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2. 

DIPLOMATISCHE MISSION 1785 

FORTGANG SEINER TÄTIGKEIT IN WETTER 

] 54. Immediat-Bericht des Auswärtigen Departements Berlin, 2. Mai 17851 

Ehemah Preuß. Geb. Slnlurdiiv Berlin, jel•I Dcu11di" Zcnlralardiiv II, Mcracburg. Rcp. XII. 1411. Nr. 1. 
Kouaepl. - En1drudt 1. S. 123 f . Hier 11irlter geltüral. 

Stein soll als Nachfolger des verstorbenen Gesandten SeckenJ.orff mit der Fort· 
/ührung der Verhandlungen über den Beitritt der westdeuuchen Fürsten :mm 

deuudien Fürstenbund beau/tragt werden. 

[ ... ] C'est un jeune homme intelligent et actif qui nous parait avoir la 
capacite et les talents necessaires pour une commission de cette nature. 
II est actuellement a ses terres entre Francfort et Mayence et pourrait 
aller de la tout de suite chez l'Electeur de Mayence [ ... ]. Le B. de Stein 
pourra ensuite rester dans cette carriere, si V. M. est contente de lui, ou 
nous aurons du moins le temps de chercher un autre sujet convenahle [ ... ]. 

1 Zur Geschichte des dt. Fürstenbunde 8 vgl. außer Ranke, Die deutschen Mächte 
und der Fürstenbund (1871/72) noch Bailleu, Der Ursprung des deutschen Fürsten· 
bundes, HZ 41 (1879); W. Adolph Schmidt, Gesch. d. preußisch-deutschen Unionsbestre· 
bungen seit d. Zeit Friedrichs d. Gr. (Berlin 1851); B . Weigel, Der Drei-Kurfürstenbund 
. . . 1785 (1924); Friedrich Karl Wittichen, Die Politik des Grafen Hertzberg 1785-1795, 
Rist. Vierteljahresschrift IX (1906) S. 174 ff.; G. Wolf, Osterreid1 u. Preußen 1780-1790 
(1880). - Für Kurmainz speziell K. G. Bockenheimer, Kurmainz im Fürstenbunde (1905) . 
- Über die Stellung der einzelnen dt. Länder zum Fürstenbund e. die bei Dahlmann· 
Waitz Nr. 12 017 noch aufgeführte Literatur. - Zeitgenössisch: Chrietian Wilh. v. Dohm, 
Über den deutschen Fürstenbund, (Berlin 1785), auch seine: Denkwürdigkeiten meiner 
Zeit, Bd. III (1817) und Job. v. Müller, Darstellung des Fürstenbundes (Leipzig 1787); 
derselbe: Teutschlands Erwartungen vom Fürstenbund (1788) ; beides audt: Sämtliche 
Werke, Band IX (1811). - Den Verlauf der Unterhandlungen schildert eingehend auch 
Pertz, Stein 1. S. 38 ff. 
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155. Kabinetts-Reskript an Stein Berlin, 10. Mai 1785 
El1emal1 Preuß. Ccl1 . S ta aturchiv Be rlin, jc l :r. t De ulfd1 ct Zc nt ra lardti v 11 , Merse burg. Rcp. XI. 206 . Rhein. 
Kroi1 F'uc. 30. III. Au1fcrli gung. - Früher 1. S. 124 (Rogcll). 

Auftrag ::ur Übernahme der V erhandlungen über den deutsdien Fürstenbund. 
Ausstellung der nötigen Beglaubig1111gssd1reibe11 {dd. 5. Mai 1785 ebd. Entsprc
d iendes Reskript an Heinit:: Rep. Xll. 141 a. Nr. 1). 

156. Instruktion für Stein Berlin, 15. Mai 1785 
Ehemalo Prcuß, Geh . S11a11ard1iv ß erlin , je111 Dcu11dic1 Zcntra larcbiv 11, Mereeburg. Rcp. XI. 206. Rhein . 
Kreil. Foac. 30. III . Auefertiguog. - F rüher 1. S. 124 (Rogcll). 

Z11stellung seiner B eglaubigungssd1reiben und anderer Unterlagen. Information 
über die arigeblichen Plärie J es Kaisers (" proje ts vastes e t ambitieu it . . . pour 
s'agran<lir e t pour se rendre tout-puissant"). Als e11tscheidellder Beweis für den 
Ernst d ieser Absiditen ivird d er Plan Josephs II„ Bayern gege11 die öst erreidii
sdien Niederlande aus:mtausdien , a11gesehen. E11tsdiiedener Widersta11d Preußens 
bei den Großmächten angemeldet . - Das österreidiisdie Projekt als eine Bedro
lumg der deutsd1en „liberte". Idee und Zweck des deutsd1en Fürstenbundes: A u/
redi terlialtung des durd1 den west/älisd1en Frieden und die späteren V erträge 
gesdwflenen Zustandes im Reid i durdi Zusammensdiluß der „p r inces de l'Empire 
considerahles et p atriotes" mit Preußen.. Bisheriger Gang u11d Stand d er V erhand
lungen mit d en deutsd1en Höf en {Ha1mover, Kursadue11, Hessen-Kassel, Zwei
brücken, Braunsd1weig, Mecklenburg, Ansbadi, Baden). Nach Absdiluß der V er
handlungen zwisdien den drei nid 1.tlwbsburgisdten Kurfürst en sollen die übrigen 
Staaten zum /Jeitriu eingeladen werden. 
Die Gewinnung des Mainzer Hof es als spe:ielle Aufgabe Steiru i11 dieser Situation. 
Er wird angewiesen, dem Kurfürsten jede Unt erstüt::am g d1trd1 Preußen ::uzusagett 
uttd erhält spezielle Hinweise auf besonders zuglcrä/tige Argumente ( Appell an 
sei11en Ehrgeiz als ers ter Fürst des R eidies, Aussidit auf /ranzösisdie U nterstüt:i:ung 
trotz der V erwandtsdrnf t des öst erreid1isdien und französisd ien Hofes). - Beson
dere Sdiwieriglceiten d er Lage in Mainz durdi den sdiwankenden Gesundheitszu· 
stat1d d es regierenden Kurfürsten. Deshalb uiird Stein beauftragt , die Aussid 1te11 
der Kandidaten für die Nadtf olge gena1i zu prüf e11 und vorsid1tig gepflegte Be
ziehungen. zum Domlcapi tel au/zunehmen und :u u11terhalte11 . - W e.itere Anwei
sungen für sein diplornatisdi es Vorgeh en an den anderen Höf en: Kassel, Darm· 
stadt, 1'rier, Karlsruhe, Zweibrüdceri. Für let zteren werde11 nod1 besondere ln
struktion c11 in Aussid1t gestellt, Trier wird mit ausgesprod1e1iem Mißt rauen 
betrachtet. 
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157. Stein an Reden Minden, 15. Mai 1785 
Elacruah Preuß. StaaturcLiY Bredau. Eigenb. - Entdruck l. S. 124 (. 

Motive für seinen Eintritt in den preußischen Dienst. Resigr1ation gegenüber 
Mensd1cn und Verhältnissen. - Vcrsdiicdcnartigkeit der Arbeitsbedingungen für 
Stein und Reden. Sdilesien und W estfalen. Untersd1ied der V ollcsdiaraktere. Der 
W estfale. - Tod Dunemanns. Gerhard und Rosenstiel. 

V ermcrlc Redens: „resp." 

Vous me croyez, mon hon ami, degoute et ennuye d'une carriere que 
l'ennui de celle que j'avaie couru, un principe d'inquietude e t les conseils 
de Mr. de H[einitz] m'engagerent a cboisir. 11 est vrai que l'espece de 
chagrin que j'essuie est des plus affligeante, comme elle prouve combien 
qu'il est difficile de faire le hien, comment l' interet des uns, l' ineptie des 
autres, e t la mauvaise volonte de tous contre une idee qui heurte les 
anciens abus y porte resistanee. J'ai employe le remede le plus efficace 
contre tout sentiment peinant, c'est de m'eloigner des objets qui l'exeitent; 
un sejour a Nassau, des occupations multipliees a mon retour, un voyage 
dans un pays moins orageux, m'ont rendu le calme, seule espece de hon
heur a laquelle j'aspire. Generalement parlant, les hommes sont plus 
faib les que mechants, plus dignes de pitie que de mepris. L'experience 
journaliere que me fournissent les evenements de ma vie me le prouve et 
me r end d:iaque jour plus tranquil et plus indifferent, je n e dis point plus 
h eureux, parce que l'age, en detruisant les preetiges de l' imagina tion, 
aneantit le r eflet de ses illusions sur les ohjets. S'il y a une source de bon
h eur pur, c'est le souvenir du hien qu'on a fait ou qu'on s'est efforce de 
faire, le bonheur domestique, la societe de ses amis et l'etude. 11 n'y a que 
celle-ci qui me reste, vivant loin de mes amis et etant peu siir de la renssi te 
des proje ts que j'ai forrues. 
Les circonstances sous lesquelles cbaqu'un de nous, mon eher ami, agit , 
u 'ont qu' un rapport tres eloigue. L'exploitation des mines n 'es t point 
en Silesie d 'un intere t aussi general comme dans la province que j'habite, 
e t les abus, y e tant moins profondement enracines, exigent des remed~s 
moins vigoureux. On e tait deja a votre arrivee h abitue a rendre les 
comptes, a s'assujettir moyennant les plans d'economie a une influence 
sur les details de l' adminis tration. Le Silesien est intelligent, leger, aimaut 
Je plaisir. J e puis me dispenser de vous faire un tahleau des abus qui 
regnent ici, vous l'avez crayonne vous-meme, et je ne puis y ajouter que 
le caractere du Westphalien, un e tre qui s'isole, se r eplie sur lui-meme, 
intrigant, ruse et s' assuje ttissant avec p eine a toute espece de gene. Son 
esprit ne s'occupe que de ses intere ts, e t il n e connait de plaisir que ceux 
de l'ivresse 1 • 

L'activite de Dunemann, la justesse de son esprit e t la noblesse de son 
caractere qui partait d' une ambition exaltee, me le fait vivement regrette r2 • 

La difficulte de le remplacer augmente la grandeur de sa perte, et il est 
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affligeant pour l'humanite de lui voir lrouver la mort en eedant a l'im
pulsion du plaisir. J e ne connais aucun entre vos employes qui puisse lui 
etre substitue. 
II m e serait bien doux, mon eher R eden, d' avoir Ja p erspective de vous 
r evoir. - Mr. de H einitz exige que je fasse p endant eet hive r UD se jour 
a Berlin que je compte abreger autant que les circonstances le p ermettent. 
J e desirerais de pouvoir vous y voir, comme l'avenir n e me presente point 
d'oceasion egalement favorable. 
J e ne r ei;ois plus de le ttres de Gerhard et de Rosenstiel - sans doiite 
qu'ils sont bien oceupes, l'un a faire des e tats, l' autre a se m enager une 
gratifica tion ou une augmentation de p ension. Noti·e departem ent r essem
ble a ee geant a cent bras, il n'y a qu'une t ete, c'est celle de Mr. de H einitz, 
le r es te es t bras et estomac - l'un pour executer quand il r ei;oit l'impulsion, 
l' autre pour digerer !es aliments qu' on lui donne. 

1 Vgl. oben S. 197, Anm. 4. 
2 S. ohen S. U S, Anm. 1. 

158. Kabine tts-Reskript an Stein B erlin , 21. Mai 1785 
Ehc mah Prcuß. Geh. S tu 1tu rdtiv Berlin, jetzt Dcuudlca Zc ntralard1iv 11 , Meucburg. Re p. X I. 206. Rheio . 
Krc;•. Fuc. 30. UI. Au1fcrt;gu ug. - Frühe r 1. S. 125 (Regelt). 

Im lli11blick auf die Se11dung d es haiserlid1c11 Gesandte11 v . Trauttmansclorß' an 
den Mainzer Hof werden Stein ern eute lnstru lrtio11e11 fü r sein Vorgehen beim 
Kurfürsten erteilt. 

1 Ferdinand Graf (seil 1805 Fürst) v. Trau l l man s d o rf f (1749- 1827) kam 1785 als 
k niserlid1er Spezialgcsandter nadi Mainz. Er wurde dann 1787 Statthalter in den 
öste rr. Niederland en unte r den infolge der unglückli d1en Politik Josephs II. sdion sehr 
kompliziert gewordenen Verhältnissen . Nad1 der niede rliind. Revolution von 1789 vom 
Kaiser d esavouie rt und kaltgest ellt, wurde er erst unter Franz I. wied er verwendet, d es· 
sen Vertrauen e r lebenslang genoß, ohne allerdings zu wirklid1 entsd1 eidendem Eingrei
fcu in die öste rr. Politik zu kommen, wed er als Hofkanzler für die 1793 zurückgewon· 
neuen Ni ederlande, nod1 als interimistisd1er Außenminist e r 1801. Vgl. über ihn R össler, 
Oste r reims Kumpf I . S. 55 ff. 

159. Stein an H ertzbe rg oder Finkenstein Minden, 22. Mai 1785 
Ehe m1h Prcuß . Geh. Sta atu rdiiv Berlin, jetzt D c ut1d1e1 Zcotr• larchiv II, Mcracburg. Rc p. Xll . 141. a. }. 
Eigc nh. - F rüher 1. S. 125 1. 

Lehnt d en A 1tftrag vo11~ 10. Mai ab, cla er k eine Erfahrung in diplomatisdten 
Arbeite11 und k ei11e ausreidtenden Fähigk eiten dafür b esitze. 

J e dois demander r esp ectueusement pardon a Votre Excellence d ' avoir 
larde si long temps a r epondre aux propositions qu'elle m e fit faire par 
S. E. Mr. <le H einitz, n'ayant r ei;u ses le ttres du 3 et du 7 d. c.1 que le 19 a 
Minden, oi.t elles m'ont suivi et attendu. 
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J'ai ete p enetre de la marque de confiance que Votre Excellence vient de 
me manifester, e t j'ai cru qu'elle augmentait l'obliga tion de lui exposcr !es 
raisons qui m'engageaient a la supplier de vouloir m e dispenser d' accepter 
la commission clont elle daigne m 'honorer. J e n e m c sens ni les qualites 
n aturelles, ni ceux d' acquis qui form ent un bon n egociateur e t, ne m' occu
p ant depuis sept ans que des idees qui ne sont point m em e dans le r apport 
le plus eloigne de Ce t e tat, je Bens que les notions les plus vulgaires de 
politique me manquent. La u egociation dont il s'agit est epineuse et diffi
cile, il s'agit d'arreter dans sa mard1e progressive une cour qui a une in
fluence preponderante dans les aff aires de !'Empire, qui y entre tient d es 
minis tres instruits du local, et comment oserais- je entrepr endre ce tte tach e 
au moment que j'entre dans une carriere clont je n'ai de connaissance quel
quonque. Votre Excellence approuvera certainem ent le motif qui m 'engage 
a faire ce tte demarcbe, je sens l'importance de l'objet, la faiblesse des 
moyen s, la certitude de n e point reussir e t de m'exposer au m econtente
m ent de m es superieurs e t a la p erte de l'es time public. Je supplie Votre 
Excellen ce de vouloir se r endre a mes instances reiterees et a transferer la 
commission qu'elle me des tine sur quelque sujet plus digne, et rien 
n 'egaler a la r econnaissance que je lui vouerai. 

