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DIREKTOR DER KAMMERN
VON C LEVE UN D 1'v!ARK
ABWEHR DER FRANZÖSISCHEN INVASION

237. Bericht des märkischen Bergamtes an das Bergwerks- und Hüttendepartement
Wetter, 24. Juli 1787
Ehcmo.11 Prcu ß. Geh. Stnotsarchiv Berlin, jetzt Ocut1chc1 Zcntrnlnrchiv 11, Merseburg. Rcp. 121. 1. Abt. B. Tit. Vll

Seel. 4. Nr. 107. Vol. 3. Ausfertigung. - Frü her 1. S. 149 (f\ cge1t).

"Ober die nunmehr beendigte Einführung e ines ordentlichen Grubenrechnungswesena" . (Er1ter vo11 Steill mitge:r;eidmet er Berid1t 11ad1 seiner Rückkehr au'

England}.

238. Stein an Watt

[We tter, H erbst 1787]

A11 1y Ofl'ice Birmin gh am. Eigenb.

Wiederaufnahm e d er V erhandlungen über die Aufstellung ein er Watt'sdten Dampf·
maschine im deutschen B ergbau (Tarnowit:r;).

Mon long silence vous aura fait supposer qu'on a entierement abandonne
dans ce pays l'idee d'emplo yer des madiines a feu. La lenteur naturelle de
mes compatriotes, jointe a leur esprit d'economie et mon absence ont r etarde l'affaire. On s'est enfin d ecide d'etablir une de vos m adiines a Tarnowitz en Silesie sur des mines de plombe ou on se sert maintenant d'une
madiine a feu d e l'ancienne construction et cle chevaux. Cette premiere a
ete faite par Mr. Samuel H omfray en Wales. On s'a ttent
1. a une quantite d'eau de cent soixante pieds cubes anglais d'eau par
minute 2. qui doivent ihr e eleves a une h auteur de 140 pieds anglais 3. l'eau pour la condensation et les vapeurs sera elevee d'une source d 'eau
claire qu' on trouve a p eu pres soixan te pieds au-dessous de la surface d e
la t err e.
4 . Le second boiler and the gr eat beam pourront etre faits en Allemagne.
5. On desirerait d 'avoir une t eile mad1ine au commencement d e l'ete prodiaine de l'annee 88.
6. On exige que tout l'ouvrage de fonte, cas t iron ne soit fait point par
Mess. Wilkinson 1 mais sur les ouvragcs d e Mr. Sam. Homfray en Wales,
ou, en cas qu'il ne puisse s'en d1arger, sur ceux d' un au tre proprietaire.
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21. J ANUAR 1788

II s'agirait maintenant de savoir, Monsieur, quel serait la grancl eur d'une
madüne qui pourrait clever u ne teile quantite d'eau a un e teile hauteur a) quel en serait le prix pour la construction?
3. et a quoi monterait le benefice que VOUB VOUS reserveriez CD etablissant
pour principe de comparaison l'ancienne machine a feu qu'on a maintenant erigee et dont on pourrait en e riger une autre plus grande en cas
qu'il sersit impossible d e s'arranger avec vous, et qui est une des meilleurs dans ce genre. La tonne d e carbon de t erre r evient a peu pres ii
4 shill. et 6 p. monnaie d' Angleterre. J'aurai cependant l'honneur de
vous informer plus exactement du prix avant que de fair e un arrangement final;
4. et si vous pourriez envoyer avec la machine un engineer (!] qui l'erige et
la soigne.
Vous voudrez bien, Monsieur, avoir la honte de me repondre le plus tot
que vous pourrez sur cet objet, me rappeler au souvenir d e Madame Watt
et de Mr. Boulton et e tre p er suad e de la consideration tres distinguee avec
laquelle j'ai l'honneur d'etre.
Nadisdiri/t : Mon adresse est a Wetter par Amsterdam e t Emmerich.
J'aurai dans peu l'honneur d e vous informer au sujet des machines a feu
pour les salines.
Vermerlc Watts: Column of V 140 feet high, 160 cube feet p. minute, condensing V to be raised 60 feet.
1

Vgl. S. 252, Anm. 5.

239. „Bestallung als zweyter Director bey d er Clevesche n und b ey der
Märkischen Kriegs und Domainen Cammer für den Geh eimen Oberbergrath Freiherrn von [ !] Stein"
Berlin, 7. N ovcmber 1787
St.A . Aualer tigung. - Früher 1. S. 150 (ebe n10).

240. Bem erkungen Steins und R ed ens zum Entwurf des Bergrechts des
Allgemeinen Landreclits („ Von den Re cliten und Pflichten d er Bergwerksgesellschaften ")
[vor dem 21. Januar 1788]
Ehem•lo Prcuß. Geh . Staaturdiiv Berlin , jei.t De11t1d1e1 Zentralardiiv II, Men eb urg. R ep. 121. I. Abt. D.
T it , 1. Sect. l. N r. 1. Vol. 1. - Früher l. S. 150 (Regel!) .

Die Bemerkungen stammen größtenteils von R eden. Sie siml in diesem Zusammen·
liang unwesentlidi und solleii nur als Hinweis auf die Mitarbeit Steins an diesem
Teil d es Allgem einen Landredtts erwähnt werden 1•
1

S. dazu Brnssert, Das Bergrecht des Allgemeinen Landrechts (Bonn 1861), S. 28 ff.
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DIR E KT O R D E R KA !llM E R N VO N CL EVE UN D M A R K

241. Pro-Me moria Steins „Ueber die Anlage der Chausseen in der Grafschaft Marck 1 . "
Be rlin, 23. Januar 1788
E he mals P reuß . Ge h . S1aaUa rd1iv Be rlin, j etz t De u1&d1e1 Zent rn lard t iv II, Me rseb ur g. Ge o.-Dir. Mark .
Tit. CLXIX. N r. 4. Ausfe rtigung. - F rü he r l. S . 150 (Regest ) .

Die Anlage der Chausseen in d er Grafsdiaf t Mark. Zur Ausrnittlung d er vorteil·
h af t esten Straßenführung sollen auch di e Interessenten h erangezogen w erden.
(„die mit d em Weeg d es Handels b ek annten Kaufleute und Fuhrleute zu ve r·
nehmen" ).
1

Vgl. Nr. 202, sowie Lehman , Stein I. S. 112 ff., wo auch auf di e Finanzierun gsfrage n
näher eingegan ge n wird, unte r Hinweis darauf, d aß Stein mit Vorsd1ü ssen aus e ige ne m
Vermögen einsprang, wenn die Mittel aus Be rlin ausblieben.

242. Stein an R eden

Berlin, 8. März 1788

Ehe mals Preuß. Staa tn rcbiv Dre olnu . Ei ge oh. - E rstdru ck l. S . 150 f. - Hier gekürzt.

Steins R eise nad1 Berlirt. Heinitz und sein Konflilct mit Veltheim.
Vermerlc R eden s: „r es p."

Ich verließ Breslau1, m ein lieber R eden , voll von Traurigkeit, m ich von
Ihnen entfernen zu müssen, für d essen Thä tigkeit, r einen Verstand und
woh lwollenden Cha rakter meine Achtung und Liebe einen n euen Grad von
Größe und Lebendigkeit erhalten - und den Wunsch, bei Ihnen leben zu
können, nur so selten erfüllt zu seh en.
Meine Reise war langweilig wegen d es Mangels an Gesellschaft, beschwehrlich wegen d er schlechten Weege, einiger Unordnung bey der Vorspann
Bestellung und einem Zufall an m einem Waagen, woran id1 die Achse verbrach, vier Meile n von Berlin.
Den Minist er fand ich gesund, mit Arbeit überhäuft, zufried en mit d enen
Nachrichten, so ich aus Schlesien mitbrachte, und er ließ d em, was Sie in
so kurzer Zeit unter so vielen Schwierigkeiten geleist et in Tarnowitz, Ger ed1tigkeit widerfahren . W egen Rohde 2 war er verlegen, er fühlt e, daß
dieser Mensch ein Halbwisser voll Dünkel und ohne F es tigkeit und Gesd1äf tsfähigk eit sey, er wünschte irgend einen Ausweeg zu find en, um seiner
l ooß zu werden [ . . .].
Der Vorgang mit Veltheim ist Ihnen b ekannt 3 - er hat eine Gelegenheit
vom Zaune abgebrochen, um seine üble Laune gegen den Minister auszulassen - ich kann d er Sache k einen Beyfall geben, und der Minist er verdient einen hohen Grad von Ad1tung und gewiß in seiner jetzigen Laage
von überhäuften Geschäften, best ändigen Collisionen mit andern Departem ents Schonung.
Sie werden ein Sdueiben vom Minist er bekommen wege n Ve1·wendung
von 200 m . Th. zum Güther Kauf in Obers chles ien, von d essen Nothwendigkeit er mir sehr lebhaft überzeugt sdüen .
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10. MÄRZ 1788

Leben Sie wohl, mein lieber Reden, in wenig Tagen verlasse ich Berlin,
erhalten Sie mir Ihre Freundschaft.
Geht die F euer Maschine ununterbrochen?
1

Stein war im Frühjahr 1788 bei Reden in Schlesien gewesen, wo e r u. u. auch die in
Tarnowitz aufgestellte Dampfmaschine besichtigt hatte. S. Wutke, Schles. Berg· u. Hütten·
lchen, S. 125.
t Mechaniker, der zur Aufstellung einer aus England bezogenen Dampfmaschine gebraucht worden war. S. Fechner, Gesch. d . schles. Berg- u. Hüttenwesens, S. 297.
s Vehheim fühlte sich offenbar durch die Be förde rung R edens zum Geh. Finanzrat zurück geset zt und scheint d eswegen vorstellig geworden zu sein (Wutke ).

243. Denkschrift Steins „Wegen Einführung 15jährige r Militair Dienste in
d er Grafschaft Mank" 1
Berlin, 10. März 1788
Ard1iv Oateuw alde. Nad.laß Vinke. Nr. 138. Eigenb. - Entdrudr. f. S. 151 ff. - Hier c twu ge kürzt.

Differenzen zwisdrnn der Kammer und dem Regiment v. Budberg (Wesel) wegen
der Durchführung des Kantons·Reglements. Grundsätzlid1e Ausführungen über die
Notwendiglceit einer R eform der Kantons-Verfassung für die Grafsdiaft Mark:
15jährige Dienstpflicht anstelle der leb enslänglid1en, Neuverteilung der Kantone,
Einschränlmng der Werbefreiheit.

Die Einführung einer auf gewisse Jahre eingeschränkten Ve rbindlichkeit
zu Kriegs Diensten statt eine r lebenslängliche n in de r Grafsdiaft Marc:k
ist bereits durch die Cabine tsOrdre dd. Potsdam, d. 2. Nov. 1786 und d.
5. April 1787 genehmigt und für ein Mittel erklärt worden, die Abneigung
d er dortigen Eingesessenen gegen d en Dienst zu vermindern.
Bey denen hierüber angestellten Verhandlungen zwischen dem Regimen t
und der Cammer fanden sich verschiedene Schwierigkeiten in d er Ausführung, und diese betrafen
1) die Möglichkeit, daß das Regiment bey denen Zeit Diensten vollzählig
erhalten werde,
2) die Entlassung d er gegenwärtig in Reih und Glied stehenden und üb er
15 Jahr dienenden Einländer und ihre Ersetzung,
3) die Entschädigung d er Capitains für die durch einen stärkeren Abgang
verursachte Nothwendigkeit, die Recrouten zu dressiren und endlich
4) Einschränkung der Exemtionen und Abänderung d es Cantons Regle·
m ents.
Es ist nach Laage der Acten noch nicht gehörig untersucht, ob der cantonspßichtige Theil der Grafschaft Mank im Stande sey, das Regiment v. Budberg, 2 Artillerie Compagnien und 300 Mann in Wesel vollständig zu
erhalten bey eingeführter 15jähriger Dienstzeit. Hierdurch wird jährlich
1
/15 Theil der ganzen Mannsdrnft abgängig und muß außer dem gewöhnlichen Abgang 1) an Toten, 2) an Deserteurs, 3) Invaliden 4) und wegen
ihre Gewerbes zu Verabschied enden ersetzt werden. Der Abgang an nr. 2,
3 et 4 wird durch die Zeit Dienste vermindert.
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DIREKT OR D E R KAMME RN VON C LE VE U N D MARK

Es wäre also erfoderlid1, um über di ese Frage sicher bes timmen zu können, von d er Cammer eine Nad1weisung einzufodern
1) de r dienstfähigen Cantonist en in der Grafschaft Marck,
2) d es bisherigen jährlidien Abgangs nad1 d enen vier hi er angeführten
Classen, und dann wird sich durch Annäherung bestimmen lassen, ob d er
durch d en Zeit Dien st ents tehende mehrere Abgang kann getragen und die
zum Canton ber echtigte R egimenter k önnen vollzählig gehalten werden.
Es bleibt jedoch immer rathsam, wenn auch diese Frage affirmirt würde,
d em Vorschlag des H errn K. Präsidenten v. Ledebur2 gemä ß, dene n Ständen die Zeit Dienst e nur in so fern frey zu geben, als d em R egiment der
erfod erliche Bedarf an Mannsd1aft kann ver schafft werden.
Die ander e Frage betrifft die Art, den Abgang zu er setzen, d er durch die
Entlassung d er gege nwärtig in R eih und Gli ed st ehenden und über 15 J ahr
dienend en Einländer entsteht. Das R egiment Budber g scheint den Verlust
ein er so großen Anzahl schöner und dressirter Mannschaft zu befürd1ten
[.. .] , der nach d enen vom Kriegs Collegio eingesandten Listen 326 Mann
b eträgt. Es würde au ch d em Canton d er Ersatz einer solchen starken Anzahl auf einmal zu sd1wehr fall en, und sd1eint es mir rathsamer , diese L eute
n ad1 Maasgabe ihrer Dienstjahre in 4 Classen zu theilen und sie in vier
versmieden en J ahren zu dimittiren, welches jährlid1 81 b etragen würde.
Die Stände werden keine Schwierigk eiten machen, d enen Capitains eine
Entschädigung für die mehrer e Unkost en zu geb en, welche ihnen das
Dressiren ein er größer en Anzahl R ecr outen macht. Es b eträgt di eses eine
geringe Summe, über d er en Betrag das Ober Kriegs Collegium Auskunft
geb en und d er alsdann von denen Ständen nach dem Steuer Etat übernommen werd en kann.
Es bleibt endlid1 zu entscheiden übrig, ob d as bisherige Cantons R eglement
abzuänd ern und welche Modifieationen darin zu mach en [...].
Die jetzige Cantons Verfassung h a t einen wesentlichen Fehler, indem viele
unter de nen B ewohnern der eximirten 4·000 Feuer ste llen für das Gewerb e
uu<l d en Ackerbau überflüssig sind,
2) and er e unter d enen nidit eximirten dagegen für die Industrie unentbehrlidi z. ~- die im Geridit Volmarstein und Amt Hattingen wohnende
klein e Eisen Fab rican ten, endlich
3) vermehrt di e Einführung 15jähriger Dienst e auf einer Seite d en Abgang d es R egim ents und auf d er ander en Seite den von dem Land zu st ellenden Ersatz - es wird daher wohl nöthig seyn, die Anzahl d erer, aus
welcher der Ersatz zu nehmen, zu verm ehren.
Um die Verhindlimkeit zu Militair Diensten gleichförmiger unter die Bewohner d er Grafsdiaft Marck zu vertheilen und auf d er andern Seite die
für d en Ackerbau und die Industrie ohnentb ehrlichen Mensd1en von ihrer
je tzigen Cantonspßid1tigkeit zu b efreyen, so verdient es einer genauer en
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10. MÄRZ 1788

Ueberleg ung, ob <li c we rbefreye Districte ihrem Umfang nach emzuschränken?
oder gewisse Classen von Menschen, so in d enen werbefreyen Districten
wohnen, d em Canlon zu unterwerfen?
und dagegen die in d enen Cantons Districten wohnend e, für die Industrie
und den Ackerbau nothwendige Menschen vom Cantons Zwang zu befr eyen?
Diese Fragen lassen sich nur entscheid en durch eine von der Hammschen
Camm er zu besorgende Aufnahme der in den en werbefreyen Districten befindlich en Seelen nach ihren verschiedenen Beschäftigungen, und es würde
sich daraus ergeben , daß hier eine große Anzahl von dem Nahrungs Stand
entbehrlichen Mensche n b efindlich, durd1 deren H eranzi ehung zum Militair eine gleichförmigere Vertheilung d er Verbindlichkeit zum Dienst und
die Befreyung der in d enen cantonspflichtigen Districten wohnenden, dem
Nahrungs Stand une ntbehrlichen Hände erhalten würde.
Um dieses le tzter e zu erreichen, hat zwar die Cammer ( .. .] di e eximirte
Fabricanten aufgezählt und d arunter diejenige, so feine Schmied e Waaren
machen, begriffen. Es ist aber dieser Ausdruck selbst nur allgemein und
unbestimmt, ferner ist di e Aufzählung der für d en Nahrungs Stand un entbehrlichen Classen von Menschen unvollstä ndig, so fehlen z.B. Bleid1er,
Band-, Woll-Fabrica nten, endlid1 wird das Regiment weniger itzt als jemals
in eine Einschränkung seines Cantons einwilligen, ohne eine Aequivalent
zu erhalten [ . . .].
Zufolge d er hier a ngestellten Be trad1tungen geht meine Meynung dahin,
1) die Möglichkeit, <las R egiment vollzählig zu erhalten bey 15jährigen
Dienst en ,
2) und di e Frage, ob die jetzige Cantons Verfassung b eyzubehalten oder
nicht vielmehr die werbefreyen Districte einzuschränken, um di e cantonspßid1tigen District e zu erleichtern?
genauer zu unter suchen und über beydes von d er Cammer Bericht und
Einsendung d er nöthigen Nachrichten zu fodern.
1
Diese Niederschrift Steins gehört in den Zusammenhang der Verhandlungen über die
Neubildung de r Militärve rfass un g in den westlid1en Provinzen Preußens, vgl. dazu die
Darstellung b ei Lehmann, Stein I . S. 106 ff.
! Der Präsident der märk. Kammer v. L e de b ur , d er Präsident d er clev. Kammer v.
Bu g gen h n g e n , Stein und d er Generu lmnjor v. Gau d y nie Inspekteur der preuß.
Truppen in Westfalen und R egimentskommandeur in Wesel verhandelten unter sich und mit
den Ständen von Cleve-Mnrk über di e Durchführung und Reform d es Knntonsreglem ents .
Gaudy starb 1788 während der Ve rhandlungen nn einem Schlnganfall bei e iner Unterredung mi t Bugge nh agen im Sd1loß in Cleve. Die Ve rh and lungen führten zur Konvention
vom 3. April 1789 „Ueber L ieferung einer jährlichen Anzahl R ekrut en zu d en Weselsd1 en
R egimentern". S. Lehman, Stein 1. S. llO.
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DIREKTOR DER KAMMERN VON CLEVE UND MARK

Berlin, 15. März 1788

244. Stein an Reden
Ehem 1h Preu B. StaaturcLiv Bre1l au . Eigeoh. - Drude l. S. 154.

An.frage wegen eines Bergbeamten für die Verwaltung des Blei· und Silb erbergw erks des Herzogs von Anlaalt -Sdrnumburg in Hol:apfel bei Nassau.

[ . . .] Ich empfehle Ihnen die Sache nicht wegen des Fürsten 1, d er übrige ns
ein guter Mann ist und viel auf das Werk wendet, sonde rn wegen Erhaltung e ines für die dortige Gegend wichtigen Werkes, das dod1 ppter
40 000 Th. in Circulation bringt.
Uebermorgen gehe ich ab2 - Neuigkeiten gibt es wenige.
1
2

Karl von Anhalt.Bernburg· Schaumburg-Ho y m (1723-1806, reg. seit 1772).
Nach Westfalen.

Hamm, 2. April 1788

245. Stein an R eden
Ebem1lo Preuß. Stuturdiiv Bro1lau. Eigonb. - Erotdrud< 1. $ . 155 IT.

Itinerar. Wiedersehen mit Rehberg und Brandes in Hannover. Bergbaulidies au s
Minden- Ravensberg. - Fürstenberg. Verwendung d er Dampfmaschine im sdtlesisdieri Bergbau. Personaliert. - Artsiditen über Frauen und Ehe. („Eine Frau, die
Verst and, Figur, Ton und Gefühl in ein em außerordentlichen Grad besitzt, ist eine
vortrefilicb e Freundin, aber k e ine gute Frau . .") - Zum SdiluB wieder B ergbaulidies.
V ermerk R edens: „ resp."

Ihre h eyde freundschaftliche Briefe erhielt id:i. erst bey meiner Ankunft
diesen Morgen - nad:i. einer ziemlid1 beschwehrliche n Reise. Ich nahm meinen Weeg über Hannover , Minden, lbbenbühren, Münster. In Hannover
brachte ich einen vergnügten Tag zu, in der Gesellschaft von R ed en 1, Rehberg2, Brandes3 und dem Oberschenk Löw4 in mannichfaltigen Unterredungen über unsere Schicksale, gegenwärtige Ve rhältnisse und auch viele Gegenstände außer uns. Ich fühlte midi in eine Periode zurückversetzt, wo
id:i. zehn Jahre jünger war, weniger abgestumpft durd1 Dienst, Genuß und
Erfahrung, und wo meine Einbildungskraft noch voll von idealischen Bildern war. Ein sehr starker Anfall von Nesselsucht, wovon ich itzt noch nicht
ganz frey bin, verbitterte mir ein wenig d as Gute, was ich sonst genoß.
In Minden fand ich d en Boelhorster Bau in Ordnung, introducirte einen
Gesd:i.wohrnen und machte ein Arrangement mit d er Gewerksd:i.aft wegen
des Ravensbergischen Bergbaues. Die Beschaffenheit d er bey Bielefeld bekannten Kohlen Flötze entsprad:i. meiner Erwartung nicht, zwey schmahle
Flötze, eines von 12" das andere von 40 ", unrein, saiger, mit Klanken
durchschnitten, ein Stollen, so 20 6 Teufe einbringt auf 400 6 Länge, ein
stückliches Gebürge, alles dieses giebt k eine Hoffnung zu einer anhaltenden
beträchtlichen Kohlen Förderung.
276

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

2. APRIL 1788

Des Ex. Minister Fürstenb erg5 Bekanntschaft machte ich in Münster, er ist
Ihnen als ein Mann von außerordentlich en tiefen und ausgebreiteten Kenntnissen bekannt, unter dessen Administration das Münstersche viele wichtige Anstalten erhalten, dieses allgemeine Urtheil hat sich mir durch seinen
Umgang bestättigt, und seine Bescheidenheit, sein Ausdruck voll Wohlwollen vermehrten den Eindruck seines sachreichen, planen- und lichtvollen
Vortrags. Machen Sie die Bekanntschaft dieses interessanten Mannes, wenn
Sie nächsten H erbst W estphalen besuchen.
Diesem Plan haben Sie d enn doch nicht entsagt, und ich erwar te seine
Ausführung mit vieler Lebhaftigkeit.
ld1 hätte erwartet, daß die Feuer Maschine sd10n im Gang sey, und mich
b eunruhigt diese Verzögerung. W egen Ankaufs von Güthern in Oberschlesien haben Sie wohl ein Rescript bekommen, der Minister sagte mir, es
sollten 200 m. Th. kronprinzliche Gelder hiezu verwandt werden und schien
mir von d er Nothwendigkeit überzeugt. Die Feuer Maschinen Fabrique in
Malapane empfehle ich Ihnen sehr, mein lieber Reden. Friedrich ist abgegangen, schicken Sie mir ihn im July wieder. Legen Sie Cöln6 eine Bremse
an und hindern Sie, daß er sich bey seiner Reise nicht übereilt, er wird
übrigens seine Zeit gut anwenden - da es ihm an Anlage, Fleiß und Gefühl
von Pflicht nicht fehlt.
Suchen Sie bey Ihrer Frau einen gesunden und gebildeten V erstand, r eine
Sitten, einen sanften Charakter und einen mäßigen Grad von Welt- und
Mensd1enkenntniß, so wird c:s Ihnen nicht so schwehr seyn, eine zu finden
- und mir sdieinen diese Eigenschaften zureichend, um häußliches Glück
zu geben. Eine Frau, die Verstand, Figur, Ton und Gefühl in einem außerordentlichen Grad besitzt, ist eine vortrefflidie Freundin, aber keine gute
Frau, ihre Pflichten sind ihr zu kleinlid1, ihr Zirkel zu eng, und sie existir t
mehr für andere als für ihr Hauß - der Wunsdi, eine solche zu besitzen,
scheint mir nicht richtig raisonnirt.
Der Oberbergm eister h a t schon mehrere Schwierigkeit, und ich weiß k einen
als den jüngsten Oppeln7 • Es ist nöthig, ehe man einen Versudi macht, von
seiner gegenwärtigen Laage, seinem Gehalt, seinen Beschäftigungen, seinen
Aussichten benachrid1tigt zu seyn und etwas von seinen Arb eiten zu seh en.
Diese vorläufige historische Untersuchungen könnte d er junge Gerhard 8
anstellen oder mittheilen, und nach ihrem Ausfall müßte man seine ferneren Maasregeln nehm en.
W egen des Berg lnspectors9 erwarte ich Ihre und Gerhards Antwort - prüfen Sie <loch unterd essen J anson im Marksdieiden und in Verfertigung
bergmännischer Aufsätze.
Schicken Sie mir, mein lieber R eden, einen Riß, Oeconomie Plan und Beschreibung von d er V crfahrnngs Art von einem Ihr er Schlesisd1en Kalkofen - und erhalten Sie mir Ihre Freundschaft, deren Werth fii r mich unschätzbar ist [ . ..].
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Franz v. Red en.

