ·6pere que 

votre amitie previendra Monsieur votre oncle 4 en ma faveur - et que je 
lui f erai honneur au moins par mon zele et mon application au metier 

qu'il professe. 
Dunemann me marque que vous voulez vous cbarger de Januscb5 - j'en 

suis charmc, vous faites une charite, mais point une acquisition, et je 
l'expedierai ( ... ] . 

1 Wegen der bergtechnischeu Ausdrücke, d ie hier nicht erklärt werden können, sei auf 
Hartmann, Wörterbud1 der Berg·, Hütten- und Salzwerkskunst, und auf Veiths Berg
wörterbuch verwiesen. 
~ Red en war in einem Duell an de r Hand verle tzt worden (Wutke a. n. 0 . S. lM). 
3 Karl Wilh. Benno v. Heini t z , geb. 1738, d er jüngste Bruder d es Ministers, in d er 
braunschweig. Bergverwaltung ausgebildet, 1765 hannov . Bergdrost zu Clausthal, 1779 
Vize-Berghauptmann. Er wurde 1784 kureächs. Oberbergamtsassessor und s tarb in dieser 
St ellung 1801 (Serlo, Bergmannsfamilien , S. 6.) . 
4 K laus Friedr. v. Reden, s. oben S. 134, Anm. 7. 5 Nid1t e rmittelt. 

113. Denkschrift Steins „Ueber den Zustand des Sächsischen Schmelzwesens 
vor Einridltung der Sd:unelz-Administration"1 (Mitte 1783] 
Ehcma.ls Prcuß. Geh. Stnntsurchjv Dcrlin, jolzt Dcu1.1chc1 Zentralnrchiv U , Men elmrg. Rcp. 121. IV n. Nr. 168 und 
Rcp. 120. l M11. Nr. 168. 14 lV AN II: bcidco Rcio1chrifl. 

Ausführlicher Bericht über die Technik der Er:z;verhüttung (Eisen, Blei u. a.) im 
säduisdien Berg· und Hüttenwesen. - Der Bericht, auf dessen Wiedergabe seines 
aussdiließlich technischen Inhaltes wegen hier ver:id1tet wird, :z;eigt Steins detail
lierte t cdmisdte und diemisdte Kenntnisse auf dem Gebiet des Hüttenwesens. 

1 Dat ierung nad1 d en Briefen an R eden nus d iesem Jahr. 

114 . Stein an Frau vom Stein Marienberg, 17. Mai 1783 
St.A. Eigeolo . - Entdrudt I. S. 76 ( . (ausfübrl idier ) . 

Reiseberid1t. - Heinit:. - Begegnung mit den Brüdern Stadion ;„ Leip:z;ig. 

Je vous supplie de m e pardonner mon silence en faveur des occupations 
que mon voyage dans les montagnes e t mon depart de Freyberg m'a 
donnees - un sejour de quelques jours a Dresde a etc employe a voir 
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plusieurs de mes anciennes connaissances et differents objets de curioeitc 
qui se trouvent dans cette ville, quoiqu'elle etait deserte par le depart de 
la cour et d 'une grande partie de la nohlesse. Mes projets se hornent en ce 
moment a achever mon voyage dans les montagnes, au Harz et a r etourner 
de la a Berlin [ . .. ] . 
Louis m'a fait l'amitie de m 'envoyer des ediantillons de pieces volcaniques 
du hord du Rhin - il vient d'arriver a Leipzig, je vous prie, ma chere Merc, 
de l'assurer de ma reconnaissance pour l'amitie qu' il m 'a fai te de les ras
sembler. 
Un acces de goutte oblige Monsieur de Werthern d'aller a Ems - et cettc 
maladie lui parait promettre une vie trop longue e t une sante trop con
stante pour le honheur de ma soeur. 
Monsieur de H einitz a e te indispose, m ais sans que son indisposition ait eu 
des suit.es. - J'ai r encontre Messieurs d e Stadion a Dresde 1 r evenants d e 
Vienne, ce sont des jeunes gens bien eleves et aimables - ils allaient voir 
la r evue a Berlin e t comptaient continuer leur voyage en France, Angle
terre et Italic. J e ne leur envie que le voyage de l' Angle terre aussi instruc
tif qu' agreable [ ... ]. 
Nachschrift. J e passerai par Bayreuth pour m 'y arreter un couple de jours 
[ ... ] . 

1 Über die Reise der Brüder Stadion nach Berlin im Sommer 1783 und ihr Zusammen· 
treffen mit Stein in Dresden s. audi Rößler, Österreichs Kampf um Deutsd1lands Be
freiun g 1. S. 24 ff. 

115. Stein an Reden Nassau, 18. Juni 1783 
Ebemah PreuB. Suallardii• Dreolau. E igenb. - Er11<lrud< 1. S. 77 f. 

Tod der Frau vom Stein. 

Vermerk Redens: „rsp." 
Sans doute que Mr. de H[einitz) vous aura instruit de la perte que j'ai 
essuye par la mort d' une m ere adoree. Rien ne saura me consoler d'un 
Coup si p eu prevu, si impossible a reparc r - COIDIDC tout Ce qui m'cntourc 
m e rappclle ses vcrtus et une vie qui n 'etait qu'une suite de sacrifices 
qu'ellc portait a scs dcvoirs, depuis un iige ou sa jeunesse l 'autorisait a 
se livrer aux plaisirs, jusqu' a celui ou lcs infirmites de la vieillesse lui 
ordonnaient le repos. L'activite de son iime emhrassait tous l es details de 
la vie pratique, tandis que son coeur sensible et humain etait une source 
inepuisable de honte et de desir a r endre h eureux tous ceux qui l 'entou
raient. Puisse l 'image de ses vertus m 'ctre toujours presente dans toutes 
les differentes situations qui m'attendent dane ma carriere, et le desir de 
m'assimiler a eile n e jamais perdre de sa vivacite. 
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5. AUGUST 1783 

116. Stein an Oppel1 Clausthal, 5. August 1783 
Ebc mah Archi v Zöadua. Eige nh. - Je tzt im De1i1z von Gräfin V it xlhum, Bielefeld. - Eratdrudc NA f. Säd u1 • 

Gcedi. u . Altertum1kundc 35 (1914), S. 161 !!. (0. E. Sdimidt) und be i Anne-Lore Grii fin VitZlhum, Jul ;,„ 
Wilhelm v. Oppel, S. 107 II. 

Tod seine r Mutter. - Mineralogisches und Bergtechnisd1es. - Erste Eindrücke a1u 
Clausthal. 

Aeußerst unangenehm war es mir, durch den Verlust meiner vortreffli chen 
Mutter mich gcnöthigt zu sehen, meinen Reiseplan unausgeführt zu lassen 
und mich von Ihnen, meinem lieben Reise Gefährten zu en t fernen . Ich kam 
nach einer traurigen Fahrt Dienstag Mittag zu Hauße an und statt alles 
des Vergnügens, was ich von den mannichfaltigen und interessanten 
Gegenständen erhalten konnte, die mich erwarteten, mußte ich mich dem 
traurigen Geschäfte unterziehen, eine gebeugte Familie zu trösten und 
einige wirtschaftliche A.nstalten zu machen. 
Ich fand also keine Gelegenheit, während meines Aufenthaltes zu Hauße, 
mein Ihnen gethanes Verspred1en zu erfüllen, die volcansche Produete 
des Rheins zu sammlen, da ich nicht Zeit hatte, an bergmännsche und 
mineralogisd1e Gegenstände zu denken. Doch hatte ich Gelegenheit, hüb
sche Glas Köpfe aus dem Saynschen und von Horrhausen im Tricrschen 
zu erhalten, die für Sie bestimmt sind und welche ich Ihnen über schicken 
werde im Fall Sie sie der Transport Kosten wehrt halten. 
Ich bin erst sei t wenigen Tagen hier angekommen, und sah nichts als einige 
Gruben und einen Wehrbau, der äußerst simpel und wohlfeil ist. Die 
Mächtigkeit der hiesigen Gänge macht einen auffallenden Contrast mit den 
Gängen des Sächsischen Gebürge. Von Künsten sah ich noch nichts Detail
liertes und kann Ihnen nichts davon sagen. Die Zeit meines Aufenthalte 
ist auf drey bis vier Monat eingeschränkt, innerhalb welcher ich man
cherley zu erfahren hoffe, welches ich Ihnen mittheilen werde - man 
ist hier aber zurückhaltender als in Sachsen. 
Trebra will ein Werk herausgeben, unter dem Titul Beobachtungen über 
den inneren Bau der Erde2, welches unter anderen auch einen Plan zur Auf
nahme eines neuen Reviere [?] enthalten soll, wahrscheinlich ad modum 
dessen, den er in Marienberg befolgte. Der Berghauptmann v. Reden 3 

hat äußerst viel interessante und außerordentliche Dinge über das Eisen 
Hüttenwesen aus England mitgebrad1t und fängt so nach und nach an aus
zukramen. 
Folgende Aufträge bitte ich Sie auszuführen. 
a) Meine sämtliche noch übrige Sachen, eo Sie haben, schicken Sie wohl 

eingepackt durch den Kaufmannn Neuber an die diesem bekannte 
Adresse nach Magdeburg. 

h) Die Stufen, so Sie von Johann Georgenstadt für mich mitgebracht, 
stellen Sie in derselben Kist e, worin sie sind, zu W ernern4• Sind 
hübsche grüne Glimmers gefallen? 
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c) Mende soll mir die mir gehörige Risse, in specie den vom Goepel, her
schid<en - nach Clausthal. Grüßen Sie ihn vielmals. Wie geht es mit der 
Kunst bey d er Christbeschehrung? Lassen Sie mir doch den Ehrenfrie
dersdorfer, A 1 t e n b e r ge r und Annaberger Revier Riß copiren . Leben 
Sie wohl, erhalten Sie mir Ihre F reundschaft und ich bin bis in die 
ewige Erbteuf e 

Ihr gehorsamer Diener und Freund. 