1 Diese Brie fe sind nicht erhalten . Das von Lehmann (Stein 1. S. 74) erwähnte Sdireiben 
an d as Auswärti ge Departement vom 27. Mai befind et sich im Konzept in Rep. XI. 206 
Rhein. K reis. Fase. 30. III, die Ausferti gung (mit gerin gen Abweidrnngen) in Rep. XII. 
141 a l. Der Inh alt deckt sich mit dem des oben ah geclrucktcn Brie fes. 

160. Bericht des m ärkischen Bergamts (Referent Stein) an das Bergwerks
u. Hüttendepartement Wetter, 29. Mai 1785 
Ehemals Prcuß. Geh. Staatsarchiv Berlin , jetzt D eut1che1 Zentralarchiv II, Mcracburg. Rcp. 12 1. Lit. M. Abt. B 
Tit. X. Seel. 2m. Nr. 101. Vol. 2. Ausfertigung. - Entdruck l. S. 126 (Regest). 

Rät von d er in Aussidtt genommen en Be/ ragung der gesamten Knappsdwf t in 
der Frage d er Freisdiidtten ab. 

161. Kabine tts-Reskript an Stein Berlin, 7. Juni 1785 
Ebema lo PreuO. Geb . S1 1a11ardiiv Berlin , je la l Dcu11d1e1 Zcolralardiiv II, Merseburg. ReJl. XII . 141 • ]. 
Konaepl. - E ra1drudt I. S. 126 (Regelt) . 

Wird auf Grund seines Brief es vom 22. Mai 1785 von der Übernahme des ihm 
erteilten Auftrages dispensiert1• 

1 Als d as Schreiben in Wetter eintraf, ha tte sich Stein sd1on zur Übernahme der Mission 
entsmlossen und war bere its abgereist. Über die Gründe seine r Sinnesänderung s. das 
Smreiben vom 14. Juni 1785 und d en Brief an Reden vom 22. Juli 1785. 
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162. Stein an Hertzberg Nassau, 14. Juni 1785 
Eli cma l1 P rc uß. Geh. S1ua tu rd1iv ß t: rl iu, j e ti; t Dcutu:l1e1 Zen tra lardliv Ir, ltleueLu rg. Re p . X II. 141 a 
!. Eigeuh. - Entdruck 1. S. 127 f. 

Nadr. Eingang des Schreibens vom 7. Juni bittet Stein, ihm den Auftrag : u be
lassen und begründet den W ed1sel seines Entscir.lusses. 

Le rescript du Departement des Affaires Etrangeres d . de Berlin le 7 de 
juin a. c., et les lettres de son Excellence de H einitz du 7 et 9 de juin me 
sont p arveuus le 14 d. c. par estaffette. 

Votre Excellence me permettra que j e lui rappelle les differents evenements 
qui &e sont passes relativement a ma nomination, pour motiver d'autant 
mieux les representations que je me vois maintenant oblige de lui faire. 
Votre Excellence s'etant decide le 3 de mai dans le Conseil d 'Etat a me 
nommer pour la mission de l'Empire, Mr. le Ministr e de H einitz m 'en a 
instruit par ses lettres du m eme jour e t du 7 d. c. qui ne me p arvinrent que 
le 19 a Minden1• Ne connaissant point l'obje t de cette commission, etant 
par ma situation presente entierement hors du courant de cette espece 
d'affaires, je representais ces circonstances a Mr. de Heinitz dans ma lettre 
du 22 de mai, et j'osais alleguer les m emes r a isons su r le r escript d. Berlin 
le 10 de mai dans ma lettre adressee au Departement des Affair es Etran
geres de Hamm du 27 de mai. 
Comme j'avais fait toutes ces demarches sans encore avoir vu les instruc
tions dont j'ignorais l'arrivee a Wetter' Oll jugea a Berlin selon les lettres 
<le S. E. de Heinitz que leurs lectures me ferait changer d'avis. Le meme 
Sentiment se trouve dans la le ttre de Votre Excelleuce datee du 28 de mai, 
ou eile daigne me temoigner qu'elle desirait que je me ravise et me faisait 
sentir qu' il s'agissait d'une commissiou peu difficile, de porter a des cours 
generalement bien in tentionnees UD plan tout arrange. Cette lettre etait 
accompagnee d'une autre de Mr. de Heinitz du 31 de mai, oü il me marqua 
q u'on u e croyait poin t que je decliue cette commission par interet person
n el et par crainte de la cour de Vienne. 
Pour me laver du soup<;on de m anquer de fidelite, je ne balan<;ais point 
de m'en charger, et je declarais ma resolution prise dans la le ttre adressee 
a Mr. de Heinitz le 14 de juin. J e partis effectivement le 8 d. c . de Wettet, 
le 10 de la province, employant le 11 et le 12 en partie au voyage, en partie 
a renouer d es anciennes liaisons que j'avais a la cour P alatine e t a Bonne, 
CD passant par cettc ville et par celle de Düsseldorf. J'arrivais de 13 a ma 
terre pour faire quelques arrangements economiques, e t je comptais r epar
tir le 15 pour Francfort et aller Je 18 a Mayence, ou j'e tais intentionne de 
m'acquitter de ma commission. 

Teile etait la situa tion des choses lorsque le r escript du departement du 
7 de juin m'arriva, par lequel on me dispensa de cette vocation, e t sur 
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lequel Votre Excelle nce me p crm ellra maintenant de fai re lcs obscrva tions 
suivanles. 
La nouvelle de m a nomina Lion ayant transpire, sans qu' il y ait eu de ma 
faute, <lans le public et m em e dans l'etranger , comme une lettre datee 
de 1 d e juin de Mayence m e le prouve, et mon voyage confirmant les p er
sonnes instruites de ce fait dans leurs idees, on considerera la r evoca tion 
de cette commission e t Ja nomination de quelque autre sujet comme une 
preuve que le d epartement s'est r ep enti dans son choix e t m 'en a cru in
capable. J e le r emets au tact de Votre Excellen ce sur les ma tier es de l 'hon
n eur combien qu' il doit m 'etre sensible de me voir, sans y avoir clonne lieu, 
expose aux jugements m echants et offensants du public. En cas que les 
evenements n'aient point aneanti l'objet de cette commission et que je ne 
dois m'attendre a etr e r emplace par quelqu'un autre, je supplie Votre Ex
cellence de vouloir me permettre que je la garde et que je l 'execute main
t enant d 'une maniere conforme a m es desirs et a m es forces. J'atten<lrai 
ici ses ordres ulterieurs, esperant que Votre Excellence se r enclra a m es 
instances. 

1 Zu <le r hier un<l im Folgenden erwähnten Korrespo ndenz vgl. Nr. 161, Anm. l. D ie 
anderen hier angeführten Briefe liegen nidll vor. 

163. Kabine tts-Reskript an Stein Berlin, 25. Juni 1785 
Ebcmala P rcuB . Geh . Staaturcbiv Derlin, je t.1 1 D cu tadlct Zcn1ra lud1 iv 11 1 Mersebu rg. Rcp. XI. 206. Rhein . 
Kreis. Fuc. 30. III. Konzept. - Früher 1. S. 128 (Regest) , 

Erneu erung sein es Auftrages vom 11. Mai unter Hin weis au f die Ver änd erung d er 
p olitisch en Situation in der Zwisdienzeit. Österreid1i.sd1e Gegenmaßnahmen 11m 
Mainzer Hof und anderswo mit Ableugnung aller gewaltsamen Absid1tert für die 
V erwirh lichung des bay risd1-nied erlä11disd1 en Tausdiprojelcts. Stein wird darauf 
hingewiesen, daß audi freiwilliger Verzicht des Kurfürsten von der Pfalz nadi d eri 
geltenden V erträgen unzulässig sei und beauftra gt, diesen Cesid1tsp1mlct beim 
Mairiz er Hof geltend zu madie11 . Unterstütz1mg der österreidiisdien Politik du rdi 
RuBlarul , Preußen s durdi Hannov er und Sad1sen. Hoß11ung auf baldigen Abschluß 
eines Ver trags m it ihnen und auf de11 Beitritt des Kurfürsten. - S t ei11 soll in Mainz 
vorläufig nur vorübergeh end in Erscheinung tre ten , im übrige11 sei11e endgültige 
Bestimmung in Nassau abwarten. 

164. Kabinetts-Reskript an Stein Berlin , 25. Juni 1785 
Ehemalt Preuß. Ge h. Sta1Uft rd1iv :O erlin 1 je tzt Deuruh e1 Zentralarddv II, Mcuehurg. Rcp . X L 206. Rhein . 
Kre is. Fuc. 30. III. K onzept. - F r ii he r 1. S. 128 (Regest} . 

Dißere11zc11 :wisd1 en dem Mai.11 ~cr Hof und d em L1mdgrafett vo 11 Hessen wegen 
d er Klostergiit er im fl essisd1en . St.ei11 wird a11gewiese11, i11 den Bespredwngett mit 
d em Kurfürst ett diese Frage dilat orisd1 zu behandeln. 
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165. Bericht Steins an das Auswärtige Departement Frankfurt, 5. Juli 1785 
Eliemah Prc uß. Geh . S t 1u tu rd1iv Berlin , je tz t Deuud1c1 Zcnt ra lnrdiiv 11 , Mc racburg. Rc p. X I. 206 . Rhe in. 
Krci1. F aec. 30 . III . K o uzcpt. E igcul1. - Au 1rc rti g u11g. Rcp . XII. 141 a 1. - f rüher 1. S. 128 (Rcgcat) . 

Erst er diplomatisdier Beridit Steins. In Abwesenheit d es Kurfü.rst en habe er :u
nädist Erkundig1mgen wege1t d er Koadjutorwahl einge:ogen. Clwralcteristilc d er 
versd1.ieden en Kandidaten: Dal be r g : („connu pour 11n homme d e talent, instruit 
e t aimant le hon e t l'honne te avec enthousiasme") ; - v. d. L e y e n 1 : („un p etit 
es prit, occupc des ohjets lcs plus frivo les, cl 'am eublement, d1evaux, nippes e t nc 
truitant lcs affaircs que tres les tcm ent e t les e tudes que d ans les mom enls de 
loisir que ses pl aisirs lu i la issent. On prevoit que l'int e rc t public ne l'occupera quc 
faiblem cnt, e t qu' il sera conduit p ar lcs p erso nnes d1 argcs de ses amusem cnts, tout 
comme son vale t de drnmbre e t lcs p etit es fill es qu' il cntretie nt le moment muinte
nant" ); - F ec h e nba c h : („du ne rf e t d e l'csprit, mais l'esp r it d 'un prc tre, . .. 
II s'cs t fait un p arti <laus la pre traille, lcs vi eill cs fremmes e t les pecl ants. Son goüt 
es t le j c u e t son p ass ion l' argcnt.") - Augenblic/clidie S tellung Dalbergs als aus
sichtsreidist em unter den K andida ten . Stein rät, ihn in jeder W eise : u unterstützen, 
„comme il u 'cst po int douteux qu'il m erite par ses qualit cs d is tingu ees l'appui et 
la protection dout V. M. l'honore". 

1 De r Domprohst Damian Frieclrid1 Graf v. u. z. d. L e y c n, gleich zeitig Domherr zu 
Trie r und K öln, war ein Oukel Dalhergs. Ober F cdtenbach s. o lien S. 156, Anm. 11. 

166. Berid1t Steins an das Auswärtige Departement 
[Frankfurt, Anfang Juli 1785] 

Ehemal1 P reuß. Ge h . S1na1u rd1i v Dcrlio, jetz t Deu11ch•1 Zeulr ala rd1i v II, Mencburg. Rep . XI. 206. Rhein. 
Krei1. Fa1c . 30. lt!. Ko nzept. E ige uh . - Früher l. S. 128 (Rcgcll). 

Vorschläge :::ur B eseitigung d er Di/]ere11 :::en :::wisdien. Hessen-K assel und Hessen
Darmstadt ( s. Nr.164) im Int eresse ihres gem einsamen Ansdilusses an d en Fürsten
bund. 

167. Bericht Steins an das Auswärtige Departement Frankfurt, 5. Juli 1785 
Ehemal. P reu ß. Geh . S toa tu. rd1 i"' Dc rl iu, je tz t Deulldlt1 Zentralard• iv 11 . Mcuchurg. Re p. XI. 206. Rh e in. 
Krei1. Fuc. 30. III. Kon„pl. Eigen h . - Auofcrtigung . Hep . XII . 141 a 1. - Früher l. S. 128 (Rcge11). 

V erlängerung seilles Aufenthaltes in Frarilcfurt wegen d er Ariwesenheit des öster
reid iisd1 eri Gesandten i.n. A sdia/]en burg. Haltun g v on Hessen -Kassel und Hessen
Darmstadt. 

168. Bericht Steins an das Auswärtige Departement 
Frankfurt, 15. Juli 1785 

Ehemal1 P reuO. Gel1. S1aa1u rd1iv Berlin, jel&I Deuu chc1 Zcnlra lard1 iv II, Mcn eburg. Rcp . XI. 206 . Rheia. 
Kreis. Fa1e. 30. III. Eigc nh . - Früher 1. S . 128 (Hege11). 

Erst e V erha11dlu11 gen mit d em Kurfürste1t iri Asdia/]enburg. Gründe für die En1-
fr emd1mg :::wiscl1e11 d em Mainzer und d em Wiener Hof. Parteistellung in d er 
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Umgebung des Kurf ürsl en, Charalcteristik sei11er Ratgeber: Strauss ( an1ipreußisd1), 
Deel, Heimes (b eide propreußisd1) unterstützt von Frau v. Coudenlw fcn1. Deren 
Einfluß auf den Kurfürsten. Charakteristilc der Frau v. Couderthofen: 
„Entre ces pe rsonnes il n'y a que Madame d e Coudenhofen qui merite que j'en 
fasse particulierement mention. Ell e a un esprit mule et juste, [mais] tourne 
dans sa jeunesse aux intrigues galantes, actuellement au soin de se menager une 
fortune et une existence que le gout de son mari pour le jeu a d etruite et que 
sa medio crite rend necessaire de rc tabli r. S'etunt attachee exclnsivemenl ii 
l'Electeur et detad1ee de tou te autre parti, ayant e ludie e t app rofondi son 
maractere, eile a une influence tres soutenue sur lui, qu'elle se cons• .-ve par une 
conduite egale, par l'apparence du desinleressement, d e l'eloignemcat de toutcs 
affaires, n e voulant paraitre que l'amie e t la societ e de l'Elect eur. E lle a 
suivi l'Electeur dans ses id ees d'eloignemenl de la cour de Vienne, eile a et e 
fortifi ee dans cette maniere d'agir par !es tentatives que fit la cour de Vienne 
de l a pe rdre dans l'esprit de l'Elect eur, e t eile est reunic d ans cc moment-ci avec 
Deel et H eimes pour eloigner Strauss des affnires, parce que cclui-ci lui a deja 
enleve diffe rents bienfaits qu'elle s'attendait obtenir de l'Electcur." 