• Aug. Wilh. R e hb e r g (1757-1836) , h annov. Sta atsm a nn u nd Publizis t, d e r für S teins
frühe geis tige Entwicklung vielle id 1t bed eutendste seiner Freun de. E r wa r durd1 Franz
v. R eden in Gö ttingen mit St ein bekan nt ge wo rd en . Geis tige Grun dlage ihrer Frenndsdrn ft wur vo r allem das ge meinsame Inte resse an den politisd1en R e formbewegungen de r
Ze it im Sinn e Montesquieus, E ngland ihr geme insames Gesellschafts· und Ve rfassun gs·
ide al. Den sp ät er en, st ark w K ant hin t end ier enden philoso phischen Int er essen R ehber gs
hlieh St ein zeitlebens fern, wie überh aupt das rution alistisd1e El em ent in Rehber g s tä rke r
ist nls in St e in . Gemeinsam ist heiden d agegen wieder d ie W ertsd1ä tzung Justus Mösers,
eiern R eh ber g 1783 als Sek re tür des H e rzogs von York, damalige m Fürs thisd1of von Osna·
b r ück, aud 1p ersönl id1 na h e t rat . R ehber g,"der bis dahi n nod1 n icht die von ih m anges trehte
St a atsst ellung in H annover h a tte find en kö nn en, weil n ad1 dortige r Auffassun g „gute
Köpfe k e ine gut en Beamten" abga ben, war sd1o n früh lite rarisch h e rvo r ge tre ten. E r h a tte
seinen 1780 e rsd1 ienenen „Cato, od er Ges präd1e übe r die Bestimmung d es Mensd1en"
St ein gewidmet. Dieser h nt R ehber gs lit erorisdte Produktion, insb es. auch seine R ezcn·
eionen in de r J ennisd1e n Lite r atur-Zeitung, m it lebhaftem Inte r esse ve rfol gt. R ehbe r g
b efaßte sid1 dabei vo r all em uud1 mit Rousseau und sp üter m it d em Sdtr ifttum über d ie
frz. R evolution, zusamme nfassend in seinen „Untersudrnn gen über d ie fran zösisd1e R evolution n ebst kritisch en Nnduid1ten von d en m erkwürdigs ten Sdtriften, welche darüber
in Frankreid 1 e rsdiien en sind" (1792) . lnzwisd1en war e r 1786 Sekretär in d er hannov.
St aa tsk anzlei geword en und h atte damit seine eigentlid1e Exist enzgrundlage gefunden.
E r gehö r te zu den hervorr agendsten Vertret ern des h annoverschen Beamteutums seine r
Ze it. Obgleich e r sehr srhnell in d en Kre is ziemlid1 ausgedehnte r Amt sgcsd1üfte
hine inwuch s, blieb e r aud1 weiterh in als politisd1er Schriftstelle r und R ezensent ä uße rs t
frud1tbar. Für Stein wichtig wurde besonders R ehber gs 1802 e rschienene Schrift „Obe r
den deutschen Adel" , d ie ihm R ehber g nodi dedizie rt h at, wie aus einem Ve rm erk Steins
in seinem Handexemplar h ervorgeht. Doch sdte int ge rad e um diese Zeit eine end gültige
Entfremdung zwisdt en d en Freund en eingetre t en zu sein, d ie so w eit ging, daß soga r de r
gegenseitige Briefwechsel vcrnid1tet wu rd e. Dabei hatte R ehberg zuvor offenbar nod 1
ve rsu d1t, Stein in h annov. Dienste zu zieh en und di eser umgek ehrt daran gedad1t, R ehberg für Preußen zu gew innen, um u . a. „den Münst e rländern die pre ußisd1e Accise einzuimpfen" (Pertz, Stein 1. S. 59). Vielleidit h aben schon diese e rgeb nislosen Bespre cl1ungen, sid 1erlidt aber d ann die Ve rsdiied enheit der politischen Standpunkte in der Exis ten z·
krise H annovers n ach 1803 die Entfremdung zwischen den Freunden verursad1t, bei der
- ein Vorspiel d er Auseinandersetzung zwisd1en Ste in und Münst er 1812/13 - d er eine im
ander en den P r eußen bzw. den Hannover ane r entdeckte. R ehberg selbst wurde durch die
frz. Okkup ation, die d arauf folgende preuß. B esitznahme u nd insbes. die Gründung des
Königre id1s Westfalen für zehn Jahre politisch ausgesd1altet, ohgleid1 er unter de r k gl.
westf. R egierun g als Direkto r de r indiu•kten Steuern im Staatsdienst e verblieb. Während
diese r Zeit sind seine Arbeite n „Ober die Staatsverwaltung d eu tsdier Lünder und die
Dienersd1aft d es R egenten" mit ihrer sta rken Kritik an der pre uß. Verw altung (1807)
und 1810 die Übersetzung von Machiavellis „Budi vom Fürsten" mit einer e inleitenden
Würdigung (der ersten politisd1-wissen sd1 aftlich en in Deutschland) ersd1 ienen. - N adt
de m E nde de r Fremdherrsd1 aft wurde Rehbe rg sofort Mitglied der provisorischen R egierungskommission, 1814 Geh. K abinettssekretä r. D amit war er zur Mitarbeit am Wiede raufbau und der Organisation der bannov. Verfassung und Verwaltun g an entsche idende r
Stelle b erufen. Als Vertret er einer ausges prod1en k on servativen R eform ge riet er bald
in K onflikt mit d er R eakti on, d er er 1819 erlag. Nach seinem Aussdieiden aus dem Staa ts·
dienst lebte e r wied er seine r wissensd1 aftlid1 en Arbeit und d er H e rausgabe seiner be i
diese r Gelegenhe it übe ra rbe iteten Sdiriften (erschienen 1828-1831). - Von d en nad1
181 3 ersd1 ien enen Arl1eiten h at insbesonder e R ehberg& kritisdies Bud1 üher den „Code
N apoleon " Ste ins Int er esse gefund en, wie übe rh a upt die ä ußer e Entfremdung die lehens-
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lang besteh enden geistigen Gemeinsamke iten nicht verwisd1en konnte. So h at Rehbe rg
dann au ch in e inem, bei aller Objektivität doch r echt warm empfund en en Nekrolog das
Lebens- und Ch arak terbild des ehemaligen Freundes gezeidrnet (ersd1ienen 1832 in d e r
H annov. Zeitung, e rweitert 1835 in der Minerva) . - Biogr.: Frensdorffs Ar tikel über
Rehberg ADB. 27; Tre itschke, Deutsd1 e Gesd1id1le III. (1885), S. 545; speziell: Erich
Weniger, R ehberg und Stein; ferne r Botzenhart, St aats· und R eformideen, S. 144 ff. u.
H effter, Die de utsd1e Selbstverwaltung im 19. J ah r hundert, S. 76-78, sowie Ritter, Ste in 1.
S. 144 ff. und S. 179 ff.
3 Ernst Br an d es (1758-1810), n eben Rehbe rg der politi sd1 bed eutsamste de r Uni ve r·
sitätsfreunde Steins, d amals Kanzle isekre tär in H annover, 1791 als Nad1folger seines
Vaters Georg Brandes Kabine ttssekretär und wie dieser h od1ve rdi ent um die Ent·
wicklung der Univers'ität Göttingen . Auch seiner amtlid1en Laufbahn set zte 1806 die
Fremdh errsd1 ~ ft e in Ende. Wie Rehberg ist auch e r als politisd1er Sdtriftsteller und
als Rezensent bek annt geword en. Ihm, der sdton vom Elternhaus he r sta rken engl. E in ·
flüssen ausgeset zt war, verd anken seine Freunde Rehberg und Stein sicherlid1 sehr viel
an Anregungen für ihre Besd1äftigung mi t engl. Staats· und Ve rfass un gs-Problemen.
Audi gerade in dieser Hinsidtt dürfte auch nodt nad1 der Universitätszeit ein besonders
fru chtbarer Gedankenaustausch vor sich gegangen sein, von dem sid1 aber le ider bei
Brandes ebensowenig wie bei R ehber g ein sdtriftlid1er Niedersd1lag e rha lt en hat. Dahei
sind die Beziehungen zwisdten Brandes und Stein viel weniger eng gewesen als die zwisd1en
Stein und R ehberg. Doch erhält Brandes in diesem Kreis seine besondere Bed eutung
durdt seine Beziehungen zu Edm. Burke, dem er während seines Englandaufenthaltes
1784/85 auch p e rsönlidt n ahe trat und dessen Ideen Brandes als e iner de r ersten im
Kampf gegen die frz. Revolution in Deutschland verbreitet hat. Sie sind dann für
Steins Geist esentwicklung ga nz besonde rs widttig geworden. Brandes h at sid1 1790 („Politisdte Be trachtungen ü ber die franz ösisd1e Revolution") und 1792 („Übe r einige bis·
h erige Folgen d er fr anzösisd1en Revolution in Rücksicht auf Deutsd1l11nd" ) literarisd1
mit der politisdrnn Umwälzung in Frankreich beschäftigt. In beiden Schriften wi rd m an
zugleich aud1 den Standpunkt Steins den Zeitereignissen gegenüber seh en dürfen. Vgl.
d azu außer der für R ehberg genannten Spezialliter atur nod1 Anneliese Mayer, England
als politisdtes Vorbild und sein Einfluß auf die politisdlC Entwicklung in Deutsd1land bis
1830 (Diss. Freiburg 1931); F. R. Braune, Burke in Deutsd1land (Heidelberger Abb. z.
mittl. u. neu eren Gesd1„ H. 50, 1931); Seile, Universität Gö ttin ge n, S. 189 ff „ 200 ff. u. ö.
4
Nidtt e rmittelt.
6

Franz Friedr. Wilh. Frh. v. Fürstenberg (1728-1810), wirkte seit 1762 als Minister,
seit 1770 als Generalvikar des Kurfürsten von Köln und Fürstbisch ofs von Münster, Maximilian Friedrich, im Sinne des aufgeklärten R eform-Katholizismus des 18. Jhrh. Er vers udtte durdi Verbesserung des Sd1ulwesens, Förderung von Landwirtsduft und Gewerbe,
abe r aud1 durd1 Einführung einer Volksbewaffnung und Gründung einer Militärakad emie
eine durd1gr eifende R eform des Bistums in politisdter, wirtsd1aftlid1er und sozialer
Hinsidtt einzuleiten nad1 josephinisdtem und friderizianischem Vorbild. Seine nie ganz
unangefod1tene Stellung als „ungekrönter König des Münsterlandes" (E. Reinhard) wurde
durdt d en Sieg des österre idt. Kandidaten bei der Koadjutorwahl von 1780, d es Erzh erzogs Maxim. Franz (vgl. S. 74, Anm. 5), nad1haltig er sd1üttert. Sie war in erster Linie eine
Niederlage Fürstenbergs, d er 1780 sein Ministeramt aufgab, als Gen eralvikar abe r
weiterhin das Bildungswesen betreute, d as ihm von jehe r eine besonde re Herzensangelegenheit war. Auf diesem Gebiet e hatte er durdt die Gründung einer Normalsdtule
zur Bildung d es in Münster, wie überall, völlig vernadtlässigten Lehrerstandes und dnrdt
die Begründun g d er Universität Münster 1780 besonders frud1tbare und lang nadiwirkende
Arbeit geleistet. Steins Urte il übe r Fürstenherg hat sid1, uls er späte r amtlid1 mit ihm
zu tun hatte, e twas geä nde rt (vgl. N r. 509) . Zur Biogra phie Fürstenbe rgs s. J. Esd1, Fr.
v. Fürstenberg (1891), d azu die be i Ewald R einh ard, Die Münster'sd1 e „ Familia sacra",
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S. 25, Anm. 1 genannte Sp ezial-Lit eratur und <l ic Fürstenber g gewidmet en Beiträge in
cl er Zs. „ Wes tfalen", Bd . 33 (1955), H e ft 1. Aud1 Braub am , „Lcbensd1ro nik", SS. 114-131,
160- 163, 200 ff. u . ö.
6 Ber geleve in
Wette r 1786.
; K a r 1W i1 h . v. 0 pp e 1 (vgl. ob en S. 154, Anm. 5) , d amals Vizcobereinf uh r er in siid u .
Diensten. Hcinitz sumte ihn als Hilfskraft für R ed en zu gewinnen . S. W utke, Sd1les.
Berg- u . Hüttenleben, S. 124.
s Lud w. Ger h n r d, d amals B er geleve oder Ber gkadett, d er Namfol ger R edens in d e r
Leitung des p reuß. Ber gwesens. V gl. oben S. 122, Anm. 2.
u Für den F iirst en von Anholt-Sdrnumburg, s. oben S. 276.

246. St ein an Reden
E ~1cnu h

W etter, 4 . Mai 1788

P rcuß. Suau11 rd1i v B rc1l au. Eigc nb. - Entdruck 1. S. 157 CI.

Die V erwe11dung der Dampfmasdii11e im Bergbau und ande re bcrgbaulidie Pro·
blern e. A u sbildung w est/älisdier Ber gleute in Sd ilcsien. Der Obersteiger Fried rich.
A ndere Personalien. Die ertglische Industrie als V orbild der deutschen Entwicklung. - Hardenbergs : weite Ehe. - Der Wegebau in der Grafscha ft Mark . - Veltheim.
V ermerk R edens: „resp."

Auf Ihre b eyde freundschaftliche Brief e dd. Breslau, d. 19. u. 27. April
bin ich Ihnen eine Antwort schuldig und bitte Sie um V erzeilmng u n d
Nachsicht, daß ich damit so lange angest anden . Niemand k ann einen h erzlicher en Antheil an dem Fortgang der F euer Maschine nehmen als ich, de r
ich von ihrer Wichtigke it für Tarnowitz über zeugt bin, und d en E in fluß,
<len ihr glü cklicher Erfolg auch auf den Westphälischen B[c rg]bau hat,
kenne.
Der En tschluß, wozu Sie die Erfahru ng mit d er Feu er Maschine geb r acht,
für die neue einen tiefen Punkt aufzusuchen und eine größere Flötzhöhe
auszurich ten , a ls Sie mit d em H einitz Schacht könnten, hat m einen ganzen
Beyfall, und wird wohl d er nächste F euer Maschinen Schacht, d a er für ein
so würksames Wasserhebungs Zeug bestimmt ist, für einen 10 bis 12jährigen Bau zureid1en . Was gibt es auf dem Erzpunkt, so d em Stollen zunächs t vorliegt, haben Sie d en Plan, diesen mit einer Stoßku nst anzugrei fen ,
aufgegeben? Mich inter essirt dieser Stollen sehr. - Sie werden wohl zwey
Boelhor ster Bergleute erhalten haben, und d en Dienst ag nach Pfingst en
gehen zwey hiesige für Sie ab, ein paar junge starke und rechtliche Leute,
di e gewiß lehrbegierig und fl eißig seyn werden - b ehalten Sie sie ein Jahr
und legen sie auf d en Stollen, d as Abteufen gem auerter Schächte und zule tzt bey die Wartung der F euer Maschine.
Ich ver muthe, Friedrid1 ist nad1 Rothenbur g gegangen u nd h a t sich dort
in die Feuer Maschine verliebt, oder Veltheim 1 h at ihn zurückgehalten und
beschäftigt. Behalten Sie ihn, solange Sie ihn wirklich nöthig brauchen,
aber dann thun Sie mir die Lieb e und schicken ihn m ir zurück, damit er
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weni gstens noch etwas vor dem nächsten Winter sich in die Hand arbeiten
kann . Minnigerode mag immer r eisen, sie verliehren nicht viel an ihm Münchhausen mag wohl gut seyn für irgend ein einzelnes bestimmtes
Gesd1äfte, er hat Beharrlichkeit, aber er wird sidi. nie zur Uebersidi.t eines
Ganzen sdiicken, .und dann müßte er dodi er st von Ihnen travaille en
finance oder zum Dienst zugeritten werden.
Cöln habe ich mit einer sehr sdiarfen Lauge b egossen und ihm versid1ert,
daß er 1 /2 J ahr später würde angest ell t werden, wenn er Freybcrg ohne
meine Erlaubniß verließe.
Haben Sie die Cylinders bei Homfray 2 sdi.on bestellt? und sind unterdessen
nocl1 neuere Versudie auf Ste inkohlen in Oberschl esien na di der Oder zu
gemadit worden? Wollte der Himmel, wir hätten ähnlidie Laagen von Eisen
Stein über den Kohlen - wir wollten sie hier wohl benutzen .
Mein lieber Reden, lassen Sie uns auf Einführung der Engliscl1en Eisenwirtschaft in Deutsdiland bedacht seyn, 1) Erhöhung d er Oefen, 2) Verbesserung des Gebläses, 3) Abänderung des Frisdien, 4) Verbesserung der
Sandförmerey, 5) altes Eisen zu gut madien im Windofen und Steinkohlen
Red<:feuer, 6) Sclmeide-, Walz- und Weißbledi Werk e, die beyd e l etzte
Objecte vor midi, die erstere vor Sie - die bey<le letzte gehen nadi allen
eingezogenen Nadirichten und Caleüls, audi genommen en Rücksprad1en
mit Kaufleuten, bey uns recht gut. Homfray will diesen Sommer wieder
h erüberkommen, lassen Sie u ns hier auf gemeinsdi.af tlidi d em Minister vor·
tragen, damit er die P läne für die ehengenann ten Objecte in loco mit Ihnen
und mir ausarbeite. Idi k ann Homfray 200 f. St. von d enen hier zu ma·
di. enden Etablissements verspredien und Sie gewiß eben so viel von den
ihrigen.
Die Gesdiidite von Hardenberg und Lenthe3 ist eine Folge von Leiditsinn,
Sinnlidike it und beydes mit etwas romanhaftem und empfindsamem Wesen
i.iberguldet - damit diese Mensdien ihre Last er ed eln und interessant madien
wollen. Icl1 h örte die nähere Umstände in Hannover, und mir erregten sie
Absdieu und V eraditung.
Am Harz war idi nidit und sah ebensowenig den Berg Hauptmann', Sie
wissen, mein lieber Reden , was an seinem Urtheil wahr ist bey mir, d er
bey dem Geschäfte nidit hergekommen und einen großen Theil von dem,
was idi wuß te, bey dem einfadien und einförmigen Kohlen Bergbau wied er
vergaß.
Hier habe icl1 mit d er Weeg Arbeit angefan gen, und geht die Sad1e gut,
gegen alle Prophezeyung finde idi freywillige Mensdien, die im Gedinge
arbeiten5 • Leben Sie wohl, mein lieber R ede n und erhalten Sie mir Ihre
Freundsdiaft in Rücksidit der meinen, so Ihnen lebenslänglidi gewidmet ist.
Veltheims Betrageu6 h at nidit meinen Beyfall, er und sei ne Frau sehen
den Minister für sd1wadi an - wenig Menschen haben einen richtigen Maaßstab, wonad1 sie andere beurtheilen, entweder überspannt, oder zu sdiledi t,
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unJ wenige nehmen immer auf die ganze Summe der Handlungen eines
Mensdten Rücksid1t, sondern nur auf einzelne Aeußerungen, und so geht es
mit dem menschlichen Urtheil, es ist schwankend, widersprechend.
1
Damals Oberbergrat beim Oberbergamt l:lothenburg n. d . Saale. Vgl. S. 132, Anm . 3.
Über die im Folgenden noch erwähnten Bergbeamten war nid1ts festzustellen.
2 Englisd1er Mnsd1inen bnuer in P euydnrran (Südwales), cler die erste Dampfmaschine
für den schlesischen Ber gbau lieferte, s. W ulke a. u. 0. S. 743.
~ Der spätere Staatsk anzler h eiratete damals, nachdem er kurz zuvor von seiner ersten
Frau geschieden worden war, die ebenfalls frisd1 geschiedene Sophie v. Lenthe. Ranke,
Hardenberg I. S. 94.
4
Klaus v. Hed en. Vgl. oben S. 134, Anm. 7.
5 An Stelle de r Wegfrond en. S. oben S. 234-236.
6 S. oben S. 273, Anm. 3.

Berlin, 15. Juni 1788

247. Immediat-Bericht von Heinitz

Ehcmola Prcuß . Geh . Stuataardiiv Be rlin, je tzt D cut 1cl:te1 Zcntralord1iv II, Mc reeburg . Gcn ..Dir. Clcvc.
VII. 2. Au1fertiguog. - Erstdruck !. S. 159 (Regelt).

B etr. die Ernen1mng Steins zum erst en Direhtor der cleveschen Kammer und zum
La11dtagslw mm.iss11r. (Ge11elimigt durch Kab. Ordre v. 19. }uni 1788, ebd„ der cle·
vesd1.en Kamm er mitget eilt durd1 Min. Reslcr. vom 3. }uli' 1788, ebd.). Benadt·
riditiguug Steins d11rd1 die clevesd1e Kammer arn 27. Juli 1788 (St. A.).

Wetter, 3. Juli [1788]

248. Stein an R eden
Ehemals Preuß . Staat u rdiiv B reolau. Eigenh. - Früher J. S. 159 f .

Bergtedmisd1 es. Friedrid1 Wilhelm II. i11 W estfalen. Verbesserungen im Eisen·
hüttenwesen . Berufu11g Sadcs cm das Bergamt in Wetter. Andere Personalien und
clienstlid1e Vorgänge.
Vermerk Redens: „resp."

Die Naduidtten, die Sie mir von der F euer Masdtine geben , mein lieber
R eden, sind mir sehr befriedigend, nodi erwünsd1ter werden sie für mich
seyn, wenn Sie mir schreiben, daß sie selbst weldie können madien lassen.
Daß Sie mit Friedrich zufrieden sind, freut mich,
hoffe, sie lassen ihn
dodt spätestens Anfang August wieder zurückkommen, und sagen Sie ihm,
daß er dem Ober T eidi lnspector Gesdike1 die Risse von Sdileußen, besonders d er vom Canal zu Birmingham, Krahnen usw. vorlege, welches
der Minister Hoym in einem Sdireiben dd. 12. J uny von mir begehrt. Er
muß die Risse aber wieder mit zurückbringen. Könnten Sie keine tub
engine gebraudien und von den kleinen Windmühlen, die auf einer Säule
stehen; jene bey denen Steinkohlen Bergwerken, diese in Tarnowitz.
Den König hatten wir hier2, das wissen Sie - alle Anstalten zu seinem
Empfang haben Sie halb wahr, halb unwahr aus denen Zeitungen gesehen

im

282

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

3. JULI 1788

- er war sehr zufrieden mit de r Gft. Marck , mit dem Minister, mit der
Geschwindigkeit der Reise. I ch hoffe, daß di eses nützli ch fiir unser e Provinz seyn wird. Wir bekommen ein Getraide Magazin für den Fabriquen
District, einen Comme rz Traeta t mit Holland, ein Banque Comptoir und
Weege, le tzteres ist ein ber eits vor der R eise approbirter Plan.
Hat der Minister neue Meliorations Fonds für dieses Jahr erhalten, so wird
er doch vielleicht etwas auf die Verbesse rung des Eisenhütten Wesens ver·
wende n. Ohne auswärtige Hülfe hoffe ich hier 40 Fuß hohe Oef ens und cylindrisd1es Gebläß zu e rhalten. Pfandhöfe r h a t seinen Ofen zu Rödinghausen, wo er de n Sundwich er Eisenstein sd1milzt, auf 30' be reits e rhöht und
die 2. Campagne angefaugen. De r Möller wird nid1t auf dem Gid1tboden
gemad1t, sondern unten auf der Sohle des hohen Ofengebäudes, und wenn
er gemengt ist, so wird jedes Aufgeben mit Haspel und Kübel in die Höhe
gezogen und aufgegeben .
Wir haben an Mähler 3 einen brauchbaren arbeitsamen redlichen Mann verlohren - und erhalten hoffentlid1 einen ähnlichen an dem in Vorsd1lag
gebrachten Sack4 •
Ein Vett~r von Rosenstiel nahmens Streithorst 5 ist [da?], vielleicht wird
ein guter Markscheider aus ihm, und den kann ich Ihnen überl assen.
Der Minister scheint sehr zufrieden mit seiner R eise und ihren R esultaten,
wir haben einige Milderung der Cantons Ve rfassung erhalten 6 • Er sagte
mir, der König würde di eses Jahr nach Tarnowitz kommen, welch es r echt
gut ist, damit er sich von der Widitigkeit dieses Etablissements und von
der Hülfsbedürftigkeit Ober schlesiens überzeuge 7 •
Ich hoffe Sie, mein lieber Reden , diesen H erbst hier zu seh en , und wär e es
gut, sie giengen über Freyberg, um den jungen Oppel, der dort Vize Obereinfahrer ist, k ennen zu lernen. Sie müssen schlechterdings darauf bedad1t
seyn, jemand zu Ihrer Assistenz zu bekommen.
1

T eichinsp ektor zu Brieg. Er bearbeitete den Plan für d en Klodn itzk an al. Vgl. Wutke
0. S. 43 u. ö. (Registe r}.
t D er König holte im Juni die wesllid1en Provinzen b ereist.
~ Bergrichter in Wette r.
' J oh . Au g . S 11 c k (1764-1831} , seit 1787 Refe rendar bei de r Regie rung in Cleve, 1788
Bergriditer in Wetter, 1792 wurde e r Kriegs· u. Domänenrat und Justitiar bei der Kammer
in Cleve, deren Präsident Stein im folgenden J ohr geworden ist. Er hatte in d en näd1sten
Jahren di e sd1wicrigen Verhandlungen mit den ErohcDern des linksrheinisd1en Cleve
zu führen, in den en e r sidi als geschickte r und erfolgreid1er Unte rhändler bewährte. Nnd1·
d em er 1797 kurze Zeit Direktor des Bergamts in Wette r gewesen wur, wurde er Geh.
Finanzrat im Generaldirektorium. Hier bearbeitet e er hauptsäd1lich die Angelegenheiten
d e r westlichen Provinzen und k am oh bewährte r Sachkenner 1802 in die H onptorg11ni·
sationskommission zur Übernahme der Entschiidigungslande unte r Sdiule nhurg, ah den e n
redite Hand man ihn mit Red1t bezeidrne t h at . Damit trat er zugleich wieder in enge
sadiliche und pe rsönlidie Fühlung mit Stein, d er an d er Spitze de r Spezialorganisation•·
kommission für Münster und P ad erborn stand (vgl. den Briefwechsel Nr. 467 ff. dieses
Bandes). Aus de r sad1lichen Zusammeua rhe it d e r heiden Männe r war inzwisd1en ein fast
11. 11.
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freundsd1aftlid1es Ve rh ültnis gegenseitige r H o d1sd1 ä tzung geword en , d as eine d er wesenl·
liebsten Gr undl agen ihres außen- und innen po litischen Zusammenwirkens während d er
R eformzeit b ild et e und bis zum Tode beid er Männer 1831 fortdau erte. Darauf wird in
d en spät er en Bünden der Publikation zur ückzukommen sein. S. den biogr. Leb ensabriß
bei Steffen s, Br ief wechsel Sacks mi t Stein u nd Gneisen au 1807-17, Veröffent lichunge n d.
Hist . Komm . f . Pommern V. (1931), S. 4 ff.
6 Nid1t ermittelt.
6 Vgl. d azu Lehmann, Stein 1. S. 107 ff.
7 Friedrid1 Wilhelm II. hesid1ti gte di e s d1 lesischen B er g- und Hüttenwerke am 16. August
1788, vgl. Wutke a. a. 0 . S. 120 ff.