Ihren H . Bruder5 machen Sie meinen Gruß und sagen Sie, ich würde ihm 
geschrieben haben, wenn ich seine Abneigung zum antworten nicht kennte. 
Der Ober Bergmeister Stelzner6 wünsdlle einige Stufen Silber im Hornstein 
zu haben, könnten Sie mir nid1t 2-3 Tiifclchen, so recht hübsd1, herschicken ? 
Was er mir dafür wiedergiebt, soll Ihnen werden. Schon kann ich Ihnen 
schönen Scherben Kob[ alt] mit H[ orn ?] Glanz, Malachit von Lauterberg und 
Weiß H[orn?] Erz von Glück Had [?] versprechen, auch eine sogenannte 
Kreuz Crystallisation, da er sie mir schon gegeben, für die Hornsteine 
kömmt wohl was besseres. 

1 Jul. W i 1 h. v. 0pp e 1 (1765-1832), ein Sohn des um die von Hein itz begründete Berg
akademie zu Freiber g sehr verdienten säcl:is. Oberbergh auptmanns Fr i e d r. W i 1 h. v. 
0ppe1 (gest. 1769). Der junge Oppel wurde zunächst von dem groß en Mineralogen 
und Geologen Werner (s. Anm. 4) auf d en ber gmännischen Beruf vorbereitet und in 
diesem Zusammenhange dem in Freiberg be6ndlid1en Oberbergrat vom Stein 17jiihrig 
als Begleiter auf seiner Studienreise durd1 d as Erzgebirge mitgegeben. Nadi seiner 
Rückkehr bezog Oppel die Universität Leipzig und wurde nach vollendetem R editsstudium 
und vorübergehender Anstellung als Oberhofgeriditsauditor in Leipzig 1790 Bergkom
missionsrat beim Oberbergamt Freiberg. Nodi im selben J ahr wurde er Finanzr at für 
das Berg- und Hüttenwesen im kurfürstlidien Finanz-Kollegium - eine Stellung, die er 
mit kurzer Unterhrecl1ung bis 1812 bekle id ete. Dann t rat er infolge innerpolitisdier Dif 
ferenzen zurück. - Auf Peine Tätigkeit als Mitglied der sädis. Landeskommission und 
des SteinscllCn Generalgouvernements 1813/14, sowie au f seine Zusammenarbeit mit Ste in 
auf dem Wiener Kongreß wird später einzugehen sein. Hier nur so viel, daß unter den 
nadi der Teilung Sacl1sens h errschenden Verhältnissen der Aufenthalt im Lande für ihn 
unerträglidi wurde. So überließ er 1814 d as F ami liengut Krebs seinem Bruder Karl Wil
helm und ging selbst für mehrere J ahre nuf R eisen ins Ausland . 1828 fol gte er e inem 
Ruf oh Kammerpräsident und Mitglied des Geheimen Rnts nach Gotha. In dieser Stellung 
ist er 1832 gestorbeu. - S. über ihn Anne-Lore Gräfin Vitzthum, J ul ius Wilhelm v. Oppel, 
ein siiclisischer Staatsmann nus der Zeit der Befreiungskriege (1932), ferner Otto Eduard 
Schmidt, Aus der Zeit der Befreiungskriege und des Wiener Kongresses (1914). 
! S. unten S. 156, Anm. 12. 
a Redens Onkel, Klaus Friedrich v. Reden (s. oben S. 134, Anm. 7). 
' Abrnhnm Gottlob W e rn er (1750- 1817), der große Geologe und Mineraloge der Zeit, 
von dem Goethe sagen konnte: „Die Erde ist mit seinen Schülern oededct und von einem 
Pol : um anderen befragt m an die Natur im Namen des einz:igen Mannes." - Eine zeit
genössische Büste Werners (Eisenguß) bat Stein in seiner Nassauer Bibliothek aufgestellt. 
5 K n r 1 W i 1 h . v . 0ppe 1 (geboren 1767), der ebenf nlls Bergmann geworden war. Ihm 
hat Julius Wilhelm v. Oppel das Familiengut Krebs 1814 überlassen. 
8 Spüle r Derghauptm ann im Harz (Wutke). 
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10 . A UG UST 17 83 

117. Stein an Marianne vom Stein Clausthal, 10. August 1783 
St.A. Eige uh . - E ratdrud< Pe rlz, Stein J. S. 22 C. - Außerdem 1. S. 78 r. 

(Nassauer Angelegenheiten.) Mariannes Auf nahrne in das Sti ft Wallenstein. lro· 
nisierung von Heiratsprojekten. Ablehnung des "Mainzer T ons" . - Min eralogisches. 

Wirtschaftliches. 
Es ist mir lieh, daß Du die Stelle in dem Stift erhalten 1, dodi hoffe ich 
nicht, daß sie Dich von uns ganz entfernen wird. Du weißt es selbst, wie 
sehr Du uns nöthig bist, hey d er Kenntniß, die Du von unseren Güthern 
hast, bey Deinem Eifer für das Wohl Deiner F amilie. 
Louise 2 sdireiht mir von einer H eurath mit Frl. v. Weyhern 3 - die Sad1e 
ist wahrsdieinlidi an einem r egnerisdlen Tag, während des Nähens an der 
Rahme ausgeh eckt worden . Mir scheint sie ein wenig windig, da es nur auf 
einer Negotiation von Frau v. Bettendorf4 und einer Praesentations Reise 
von meiner Seite beruhen soll. Wenn die erstere auch die Talente t ines 
<l 'Estrades 5 oder Cardinal de Retz 6 hätte, so wird sie von meiner Seite so 
sdilecht unterstützt, daß das ganze Gebäude einpurzeln wird. Du weißt, 
daß es eine dumme Situation ist , aufzutretten als e iner , der da ein Herz 
erobern will, insbesonder e wenn das Herz 12 000 Th. Einkünfte hat, oder 
gar auf die Schuldern der vätterlim en Gewalt zu tretten und in das Herz 
hineinsteigen zu wollen. Du weißt ferner, wie wenig Uebereinstimmung 
zwism cn mir und dem Maynzer Ton ist, weldier aus catholischem Verstand, 
kleinlimem Adelsstolz zusammengesetzt [ist], und wo der Churfürst und 
der Minist er7 und der Obermarsmalle, der Hof, die Redoute, der Graf 
Hatzfeld9, der Chevalier de St. Amour10 und der kleene Fed1enbad111 e ine 
Rolle spielen. Uebrigens ist die Sam e so weit aussehend, daß idi es über
flüssig finde, anders als bejahend der Louise ihre Anfrage zu beantworten 
und mit aller Lebhaftigkeit in die Idee zu entriren, welclle die Ueberzeu
gung ihrer Unmöglimkeit nur verursachen kann. Im werde es mit diesem 
Project machen, wie im es soeben mit einem Buch des H. von Trebra12 

machte, auf das im drey Louisdors subscribirte, weil icll überzeugt bin, 
daß es nie herauskömmt. Icll bitte mir übrigens Deine Meynung dar
über aus. 
Anstellung eines Feldmessers. Laß doch den Pfarrer zu Früd1t erinnern an 
die Quecksilber Horn Erzstufen und an das Roth Kupfer F eder Erz, und 
kommen hübsche Samen, so sdiicke sie mir redlt sorgfältig verwahrt h er . 
Man kann sim hier damit empfehlen - [ .. . ] 13. 