Ergebnis der V erhandlungen und B eobaditu11gen Steins: Der K1irf ürst durd1 seine 
eigen e Politik am Zurüclcsd1wenlcen auf die österreidiisclte Linie verhindert und 
durclt mäd1tige Einflüsse in seirter Umgebung in seiner Haltung bestärlct. Wenn 
er aud1 seinen endgültigen Beitritt vom Ergebnis seiner Rüdcspradie mit seinem 
Bruder, dem Bisc/1of von Würzburg1, abhängig maclie, so sei dodi am Endergebnis 
1tidtt zu zweif eln. Für das w eitere diplomatisci1e Vorgehen empfiehlt Stein, des 
Kurfürsten hervorstechendste Charakterzüge: Eit ellceit und Geheimniskrämerei 
in Reclinung zu ziehen und seinen Wunsdi, aus dem V ertragsentwurf alle ausdrüdc· 
lidi gegen Österreic/1 geriditeten Stellen zu ent fernen, zu berücksidttigen . Die 
österreic/1isclien lnsinuationeri hält Stein f iir wirlc1mgslos, da der Kurfürst sic/1 als 
Sd1ützer der R eidisvcrfassung fühle und von Wien aus noch immer falsc/1 behan· 
delt werde. 

1 Gottlieb Augustin Maximilian Frh. v. Straus s, Staatsrat, dann Innenminist er des 
Kurfürsten, zulet zt Gesandter be im Reid1s tag in R egenshurg. 

Philipp Karl Frh. D e e 1 von D e e l s b ur g, Geh. Staatsra t, späte r Staats· und Konferenz. 
Minist er. 

Valentin H e ime s, Bisd10f von Valona, Geh. Staatsrat und Referenda r für die geis tlimen 
Gesd1iifte. 

Sophie Freifrau (seit 1790 Gräfin) v. Coud e nh o f en (1747- 1825), e ine Nid1te des 
Kurfürst en (durch seine Mutter, geb. Bettendorf), Tod1ter d es kurköln. Oberhofmorsd1alls 
Karl Ferdinand v. Hatzfeld (t 1766) und de r Ch orlotte Sophie v. Be ttendorf, übe r diese 
Familie also auch mit d en Steins verwandt (s. oben S. 156, Anm. 4). Sie h eirate te 1774 
den Erboberjäge rmeis ter de r Lüttim'smen Laude Georg Lud w. v. Co u d e n b o v e n 
(t 1786) und kam mit ihm nad1 Mainz, nachdem ihr Onkel Erzbisd1of geworden war. 
Ihr Mann wurde Mainzisd1er Geh. Rat und F eldmarsd1allt. d er mit Generälen ohnehi.n 
überreid1 versehenen Mainzer Armada. - Frau v. Coudenhoven, d eren Einfluß auf den 
Kurfürst en Steins Darst ellung nid1t übe rtreibt, unterstüt zte die preuß. Politik in jeder 
Weise. Stein versuchte ihr d esh alb eine preuß. Belohnung zu ve rsd1offen. Vgl. Per tz, 
Ste in 1. S. 69 und unten Nr. 191. 
1 Franz Ludw. Frh. v. E rt b a 1 (1730-1795), seit 1779 Bisd1o f von Würzburg und Bam· 
be rg, e in er der R eformbi schöfe de r Zeit und dahe r in vielem d as Gegenteil seines Brude rs. 
Die geplante Besprechung k am übrigens infolge persönlich er Diffe renzen zwische n de n 
Brüdern nid11 zustande (Pertz, Stein 1. S. 54 f.) . 
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169. Bericht Steins an das Auswärtige Departement 
Frankfurt, 16. Juli 1785 

Ehcmah PrcuB. Crh . Slaalr1trdliv Bcr1io 1 jetzt Dc ut1d1u Zent ralarchiv 11, Merse burg. Rcp. XJI . 141 a 1. 
Ei~enh . - Früher 1. S. 129 (Regel!). 

V bereinkunf t der geistlichen Fürsten mit Ausnahme Triers, beim Kai serhof wegen 
fort geset zter Eingriffe in ihre Hoheitsred11 e vorstellig zu tverden. 

170. Ste in an R eden Nassau, 22. Juli 1785 
Ebemah Preuß. S1„111 rd1i v Il rc t lau . Eigeuh . - F rüher J. S. 129 ff. 

Vorgesd1id1 te sei11er diplomatisd1.en Mission. Grü11de für seinen Entsdtluß, sie 
;:;u iibern ehme11, trot: seiner mangelnden Eignung für den di.plomatischen Dienst 
(„avec la t el e chaud e, Je coeur sur !es lcvrcs e t les formes p eu agreables") . Heinit:: 
als treibe11de Kraft bei dieser Veränd erung seiner Laufbahn. Kritilc an dessen Ver· 
halten . - Die preußisdie Ministerialbiirolcratie. Rosenstiel und Gerhard, W eliling. 
Das Hau pteisenlcontor. - Erwerb Buchwalds durch Reden. Lob des Landlebens. 

Pardonnez-moi mon silence, mon bon ami, il n'est point l'effet ni de l'in
<liff erence pour les objcts clont vous m e faites part, ni du manque de sen
sibilite du plaisir de vous parler e t d e m'epancher dans le sein de l' amitie 
t endre, delicate et indulgente. J'ai voulu attendre que les eve nements clont 
je m e vois le jouet, eu ssent pris une maturite qui ait fixe m es sentiments 
e t mes idees sur leur nature, et qui m 'ait permis de vous en parler avec 
autant de detail que de confianee. R entre dans mon habitation paternelle, 
je puis maintenant voir Je passe avec tranquillite et calculer l'avenir avee 
quelque probabilite, vous parler des traces que le premier m 'a laissees, des 
eonjectures que je forme sur Je second, et attendre de votre amitie les 
reflexions que ce r ecit vous fera naitre et les conseiJs qu'elle me dietera. 
La mort de Mr. de Seckendorff mit le ministre de H ertzber g dans l'embar
ras de voir une n egociation inter essante et entamee interrompue par la 
mort de l'ouvrier auquel elle etait confiee. 11 sc rappela de moi , en fit la 
proposition au min[istre] de H einitz, ed1auffa l' imagination <l e celui-ci de 
maniere qu' il s'y preta non seulem ent, mais travailla m em e a m e faire 
prendre une r esoJut.ion conforme a ses idees avee une ardeur, un zele e t 
employa tous Jes motifs qu' il eroyai t pouvoir avoir pris sur mon esprit ou 
sur mon coeur. On m'ecrivit, on m e proposa au Roi, on m 'envoya instruc
tions e tc. et tous Jes Oll tiJs des ministres etrangers, m eme un Seeretaire. -
P endant qu' on disposait de moi corume d'un m euble, je m e trouvais a 
Ibbenbühren et a Minden, oceupe a r emplir les fonctions de mon emploi, 
etjugez qucl fut mon e tonuement en ouvrant d eux le ttres de Mr. de H[einitz] 
et de H[ er ]tzb[e r ]g qui m'instruirent de ce qu' on venait de faire . J'igno
rais en cor c le contenu des instructions et le vrai objet de ma eommission, 
lorsque je jugeais eependant a propos de r epresenter mon p eu de vocation 
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pour 11ne mission clont l'objet devait porter contre une cour preponderantc 
a tout egard , et mon peu de disposi tion pour ce genre d' occupa tions -
comme avec la t ete chande, le coeur sur les levres e t l es formes peu agreab
les, on n e pouvait que faire un mauvais negociateur. On me r epondit qu'on 
a ttendrait ma r esolution apres que j'aurais lu m es instruc tions, e t Mr. de 
H einitz m ' insinua qu'on croyait que la peur que j'avais de la cour de 
Vienne par rapport a m es intere ts p a t·tieulier s pouvait etre le principe de 
ma maniere d' agir. Sur ces ins tances e t sur cette r eflexion , je deelare que 
je partirai, le jour auquel je partirai e t je pars, lorsque je r e<;o is des lettres 
de Mr. de Hertzberg ou il me dit qu'on acceptait le r efus que j'avais donne, 
vu que Mr. de Boehmer 1 s'etant offert a se charger de cette commission, 
on la lui avait conferee, e t Mr. de H einitz m'instruit de l a meme chose en 
taxant ma derniere resolution de precipitation et d'inconsequenee. J e priais 
le premier de m e laisser maintenant cette commission, puisqu'en m e Ja 
r etirant il paraitrait qu'on s'etai t r ep enti du choix qu'on avait fait, et 
j'observais au seeond que ce n 'etait qu'a ses instances e t au soup<;on sur 
ma fid elite, qu'il m'avait insinue, que je m'e tais rendu, que sa maniere 
d'agir m'avait fait supposer qu' il avait etc remue p ar un grand interet, 
et que j'avais confondu la chaleur qu'il produit avec l'effervescence d 'nn 
premier zele2• Mr. de H ertzberg modifia la d1ose e t me l aissa le soin de 
courir au plus pressant, Mr. de H einitz m 'ecrivit une l ettre a moi ti e d'aveu 
de ses torts, a moitie de reproche, et l e eontenu entier prouvait qu' il etait 
pique3• Depuis, j'ai fait plusieurs demarches, e t il es t vraiscmblable que je 
pourrai m e flatter d 'une issue heureuse. 
T eile est la position presente de Celle affaire que je vous a i expo ce pour 
m e dire votre sentiment sur ma manier e d'agir e t sur celle des p ersonnes 
qui y ont agi. Vous y r econnaitrez la vivaeite avec laquelle Mr. J e H e initz 
se prete a toute chose qui a saisi son imagina tion, sa maniere cl e disposer 
quelquefois des hommes et de leurs rapports, une tiedeur prematuree et 
inattendue, de mon cöte une maniere d'agir conforme a d'anciens prin
cipes auxquels j'ai t enu avec une esp ece d 'opiniiitre te et que je n'ai aban
donnes qu'au m oment ou je voyais qu' on me pre tait un motif odieux, rnon 
amour propre si irritable, irrite de voir qu'au moment ou je sacrifiais mon 
goiit, ma vocation e t mes interet s, on m e taxa i t d ' inconsequence et de pre
cipi tation. 
Ce que vous m e dites sur !es desagrements qu'on essuye dans Je servicc, 
c'es t bien vrai, l'ignorance des employes dans lc departement de l 'Etat des 
provinees a des suites bien fiicheuses, et la fortune rapide <l e ces gens leur 
donne l'insolence du honheur. Rosenstiel est un homme superficiel e t vani
t eux que le ministre ga te, e t ceci le r end suffisant dans le commeree de la 
societ e e t pedant, minutieux dans le service . La petite et ri<licule ambition 
de Gerhard, accompagnee du besoin continuel d'argent que son m anque 
d·cconomie entre tient, Je rabaissent aux yeux de ses collegues, e t on le 
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voit plus occupe du soin de se menager du credit e t l'apparence du pouvoir 
que de se donner cette consistence qu'on n'obtient qu'en se donnant une 
utilite exclusive. Wehling es t un m eme suje t voulant paraitre laborieux, 
e t a force de le dire, il en a p ersuade le ministre, il manque de principes, 
de vues et de connaissances, e t il n e se soutient que par son comptoir de 
fer4, qui est un etablissement affecte de tout l'odieux du monopole de plus 
injuste et Je plus absurde. 
J e vous felicite, mon eh er ami, de l'acquisition des terres que vous avez 
faite5, c'es t une des occupations les plus douces que de !es ameliorer e t de 
les embellir, tont comme la vie de Ja campagne est Ja plus heureuse. 

1 Der Geh . Legatiousrnl Georg Friedr. v. B ö hm e r (1759- 1797) verhandelte zunädl8t 
in Dessau u~1d Weimar. Vgl. Bailleu, Carl August, Goethe und der Fürstenbund, HZ 73 
(1904). Dazu aud1 Carl August von Weimar, Poli tisd1er Briefwechsel 1 n ach d em Registe r. 
2 u. 3 Diese ganze Korrespondenz fehlt. 
4 D as H aupteisenkonto r. 
~ R ed en e r warb im Herbst 1785 d en Besitz Buch w a 1 d be i Hirsd1berg in Schlesien. 
Hie r verbrachte e r später d en größten T eil seines Lebens, insbesondere nach sei ne r Ent· 
lassung 1807. In Bu d1wnld ist er 1815 gestorben . Stein machte dort noch einmal Station, 
ehe er im J nnunr 1809 über d ie Grenze nad1 Österreid1 ging und hat ~päter Redens Witwe 
nod1 zwe imal in Bud1wald besud1t. Vgl. S. 120, Anm. 1. Dazu aud1 Wutke n. n. 0 . S. 112 f. 

171. H ertzberg an Stein Berlin, 23. Juli 1785 
Eliemala Prcu ß. Geh . Staauardilv Berlin. je tz t De ut1d1c1 Zcntrala rcLiv 11, Mcuchurg. Rc p . XI. 206. Rhein. 
Krei1. Fuc. 30. III. Konzepl. - Früher !. S. 131 (Rescll). 

Der Eingang seines Berid1tes vom 15. d. M. wird bestätigt und ihm mitgeteilt, daß 
der im Sinne d es Kurfürsten abgeänderte Bundesvertrag von Preußen unterzeich· 
net sei. Der Kurfürst soll nun zur Unt er:cidinung eingeladen werden. 

172. Kabinetts-Reskript an Stein Berlin, 26. Juli 1785 
Elicmals P reuß. Cch . S taa tu rdii v Be rl in, je 1z t De uud1e1 Zeutralarddv 11, Me rs elJUrg . Re p. XI. 206. Rhein. 
Kre i1. Fuc. 30. III. Konaepl. - Früher J. S . 131 (Rcscll) . 

Zu/ ricde11heit mit seinem Beridtt vom 15. d. M. Der 81tndesvertrag nnch den 
Wünsdien d es K1trfürsten abgeändert. Absdtluß mi t Hannover und Sadisen. V er· 
zögemng der Übersendung d es Vertrages. Stein soll den Inhalt dem Kurfürsten 
bekanntgeben und interpretieren, f erner wegen einer V ermittlung Preußens im 
Konfliht :wischen Mainz und den beiden Hessen sondieren. 
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173. Kabinetts-Reskript an Stein Berlin, 26. Juli 1785 
Ehemah Prcuß. Geh. Staatn rdtiv Be rlin , je l z t D cuu chea Zc ntralard1iv II, Merseburg. ß c p . XL 206. RL.cio. 
Kreio. F„c. 30. III. K onzept. - Früher 1. S. 131 (Regel! ). 

Herr von Böhmer mit der Vberbringung des V ertrages an die einzelnen Höfe u11d 
der Fortführnng der Verhandlungen mit Hessen·Kassel , Hessen -Darmstadt u11d 
Pfalz-Zweibrücken beauftragt. Die Streitigkeiten der beiden Hessen mit dem Kur· 
fürst en v on Main:. 

174. Bericht Steins an das Auswärtige Departement Nassau, 31. Juli 1785 
Ehemalo Preuß . Geh. St aat1a rd1iv Berlin, jetzt Deut1d1c1 Zentrala rd1iv II , Merseburg. Rep. XII. 141 a !. 
Eigeuh. - Früher 1. S. 131 (Regell) . 

Vorstellungen Romanzows beim Kurfürsten von Main:, um ihn vom Beitritt zum 
Fiirstenbund abzuhalten. 

175. Bericht Steins an das Auswärtige Departement Nassau, 4 . August 1785 
Ehcmah Prcuß. Geh. Staa lu rdii v Berlin , je tzt D c ut 1d 1c1 Zcntra lard1i\• II , MerscLurg. Rcp. XII. 141 a 1. 
Eigenh . - Frühe r 1. S. 131 (Rege1t). 

Fortgang der Verhandlungen . Im Interesse der vo m Kurfürst en ge1vü11sditera 
Geheimhaltung und der ungcst.örten Fort/ührurag rät Stein vott der Vberse1idung 
eiraes o ßi:iellen Gesandten zum Absdi.luß des Bündnisses ab. 