We tter, 3. August 1788

249. St ein a n R ed en
E hemal1 P r euß. S tan ttardiiv Bru l au. E igeuh . - E ro tdrud< 1. S. 161 f.

R ed ens Freundsdiaft. - Steins Erne1111ung zum Kammerdirelctor. - Friedrichs V er·
w endung in Schlesien , seine Unentbehrlid tlrnit für die T edmisierung des west·
/älischen B ergbaus. B evorst eh ender Besud1 Friedrich Wilhelms II. in Sd<lesien.
Kurze Charalcteristilc d es Königs („Leer e, wen ig eige ne Thä tigk eit .. . gesund er
Men sd1enver stund, Gutmüthigk eit und ziemlid1 e Mensd1en K enntniß" ) . V ellh eim s
eh rgeizige Pläne.
V erm er/, R ed ens: „res p."

F ür die T h eilnehmung an meinem Schicksal 1, m ein lieber Red en , d anke
ich ihnen,"ich erwarte sie von Ihrer Freundschaft, der en Besitz ich zu d em
Glück meines Leb ens r echne, da meine älter e Freunde durch Entfernung
und Verschied enheit der Verhältnisse das zu seyn für mich aufhören , was
sie eh em als für mich waren . Der Minist er hat sich der Ausdriicke bedient,
die d ie Sprache der Ueberraschung sind, die Arbeiten selbst, <lie geschehen,
ve rdienen solcher L obeserhebungen nicht.
W elche Richtung erhält denn d er Canal 2 ? und hat F riedrich <li e Risse an
Geschke eingeschickt? Sie fodern Friedrichen von mir al s College und als
Freund, um ihn zur Erbauung einer Feu er Maschine zu gebraud1en - Sie
h aben aus diesen Gründen den ge rechtest en Anspruch auf mich , und be·
nutzen Sie ihn zu d em angezeigten Werk, aber aud1 als F reund bitte ich
Sie, ihn nicht länger zu b ehalten, bis dieser Zwe ck erreicht ist. Seine Gegen·
wart ist mir hier ohnentbehrlich zur Ausfüh rung d es Baues zweyer F eu er
Maschinen und einer Roß Kunst und zur geographisd1en Vermessung d es
Sauerlandes. Erster es erfodert die Fortsetzung d es Betriebes zweyer wichtiger Zechen, letzter es die Nothwendigk eit, bey allgem einen, das Ganze
d er Provinz betreffenden Planen, ein richtiges Bild vom Bau ihrer Ober·
fläd1e und von d er Benutzbarkeit der selben zu haben. Gewiß versagen Sie
mir nicht, m ein lieb er R ed en, dieselbe Th eiln ehmung in d em Fortgang
m einer Plane, die ich an d en Ihrigen n ehme, Sie würd en mich d ah er eines
Werkzeugs zu ihrer Ausführung nicht ber auben, und ich erwarte von Ihnen
Friedrich zurück, sobald die Feuer Maschine vollendet, welches denn spä·
testens in sechs Monat en geschehen seyn k ann.
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Ein Verweil en 3 von fünf Minuten vor dem Treib Ofen und eine gute Aufnahme von Aufzügen, genauen mündlichen Vorträgen vom Zustand des
Bergbaus dürfen Sie wohl erwarten. Man muß ihn führen, das, was geschehen soll, selbst vorsd1lagen, sich ein wenig geltend machen und alles
m it einer Sauce von Ehrfurcl1t und Ergebenheit verdünnen, nicht aber e rst
Befehle erwarten, und auch unterhaltend zu seyn suchen. Leere, wenig
eigene Thätigkeit macht, daß man die Eindrücke von außen erwartet , übrigens gesunder Menschen Verstand, Gutmüthigkeit und ziemliche Menschen
Kenntniß.
Leben Sie wohl, mein li eber Reden, wegen Friedrich antworten Sie mir,
und mögen Sie die Thcilnehmung erregen an dem Fortgang des Schlesisd1en
Bergbaus bey - 4 , die ich daran nehme, so wird es Ihnen gewiß nicht an
Hülfe und Unterstützung fehlen.
In Harbke 5 hat man Projecte auf die Nachfo lge6 , ich habe d en Minister
gebeten, die Weege, die durch den Königlichen Marstall gehen, zu beobacht en, und dem König d en Unter schied zwischen dem Tarnowitzer Bergbau 7
und mineralogisd1en Tabellen und geologischen Grillen nach seiner Rückk unft aus Schlesien fühlbar zu machen.

Nadisdirif l betr. die Besetzung einer Gesdiworenenstelle in Minden.
1

2 Der Klodn itz·Kanal.
Seine Ernc11uu11g zum Kammerdirektor.
4 Friedrich Wilhelm II.
Des Königs.
6 Famjliengut der Veltheims.
8 Von Heinitz? Dann wäre wohl, wie aus den Anspielungen am Schluß h ervorgeht, an den
hannov. Vizeherghauptmann Aug. Ferd. (1798 Graf) v. Veltheim (1741-1801) zu denken,
der 1781 einen „Grundriß der Geologie" und 1787 e ine Sdirift „Über den Basalt .. ."
veröffentlicht hatte.
Er war ein Bruder des sd:ion öfter genannten preuß. Oberbergrats, seit 1782 Berghaupt·
manne Carl Christ ian v. Veltheim (1751-1796), der 1792 krankh eitshalber beurlaubt
wurde und 1794 ausschied, nad1dem e r seit 1778 das Oberbergamt Ro thenburg a. S. geleitet
hatte. Dort hatte er übrigens 1785 die, erste aus England b ezogen e „Feuermasd1ine" aufgest ellt (Serlo, Be rgmannsf amilien, S. 12 f .).
7
Für den R eden so B edeutend es geleistet h atte.

3

Cleve, 16. September 1788

250. Stein an Reden
Ebemalo Preuß. Staaturdtiv Drcolau. Eigcnh. - Erotdrudt I. S. 162 r.

Der Besudt des Königs in Sdtlesien. Der Bau von Damp f masdi.ineri und andere
tedmisdte Probleme des Berg- und Hüttenbetriebs. Der Wegebau in West falen.
Stein im Begriff, sidt in sein neues Amt als Direktor der clevesdten Kammer einzuarbeiten.
V ermerk R edens: " resp."

Ihren Brief, lieber Reden, erhielt ich hier, und ich h att e den glücklichen
Verlauf Ihrer Revue mit sehr lebhafter Theilnehmung bereits gehört. - In
Ihrem Schreiben ist es etwas undeutlich ausgedrückt, ob die 20" Feuer
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Maschine 15 hundert oder fünfzehntausend Thaler koste t, im letzteren Fall
würde sie mir noch zu theuer seyn, im er sten aber würde ich k ein Bedenken tragen, Sie zu bitten, eine Maschine für mich mit gießen zu lassen,
wenn Sie anders nunmehr nad1 genauer Prüfung von Friedrich und Nestmann1 selbst überzeugt sind von dem guten Erfolg. H eben Sie meinen
Zweifel, lieber Reden, wegen des Anlaag Capitals, und dann sollen Sie sogleiCh m eine bes timmte Erklärung haben. Die Sätze und Röhren können
wir hier wohl gießen nach genauen Zeichnungen, und den 2. K essel können
wir auch hier machen. Wie viel beträgt die Fracht?
Wegen des Raffinirens mit Holzkohlen fällt mir ein, daß in dem Bergmännischen Journal von Freyberg eine inter essante Abhandlung über die Steyrische Eisenarbeit vom verstorbenen Klinkhammer2 kömmt, die ich Sie zu
lesen und zu überdenken bitte - das sogenannte Bra t en des Eisens gefällt
mir besonders wohl.
Sie schr eiben mir, daß ihr Stolle n l1/2 L[achter] tiefer steht als der alten
ihrer, sollte aber würklich der Vortheil, den Sie durch Ausrichtung der
dieser Steigerteuf e zugehörigen Flachen teufe erhalten, im Verhältniß stehen
mit denen mehreren Kost en d es Stollenbetriebs, da Sie unter dem Stollen
mit Feuer Maschinen bauen werden, so ist 11/2 L[achter] ein geringes Objekt für die Kraft dieser Maschine.
Sagen Sie an Friedrich, daß er die mir schuldige Risse fertig macht und
mit nächster Post mir die Krahnen Risse h erschickt, wir wollen hier welche
bauen. - Ich würd e mich sehr glücklid1 find en, Sie hier in Westphalen zu
sehen, lassen Sie es midi bestimmt wissen, ob und wenn Sie h erkommen,
damit im mid1 danadi einridite.
Die mir anvertraute Departements geben mir mannichfaltige und angenehme BesdiäfHgungen, aber aud1 ziemlidi zahlreidie.
H. Vietz [ ?] thut denen Märckisdien Weegen eine sehr unverdiente Ehre
an, alles ist erst in der ersten Anlaage, aber mit Hülfe guter Witterung und
thätiger Unters tützung von Seiten der mir untergeordnet en Mensdien hoffe
ich, in 4 Jahren fertig zu werden.
Im gehe in wenig Tagen zurück in die Grafsdiaft Mank, um dort bis gegen
Mitte November zu bleiben, zu weldier Zeit im wieder hier seyn werde,
um midi mit meinen hiesigen Gesdiäften genauer b ekannt zu machen, als
bisher hat geschehen können.
Gehen Sie nidit über Freyberg, um den jungen Oppel 3 kennen zu lernen?
und nehmen Sie Liep 4 nadi Ober Sdilesien - wo Sie ihn wenigstens besser
werden braudien können als Mr. lsaac5 •
1

Hodiofenmeister in Tarnowitz. S. Fechncr, Schles. Berg- 11. Hüttenwesen, S. 510.
Kursädis. Oberhüttenvorsteher, der im 1. Bd. des Bergmännisdien Journals eine Abhandlung „ Von Eisenwerke n und Stohlfohriken in Steiermark" veröffentlid1t h atte.
4
3 Vgl. oben S. 280, Anm. 7.
Nid1t ermittelt.
6 Bergge1d1worener in Tarnowitz.

1
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251. Bericht Steins an das General-Direktorium

Wetter, 8. Oktober 1788

Ehemah Prcull. Geb. Slaalurchiv DcrHo, jct:it Dcuucbea Zcntralardiiv 11, Mc r1cburg. Geo.·Dir. Mark .
Tit . CLXXX. 4. Nun der voo der märkiadie u K ammer einge re id1ten Abadlrilt. - Eratdrudt 1. S. 163 IT.

Vor1chläge über die geplante Anlage eines Getreidemagazim im Sauerland. Vorsichtige Abschätzung der volkswiruchaftlidi en Bedenlcen (Druck auf die Getreide·
preise und die Landwirtschaft) gegen die sozialen Erfordernisse (Sicherstellung
einer billigen Brotversorgung für die Arbeiterbevölkerung in teueren Jahren).
Preisgestaltung. Das Magazin soll nur die Arbeiterbevölkerung versorgen.

Nach dem allergnädigsten Reser. dd. Berlin den 2ten July e. haben E. K.
Maj. Allerhöchst selbst aus Dero Dispositions Casse
12 365 Rthlr.
verwilliget zur Anlaage eines Magazins, um der Gebürgs Gegend des Sauerlandes und vorzüglich denen Fabricanten wohlfeiles Brod zu verschaffen,
und ist der Fabriquen Commission aufgegeben worden, über die Ausführung
dieses Plans gutachtliche Vorschläge zu thun. Um diesen Auftrag erfüllen
zu können, so wird festzusetzen nöthig seyn:
1. Für wen das Getraide Magazin bestimmt ist, ob für sämtliche Bewohner
des Sauerlandes oder für gewisse Classen derselben.
2. Woher das Getreide zu erhalten, un<l welches der Einkaufs und Verkaufs
Preis des Magazins sein soll.
3. Wo das Magazin anzulegen
4. und wie das Geschäft selbst zu behandeln.
1. Für wen das Getraide Magazin bestimmt ist, ob für sämtliche B e wohner desselben oder nur für gewisse Classen
derselben 1.
Eine Anstalt, wodurch der Getreide Preis für sämtliche Bewohner des
Sauerlandes auf immer bestimmt und diese gegen alle Steigerungen und
Veränderungen desselben sicher. gestellt würden, erhält gewiß den Beyfall
des ganzen Publicums dieser Gegend, ist aber wegen ihrer Kostbarkeit
unausführbar und wegen ihres schädlichen Einflusses auf den Ackerstand
verwerflich.
Sämtlid1e Bewohner des Sauerlandes machen eine Anzahl von 53 043 Seelen
aus, deren Consumtion gegen 212172 Scheffel beträgt, und nähme man
auch an, daß nur 1/4 aus dem Magazin erfolgen sollte, so müsste dennoch
für Erhaltung eines Vorraths von 53 045 Sdieffel gesorgt werden, welches,
wie es sid1 weiter unten ergeben wird, ohne Zwangs Lieferungen oder ohne
einen Verlust der Zinsen des sehr ansehnlichen Anlaage Capitals nidi.t möglich wäre, der durd1 einen jährlichen Zusdi.uß aus öffentlichen Cassen gedeckt werden müßte.
Durch den Gebraudi. dieser Mittel würde man keinen andern Zweck erreidi.en, als die Getraide Preise gewaltsam niederzuhalten, zum Vortheil
von Kaufleuten, Güterbesitzern, Handwerkern, Königl. Be<lienten u. s. w.
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und den Ackerstand, der in der Grafschaft Marck über 50 000 Seelen e rnährt
und beschäftigt, mit einer hohen indirecten Abgabe zu beschweren, in seinem Gewerbe zu stören und ihm d en Genuß der Vortheile zu entzieh en,
die ihm die veränderlich e Größe der Erndten und die Concurrenz de r Käufer versichern.
Auf der andern Seite ist es nüzlich, diejenige Classe der Arbeiter, die nicht
im Stande sind, durch Erhöhung ihres Arbeits Lohns oder Vermehrung
ihrer Arbeiten ihren Verdienst zu vergrößern, gegen die zu starken und
sd1leunigen Veränderungen des Getraide Preises sid1er zu st ellen [ . . .].
Ausgeschlossen von d em Maga zin wären also:
1. Alle B ewohner des Sauerlandes, so nicht bey dene n Fabriquen H and
Arbeit treiben.
2. Alle diejenigen, so zugle ich Ackerbau treiben und Contribu tion bezahlen.
3. Alle Fabricanten, so nid1t jenseits der Ruhr wohnen.
4 . Alle Fabricanten, so nicht ihre eigene Wirtschaft treiben, sondern m
Kost und Lohn sind, bey Kaufleuten und R eidemeist ern [ . . .] .
Es ist nun der ursprünglid1en Bestimmung des Magazins zuwider, d en ganzen Bedarf dieser Fabricanten zu befriedigen, sondern sie sollen ihn nur
dann erhalten, wenn der Getraide Preis einen gewissen Punkt übersteigt.
Es braucht auch ferner ein großer Theil der B ewohner des Sauerlandes
mit Hafer gemischtes Brot, so d aß auch hierauf muß Rücksicht genommen
werden.

Es folg en nun die genaueren Kostenberedinungen, sowie eine Erört erung
der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten und der Verkaufspreise. Unter anderm wird die Versorgung des Magazins aus den Getreideau/kommen der
Domänen in Erwägung gezogen mit der ausdrüdclidien Bemerlmng: Die
Hindernisse, weld1e d er Eigennutz der R entmeister der Ausführung dieses
Vorsd1lags entgegen setzen kann, werden hoffentlich dem Nutzen, d er für
d ie hülfsbedürftigen Bewohner d es Sauerlandes daraus e ntsteht, nachgesetzt werden müssen.
Zum Schluß eine ausführlidie Untersudiung über die günstigste örtlidie
Unt erbringung des Magazins, dafür wird I-lörde vorgesdilagen .
1

Vom H crnusgcbcr gesperrt.

252. Stein an Charlotte v. Stein, verh. Steinberg Nassau, 20. Oktober 1788
Si.A. Eigcnb. - E r11drudt I. S. 165.

K ranlcheit seines Vaters.

Der Gesundhe itszustand meines Vaters ist nod1 immer im glcidien Gr ad
bed enklich - Athemloosigke it, die bey d er geringsten Bewegung d em E r-
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sticlc.en nahe kömm t, Ent kräftung und gä nzlicher Mangel von Appetit die ihm verordnete stärkende Mittel würken wenig, und wir sind alle
in der p einlichsten Ungewißheit und Unruhe. Ich wünschte, liebe Schwester, Du oder Marianne kämet h er - m einen Vater würde es sehr beruhigen und aud1 meine Laage erleichtern.

253. Stein an Charlotte v. Stein, verh. Steinberg
Nassau, 21. Oktober [1788]
St .A. E lgenlt. - E ratdrudt l. S. 165.

Hoffnung auf B esserung im Befinden seines Vaters. Da Stein abreisen muß, bittet
er di e Schwes ter, zu kommen.

La sante d e mon P ere se r emet, il est moins souffrant, mais toujours trcs
faibl e, cependant il est impossible d e prevoir les even ements - je vous p ric,
ma chere Soeur, d e venir bientot nous voir, et Marianne m e rendrait un
serviee bien essentiel si elle voudrait m e r elever. Les ordres les plus deeisifs
m'obligent d'aller a Cleve, et je ne saurais, comme je pourrais vous le
montrer a votre arrivee, absolument point roe dispenser de prolonger mon
sejour au dela de dix jours. J e t rouve d'un autre cote bien cruel d'abandonner mon Pere dans sa Situa tion presente a des domestiques et d e le
priver d e l'appui e t de la societe d es ses enfants. Adieu, ma cher e Soeur e t j'esperc toujours que Marianne viendra [ .. .].

N assau, 24. Oktohe r 1788

254. Stein an Mar ianne v. Ste in
S t .A. Eigeoh . - E n td rudt I. 165 ( .

Hoffnungsloser Zustand seines Vaters.

Aus Deinem Brief dd. Homburg d. 21. Oct. an meinen Vater sehe ich,
liebe Schwester, daß Dir der Inhalt m einer Schreiben an Charlotte, die ich
nach Brüggen 1 richtet e, wo ich vorauss etzte, daß Du Dich aufhieltest, unb ekannt ist. Die Gesundheits Umstände meines Vaters waren bereits damals
sehr b ed enklich, und ich äußerte in jenen Briefen den Wunsch, Dich hier
zu seh en, weil ich glaubte, sein Krankenlaager werde langwierig seyn und
ich voraussah, daß ich den ersten November schlechterdings ihn verlassen
mußte.
Nunmehr h ab en sie sich entschieden, nach einigen harten und leidevollen
Tagen, er ist äußerst entkräftet, seine Wiederher st ellung höd1st unwahrscheinlich, übrigens ist er ruhig, besitzt sein vollkommnes Bewußtseyn,
und sein Uebergang zu eine r bessern Existenz wird nahe, frey von Schmerzen un<l sanfte seyn.
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Vor einigen Tagen war es mir äußerst peinlich un<l erschütternd, an seinem
Krankenbett zu stehen, jetzt ist es mir aber so hehr und feyerlich und
ruhig dabey, und es ist mir vieles Werth, daß ich die letzte Pflichten noch
gegen ihn erfüllen kann, so daß id1 seit vierzehn Tagen seine Stube fast
nicht verlassen habe. Lebe wohl, liebe Schwester, laß Einigkeit und
Freundschaft uns den Verlust unserer Eltern und des Bandes, das ihr Daseyn unter uns knüpfte, ersetzen.
1

Besitz Steinbergs.

Nassau, 26. Oktober 1788

255. Stein an Marianne v. Stein
51.A. Ei1eab. - Erotdrudt 1. S. 166.

Beuerung im Befinden seines Vaters. Wunsch, Marianne möchte kommen .

Mein Vater hat sid1 seit d. 24. m . c. erhohlt, das Podagra ausgestoßen,
und nun ist einige Möglidikeit, daß wir ihn erhalten, wenigstens ist es
wahrsdieinlidi, daß sein Krankenlaager eine Zeit lang dauern wird. Idi
wünschte, liehe Schwester, Du kämst her, da es mir länger als bis den 17.
zu bleiben ganz unmöglich ist - und werde ich Dir morgen noch einmal
sdireihen·1• Lebe wohl.
1

Vgl. dazu noch den Brief Steins an Marianne vom Stein vom 29. Oktober (Drude. früher
1. S. 166), in dem die Bitte, nach Nassau zu kommen, erneuert und mit der l'jotwendigkeit,
am 17. November abzureisen, begründet wird. „Mein Vater ist auf der Besserung." Am
nächsten Tage starb er.

256. Stein an Johann Friedrich vom Stein

Nassau, 30. Oktober 1788

S1.A. Ei1cab.

1'od seines Vaters. Hoffnung auf weiteren geschwisterlichen Zusammenhalt d er
Familie.

Wir haben h eute unseren alten rechtschaffenen Vater verlohren an einer
Entkräftung nach einem Krankenlaager, so drey Wodien dauerte. Der
Kampf zwisdien Natur und Auflösung war in dieser Zeit hart, er litte vieles,
und der Anblick war für die Anwesende p einigend und bitter, aber der
Uehergang seihst zu einer bessern Existenz sanft, leicht und ruhig. Die nähere
Umstände seiner Krankheit und seines Todes siehst Du aus der anliegenden
Kranken Gesdiidite.
Wir verliehren an ihm einen liebenden und wohlwollenden Vater, und er
hinterläßt uns ein Beyspiel von einem seltenen Grad von Rechtschaffenheit
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und Biederkeit. Mit ihm entgeht uns zugleich das letzte Band, das unser e
Familie zusammen knüpfte und wodurch ihre auf der Oberfläche der Erde
zerstreute Mit Gliede r Einheit und Verbindung erhielten. Laß, lieber Bruder, brüderliche Liebe dessen Stelle vertretten und Einigkeit und Freundschaft [?] unter Geschwistern erhalten, denen das Glück einer guten Erziehung, erträglicher äußerer Umstände und das Beyspiel tugendhafter und
ehrwürdiger Eltern die Ausübung jeder Tugend erleichtern muß. Empfange
von mir die f eyerliche und ernstliche Versidierung, daß die Erhaltung der
Liebe und Freundschaft meiner Geschwister eines der Hauptzwecke m eines
Lebens seyn wird, und ich bin es von ihren Gesinnungen gewiß, daß sie zu
d essen Erreichung mit beytragen und den Schmer:i mit mir theilen werden,
den ich durch den Verlust meines Vaters empfinde und der durch die Lebhaftigkeit d es Eindrucks der mir gegenwärtigen und mich umgeh enden
Umstände vermehrt wird.

257. Stein an Marianne v. Stein

Nassau, 30. Oktober 1788

St.A. Eigenb. - Erotd rud< 1. S. 166 1.

Tod seines Vaters.

Liebe Schwester - die. Nachricht von dem Tod meines Vaters ist Dir bereits
zugekommen - und nähere Umstände von seiner Kranken Geschichte erhälst Du hiebey: bis de n Dienstag hatten wir Hoffnung, ihn zu erhalten,
von diesem Tag an befiel ihn Sprachloosigkeit, er ward ein Spiel seiner Einbildungskraft, und nachdem er sein Bewußtseyn wieder erhielt, konnte er
<loch nicht m ehr sprechen. Seinem Tod sah er b ereits seit 14 Tag mit Ruhe
und Entschlossenheit entgegen, und er hielt es überflüssig, sich näher dazu
zu bereiten und entfernte auch die Zudringlidtkeit der Geistlichen. Sein
Tod war sanft und ruhig, und er würde in allem Be tracht wünschenswerth
seyn, wäre er nidtt die Folge einer langwierigen und p einlidten Krankheit
gewesen.
ltzt, liehe Marianne, bleibt Liebe und Einigkeit das einige Band, das die
zerstreute und in so manchen Verhältnissen verwickelte Mitglieder unserer Familie zusammen halten muß. Von Deinen Gesinnungen bin idt überzeugt, daß dieses Band nie gelöst werden wird, und ich darf es aud1 von
einer zärtlidten Sd1wester, die von meiner frühen Jugend in einem so
genauen Verhältniß mit mir gestanden, auf meine Art zu denken und zu
empfinde n, einen so entsdtiedenen Einfluß gehabt hat, erwarten, daß sie
mir ihre fe rner e Theilnehmung und ihre thätige Hiilfe nie versagen wird.
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Wetter, 18. November 1788

258. Stein an Reden

Ehemal1 Prcuß. Staataarchiv Brc1IDu. Eigenh . - E rttdrudc 1. S. 167 f.