1 Wallenste in zu Homberg, d em Marianne vom Stein zuerst als Stiftsdame, zule tzt als 
Äbtissin angehörte, was sie aber nicbt hinderte, während Ste ins Abwesenheit in Nassau 
energisch und geschickt nach dem Rcd1ten zu seh en . - Über Wallens te in vgl. W. Dersch, 
Hessisches Klosterbucb, S. 56. Danad1 war Stein von 1801 b is 1805 Direktor des Stifts. In 
seinen P api eren hat sid1 außer der Briefstelle unten S. 533 nid1t d arüber gefunJ c11. 
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2 Gräfin Werthern. 
3 Nicht ermittelt. 
' Wohl Lu i s e v. B e ttendorf, geb. Langwerth v. Simmern, eine Schwester d er Frau 
v. Stein, verh. mit H ans Philipp v. Be ttendorf, kurmainz. Amtmann, späterem Hofmar
sdrnll . Vgl. Langwerth-Simmern, Aus K r ieg und Fri eden, S. 305 f. 
• Godefroi Comte d 'Es trad e s (1607-1686) , einer der erfolgreichsten Diplomaten Lud
wigs XIV. 
6 Jean Frarn;ois Paul de Gondi, Kardinal von Retz (1613- 1679), der Führe r der adligen 
Fronde gegen den Kardinal Mazarin. 
7 Es gab am damoligen Mainzer Hof eine Reihe von Ministern. Stein wollte wahrschein
l ich, ohne speziell an jemanden zu denken, nur die allgemeine Wichtigtuerei mit großen 
Ämtern und Titeln kennzeichnen. Ober die Zustünde am Mainzer Hof vgl. außer dem 
klatsd1süchtigen, aher im allgemeinen doch recht gut informierten Vehse (Gesd1ichte der 
d eutsd1en Höfe, Bd. 45, S. 175 Cf.) auch Cl. Th. P erthes, Politische Zustände und Personen 
in Deut schland zur Zeit der franz. Herrschaft 1. S. 18 ff. 
s Obristhofmarsd1all war Franz Karl Philipp Graf v. 1n ge 1 heim, gen. Echter von 
und zu Mesp elbrunu. 
11 Zu dieser zahlreich am Mainzer Hof vertretenen Familie gehörte auch der damalige 
kurmainz. Geueralfeldmarsd101l-Leutnant Franz Ludwig, spätere Fürst von Hatzfeld, 
der 1806 als preuß. General und Gouverneur von Berlin 40 000 Gewehre fahrlässig in 
die Händ e de r Franzosen fall en ließ. 
10 Nidit festgestellt . 
11 Georg Karl Franz lgn. Frh. v. F e c h e n b ach (1749-1808), Domdediant zu Mainz 
und zugleid1 Domherr in Bamberg und Comhurg, kurmoinz. wirk!. Geh. R at, Statthalter 
von Mainz, 1795 le tzter Fürstbisdiof von Würzburg. - Steins Urteil über ihn s. Nr. 165. 
11 Friedr. Wilh. Heinr. v. Trebra (geb. 1740) . Er besuchte 1766 die neueröffnete Berg
akademie zu Freiberg, wurde 1767 Bergmeister bei d en Silbergruben in Marienberg, 
1773 siidis. Vize-Bergh auptmann. In gleidier Eigenschaft trat er 1780 in hannov. Dienste 
in Zellerfeld. 1791 wurde er Bergh auptmann in Clausthal. Steins Skepsis wegen d es an
gekündigt en Budies war völlig unbcreditigt ; 1785 ersdi ienen Trebras „Erfahrungen aus 
dem Innern des Gebirges", eines der bahnbrechenden geologischen Werke der Zeit. Trebra 
hat dann neben anderen geologischen und t echnischen Arbeiten 1789/90 zusammen mit 
dem großen Geologen lgn. v. Born (1742- 1791) noch eine „Ber gbaukunde" herausgebracht, 
di e ebenfalls zu den grundlegenden Werken auf seinem Gebiet gehörte. Er wurde 1801 
als Oberbergbquptmann Leiter d es gesamten siidis. Bergwesens und starb in dieser Stel
lung 1819. Seine Tätigkeit beim Marienberger Silberbergbau h at er in dem 1810 er
schienenen Dudi „Ber gmeisters Leben und Wirken in Marienberg" autobiographisch 
beschrieben. 
13 Auf den früh er l. S. 97 im R egest wiede rgegebenen Brief Steins an Marianne vom Stein 
vom 8. September 1783 ist hier verzichtet worden. 
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118. Stein an Reden Clausthal, 11. September 1783 
Ehemah Preuß. Staauarchiv Bre1lau. Eigeoh. - Er1tdrudc. I. S. 79 (. - Er11e r Absa tz gekürr.L 

Einsumlceitsge fühl und Freundsdtaftsbedürf nis. - Dienstlid1es. Perso11alien. - Be
vorstehende Versetzung nac/1 Wetter. 

V ermerlc Redens: „rsp." 

J 'ai rec;u votrc lettre, mon eher arni, avec tou t le plaisir que doit rn' in
spirer chaque nouvelle preuve que vous me donnez de votre amitie. Elle 
m'est trop precieuse pour quc tout ce qui m'en reitere l 'cxistence ne m'in
teresse vivcment, e t je sens si vivcment combien qu' il est doux d'etre aime, 
combien qu'il est rare de l'etre, pour que je fasse tout pour m'assurer la 
possession d e ce bien. Vous e tes occupe maintenant de l'execution des 
projets que vous formiez depuis plusieurs annees - puisse la nature contri
buer a realiser ceux qu'un zele actif et eclaire vous inspira [ . .. ]. 
Vous me demandez qui je vous propose des bons suje ts pour des places 
<le Werkmeis ter, Gesd1wohrne etc. Dunemann vous dira combien qu'il est 
<lifficile d 'en avoir d e bons, comme on commence en Saxe a les apprecier 
et a tacher de les fixer. P eut-e tre pourrez-vous avoir pour Werkmeister un 
nomme Schoenherr de Marienberg qui s'est forme SOUS Mende 1 et a depuis 
travaille au Harz, ou celui de Voigtsberg qui, si je ne me trompe, s'appelle 
Grahl 2, que Dunemann connait, je nc doutc meme point que le Kunst
steiger Fein de Marienberg du Fabian ne viennc, enfin ce P11sd1bcck 3 

a Strehlowicze est aussi un habile gar~on. Vous choisirez entre ces gens. 
Der Obersteiger Kirbad1 in Ehrcnfriedersdorff wäre ein tüchtiger Ge
sd1wohrner und monatlich für 20 Th. kömmt er. Steiger kann ich keine 
vorschlagen, da für den kleinen Gehalt eines Schlesisd1en Steigers keiner 
weggeht. Kirbad1 ist ein tüchtiger Kerl, der gewiß in allem Betrad1t nütz
lich ist. Noch ein Mann, der zum Geschwohrnen sehr braud1bar wäre, ist 
der Obersteiger Just vom Kui1schamt. Am rathsamsten wäre es, Dune
mann auf ein paar Monate nam Sad1sen zu schicken, um unter den Steigers 
auf kleinen Zubuß Gruben gute Leute auszusumen und überhaupt Leute 
zu engagiren, da dieses durch Briefe nicht gut geht. - Mir smeint, als 
müßte man bey dem Sächsischen Hof um die Erlaubniß namsuchen, 30-40 
Bergleute zu engagir en, da sonst ein ehrlid1er Mann zuviel Gefahr bey 
diesem Gesd1äfte lauft. 
Das Folgende betrifft H. v. Minnigerode 4• Je sens tout le desagrement 
attame a la direction de la Westphalie, la monotonie dans les occupations, 
un sejour triste et isole - il n ' y a que mon eloignement pour le sejour de 
Berlin, aussi p eu convenable a mon physique qu' a mon moral, le p eu de 
goiit pour les oceupations et le travail de cabinet, qui me decideront a 
l'accepter si on m e le propose - enfin le voisinagc des terres de mon pere. 
J'espere que les principes de l'honneur serviront de contre-poids a ma 
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legerete, e t que l 'indulgence du ministre suppleera a mon manque de 
connaissances. 
Mr. de Reden 5 me temoigne des honnetetes et meme de l 'amitie, mais il 
observe beaucoup de reticence. 

1 Kunstmeister ( = Bergingenieur) in Freiberg und Ma rienberg, „das für Mechanik ge
borene Genie" , wie ihn Trebra (S. 4) genannt h ut. Mit diesem zusammen war er einer d er 
ersten Schüler d er Bergakademie in Fre iberg gewesen, späte r b aute er Wasserhaltungs
nnd Fördcrvorrid1tungen für ihn in Mari enberg (Trebrn, Bergmeisters Leben, SS. 10, 15, 
75, 107 ff„ 161, 175, 196, 214, 222, 230, 276 f.) . 
2 N id1 t ermi ttclt. 
3 1786 Kunstmeister in Tnrnowitz (Wntke) . 
' 1788 Bergassesso r in T nrnowitz, s. Fediner, Schles. Be rg- und Hüttenwesen, S. 77 und 
s. 272. 
5 Redens Onke l, d er Bergh auptmann v. Reden, s. oben S. 134, Anm. 7. 

119. Stein an Oppel Clausthal , 12. September 1783 
Ebemal1 Ard1iv Zö1duo. Eigenb . - Je tsl im Bcei tz von Grii fin Vi tz thum, Bie le fe ld . - Frühere Drucke wie 
bei Nr. Jl6. 

Mineralogisdies. Die sädisisdie Bergverwaltung im Harz. - Große Forstsdiäden 
durch dei:i Bork enkäfer. 

Für Ihr freundschaftlich es Schr eiben vom 27. August und für die inter 
essante Nachrichten, weld1e Sie mir mittheilten, danke ich vielmals, m ein 
Bester, und bitte Sie fortzufahren, midi von den Veränderungen, so bey 
dem Frey,berger Bergbau vorfallen, zu benachrichtigen. Einige hübsd1e 
Rxemplare von Schneck enstein bitte id1 Sie, an [Wer]nern für midi zu 
geben und ein recht hübsches mir für den Ober Bergmeist er Stelzner her
zuschicken - was er mir dagegen an Andreasberger Drusen wiedergibt, 
soll Ihnen seyn, und er hat ganz herrliche. Erinnern Sie doch Charpentier 1 