176. Stein an den Kurfürsten von Mainz Nassau, 6. August 1785 
Ebc mah Preuß . Geh. S taat1u rd1i v Berlin, je tzt D cu tad1e1 Zentral ard1 iv ll , Me rseburg. Re p. XI. 206. Rhein. 
K re it. Fuc. 30. lll. Ko nzep t. Eige nh . - Aulfertiguug Hau1·, Hof- und Staauard1i v Wien. lle idutagukteu 
Jea Mninr.e r Erzkunzle rs. F:.i sc . 6 ·'7 rot. - I o d c u t sc h e r () b c r s c t z u n g ge <l r. P ertz, Ste in J. S. ~2 ff , -
Früher 1. S. 131 (Rogeet). 

Drängt auf ein e vorläufige Erlclärung seines Beitri'tts zum Fürstenb1t1td. 

177. Stein an Deel Nassau, 10. August 1785 
H au1-, Hof- und Stna tu rd1iv Wie n. lleid11tagu k.1 eu de1 Mainz~ r Enk. 1~1l c r1. Fuc. 647 ro t. Eigenh . - Früber 
1. S. 131 (Rcgeu). 1 

V bersendet ihm sein en Brief an den Kurfürst en vom 6. Au gust. 

178. Kabinetts-Reskript an Stein Berlin, 13. August 1785 
Eheuuh Prcuß. Geh. Staa tu rdiiv Berlin, je tz t De uu d1 e1 Zentralar<'hiv II . Meneburg. Rci• · Xl. 206 . Rhein. 
Krei1. Fuc. 30. III . Konzept. - F rüher 1. S. 132 (Regeu). 

Verzögerte Vbermittlu11g des Bündnisvertrages, da die Ratifikation des Königs 
von England erst abgewartet werden soll. 
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179. Deel an Stein [Asdiaffenburg,) 15. August 1785 
Ebcm•ll Preuß . Geh . S t aa l u rdiiv Berlin, jetzt Deuuchu Zcntularc:hiv 11 , Merseburg. Rep. XI. 206. Rhein. 
Krei• . F AOc . 30. III. E igenh . - Früher 1. S. 132 (Regeol). 

Vorsd1lag einer geheimen Zu sammenkunft auf seinem Besit z b ei Hanau . 

180. Deel an Stein Aschaffenburg, 20. August 1785 
E bemala PreuC. Geh. Slaatu rcbiv Berlin , je l>t Deutocb co Zen tralarch iv II, Merocburg. Rep. XI. 206. Rhei n . 
Krei1. F11c. 30. III. Eigenh . - Frühe r 1. S. 132 (Reg01I). 

Riit zur A bfassung ein es ost ensible11 Sd1reibens an i.lm selbst, um auf diesem Wege 
d en Kurfürsten zur baldigen Abgabe einer vorläufigen Erklärung ii.ber sei11e11 
B eitritt :.um Fürstenbund zu bewegen. 

181. Stein an Deel Frankfurt, 20. August 1785 
B au1-, B or. und Staauard1iv Wi en. Rdda taguktcn dc1 Main1cr Enkau1l eu. Fase. 647 To t. Eigcnh. - Früher 
1. S. 132 (Regest). 

Drä11gt auf E11tsdieidu11 g d es Kurfürsten. Vorsd1/ag einer Zusmnme11lm11f t mit 
Deel. 

182. Stein an den Kurfürste~ von Mainz [Frankfurt,] 20. August 1785 
Baoa•, Ho f· und Staaturchiv Wi e n. Re idu tagnktcn <lea Mainz er Enkanzlcn. Fase. 647 rot. - Früher 1. S. 
132 (ebcn•o). 

Im V erzeidin is d er Akteri en välmt, o ff enbar nidit erhalte111• 

1 Der von P ertz, Stein 1. S. 59 erwähnte „sehr merkwürdige", aber nid1t erhaltene Brief, 
„um ihn über d en Staatsrat v. Strauss aufzulcläreri''? 

183. Der Kurfürst von Mainz an Stein Asdiaffenburg, 21. August 1785 
Ebemal1 PreuD. Geh . S tnal n rchi v Berlin, je tzt Dcu tu:he1 Zcutral ard.Jiv II , Mcrecburg. Rcp . XI. 206. Rhein. 
KTcie. Fa ec. 30. 111. Audc rli gun g. - l n d c u t 1 c h c r Ü L t r 1e 1 zu 11 6 gc dr . Pc rtz, Stein 1. S. 56 r. - Frühe r 
VII (N1di1riige), S. 340 (Reg„t ). 

Freundsdwf tlidie, aber : unädis t nodt hinhalterHle Antwort in d er Frage seines 
B eitritts zum Fürst enbund. 

184. Stein an H ertzberg Frankfurt, 22. August 1785 
Ebcmah Prcuß. Geh . Staattan:b iv Berlin, jc lst D c uud1ct Zcnt ralardJi• II, Me reeburg. Rcp. XI. 206. Rhein. 
Krcit. Faoc. 30. 111. Konzept. E igenh . - Auole rligun g. Rcp. XII . 141 a l. - Früher 1. S. 132 (Regell). 

Berid1tet auf Gr1111d cl es Sd1reibens d es Kurfürst en vom 21. AuguH 1785 über d essen 
Bereitwilliglceit , d em d eutsdien Fürste11bu11tl b eizutreten. Öst erreidtische Gegen· 
minen. Tru111tma11 sdorff in A sdwffenburg erwartet . 
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185. Deel an Stein Aschaffenburg, 27. August 1785 
E hem als Prcuß. Geh . S t•allard1i v Derli u, jc lzt D cuts d1c1 Zc ntral udiiv 11, Mcucl>urg. R c p. XI. 206. Rbc in. 
Kre;1. Faac. 30. lll. Eige nlo . - Frülo e r 1. S. 132 (Regco t) . 

A usbleiberi Trautt111a1udorffs. V ersd1iebung der vorgeschlagenen Zusammenlwn/1. 

186. Ber icht Steins an das Auswärtige Departement 
Frankfur t, 27. August 1785 

Ehemah P re uß. Geh . S taat1a rd1iv B e rlin, j e t11t D c utad1 e1 Zentral archiv II, Mcreeburg. Rcp. XI. 206. Rhe i n. 
Krc;o. Fac. 30. lll. fü ge nh . - F rülo or 1. S. 133 (Rcgcot). 

Verlauf der. Unt erhandlungen seit dem 1[-. Juli. Die Bedenlcen des Kurfürst en 
gegen einen Bund mil prot eslantisd w n Reid1sf ürst e11 seie11 schwäch er als seine Ab· 
neig1mg gege11 die u11ruhige und ehrgeizige Politik des Kaisers. Stei11 drängt auf 
Entsd ieidung, rät zur endlichen Übersendung des V ertragstextes mit einem persön
lichen Ansd1reibe11 des Königs. Die Haltung der Markgrafen von Baden und Ansbad1 
{zögemd, aber positiv), des Kurfürst en von Trier {negativ), des Bisd1ofs von 
Würzburg („rempli de sentirnents haineux contre l'Empereur" ). - Deels und 
Heimes Plärie, um letz teren zum Beitritt zu bringen. Die Difleren zeri zwisd1en 
d e11 beide11 Hesseri u11d Main: sollen du rdi Geld ausgeglid1en werden. 

187. Stein an R eden [Nassau, August 1785] 
Ehomah Prcuß . Stnn tu rdtiv Brcolnu. E igcnb . - E ro tdruck 1. S. 133. 

Pläne für Gottfrieds forstliche W eiterbildurig in Sdilesien. - Der Kampf um 
die R eform des B ergwesens iri W estfalen . - Ferbers Übertritt iri de11 pre11ßisd 1en 
Die11st . A ridere Personalien. Der Tod Dunemarms. 

V ermerlc R ede11s: „resp . d en 16. Se pt." 

Le souveuir de m es connaissances de Schmiedeberg m'es t bien agreable e t 
il me r appelle un projet que j'ai form e depuis bien d e temps e t sur lequel 
je vous prie d e parler au m aitre des foret s Proschke1• Mon frer·e cade t 
es t apprenti foretier ch ez Mr. de Landwiest, grand fore tier dans le Cte de 
Wernigerode. Quand il aura fini son apprentissage, ce qui se fera d'ici 
dans une annee et demie, je desirerais de le voir place pour une annee 
aupres de Proschke - pour profiter de ses ins tructions et travailler sous 
lui. J e me flatte, mon eher ami, que vous voudrez me dire votre avis sur 
ce plan e t qu' a son temps vous voudrez concourir a son e~ecution. 
J'ai donne le signal pour le combat avec les Gewerke avant mon depart 
de la province, il est tout commence, E rnennung von Depurtirten, Pro
t estationen, Vorstellungen in Berlin sind die Waffen, so sie in Berlin ge
braucht. Uebrigens ist mir nicht bange, und ich werde meinen Kopf h alb 
mit Gewalt, halb mit Schreiben durcbsetzen2• 

J e ne crois point que F erber acceptera une place dans l' Ober Berg Amt 
a Breslau, ayant refuse la vocation d'Upsal pour r emplacer Birgmann. 
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C'est ce qui peut arriver de plus h eureux pour vous, comme il n'a certainc
ment aucune d es qualites ni des connaissances qui vous seront utiles. 
J ' ai r encontre Danz a Francfort, il es t bon diable e t a la finesse d'un 
homme de son etat, mais il n'est point ce qu' il voudrait paraitr e, savoir 
mineur et d1imiste. Dans Je pays que j'habite il y a des minie res tres inte
r essantes, e t il est <lommage qu'elles manquent <le clirection. 
J e vous felicite de ce que Stelzner e t votre oncle3 viennent vous t rouver, 
leurs conseils dictes par l' interet qu' ils prennent a vous, et avec connais
sance de cause, vous seront bien inte ressants. 
Nadisdiri/t. J e regrette sincerement Dunemann4, c'etait entre tous vos em· 
ployes celui qui reunissait dans le degre Je plus eminent aux connaissances 
des notions relatives a son e tat de l'application et de l'honnetete - Com
ment est-il mort - a-t-il montre de la fermete? 

1 Fors tmeis ter in Sd1miecl eberg. Aus d em gunzeu Plan ist nich lS geworden; Gottfried 
vom Stein kum in eine andere Lehre, bis e r 1788 clurd1 Ve rmittlung Carl Augusts von 
Weimar eine Jagdjunkerst elle om Hofe in Korlruh e erhi elt (Glückwunschschre iben Carl 
AuguslS an Go ttfried vom Stein, Asd1 ersleben, 28. April 1788 - im Stein-Archiv C 1/11 k) . 
S. auch Carl August von Weimar, Polit. Briefw echsel 1. S. 475. 
! Vgl. dazu unten S. 238, Anm. 3. 
3 R edens sd1on meh rfach erwähnter Onkel, de r Beq;hauptmann Kl aus Friedrid1 von 
Reden. S. oben S. 13,l, Anm. 7. 
' S. oben S. 209. 

188. Kabinetts-Reskript an Stein Berlin, 6. September 1785 
Ehcm11t Pre uß . Geh . S taa11a rd1i v Dcr1in, je tzt D cu lldlCI Zentralarchiv 11 , Mc r1chu rg. Rc p. XII. 141 • l. 
Konzepl. - f'rüber 1. S: 133 (Regcot). 

Steins bisheriges Vorgehen wird gebilligt. Zu.gleidt wird er von d er Missiort d es 
Geheimrats v . Böhm.er bei den Höf en vori Anhalt-Dessau, W eimar und Gotha 

benad1rid1tigt , sowie vo11 dessen bevorstehendem Eintreß en in Frankfurt mit 
dem V ertragsentwurf 1md dern von Stein angeregten Sd1reibe11 des· Königs. Der 
Entwurf soll clem Kurfürsten durdi S t ein und Böhmer gemeinsam überreid it und 
die V erhan dlungen no tfalls vo fl S t ein allein weitergeführt werden, da Böhmer 

11od1 andere Höfe zu bereisen habe. 

189. Deel an Stein Berlin, 10. September 1785 
Ettcm1h Preuß. Geh . Suauardiiv B erliu , jct:u Dcu11dlc1 Zeotralard:fr• 11 , Meraehurg. Rep. XI. 206. Rhein. 
Krei1 . f'ue. 30. Jll. Eigenh . - f'rilher 1. S. 133 (Rege11). 

Drängt au/ sdmellen Absdiluß d er V erharidlungen. Hinweis auf möglidie Störungen 

trotz. grundsät z.lidier Festigk eit des Kurfürsten . 
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190. Bericht Steins an das Auswärtige Departement 
Frankfurt, 22. September 1785 

Ehemala Preuß. Geh. S111111rdiiv Berlin, je 11t Deu11d1e1 Zen lr1lard1iv 11, Merseburg. Rep. XII. 141 1 1. 
E igeoh. - F rüher 1. S. 134 (Rege11). 

Bittet um Be freiung von seinem diplomatisd1en Auftra g im Falle einer weiteren 
Verzögerung des Absdilusses cler V erhandlungen. Sie sollen dan11 von Böhmer zu 
Ende geführt werderr. 

191. Stein an Hertzberg Frankfurt, 21. Oktober 1785 
Er11Jrudc Pe rl z, S1ein 1. S. 67 (. - Danad1 VII . (Nnciiträge), S. 340 (Regc11). 

Der Beitritt des Kurfürsten vo11 Mainz :z:um Fürstenbund. Würdigung seines V er· 
haltens und Verfahrens bei den V erhandlungen („einen weisen und k lugen Gang"). 
Gründe seiner Entsdieidung für die preußisd1e Politik: eifersüd1tige Wahrung 
seiner Stellung gegenüber dem Kaiser und Mißtrauen gegen dessen Pläne. Stein 
zweifelt nid1t an der „Festigkei t des ' Fürsten und der Güte seiner Grundsä tze", 
empfiehlt jedod1 aud1 fernerhin, seine Eitelkeit und seinen Ehrgeiz zu beachten 
und be für wortet nad1drücklid1 die Ernennung eines Gesandten, um die Stetigk eit 
der Mainzer Politik zu gewährleiste11. l11sbesondere aber wird :z:u diesem Zweck 
nodt einmal auf die Bedeutung der K oadjutor· Wahl hingewiesen und zu genauer 

Beobad1tu11g Dalbergs wege11 seines neuerdings sehr zweid eutigen Denehmeru 
geraten. - fo einer Nad1sdirif t em11fiehlt Stein die Frau v. Cou<lenhoven der Fürsorge 
des preußischen Hofes im Hinblidc auf ihre großen Verdienste um den Beitritt 
von Mainz zum Fürstenbund. 

192. Stein an Carl August von Weimar Mainz, 2. November 1785 
Stall u rdti v Weimar. D 1654 , BI. 191 f. Eigcuh. - Druck: Polit. Dricfwcdu cl Carl Augu111 von We imar 
1. S. 186 IT. 