Tod seines Vaters. Steins Rüdckehr nadi Wetter. Bestätigung seiner bisherigen
geistigen Haltung durdi die letzten Ereignisse im Eltemhaus. - Topographische
Aufnahme des Sauerlandes . Kosten fiir die A ufstellung einer Dampf rnasdtine.
Verrnerlc von fremder Hand: „beantwortet den 12-Xbre 1788"

Es ist mir recht schmerzlich, lieber Reden, daß ich die Gelegenheit, Sie
zu seh en, ohnbenutzt vorüber gehen lassen mußte - Sie wissen, daß ich
kurz vor Ihrer Ankunft nach Hauße gereist war, wo ich meinen alten ehrwi.irdigen Vater krank antraf. - Sie wissen es auch, daß ich Zeuge seines
Leidens, des Kampfes seiner noch starken Natur mit dem Tode und seines
Todes war, daß mich das traurige Schicksal traf, diese letzte kindliche
Pflichten gegen ihn erfüllen zu müssen. Es ist lehrreich und macht einen
tiefen dauernden Eindruck der Anblick eines Toten Bettes und gegenwärtig
zu scyn bey dem Hingang einer Persohn, die für uns Interesse hat. Dieses
war würklich hier der Fall, mein Vater behielt während seiner Krankheit
und bey dem Gefühl seines herannahenden Endes den Gebrauch seiner
Ver standes Kräfte, eine Ruhe und eine Gleichmäßigkeit, die sehr belehrend
und aufrichtend war. Ohnerachtet seiner Religiosität, so glaubte er dennoch
nicht, daß dieser Augenblick von Schwäche und körperlichen Leiden geschickt sey, um die gewöhnliche religieuse Handlungen zu verrichten, und
er glaubte, das Bewußtseyn eines reinen, schuldloosen Lehens mache sie
überflüssig. Sein Hinscheiden selbst war sanft und gleich dem Auslösd1en
eines Lid1tes, sein Kranken Bette hatte Augenblicke von heftigen Leiden
und Beängstigungen. Ich eilte, ein Hauß zu verlassen, d essen Leeres und
Oedes nach dem Verlust meines Vaters und bey d er Entfernung aller der
Meinigen mir drückend wurde - wo midl alles erinnerte an meine Jugend,
an das Daseyn und d en Verlust einer vortrefflichen Mutter, an den so eben
erlittenen eines Vaters von seltener Red1tsmaffenheit und Adel in seiner
Gesinnung, an die Auflösung aller der Bande, die sonst eine zahlreid1e und
in mancher Rücksiclit interessante Familie vereinigten, und nun, mein lieber
Reden, bin id1 wieder in meinem Würkungs Crayß, und auch die nun gemachte Erfahrungen überzeugen mich, daß nützliche bestimmte Thätigkeit die reid1ste Quelle von Genuß ist, das sicherste Verwahrungs Mittel
gegen Thorheit und alle Auswüchse, die Müßiggang und Langeweile verursacht, und die beste Vorbereitung zu de nen Situationen, die uns jenseits
des Grabes erwarten.
Für Ihre Nachrichten, die Sie mir vom Harz geben, danke ich Ihnen und
eben so sehr für Ihre Bemühung, mir einen Markscheider zur Aufnahme
des Sauerlandes zu verschaffen. Wie zeichnet Warlisch 1 Gebürge, davon
mögte ich eine Probe sehen? Im Sauerland muß 1) Situation, also der Bau
der Oberfläche der Erde, 2) ihre Benutzungs Art, was Wald, Feld, Wiese
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ist, 3) alle bey einer militairischen Charte interessante Object e aufgenommen werden [. . .].
Ich frug Sie in m einem letzten Schreiben, ob eine 20" F euer Maschine
zwölfhundert Th. kosten sollte; hierüber erbitte ich mir Ihre Antwort
balde, die Sie nach Cleve adressiren.
1

Nicht ermittelt.

259. Bericht Steins an das General-Direktorium

Berlin , 8.Februarl789

E hemole P re uß. Geh . S1 ao 1u rch iv Berlin, jelzl De ul echco Zenlra la r chiv II, Meneburg. Gen „ Di r . Ma rk .
CLXIX. 5. Auole rligung. - Frühe r 1. S. 168 (Rege11) .

Durd1.führung und Finan zierung des Cha1meebaus in W estfalen. Beteiligung der
märkischen Stände 1•
1

Vgl. Nr. 202 und Nr. 241.

260. Pro-Memoria Steins „U eber die Benutzung de r Domainen im H erzogthum Cleve
Berlin, 10. Mär z 1789
Ehcmelo P reu ß. Geh . S1Do l1A r dtiv B erlin, je lzt Deu11d1co Ze nl ro lnr ch iv II, Meroeburg. Geo„Dir. Cleve. Ti t.
XCIV . Gen . Nr. 74. E ig enh . - Frühe r 1. S. 168 (Regest) .

Vors chläge z1tr Reform der Domänenverwaltimg. Die Padttzeit soll von 6 auf 12
Jahre verlängert, die Unterhaltung der Gebäude den Pädttern au/erlegt, die Pad•ta11schläge revidiert un d insbeso11dere die Unterpädtter gege11 die Bedrüdmng durch
die Hauptpädtter gesdtützt werden.

261. Bericht Steins an das General-Direktorium „Ueber die fe rnem Verhandlungen wegen Fortse tzung der Chaussee durch das Essendische" 1
Wetter , 16. August 1789
Staaturdiiv Düueldo rf. Kleve K a.mmcr. N r. 2391. Ausferti gu ng;.

V berreidtt die Protok olle über die absdtließenden V erhandlungen m.it den V er·
tretern der Fürstäbtissin v on Essen und der Stadt Essen über die Durdt/ührung
des W egebaus auf ihren T erritorien , sowie über die Instandhaltung der Straße11
und die Fesu etzung des W egegeldes („Nach d em I nhalt e beyder Proto colle sind
nunmehro d ie H aupt Sd1wierigke iten gehoben und, um keine Zeit zu verliehren,
kann nunmehro die Weeg Linie ausgestochen werd en" ).
1

Ober die Durd1führung des Chausseeb aues im Essensdt en vgl. d ie weitere n Beri chte
Steins und di e Akten über die Ve rh andlun gen mit d er fürstlid1en Regierung 1789- 92,
Staa tsarchiv Düsseld orf. Kleve Kammer. Nr. 2391. Stein drä ngte in den näch s ten Wod1en
ener gisdi auf Absd1 luß d er Verh andlunge n, d ie sd1ließlich zu r Konvention von Essen
(18. J anua r 1790) fiih r t en. Vgl. Lehma nn, Stein I. S. 118 f.
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W etter, 13. Juni 1790

262. Stein an Rede n
E lac: n1 al 1 P re uß . S1aaua rd1 iv B ref l•u. Eigr nl1 . - Er11<lrudt 1. S. 169 (.

Oa11k für Redens Desudl in \Vetter. Oie E11tlastu11 g von Heinitz („dem alten ehrwürdigen Minister") als Aufgabe für R eden. W egebau. B ergbau. - Selbstcharakte·
ristik : („Jas Trodrnne, He rbe uud Luunige in meinem Charakte r" ).
V ermerlc R eden s: „resp."

Ich <lanke Ihnen nochmal s, lieLe r Reden, <laß Sie mich in meiner Einsamkeit bes ucht habe n1, midi in ihr Ihren fr eundschaftlichen Umgang genießen ließen un<l mir a us Ihrem Vorrath an Bemerkungen, die Sie auf Ihrer
Reise gesammlet, so willfährig mitthcilten.
In diesem Augenblick genießen Sie wohl den Umgang des Ministers, der
Sie mit so vieler Ungeduld erwartet, dessen Wißbegierde so sehr gespannt
ist nad1 Erhaltung der Nacluichten, die er von Ihnen hofft, und <ler Sie nun
allmählicl1 wieder an das Tragen des Dienst Joches gewöhnen wird, das Sie
eine Zeit lang abgesd1üttelt hatten.
Bey Ihrem Aufenthalt in Berlin werden Sie sid1 überzeugen von der Nothwe ndigkeit, daß jemand die Last theile, die diesen Mann drückt, wenn sie
ihu gleid1 nicht niederdriickt, und der Beharrlichkeit, Fleiß und Sachkennt·
niß genug habe, die mannichfaltigen Verbesserungs Plane, weld1e in denen
be yd en Departements anwendbar sind, auszuführen. Ich wünschte, Sie
würden dieser Mann dem Minist er, Sie unterstützten ihn bcy der Ausführung des Einzelnen und erleichterten ihm die Uebersicht des Ganzen,
Sie erlangten selbst diesen Ihnen noch fehlenden Allgemeinblick, und es ist
würklid1 möglich, Ausführung der Plane in der Entfernung zu vereinigen,
we nn man sich nid1t übe reilt, eine Idee nach der ander en aushebt, und,
wenn sie zur Reife gekommen, bey der Auswahl der Menschen, denen man
sie über giebt, vorsichtig ist. So wenig Ihnen vielleicht diese Betrachtunge n
angenehm sind, so sehr wünsd1te ich doch, daß Sie sie mit Aufmerksamkeit
lesen mögen, um dem alten ehrwürdigen Minister Erleichterung zu verschaffen und <lie Erhaltung <les Ganzen d er Maschine nid1t vom Zufall abhängig zu macl1en.
Die Nachrichten wegen des Wccge Baues habe ich Ihnen, lieber R eden,
geschickt, es fehlen noch e tliche Durd1[sch]nitte, diese will ich Ihnen ans
den W ccge Rechnungen madicn lassen.
Wir werden nun hier eine Stollen Förderung mit Pferden anlegen und
glauben, bey einer Anlaage von 3000 Th. jährlidl 500 Th. zu gewinnen, erhalten wir nun durch Ihre Unter stützung eine Feuer Maschine, so wird der
erste Anstoß gegeben seyn zu denen beyden Haupt V crbcsse rungen, de ren
unser Bergbau fähig ist, nämlich Förderung und Wasserhaltung[ . ..]. Wallmodcn2 ist endlich angekommen, und die Commission 3 in voller Thätigkcit, ich werde bcyde besuchen, allein in der Absicht, von dem Gang des
Gesd1äftes mid1 zu unterrichten, das Gefiihl meiner physischen Kräfte, der
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Wunsch, sie ohnve rmin<le rt zu erhalten, das Trockene, Herbe und Launige'
in m einem Charakter, die Laage, worin ich zufolge mein er Dienstverhältnisse stehe, und die ich ganz zerreiß en und meinen ganze n Lebensplan
verändern müßte, heißen mich, allen andern Absid1ten zu entsagen.
Hard enb erg hat Ihnen Platz in Schles ien gemacht 5 , suchen Sie ihn ganz
loos zu werden, er ist ein seichter , leer er Windbeutel.
Verschaffen Sie mir doch genaue und b estimmte Anschläge und Beschreibungen von d em W eegebau der schwarzen Meile bey Breslau.
1

Red en war vom Frühjahr 1789 bis Frühjahr 1790 in England gewesen, im April 1790
über Pari s nach Deutsd1land zurückgekehrt, wo er zunäd1st Stein in Nassau aufsud1tc
und dann mit ihm zusammen nad1 Wetter reis te. Von hie r aus ging Red en nach Berlin,
dann wied er n ad1 Breslau. Wutke a. a. 0. S. 124 f.
t Steins sp ä te rer Sd1wiegervater Joh . Ludw. (seit 1783 Reid1 sg raf ) v. Wall m o d e u G im b o r n (1736-1811) . Er war der illegitime Sohn König Geor gs II. von England und
se iner Mätresse Amulie Marianne, geb. v. Wcndt (1710- 1765). 1727 h atte sie d en h annov.
Oberhauptmann Adam Gott!. v. Wallmoden (1705-1752), H errn auf H e inde und Listringen, geheiratet, de r sid1 später von ihr sch eiden ließ. Sie selbst lebte seit 1737 am Hofe
Georgs II., der sie 1739 zur Gräfin Yarmouth erhob (vgl. über sie aud1 Fren sdorf in der
Zs. f. NiedersadISen 1911, S. 14) . Wallmod en wuchs als „Monsieur Louis" am Hofe auf.
Er diente dann mit Auszeichnung im siebenjähr. Krieg unte r <lern H erzog Ferdinand
von Braunsd1wcig, wurde 1759 Oberst, 1761 Generalmajor. Nach d em K r ieg war er vorübergehend hannov. Gesandter in Wien. 1782 erwarb er die H e rrschaft Gimboru-Neustadt
in Westfalen und wurde 1783 in den Reid1sgrnfenstaud erhoben. Da d er preuß. Straßen·
bau se ine Herrschaft berührte, mußte auch mit ibm verhandelt werden. - Ende der 80er
Jahre wurde Wallmoden Oberstallme ister . Er führte um diese Zeit ein großes Haue in
Hannover und spie lte vermöge seiner Herkunft die erste Roll e in der hanno v. Geaellschaft. Aud1 besaß er u. a. eine auf R e isen zusammengebrachte Sammlung ital. Gemälde
und Büst en. - Wallmode n zog 1793 mit dem hannov. Hilfskorps bei d er engl. Armee als
General der Kav allerie in den erst en Koalitionskrieg nad1 den Niede rlanden. Er erwies
sich als ziemlid1 unfähig, erhielt abe r trotzdem wegen seiner p ersönlichen Beziehungen
zum engl. Oberbefehlshaber, dem H e r zog von York, nod1 1793 d en Oberbefehl über die
hannov. Truppen anstelle d es abgeh enden F el<lmarsd1alls Freytag. Nad1 d em Frieden von
Basel befehligte e r die h annov. Truppen bei de r preuß.-hannov. Obser vatio nsarmee zum
Schutz der Demarkationslinie und wurde 1798 Oherstkommandie r ender und F eldma rschall. Es. fehlte ihm nid1t an Dien st eifer und Pflichttreue, wohl aber an Entschlossenh eit
und Energie, vor allem an jedem Blick für die militärische Revolution seiner Ze it. So ließ
er Scharnhorst ungehinde rt in preuß . Dienste ziehen. Im Krisenjahr 1803 versagt e Wallmoden vollständig - allerdings aud1 die politisd1 e Führung Hannovers - und übe rgab n ach
d er Konvention von Sulingen seine Armee ohne Schwertstr eid1 - ein Vorspiel dessen, was
sich drei Jahre später in Preußen e reignete. Er seihs t war seitdem militärisch und politisch
erledigt ; d ie öffentlid1 gegen ihn erhobenen Vorwürfe versncl1te er umsonst publizistisdi
(„Darstellung der Lage, worin sich d as hannov. Militär in den Mo naten Mai, Juni und Juli
<les Jahres 1803 b efand" ) und auf anderen Wegen abzuwehren. Den größten T eil seines
späteren Lebens verbrachte e r auf seinem Gute H eind e, wo e r auch hegrn hen liegt. - S.
Sichart, Gesch. d. Kgl. Hann. Armee IV. S. 733 ff. und He inemaun, Gesd1. v. Braunsd1we ig
u. Hannover III. S. 320 IT.
Wallmoden war in erste r Ehe (se it 1766) mit Ch arlotte v. Wnngenhe im (1746- 1783), in
zweiter Eh e mit Luise Chr ist. v . Lichtenst ein (t 1809), einer Tochter des süch s.-goth.
Minister s Friedrich Cnrl v . Lich ten st ein, verheiratet. Aus seiner erst en E he st nmmt der
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spütere österr. Fcldmnrschnllt. Ludw. Grnf v . \Vnllmod c n (1769- 1862); nu s zweiter
Ehe Kor l Gm f v. W a ll m o den (1792-1879), österr. Geh . Hnt 1mcl Gen eral d. Kavallerie.
Beide Brüder h aben sich im K ampfe gegen Napoleon nls tüchtige Soldaten ausgezeichn et.
Vgl. Ba nd I V und V dieser Publikation. - Stein lernte \Vallmoden s T ochter \Vilhelmine
(1 772- 1819) 1790 in Gimborn kennen und v ermählte sich 1793 mit ihr (S. Nr. 299). Die
H ochzeit fan d in I-Ieinde statt. - Ihre Schwest er Frieclerik e (1776- 1826) h eiratet e d en
Grafen Luclw. v. K i e 1man s e g g (1765-1850) , H errn auf Gülzow in Lauenburg,
d essen Sohn Ludwig (1798-1873) sich 1827 mit seiner Base Th erese vom St e in
(1803- 1863) vermählte. S. E rich Graf v. Kielm annsegg, Familienduouik, S. 567 ff.
3 Die Wegebau-Kommission, di e u. a. mit W allmoden und der Fürstäbtissin von Essen
zu ve rh ande ln h atte. S. Lehmann, Stein 1. S. 118.
4 F ür „Lazmisdie" .
6 ) Der Frh. Fr i e d r . v. H a rd e n b e r g , ursprünglich Forstjunker, dann auf Ve rwendung des Ministe rs v . Hoym beim Oberbergamt in Breslau als Oberbergrat anges tellt
(1 790-93). Von hier aus kam er als Kriegs- und Domänenrat zur R egierun g in Bayreuth.
1806 war e r Land jägermeist er d er Fürstentüme r Ansbad1 und Bay reuth . - Er darf also
wed er mit dem Staat skanzler v. Hardenberg, d er niem als mit d em Bergb au etwas zu
tun hatte, nod1 auch mit dem Dichter Friedr. v. Hnrde nberg (Novalis) verwechselt werden. Novalis studierte 1797-99 den Bergb au in Freiberg, wo er sich mit einer Tochter
d es Bergh aupt manns von Chnrpentier (s. ohen S. 159, Anm. 1) verlobt e (Wutke, Sd1les.
Berg- u . Hüttenleb en, S. 130, Anm. 3).

Hamm, 10. Juli 1790

263. Stein an R ed en
E hema ls Prcuß. Geh . S1aa111rd1iv Breslau. E igcnb. - Erstdr uck 1. S. 170 ff.

Geschä/tsverteiluug zwischen Heinitz und R eden zur Entl~tung des Ministers. Besudi in Gimborn, Gräfin Wilhelmine Wallmoden. - Geschä/tsüberdruß. Ausbildung der Bergbeamten. - Die /ran:ösisdie R evolution. - B ergtedmisdies.
Verm erk Redens: „ res p. fi at exlract"

Idt h abe Ihre beyde Briefe vom 30. m. p. u. 5. m. c. zu b eantworten und
sehe aus d em letzter en, daß Sie ohne noch in irgend ein festes Verhältniß
zu d em Minist er getr e tten zu seyn, Berlin verl assen werden .
Die beyde Weege zu jenem Verhältniß, eine ohnbedingte Uebernahme des
Departements oder Ernennung eines Grand Vicaire unter dem Nahmen
Oberbergmeist er [?] taugen nichts, weil sie ungewöhnlich und neu sind,
also ohne Ursache Gährung verursa chen , Aufseh en erregen. - Das Arbeiten
im Collegio, in d em man Sie zum allgemein en Correfer enten macht in
wichtigen Sachen oder Ihnen wichtige Sachen zuschr eibt, scheint mir d er
natürlichste. Sie glauben aber, daß sich Uebersicht <les Ganzen und Sorge
für die Ausführung d es Einzelnen nicht ver einigen lassen. Hiergegen muß
ich folgendes b e~ erken.
Ihre Geschäfts Führung bes teht in Leitung des Ober Berg Amtes zu Breslau und in per söhnlicher Aufsicht u n<l Leitung d er einzelnen Zweige des
Bergbaus in der Provinz selbst. - Das erst er e kann füglich von Berlin aus
geschehen, das letzter e innerhalb der Zeit, die Sie bisher d em Bergbau in
den Deputationen, Districten gewidme t h aben und nod1 ferner widmen
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können, weil Ihnen hiezu wenigst ens noch 6 Monate im Jahr übri g bleiben.
W enn Sie sidi 6 Monate oder audi nur 4 Monate in Berlin a ufgeh alten , so
können Sie so vi el Einfluß und so viel K enntniß vom Zustand und Gang
des ganzen denen b eyden Departements anvertrauten Gesd1äfts Craysses
erhalten, um zu verhindern, daß wenigstens keine Hauptveränderungen
dar.in vorgehen, so namtheilig sind, und Sie können alsdann einzelne Parthien eine nam d er ander en ausheben und einzeln bearbeiten und ausführen 1• Ich weiß, daß man gern b ey uns vielerley anfängt auf einmal, es
sind aber audi häufige Beyspiele, wie wenig man hey dieser Geschwindigkeit selbst an Zeit gewinnt.
Wenn Sie mim unter Ihrer Umechreihung eines Dritten 2 m einen, so ist
dieses wohl nur ein argumentum ad hominem oder eine Ausflucht, Sie
erlauben mir also, dieses ganz ohnberührt zu lassen .
Ich werde Sie smwehrlich überzeugen, de nn im weiß und fühl e es t äglim
mehr, wie sehr Wahrh eit überhaupt r elativ ist, besonders we nn sie als
B ewegungs Grund würken soll - d aher bin ich sehr toleran t gegen alle
Verschie denheit in den Meynungen, nod1 mehr in den Handlungen[. . .].
Unterdessen war ich in Gimborn und besucht e d en Gf. Wal[lmoden] mit
seiner würklich sehr liebenswürdigen Familie. Er bedauerte, d aß er Sie
n icht gesehen hätte - die Gräfin ist ein Engel von Güte, von Bescheidenh eit , von Talent, u. ihre zweyte T omter Wilhelmine ist gewiß sehr interessant 3 , sie hat in ihrer Figur e inen Ausdruck von Reinheit, von Vernunft,
Ruhe und weiblimer Milde, d em ihr ganzes Be tragen entspridlt. - I d1
w erde dieser Verbindung weiter folgen und wiirde ihr bereits m ehr Zeit
gewidmet h aben, wenn mich nidit die Accise Sam en mit ihrer ganzen Last
nied erdrückten und sid1 aller m ein er Zeit und m ein er Kräfte bemäm tigten
- oft wünsmte im, den ganzen Kram von mir zu werfen, oft verzweifle ich
an d em Erfolg, nur tröst e t mim wied er der Gedanke an die Nützlichkeit
d er Same, und wen n id1 an me inen Kräft en ve rzweifl e, so richtet mich die
Erinnerung an eine Rousseau'sche Maxime auf que le cocur d' un honne te
homme est un puits d e iumier e.
Der b este Educations Plan für unser e junge Leute smeint mir zu seyn, einen
Unter smied zu mad1en zwischen d en en Stellen, wofür sie best ellt sind, zu
d enen Stellen von Betriebs Officianten niemand ander s zu nehmen als
junge Arbeiter, die sid1 durch Fleiß und Talent auszeichnen un<l d en en
man, wenn sie vorerst auf ihr Handwerk gewandert haben, Gelegenheit
gibt, den Berlinsm en Unterrimt zu genießen - zu d en en übrigen Offi.
cianten kann man immer die bish erige E rziehungs Art beybehalten, nur
denen jungen Leuten zur Zeit ihres Unterrimts mehr bestimmte Besmäftigung geben und sie mehrere r Aufsid1t unterordnen und sie versmiedenen
Prüfungen unte rwerfen.
Diesen Winter wolle n wir die Sad1e nüher überlegen [ ...].
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Nachsdiri/t. E s ist mir .. .4 nid1t möglim, ohne Apostille zu smreiben - ich
danke Ihnen für die Besorgung d er Messer.
Uns er e Freunde jenseits des Rheines beweisen, daß zum practisroen Leben
Ideen R eimthum und Fähigkeit, sie mit Leimtigkeit zu verbinden, nicht
genug ist, sondern daß es hauptsämlim auf kalte, ruhige Vernunft und
einen festen beharrlimen Charakter ankömmt. Es liegt jedom sehr vieles
in d enen Proces Verbaux der National Versammlung, und man findet viel
Belehrend es darin, und id1 wünsd1te clod1, eine Zeit lang unter diesem aufbrausenden gährend en Volk zu leben, um Zeuge von allen diesen er schütt ernden Auftritten zu seyn . Vielleicht ist dieses kommendes Jahr möglich.
Hard enbe rg 5 ist ein seichter Windbeutel, und Sie thun am best en, ihn von
sid1 entfernt zu halten [ . ..] .
1
Vber den weit eren Fo rt ga ng und di e end gültige R egClung dieser Angelegenh eit s.
Wutke a. a. 0 . S. 126 ff.
2 Offenbar h atte Reden seinem Freund e Ste in auf di ese W eise nahelegen wollen, sielt für
die Entlastung von H einitz zu r Verfügung zu st e llen.
3 S. oben S. 295, Anm. 2.
• Unleserliches Wort.
6 H a rd enberg (vgl. S. 296, Anm. 5) hatte, während R eden in England war (s. ohen S. 295,
Anm. 1) , dessen ganze Arbei t in Tarnowitz aufs sd1we r ste gefäh rdt;t. S. Wutke a. a. 0 .

S. 130.

Wetter, 1. August 1790

264. Stein an R ed en
Ehc malo PrcuO . Staat u rmiv Drc1lau. Eigcnh . - Früher ). S. 172 f.

R ed ens lrommissarisd1eV erwendung im Bergwerks- und Hütten-Depart ement :ur
Entlastu ng von fl einitz. Aristohratisdie Di.cnstauflassung Steins: Vorwiirfe gegen
Reden wegen A nnahm e einer Gehaltszulage („Man sinkt dadurch in d ie Gewöhnlidikeit der Klasse d er B esoldeten hera b und ve rliert das Red1t zu sagen, d aß die re inste
Belohnung d as Zeugniß unseres Gewissens und di e Achtung unserer Mitbürger ist" ) .
- Ausdehnung von Steins Dien5tgesd iäf t e ri. Freude auf das Wiedersehen mit R eden
in Berlin. Frau von Berg.