an den Inhalt m eines Briefes, wo ich ihn bat, Stufen für mim taxiren zu 
lassen. Die Porphyr Säulen findet man audi in Sdilesien . Hier am Harz 
ist die Verbindung, worin das Ganze zusammensteht, die genaue Aufsidit, 
welche Officianten über den Betrieb führen, die seh r vollkommene Ein
riditung des Rechnungs Wesens, ich glaub auch immer die wirtsdrnft
lichere Belegung der Gruben durdi die Weil Arbeit, die genaue und ängst
lime Procedur beim Marks~eiden vorzüglich ; sd1lecht sind die Masdiinen, 
Oerter Betrieb, die zu wenig anges tellte Versum Baue - das ist das Resultat 
von meinem Erfahrungen, so weit ich gekommen bin. Was id1 an Manu
scripte sammle, soll Ihnen seyn, [l)] das detaillirte Ausbringen vom Harz, 
2) eine ohngefähre Berechnung vom Ertrage der Berghandlung, 3) der Zu
stand sämtlid1er hiesiger Cassen und Fonds, woraus sie bestehen, 4) die Reise 
Beridtte des Marksd1eiders Straudi in die Schweiz und nad1 Ungarn. Die 
hiesige Bergwerks Charte habe idi aum, iro kann sie Ihnen aber erst von 
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Berlin sdücken, und alsdann muß ich erst verclausuliren, daß sie nieman<l 
bey Ihrer Ehre jemals gezeigt werde, noch daß Sie gegen jemand Erwäh
nung davon thun. Endlich werde ich Ihnen sogenannte Revisions Notizen 
sdiicken, oder die Haußhalts ppia [!] , wonach der Revisor die Gruben Redi
nung r evidirt. Ich habe wegen der Glas Köpfe schon nach Hauße gesduie
ben, daß man sie an Sie schicke, die hier gesammlete Stufen werde ich 
Ihnen erst schicken, wenn ich weggeh e; für Ihre mir angebottene Stufen 
danke idi Ihnen, und geben Sie sie doch an Wernern. - Neues und sehr 
Veränderlidies kömmt hier nichts vor, und das merkwürdigste ist die 
Verheerung, welche der Wurm unter den hiesigen Tannen verursacht, von 
denen er sdion 500 000 St. zur Trockniß gebracht; man hatte bisher die 
Trockniß lassen nieder hauen und abgeborket und die Borke verbrannt, weil 
dies aber zu theuer war, so soll nunmehr die Trockniß gleich verkohlt und 
die Kohle in große Schuppen auf gestürzt werden zum Vorrath, man ist aber 
noch ungewiß, woher man den hiezu nöthigen Vorschuß an Gelde nehmen 
will. Neue Aussichten hat hier der Bergbau wenig, und man hat nur sehr 
unbedeutende Erztrümmer mit dem tiefen Stollen bisher noch ange
fahren. 
Leben Sie wohl, m ein lieber Freund, und seyn Sie überzeugt von der Ge
sinnung, womit ich beständig der Ihrige bleiben werde. 

1 Vermutlich der siichs. Bergrat, spätere Berghauptmann J o h . Fr i e d r . W i 1 h. v. C bar · 
P e n t i e r (1728-1805), der mit Abraham Werner zu Steins Lehrern an d er Ber gakademie 
zu Freiberg gehört hatte. Charpentier ist, wie Ferber, Werner nnd Trebra, einer der 
Begründer der modernen Mineralogie und Bergb aukunde. Ursprünglich Mathematiker 
und Jurist, war er 1769 als Professor für Mathematik an die n eugegründet e Bergaka
demie zu Freiberg b erufen worden, wo er sich gleichzeitig im Bergbau ausbildete und 
dann bis 1784 auch b ergbauliche Vorlesungen hielt. Charpentier war seit 1773 Mitglied 
d es Oberbergamtes, wurde 1785 Bergrat, 1800 Vize-Berghauptmann und 1802 Berghaupt· 
mann. - Er leis te te bahnbrechende wisseDBchaftliche Arbeit durch seine 1778 e rsd1ienen e 
„Mineralogisdie Geographie der kursächsischen Länder". 
Neben ihm sind als Bergleute und Mineralogen seine Söhne Th o u s sai nt und J oh. 
v. Ch a r p e n t i er b ekannt geworden. De r erst e wurde unter Reden im Bergb au aus
gebild e t, le itet e d ann zuerst als Bergassesso r, später als Bergrat und Oberbergrat das 
Bergamt in Waldenburg, wurde 1810 an das Oberbergamt in Breslau berufen, 1811 Ober
bergmeister für Niederschlesien, und war zuletzt 1836-1847 Bergh auptmann und Ober
bergamtsdirektor in Breslau. - Job. v. Charpentier (1786-1855), d er in Frankreich und 
in der Schweiz industriell und bergb aulich tiitig war, ist d er Verfasser der ersten großen 
wissensdrnftli d1-geograph ischen Darstellung de r P yrenüen (1823). - Ihre Sdiwester J u 1 i e 
wurde 1800 die Braut von Novalis, der 1797 di e Bergakademie Freibe rg bezogen hatt e 
und d essen Vater sädis. Salinendirektor war. 
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120. Stein an Marianne vom Stein Clausthal, 23. September 1783 
St.A. Eigcn h . - Er11J,udc I. S. 80 r. 

Nassauer V erwaltung. Wein handel. - Vers etzung nad• W estfalen. Einrimtung sei
nes Flauses in W etter. 

Sdiwierigkeiten in der Verwaltung. Weinverltauf. Soll ich diese Stelle in 
Westphalen bekommen1, wie es nunmehr gewiß ist, so wird es heißen, floreat 
der Weinhandel. - Id1 hoffe aber audi, daß der Wein, den Du hergeschickt, 
gut ist . 
Idi wünsd1te, ich bekäme quartalische Extracte, worin 1) Bestände a) an 
Producten, b) an Geldt>, c) restirende Revenuen aufgeführt wären, damit 
man übersehen könnte den jedesmaligen Zustand unseres Vermögens[ ... ]. 
Künftiges Frühjahr werde id1 mich in Westphalen etabliren. - Ich brauche 
hiezu aber ein ganzes Mobiliar, und es entstünde die Frage, ob idi das 
hiezu bedürftige wohl von Dir erhalten könnte. - Mein Haußhalt würde 
bestehen aus einem Stallknecht, einem Bedienten, einer Köchin und zu
gleich Haußhälterin und einer Fai;on von Haußmagd - unter 50 Jahren 
keine von beyden. Daher würde sich Mme. Bottin zu dem ersten Posten 
qualificir en. Meubles für meine Zimmer und ein Bett würde idi mir ex 
propriis ansdiaffen und Tischzeug, Bettzeug und etwas Weniges an Mes
ser, Gabel, Teller, Batterie de Cuisine wünschte ich aus der Nassauer 
Vorraths Kammer. - Zu einem hübschen Bette gieb mir Deinen guten 
Rath und mach mir einen P lan zu dieser Haußhaltung; Du weißt meine 
Einnahme, also kannst Du die Ausgabe danadi berechnen. 
Nadisdirift. Wenn Louis noch da ist, muß er midi in Westphalen besuchen. 
Hast Du einen Orden bey Deinem Stift und wie heißt er? 

1 Als Direktor d es Bergamt& in Wetter. 

121. Stein an Reden Rothenburg, 20. November 1783 
Ebemah Preuß. StaauarchiT Breslau. Eigeoh. - Erstdruck 1. S. 81 r. 

Personalien. - Resignation. Pfliditge f ühl. Abneigung gegen das gesellsdia/dime 
Leben in Berlin. Selmsudu nad• dem Lande. 

Vermerk Redens: „resp." 

La date de ma le ttre, mon eher ami, vous annonce mon depart du Harz 
que je n 'ai cependant point quitte sans executer la commission contenue 
dans la vötre. J 'ai parle a Steltzner relativement au Gruben Arbeiter que 
vous demandiez, qui m'a repondu qu'il vous enverrait un tel homme, es 
wäre die Frage aber, ob er zur T eich oder zur Gruben Arbeit gebraucht 
werden sollte? ob nur Repara tur oder neue Anlage zu machen sey? Sie 
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mögten ihm über alles dieses ausführlicli sclireiben. Unter denen brauch
baren Subjecten zur Gruben Arbeit ist der junge Gruben Steiger Groesitz, 
der Sohn vom alten Ober Gruben Steiger und ein gewisser Hartung. -
Ersterer ist sehr brauchbar, nur ist es ungewiß, ob man ihn ablassen wird, 
bey denen vielen Arbeiten, so auf kommenden Sommer am Harz bevor
stehen. Von Zimmerern habe icli nichts gehört. 
Les nouvelles que vous me donnez, mon bon ami, de l 'etat de votre main 1, 

sont bien af fligeantes pour moi, et soyez bien persuade de l 'interet vif que 
mon amitie m'y fait prendre. Puisse cet evenement d'ailleurs assurer votre 
bonheur et e tre un moyen pour l'atteindre et le garant de sa certitude. II 
n'en Sera plus de bien pur pour moi - des evenements sensibles, que la 
Providence s'es t plue a m e faire essuyer2 m'en ont prive a jamais. La 
p erspective qui attend plusieurs de mes parents est triste et sure, quoique 
eloignee, e t nous sommes prives du secours que la prudence et la t enclresse 
d 'une mere teile que la nötre ne nous laissait jamais manquer. Les liens 
qui nous unissaient sont dechires, et je ne m'occupe qu'a me procurer 
cette paix interieure dont mon inquietude naturelle me frustra si souvent. 
J'ai quitte le Harz a regret - l' independance, la variete des occupations, 
une nature belle et majestueuse, d es hommes energiques, m'y ont attache, 
e t les preuves d'amitie que j'y ai re1<u m e font croire qu'on en a senti un 
peu pour moi. 
Les absences frequentes du Berghauptmann 3 m'empecherent de le voir 
aussi souvent que son merite essentiel me l'aurait fait desirer. - J e crains le 
sejour de Berlin, je n 'y aime point de r e trouver les petites mechancetes 
des gens du monde, leur frivolite, leur esprit retreci, les petits interets dont 
ils s'occupent, la misere fastueuse qui y r egne, la froideur et l'indifferenee 
generale qu'on remarque entre les personnes les plus etroitement liees. -
J e Soupire apres Je r e tour du printemps qui me r endra a la Campagne, a 
une vie tranquille et ne differenciee que par des occupations de mon choix 
et des courses instructives. 