Der Beitritt des Kurfürsten vo11 Mainz zum deutsdien Fürstenbund. Bc<leutung 
für die Stabilisierung dieser Politik. Zur Sid1erung ihrer Kontinuität in Mainz 
er sd1ei11t Stein vor allem Klarheit über die Haltung d es zu wählenden Koacljlltors 
notwendig. Deshalb wird der Herzog llnter Hinweis auf seine freundsdtaftlichen 
Bezielmngen Zll dem nad1 wie vor von Preußen uncl insbesondere a11d1 von Stein 
favorisierten Dalberg gebeten, ihn über seine wahre llncl endgültige Haltung :um 
Fürstenbm1cl zu sondieren. Dies erscheint beso11ders notwendig 1vegen Dalbergs 
enger V erbindung :m einigen V ertretern der österreidiisd1en Partei in Main: w1d 
wegen seines neuerdings bewiesenen zweideutigen V erlraltens1• 

1 Vgl. dazu den bei Pertz, Stein 1. S. 70 ff. abgedrudlten Brief Dalbergs an H ertzberg 

vom 3. November 1785. 
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193. Kabinetts-Ordre an Stein Berlin, 5. Novemher 1785 
Ehcrn ale PreuB. Cc l.i . S taat u rd1iv D c rliu, je tzt Dcuu d1c1 Ze ntral 11rd1iv II , Merseburg . R e p . XL 206. Rbcio. . 
Kreis. Fuc. 30. 11!. Konze pt. - Früher l. S. 134 (Regest) . 

Da"k für sein e11 Berid 1t vom 20. (21. ?) Oktober. ATterke1111u11g seiner V erdieTlst e 
um deri günstigen Abschluß der Ver handlungen in Mainz. 

194. Stein an Reuen Nassau, 31. Oktober und 9. November 1785 
Ehcmnh Prcuß . Staacu rd:1i v Breslau. EigeoL. - Frühe r I. S. 134 f. 

Resignation gegenüber MeTtsdien und V erliiiltnissen als eigenilidies Ergeb1iis seirier 
Mainzer Mission. Freundsdiaft, häusliches Glück und nützlidie Tätigheit als wahre 
Güter in d en Bitter/rniten des Lebens. - Seiri Kampf um die Durdif iihrung der 
Gru/Je„re/orm in W estfalen. „Les impertinences westpholiennes". Der B erghau1H· 
m.an" VO Tl Reden. - Der Ballonau/stieg Blandiards. - SteiTtbergs Sendung nad• 
Mainz:. - Gesellschaf tlidies. - Gou/ried vom Stein. 

V ermerk Reden s: „resp. den 3lten Xbre 85." 

Votre le ttre, mon bon ami, du 17 d. c. m'a fait un plaisir sensible, e t il 
n e m'es t que trop doux de recevoir de vous de ces temoignages de votre 
amitie, sentiment clont la conservation m e devient de jour en jour plus 
precieuse a mesure que je sens plus vivem ent que des petits mouvements 
vaniteux, l' interet personnel e t des m esintelligences produites par des 
accidents, s'opposent ii sa naissance et ii sa duree. 
Ayant termine la negociation dont j'ai ete charge e t ayant reussi en plein, 
j'aimerais bien a VOUS voir e t a VOUS COmmuni:quer les impressionS que les 
scenes clont j'etais temoin ont laissees sur moi. - Les petitesses, la haine, 
la vanite blessee que j'ai vu en jeu produire des evcn em ents interessants 
e t clont la marche se trouvait ralentie par l' inertie, la timidite, n 'ont pas 
pu contribuer a me faire falsifie r les poids clont je pesais les hommes et a 
alterer les ideaux qui me servaient de principe de comparaison. On le doit 
a toutes ces Situations par lesquelles la Providence nous fait 'successive· 
m ent passer , d'acquerir une manier e plus paisible de voir les objets e t a se 
persuader que les seuls vrais biens que la nature a melcs dans le calice 
d'amertume qu'elle nous a presente a vider , sont les douceurs de l'amitie, 
le bonhcur domestique et une activite utile, diversifiee par les r cssources 
que l' etude nous offre. 

Nassau, ce 9 de novembre. 
J e m'efforce a m'armer d'un grand sang-froid contre les impertinences 
westphaliennes, et j'espere que mon imperturbabilite sera ii l'epreuve. Mr. 
de H einitz, auquel j'avais ecrit d'Aschaffenbourg avant l'arrivee de vo tre 
lettre, nous a envoye un rescript bien raisonne e t energique dans l 'affaire 
von Einridltung der R echnungen, et j'espere qu' il fera son effet. Mais il 
l'a accompagne de preuves manifestees des trames que les officiers des 
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mines tachent d'ourdir sourdement contre moi et qui prouvent la duplicite 
du caractere des uns et la faiblesse de celui des autres. 
J'aurais bien desire a accompagner le Berg Hauptmann Reden dans son 
voyage en Silesie - que pense-t-il d e vos montagnes et surtout de Tarnowitz, 
et sur quels objets se portent principalement les changements qu'il a pro
poses? Avec les grandes qualites qu'il possede, il sera un bon ouvrier, mais 
un mauvais architecte. 
Le ballon de Blanchard1 a attire une foule de monde a Francfort, et le 
hasard a voulu que je m 'y aie trouve en meme temps - le spectacle de 
J'ascension du ballon es t majesfoeux par sa nouveaute, par la tranquillite 
avec laquelle ce grand corps plane dans les airs et la hardiesse clont Blan
diard manoeuvre. Il a pu etre satisfait de l'enthousiasme des Allemande, 
comme j'evaJue le montant de la recette, y compris souscription, recette 
aux portes, gratifications etc. a 1500 louis neufs. ll se propose d'aller a 
Hambourg, Varsovie et Petersbourg. 
Vous saurez que le cour d'Hanovre a envoye Mr. de Steinberg a Mayence 
e t Wurzbourg2 - iJ a trouve sa besogne en grande partie faite. La socie te 
que VOUS avez trouvee rassernblee a Ostrau8 , Droeschkau etait bien inter
essante et je vous l'envie - je vous aurais volontiers abandonne pour eile 
les princes et les crachats que j'ai depuis trouves dans mon chemin, tous 
gens marques du coin de Ja vanite, de la frivolite et de la faiblesse. 
J e vous dois bien de la reconnaissance pour l'interet que vous avez pris 
a mon frere\ comptant le placer Je printemps prochain en Silcsie, je recla
merai votre amitie en sa faveur. Vous le trouverez un gar"on honnete, 
assez instruit, ein wenig mehr Einbildungs Kraft als Verstand, auffahrend, 
aber sehr anhänglich an seine Freunde - Adieu, mon eher Reden, conser
vez moi votre amitie et soyez perstiade que je la merite par le prix que 
j'y attache et le retour dont je Ja paie. 

1 Über d en Ballonaufs tieg B 1 an c h a r d s s. Domarus: „Die Luftreise Bland1ards von 
Frankfurt nach Weilburg". Annalen für Nuss. Altertumskunde u. Geschichtsforschung, 
Bd. 36. 
2 S. oben S. 143, Anm. 4. 
3 Veltheimscher F amilienbesitz. 
4 Gottfried v. Stein. Vgl. oben S. 221. Die oben gegebene Charakterisierung stimmt aller
dings wenig zum allgemeinen, wohlbegründeten Familienurteil, doch machte man sid1 da
mals Hoffnungen auf nad1haltige Besserung im Verhalten Gottfrieds. 
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195. Carl August von W eimar an Ste in Weimar, 21. November 1785 
Staa taa rd1iv Hannover. Mann. du. 91. v. Ste inbe rg JJ . N r. 3. Ab1chr ift von der Hand Steins. - Drude : Polit. 
Driclwed 11cl Cn rl Auguat1 vo n Weimor 1. S. 191. - Früher 1. S. 135 (Rege1t). 

Antwort auf seine Anfrage vom 2. November wegen der Gesinnung und Haltung 
Dalbergs gegenüber dem deutsdien Fürstenbund. Der Herzog glaubt an dessell 
positive Einstellung ::um Bund („il a travaille sous main ä l'agrandir" ) und ::u 
den Gru11dsät zen seiner Mi tglieder für jetzt und für die Zukunft („Nous aurons 
un prince tres patriotique, si le Baron de Dalberg reussit dnns ses vues sur 
l'Electora t d e Mayence") . 

196. Stein an Steinberg Wetter, 5. Dezember 1785 
St ao tu rdiiv Hann over . Hann. du. 91. v. Steinberg 11. Nr. 3. Eigenb . - Früher 1. S. 136 (au1führlidior). 

übersendet ihm eine Absdirift des Briefes Carl Augusts von Weimar vom 21. No· 
vember nebst seiner A11twort. - Rüdckehr nadi Wetter. 

[ .. . ] J'ai quitte Nassau le 29 et j'ai fait le trajet de Coblence a Cologne 
par eau, je me suis arre te deux jours a Düsseldorf, et je suis arrive ici 
par les chemins les plus affreux [ . .. ]. 

197. Stein an Steinber g Mainz, 6. Dezember 1785 
Staotu rchiv H ann ove r. H ann . de1. 91. v . Steinbe rg !l. Nr. 3. Eigenh. - Frübor Vll (Nachträge), S. 340 
(ll egell) . 

Ausführliche Informationen über die Stellung des Kurfürsten und der ein:::lllnen 
Part eie11 des Domkapitels in der Frage der Koadjutor-Wahl in Mainz. Winke fiir 
die beste Behandlung des Kurfürsten, sowie cler für d en Kandidaten des Fürsten· 
bundes, insbesondere Preußens und Hannovers, ::u gewinnenden Mitglieder des 
Domlcapitels: („M. d e Dalberg merite a 10111 egard In preference") . 

198. Stein an Reden Berlin, 29. Januar 1786 
Ehc malt P rc uß . S tao tu rc:b iv ßrc1ltu, Eigcnh . - Früher 1. S . 136 ( . 

Sorge um Redens Gesundheit. - Der Geist der B erliner Gesellsdrnf t . Befürditungen 
für das Leben d es Königs. („l'homme de son siecle"). Enttäusdwng über die allge· 
m eine Gleidigültigk eit angesidits seines Todes. 

J e suis arrive avant hier ici pour y rester quatre semaines, e t j' ai appris 
avec un chagrin sensible, mon bon ami, le mauvais etat de votre sante 
e t les suites facheuses qu' il pourra avoir pour vous et vos amis. Trop 
d'activite et des sujets chagrin, si frequents dans une vie agitee et dans 
des rapports aussi varies dans lesquels vous vous trouvez, sont lcs prin
cipes destructeurs de votre sante e t nous font craindre votre perte. Cet 
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amour ardent que vous avez pour le bon e t l'bonnete, qui vous a fait sup
porter les travaux, les ennuis e t les desagrements de volre e tat, vous con
seillc a vous y soustraire, a jouir d' un repos salutaire e t a vous eloigner 
des objets qui s'emparent de votre esprit pour Je r emplir d'impressions 
desagreables. Tous les etahlissements que vous avez faits exigent votre 
appui et votre conduite et, vous privant ou de votre sante ou de vos forces, 
vous pourrez calculer avec certitude sur un avenir qui les aneantira ou 
les denaturera, comme il passeront des mains de l'honnetete eclairee e t 
zelee dans celles de quelque ignorant, ou seront conduits des rescripts dic
t es par un scribe infatue de son" talent d'aranger les mots. Conservez-vous. 
mon bon e t d1er ami, pour vous, pour le bien de la diose e t pour moi, qui 
serait au desespoir de voir encore diminuer le p etit nombre des ames hon
ne tes, sensibles et indulgentes que j'ai connues e t auxquelles je me suis 
attad1e, et qui ve rrait gagner le terrain que vous abandonnez par des p etits 
genies enorgueuilles sur leur mince merite. Venez r eprendre vos forccs 
dans un climat moins dur et jouir d'un r epos que huit annees de travail 
vous autorisent a prendre, pour regagner les forces que trop d'ardeur a 
epuisees e t cette ser enite de l'ame qui etait le principe de l' amenite de 
votre caractere e t de la douceur de vos moyens. Si c'est une m arque de 
faiblesse qu'une timidite craintive sur l' etat de notre sante, il m e parait 
qu'une n egligence entier e pour sa conservation n'est pas un moindre defaut, 
comme le premier nous fait eviter les travaux que nos devoirs nous im
posent, le second nous r end incapables de les entreprendre. Suivez, mon 
eher R eden , les conseils que l'amitie desinteressee et craintive pour votre 
bonheur et votre con servation vous dicte, et quittez la situation dans l a
quelle vous vous trouvez pour y r entrer avec une nouvelle vigueur, e t que 
cette sagesse qui vous a guide dans les fonc tions attad1ees a votre emploi 
VOUS conduise egalement pour prendre UD parti r efledii e t COnforme lt 

votre etat present. 
J 'ai trouve le ministre bien , Gerhard m econtent, Wehling empese e t r em
pli de son merite, de son application etc. e t les autres numeri sumus e t 
fruges consume re nati. Le Secretaire d'Etat Rosenstiel 1 est venu vous 
trouver. 
J'ai vu les Hoffmann2 qui m 'ont parle avec interet sur votre sujet et qui 
paraissent vous etre fort attadies. D' ailleurs, Berlin n 'est guer e diange, 
m eme genre de vie, meme societ e, meme ton et tout est dans l'attente de 
la mort du Roi3 e t des evenements qui la suivront. II est affligeant a voir 
avec quelle indifference la plus grande partie envisage la perle de ce grand 
homme qui a tire sa nation du neant, qui lui a clonne une espece de con
sideration et de consistance politique e t qui a et e l'homme de son siecle . 
Quant a moi, je ne puis m'empedier de ne lui donner les r egrets les plus 
sinceres et de m'affliger sur l 'ingratitude des hommes et sur leur indiffe
rence pour le grand et ... (Zerrissen). 
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1 Roseusticl war Steins und Redens „Staatssekretär". 
! Nid1t ermittelt. 
3 Dessen Gesundheit eidi se it dem Frühjahr 1786 sehr crsd1üttert zeigte. Der König starb 
um 7. August 1786. 

199. Stein an Reden Berlin, 10. Februar 1786 
Ehomal1 Prouß . Staaturdiiv ßre1lau . Eigenh. - Eutdruc:k 1. S. 137 f . 

Beilegung des Konflikts mit Heinitz wegen der Leitung der Fabrikenkommission. 
Bedauert seine frühere Heftigkeit dem Minister gegenüber. Redens Vermittler
rolle. Wert seiner Freundschaft für Stein. Klagen über seine Umgebung in W etter. 