Ma reponse a vos deux le ttres precedentes est a Breslau, ou je l'ai adressee
supposant que vous y etiez r etourne. J e vous felicite de l'issue que votre
affaire a priee et de ce qu'elle contribue a votre satisfaction, je suis persuade que Mr. d e H einitz se trouvera soulage par votre assistance e t que
l'administration du d epartement y gagnera.11 n 'y a que cette augmentation
d 'appointement que je ne saurais approuve r, qui exite toujours les clam eurs des personnes qui n'evaluent la valeur des places qu' apres la grandeur d es appointements, qui considerent maque augmentation accordee
a un autre comme une privation a laquelle on les assujettit. A mesure que
les gages e'accroissent, on r entre dans la classe du vulgaire d es ealaries
et on perd le droit de dire que la recompense la plus pure est le temoignage
de sa conscience et l'estime d e ses concitoyens. Hnit cent ecus, mon m e r
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ami, r epondent a un capital d e 20000 ecus, e t il nous a urait fallu moins
que cela pour etablir un magasin d' indigence e t d e n ecessilc - permettez
que j'arrete !es r eflexions qui se presentent en foule, et que je r epet e que
j e desapprouve Mr. d e H einitz de vous les a voir donnes, e t vous de les
avoir acceptes. Le premier a devie d e ce tte severite d e principes qu'un
aclministrateur <l e d enicr s publics doit observer, et vous, mon eh er ami J e n e puis maintenant me drnrger de l'inspection des salines d ' Unna1, ce tte
Commission des Accises absorbe tout mon temps et m es forces2 • J'ai prie
Mr. de H einitz d e vouloir permettre qu e je n'accepte la premier e que ve rs
le l. de juin de l'annee suivantc.
J e ser ais tres ch arme <le p ouvoir occuper uu quartier conjointemenf avec
vous, mon eher R ed en , il me faut <leux chambres pour moi e t une pour mon
<lomestique, quant a l'equipage, il est infinime nt preferable d'e n avoir
chacuu sa r emise a soi, par ce qu'on se gene mutuellement 3 •
Mr. de H e ioitz me parle d' un Sr. Küst er 4 qni doit remplacer Sd1oenborn \
je vons prie de m 'en dire votre sentiment et sur celui-ci je r egle rai ma
r eponse au premier .
J'esper e que nous conser verons la p aix 6 - e t qu'ell e sera honoral>le e t
durable.
J e suis bien sensible au souvenir de Mes(dames] de Neale 7 et d e Berg8,
j'aime beaucoup celle-ci pour la justesse d e son esprit e t la verite d e son
cara ctere.
1

Es handelt sid1 um die Wiede rherstellung der Saline Königsboro bei Unna.
Am 22. Mai 1790 war e ine Kommission zur Neuregelung d er Steue r verfassu ng der
Grafschaft Ma rk e ingese tzt worden, de ren Le itung Stein übertragen wurde. Die Ve rhandlungen sind von Lehmann an Hand d er Konferenzprotokolle und andere r Akten
d arges tellt worden (Stein 1. S. 125 ff.).
3 Vgl. dazu auch unte n S. 304.
' Nidtt festgest ellt.
6 Ersd1eiot 1794 im Staatahnodhuch als Leite r d es Bergamts von Teckleoburg-Liogeo.
e Die preuß. P olitik a rbeitete seit Ende 1787 daran, die Schwierigkeiten, io die Oaterreich
d11rd1 d en Krieg mit den Türken (seit 1787) und die Aufstände io Ungarn und Belgien
ge raten war, zu einem ne uen Schlag auszunützen. Da Friedrich Wilhelm II. aich abe r
zuletzt doch oid1t zum Krieg entschließen konnte und da Osterreid1 sich zum Frieden
mit d er Türkei auf de r Grundlage des Status quo bereit e rklä rte, blieb der Frieden
erhalte n (Konve ntion von Re id1eobach vom 27. Juli 1790). S. Wahl, Gesd1ichte des e uro·
päischen Stanteosyatems 1789- 1815, S. 16 ff.
7
Vgl. S. 137, Anm. 2.
8 Carotine v. Berg, geb. v. Häaele r (geb. 1769), Gattin des Kammerherrn K arl Ludwig
(1842 Graf) v. Berg. Sie war Hofdame und bald die hesoodere Fre undin d er Königin
Luise, d eren Biographie sie ah erste ge1chrieben hat. Eioe Fran von erhehlicher gei1tige r
Bedeutung, hat sie vor allem io der Frühgesd1ichte Steins eine be1ooders wichtige Stellung,
nicht nur al1 eine der wenigen Frauen, mit denen e r geistigen Umgang gehabt h at, aon·
dero 11ud1 als Ve rmittlerin wid1tige r Beziehungen zum Hofe, 10 wahredtCiulich zum Kreise
Louis Fe rdinands und seine r Sd1weste r, Prinzessin Lnise Rad ziwill. - Ober Frau v. Berg
s. Bailleu, K öogio Luise, S. 117 ff„ sowie Meisne r, Vom Lehe n und Ste rben de r K önigi n
Lui se, SS. 13 IT„ 19 ff. 11. ö., a11d1 Ritter, Ste in 1. S. 66 f.

1
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Nassau, 6. Oktober 1790

265. Stein an Reden
Ebcmnh Preuß . Staat u rd.iiv Breelau. Eigcnh . - Erudruclc 1. S . 173 r.

Der B ergverwalter für <le11 Fürste11 von Anhalt-Schaumburg. Die Fortschritte in
Tarnowit;;. - Aufenthalt i11 Nas sau.

J e n e clispute plus, mon eh er ami, parce que les disputes produisent rarement la conviction et que l'experience et la succession d' une variete de
situations, agissent avec plus de certitud e et d 'efficacite.
J'ai parle a l' homm e d'affaires du .Prince de Schaumburg 1 e t je lui ai fait
<leclarer tres positivement qu'on ne laisserait jamais aller Fred eric, qu' on
en avait un besoin indispensable, et que je lui conseillais de choisir un
au tre suj et. II m ' a deman<le si je n e pourrais lui proposer un quelqu'un, je
Jui ai repondu que j'y p enser ais, et je Jui ferai maintenant savoir VOS idees
au suje t d e Münchhausen 2 et vous ferai parvenir la reponse. Friedrich ist
ein rohes, ungebilde tes Geschöpf.
L es progres de l'etablissem ent d e Tarnowitz3 m e font un plaisir sensible
et feront taire la cohorte d e sots qui en predisaient la chute et de scribes
timores qui repetaient ces plats propos (...).
Das fol gende betrifft die Besorgung von T ischmessern aus England, die
Reden für Stein übernomm en hatte.
J e suis ici d epuis quinze jours, je jouis des agrements et d e la tranquillite
d e la campagne, d e la societe de ma soeur et de mon frere cadet 4 • Lee
p etites occupations que mes affaires me donnent contribuent a diversifier
ma maniere d 'exister - et je m'amuse'de fair e des plans de plaI!tations et
de promenades. Il serait h eureux pour moi d e les faire dans votre socie te,
elle augmenterait certainement pour moi les jouissances que me procure
UD sejour que les Souvenirs d 'une enfance pure et h eur euse e t d' une m ere
clont rien n'effacera la souvenir me r end bien h eureux.
Nadisdirift. J e pars le 20 d. c. pour W etter .
Mr. de H einitz me presse d e m e charger d e cette saline d' Unna, ce qui
cependant m'est impossible dans ce moment.
3

Vgl. oben S. 276.
: Nid1t ermittelt.
Vgl. dazu Wutke, Smles. Berg- u . Hüttenleben, S.130ff. Anfang September haben dann
Goethe und Carl August von Weimar Redens We rk in Tarnowitz besidttigt.
• Gottfried vom Stein, damals Jagdjunker am Hof in Karlsruhe.

1

266. Stein an Reden

Nassau, 24. Oktober 1790

Ebewah P reuB. S1aa111rdiiY Breolau. Eigcob . - Erotdrudt 1. S. 174 f ,

R eise nach Franlc/urt und Mainz;. Alte und n eu e B elcannte. Erholung in Nassau.

Die englischen Messer.
J'ai ete faire une Course a Francfort ou j'ai trouve un nombre prodigieux
d e p er sonnes rassemblees <le tous les cöt es d e l'Allemagoe, et ou j'ai ren300
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contre bien <les connaissanccs, entre autres la f amille d e Loew et Mess. de
Steinb erg e t de Malzahn 1 qui m'ont parle avec intere t de vous, mon eher
ami, et qui ont r egrette d e ne point vous r encontrer parmi ce nombre
d 'etrangers que la curiosite attirait. De Francfort, je suis alle a Mayence
y passer une couple de jours avec mon frere 2 et Mme. d e Coudenhoven, qui
se sont rappelee de vous et d e votre societe avec bien d e plaisir, et qui m'ont
charge de vous en informer.
J e suis descendu le Rhin jusqu' a Coblence avec Neale 3, Medem 4 et Kalckr euth 5 , les prerniers sont alles en France, le dernier s'est arrete un jour
ici pour r e tourner d e la ii Cassel. C' est un jeune homme qui a des connaissances, d e l'esprit et le desir de bien faire, je suis sur qu'il reussira dans
la carriere qu'il a choisie et dans laquelle il a travaille jusqu'ici avec succes.
Le sejour que j'ai fait a ma t erre a ete d e 4 semaines, je les ai passees dans
la societe d e ma soeur la chanoinesse et d e mon frere cadet, occupe a revoir
l'etat d e m es affaires, a faire des projets de plantation et d e meliorations.
- Ce sejour est un r est aurant pour mon physique e t m es facultes intellectuelles, le r epos e t le climat font du bien a l'un e t a l'autre, e t il m 'a fallu
fair e usage de ce ba in d'air pour m e r endre la vigueur necessaire pour t erminer les affaires qui m'a ttendent a mon retour a Wetter, pour ou je
compte partir le 29 d. c.
1

Der Kammerherr Graf v. Malz ahn vom Hofstaat des Prinzen Wilhelm, Bruders d es
K önigs?
2 Johann Friedrich vom Stein, damals als preuß. Gesandter in Mainz.
3 Der Kammerh err Ferd. Graf v. Ne a l e, Ehrenmitglied der Akademie der Künste.
' Nicht festgest ellt.
G Preuß. Legationsrat. - Die Anwesenheit so zahlreid1er preuß. Hofd1a rgen erklärt sid1
aus d er T eilnahme des Königs an den Feierlichkeiten der K aiserkrönung Leopolds II.
(9. Oktober 1790) .

W etter, 5. Novemb er 1790

267. Stein an R ed en
Ehemah Prcu ll. Staa tu rdilv Drealau. Eigc oh. - Erotdruck I. S. 175 r.

Lebensgrundsätze: „Eine nützlid1 e Tätigkeit unsere Bestimmung und ein Genußund Entwicklungsmittel." Unzufriedenheit mit seinem Wirkungslcreis in Wetter.
„Le marriage pourrait me rendre cette eolitudc plus agreable." - Aufenthalt in
Frankf1trl. - Die Ref orm der Akziseverfassung in Cleve und Mark unter Hinzuziehung von Vertretern der Städte und des platten Landes. Heinitz („ne parait plus
avoir la vigueur d'esprit qu'il a possedee"). Fortschritte des Berg- und Hütten·
w esen s in Schlesien. Der Landadel der T artiotvitzer Gegend.
Vermerk R edens: „resp."

Votre lettre, mon eher ami, m 'est parvenue ici ou je me r etrouve dans ce
degre d e solitude et d'isolem ent que vous connaissez et que j'aurais quitte
il y a longtemps sans la per suasion qu'une activite utile est unsere Bestimmung und ein Genuß- und Entwicklungsmittel. J e desirerais cependant
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qu' un pays plus agreablc quc celui-ci fiit le theatre d e mon activite, quoi·
que je nc vois point encore de moycn pour operer ce changement et que
cette province m'attachc par Ja confiance clont j'y jouis et par differ ents
etablisscments que je desirera is de voir consolides avant que d e les aban·
donner a eux-memes.
Le mariagc pourrait me rendre cettc solitude plus agreable, si je pourrais
esperer d e trouver une femme qui se plairait dans ma situation, et si lcs
desagrements d e celle-ci n'influeraient sur l'egalite d e son humeur et
l'amenite de son caractere. Enfin, mon d1er ami, ce dernier parti sera cep en·
dant cclui qu e j'hasarderai d e prendre, et je me trouve maintenant au plus
grand d egr e d'irresolution que je n'ai eu depuis que j'existe, j'attcnds le
reste du temps et de Sa Sacree Majeste le hasard, dont l'influence snr Jes
affaires humaines vous est connue.
De chez moi, j'ai fait une course a Franefort et a Mayence, j'y ai vu nombre
d e personnes que les ceremonies <lu couronnement 1 rassemblaient et parmi
lesquelles j'ai r etrouve plusieurs p ersonnes interessantes - entre autres
toute Ja famille Wallmoden, Mr. d e Lenthe 2 , auxqueJs je sais que vous vou·
lez du bie n, Cl qui m eritent a nombre cl'egards qu'on leur soit attache.
Ma Commission d es Accises s'achemine a sa fin, e t iJ est a esperer que cette
operation sera avantageuse au pays - j'ai soumis mon plan a l'opinion des
tleputes d es villes et du pJat pays, et on a adopte les principes, mais on
a demande quelques modifica tions particulieres - clone que j'espere ter·
miner heureusement cette affaire. J e vous avoue que je crains un peu la
faiblesse et Ja ductilite d e Monsieur d e H einitz - qui ne m e parait plus
avoir la vigueur d'esprit qu'il a possedee, mais j'espere que ma presence
e t vos conseils le supporleront et lui r endront du ressort. Die englisdien

Messer.
Janson cs t propose au Prince d'Anhalt Sdiaumburg clont je vous ferai
savoir la r eponse.
Votre histoire avec vos hober eaux des environs de Tarnowitz3 est excel·
lente, a p eine peut-on les nommer des hommes, et ils pretendent etre des
hommes cultives - quelle ridicule pretension ii d es e tres qui n'ont d 'humain
que la forme et la vanite.
J e suis bien curieux quels seront les progres de vos forges et fonderies, et
ce sont surtout ces d ernieres auxquelles je prends le plus grand interet vous m 'obligeriez singulierement de m'envoyer un detail sur la manipulation et les principes d'economie d e vos raffineries. Je m 'attends d e votre
amitie aux copies exact es des dessins d e Friedrich. - Adieu, mon eher ami.
J e n e puis encore me marger de l'administration cles salines, il f aut que
cette affaire des aecises soit premiercment terminee.
1

t
1

S. Nr. 266.
Nicht gena uer e rmittelt.
Nicht mehr festzustellen.
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Cleve, 14. Dezember 1790

268. Ste in an Reden
Ebe1uah P reu B. S1aaturd1iY Drulau. Eigenl1. - Entdruc:k 1. S . 176 f .

Die R eform d er Ak:iseverfassu11 g in Cleve-Mark. Gedanke, d e11 preußisd1e11 Dienst
:u ver!asse1i. Fortgang d es Straßenbaus.
Vermerk Red ens: „resp."

Es ist eine lange Zeit, m ein lie ber R eden, daß ich keine Briefe von Ihnen
erhalten - und ich nehme zu viel Theil an Ihnen und an dem guten Fort·
gang der Geschäfte, die Ihnen anvertraut sind, um die lange Dauer Ihres
Stillschweigens nimt zu bemerken.
Von Nassau bin ich nun zurück nach We tter und von da nach Cleve - Hier
bin ich beschäftigt mit Einrichtung des Accise Wesens, worüber im Ihnen
d en Plan in B[erlin] vorlegen werde, wenn ich hinkomme. Sollte dieses
gesd1ehen, so gehe ich auf einen Monat nach Nassau und von da - welch es
im Ihnen dom nur sub sigillo confessionis sage - nach Straßburg 1• Die
Idee, mid1 zu expatriiren, kann ich nicht eher aufgeben, bis ich sie an Ort
und Stelle unte rsud1t habe, d enn noch sind mir m eine Dienstverhältnisse
lieb, wegen d er Gelegenheit, so sie mir geben zur gemeinnützigen Thätigkeit. Meine Laage wird und kann sich abe r ändern - und dann muß id1
dem Verlust meiner je tzigen Verhältnisse andere zu substituiren im Stande
seyn, und nimts ist m einen Wiinschen und me iner Art zu empfinden angenehmer als ease alternate labour, conscious liberty, rural elegance and
approving heaven.
Der Fürst von S(chaumburg] will Friedrid1en nid1t entsagen und Janson
nicht annehmen, sie werden d en ersteren wohl nidtt fahren lassen, sondern
ihn fest halten 2 •
Meine Zeichnungen bringen Sie mir wohl mit uad1 Berlin ( .. .].
Was machen Ihre Verbesserungs Plane der Eisen Werk e. - Der WeegeBau
in der Gft. Marck geht fl eißig vorwärts, wir haben 8 Deutsdte Meilen ganz
fertig, so daß wir im Jahr 92 die Communicationen werden ganz eröffn et
haben. - Gegenwärtig ist das Geschäfte leicht und geht von selbst.
1

Von diesem Plan ist sonst nid1ts bekannt geworden. Er konnte ohnehin bei der Ent·
wicklung der Verhältnisse in Frankreid1 keine Zukunft haben. Zum Verständnis der
Situation wird man sidi daran erinnern müssen, daß vor der Zentralisation der frz. Verwaltung im Fortgang d er R evolution das Elaaß sid1 einer sehr großen Selbständigkeit
erfreute und die Grenze nodi sehr offen war und wenig empfunden wurde. Beispiele
dafür bieten u. a. audi die Straßburger HofmciSler im Steinsdicn Hause und Goethes
Straßburger Zeit. Bei Ausbruch d er Revolution war der Freiherr Joh. v. Türckheim
(1749-1824) Bürgermeister von Strußburg. Wir b egegn en ihm spät er im Befreiungskrieg.
1 S. oben SS. 300, 302.
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269. Stein an R ed en

Cleve, 16. Dezember 1790

Ela c ma l1 P re uß . Sta atta rchlv B resla u . Ei geuh . - Erstdru ck l. S. 177 f.

B edürf11is 11acl1 R ed e11s Umga11g urid Fr eu11dscliaft, Fr eude auf das Wi ed erseh en
in B erlin. Drude d er Einsamkeit. H eiratspläne. - H ei11itz und die R ef orm d er
Alcziseverfasm11g in Cleve-Marlc. Beglückwü11sd1t R eden z u sein en Erfolgen im
sd1lesisd ie11 B ergbau. Erst e Aus fäll e gege11 die Staat sbürolcratie, ihre Hy pertrophie
als Folge einer „d espotisd1e11 V erfassung". V erwaltu11g durd1 die unmittelbar an
ein er Sa clt e Interessiert en als Cliaralct eristilcum einer „zur Freih eit rei/e11 Na tion".
- Ausbildung 1md V erwenclung des j1m ge11 Eve rsma1111 .
V ermerlc R ed e11s: „res p."

Votre le ttre, mon bon ami, du 28 d e n ovembr e m'a f ait u n plaisir singulier,
j'ai etc pen etre de l'intere t t endre que vous me temoignez e t que le d esir
cle me voir h eureux vous inspire, e t je suis d' autant plus sensible au langage
d e l'amitie qu e vous m e parlez, que je me vois entoure d e pe rsonnes avec
lesqu elles je ne m e trouve <lans aucun a utre r apport que d ans celui d ' une
politesse insipide ou dans celui d es affaires - vous savez combien peu l' un
e t l'autre parlent au coeur. J 'attends avec impatience le moment qui nous
r euuira a Berlin, ou je pourrai jouir de votre societe et faire usage d e vos
conseils avant que d'entrer d ans un rapport qui aura une influen ce si decidee sur mon bonheur futur.
J e crois qu'il serait possible qu' une f emme sensee pourrait se fa ire a u
sejour de W[e tter] en adoucissant son ennui par d es voya ges a Berlin, a
Cleves at a Nassau - je crois meme que celle dont je vous fis un jour mention pourrait s' y faire, comme eile m ' a p aru pouvoir s' hahituer a celui d e
Gimhorn et que je n e lui ai point trouve cette ~vidite pour la dissipation et
les jouissances du grand monde.
II est vrai, mon eher ami, que l'idee d e vous voir un jour spectateur du
bonh eur domestique que j'esp er e de possed er, d e pouvoir le partager avec
un ami dont dix annees de connaissance e t d e liaison m 'ont prouve la sincerite d e S CS Sentiments, ce tte id ee Se presente a IDOD imagination avec
vivacite et d'une manier e satisfai sante. Mais vous, qui etes fa it pour jouir
d es plaisirs d e l'intim ite, pourquoi r en on cer a nne union qui serai t pour
vous une source d e honheur? pourquoi vous condamner a cette trist e
exiaten ce d'un vieu x celibataire et n e point adoucir l'ennui que l' iige
amen e par l' indifference dont il frapp e successivement les ohjets qui nous
ont et e les plus ch era, en contractant une liaison qui offre d es nouv eaux
objets a votre sensibilite?
J'esper e pouvoir e tre a la fin du mois d e janvi er a Berlin, vous y trouv erai-je alors, mon eher ami, partagerons-nous la m aison d e Spener 1, quels
sont vos plane?
J e suis indigne d e l'ingratitude et de l' opin iiitret e stupide de Friedrich, je
prHe r e que Puschheck vienne arran ger la machine a feu - e t je vous prie
d e lui d eclarer que je n e veux ni d e lui, ni d e ses services, ni de ses conseils,
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que l a1me mieux encor e attendre d es annees plutöt que de le voir avec
moi. J e suis siir qu'il en sera au r e pentir d 'avoir pris d es engagem ents ei
peu convenables a ses talents et a sa maniere d'etre.
Ce que vous me dites au sujet du ministre me rassure2, je ne puis jusqu'ici
que me louer d e l'appui qu'il m' a accorde dans l'affaire des accises qu'il
m'a confiee et je me flatte qu'il continuera. Je suis maintenant occupe ä
la traiter avec les etats et je suis siir qu'elle reussira.
J'attends, mon eher ami, les copies des dessins de Friedrich et vos observations que vous avez recueillies en Angleterre.
J e vous felicite, mon eher ami, ·du succes que vos arrangements ont eu, e t
il est impossible d e ne point reussir avec la justesse de vos vues, la pure te
de VO S intentions et le zele que VOUS mettez a l'execution, j'espere bien que
vous m 'instruirez a Berlin et de vos plans et d e VOS moyens d'execution.
Cette race de scribes s tip endies qui m esurent leurs pre tensions sur les caisses publiques d'apres leurs besoins, leur vanite et leurs merites minutieux,
qui se d etestent entre eux, qui enragent d e d e voir etr e subordonnes et qui
passent leur existence en proie aux passions des petites iimes basscs - je
la d eteste, et c'est une des suites d'une constitution dcspotique d e multiplier cette classe d' hommes, parce qu'en s'emparant de tous les pouvoirs,
elle doit augmenter le nombre d e ses agents - tandis qu'une nation qui cst
mure pour la liberte, dlez elle la partie majeur c des affaires se fait par la
r eunion de la volonte d es individus interesses a un objet . - J e quitte Clevcs
vers le 12 de janvier pour aller d e la a Hamm.
Ave z-vous des projets d'envoyer le jeune Eversmann3 en Angleterre pour
apprendre la construction d es canaux, il n'a point encore le degre cle
maturite necessaire pour un t el voyage, je crois qu'il lui sera avantageux
d'etre une annee chez Bach4 ä Emmerich pour apprendre la construction
d es epis et digues, d e travailler quelque temps dans l es marches pres d e
B erlin e t en Silesie et puis d'et.re envoye en Angleterre. Ce jeune homme
a du fond, mais il lui faut encore quelque temps avant d e se develloppe r.
Ne pourriez - vous point [lui] procurer une petite pension - ou en le chargeant de vous faire un d etail sur les constructions sur le Rhin lui procurer
une gratification d' une centaine d'ecus?
J oh. Karl Phil. Sp e n e r (1749- 1824)? Er war Mitbesitzer und Geschäftsführe r
der Berliner Buchhandlung Haude und Spener und 54 J ahre l ang Red akt eur d e r von
ihr verlegten "Berliner Nachrichten von Staats- und gelehrten Sadien", die d amals
schon im Besitz de r Familie Voss war und an d er vor ihm Lessing mitgearbeitet hatte.
2 Bezieht sich wohl auf die in Steins Brief vom 5. November geiiußerten Zweifel au d er
Leistungsfähigkeit und geistigen Frische des alternden Ministers.
3 Der Sohn vo n August Friedrich Ever s m a nn. S. oben S. 167, Anm. 5. Er war 1806
Bergsekret ä r und zweiter Kontrolle ur beim Haupt-Eisen- und Bled1-Magazin zu Berlin.
• Nicht e rmittelt.

1
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270. Stein an R eden

~I

AR K

Hamm, 12. April 1791

Ehemal1 Preuß . S1aa111 rcbiv Dre1lau. Eigenb. - Eutdrudr. 1. S. 179 f . - 4. u . 5. Abuts weggefallen.

Wert seiner Freundschaft für Stein. - R eisebericht: Besichtigung derSal:::b ergwerke
in Halle, Besuch seiner alten Freunde und der Wallmodens in Hannover. Gräfin
Wilhelmine Wallmoden. "Mon indecision diminue". - Der Entwurf des B erggeset:es
und andere dienstliche Angelegenheiten.
Vermerk Redens: "resp."

Ihren Brief, lieber Reden, erhielt ich hier nach meiner Ankunft - dieser
Beweis Ihrer freundsdiaftlichen Erinnerung war mir sehr schätzbar. - Ich
verließ Sie mit der Empfindung, welche die Trennung von einem Freunde
verursacht, d essen Beyspiel von Thätigkeit, von Lieb e zum Guten so aufmunte rnd, d essen Theilnehmung an meinem Wohl so liebreich und d essen
Duldung m einer F ehle r so ohnbegränzt war. Diese Erinnerungen erhalte
ich mir gerne lebhaft, d enn sie müssen mir in d er Einsamkeit, worin ich
lebe, in dem Mangel aller gesellschaftlid1en Verbindungen die Stelle von
dem vertretten, was id1 verlohren habe.
I eh traf Veltheim nid1 t mehr in Halle, das Salzwerk besah ich und glaubte
mich von dem Nutzen der großen Pfanne mit zwey F euer Löch ern zu überzeugen - ehe ich die Verwaltung des Unnaschen üb ernehme, wünschte ich
einige auslän<lisd1e S(alz]werke bereisen zu können.