1 Wegen d er oben S. 150 f. erwähn ten Duellverletzung. 
2 Hierher rechne t Stein wohl n eben d~m Tod seiner Mutter die eb enfalls in den Sommer 
1783 fallende erste Kutnstrophe seines Bruders Gottfried. Vgl. oben S. 22, Anm. 1. 
3 v. Reden, s. oben S. 134, Anm. 7. 
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122. Stein an Reden Berlin, 23. Januar 1784 
Ebc mah P rcuß. Staaturdi iv Bresla u. Eigcoh . - Entdruck J. S. 82 (. 

B evorstehender Besuch Steins bei Reden in Breslau. - Neuer Kor1/likt des Minist en 
v . Heinit: m it dem König. Sein Rücktri tt vom Amt des Handelsministers. 

Vermerk Redens: „resp. d." 
Pardonnez moi, mon eher ami, mon silen ce, je ne saurais le justifier par 
une bonne raison quelconque, et je m e ßatte que votre amit ie vous four
nira des excuses. J e sens toute la valeur de l 'offre que vous m e fa ites de 
votre maison, m e rapprochant davantage de vous et jouissant du plais ir 
de vous voir indifferemment toutes les h eures de la journee, m ais j e sens 
egalement qu'il ser ait indiscret a moi de vouloir m'etablir chez vous pen
dant quinze jours a trois sem aines. Ne serait-il point possible de t rouver 
une auber ge qui reunirait a l 'agrement de me rapprocher de vous celui de 
ne point vous importuner . En calculant les occupations qui m e res tent, je 
ser ai a la fin de fevrier a Breslau1; je crois que quinze jours suffiront p our 
parcourir les ac tes relatifs aux obje ts in teressants pour moi, et je remettrai 
l 'emploi du reste de mon temps a votre decision , la connaissance du local 
m'assure que vous m e procurerez celle des objets les plus interessants, et 
votre amitie m e fait esperer que vous voudrez employer vos lumieres P.our 
mon instruction. Monsieur de W erder a eu l 'administ ration interimisti
que du cinquieme dep ar tement a la suite d'un petit demele que Mr . de 
H einitz a eu avec le Roi2• Le ministre s'est conduit avec fermete dan s cette 
affaire e t s'est merite l'approbation des honnetes gens. J e m e reserve de 
vous instruire des details d'une m aniere tres circonstanciee quan d je vien
drai vous voir a B[ reslau.]. 

1 Vgl. un ten S.170f. 
! Friedrich d. Gr. hatte dem Minis ter v. Werder einen T eil de r zum 5. Departement 
gehörigen Geschäfte übertragen. H einitz sah darin seine Entlassung aus allen Geschiiften 
des Departements. Auf Wunsch d es Königs beh ielt er es zunächst weiter, als aber Anfang 
Februar neue Eing riffe in seinen Amtsber eich erfolgten, erbat er seine Entlassung aus 
diesem Minist erium, die ibm am 6. F ebruar e rteilt wur de. (Vgl. oben S. 145, Anm. 1) . -
Der Minis ter H ans Ernst Die trich v. W e rde r -Rog üse n (1740-1800), stand seit 1782 
au Staatsminister an der Spitze des 2. Departements des Gener aldirektoriums (Kurma rk 
und Salzsad1en). 

123. Stein an R eden Berlin, 3. Februar 1784 
Ehcmal1 P rcuß . S1aa1urcb iv Droolau. E igcoh. - Er11drudt 1. S. 83. - Bier llarlt geltunt. 

Plan einer lnstruktionsreise durdt Sd1lesien unter Redens Führung. 

( . . . ] Ayant termine les occupations qui m 'ont retenu ici, j'espere avoir le 
plaisir de vous voir a Breslau a la fin de ce m ois; l'ennui du voyage, les 
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desagrements de la saison, me font bien p eur. J'ai un degoiit singulier pour 
ces longues traites, clon t la monotonie m' accable e t l'impatience d 'arriver 
m e fatigue, e t j'ai pris deeidement le goiit d 'aller a cheval. Le but de ce 
voyage est de rn' instruire des arrangem ents que vous avez faits dans les 
mines de la Silesie, je r emets clone le choix des moyens pour executer ce 
p lan absolument a VOtre decision et a VOS idees. Quel t empS faudra-t-il que 
., d . ? [ ] J y es tme. . .. . 

124. Votum Steins „Ueber die Beaufsich tigung des Fabriquen Wesens in 
de r Grafschaft Marck" [Berlin, F ebruar 1784] 
Ehemale Preuß. Ge h . Stnatu rchiv Dc rlin, jet•I Deutechca Zentrala rchiv II, Merseburg. Rcp. 120. I. Abt. A. 
Tit. X. Seel . 18. Lit. S. l. - Auafertiguu g mit Siditvermcrk von H eini ta vom 16. Februar 1784. - Entdrudt 
l'crtz, Stein 1. S. 483 IJ. mit fn lachcr Da1 icrung {März 1781). - Spä ter 1. S. 83 IJ. 

Vorsdiläge zur R eform der Fabri/,enlcommission: 1) Äu$deh11ung ihres Wirlm 11gs· 
kreües ciu/ die gesamte Metallindustrie, Wi ederbelebung ihrer Au/siditstätig/,eit. 
2) Unterordnung der Kommission unter die märkisdie Kammer. Neue Vertei· 
lung der Gesd1ä/te innerhalb der Kommiuion. 

Nach denen der bish erigen Fabr iquen Commission1 ertheilten lnstruc
tionen b esteht ihr Geschäfte in : 
a) Aufsicht über die Osemunds2 und Draht F abr iquen3 • 

b) Sorgfalt, daß die R eglements beobachtet , alle Streitigkeiten mit Vermei
dung prozessualisch er Weitläufigkeiten abgethan ; 
c) Vorschläge zu Verbesserung des physischen Be triebs der Fabriquen und 
Extension des Debits. 
Um n un diese ihm anvertraute Aufsicht über die benannte Fabriquen 
auszuüben , so soll er 4 monatlich d ie Fabriquen in dieser Rücksicht b er eisen 
und R echerchirungs B erichte bey d er Kamm er einreichen. Die Pßichttäge 
de r Osemund F abrique werden von ihm besucht, und hier wird der Ose
munds und Kohlenpreiß festgese tzt und alle das Interesse dieser Fabrique 
b e treffenden Gegenstände in Erwägung genommen. 
Die Pflichten des F abriquen Commissarii sind in dieser Instruction ziem 
lich vollständig er schöpft, und er ist berechtigt, alle Anstalten zu treffen 
und alle Vorschläge zu thun, die zum Besten der Fabriquen abzwecken, 
Streitigkeiten unter den Inte ressenten gütlich zu vermitteln oder weiter 
an die ober en Instanzen zu b eförd ern. 
Dadurch aber , daß die Loeal Recherch en der Fabriquen unterblieben, ver
lohr der Fabriquen Commissarius den Faden der Geschäfte, b ekümmerte 
sich nur um den Zustand der Fabrique bey einzelner und b esonderer Ver
anlassung und verließ sich wied er bey ihrer Entsch eidung auf die Berichte 
d er Magisträte und auf Privat Nachrichten. 
F erner hat der Fabriquen Commissarius vermöge seiner Instruction keine 
specielle Aufsicht über die Stab-, Rohstahl, rohen und klein Schmiede 
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Fabriquen, als insofe rn er in einzelnen Fiillen durd1 besondere commis
sarisdie Aufträge von der Kammer hiezu veranlaßt worden. Man hat 
nunmehro die Absid1t, in d ie Fabriquen Commission mehr Kenntniß vom 
Detaille und dem Betriebe selbst zu bringen und sie zu veranlassen, mit 
mehrerer Thätigk eit die ihr anvertraute Aufsicht über d ie F abriquen selbs t 
auszuüben. Um den ersten Zweck zu erreichen, ha t man Sorge getragen, 
daß der Berg Commissarius Eversmann5 sid1 mit den einländischen Fabri
quen bek annt gemad1t und nachher die ausländisd1en bereist, um in Stand 
gesetzt zu werden, Verbesserungs Vorsd1läge zu thun. 
Es bleibt nunmehr noch übrig zu überlegen, in wie fern der andere Zwec." 
zu erh alten sey. Es kömmt darauf an, daß man bestimme 

a) ob das Ressort der F abriquen Commission auszudähnen und ihr meh
rere Gcsd1äfte und mehr Anseh en beyzulegen als sie bisher gehabt, 

b) ob sie ein eignes, unmittelbar von Hof abhängendes Collegium aus
machen oder von der Kammer abhängen soll? 

Der Fabriquen Distric t in der Grafsdiaft Marck macht einen guten Drittel 
der ganzen Provinz aus, und da das Hauptgewerbe der Aufsicht der 
Kammer entzogen wird, so würde hierdurd1 die F abriquen Commission 
dem Deputa.tions Collegio gehässig. Alle die versdiiedeoe das Fabriquen 
Wesen betreffende Geschäfte sd1lagen zugleich in das ganze Landes P oli
cey Wesen ein und k önnen daher vom R essort der Kammer nicht getrennt 
werden, ohne daß häufige Collisionen zwischen den Gereditsamen jedes 
dieser Collegiorum entstehen, oder daß weitläufige Scbreibereyen unter 
ihnen veranlaßt werden und daß in jedem Fall keines die K enntniß des 
Ganzen behält, weldie zur riditigen Entscheidung unentbehrlid1 ist. 