J e viens de r ecevoir votre lettre du 31 de dec. a. p. dans cet instaut, e t 
e lle me prouve l' interet tendre que VOUB prenez aux evenements qui me 
concernent. Celui dont il etait question dans la lettre1 etait une boutade 
d'un homme irritable et qui etait dans ce moment in high Spirits, oppose 
a un acte de despotisme ministeriel - j'aurais pu prevenir celui-ci par une 
correspondance plus suivie, j'aurais pu eviter celle-la par une le ttre tres 
calme, et je conviens de m'avoir trompe dans les moyens, et je suis a fflige 
de voir. qu~ cette vivacite a plus affecte le ministre que je ne le croyais 
dans le moment qu'elle etait commise. Je suis cependant d1arme qu'il vous 
en ait parle, il m' a fourni l'occasion de m'expliquer sur cet objet vis-a-vis 
de vous et me prouve la grande bonte de votre coeur, mon d1er e t teudre 
ami, comme vous ne eherehez point to enlarge the breach, mais a la rap
proeher. Le ministre m'avait promis dans une de ses lettres qu'il ne serait 
plus ques tion de l'affaire et il ne m'en a plus parle. J'ai cru devoir ne 
poiut d1ereher une explication, comme eile ne pourrait servir a eclaircir 
le fait qui est clair, ni les motifs que drncun de nous connait - mais si 
vous croyez qu'un aveu de ma faute pourrait e tre exige du ministre, je le 
ferai. 
Je desire vivement, mon eher et t endre ami, de vous voir ici, surtout comme 
l'avenir m'annonce des difficultes plus grandes qui s'opposeront a notre 
reunion. Vos etablissements en Silesie augmentent en importance, m es 
affaires m'arretent dans ma province, m es rapports de famille exigent que 
je me marie (cependant apres avoir fait un voyage en Angle terre, duquel 
je m'attends, that it will enlarge the circle of my ideas), toutes ces consi
derations m'annoncent de nouvelles difficultes qui me priveront du plaisir 
de vous voir, mon bon ami. 11 m e serait si doux, mon d1er Reden, de me 
retrouver avec une iime douce et aimante, de pouvoir vous serrer dans 
mes bras, vous, mon eher et tendre ami, dont j'estime l'activite soutenue 
et eclairee, l'elevation des sentiments et l'amenite du caractere. J e desire 
d 'autant plus vivement cette situation, comme je ne me vois entoure habi
tuellement [que] par des subalternes remplis de sentiments petits e t per-
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sonnels, indifferents sur leurs devoirs, et dont le tact moral est emousse 
par la n egligence a les r emplir e t l'esprit est obscurci par leur ignorancc 
profonde. Puissiez-vous [ vous] r endre a mes sollicitations et hientot m c 
procurer le plaisir de vous embrasser avec toute la vivacite qu'une amitic 
profondement sentie e t vraie p eut inspirer. 

1 Fehlt. 

200. R eden an Stein1 Tarnowitz, 12. Februar 1786 
Ebcmalo Preuß. SiaaturdiiY Bre1lau . Eigenh. - Enldruck 1. S. 138 f. 

Antwort auf Steins Ermahnungen, sich ::u schonen. Redens Tätigkeitsdrang Härlrnr 
als das Bedürfnis 11adt Erholung. Stein und Heinitz. 

J e ne dis pas trop, mon eher Stein, quand je vous assure que j'ai lu votrc 
lettre datee de Berl in plus de trois fois et qu'elle m'a procure une satis
faction infinie. Vous dites les choses du monde les plus flatteuses d 'un ton 
si vrai, et vous peignez avec t ant d'energie et vous savcz assaisonner tout 
cela de l'intere t le plus amical, que vous trouvcz des raisons qui m'ont fait 
repe ter cette lec ture. En faveur de cette confcssion supposez-en quelqucs 
autres qui me seront plus favorables et vous r endront plus de justice. 
Vous voulez clone, mon ami, que je m e r e tire, cela n'est pas impossible, 
rnais c'est bien difficilc au moins. J e vous eo fai s juge, vous, qui mc con
naissez, qui savez apprecier m es moyens et n'ignorcz pas la position des 
affaires d'ici. Cette position est t eile qu' il m e parait moralement impossible 
d e m'absenter seulement pour quelques mois. Aussi n'y ai-je pas pense, 
encore moins demande par p ermission du ministre. Il a envoye R[osen-] 
st[iel] pour mon support et d egourdissem ent, e t quoique je le sens capable 
de l 'un e t de l' autre, il es t siir, neamoins, que jusqu'a ce momcnt sa prc
scnce nc m'a scrvi qu'a acceler[cr] la b esognc, indem ich nunmehr zwey
spännig fahre, non a la diminuer. 
Une forc e aussi inconnue qu' irresistible m 'attire ou m e donne unedirection 
que ma raison ne saurait approuver, e t, malgre moi, je quitte votre le ttrc 
pour m'occuper de riens diametrnlcm ent opposes aux principcs qu 'elle 
contient. Nous ne sommes, mon bon ami, que de faibles r essorts qu' une 
main invisible dirigc, toutes nos combinaisons, r esolutions e t cfforts n c 
sont que des jeux enfantins. 
En ebauchant VOB r e flc?Cions e t en m'adressant vos Conseils, vous m'avez 
rendu Ja justice de croire que j'cn sentirai la force e t la justesse. Mais, 
mon ami, suis-je pour cela en e tat de les suivre ? Combicn de pi ans, drcsscs 
avec plaisir, nourris avec soin e t e touffes avec vigueur, pouvons nous 
llOUS Vaoter d 'avoir suivis, je D C dis paS m eme - executes? 
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Tout me dit, mon ami, de m ettre un frein a mon act1v1te mqu1 ete, de 
m 'eloigner du moins pour un moment de affaires, de me re tirer au sein 
de mes parents, <l e eultiver m es amis, enfin de jouir du seul bonheur non 
illusoire qui existe et que nous savons si bie n apprecier. Malgre ces con
si<lera tions, malgr e ce penchant tres naturel, je prefere <le me consommer 
dans les tris tes e t steriles occupations qui accompagncnt toute executio n 
primitive et des tituee des moyen n eeessaires. J'aime mieux m'absorber 
e n trainant un joug que je m e suis impose que de m'amuser . Enfin, ee ue 
sera qu'avec violence que l'on m 'arrachera d ' i c i . Vous sentez, qu'en disant 
iei, je ne borne p as cet i e i a Tarnowitz, quoique j'avoue que cette partie, 
pa r la p er spec tive qu'elle penne t, m ' interesse particullerement 2• Ce que 
je viens d 'epancher, mon eher Stein, dans votre sein amieal e t que vous 
voiler ez par consequent d' une maiu indulgente, me servira en mem e temps 
d 'apologie si je neglige, mon ami, l'opportunite de vous joindre . Soyez 
per uade que je r egretle vivement de ne pas pouvoir profiter de votre 
conventus [?] et que je sais partager le prix que vous mettez a notre liaison. 
J e suis absolument de votre sentiment au sujet de la perte de [Dunemann]a. 
Puisque vous ne m e parlez pas de votre explica tion avee le ministre, je 
suppose qu'elle n'a pas eu lieu. Sans exiger eo general la-dessus aucune 
eonfide nce, aussi p enibl e a faire que souvent fatale a r ecevoir, je vous prie 
de me dire dans la suite sous quelles dispositions vous quittiez notre chef 
e t ami. Puissiez-vous e tre d 'ailleurs eontent de votre sejour dans la capi
tale, des nouveaux rapports que vous y eontraeterez e t de l' issue de vos 
a rrangements officiels. 

1 Nach einem sehr sd1led1t lesbaren Konzept. Daher is t die Lesa rt mand1mal unsidier. 
: Vgl. d azu Wutke, Sdiles. Berg· u. Hüttenleben, S. 115 ff. 
3 Lücke im Text. Durdi Konjektur ergänzt. Vgl. oben S. 148, Anm. 1, S. 209 u. S. 222. 

201. Stein an Reden Berlin, 24. Februar 1786 
Eli curnl1 Prc uß. S1oalur cl1iv Drc 1la u . Eigcnh. - Eraldrudt 1. S . 140. 

Wiederholt die Bitten um Sd1onung seiner Gesundheit. Eigene Lebensauffassung: 
Nid1.tigkeit alles mensdilich e11 Plane1is, n iit:::lid1e Tätigkeit als wahre Bestimmung 
des Me11sd1en, /1ii11 sli.d1es Glück und Süßiglceit der Freundschaft als die ein:::ig 
wahren Güter, „die die Natur uns gnädig gelassen hnt, um d en Keldi der Bitter
keit zu mildern, d en sie uns r eid1t". Lob der Einsamlceit. - Seiri Verhältnis :::u 
fl einitz. Stein bedauert seine früh ere Heftiglceit d em Minister gegenüber. Dessen 
Sd1wierigk eiteri mit dem König. 

V ermerk R eden&: „resp. d. 4 . Mars." 

J'ai rer;u votre le ttre, mon ehe r e t bon ami, avec tout Je plaisir que Ja 
certitude de conserver e t de posseder un ami tel que vous p eut inepirer, 
mais je ne puis que m 'affliger sur le parti que je vous vois prendre de ne 
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point changer de situation pour rentre r dans la votre avee de nouvelles 
forees, de de truirce celles qui vous res tent e t de n 'ecouter dans ce rnomcnt 
que la voix d 'une aetivite inquiete et peu mesuree. Je sais combien la voix 
d 'un ami eloigne es t faible contre celle des passions, surtout si elles pro
m enent l'apparenee de la raison e t si elles s'approprient les motifs que 
fournissent l'honneur e t le devoir. Puissent les evenements ne vous jamais 
faire regretter le parti que vous avez choisi, et puiss ions nous autres long
temps conserver - le service, un employe zele e t intelligent - et moi, un 
ami. 
A mesure que ma eonnaissanee des hommes e t J es choses s'augmente, je 
me persuade toujours plus de la folie des projets, du neant de DOS COffi · 

binaisons, je me p ersuade toujours plus profondement qu'une activ it~ 

utile est la vraie d es tination de l 'homme, m ais qu'elle doit varicr avec le 
r epos pour qu'elle ne devienne point destructeur, que Je bonheur domesti
que et !es douceurs de l'amitie sont les seuls vrais biens que la na ture a 
daignes nous laisser pour adoucir ce calice d 'amertume qu'elle nous pre
sente1, que la soli tude diversifiee par des apparitions momcntanees dans 
le monde es t la situation la plus propre pour jouir de ce bonheur, mais 
je ne puis croire quese soit sagesse d'abandonner tout au hasard, que pour 
eviter la faiblesse de calculer sur des evenements trop eloignes, il faille se 
faire illusion sur les suites naturelles et procbaines de nos actions, et qu'il 
soit de notre devoir d'user nos forces au lieu de les emplo·yer. 
Mon eher Reden, je vous prie de ne point meconnaitre les motifs qui m'en
gagent a vous solliciter de vous accorder cette tranquillite clont vous avez 
besoin, je desire de me conserver un ami clont l'amitie me sera toujours 
chere e t de voir vos etablissem ents prospere r e t se consolider sous votre 
direction. 
ll n'a point ete ques tion entre Mr. de H[einitz] et moi de notre dispute, il 
m 'a re~u avec honte, il m'a temoigne de la confiance, e t vous me eonnaissez 
trop, mon eher Reden, pour ne point croire que ces moyens ne peuvent 
que m 'a ttach er plus fortement a cet homm e respectable e t m'inspirer un 
repentir vivement senti sur mon impetuosite2 • Il vient d 'avoir un demele 
avec le Roi, duquel il est sorti victorieux3, ou, au moins, il parait qu' il 
va ... 4, sans doute qu'il vous en parlera, et moi, qui n'aime point ... 4, je 
m'en dispense dans cette attente. 
J e renonce avec pein e a l'esperance de vous revoir, mon bon ami, l'avenir 
qni m'attend ne m'offre plus la meme opportunite, et je crains bien que 
les circons tances, au lieu de nous rapprocber, nous eloigneront toujours 
davantage. 

1 Fast wörtlich gleichlautend oben S. 224. 
t Vgl. oben S. 228. 
3 Einzelheiten dazu waren sieht festzustellen. 
4 Abgerissen. 
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202. Denkschrift Steins : „Ueber die Instandsetzung der H aupt Commercial 
Straßen und der zur innern Comrnunication gehörigen Weege der Gra f
schaft Marck" Berlin, 6. März 1786 
Ehco11 l1 PrcuO. Geh . Staauard1iv ß c rli u. je tzt Dc ut1c:bc1 Zentrala rchiv ll, Merseburg. Ccm .. Dir. Ma rk . 
Ti1. CLXIX. Nr. 3. Eigenh. - Eutdrudt 1. S. 141 fJ . 

Die Bed eutung guter Straßen für d ie Wirtsdwftsentwicklung der westlidieri Pro
vinzen, insbesondere der Grafschaft Mark. Riditung der neuanzulegenden Durdr
gangHtraßen. Firwn::ierurig des Clwusseebaus. V erzidit auf die W egfron.den, gleidi
mäßige Verteilung der Lasten auf alle Interessenten gefordert, da es billig sei, 
„daß jeder für die durch deu Weegbnu erhaltenen Vortheile verh ii ltnismiißig 
beytriigt". 