In H annover hielt ich mid1 2 Tage auf, id1 brachte den größten Theil zu
mit m einen alten Freunden und im Wallmodensd1en Haus. Ich hatte mit
denen er ster en ein sehr angenehmes Diner, wo guter Humor und Kenntnisse bey d en en versdüeden en Discussionen, so vorkamen, praesidirten und ich erinner e mich wenig ähnlicher in Berlin.
J ' ai vu la famille d e Wallmoden, j'y ai passe une grand e partie du temps
que je m e suis arrete a Hanovre et Oll m'y a r e(fU avec beaucoup d'amitie.
J e trouve a la Ctsse W[allmoden] beaucoup d e douceur, de sensibilite, de
modestie. Mon indecision diminue, mais je n e puis dire qu'elle cesse d'exister,
comme les raisons qui la font naitre continuent toujours - c'est a dire la
connaissance qu~ j'ai de l'inconstance de mon caractere, d e mon humeur
hrusque, des d esagr em ents attaches a ma position presente, de la mediocr et e de ma fortune e tc. Veuillez, mon eh er ami, m e convertir, il m e faut
vos conseils sages et raisonnables pour me faire prendre un parti determine
que je ne prendrai jamais e tant abandonne a moi-m em e et a l' inconstance
d e mes combinaisons [.. .] .
.Te n' ai point encore pu me r endre a Wetter. Des ce que j'y serai, je vous
ferai parvenir les observations de Sack sur le projet d e loi (. . .]1.
Bitte um Besorgung von Löffeln und Messern für Nassau.
Vous e tes bie n bon, mon d1er ami, d' avoir voulu r emplir les lacunes dans
le memoire sur l e tarif fran(fais. Tad1ez de rappeler Celle affaire quelque
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fois a Mr. de Heinitz, eile est pour nous de la plus grande importance. Qu'est ce qui sera de notre banque a A[ltena].
Cette partie des salines m'interesse singulierement, serait-il possible d'obtenir des details siirs sur les salines du Prince de Hoh enlohe?
1

Den Gosslerschen Entwurf zum B ergrecht des Allgemeinen Landrechts, zu d em sid1
Stein b ereits am 24. März 1791 geäußert hatte (Regest früh er l. S. 179) . Sack. überreichte
Ende Mai ein Pro-Memoria, das sich möglid1erweise auf Steins Bemerkungen stützt und
von Stein mitunterzeichnet ist (Regest früher I. S. 182). Vgl. dazu Drassert, Das B er grecht des Allgem einen Landrechts (1861), SS. 5, 28 ff. und 295 ff„ d er Ste ins Bemerkungen wiedergibt.

Hamm, 12. April 17911

271. Stein an Rede n
Ehemal1 PrcuB. Sta nturd1iv Drcolau . Eigenh. - ErotJruck J. S. 180 r.

Die Saline Königsborn. St ein plant die Besiditigung einiger Sali11e11, um sidi
hallurgisdi auszubilden.
V ermerk Redens: „resp."

Ihren Brief vom 9. m. c. habe ich erhalten, lieber Reden [. ..].
Noch bin id1 besd1äftigt mit Ausführung der Accise Einrid1tung, die ganze
Sache kömmt die nächste Woch e in Bewegung und habe alle Hoffnung eines
guten Erfolgs.
Wenn H. v. H einitz die Glencks2 brauchen will und (daß) ich dabey mitwürken soll, so muß ich nur folgenden Wunsch äußern.
Im Juny will ich mich 4 Wod1en auf dem Salzwerk aufhalten 3, den gegenwärtigen Zustand d esselben und seine Geschichte genau k ennen lernen.
Ich wünsdite, H . v. Heinitz erlaubte mir alsdann, eine Reise über die
Hessischen, Hannöverischen, die im R eich liegenden Werke bis nach den
WeißbadlCr Salzwerken zu thun, um mich mit der Sad1e genau b ekannt zu
machen. Auf diese R eise redme idi 4 Wochen , höchstens 6 Wochen. Ich
könnte also im August fertig seyn.
Bey m einer Zurückkunft ließe sich ein genauer Plan über die Fortsetzung
des BrunnenBaus, über die Vermehrung der bewegenden Kräfte und über
einige inner e haußhälterische Verbesserungen machen. Auf dieser Reise
könnte ich Rollmann4 und Payard 5 mitnehmen, denn ich halte es noch fiir
sehr nöthig, daß Rollmann versetzt werde und ein ander er hinkomme mit
mehrerer Unbefangenheit, mit neuen Planen und ohne alle Verbindungen.
Auf diese Art kann ich mich diesem Geschäft mit Nutzen und mit wahrscheinlichem Erfolg unterziehen und Qitte Sie, hierüber mit des H . v.
H[einitz] Exeellenz zu spred1en. Ohne Vorber eitung, ohne Sammlung einer
gewissen Menge von Erfahrungen und K enntnissen kann ich mich diesem
Geschäfte nidit unterzieh en.
Wenn H. v. Heinitz in die Provinz kömmt, so k önnte ihm der ganze Plan
vorgelegt werden.
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Was ich über das Conseil 6 denke, wissen Sie, id1 wünsd1te, daß es zu Stande
komme, daß man die Mitglieder zwedcmäßig wähle und daß man ihm
eine gute inne re Verfassung gäbe, alles dieses ist aber nicht die Würkung
d es Augenblidcs.
J ener von mir geschehene Vorschlag verhindert nicht, daß ich nicht mit
bey der W eeg Bau Commission im Mindenschen arbeiten könnte, denn ich
würde di ese Sache im H erbst vornehmen - sie ist würklich sehr wichtig.
Weld1en Entschluß faßt man wegen des Tarifs? und wegen des Mindenschen Weeg Baues? und wegen der Altena'schen Zettul Bank?
ld1 danke Ihnen für die Besorgung der Messer [.. .] .Wegen d er Leuchter
und Löffel habe im Sie be reits benachrid1tigt [...].
1

Das Datum ist wnhrsdieinlich versd1rieben, da Stein ohne dringende Veranlassung
und ohne es zu erwähnen, wohl kaum zwei Briefe an einem Tag an R eden geschrieben
haben dürfte. De r vorliegende Brief muß, wie sich aus der Bemerkung über die Leud1te r
und Löffel ergibt, nnd1 d em eben abgedruckten gesduieben sein.
2 Die Brüder Glenck sollten von Heinitz als Hullurgen herangezogen werden. Von ihnen
leitete J oh. G eo rg Glen c k (t 1802) seit 1781 das Salzwerk Weißbuch bei Niedernhall im
Dienst e des Fürsten v on Hohenlohe, während sein Bruder in Schlesien t ätig war. V gl.
unten S. 310.
3 Könissborn bei Unna.
• u. 5 Nicht ermittelt.
6 Zur Entlas tung von Heinitz? Vgl. oben S. 298.

Haus Ruhr, 29. September 1791

272. Eingabe Hövels1 an H einitz

Ehemah Prc uß. Geh. Stoatu rdii v Be rlin, jetzt De uteche1 Zent ra larchiv II, Merseburg. Cc n.-Dir. Clc ve .

'fi t. CXllI. See l . ll. Nr. 99. Auol erti guog. - Erotdrudc I. S. 182.

Bittet als V ertreter der märlcischen Stände um die Ernennung Steins :um Landta gskommissar für die Grafsdtaf t Mark.

Ew. Excellentz haben auf unser e Bitte, die wir unterm 14. August v. J.
vorzutragen die Freiheit nahmen, es dahin zu vermitteln die Gnade gehabt, daß Seine Königliche Majestät den Cammer Directoren Dach bei d em
vorigen Landtage als Commissarium für hiesige Provintz zu ernennen allergnädigst geruhet haben .
Wir wagen es aus diesem Grunde nunmehro, da erwehnter Cammer Director
verstorben ist, abermahls Ew. Excellentz unseren einmüthigen Wunsdi zu
eröffnen, daß d em Geheimen Ober Berg Rath und Cammer Directoren Freiherr vom Stein die Geschäfte eines Königlichen Commissarii bey dem bevorstehenden Landtage für die Grafsmaft Mardc mit Entbindung von den
Clevisd1en Geschäften aufgetragen werden mögten.
Unendliche Beweise, daß der Freiherr vom Stein sich um das Wohl unseres
Vatterlandes mit dem thätigsten Eifer verdient zu machen fortfahre, r echtfertigen diesen Wunsch.
Ew. Excelle ntz bitten wir dahero ganz gehorsamst, die Erfüllung desselben
hochgeneigt zu beförde rn.
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Friedrid1 Frh. v. H ö v e 1 (1766- 1826) h atte zunächst in Müns ter und Gö ttin ge n R echts·
wissensdrnft studiert und übernahm dann nad1 dem Tod seines Va ters 1784 di e Bewirt·
smaftung d es Famili engutes H e rb eck im Kreise We tter. Scho n in dieser Zeit kam er ah
Gutsbesitzer und als Mitglied , sp ä te r Vorst and d er Laudstä ud e-D eputati on in B erührun g
mit Stein. Vielleicht ist es auf dessen Einfluß zurü ckzuführen , d aß H övel, der schon frühzeitig s tarke n aturwissensch aftl id1 e, insbes. auch geologische Interessen h atte, siro zum
Studium des B er gb au es und der Miner alogie entschloß. J ed enfall bezog er 1795 mit Ste ins
Ratsdilägen versehen (vgl. Nr. 365) di e B er ga kad emie Freibe rg, ohn e d an n allerdin gs
später Ber gbeamter zu werden. 1797 wurde er vielmehr Lan d r at des Kr eises Wetter
und 1804 Präs ident d er Kri egs· und Domänenkammer in Minden. Nach dem Zusam men·
bruch Preußens wurde er zunädist 1808 Präfekt des Le ined ep artem ents und 1809 Staa ts·
rat in Kassel, zog sidi dann aber ins Privatleben zurück. Im November 1813 trat er sofort
an die Spitze d er westf. L andwehrorga nisation und wirkte d ann in seinem le tzt en Lebens·
jahrzehnt eifrig im Sinne d er kons ervativen R eformb estrebungen des spä t en Stein in
Westfalen , publizistisch als Mitarbeiter d es „Hermann" und d es „Westfiilischen Anzei·
gers", zulet zt als Mitglied des e rsten westf. Provinzial-Landtags. E r st arb wiihrend d e r
Landtags-Session am Schlaganfall in Münster, aufrid1tig betrauert von Stein, mit dem
ihn eine, in d essen zweiter westf. Lebensperiod e i mmer enger werd ende F r eunddiaft
verbunden hatte. (S. Bd. V u. VI dieser Pubikation ). - Biogr.: Seil mann, Friedrid1
v. Hövel, Hagen 1936 in "Westfalenland" , H eimatbeilage zur B er g.-Mä rk. Zeitung. Hövel hatte Ste in ber eits im Sommer 1791 e inige Miner alien üb ersandt, für di e di eser
sich durch Übe rsendun g von englischen Kupfererzen aus Co rnw all r evanchie rte. Sein
Brie f im R egest früher I . S. 182.

N assau, 9. Oktober 1791

273. Stein an R eden
Ehemah PreuB . Staatu rdliv B rul a u. Eigenb . - E ret<lrudt l. S. 183.

Stein mit seinen Schw est ern Louise und Marianne in Na ssau. - Familicnk onflilct im
llausc Reden. - Die Saline K önigsb om . Steins bevorsteh ende lrnllurgisd ie Swdicn·
reise, insb csorulerc zu Glenck nach W eisbach. Baulidi.e Veränderuugcn im Schloß
Nassau.
V ermerlc R ed ens: „res p."

J'ai tarde, mon eher ami, d e r epondre a votre lettre amicale, p ar ce que
j e vous ai suppo se tres occupe et tres distrait par vos voyages et la soci ete
d e Mr. d e H einitz, et moi-mem e, je l'etais un p eu par q u elques courses
que j'ai faites e t par les a ffaires que j'ai trouvees ici.
J'habite cette jolie vallee avec d eux de m es soeurs, Mme. de We rth ern e t la
chanoinesse,j'y jouis de tout le bonheur qu'on p euttrouverd ans un e m aison
que les souvenirs d e l'enfan ce e t la b e aute du local vous r en d ent ch ere, e t
dans la socie te d e deux soeurs auxquelles je suis en eor e plus attach e p ar le
rapport qui subsist e e ntre notre manier e d e sentir e t de voir, plus p ar
l' union d e nos affection s qn e p ar !es li ens d u sang. - Que ne puissicz-v ous
partager mon bonh eu r, mon d1er am i, je snis siir q u e vous y seriez sensible,
e t que ce tte existence dou ce et pa isibl e clont je jouis m ainte nant a ur ai t d es
d rn r mes a VOS yeux .
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La confiance que vous avez voulu m e t emoigner, mon eher R ed en, en me
voulant choisir pour arbitre de vos differences avec votre oncle m'est flatteuse, il m'aurait e t e <lifficile d e r emplir votre attente, comme il m 'aurait
fallu connaitre l'ensemble de vos pactes de famille et les usages re~us
parmi la noblesse de votre pays. Si le fait est tel que vous m e l'avez presente, votre oncle me parait avoir tort de vouloir se prevaloir d'une erreur.
Vous savez, mon eher ami, que je m e suis charge maintenant de la saline
d e Königsborn. J'ai commeuce par en etudier l'histoire, j'ai ete empeche
par un e commission qui portait sur un objet de prendre les informations
sur !es licux mem es aussi de taillees que je l'aurais desire, et je pars d emain
pour voir les salines <laus le Palatinat et la Wetteravie et la Hesse et surtout l'etablissem ent de Glenck a Weisbad1 1• Je suis bien impatient de voir
ce dernier pour pouvoir juger de ce qu'il a fait et de son opinion sur la
metho<le la plus convcnable pour retirer l'eau salec qui existe a Koenigsborn, rein und olrnvermisdit aus d er Tiefe. - Je compte etre le 19 a Weisbach e.t je vous ecrirai d e la.
Mr. d e Heinitz vous a quitte tres satisfait de votre travail et d e vos arrangements, il aurait ete impossible de ne point l'etre de votre zele et de
l'ardeur que vous m ettez a l'execution d es projets que vous avez con~us.
Die englisdien Messer.
Mes soeurs rcstent l'hiver ici, elles s'occupent a faire planter e t a meubler
et a biitir2 , si jamais vous revcnez ici, vous trouverez quelques diangements
avantageux dans la maison.
Adressez votre reponse a Wetter ou je serai le 8 ou 10 de novembre.
S. oben S. 308, Anm. 2.
1791/92 hat Stein sein elterliches Haus in Nassau im klassizistisd1en Zeitr;esd1mack um·
gestaltet. Von den Innenräumen aus der Zeit des Barock und des Rokoko blieb sd1on
damals offenbar nur ein einziger, heute noch vorhandener, in alter Form bestehen. Neu
entstanden sind damals die nodi erhaltenen und nach den Verwüstungen der Besatzungs·
zeit von 1918-24 und des Bombenkrieges wieder hergestellten repräsentative n Salons
im Erdgeschoß, sowie die große Bibliothek. Dagegen wurde der neugotisdie Turm
am rediten Flügel erst 1815/16 als Erinnerungsmal an die Befreiungskriege erbaut. Audi
d er kleine reizvolle Sdiloßpark dürfte bereits 1792 seine endgültige Gestalt erhalten
haben . - Auf die baugeschid1tlich interessante Spezialkorrespondenz Steins über den
Umbau muß hier aus räumlidien Gründen verziditet werden. Bekanntere Künstler und
Architekten wurden nidit herangezogen, mit Ausnahme Friedr. Gottlieb Sd1adows, der
Zeidinungen für Details lieferte. Vgl. unten S. 321, Anm. 8.
1
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Cleve, 24. Dezember 1791

274. Stein an R ed en
Ehemala P rcuß. Staat u rchiv Bredau. Eigcoh . - Erstdruck 1. S . 184. f.

Steins b evorstehende Reise n ad1 Berlin. Seine Pläne :::ur V erbesserung der Saline
K önigsbom un ter V erwendung der Damp/masdiine. Amtsmüdigk eit. - Der Umbau
in Sdiloß Na ssau.
Vcrrnerlc Redens: „ r esp."

J'ignore, mon ehe r ami, ou vous vous trouvez, mais j'adresse cette le ttre
a tout hasard a Breslau pour vous d emander si vous viendrez cet hiver
a Berlin1, a quel temps e t si vous vous proposez d e r eprendre notre ancien
quartier chez Mr. Spener, j'ai fait demander p ar Langwe rth2 s'il y avait
une place pour moi ouverte, on m 'a r epondu que oui - j'esperc clone qu e
vous vous trouverez dans le meme cas.
J e vous ai demande officiellem ent des d etails sur Ja machinc a feu - vous
ne m'avez point repondu, je dois cependant r epe ter ma prier e et insister
que vous n e me r efusiez point d e me l'accorder - j'ai fait une course aux
salines e t apres avoir r efl echi a la Situation de celle d'Unna, il m'a paru
qu'on manquait de forc es mouvantes,
d'une longueur proportionnee d e batiments d e gr ad uation pour fabriquer
la matier e premiere que nous avons,
qu'il fallait en m eme t emps tacher d'obtenir l'eau salee dans sa purete
naturelle, que par consequent il fallait d es puits,
qu'alors, on pourrait pousser la fabrication jusqu'a 2-300 Last de plus,
Ce qui fcra it un obje t de 700 a 800 000 CCUS de rev enus de plus.
P our les forces mouvantes, nous ne pouvons obtenir leur augmcntation
que par un m eilleur emploi de l'eau et par la construction d'une machine
a feu3•
Alors nous parviendrons:
a graduer notre eau salee de 1!1/2 lots a une pesanteur de 20 lots a fabriqu er davantage et a moins d e frai x.
Tous ces plans et leur developpement, je les me ttrai SOUS vos yeux a mon
nrrivee a Berlin et je reclamerai l'appui d e VOB lumie res.
Mr. Glenck d e la Silesie est un etr e vaniteux et kleinlich, l'autre, du Princc
d e Hohenlohe 4 , es t un homme instruit, laborieux et bon diable. J e me suis
propose de l'employ.er a la construction du puits.
Mon eher ami, tous ces plans - p eut-etre De les executerai-je jamais. Le
service me degoiite singulierement, il n'y a plus que l'ha bitude et mon
inquie tude nature lle qui me ramenent au travail , je ne puis vous en donner
une bien bonne raisoi;i. Est-ce versatilite et legerete, est-ce d esappointem ent, est-ce la certitude que les jouissan ces du bonhcur domestique ne
sauraient se concilier avec ma position presente que jene saurai ccpendant
dianger - ce qui me conviendrait le plus ser ait de savoir une maniere convenable de m'en all er pour toujours ou pour un temps - enfin, moi je m'y
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pcr<ls. J e suis occupe a batir, meubler et planter ch cz moi, quand nous nous
verrons, je vous montrer ai m es plans, je vous demanderai vos conseils ceci m' amuse singulier ement, m em e ridiculement, car je trouve ridicule
d e s' occup er d' une chose qu'il y a d eux ans m 'aurait p aru puerile.
Adieu, je p ar s pour Berlin apres le 20 d e janvier , je n'y serai cependant
p oint avant l e commencement d e f evri er , comme je di eminerai lentem ent,
et je compte avec certitude sur le bonheur de vous y voir.
1

R eden k am in diesem Jahre ers t im Februar n ach B erlin (Wutke) .
Wohl d er L eutnant K a rl Au g. L a n g w e rth v. Simmern , Adjutant im R egiment
H er zog F riedr im von Braunsd1weig.
" Sie wurd e 1798 als erste Dampfmasd1ine in W estfalen aufges tellt.
' In d essen Gebiet die Saline Niedernhall lag.
2

275. Bericht Steins und H eimburger s1 an das General-Direktorium „Die
Besd:twehrden hiesig er Städte über die Matrikul b etr."
Cleve, 5. Januar 1792
Ebem•h Prc uß . Ge li. S ta o l u rd ii v Be rlin, jeht De uud1e1 Zentnlard:1i v II , Merseburg. Gen ..Dir. Cleve.
T it. LXXXV. Seel . 1. Geu . Nr. 2. Ausl erti guog. - F rühe r 1. S. 182 (Regeot).

Streitigk eiten zwisdte11 R itterschaft und Städten über die V erteilung d er Steuer·
quote. V ergleichsvorsd1läge. Durch Erleichterung einiger Verbrauchssteuern sollen
die Städte für die Annahme d es Vergleichs gewonnen werden. („es könnte sehr
viel Unangenehmes, das bey jetzigen Zeiten immer eine Nahrung find et, an d er
Wurzel ahgesdtnitten werd en".)
1

Zweiter Präsid ent de r Kammer in Cleve.

276. Stein an Geusau 1

Berlin, 3. März 1792

St .A. Eigeoh.

K atastropli e und Flud1t sein es Bruders Johann Gottfried vom Stein. Flammender
Ausbrud1 beleidigten Ehrgefühl5 und Familiensinns. Sprache de5 Sturm uncl Drang.

Euer Hodiwohlgebohren sehr ver ehrliches Schreiben d. d. Carlsruhe,
14. F ebruar habe ich h eute zu erhalten die Ehre gehabt, und es ist mir unmöglich, die Empfindun gen von Sd1merz und Unwillen auszudrücken,
weldie dessen Inhalt in mir erregte. Es ist äußer st b etrübend und kränk end, den guten Nahmen einer Familie, d er en Mitglieder bish er durch
R editschaffenheit und Biederkeit ihn zu gründen und zu erhalten b emüht
waren, durch d en viehischen Leichtsinn eines Nichtswürdigen entehrt und
gebrandmarkt zu sehen.
K ein Umstand in meinem oder der Meinigen Betragen ist mir bek annt,
welcher einen soldien Schritt m eines Bruders h ätte ver anlassen oder ent-
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schuldigen können, und seit seinem fünf zehnten Jahr ist nicht eines vorheygegangen, wo wir nicht seinem Leichtsinn, seinem Dünkel, seiner Unüberlegtheit, seinem Hang zur Verschwendung und zur niedrigen Sinnlichkeit Gedult entgegengesetzt und ihn nicht mit Rath, mit thätiger Hülfe
und mit allem Einfluß, den uns unsere Verbindungen verschafft haben,
unterstützt hätten. Wir haben ihn ber eits einmal -aus dem Elend errette t,
welches sein unsinniges Betragen ihm zugezogen, wir gaben ihm eine
zweyte Erziehung, wir v er schafften ihm alle Gelegenheit, die nöthigc Vor·
bereitungs K enntnisse zu sammlen und den Eintritt in ein en ehrenvollen
Dienst unter der Leitung eines Mannes von dem entschiedenen und großen Wehrt E. H.
Dieses ganze Gebäude hat er nied ergerissen, alle unsre Erwartungen auf
das schändlichste betrogen, unsre Ehre gekränkt, unsern Nahmen gebrandmarkt. - Wir waren seine B1·üder, von nun an werden wir seine Richter
und seine strenge Rid1te r seyn - und wäre irgend ein Schwuhr heiliger
wie das Wort eines ehrlichen Mannes, so würde ich es schwöhren, daß,
wenn er je wieder in unsere H ände fällt, wir ihn ewig zwischen vier Wände
setzen werden.
V erzeyh en mir E. H. diesen Ausdruck m eines Kummers und m einer gekränkten Ehre, ich sehe es vorher , dieses Gefühl wird mid1 lange Zeit und
unter mancherley Gestalten peinigen, und die Erinnerung an diesen Elend en mich verfolgen - verzeyhen mir aber auch E. H., daß ich vi elleid1t die
Veranlassung des Verdrusses bin, we lcher dieser Mensd1 Ihnen verursadlte.

Einzelheiten der Schuldenregelung.
1

Der Frh. v. Geusau war als Landjiigermeister am Hofe zu Karlsruhe der Vorgesetzte
Gottfrieds vom Stein (s. oben S. 22, Anm. 1), der d o rt zwei Jahre zuvor durd1 die Ve r·
mittlung Corl Augusts von Weimar eine Stelle als Ja gdjunke r gef und eo hatte (vgl. S. 222,
Anm. 1). - Die Tragödie dieses Unglücklid1en gehört nid1t eigentlid1 in de n Zusammen·
hang dieser Publikation. De r Brief Steins ist jedodt ein d erarti g e indrucksvolles Zeugnis
seines Charakte r s, seines Temperaments und seiner Denkart, <lall hier n id1 t d ara uf ver·
zidttet wer.Jen konnte.

277. Stein an R ed en

Hannover, 19. April 1792

Ehemah Preuß. Staalaardiiv Bre1lau. Eigenh. - Er11drud< 1. S. 185. Hier gekürzt.

Die Familie Wollmoden.
Vermerk R cdc11s: „res p."

J e n' ai que d eux minutes a employer pour VOUS ecrire, mon eher ami, je }es
emploie pour vous dire que j'ai re<;u votre lettre du 21 d . c. et son incluse,
que celle-ci m 'a fait un plaisir bien sen sible, que le contenu de la premiere,
m' inquiete, que j'ai trouve la maison d e Wallmoden dans une tres grande
affli ction sur la saute de la comtesse, que je ne l'ai point pu voir par rap·
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port a sa maladie, que j'ai mis l'affaire des cl:iemins ici en mouvement et
que'elle ira, que je pars d emain tres inquiet e t tres affecte d e toutes les
choses que j'ai vues et entendues et que je VOUB ecrirai„ de meme qu'a Madam e de Berg, d e Minden par le courrier du dimand1 e [ . ..].