Wann gleidi die Fabr iquen Commission von der Kammer abhängig bleibt, 
so kann sie dennodi immer denselben Grad von Nützlid1keit haben, den 
man bey ihrer Erriditung zu erreidien suchte. 
Da das Eigenthum der Fabriquen in den Händen der Par ticuliers ist , so 
kann sie nidits als diesen Vorschläge thun zur Verbesserung bey dem Be
trieb, oder die Particuliers auf Anlegung neuer oder Extension sd1on exi
stirender Fabriquen aufmerksam machen, policeylidie Verordnungen bey 
Hofe veranlassen, die dergleidien unterstützen, und auf Befolgung der bis
her ergangenen Gesetze wad1en. 
Die Ausführung jener Vorschläge beruht einzig und allein auf der Sadi
kenntniß, welche die Mitglieder der Commission besitzen, und auf dem 
Zutrauen, was sie sidi bey dem Publico erworben haben . 
Die Fabriquen Commission muß ferner sieb bemühen , diejenige K enntniß 
vom Zustand der Fabriquen zu erhalten, weldie sie in Stand setzt, den 
Hof und die Kammer von ihrer Lage zu unterriditen, alle einzelne Auf
träge, so ihr gesdiehen, mit Gründlichkeit und Rücksid1t auf das Ganze zu 
erledigen . 
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Der unmittelbare Aufenthalt in dem Theil der Provinz, welcher <ler Sitz 
der Fabrique ist, setzt die Commission in Stand, die erforderliche Kennt
niß von der Fabrique zu erlangen, um so mehr da dies ihr ausschließendes 
und einziges Geschäfte ist. 
Sollte eine Verschiedenheit in den Meynungen entstehen zwischen der 
Kammer und der Fabriquen Commission, so wird der Hof von beyden aus
führlich unterrichtet, theils indem es letzterer freys teht, unmittelbar nach 
Hofe zu berichten, theils indem ihre Berichte von der Kammer selbst als 
Beylagen zu den Exhibitis dieses Collegii eingereidlt werden. Durd1 die 
Abhängigkeit der Fabriquen Commission von der Kammer wird also ihre 
Nützlichkeit und Thätigkeit nid1t vermindert, und die ihr anvertrauten 
Geschäfte bleiben immer in der gehörigen Verbindung mit dem Ganzen. 
Nach der lnstruction der bisherigen Fabriquen Commissarien gehören nur 
die Osemund und Draht Fabriquen zu ihrem Ressort. Da aber Rohstahl-, 
Stab-, Sensen- und übrige metallische Fabriquen gleid1 wichtig sind, so 
müßten diese in so weit wenigstens ihrer Aufsicht übergeben werden, daß 
sie gleichfalls berechtigt wäre, ihren Zustand zu rech erchiren und die zu 
ihrer Erweiterung nöthige Vorschläge zu thun und Anstalten zu treffen. 
Um ferner beständig die der Fabriquen Commission wesentlich nöthigc 
Local K enntniß zu erhalten und auf die Beobachtung der Reglements zu 
wachen, müßten die Fabriquen fleißig von ihnen bereist und recherchirt, 
aber gleich zu erledigende Umstände sogleich berichtet oder abgethan, be
ständig mit den vorzüglichsten Fabriquanten und übrigen Interessenten bey 
dem ganzen Fabriquen Wesen Rücksprad1e gehalten und ein halbjähriger 
HauptRecherchirungsBericht angefertigt und durch die Kammer bey Hofe 
eingereicht werden. 
In diesen Haupt Berichten müßten 
a) die Nachrichten über den physischen Betrieb dieser Fabriquen berich
tigt, ferner auch ihr 
b) politischer Zustand, der Gang des Handels mit ihren Producten ange
geben, 
c) Vorsd1lägc gethan, wie diese Fabriquen theils durd1 Verbesserung des 
physischen Betriebs, theils durch policeyliche Verordnung und Reglements 
extendirt, 
d) endlich wären noch detaillirte N llrorichten von dem Zustand der benadi
barten und andern mit den einländisdien concurrirenden Fabriquen hinzu
zufügen. 
Da die Geschäfte der Fabriquen Commission durd1 die ihr anvertraute 
Aufsicht über die übrigen Eisen- und metallischen Fabriquen vermehrt 
[werden], so könnte ·man die Gesdiäfte zwischen Herrn Wülfingh6 und 
Eversmann in der Art theilen , daß jener Osemunds und DrahtFabriquen, 
dieser die übrigen zu seinem speciellen Departement bekäme, und weil 
heyde Commissarii in Hagen wohnhaft, so könnte die Commission alle 
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Woche einmal [sich] versammlen und die eingegangene Sachen abthun. 
Ihre Geschäfte sind nicht so sehr zahlreich und bedarf [es] k einer weiteren 
Subalternen zur Expedition, Mundirung und Registratur, sondern dies 
können die Commissarii selbst verrichten. 

Sollte allenfalls es erforderlich seyn, daß ein Mitglied des Berg Amts, es 
sey nun um dies Commissions Collegium zu dirigiren oder um consultanto 
dabey zu arbeiten, dabey zugezogen werde, so würde sich in beyden Fällen 
dessen Ressort leicht hestimmen lassen. 

Es wären also kürzlich meine Vorschläge folgende: 

a) Daß Herr Eversmann dem H errn Wülfingh als Fabriquen Commissarius 
an ·die Stelle des Herrn von Holtzbrink7 zugeordnet werde, die Fabriquen 
Cormnission in Zukunft ein Collegium formire, und [dieses] seine Geschäfte 
collegialisch abthue; 

b) <laß es von der Kammer r elevire und ihr subordinirt bleibe; 

c) daß sein Ressort auf sämtlid1e metallisd1e Fabriquen ausgedähnt werde; 

d) daß die Bearbeitung der Sachen auf die vorgemeldete Art unter Herrn 
Wülfingh und H errn Eversmann eingetheilt werde ; 

e) daß die Commissar ii fl eißig ihre Departements bereisen und über die 
speciellen hiebey vorkommenden Fälle berichten, oder sie sonst ordnungs
mäßig abthun, halbjährig einen Hauptbericht einreichen über die oben auf
gezählten Gegenstände. 

Die Einziehung der den Zustand der F abriquen betreffenden Nachrichten 
hat bisher das Mißtrauen der Fabriquanten oder sonstigen Interessenten 
bisweilen erschwehrt, und so hat z.B. das Stapel Directoriu~S anno 1778 
sich geweigert, d em L. R. v. Holtzbrink das nöthige Detail wegen des Zu
standes des Stapels mitzutheilen. Die Veranlassung zu einem solchen Miß
trauen wird vermieden, wenn der Fabriquen Commissarius in Gemäßheit 
seiner lnstruction sich alles Antheils an den Fabriquen enthält. Die ver
meintlid1e Fabriquen Geheimnisse können gegen die Fabriquen Commis
sion nicht gelten, weil von ihrer Kenntniß z.B. des Vortheib, welchen der 
Stapel hat, das Draht Reidungs Profit, die Entscheidung mancherley Fragen 
abhängt. Auch sind diese Geheimnisse nie respeetirt worden, sondern bey 
jeder neuen Errichtung des Stapels gingen die zu diesem Geschäfte ernann
ten Commissarii immer in alle diese Details. 

Bey der Osemunds Fabrique finden dergleichen Geheimnisse ohnedem nicht 
statt und soll jährlich ihr Haußhalt bey den Pßid1ttägen durchgegangen 
werden, um den Osemundpreiß zu reguliren. 