Akten-Vorgänge. 
Die über diesen Gegenstand anzustellende Betrachtungen betreffen : 
1) die Wichtigkeit fahrbarer Straßen für das Land und für die Königlichen 
Cassen , 
2) die Richtung, welche denen neu anzulegenden Straßen zu geben ist, 
3) die Art der Instandsetzung, 
4) die Ausmittelung der dazu erfoderlid1en Fonds. 
Die Vortheile, so ein Land durch gute Straßen erhält, sind Erleichterung 
der innern Communication durch Verminderung der Fracht Kosten nnd 
Vermehrung des Gewerbes durch die inländische und die transitirende 
Fuhren. Die Grafschaft Marck kann wegen ihrer Laage gegen das Bergische, 
wegen ihrer natürlichen Beschaffenheit und wegen ihrer starken Industrie 
dieser Vortheile in einem größern Maaße theilhaftig werden, als irgend 
eine andere mir bekannte Provinz in Deutsd1land. 
Ein großer Theil dieser Provinz muß sein Getrayde von entfernten Korn 
Märkten und sein Feuer Material, die Stein Kohlen, gleid1falls ~on 6-7 
Stunden entlegenen Gruben holen, also würkt jede Verminderung der Fracht 
Kosten zugleich eine Verminderung der Getrayde und Kohlen Preiße. Die
selben Vortheile, welche Anlage guter Weege jedem Bewohner der Provinz 
verschafft, erhält insbesondere der Fabriquant durch Verminderung der 
Eisen und Garn Frachten, durch Fixierung ihrer Preiße, welche jetzt von je
der Veränderung der Witterung abhängen, und dadurch, daß er zu jeder Jah
res Zeit die Möglichkeit hat, seinen Bedarf zu cr,halten, welche gegenwär tig 
öfters bey gänzlid1 unterbrochener Communication fehlt. Die Größe dieser 
Vortheile für die Provinz läßt sich ohngefähr durd1 die in der Anlage an
gestellte Berechnung auf den W erth einer Summe von 4.3 551 Rth sd1ätzen. 
Aus diesen Betrachtungen kann man mit Grunde die Folgerung ziehen, 
daß die durch die schlechte Weegc verursachte Vertheurung der Frachten 
eine allgemeine, jedes Individuum treffende Abgabe ist, die dem Handel 
und den Fabriquen besonders lästig fällt, daß also im Gegensatz Anlage 
guter Weege auf den Wohlstand jedes einzelnen Individuums, insbesonder e 
aber auf den der Fabriquen Einfluß hat und ihn vermehrt. 
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Anlage guter Weege würde das Gewerbe in der Provinz vermehren, indem 
wir das Fuhrwerk, so unsere eigene Producte ausführt, länger in der Pro
vinz behalten und fremdes Fuhrwerk veranlassen, durch uMece l"rovinz 
zu gehen. Bey sd1lechten Weegen geht sämtliches Fuhrwerk, so die Draht 
und die übrige Fabriquen Waaren aus dem Sauerland nach Duisburg 
bringt, und die Garn Fuhren, so aus dem nördlichep Deutschland nach dem 
Märckischen und Bergischen kommen, umfahren die Grafschaft Marck und 
gehen über Mühlheim an der Ruhr nach Elberfeld und von da wieder nach 
dem Märckischen zurüdc Werden die Weege in beständig fahrbaren Stand 
gesetzt, so nimmt das Eisen und DrahtFuhrwerk seinen Weeg über Bochum 
und Duisburg, das ganze Garn Fuhrwerk geht über Bochum, Witten, Schwelm 
nach Elberfeld, und die Versendung der Bergisdien Fabriquen Waaren nach 
Frankfurt geht statt wie bisher über Mühlheim am Rhein und Siegburg 
durch die Grafschaft Mardc 
Die Königlichen Accis.e-, Zoll- und Bergwerks Cassen gewinnen durd1 
Anlage brauchbarer Weege, erstere indem das Gewerbe und das Fuhrwerk 
sich vermehrt, le tztere durch Ausdähnung des Debits der Stein Kohlen. 
Sie versichern sich d en Genuß ihrer jetzigen R evenuen, indem die Fahrbar
machung der Märckischen Commercial Straßen die Anlage einer Chaussee 
über Elberfeld, Werden, Essen nad1 Dorsten auf der einen Seite und auf 
der anderen Seite von Elberfeld nad1 Lennep, Hückerswagen, Wipp erfürth 
verhindert. 
Durch die erstere Chaussee wird der Debit der Werdenschen Kohlen, die 
zu Stubenfeuerung und Bleichen, wegen der großen Stüdcen, worin sie 
bred1en, vorzüglich braud1bar sind, nach d em Bergischen erleichtert und 
das dahin bestimmte Garn Fuhrwerk um die Grafsdrnft Mardc herum
geleite t, durch die andere Straße wird die Durchfahrt durch das Märckische 
der zwischen Frankfurt am Mayn, dem Siegenschen, Cölnisd1en und dem 
Bergischen gehenden Fuhren aufgehoben. 
Denen neu anzulegenden Straßen ist e ine solche Richtung zu geben, wo
durch die Communication 
1) in der Provinz selbst, 
2) zwischen ihr und denen benachbarten Provinzen, woher sie deren rohe 
Producte erhält und wohin sie ihre eigenen Producte ver schidct, und 
3) der Transito oder die Durchfahrt zu ihren Nad1baren erleid1terl wird. 
Die Handels Verhältnisse der Grafsdrnft Marck und ihre geographische Lage 
gegen das Bergische erfodern 
a) eine Communication mit dem nördlichen Deutschland, woher sie ihr 
Garn erhält und wohin sie Eisen W aaren schickt. 
b) mit Holland über Duisburg, wohin die Märckische Eisen Waaren gehen 
und woher es seine Material Waaren, Wolle, Baumwolle erhält, 
c) mit dem Siegenschen, Saynschen und Cölnischen, woher sie ihr Roh
eisen, Stahl Kucl1en, Staab Eisen, Kupfer u. s. w. erhält, 
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d) mit dem Bergischen, woh in die Grafschaft Marck Steinkohle und Eisen 
schid<t und durch welche der Weeg geht, der das Bergische mit d em Sie
genschen, Saynschen, dem Reich wegen des Eisens und denen nach Frank
furt gehenden Fabriquen Waaren verbindet, als auch der Weeg, so es seine 
Erzeugnisse schickt, vereinigt. 
Folgen genauere Ausführungen über die Vorteile der Straßen Hamm 
(Soest-) Unna-Steele und M einerzhagen-Sdiwelm-Bochum. 
Ein besonderer Absdmitt behandelt sodann „Die Art der Instandsetzung 
der W eege", ein letzter die „ Fonds, woher die Unkosten zur Instandset
zung der Weege zu nehmen" . Stein gibt zunädist eine Kostenaufstellung, 
führt dann die Gründe an, die gegen eine Übertragung der Arbeit an pri
vate Unternehmer (gegen Überlassung der Wegegelder) und für die Aus
führung des Baus von Seiten des Staates sprechen. In diesem Zusammen
hang erörtert er die Frage der W egfronden. 
Aus diesen Gründen halte ich es fü r rathsamer, die Anlage der Weege auf 
Kosten des Landes und der Kgl. Cassen auszuführen. Denen Eingesessenen 
der Provinz liegt nach dem Publicando d. d. Berlin den 7 ten Januar 1769 
die Verbindlichkeit auf, durd1 Leistung von Natural Diensten die Weege, 
sowohl <lie Dorf Weege, als die Haupt Landstraßen im Stande zu setzen und 
zu unterhalten. Man hat sid1 lange davon überzeugt, daß die Verridltung 
der Weege Arbeiten durdl Natural Dienste den Landmann äuß erst drücke 
und die anderen Classen der Unterthanen, denen durdl Anlage der Weege 
widitige Vortheile zufließen, ganz von aller Concurrenz dazu frey lasse, 
und diese Betracl1tungen find en ihre vollkommene Anwendung auf die 
Grafschaft Marck. 
Die Weege sollen von der Bauerschaft unterhalten werden, es wird also 
e ine Bauersdrnft, durd1 die viele Weege gehen, oder wo der Boden lehmig 
u. s. w. vor einer andern Bauerschaft, bey der die entgegengesetzten Um
stiinde eintreten, praegravirt, und aus dieser ungleidlen Repartition d er 
Weege Arbeiten unter die Eingesessenen folgt die Unmöglidlkeit, sie zu 
verrichten und ihre gänzliche Unterlassung. 
Bey dem starken Gewerbe in dieser Provinz haben die vom Bauer zu 
leistende Hand und Spann Dienste e inen be trächtlichen Werth, jede Ver
wendung seiner Arbeit auf eine andere Verrichtung ist ein würklicher 
Verlust in seinem Erwerb, und ist hier der Fall nicht, der in manchen 
geldarmen und wenig gewerbigen Gegenden eintritt, daß der Bauer lieber 
die Arbeit selbst verricllte t, als sich durd1 Erlegung eines Aequivalents 
davon befreyt. 
Der Werth der von dem Land zur Unterhaltung der Weege jähr lich zu ver
richtenden Arbeit läßt sidl ohngefähr folgendermaßen bestimmen: die 
Population auf dem platten Lande macht 84 254 Seelen, also, die Familie 
zu 5 Seelen gerechnet, 16 850 Familien. Rechnet man nun den Werth der 
von jeder Familie auf Weege zu verridltenden Arbeit nur: zu 8 ggr jährlidl, 
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so ist der Werth der ganzen zu Unterhaltung d er Weege verwandten Ar
beit 5616 Rth. Dieses ist nicht übertrieben, wann man erwägt, daß eine e in
spännige Karre südwärts der Ruhr 1 R th. und das Tagelohn 6 ggr , nord
wärts der Ruhr 40 Stbr, das T agelohn aber 3 ggr ist und mancher Eingeses
sene mehrere T age des Jahrs auf <l en Straßen liegt. 
Die Unterhaltung der Weege liegt ferner allein .auf dem platten Lande, 
ohnerachte t jede Classe von Unterthanen, insbesondere aber der Kauf
mann, einen ansehnlich en Nuzen daraus zieht. Es ist also billig, daß jedes 
Individuum dazu coneurrire, und k önnte dieser Zweck auf folgende Art 
erreicht werden. 
Wird dem Laude 
a) die Las t der Instandsetzung und Unterhaltung der Weege durd1 Natural 
Dienste abgenommen, 
h) und wird es von der Abgabe befreyt, weldle jedes Individuum bezahlt, 
wegen der durch die sd1lechte Weege verursachten Vertheuerung rJer 
ersten Bedürfnisse des Lebens und der Fabriquen, so ist es billig, daß das 
Land auf der andern Seite ein Aequivalent für die ihm theils abgenommene 
Last erlege und einen Theil der erhaltenen Vortheile aufopfere. 
Genaue Kostenberechnung, nadi der die Provinz jährlidi 6139 Th. aufzu
bringen hätte. Da der Grund der Erlegung dieser Abgabe, sowohl auf der 
Erlassung der Natural Dienste, als audl der Billigkeit beruht, daß jeder für 
die durch den Weegbau erhaltenen Vortheile verhältnismäßig beyträgt, so 
muß diese Abgabe nicht allein vom platten Lande, sondern auch von denen 
Städten getragen, und nicht allein auf die Contribution, sondern auch auf 
die Aeeise vertbeilt werden. Genauere Aus/ ührung seiner Vorsdiläge. 
Sollte man die Weege, da sie ein allgemeines Landes Bedürfniß sind, von 
dessen Wichtigkeit jeder Bewohner der Grafschaft Marck ein sehr lebhaftes 
Gefühl hat, auch zu einer allgemeinen Landes Sad1e mad1en und jeden 
Interessenten mit zu ihrer Anlagp. beytragen lassen, so k äme die ganze 
Sadie hauptsäd1lich auf die Würksamkeit des Provineial Departements 
und d er Landstände an. Letztere fühlen die Nothwendigkeit der Sad1e 
sehr lebhaft, und würde man sie wegen rid1tiger Verwendung des von 
ihnen verwilligten Geldes in Sid1erheit se tzen, welches denn durd1 Dar
legung der jährlichen Redmungen an sie leicht geschehen könnte, so hätte 
die Verwilligung der Contribution wenig Sd1wierigkeit [ . .. ]. 
Weiterer Gesdiäf tsgang 1 . 

1 Di e Durd1führung des Cbausseebaus e rstreckte sim über die folgende Zeit bis ins 
Jahr 1797 und ist von Lehmann eingehend behandelt worden. Die Berimte Steins an die 
mürkisdlC K ammer, die hie r nidit e inzeln aufgeführt werden sollen, befinden sid1 größten
teils in den Akten des Generaldirektoriums (Grafsdrnft Mark. CLXIX, 4 ff.) in Absmriften, 
die von d er Kammer mit eotsprem endcn Berichten ans Generaldirektorium e ingereid1t 
wurden . Im Folgenden sind uur nodt einzelne besonders wid1tige Be rid1te (Nr. 241, 259, 
261) registriert. 
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203. Stein an seinen Vater Wetter , 5. Mai 1786 
St.A. Eigeah. 

Letzte Kranhlieit Friedrichs d. Gr. - Steins Gesduvister: Johann Friedrid1, Gott/ ried, 
Gräfin W erthern - Itinerar Steins Ende März bis Ende April. - Au.~gang seines 
Kampfes rnit den Gewerken. Straßenbau in der Graf sdia/ t Marle unter Ver:z:id1.t 
auf die W eg/ronden der Bauern. 

Gnädiger Papa! 

Ihr sehr verehrliches Sdueiben, dd. Nassau, d. 28. April, habe ich ges tern 
erhalten und daraus die für uns alle so erwünschte Fortdauer Ihrer Ge
sundheit e rsehen . Ich danke Ihnen unterthänig im Namen von Johann 
Friedrich für das Geschenk, welches Sie ihm gemacht haben. - Sein Schicl{
sal wird sich wohl nunmehr bald entsch eiden , weil es scheint, das End e 
unseres alten Monarchen sey nahe, oder wenigstens nicht mehr sehr ent
fernt. Er ist sehr erschöpft, doch ist er noch immer thätig und würksam, und 
<lieses wird er wohl bis auf den letzten Athemzug bleiben. 

Haben Sie doch die Gnade und schicken Sie den Hirschfänger für Gottfried 
an meinen ältesten Bruder nad1 Potsdam. Gottfried kömmt, wie ich schon 
nnterthänigst zu melden die Ehre gehabt, nach Tegel bey Berlin zu dem 
Gh. Forst Rat v. Burgsdorff 1, einem sehr gesdlickten und r edlidien Mann. 
Ich hoffe, da er nunmehr seit 2 Jahr sich vernünftig aufgeführt, er werde 
mit seiner guten Aufführung fortfahren. 
Ich verließ Berlin den 22. März bey ziemlich schlecl1ten Weegen, ging nad1 
Rothenburg bey Halle. Da dieses nur 6 Meilen von Eythra entfernt ist, so 
ritt ich zu meiner Schwester, wo dann aud1 der H err Graf v. Werthern war. 
Sie ist schwäd1lich und kränklich - ihr Mann vor wie nach ein Narr, un
ruhig, mit sid1 selbs t besd1äftigt, se tzt auf Kleinigkeiten eine große Wich
tigkeit. Er begleite te mich mit meiner Sd1wester nach Leipzig, von wo ich 
nach Rothenburg zurück ritt. Von hier ging ich nad1 Clausthal, um Leute 
nad1 Schlesien zu engagiren , blieb hier vier Tage und reiste über Minden , 
Ibbenbüren , Hamm nach Wetter, wo ich den 25. April erst ankam. 
Mein Krieg mit denen Gewerken nahet sidl seinem Ende. Ich habe eine 
vom König selbst vollzogene Declaration der Berg Ordnung extrahirt, wo
rin ihnen die Caducirung gedroht wird auf den Nid1tpariti.onsfall. 

Hier in der Grafsd1aft Mard<. sollen Weege gemacht werden. - Man wird 
sie aber nicht wie bey uns durch Frohnen machen lassen, sondern es wird 
zur Bezahlung der Fuhren und der ganzen Weege Arbeit die Contribution 
erhöhet und ein Zuschuß aus den Königlid1en Cassen genommen. 
Ihrer ferneren Gnade empfehle ich mich unterthänigst und habe die Ehre 
mit der größten Hochad1tung zu seyn 
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1 Friedr. Aug. Ludwig v. Bur g s d o r ff (1747- 1802). Er wurde u nch ausgedehnten Reisen 
und vielseitiger Ausbildung 1777 Forstrat d es R eviers· Tegel, wo er ausgedehnte Baum
schulen und Forstsämereien anlegte, mit der en Produktion e r ganz Europa belie ferte. 
Gleichzeitig trat er auch wissenschaftlich publizistisch h ervor. Er sdirieb in den 80cr 
Jahren eine Reihe grundlegender Werke zur Monographie d er d eutsdien Waldbäume, 
ebenso sein H auptwerk, das von Friedrich Wilhelm II. ange regte "Forsthandbudi" (2. Bde. 
1788 u . 1796). Sd1011 vorher hatte ihn d er König mit der Ausbildung seiner J ngdp agen 
in der Forstwissensch aft beauftragt. Auf diesem Wege wurde Burgsdor lI D irektor d e r 
Forstakademie in Berlin, 1792 Oberforstmeister und Geh. Rat. - Mit d em aus d er Geistes
geschichte d er Zeit bekannten W i 1he 1 m v. Burgsdorff, dem Freund W. v. Humboldts und 
Gentz', ist er nidll verwandt. 

204. Stein an Reden Wetter, 12. Mai 1786 
Eh cmal1 Ceh. S taallardli v Breslau. Eigcnh. - En tclruck 1. S . 145. 

Dienstgesdiäf te - Finanzielles - Durchführung seiner Pläne über die Reform des 
Grubenredmungswesens. - Die bevorstehende Reise nach England. - Hoffnung auf 
endgültige Wiederherstellung vori Redens Gesundheit. 