278. Stein an Frau v. Berg 1

Minden, 22. April 1792

Goethe· und S chillcr-A. \Veimnr, Dcrg-Voß Nr. 25: Ausfertig ung; Ehemnls Prcuß. Ceh. Stontsnrchi v Berlin , jetzt
Dcut1chc1 Zentralarchiv II, Merseburg. Rc p. 92. Pcrt:r.. ~i . 59. Abschrift. - Erstdruc k l . S. 186f. - FrUhcr iu deutscher
Übcr1c lzung Pcrtz, Stein 1. S. 108!. J\lit A u111lnn un gcn.

Die Familie Wall111ode11, in11b esondere Gräfin Wilhelmine Wallmoden. - Empfiehlt
das Bud1 von Brarides iiber di e /ra11 :ösisdie Revolution .

Votre lettre du 14 d e ce mois m'a fait un plaisir bien vif, votre long silence
m'affligeait en m e faisant craindre mille raisons que mon imagination se
plaisait a creer e t en augment ant la vivacite du Sentiment d'etre eloigne
d e vous, Madame, e t d'e tre prive de la societe d' une p ersonne qui es t et
sera toujours si dier e a mon coeur et dont le souvenir est toujours si
present a mon imagination . La beaute de la Situation d e Brandenbourg
m'a bien vivement rapp ele vous, Madame, qui etes si sensible aux jouissances <l' un bcau local, et si jamais vous passez par cette ville, all ez la voir
d u Grillen-Damm qui joint la vieille ville au döme.
J'ai trouve a Hanovr e Madame d e Wallmoden si mal qu'elle n'a point pu
me voir [ . ..].
Le public d e cette ville etait tres indispose contre la conduite arrogante de
Mme. de Liditenstein et le peu d'intere t qu'elle paraissait prendre a sa
m ere, contre SO il influence sur la Comt esse Wilhelmine, la d epenclance
dans laquelle celle-ci se trouvait d e la premiere, la faiblesse d e caractere
qu'elle annon<;ait par cette conduite. J 'attribue cependant tous ces sujets
de plainte a la situation peu naturelle dans laquelle la maladie de la Comtesse Wallmoden place ses filles en les privant des conseils et de la societe
d'une amie t endre et sage et a l'esprit de commerage qui existe plus a
Hanovre qu'ailleurs, que le manque de taute autre espece d 'interet que
celui de la societe et de ses rapports minutieux cause et que la p esanteur de
l'esprit des h abitantes de la Basse Saxe favorise et augmente.
La Comtesse Wilhelmine m'a paru etre t eile que je l'ai toujoms trouvee,
<loucc, banne, lenksam, attadiee a ses am~s et a ses parents, ein wenig leer
und audi eine Portion versteckter Familienstolz - j e lui crois l'esprit juste
et d e la purete dans le caractere . J'espere de r etourner au mois de juille t
a Hanovre e t de retrouver la sant e de Madame de Wallmoden retablie serez-vous alors a Pyrmont et pourrais-je esperer de vous y trouver?
Vous m'avez demande de vous parler de m es lectures - je viens d'en faire
une d'un nouveau livre de Brandes „Ueber d en Einfluß der Französisd1en
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R evolution a uf Deutschland" 2 qui m'a fait beaucoup <le pl aisir et que je
vous r eeommande. Vous y trouver ez einen Geist von Miißigung, von Beobachtung, von genauer Bekanntschaft mit d en herrschenden Sitten und
Begriffen d es Zeitalters - <las Bud1 enthält eine richtige Darst ellung de r
ganzen Verkettung von Ursachen und Umständen, die d en Ums turz einer
Menge alter nützliche r Begriffe und Gewohnheiten vorbereiten und d en
H ang zu d en iiberspa nnten Grundsätzen d es Geist es d er Ne uerung begünsti gen.
20 eigh. Briefe Steins nn Frnu v. B erg 1792- 1804 im Goeth e- u . Sehiller-Archiv Weimnr.
Genauer Titel : „Über einige bish erige F olgen d er fran zösisd1en Revolntion in Rücksidtt
auf Deutsd1l and". (H annove r 1792) . Vgl. ohen S. 279, Anm. 3.

1
1

Hamm, 30. April 1792

279. Stein an Frau v. Berg

Goe the· und SchiHer„A. Weimar, De rg·VoO N r. 2 5: Au s fertigung ; E he m ols Prc uß. Geh. S tnnt 1orchi v B erlin, j etzt
Dcullchcs Zcntro.lnrchi v II, Merseburg. Rcp. 92 . Pcrlz. H. 59. Abtchrift. - Eratdruck l. S. 187 !. - FrUhcr in dcuu cher
Übersetzung Pcrlz, Stt:iu 1. S. 109 f. Mit Au1ln11uogc n.

A usdruck freu11dsclwftlidter V erehrung. Frau v. Wangenlieim in Harm over. Reh·
berg. St eiru Einsamkeit in W etter. Vorschlag einer Zusammenkunft in Pyrmont
oder Nassart. Gräfin W erthem.

J'a i r ec;u, Madame, votre lettre que vous m'aviez adressee a Fre yberg dd.
3 d'avril iei, apres bien d e d etours qu'elle a pris pour me parvenir. Vous
me dites que vous croye z devoir mon amitie a un peu d'exalta tion, que je
vous embellis de mon imagination, et, pour diminuer l' une et rectifier l'autre,
vous m'ecrivez une lettre dont d18que mot me prouve ce tte justesse
d 'esprit, cette puret e d e caraetere que vous possedez dans un d egre si
eminent. Meme dans ce mom ent ou l'eloignement, des oceupations nombreuses e t arides, la socie te d es p ersounes avec lesquelles je n e me sens
aucun rapport, ou tout concourt a m e garantir des prestiges de l' imagination, je ne m' apper c;ois d'aucun trait a effacer d e votre portra it t el qu' il
est present a mon äme, d 'aucune ombre a ajoute r. J e ne crains plus les
r eves de l' imagination, malheureusement je dois a l'experience un r eveil
trop complet.
J e suppose que ma d ernier e lettre vous sera parvenue, et vous ser ez
main tenant informee d e tout ee qui rapport a mon voyage et a mon sejour
d'Hanovre - j'attends avec impatience votre r eponse - j'ai oublie d e vous
dire que j'ai fait la connaissance de Madame d e Wangenheim, nee Eid1städt, e ile est l'amie d'un de mie ns, d e Rehberg, j'admire son activite,
la mobilite e t la vivacite de son esprit, quoique cette premicre qualite m e
fait douter de la siirete d e son caractere, eile est cependant bonne a connaitre, amusante et instruite, je vous en parle parce que je suppose que
vous la connaissez, 011 qn' il m e pa ralt l'avoir entendn dire d e vous.
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Me voila rentre dans ma carriere d'activite que j' aim e b eaucoup parce que
j'ai l'habitud e et a certains egards la facilite du travail, que la plus grande
partie d es occupations qui me sont confiees m'interesse, mais je sens bien
vivem ent combien qu' une solitude en tier e, un eloignem ent total d es personncs qu' on aime es t penible, combien qu'elle r end l' hum eur sombre und
verschlosse n. Ven ez, Madame, a Pyrmont et a Nassan, que l'esp erance de
vous y voir m e console e l m e d edomm age de l'eloi gnement dans lequel je
m e trouve d e vous et clont je crains de vous dir e combien qu'il m'est
p enible, p our n e point vous faire soup \<onner que je n e possede point cette
tranquillite e t ce calme dont j'ai parle au commen cem ent d e cette lettre.
La sante d e ma soeur va mi eux, elle a e te fortem ent affectee d es nouvelles
d e Ja maladie de Mm e de Wallmoden. Elle ira [a] Selter , et je J'ai prie que
si elle e tait absolum en t d ecid ee a r ejoindre son mari, que je la priais de
fixer ses rapports envers lui pour se garantir d e ces agitations, d e ces
tracasseries continuelles, qui d etruisent son bonh eur physique et moral,
e t se conserver le droit d e venir a certaines epoques se ch ercher d es nouvelles forces dans l'eloignement et dans quelque re traite calme et paisible.
J e compte aller ver s la fin d e mois pour quelques jours a Nassau la voir
et la d ecid er a prendre nn p arti si essentiel pour sa conservation.

Unna, 5. Mai 1792

280. Stein an R ed en

Ehem• h P rc uO . Sraa turchjv D rcsl 11 u. E igcnh . - Er1 1Jrm:k 1. S. 188 ff. H ie r gckiirzl.

Die Familie W allmode11. Die ha11noversd 1e Gesellsdrn/t. - B eginn de.~ ersten
Revolutionslcrieges. - F ortgang des W egebaus in W estfal en. Errichtung einer
Volk ssdmle in Unna d11rdi Stein. - Gien.de. Alexander v. llumboldt.
V erm erlc Redens: „r esp."

Voile deux de vos l ettres, mon eher ami, que j' ai laissees sans r eponse, il
m'est impossible d e vous en donner une b onne raison, je n e puis que vous
alleguer ma paresse et un commencement de maladi e clont j' attribue le
principe a J'epanchem ent d e bile que j'ai eu l'hiver passe et clont je n e
m 'etais point encore entier ement gueri. J'esper e c ep endant r eprendre mes
for ces moyennant un pe u d e r epos et l'air r estaurant de nos montagnes [ . . .].
J'ai trouv e Madame d e Wallmoden si serieusem ent malade qu'elle n'a point
pu m e voir - le mari etait tres inquiet et alarme et Je public mecontent
de Ja maniere d' agir d es fill es, Oll r eprochait a Mad ame de Lichtenst ein d e
J'insouciance, de l'orgue il etc., a Ja Comtesse W[allmoden] trop de d ep endance de Ja premi er e, de la faibl esse de caract er e etc . .J e crois qu'il y a
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plus de commerage a Hanovre qu'ailleurs, que la mediocrete de la grancl eur de la ville, l'o isivet e d es habitants qui ne sont occupes d'aucun interet
un peu majeur et la pesanteur naturelle d e l'esprit des habitants d e cette
ville en son t la cause - tous les griefs articules contre la C[omtesse] W[allmoden], je les ai attribues a quelque meprudence occasionnee par le manque des Conseils d ' une mere tendre et prudente et a l'influence reellement
fun este de Madame de Lichtenstein. J e compte retourner a Hanovre vers
le mois de juille t e t j'espere que la sante <le Madame d e Wallmoden permettra.de fixer mes rapports.
Voici la question de la marche des troup es decidee1, DOS regiments ont
r e<;u ordre de se tenir prets pour leur depart - l'endroit d e la destination
nous est en core inconnu, nous supposons que c'est pour couvrir le Rhin,
a moins que nous n 'obtenions de tres grands dedommagements, je ne
saurais approuver une guerre couteuse et fatigante pour les troupes.
J'ai ecrit a Monsieur de H einitz sur les chemins du pays d e Minden et je
suis assez sur qu'il vous aura parle sur la situation presente de l'affaire. Ces
d1emins seront moins couteux que ceux que nous avons construits dans
cette province, quoiqu'ils ser ont aussi moins fatigues que les nötres par
l' immensc quantite de voitures e t chariots qui s'en servent. J'aurais prefere
qu e Mr. de Heinitz n e rn'eut point donne d e dietes fixees, je le prierai au
moins de donner 50 ecus d e ceux qu'il a mis sur l'etat cl' Unna a une ecole
que je voudrais etab lir pour les enfants d'ici.
Afin que vous voyez combien j'ai une opinion favorable du mariage, je vous
envoie les ver s de Milton sur cet etat, peut-etre qu'ils vous convertiront.
„Hail wedded love, mys terious law, true source
of human offspring, sole proprie ty
in paradise of all things common else !
ßy thee adultherous lust was driven from men
among the bestial bereis to range, by thee
founded in reason, loyal, just and pure,
relations dear and all the charities
of father, son and brother, first were known.
Nadisdiri/t. Glenck arrivera vers la fin de juin - j'avais parle a Mr. de
Heinitz au sujet de Humbold 2 , je l' avais prie de le eh.arger de m'assister aux
meliorations d es salines et a la confectation d'une carte geogn,ostique du
C[omte] d e la M[arc], il parait l'avoir oublie, je lui ai ecrit une seconde
fois sur ce suje t.

Verwendung für den Sohn des Kriegs- u. Domänenrats Rappard in Hamm
wegen einer 0 f fiziersstelle.
1

Gegen Frankreich, nachdem dieses am 20. April dem mit Österreich verbündeten Preußen den Krieg erklärt hatte.
2

Vgl. S. 373, Anm. 2.
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Wetter, 9. Juni 1792

281. Stein an Frau v. Berg

Goethe- uud Schillcr-A. \Vcilllar, Dcrg-Voß Nr. 25: Ausfertigung. - Erstdruck Pcrtz, S tein I. S. llOIT. - Dauoch a.uch
I. s. 1901T.

Der Gebraudi der deutschen Spradie in seinen Briefen. Zunehmende Hinneigung
zu Wilhelmine Wallmoden. Gräfin Werthern. Einladung nach Nassau. Prinz Louis
Ferdinand.

Ich hin Ihnen, gnädige Frau, eine Antwort auf zwei Briefe vom 28. April
und 15. Mai schuldig -eine Verzögerung, die ich mit nichts zu entschuldigen
weiß, als mit Geschäftsreisen und einem kurzen Aufenthalt zu Nassau,
und deren Entschuldigung ich allein von Ihrer freundschaftlichen Nachsicht
erwarte.
Den Gebrauch der Deutschen Sprache ziehe ich dem der Französischen vor,
weil es unmöglich ist, in einer fremden Sprache uneigentliche Ausdrücke
und R edensarten zu vermeiden und nicht Mißverstand zu veranlassen, und
weil ich gewohnt bin, über ernsthafte Gegenstände in meiner Muttersprache zu denken.
Ihr Urtheil über die Gräfin Wilhelmine ist sehr wahr, sie ist gewiß emp·
fänglich für das Gute, und in dem Umgange guter, gebilde ter Menschen
wird sie Liehe zu B eschäftigung und einen größer en R eichthum der Begriffe, als sie besitzt, erhalten. Sie kömmt mit der ganzen Familie im Juni
nach Ems~ einem Bad, dessen Gebrauch Zimmermann der Gräfin Wallmoden verordnet hat, und werde ich im Juli nach Nassau geh en und sie
hier öfters und näher sehen, als man gewöhnlich seine Bekannten in den
Städten sieht. Der Wunsch, jemand um mich zu ·haben, der ein Gegenstand
von Liebe und Wohlwolle n fü r mich ist, wird täglich lebhafter bei mir,
und hin ich diese leer e, von allen Menschen , deren Umgang für mich
Genuß ist, entfernte Art zu existier en müde und überdrüssig.
ld1 fand den Zustand der Gesundheit meiner Sd1weste r 1 sehr veränderlich,
gegen vorigen H erbst hat sie gegenwärtig mehr Kräfte und Lebendigkeit,
und der Aufenthalt in Nassau ist ihr gewiß h eilsam und zuträglich ...2 • Das
Reisen ist ihr nicht mehr zuträglich, ihre Nerven und ihre Brust ist [!] zu
schwach, und wünschte ich sehr, sie entsagte allen dergleichen Ideen. Sie
geht nach Schlangenbad und Ems und wird diesen Sommer mit der Wallmoden'schen un d Died'schen Familie 3 verleben - unter weldien Mensch en
sind, die sie liebt und der en Umgang sie glücklich macht.
Warum können Sie dieses Glück nicht vermehren, gnädige Frau, durdi Ihre
Gegenwart - warum nicht den Genuß, den F r eundsch aft und Ruhe giebt,
in unserem stillen Thale aufsud1en und erhalten? ld1 hoffe immer nod1 auf
Ihre schleunige unerwartet e Erscheinung mitten unter uns, die Sie liehen
und di e Ihren seltenen Werth schätzen. - Ihr letzter Aufenthalt war so
kurz und vorübergehend; b esud1ten Sie uns auf länger, so könnte ich Ihnen,
einer Fre undin sch öner Gegenden, noch mand1e interessante und male318
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rische Landschaft zeigen, vielleicht fänd en Sie aud1 diejenige, so id1 bewohne, im ] uli reitzender, als sie es am Ende Octobers seyn konnte.
Den Prinz Louis4 hoffe ich in wenigen Tagen zu sehen, er ist ein junger
Mensch von Anlagen und großen Vorsätzen, der Kleinlichkeit und Weichlichkeit des Zeitalters wird er aber nicht widerstehen, wenn ihn nicht große
Situationen, in welche er in Zukunft kömmt, dagegen schützen. Sollte der
Krieg lange dauern, so wäre dies gewiß ein Bildungsmittel für diesen jungen Mann, und giebt es bald Friede, so wäre eine Entfernung von Berlin
und ein Aufenthalt in der Provinz für ihn sehr nützlich.
Leben Sie wohl und glücklich, erhalten Sie mir, gnädige Frau, eine Freundschaft, deren Werth für mich unbestimmbar ist und auf die mir die reinste,
lebhafteste Anhänglichkeit einen gegründeten Anspruch giebt.
Ihre exträvagante Freundin, die Fräulein Bielefeld 5, ist Ihnen entflohen,
den Grad von Thorheit glaubte ich nicht, daß sie besäße.
1

Gräfin W erthern.
z Lüdce in der Vorlage.
3
Diede zum Fürstenstein. Vgl. S. 323 und S. 326, Anm. 1.
'Prinz Louis Ferdinand auf dem Marsch ins Feld. Der Prinz rüdcte als Oberst
mit dem R egiment Woldedc, das in Wesel stand, aus. Die Verbindung Steins mit Louis
Ferdinand ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit durch Frau v. Berg hergestellt worden.
6
Sie hatte mit dem von ihr schwärmerisch verehrten, seiner radikalen Ideen wegen
aber aus Berlin verwiesenen Franz Leud1senring (s. oben S. 12, Anm. 7) den Hof verlassen und war ihm als seine Frau ins Paris der Sdiredcensherrschaft gefolgt. Dort erlebte
sie allerdings nidits als politisdie und m ensdilidrn Enttäuschungen und verfeindete sich
bitterlidi mit Leudisenring. Sie konv ertie rte später und lebte zuletzt von einer kleinen
P ension, die ihr cler preuß. Hof aussetzte.

282. Stein an RcdeI:\

Wetter, 12. Juni 1792

Ehe mals Prcuß . S1 ;111turdiiv Drc1lau . Ei gc nh. - Eut<lrudc 1. S. 192 f. Hier gekünt.

Rüclcbliclc auf einen kurzen Urlaub in Nassau. Gräfin Werthern. Der Durclu:ug der
Truppen zum Krieg gegen Franlcreicl,. - Frau v . Wallmoden . - Alexander v. Hum·
boldt. - Differenzen mit Johan11 Friedrid' vom Stein. Umbau von Nassau. - Glenc:k.
Cliausseebau in Westfalen. Empfehlung des Revisors Kerl und anclere cliemtlicl'e
A11gelege11heite11.

[ ...] Apres avoir fait ici le gros de mon ouvrage, je suis alle le 27 d. m. p. a
Nassau y voir mes soeurs et jouir de leur societe et d'un moment de tranquillite. - J'ai trouve ma soeur Werthern, quoique toujours souffrante et
f aible, cependant jouissante d'une meilleure saute qu'elle avait l'automne
passee, elle se preparait a un voyage aux bains d'Ems et de Schlangenbad,
elle restera encore une annee en Empire, et je suis siir que ce sejour lui
fera du bien.
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Comme le passage des troup cs par no s e nvirons se fera vers le 17 jusqu'au
22 de juillet, je compte m e rendre dlez moi le 12 et y r este r jusqu 'a la
fin du mois.
Vous savez que Madame d e Wallmoden a ete malade, e ile s'est r emise et
eile compte se r endre av ec toute sa famill e a Ems se servir des bains de cet
endroit. J'espere de l' y voir et d' y jouir de la societe de cette femme
interessante et respectable.
Vous savez, mon eher ami, que Mr. de H einitz veut envoyer Humbold l
a Ansbach, donc que je doute qu'il m e parviendra, et il faut donc se tranquilliser.
Simon frer e 2 s'est hrouille avec moi au sujet d es chevaux turcs qu'il m'a
envoyes, la faute n'en est point a moi [ ...]. ll m'ecrit une le ttre tres impertinente [ . ..] que je lui renvoie [ . . .] en lui demandant les motifs qui peuvent l'avoir engage a m e dire des impertinences - il me repond la-dess us
par une lettre dans laque lle il recapitule toutes ses plaintes et ses griefs
d epuis sa naissance jusqu'a ce jour, sur laquelle je n'ai repondu que deux
mots. Mon eher ami, il n'y a qu' une chose a faire avec lui, il est bilieux
et extravagant - et il a contre moi des sentiments haineux 3 •
Ma hiitisse avance et ma maison sera bien agreable, au moins me paraitelle te ile, et j'aime a me faire illusion la-dessus4 •
Glenck n' arrivera qu'au mois d'aoilt. - Nos chemins vont leur train, je
m'occup era i cet ete d e notre economie des mines, comme nous avons des
plans et des comptes e t par consequent d es materiaux pour form er des
projets d e reforme.
Nachsdirif t. Je vous r ecommande K erl5, c'est un homme tres intelligent,
tres laborieux e t tres honnet e. Vous pourrez lui accorder votre confiance
parce que je connais sa grande probite et combien il est capable d'attach em ent, et je vous prie d e le garantir d es e ffe ts de la mauvaise volonte d e
Krusemarck.6 et de la jalousie des personnes qui ont ete choquees d e voir
un etr anger place a Breslau.
Je r e"ois dans ce moment par Bordelius7 votre lettre du 19 d. c. Vous etes
<lans un e tat [de] despondency ?, il m e p arait que nunquam de republica
d esperandum. J e crains cepen<lant d ans ce moment-ci d 'entreprendre d es
plans etendus, dans le pays de Minden, je me borne aux ouvrages preparatoires, d evis etc., sur les salines rien ne s'est encore fait. Glenck lanterne
avec son arrivee, e t, si la guerre dure, je me borne a la construction d' un
biitiment de graduation et a la reunion d es differ entes roues sur un meme
point, car jene crois point qu'il soit dans ce moment-ci de saison de forme r
des projets vastes.
Für den Rath, d en Sie dem Schlossermeister gegeben h aben, danke idi
Ihnen - ich hätte besser gethan, mir ein Modell in Potsdam madien und
das übrige im Reich ex ecutiren zu lassen, wo man viel wohlfeiler arbeitet.
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Der laufende Fuß von dem Gesims, welches Sie kennen und Schadow8
zeichne te, koste t mich in Maynz nur drey Gulden der laufende Fuß.
1

S. unten S. 373, Anm. 2.
Johann Friedrich.
Wegen seiner Zurückse tzung im Familie nve rtrag von 1774.
4
S. oben S. 310, Anm. 2.
6 S. oben S. 204. Dem nad1 Schlesien re isenden K erl gab Stein am 1. Juli nod1 einen besonde rs warmherzigen Empfehlungsbrief mit. Früher gedr. 1. S. 193 f.
6
Christoph Wilhelm Kr u s e m a r e k, geb. um 1749, gest. 1796. 1772 Kammersekretär
in der kurmärk. Kamm e r zu Berlin, 1779 Oberb ergrichter und Bergrat heim Oberbergamt Reid1en stein, das 1779 nad1 Breslau verlegt wurde. Er fühlte sid1 durd1 die Ernennung R ed ens zum Oberbergrat und Direktor des Oberbergamtes übergangen und sd1we r
gekränkt, da er sid1 auf diesen Posten selbst Hoffnungen gemad1t hatte, und es ents pann
sid1 n un ein J ahre dauernder Rivalitätskampf zwischen b eid en, den Wutke, Schles. Bergu. Hüttenleben, S. 189 ff. dargest ellt hat.
7 Damals Bergrichter in Wetter, 1806 Justi zkommissar und Notar in Bodrnm.
s Da Stein in der oben S. 310, Aum. 2 erwähnten Baukorres pondenz ausd rü cklid 1 von
d er Heranziehung eines Sd1ülers Erdmannsdorffs sprid1t, ist hier zweifellos Friedrich
Gott li eb Schad o w (1761-1831) gemeint, der spätere Hofbaurat und Direktor de r
Sd1loßbaukommission.

!
3

283. Stein an R eden

Nassau, 23. Juli 1792

Ehemal1 Preuß. S1aauardliv Breslau. Eigen h . - Früher 1. S. 194 r.

-

Um de n vorl e1z te11 Ahanlz gekürzl.

Steiri wied er iri Nassau. Der Durd1marsd1 der Trupp en zum Krieg gegen Franlcreidi. - Die Fortentwid,lung der sdilesisd1e1t fodustrie. Stein befürwortet die Ausgabe von Bankzetteln und Kupfergeld ::ur Vermehrung der Umlaufsmittel und
Belebuag der Wirtsdiaft. Seine eigen e Arntstätigkeit in W estfalen. Drängt auf
baldige Einführung der Dampfmasdiine. Ratsd1läge zur Verbesserung d er OdcrSdiiffahrt. Kerl. - Gesellsdiaftlidies aus Hannover. - Stein im Hauptquartier in
Koblenz. Der Krieg gegen Frarikreidi.