Die den Zustand der übrigen Fabriquen betreffende Nachrichten wird es 
keine Schwierigkeit zu erhalten haben, wenn die Eigenthümer sich über
zeugt haben von der gehörigen Verschwiegenheit und der Reinheit der Ab
sicht der Fabriquen Commissarien9• 
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1 Über Aufgaben und Organisation der Fabriken-Kommission, sowie über den Zustand 
d es B ergwesens und der Eisenindustrie in der Grafschaft Mark zu Ausgang d es 18. Jahr
hunderts überhaupt e. A. Meister, Die Grufed13ft Mark (1909) I. Kap. XII u. XIII, 
insbes. S. 354 u. d en Literatur- und Quellennad1weie, II. S. 427 ff„ Vgl. auch unten 
Anm. 3 u. Anm. 8. 
2 Bezeidrnung für eine bestimmte Eisensorte, die sdton in d er e rst en Hälfte des 14. Jahr· 
hunderte exportiert wurde. Vgl. dazu und über die Etymologie des Wo rtes Meister, Graf. 
sdtaft Mark, S. 465. 
J Vororte der Drahtindustrie waren Altena, Lüdensdteid und Iserlohn. Vgl. dazu ins· 
besondere Lappe, Die Freiheit Alten a (Beitr. z. Geech. Dortmunds u. d . Grfsch. Mark 
XXXVII, 1929); Knapmann, Die Eisen- u. Stahlindustrie Altena und W. Sdrnlte, leer· 
lohn I. S. 80 Cf. 
4 Der F abriken-Kommissar. 
° Friedrid1 August E v e r e man n (1759-1837) war einer der fähigs ten Bergbeamten, vor 
allem Bergtedtniker der Zeit, d er audt Steins jugendlidt rücksidttsloe edtarfer Kritik 
Stand hielt. Eversmann hatte nadi d em Studium der Jurisprudenz in Halle bei Klaproth 
und Adtard in Berlin Chemie studiert. 1780 nahm ihn Heinitz mit auf eine Inspektions· 
r eise nadt Westfalen . 1781 sd1on wurde Eversmann Bergkommissar mit dem Auftrag, die 
Fabriken und Bergwerke d er Grafsdtaft Mark zu bereisen. 1784 sandte man ihn auf eine 
bergmännischen Studienreise nach England und Sdtottland (vgl. dazu audt unten S. 250) . 
Nach seiner Rückkehr wurde er Bergrat in Wetter und Fabrikenkommissar für die Graf· 
schaft Mark. Er war beteiligt an der Aufstellung der ersten Dampfmaschine in Tarnowitz 
und führ te nicht nur bei Kohle und Eisen, sondern auch in der Leineninduetrie d es Ra· 
vensberger Landes technische Verbesserungen ein. Sein 1804 eredtienenee Buch über „Die 
Eisen- und'Stahl-Erzeugung auf W aseerwerken zwischen Lahn und Lippe" (2 Bde.) ist dem 
Freiherrn vom Stein gewidmet. Everemann, zugle idt audt Kriege· und Steuerrat bei der 
Kammer in Hamm, trat nach dem Zueammenbrudt von 1806 nidtt in franzöeiedte oder 
kg!. weetfülische Dienste. Er ging vielmehr bald darauf nach Rußland und leitete dort die 
Bergwerke im Ural und später die von ihm eingeridtteten Waffenfabriken. 1818 erhielt 
er als Oberbergdirektor einen ehrenvollen Absd1ied. Den Reet seines Lebens verbradtte 
er in Berlin. Vgl. Nr. 336, 338, 339. 
° Kriegs- und Domünenrat bei de r Kammer in Hamm. 
7 Landra t in Altena. 
8 Über den Drahtstapel in Altena und Iserlohn s. Meister, Grafschaft Mark, S. 478, dazu 
Lappe, Altena und W. Schuhe, Iserlohn I. S. 100 ff. 
9 Vgl. dazu die weitgehend mit Steine Voredtliigen übereinstimmende Verfügung an die 
miirk. Kriege· und Domiinenkammer-Deputation vom 6. Mürz 1784 (Regest unten Nr. 127), 
in der Stein mit den erweiterten Aufgaben der Fabriken-Kommission betraut wird. 

125. Votum Steins über das Ruhrorter Kohlenmagazin 
[Berlin, Februar 1784] 

E~emala Preuß. Geb. Staaturcbl• Berlin. jetal Deut1cbe1 Zenlralardii• II, Mer1eburg. Rep . 120. 1. Abt. A. 
T
5

11„ X. Seel . 18. Lit. S. Nr. 1. Au1fer tigung mit Sichtvermerk vom 27. Februnr 1784. - Erotdrudt P erta, 
tean l. S. 487 II. mit hhcber Datie ruug (Män 1784) . - Danach frUher 1. S. 87 II. 

Begründet die Notwer1digkeit einer R eorganisation der V erwaltung des Ruhrorter 
Kohlenmagazins. Trennung der Absatzorganisation von der Versorgungsorgani· 
satior1. Erstere soll der Kammer in Cleve überlassen bleiben, letztere einer eigenen 
Kommission anvertraut werden . Hauptau/gaben dieser Kommission: planmäßige 
Bevorratung des Magazins und Sorge für sacitgemäße Lagerung der Kohle, ins· 
besondere aber für die Belie ferung des Inlandsmarktes rnit Kohle von besserer 
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Qualität. Die ein.seitige Bevorzugung des Auslandsgeschäftes durch Auslesen der 
Stückk ohle auf Z edien und Lagerplätzen wll abgestellt werden. Sdiließlidi soll 
die Kommission noch für das richtige V erhältnis der Förderung zum Absatz 
verantwort.lich und d eswegen zu ent.~pred1ender R egulierung der Kohlenförderung 
bereditigt werden. 

126. Instruktion für den Kämmerer und Oberbergrat Freiherr vom Stein 
als Direktor der Clev-, Mörs-, Märkischen und Tecklenburg-Lingenschen 
Bergämter, auch Mindenschen Bergwerks-Kommission' 

Berlin, 16. Februarl784 
St.A . Ausferti gun g - F rüher 1. S. 90 (R egefl). 

Gener·elle und spezielle Dienstanweisungen. V erpfliditung ari/ die B ergordnung 
von 1766 und deren Durdisetzung i11 seinem Die11stbereid1 .. Genaue Anweisungen 
für sei11e Geschäftsfülmmg beim B ergamt , i11sbesondere auch für die V erwaltu11g 
seiner Kassen, einsd1ließlid1 der Knappsdtaf tslcasse, sowie zur Entwerfung der 
nötigen Etats und :;1.L genauer Führung der Kassen-Protolcolle, ebenso zur 
B eauf sid1tig1mg des B ergwerlcsbetricbs in T ecklenburg-Lingen und Minden-Ra· 
v ensberg. - V erpflid1tung :::ur Sidierst ellung d er staatlidien Zedieneinkün/t e, An
st ellung zuverlässiger Grubenbeamter und Sorge für die Heranbildung d es 
nötigen , bisher fehlenden bergmännisdien Nad1wud1ses. - Anweisung :z:ur Schlidi· 
tung strittiger B ergwerkssadien unter den G ewerlce11, sowie zwisd ien d en Ge· 
w erlcen ·und B ergleute11 unter Vermeidung prozessual isd1 er W eitläufiglceiten. und 
sorgf äliiger B eadttung der Bergbüd ier, fü.r deren ordnungsgemäße Führnng Stein 
verant.wortlidi gemad tt w ird. Verpfliditrtng : ur T eilnahme an den Bergamtstagen, 
zur fleißigen B efahrung der Gruben, zur V erhillderung bergmännisdten Raubbaus 
und anderer Mißstände, zur Kontrolle von Maß und Quali.tät beim Kohlenverkauf. 
- R egelung sei11er Beziehungen zu den Forstbehörden zur Vermeidung überflüssiger 
1Jol:-Devastatio11en. Anweisungen ::ur besondere11 Förderung des Kolrlencxportes 
und Sorge für m öglid1st gute Qualität der Exportkolrle, zur Hebung der Eisenin· 
clusirie in der Grafsd iaf t Marle , wobei ebenfalls möglid 1.ste Sdw n.rmg der Forslen 
:ur Pflidit gemadit wird 1• 

1 Über St eins Tätigkeit als Oberbergrat in Wetter vgl. die Aufsätze von W. Serlo, Frei· 
herr vom Ste in als Bergmann (Glü<kauf 1931, Nr. 31) u . E. Burisch, Der Freiherr vom 
Stein als Bergm ann in der Mark {Der Mä rker III [1954], Heft 3 u . 4). Dazu Meister, Graf
schaft Mark 1. Kap. XII . u. XIII. - Auf eine Wied ergabe d er Ste in'schen Befahreus· 
berichte ist hier wie früh er aus grundsätzlichen und räumlichen Erwägungen verzichtet 
worden, insbesondere auch desha lb, weil m it ihrer gesonderten Veröffentlichung gerech
net werden kann. 
2 Die Instruktion berührt hier eine ganz besondere Schwierigkeit in d er Wirtschaftsent· 
wicklung d er Zeit. Tatsüd1lid1 waren infolge d es st eigenden Verbrnud1s von Brennholz 
und Holzkohle durd1 die werd ende Industrie und infolge d er Waldverwüstungen in den 
Marken und Gemeinheiten Waldwirtsch aft und Eisenindust rie d es Sauerlandes vor fas t 
unlösbare Sd1wierigkeiten gest ellt. Sie sind ers t durch d en Übergang zur Kohlen· u . Koks· 
feuerung endgültig überwunden worden. Zunächst aber mußte m an auf möglichste Scho
nung des Holzbest and es hed ad1t sein. - Vgl. auch S. 169. 
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127. Verfügung des General-Direktoriums an die märkische K riegs- und 
Domänenkammer-Deputation Berlin, 6 . März 1784 
St.A. - Absdirift . 