Vcrm. Redens: „resp . 22. Juuy" 

1 hopc, my dear, that my last letter d . from Ibbenbühren is now in your 
hands1, and that you have p erused it and p erhaps that you did find mcans 
and ways to employ that damnecl fellow Mr·. Mansfeld 2• - 1 have turned 
him out of the faLric for his sloth, his being a druncard, and 1 conferred 
the drnrge of master to his brother, a clever and sober fellow. - The for mer 
can b e of great use, if he is still controlled, as he is a good workman, and 
1 believe that the Prince of Pless can employ him, but, as I mentioned, 
uncler the direction and influence of another. 
As the Ruhr has not water enough, we cannot seit our bottles and there 
are now 200/m made, and we continue still to work. 1 long after a rain as 
the hart pante th after the water. brooks, and that damned fabric consumes 
all my ready money. 1 owe to Mr. Rosenstiel 100 friedrims d'or from 
yonder time where my income was not very large, and as I like not to 
be indebted to him, you would very mud1 oblige your friend by paying 
that money, which will be res tored to you as soon as it rains - and I hope 
you will favour me by an advice if you have clone it. 
You do perhaps know, that the king sign ed a declaration of the B[erg] Ord
nung concerning the aecounts of coaleries3• The adventures. are quite 
astonished by that inexpected blow, and 1 am now in a fair progressive 
way. - In this summer 1 will begin my reformatory scheme, but executc 
the remainder after my return from England, wher e 1 will go at the end of 
the harvest. 
You will have the minister in Silesia - he gives me very good n ews of 
your h ealth, 1 will hope that you will r ecover your lost vigour, and that 
the happy influence of spring will strengthen your sinews, then in these 
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grecn days r eviving sickness lifts her languid head, li fe flows afresh, and 
young eyed health exalts thc whole crea tion. You may guess the author of 
those poetical strains. 
1 will send you one of our W estphalian miners, and 1 hope you will favour 
me by employing him at Tarnowitz - h e has strong limbs and sinews and 
desires to im prove his know ledge. H e shall go to Waldenburg in orde,· to 
pay you b is Westphalien complimcnt. 

' F ehlt. 
t Weder über ihn noch über seinen sogleich erwähnten Bruder war Näheres zu ermitteln . 
3 Das von Stein entworfene Publikandum vom 8. März 1786, des die Opponenten gegen 
die Einreichung der Grubenrechnungen mit d em Verlust ihrer G ruben bedrohte. S. L eh
mann, Stein 1. S. 78. 

205. Stein an Heinitz Wetter , 24. Juni 1786 
Ehcmah PreuB. S111 l11rmi• Bruho. Eigcnb . - Entdruck 1. S. 145 1. 

Die Berliner Akademie der Wissensc/wf ten - Das neuest e Buc/l von Born und 
andere mi.neralogisc/le und bergbaulid1.e Angelegenheiten. - Die Krankheit des 
Königs. Die preußisc/te Staatsverfassung („eertainement bonne") . 

Supposant que Votre Excellence serait d eja partie pour la Silesie, j'ai 
tarde a r epondre a la lres honoree du 8 d. j. qu'elle m' a fait l'honneur 
de m'adresser 1 avec !es discours qu'on a lu a l'ouverture de l'Academie 
J e13 Arts 2• ll me parait que la denomination de l'Academie von schönen 
und mechanischen Wissenschaften est impropre, comme !es sciences 
mecaniques sont du ressort de l'Academie des Sciences et de la classe de 
mathematique. - Le discours de EngeJS m'a autant plu que celui de 
Ramler 4 me parait etre froid et faible. 
Le livre de Born 5 es t bien instructif, e t si Votre Excellence veut faire 
arnalgamer die Schwarzkupfer, ne pourrait-elle point faire venir le vif 
argent du Palatinat et du Duche de Deux-Ponts, il me parait qu' il serait 
plus nature! de le tirer d'un pays ami que de l'Hongrie, e t puis !es frais 
de transport doivent etre moindres des vifs argents palatins qui descendent 
le Rhin e t viennent par l 'Hollande dans la Baltique. 
J'ai fait un premier essai avec huit minieres du nouveau arrangement avec 
besondere Steiger und Schichtmeister et les choses vont bien , dans quinzc 
jours, j'en compte faire un secon<l , e t a lors, j'en ferai un rapport detaille 
a V otre Excellence. 
Nous avons ici une secheresse tres nuisible pour les grains et les fourages, 
und die Viehzucht leide t sehr dabey. 
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11 ne m'es t encore rien arrive d e Hamm sur Ja revocation de l'edit du Con
seil d'Etat, en attendant, j'ai pris e t je prends les informations necessaires 
diez nos marchands sur les moyens d'empecher les fraudes sans nuire et 
gener l e commerce, et j'espere pouvoir les offrir en peu a Votre Ex
cellence. J'espere toujours qu'oD pourra tirer quelque parti de Heintzmann, 
qui a cependant bien des bonnes qualites, quoique aussi une bonne dose 
de defauts. 

La saDte du Roi est uD obje t d'un interet general, et moi, je desire que 
nous le conservions encore, c'est un homme qui a des droits bieD fondes 
sur la r econnaissance des homm es et sur leur a<lmiration - je sais bien que 
ce n 'est point parler en courtisan. 
Le P resident D'est point encore arrive e t n' arrivera point, a ce qu'on 
dit, avant le mois d'aoiit - j'ignore les raisons de ce retard - j'aimerais 
bien mieux qu'au lieu du departement de cette province Votre Excellence 
eiit Je Departement des Salines et des Monnaies, au moins le premier, ce 
qui serait bien utile. J e me souvieDs qu'on parlait uD jour de l'etablisse
ment des intendants6 ou de ministres provinciaux resideDtS dans les pro
vinces. II me parait que cette idee serait mauvaise, on y gagnerait d 'un 
cöte que les ministres provinciaux auraient une connaissance plus exacte 
des provinces qu' ils r egissent, connaissance qu' ils p euvent cependant 
s'acquerir par des recherches locales et en voyageaDt daDs les provinces, 
mais d'uD autre cöte, on etablirait une barriere entre la province et la 
cour, le ministre pourrait excercer, e tant present, un despotisme plus dur, 
i) n 'exist erait plus cette iDspection reciproqu e qu'un miDistre exer ce sur 
l' autre, et alors, il y aurait autant d'intere ts differeDts qu'il y ade provinces 
differentes. II m e parait qu'on aurait t ort d' attaquer les principes fonda
mentaux de Dotre coDstitution, qui certaiDement est bonne et dont il s'agit 
seulcmeDt de suivre l'esprit. 
R eden m e marque que sa sante est bonne, mais qu'il lui faut cepcndant 
bieD des menagements. 
Die von Eversmann projectirte Kohlen Weege gehen r edit gut - sie sind 
bis auf das Belegen mit Eisen bald fertig, welches wegen des kleinen Was
sers auf der Ruhr, das die Transporte hindert, nicht gesd1eh en k ann. Er 
h a t an dem Werkmeister Heumansfcld einen guten Ausführer gefunden. 

1 Fehlt. 
t Der König hatte unter d em 25. Januar u. 2. Februar H einit z die Kuratel über die 
Akademie der Künste übertragen. 
3 J oh. J ok. E n ge 1 (1741- 1802), Dramatiker, Kritiker, Übe rsetzer , Freund Gorves, 1776 
Professor am Joachimsthaler Gymnasium in Berlin, d ann Prinzene rzieher am preuß. 
Hofe. Engel wurde 1786 Mitglied d er Akademie der Wissenschaft en u nd war von 1787- 94 
Oberdirektor des Berli ner Nationaltheaters; er lebte d ann von e inem Gnodengehalt seines 
ehemaligen Zöglings, F riedrich Wilhelms lll„ als freier Sd1riftst eller in Berlin. 
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0 Der Diditer Karl Wilh. Raml e r (1725-1798), der 1786 ebenfalls in die Akademie 
der Wissensd:iaften aufgenommen wurde, war zunächst unter Engel Direktor des National
theaters, das e r von 1793-96 allein lei te te. 
5 „Über das Anquicken der gold- und silberhiiltigen Erze . . . ", e rsd1. 1786. Vgl. S. 259, 
Anm. 8 . 
6 Die obersten Verwaltungsbeamten der Provinzen der frz. Monarchie. Das Problem de r 
Bildung e iner ähnlichen Provinzialinstanz, das hie r zum erstenmal von Stein berührt 
wird, beschäftigt ihn wieder während der Reformzeit bei der Bildung der Oberpräsidien. 
Vgl. Bd. II. dieser Publikation. 

206. Stein an Reden Wetter, 8. Juli 1786 
Ebemal1 Pre uB. Staallarc:Li• Breslau . Eigenb. - Erot drud< 1. S. 147. 

Vert eidigt sich gegen Reden s Vorwürfe wegen des Gebrauclu der englisd1cri 
Spradie. -Firiarizielles. - Die bevorsteheride Reise nacli England. - Der Kampf gegen 
die westf älisclien Gewerken über die Durcli/ührung der Grubenreform. „ldt be
gehre ja nid:it, ihnen ... ihr Eigenthum zu vermindern . .. " Ausbildung west· 
/älischer Bergleute in Tarnowitz;. 

Die Betrachtung, m ein lieber Reden, womit Sie Ihren Brief anfangen, 
würde mich abgehalten haben, Ihnen in einer mir wenig bekannten 
Sprache zu schreiben, wäre mein Brief an irgendeinen Unbekannten ge
richtet gewesen, der in dem Gebrauch dieser Sprache eine Aeußerung von 
Dünkel auf ihren Besitz gesucht und diese mit dem Maasstab, der der lächer
lichen Eigenliebe zugeeignet, gemessen. Ich gl~ubte nicht, daß dieses mein 
Verhältniß gegen Sie wäre, ich wähnte, an einen Freund zu schreiben, der 
im Gebrauch der Englischen Sprache nichts finden würde, als daß vielleicht 
sein Freund kurz vorher ein Englisd1es Bud1 gelesen hatte - und nun 
schreibe idi Deutsch, weil id1 sehe, wie leidit man mißverstanden wird, 
wenn man Englisch sdireibt [ ... ]. 
Sie würden mich verbinden, Rosenstielen den R est meiner Schuld zu be
zahlen - ich glaube es beträgt 360 Th., e r wird es Ihnen genau angeben 
können - ich werde sie Ihnen wenigstens auf die verlangte Zeit und wahr
scheinlidi auf Michaelis bezahlen. Unter dem Regen verstand ich den Regen, 
der naß macht und nid1t den, der bereid1ert, weil idi auf Fahrwasser auf 
der Ruhr warte. 
Meine Reise, oder die dazu gewählte Zeit, verdiente gewiß, daß Sie ihr 
Ihren Beyfall versagten - wenn idi jetzt mich entfernte und wenn id1 
midi ohne alle andere Ursadie entfernte, als Neugierde, Hang zur Ver
änderung und Unruhe. Idi werde sie wahrsd1einlidi vor Anfang December 
nid1t antretten, bis dahin hoffe id1, werden die Veränderungen, welche idi 
getroffen, da wo ich sie getroffen, einige F estigkeit erlangt und die Begriffe 
der mißtrauischen Gewerke sidi berichtigt haben. Id1 begehre ja nid1t, 
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ihnen unter irgend einer Benennung ihr Eigenthum zu vermindern, ich 
will ihnen dessen Genuß nicht beschränken - und eine sehr kurze Zeit wird 
sie belehren, daß fernerer Widerspruch ungegründet ist , so wie die 
Declaration sie von dessen Unwürksamkeit überzeugt. Ich weiß, daß dieses 
der Meynung einiger Berliner Raisonneurs entgegen ist, daß man den Weeg, 
den id1 erwählt, gemißbilligt, ich wünschte aber, man enthielte sich aller 
Urtheile über Situationen, die man nicht kennt, über die Behandlungs Art 
Yon Mensch en, mit denen man in k einer Art von Verhältniß stand und über 
Sachen, von denen man nur die Wortschälle aufgefaßt. 
Es mag Ihuen le icht seyn, mein lieber Reden , meinen Sinn zu errathen. 
Id1 schicke h eute an Sie zwey Arbeiter ab, gute Kohlenhauer , ich wünschte 
aber, sie sammleten sich nod1 mehr Kenntnisse und bitte, sie nach Tarno
witz zu schicken und sie bey allen schwehren Arbeiten zu gebrauchen, be
sonders bey der Stollen Gewältigung und bey dem Kunstbau und Kunst
wartung. Der kleinste, nahmens Kcmpelmann, ist am brauchbarsten, der 
ander e aber noch roh und furchtsam, aber sonst willig. 

207. Bericht des cleve-märkisd1en Bergamts (Referent Stein) au das 
Bergwerks- u. Hüttendepartement Wetter, 26. Oktober 1786 
Eliemah Preuß. Geh. Staa turdiiv Berlin, je tzt Dcuuchc1 Zcotralardiiv IJ, Mer1cburg. Re p. 121. I . Abt. B . 
Tit . Vll . Seel. 4 . Nr. 107, Vol. 3. Auofertigu ug. - Frühe r 1. S. 148 (Regelt). 

„Die Einführung eines ordentlichen Grubenred:luungswesens auf denen Märckischen 
Kohlenzechen betreffend." 

208. „Patent als Geheimer Ober Berg Rath für den bisherigen Ober Berg 
Rath Carl Baron von [!] Stein" Berlin, 31. Oktober 1786 
St.A. Aut fc rtigW>g. - Früher 1. S. 148 (eben10) . 

209. Immediat-Bericht von H einitz Berlin, 15. November 1786 
Ehemah Preuß. Geb. Staalu rcb iY Berlin, jel•l Oeut1d1e1 Zeolrnlardli• II, Me u eburg. Rep . 120. 1. Abt. A. 
Tit . X. Seel . 18. Lit . S. l. Konzep t. - Entdruck !. S. 118 f. 

Bea1itragt einen fünfmonatigen Urlaub für Stei1i zur Reim nadi England zwedcs 
Besiditigung der englisdien Berg· und Hüttenwerke uml der „dortigen metnl· 
lischen, zu einem hoben Grad der Vollkommenheit gebrachten Fabrique An
stnlte!l." 

Der Geheime Ober Berg Rath Freyherr vom Stein, welcher den Westphä
lischen Hauptbergdistrict und die metallische Fabriqueri Commission zu 
Wetter dirigirt, wünscht von Eurer Königl. Majestät die gnädigste Erlaul>
niß zu erhalten, 

diesen Winter über eine Reise durch England und Schottland auf seine 
Kosten machen zu dürfen. 
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Die Hauptabsicht dieser Reise gehe t <l ahin, die Englischen Berg u. Hütten 
Werke genau zu besichtigen, die dortigen metallischen, zu einem hohen 
Grad der Vollkommenheit gebrachten F abrique Anstalten und zu deren 
Betrieb angelegten Maschinen zu studiren und demnächst die erworben en 
K enntnisse zum Nutzen der Märckischen Berg und Hütten Werke und 
b esonders zur Vervollkommnung der wichtigen Fabriquen in der Graf
schaft Marck anzuwenden . 
Ich bitte daher Euer Kgl. Maj. allerunterthgst., dem p . vom Stein den Ur
laub zu dieser fünfmonatlichen R eise gnädigst zu bewilligen1

• 

1 Genehmigt durch Kabinetts-Ord re an Heioitz vom 16. November 1786 und ein entspre
d1endes Reskript on Stein vom 20. November 1786 (ebd.) 

210. Bericht Steins an die märkische Kammer-Deputation1 

Wetter, 28. November 1786 
Eli emala Prc uß. Geb. Sua tu rcbiv Berlin, jetzt Deut1di c1 Zentularchiv 11, Merecburg. Rep. 120 1. Ab t. A . 
Tit. X. Seel. 18. Lit. S. ). Au1ferl iguog. 

Vorsdiläge für die V erteilung der Dienstgeschäfte während seiner Abwesenheit. 

1 Am 7. November 1787 zur selbs tändigen Kriegs- und Domänenkammer e rw eit ert u n ter 
E rnennung Steins zum zweiten Direktor. S. Nr. 239. 
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