Die Ernennung Steins zum Direktor des cleve-märlcischen Bergam tes in W etter 
mi.t Sitz und Stimme im Kammer·Kollegium. - Neuregelung der Auf gaben und 
Befugnisse der Fabrihen-Kommission nad• den Vorsddägen Steins vom Februar 
1784. Dabei wird insbesondere die Ausdehnung ihrer Tätiglteit über die bish er 
vorwiegend ausgeübte Kontrolle der Osemunds- und Drahtf abrilten hinaus ange· 
ordnet, und, da der Fabrilcenlcommissar Wiilfingh dieser Aufgabe allein 1tid1t gc· 
wachsen sei, eine neue Gesd•äf tsverteilung angeordnet. Ihr zufolge sollen Stein 
und Eversmann der Fabriken-Kommission in Hagen „dergestalt b eygeordne t wer
den, daß alle in Fabriq uen-Sachen an die Fabriquen -Commission in H agen von 
Euch zu erlassend en Verfügungen von denselben gemcinscl.rnftlicl.1 bearbeitet und 
alle zu erst attenden Bericht e von sämtlicl.1en Mitgliedern ... unterschrieben wer· 
d en". Alle Mitglieder der Kommission werden verpflichtet, sid• „eine volls tändige 
Kenntniß" von d er lt'.erfassung ur1d dem Zustand der zu ihrem Ressort gehörigen 
Fabriken zu verschaffen, um lt. a. „wohlgeprüfte Vorschlüge zu thun, d en inn11ren 
Betrieb dieser oder jener Fabrique zu verbessern, oder neu e anzulegen, oder die 
ber eits angelegten zu extentiren ( .. . ], wobey sie dann auch sieb angelegen eeyn 
lassen müssen , sieb d as Vertrauen d er Besitzer und Theilnehmer an diesen Fa
briquen zu erwerben". 
Im weiteren werden dann Stellung und Auf gaben von Wülfingh und Eversmann 
genau umsd•rieben und die Hauptaufgabe der Kommissionen nodwials dnliin be
stimmt, „das main d'oeuvre im Lande zu vermehren und die dortigen F abriquute 
zur ersten Vollkommenheit zu bringen und die letzte Hand daran zu legen, um 
dadurch d en Gewinst und das Arbeitslohn für die Provinz zu verme h ren, welche 
bish er [ ... ) die benachbarten Länder auf Kosten unser er d ortigen getreuen Unte r
thanen an sieb zu ziehen gewußt haben". 
Die St e 11 u n g St e in s wird v orläufig so abgegrenzt : „Soll d em Obe r-Be rg· 
Rath vom Stein zwar vorerst k ein specie lles Departement bey dieser Fabriquen· 
Commission zugetheilt werden, weil e r dadurch nur von seinem Haupt geschäft des 
Directorii bey dem dortigen Berg-Amte zu sehr dist rahiret werden würde, dagegen 
aber soll d erselbe alle Gen eral ia bey die6er Commission bearbe iten, vor züglid1 
auch alle Sachen, so d en physical iscben Betrieb und die innere Oeconomic de r 
Fabr iquen betreffen, auch die Einführung mehrerer Ersparung bey den H olz. 
Kohlen [ .. . ]. Bey seinen öfteren Bereisungen der Fabriquen-Districte muß d e r· 
selbe zugleich auf die von den Particuliers gefüh rte Holzwirtschaft in den privaten 
Gehölzen und zu getheilten Marken-Antheilen nad1 Inh alt des § 24 der lnstruction 
vom 11. Martii 1755 genau attendiren, d amit keine d em wichtigen Fabriquen· 
St and höchst verderbliche Devastationes vorgenomme n, sondern di e Holzreviere 
zur eigentlichen Erhaltung de r Fabriquen im Laude nad1haltii; genutzet und gc· 
hörig conserviret werden . 
F erner soll der p . vom Stein den jährlichen Osemunds-Pllichttag mit dem p . Wül 
fingb abhalten, auch iu wichtigen und Haupt-Angelegenhei ten sid1 mit ihm d en 
nöthigen Local-Redrnrchen und Bereisungen gemcinsd10ftlich unterzieh en ( ... ].'· 
Ferner soll Stein sidi alle zwei Monate bei d en Sessionen des Kammer-Kollegiums 
einfinden, „damit bey dessen Anwesenheit die alsdann vo r liegenden Fabriquc11-
Sad:1en ( .. . ) abgemacht werden können, oder, wenn er sonst Aufträge in Fabriquen
Sachen erhalten sollte, d en Confercnzen de r in Hagen ct ablirten Fabriquen-Com
mission sich nicht entzieh en muß". 
Schließlich wird nodtfestgesetzt., „daß de r p. vom Ste in hcy der Fabriquen-Commission 
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alle drey, wenigst ens alle sechs Monate e inen Hauptbericht [ .. . ] von dem Zust and 
d er dortigen Fubriquen" abstatten solle, der u. a. V orsdilägc zu enthalt en habe, 
„wie die [ . . . ) mehrere Aufn ahmen und Ext ension der F abriquen zu b ewirk en sey" 
und audi den „Zustand der benachbarten auswärtigen Fubriquen" unter den Ge
siditspurtlcten der m öglidien K onTmrrenz in Betradit ziehen müsse. 

128. Stein an Reden Waldenburg, 2. April 1784 
Ehemal1 Pre uß . S taatu rd.tiv Dre1 lau . Eigcnh. - Eutd ruck 1. S. 90 ( . 

Bereis1mg der sdilesisd ien Bergwerke. - Personalien. - Beteuerung seiner Freund
sdiaft für Reden. 

Me voici a rr ive, mon eher ami, dans cette ci te, d'ou je vous dois un recit 
de mon voyage et les assurances de m a sensibilit~ a vos amities et procedes. 
J e n 'ai pu pousser d imanche que jusqu'a Frankenstein, pour avoir man
que des chevaux a trois r elais, clone que je ne suis ar rive a Reichenst[ein] 
que lundi m atin. J e suis entre dans laminier e, et j'ai employe le reste de 
Ja journee a parcourir les bonards, carrier es de chaux etc„ et je suis parti 
mardi pour Schlegel en passant Landeck, Merzberg et Glatz - des chemins 
presque impraticables, un temps affreux et le manque de r elais a Glatz, 
joint a ce que Scliiefer 1 ignorait le chemin depuis cet te ville, r et arderent 
notre arrivee jusqu'a minuit. Mercredi a ete employe a p arcour ir la miniere 
J ohann Baptiste et Frischauf, jeudi, je suis parti et j'ai vu en passant la 
miniere de Buchau et Cbarlottenbrunn, ou j'ai passe l a nuit . Venredi, j'ai 
vu les minieres de Reussendorff, le goepel d e la Caspar Grube, et je suis 
ar rive a 11 beures ici. Scliiefer m ' a accompagne jusqu'a Sdilegel et avec 
Miesel 2 de la jusqu'a Buchau . A Koenigswalde j'ai trouve H artmann 3 et 
Crone 8• - Scliiefer ist ein Bergmann der alten Zeit, rühr ig, gutmüthig, weise 
und langweilig geschwätzig, sonst ziemlich kurzsichtig - Miesel ist ein ge
scheiter pract ischer Mensch - Crone leiditer und liebt wohl m ehr das Ver
gnügen als d ie Arbeit. - Er hat ein Hofjunker Gesicht. - Hartmann existirt 
ganz in seinem Geschäfte, bat aber ein halunkenmäßiges, niedriges Aus
sehen, scheint sonst ehrlich und spinnt immer in seinem Gespinste for t, 
ohne sich irre machen zu lassen . Diese Urtheile fälle ich speciminis gratia, 
um zu wissen, ob ich mich irre und erbitte mir Ihre zielsetzlid1e Meynung. 
Minister Hoym 4 geben Sie doch beyliegenden Brief, Schmettau 5 h etzt mich 
wegen der Westphälischen Aufnahme, und bitten Sie sich eine mündliche 
Antwort aus. Dringen Sie ein bischen auf eine categorische, er hat mir 
einen Ministerial Streich gemacht. In Sdilegel schmiß er um mit seinem 
Wagen und blieb bey Graf Magni[s] 6• 

Adieu, mon eher et bon ami, soyez persuade que je ne cesserai de vous 
aimer e t de vous estimer aussi longtemps que je saurai priser un esprit 
juste, eclaire, de l'amenite dans le caractere et un Coeur sensible a l'amitie, 
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au bon et a l'honne te, comme dit J ean Jaques Rousseau. 
En cas qu'un quelqu'un parle de moi, je vous prie de lui r epondre duement, 
particulierement a Mr. de H[oym ?] ou la Princesse 7• 

Der Minister schreibt mir, ich schließe den Brief bey. J'ai trouve vos 
chevaux a Schlegel, et il m'a ete bien agreable d'en avoir pu faire usage. 

1 Friedr. Aug. S c hief e r, 1779 Bergrat bei de r Bergdeputntion in R eidienst ein. Er starh 
1787 als Bergmeist er (Wutke) . 
! Obergeschworcner bei der Münsterberg-Glatzer Bergdep u tation. S. Fechner, Geschichte 
des sd1les. Berg- und Hüttenwesens, S. 71 . 
3 Gesd1worene bei der Bcr gdepu tntion W nldenburg (Wutke). 
• Karl George Heinr. (seit 1786 Graf) v. Ho y m (1739- 1807) wnr 1762 als Kriegs- und 
Domänenrat in die preuß. Verwaltung eingetret en, wurde 1770 dirigie render Minister für 
Schlesien und 1793-98 aud1 für Südpreußen. Er wurde nach dem Tilsiter Frieden ent· 
lassen und ist kurz darauf gestorben. 
~ Der 1778 von Friedrich d . . Gr. in Ungnade entlassene, von Friedrid1 Wilhelm II. reakti
viert e damalige Major, spätere Generalma jor Friedri c h W i 1 h e l m Kar 1 v. Sc h m et· 
ta u (vgl. S. 620, Anm. 2), d er Schöpfer de r berühmten "Schmettauschen Karte" von 
Preußen. Er wurde, seit 1799 Generalleutnant, be i Auerstüdt tödlid1 verwundet und 
s tarb kurz darauf in Weimar (s. Priesdo rff, II. S. 465). 
5 Anton Alex. Graf v. Mn g n i s (t 1817), großer preuß. Grundherr und Grubenbesitzer, 
berühmter Landwirt seiner Zeit. Er wnr der Schwiegersohn d es preuß. Gencrnlleutnanh 
und Gouverneurs von Glatz, Friedr. Wilh. Graf v. Götzen (t 1794), dessen später zu glei
dier Stellung aufsteigender Sohn Friedridi Wilhelm (1767-1820) durdi seine helden
hafte Verteidigung Smlesiens 1807 b ekannt wurde und mit Stein bei der Vorbereitung 
des für 1808 geplanten Befreiungskrieges z: usammenwirkte. 
7 Nicht ermittelt. 
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