J e suis revenu ici, mon eher ami, le 18 d. c. pour r evoir ma batisse 1 e t
soigner les affaires que le passage de cinq regiments par ici et sur une
autre terre out pu me donner, et je r epars de 4 d'aoiit pour la Westphalie.
Votre lettre du 30 d e juin m'a fait un plaisir sensible, eile me prouve la
continuation de votre amitie et de votre attachement pour moi, je crois
meriter ces sentiments par la vivacite et la constance de ceux qui me lient
a vous.
J 'attends avec impatience le moment ou vous aurez execute vos diangements dans la fabrication du fer en haute Silesie, et, quoique les 4 millions
nous manquent, j'espe re cependant que votre industrie y suppleera e t que
vous ohtiendrez successivement d'autres secours.
Les ressources d e l'lmperatrice de Russie sonl son papier et son cuivre. Ce
genre de numeraire lui en offre d'immenses, et il me parait que nous
d evrions nous creer des papiers d e circulation, c'est a dire d es billets de
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confiance et point du papier monnaie. L e proprietaire d' une fabrique
tl 'aiguilles, le Sr. Rumpe a Alten a 2 , vient d e faire UD essai, e t je ne doute
point qu'il llC r eussisse - et cet essai pourrait SC r epetcr a VOS forges, VOS
mines de houille et de plomb dans la Haute Silesie.
J'ai r ep r is en main la partie d es mines en W[estph alie], eil e a lan gui par
mon eloignement e t par la n ecessite ou je m e suis trouve d e partager mon
attention entre mille objets differ ents, e t j'espere d e r emcttre l'activite
necessaire dans une branche d'administration aussi interessan te pour notre
province qu'es t celle-la. II est necess aire de penRer a la construction de la
machine a feu, nous n e somm es pas assez neues pour faire d e fortes
d epenses, e t je vous prie, mon ami, d e m'indiquer les mo yens et !es personnes a employer für die Zusammensetzung dieser Maschine.
J e vous conseille rais, si on a l'intention d e perfectionner la n aviga tion de
!'Oder, d e commencer pa r fair e r echer cher
1) l'et at d e la rivie re par le Geh eime Ober Bau R ath Riede! 3 a Berlin et
un de vos architectes hydrauliques,
2) de fair e construire des car tes h ydr ographiques tres detaillees qui vous
indiquent die Ufer Lini en, die Strohm Bahn und die Durd1schnitts und
lnclinations Profil e,
3) de faire r ed1erd1e r !es empech em ents e t obstacles qui s'elevent d e la
p art des ·p ro prie taires river ains
et <lt! fair e alor s un plan zu einer O<ler Ufer und T eich Ordnung und einen
P lan zum Wasserb au selbst - zugleich aber muß man bestimmen, aus welch en Quell en d ie Anlaage und Unterha ltungs Kosten genomm en werden
k önnen.
K erl vous sera arrive, je vous le r ecomm ancle en core, c'est un bien excellent sujet que j'esti me pour son intell igen ce et p our sa gr ande probite
[ ...].
J e ne vous dis rien de la m arche d e nos troupes du camp de Coblen ce,
d es plans des rois e t des emper eurs. J'ai ete UD jour a Coblence et au
quartier general, il m 'a paru que, n'y ayant point d' occupa tion d eterminee,
j'y etais tres deplace. On ne s'attend a tres peu de r esistance, et Oll
cr oit qu'on sera dans peu dans le coeur de la France, le p oint d es d edommagements e t de la constitution a donner aux Fran c;ais es t moins determine, et on craint que celui-ci pourrait etre suj et a bien des discussions
entre !es allies eux-memes [ ... ]. Les troupes h essoises se m e tte nt en m ardl e
e t ser ont le 16 d'aoiit sous la toile, Oll croit qu'ils seront aux subsides de
!' Empire. Voila m es nouvelles, m on dl er ami, je desire que vous en soyez
satisfait, je n e puis l'ihr e au milieu d e taut d 'incertitudes.
1

S. oben S. 310, Anm. 2.
Johann K asp ar Rum p e , B egründer eine r großen Nähnadelfabrik in Altena und Bürge rm eister daselbst. S. R o thert, Westf. Gesch . III. S. 217.
3
Im Oberb audepartem ent des Gener aldirektoriums.
!
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Nassau, 23. Juli 1792

284. Stein an Frau v. Berg

Goethe- und Schiller·A. \Vcimo.r. Berg-Voß Nr. 25: Ausfertigung. - Erstdruck Pertz, Stein 1. S. 112 ff. - D nonch nuch

l.

s.

195ff.

Das Lager von Koblenz. - Gräfin Werthem und i.hre Toditer Louise. Gräfin Wil·
helmine Wallrnoclen uncl Charlotte v. Diede. Dringende Einladurig nadt Nassau. Prinz Louis Ferdinand und Prinz Ludwig von Preußen. Stein iiberzeugt vom
sdmellen Sieg und vom ungebrodienen Geist d er preußisdien Armee: „das Werk
des großen Mannes, d e n wir selbot nnd1 seine r langen Regierung zu früh verloren."

Seit einige n Tagen hin id1 wieder hier, um meine Schwester Louise zu
besuchen und Ruhe und Erhofong zu ge nießen und um di e in Coblenz ver·
sammelten Prinzen und Könige und H eer e zu sehen 1 •
Von Ihnen, gnädige Frau, habe ich lange, sehr lange keinen Brief bekomm en. Wüßten Sie, welchen W erth ich auf jed en Beweis Ihrer fortdauernden
Erinn erung setze, Sie h ä tten gewiß nicht so lange mir jed e Aeußerung d er·
selb en entzogen. Habe id1 nicht schon genug verloren durch die Entfernung des Glüd<es, Sie wieder zu sehen, durch die Vereitelung d er Hoffnung, Sie in Pyrmont zu find en und hi er einige Tage mit Ihnen und meiner Schwest er zu verleben.
Sie hat e ndlid1 den Wunsd1 ihrer Freunde erfüllt, sie wird diesen Winter
nicht nach Sad1sen gehen, sonde rn bis End e September's hier bleiben , die
Frau von Died e in Ziegenberg besuchen und dann ihren Aufenthalt in
Maynz nehmen, um die Mittel zur gänzlichen Wiederhe rstellung des Gehörs
ihrer Tochter 2 zu gebrauchen. Das physisd1e und moralische Wesen d er
letzteren verbessert und entwickelt sich, und sie ist theilnehmender, an·
hänglicher an Ander e, freie r von d em H aufen sonderbarer Grillen und
Vorurtheile als sie bisher war, und sie beweist Verstand genug, um empfänglich für die Stimme d er Erfahrung zu seyn; mit einem Worte, sie hat
Bildsamkeit.
Die Walhnodensche F amilie ist in Ems; Sie wissen, gnädige Frau, daß dies
Bad nur wenige Stunden von hier entfernt ist; die Gräfin ist besser, das
Bad beweist sich sehr wirksam, und es ist alle Wahrsch einlichke it da, daß
diese r eine, edle, liebende Frau ihrer Familie und ihren Freunden erhalten
werde. Gräfin Wilhelmine ...3 hat gewiß R einh eit im Charakter, Gefühlund Anhänglichkeit, nur glaube ich .. .3 , daß sie e twas Familien- und Pro·
vinzialstolz, d er den Hannoveranern eigenthümlich ist, besitzt.
Meine Schwester macht eine solche vortheilhafte Schilderung von Charlotte Died e4, daß meine Neugierde und mein Wunsda, sie k ennen zu lernen,
aufs Aeußerste gespannt ist, daß ida Bedenken trage, irgendeinen Entsdaluß
weiter zu nehmen, ehe ich mit meiner Sdawester diesen H erbst in Ziegen·
herg war.
Kommen Sie, gnädige Frau, und .besuchen Sie uns, erfüllen Sie d en Wunsch
derjenigen ihrer Freunde, die dies kleine Tal bewohnen, belohnen Sie ihre
Li ebe, ihre Anhänglidakeit an Sie mit Ihrer Gegenwart und d em B eweis
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d es Werthes, welch en Sie auf Ihre Empfindungen se tzen, den Sie durd1
Ueb erwindung d er Schwie rigkeiten, die sieb Ihre r H erreise entgegense tz en,
geben. Sagen Sie, welche Zeit Ihnen am gel egensten ist, alle unsere Plane
sollen d er Erfüllung unser es Wunsch es, Sie hier zu sehe n, untergeordne t
seyn .
Prinz Louis5 habe ich auf d em Marsch und im H auptquartier gesehen, er
schei nt mir m ehr mit seinen Vergnügunge n und Zers tre uungen besch äfti gt
zu seyn, als es ein Mann von großen Anlagen und großem Charakter in
der gegenwärtige n Situation seyn würde; ich für chte, der wid ers teht nich t
d em Geis t d er P ersönlichkeit und We ichli chkeit seines Zeitalter s. Der Prinz
Louis6, Sohn des Königs, sd1eiut mir e in junger Mann von sehr feinem Gefühl , e r hat mehr Offenheit und e twas m ehr Biegsamkeit un<l Gewandtheit
als in Berlin, er ist d abei weniger zerstr eut als sein Ve tter.
Die Arm ee ver sammelt sich den 24. m . c. im Lager, ich hin üb erzeugt , daß
der Erfolg dieser Expedition rasch und ent scheidend seyn wird; wenn
wir nur für unsere Ko st en und für unser e Anstrengung e ntsd1ädigt werden.
Der Geist, d er in d er Armee h errsd1t, von Disciplin, von kriegerischem
Muth e, von Ber eitwilligkeit, jeder Gefahr sidi zu unterziehen, jed e Besd1werde zu dulden, ist wirklid1 sehr achtungswerth, und es is t seelenerh ebend, hi erin das W erk des großen Mannes zu erk enne n, de n wir selbst
nach sein er langen Regierung zu früh verloren. Leben Sie wohl , gnädi ge
Frau, erhalten Sie Ihre Freundschaft mir, für d en sie e inen unausdri.ickbaren Werth hat. Meine Schwes ter griißt Sie - ich verlasse Nassau den
4. August.
1

Bei K oblenz s ammelte s idt das preuß. Heer zur T eilnahme am 1. Koalitionskrie g. In
di ese Tage (19.- 21. Juli) füllt die Zusammenkunft des Königs mit dem neuge wählte n
letzten d eutsd1en Kaise r in Mainz, wo nodt einmal angesid1ts des revolutionären Frankreidts eine glänzende Versammlung von Fürs ten und Staatsmännern d es alten R e iches sid1
zus ammenfand .
2
Vgl. über sie oben S. 14, Anm . 4.
s Aus lass un gen in der Vorlage.
' S. unten S. 326.
6 Prinz Louis F erdin and.
8
Der zweite Sohn Friedridt Wilhelms II., Pr i 11 z Ludwi g von Pr e uß e 11 (1773- 1796).
Er hatte die durdt ihre Sd1önheit und ihr lebensprühendes Naturell, nbe r audt durdt
ihre Leid1tfe rtigke it bek annte Sdtwester d e r Königin Luise, Fried erike von MeckleuburgStrclitz, spätere Prinzessin v. Solms-Braunfels, da nn H er zogin von Cumbc rl un<l u nd
Königin von Hannover zur Frau. S. Bailleu, Königin Luise, S. 100 ff.
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285. Geschäftsplan Ste ins für <las Oberbergamt in We tter
W etter, 9. August 1792
Druck: Re uu, Mitte ilungen a u1 tlc r Gc1dlid1tc dc1 kgl. Obcrhcrgaml c1 Dort mund, S. 16 ff . - Dano.d, aud1 1.
S. 197 (Regest) .

Nachd em Stein am 10. Juni 1792 die Ver einigung d er Westfälisd1en Ber gämter zwecks
Vereinfachung und B eschleunigung des Gesd1ä ftsgnng es mit dem Ber gamt in Wetter
vorgeschlagen hatte (Regest früh er 1. S. 192), wurde am 25. Juni 1792 du rch E inwilligung d es Königs in die von H e initz unter stützt en Vorsd1lägc Steins d as „Westfälische Oberb ergamt" mit d em Sitz in Wette r hegründ e t und im Okt ober 1792 die
endgültige Geschäftsverteilung nad1 Steins Plan fes tgelegt.

286. Stein an Frau v. Berg

We tter, 2. September 1792

Goethe- und Soh.iller-A. Weimar, Bcrg-VoO Nr. 25: Ausfert igung. - Erstdruck Peru, Stein l. S. 114ff. - Do nach auch
I. s. 197f.

Ausdruck innigster Freundsd ia/t und V erbundenheit („m eine Sd1weste r Mari anne,
R ebherg und Sie") . B evorstehende Heirat. Einladung nadi Nassau. Reisepläne.
R ehbergs neuestes Buch.

Manche rlei Geschäfte und kleine Reisen hind erten m id1, Ihren Brief vom
4ten August zu beantworten und n ahme n mir die Ruhe und den Zustand
von Behaglichkeit, den ich zu haben suche, wenn im mich d em Genuß der
Erinnerung an m ein e Freund e überlasse. Ihr letzter Brief vom 26. August erfordert aber gleidl eine Antwort. - Zuer st d anke ich Ihnen , gnädige
Frau, für d en Aus dru~ von inniger, lebhaf ter F r eundsch aft, in dem e r
geschrieben ist. Seyn Sie überzeugt, daß ich diese Empfind ung m it der
größten Lebhaftigk eit, Dauer und Reinh eit erwider e, daß di e Erinnerung
der Stunden, <lie ich in Ihrem Umgange zugebracht , der beste Genuß ist,
<len mir m eine Einbildungskraft gewähren k ann, und d aß ich in d er Aussicht, Sie wieder zu sehen, in dieser Hoffnung so oft Beruhigung und Aufheiterung gegen Mißmuth und Laune find e.
Unter allen d enen vielen menschlichen Wesen dieser Er d e, mit d enen ich
in Verbindung kam, sind es nur drey, mit d enen im in einem vollkommenen Ve rhältniß der Ueber einstimmung der Empfindunge n und Begriffe
stehe, in d er en Um gang es mir unbedingt wohl ist, der en Me inungen,
Handlungen und B etragen im Wesentlichen mit d en m einigen über[ein]stimmen oder mir die. N ad1giebigkeit zu einer leichten Pflicht machen, für
die ich keinen verborgenen Gedanken habe n m ag un d auch nid1t vorsätzlim h abe, und dies sind m eine Schwes ter Marianne, R ehberg und Sie.
Mit sehr weniger Galanterie set ze im Ihren Namen zuletzt, weil m einer
Fre undsm aft zu Ihnen n och ein e Eigenschaft fehlt, die für mich von unbestimmbar em W erth ist , d as Alter und die Länge d er Dauer - es ist m ir
mand1 Mal unerkl ärba r, warum dies bei mir ist, der leidll Eimlr iiffie annimm t, viele Beweglichkei t hat, und dod1 ist es so!
Sie fragen m ich, ob ich diesen Win ter nach Berlin komme, un d Sie glau ben,
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in meinem Zweifel iiber diese Reise einen Ausdruck von Unmuth zu find e n
- ich war wirkli ch ungedu!Jig, als ich jenen Ilrief sdui eb, den Sie lase n,
über das n eugierige, kalte, zudringliche Fragen unJ über die Prät ension
von Scharfbli ck und Eindringen in Geheimnisse, wo nichts zu blicken und
nichts einzudringen war. - Ich glaube aber doch nicht, daß ich di esen Winter na ch Berlin komm e - und aus folgenden Gründen: wahrscheinlich
h eurathe ich zwischen hier und dem Frühjahr und noch imme r wahrscbe inlicl1 di e Gräfin Wilhelmine Wallmoden, es müßten denn in Ziegenberg t
ganz unerhörte Dinge zu seh en sey n; dann mach e ich gleich eine R e ise in
die Sdnveiz 2 • - All es dieses erford ert eine Menge Vorb er eitungen, man che
Hind erni sse müsse n aus d em Wege geräumt, m eine Geschäfte müssen beendigt seyn oder wenigstens einen gewissen Grad von Festigkeit erhalten
hab en, ehe ich all es di eses ausführen kann, und dieses erfordert meine
Gegenwart hie r in der Provinz und auf meinem Gute und hind ert mich, die
R eise nacl1 Berlin zu mach en. Hätte icl1 nicht Gründe dieser Art, gewiß
würde ich einer R eise, di e mid1 Ihne n, gnädige Frau, näher bringt, nicht
entsagen, aber mir ahnd ets, als kämen Sie den nächsten H erbst oder komm end es Frühjahr zu Ihren Freunden im Reich - und wo würden Sie wohl
mit innige rer Freud e, mit herzlieber em Wohlwollen empfangen, als in d en
kl einen,, still en Thälern der Lahn?
Daß H err von B[erg?] in N[assau] war, daß wir dort 3 Tage vergnügt und
ruhig zugebracht, daß die Wallmodensche Familie öfters wegen der Nachbarsdrnft von Ems meine Schwes ter besuchte, dieses wissen Sie alles und
hat Ihnen H err von B[erg] gewiß gesduieben.
Im werde im Oktober in das R ei ch zurückgehen und dort eine n Monat in
Nassau, Mainz, Erfurt und Ziegenberg zubringen und Anfangs November
in diese Provinz zurückkehren. Dorten finde ich meine Schwester, auch
k ehrt Graf Wallmoden nicht nach Hannover zurück, sonde rn bleibt d en
Herbst im R eich, wo seine Frau nad1 d em Emser Bad die Traubenkur
braudien soll, und was bliebe mir zu wünsdien übrig, als Sie mitten unter
uns zu sehen. - Erfüllen Sie diesen Wunsch Ihrer Freunde, gnädige Frau,
und bringen Sie einige Tage unter Menschen zu, die Ihnen so ganz und
innig ergeben sind.
Haben Sie R ehberg's Priifung d er Erzi ehungskunst 3 gelesen ? Dies Buch
ist sehr interessant, voll wahrer Bemerkungen über den Geis t unser er
we rdenden Generation.
1

B esitz der Familie v. Diede. Wahrsd1einlich ist an Charlolle v. Died e gedacht, die sd1on
in Steins Brie( vom 23. Juli (Nr. 284) e rwähnt wird. Vgl. Gencolog. R eid1s· und Stunts·
handbud1 1801, 2, S. 277.
1 Dieser Plau ist nid1t ausgeführt worden.
3 1792 ersd1ienen. Wieder ubgedr. in Rehbe r gs sümtlid1e n Sdiriften 1. (1828), S. 305 ff.
Vgl. Thiede, D er Erz iehungsgedanke b ei Frh . vom Stein. Oesterr. Vie rteljohresh efte f.
Erziehun g u. Un terrid1t 1930. He ft 1, S. 34 ff.
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287. Stein an Frau v. Berg

W etter , 9. Septemb er 1792

Goethe- und SchilJcr-A. \Veimnr, Derg-Voß Nr. 25: Auafcrtigung. - Erstdruck P crtz, St.ein I. S. 11 6 ff. - Danach nucb

1.

s. 199 f.

Innere Un ausge/ülltheit seines D11sei11s in W etter. E11tsd 1ädigung im Gefühl er ·
füllt er Pf/id1 t und d em Erleb nis echter Freundsdia/t. Vo rbild seiner Mutt er („e ine r
der ed elsten, thä tigst en und r eligieu sest en Weibe r und die des höchsten Grades un wandelbare r Freundsdl8ft fähi g war" ). - R ousseau. R ehbergs R ezension der
„Co11/essions" und seine Untersudiungen über die /rcm :i:ö.•isdi.e R evolution.- B cvo rstehe11de Reise über Cleve nad1. Nassau.

Ihr Brief vom 29sten August , gnädige Frau, ist mir e in rührender Beweis
d er Fortdauer und d er Lebhaftigkeit Ihrer wohlwollenden, liebevollen
Gesinnungen gegen mich - wie sehr wünsche ich, d er Gefährte Ihrer Einsamke it und d er Zeuge Ihres stillen, ruhigen, fr iedlichen Lebens zu seyn,
und wie oft hin ich nicht bere it, üb er meine Lage mißve rgnü gt zu werde n,
die mich von allen d enen, die ich lieb e, entfernt und mich uöthigt, m eine
Existenz genußlos hinzubringe n. Was midi entsdiädigt, ist das Bewußtseyn,
nidit ganz unwirksam und unnütz me in Leb en zu verleben, mand1es Gute
zu veranlassen und manches Böse zu verhindern und Freunde zu besitzen
von geprüfter, seltener Treue und Werth. Dieser Gedanke be ruhigt und
erheitert mi di , we nn Unbehaglichkeit mich üb erw ältigen und Lässigk eit
in Erfüllung m einer Pflid1ten sich meiner bemeistern will - und daß dieser
Gedanke bei mir so h errsd1end und so tröstend seyn kann, verdanke ich
dem belehre nden Beispiel meiner ver ewigten Mutter, eines d er edelsten,
thä tigsten und r eligi eusesten W eiber und die des hö ch sten Grades unwand elbarer Freundschaft fähig war - jed e Abwcidmng von ihrem segensvollen Beispiel war für midi ein Schritt zum Verderben und eine Quelle von
bitter er R eue - doch wohin verirre idi midi, und wie entferne idi mich von
d em, was idi Ihnen sagen wollte. Me ine Antwort auf Ihren vorigen Brief
haben Sie erhalten. Sie haben m eine Vertheilung d er Zeit im folgend en
Jahr, m einen Leb ensplan und die Gründe meiner W ahl gesehen - id1 hoffe,
Sie billigen sie, und Ihre Antwort erwarte ich mit Ungeduld.
Unmöglich stimmt das Urtheil, weldies die Stelle des Rousseau enthält,
que dans les grandes socie t es on n'apprend qu'a hai:r et m epriser les hommes, mit Ihren Gefühlen über ein - Lebensgenuß findet man freilidi nur
im Anblick sdiöner Naturscenen, im Umgang von Freunden, mit d enen
man in seinen Begriffen und Empfindungen über einstimmt, aber Gründe
zum Mensch enhaß kann man unmöglidi in den großen Gesellsdiaften fin d en, wo einen Theil Neugierde, einen andern Sitte und d en geringem Theil
kindisdie Eitelkeit ve rsammelt. - Daß ein Mann von krankem H erzen und
einer irritabeln, in sidi selbst gek ehrten Einbildungskraft wie R ousseau,
der das höchste Erdenglück im Hiusdilumm ern und H inträurnen und de m
leid enden Ueberlassen an ä ußer e Eindrücke setzt, alles, was ihn in diesen
Genüssen stöhrt e, ver abscheuete, glaube idi ; aber der Ausdruck seiner üb er-
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spannten Reizbarkeit enthält nicht Wahrh eit und darf nicht zum Grundsatz erhoben werd en . In finde Rousseau 's System und die ganze Summe
seiner Gedanken und Empfindungen nirgends b esser dargestellt, als in
R ehb ergs R ecension seiner Confessions1 •
Rehberg ist mit einem interessanten Gegenstand beschäftigt, d er Prüfung
des ganzen Systems d er französisch en Gesetzgebung, er hat Menschen- und
Gesclüd1tsk enntniß genug, um diese Untersudmng auf eine äußert gründliche und belehrende Art anzustellen 2•
Die Kürze meiner Zeit hält mich ab, Ihnen ausführlicher zu sdueibe n, ich
gehe übermorgen nach Cleve 3 und werde anfangs Oetober in Nassau seyn
- sd1icken Sie Ihre Briefe vor d em Zeitpunkt hi eher, nach ihm aber nad1
Nassau. Haben Sie einen Abdruck von der hübschen Büste d es Leibniz in
Hannover erhalten, ich bestelle sie für Sie? Sie ist voll Wahrheit und Ausdruck. Sobald id1 nad1 N!lssau komm e, schreibe ich Ihnen - wie glücklich
wäre ich, wenn ich Ihnen mündlich d en Ausdruck d er r einsten, lebhaftest en
und unwand elbarst en Freundschaft wi ed erholen könnte.
1

Jenaisdie Allgemein e Literaturzeitung 1788.
Vgl. S. 278, Anm. 2.
An Wallmoden: „Je compte partir le 13 pour Cleve" aus Wetter, 9. Sept. 1792 (Staatsarchiv Hannover Dep. 14. Wallmoden. - Frühe r 1. S. 200, Auszug).

2
3
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Gießen 2 , 25. Oktober 1792

288. Stein an Woldeck 1

Ehcmale Preuß. Geb . Staaturdli v Be rlin, jetz t Dcnt 1d1c 1 7.c nt ralarddv II , Mersebu rg. Rc p. 92. Lucd1u ini.
Nr. 38. Abtdirih . - Eutdrud< 1. S. 202.

Droh ende Ausbreitung d er fran zösisch en Invasion nadt d em Niederrhein. Gefährdun g von Wesel.

Euer Excellenz werde n aus d er Anlaage zu er seh en geruhen, wie weit die
Franzosen am Nieder Rhein ber eits vorgedrungen un<l daß die Preußische
Magazine in Coblenz und längs d er Niede r Mosel vermuthlich ohne Rettung verlohren sind.
Es ist keinem Zweifel unterworfen , daß di e Franzosen vor Ankunft d er
Armeen ihre detachirte Corps noch weiter d en Rh ein h erunter werden
poussiren und selbst Wesel insultiren können , id1 halte es daher für nöthig,
Euer Excellenz hievon zu benaduichtigen, damit Dieselben durch d en H err en
Obersten v. Smoeler 3 die nöthige Anstalten treffen lassen können und
allenfalls in Ueberlegung nehm en, ob es nimt nöthig sey, die Beurlaubte
und die Depot Bataillons d er Garnison an sim zu zieh en.
P. S. Die Antwort ersuche ich Dieselben, über Lippstadt, Cassel hieher an
mid1 ergeh en zu lasse n, indem der Post Cours längs d em Rhein durd1 die
Franzosen unterbromen ist.
1

Alexander Friedr. Wold ec k v. Arnehurg (1720-1795). Er hatte sid1 h ouptsüdtlid1 im
sieben jähr. Krieg ausgezeichnet, wurde 1782 Generalmajor, 1789 Gcnerallt., 1790 wegen
hohen Alters von d er T eilnahme am Feldzug dispensiert, 1792 Gouverneur von W esel.
S. Priesdorff II. Nr. 678.
1
Stein war, wie aus seinen letzten Brie fen h ervorgeht, Mitte Oktober noch völlig ohne
jede Ahnung von der b evorst ehenden Katastrophe nach Nassau in Urlauh gefahren. Auf
dem Wege von Nassau nad1 Ziegenberg (s. oben S. 323) erreichte ihn unterwegs in Wetzlar
die von seinem Brud er Johann Friedrid1 aus Mainz abgefe rtigt e Hiobspost. Sogleich warf
er sich mit seinem Bruder d er W elle der Panik entgegen, d ie d er Armee Custines vorausgin g. B eim Versuch, den Widerstand gege n d ie vordringenden F r anzosen zu orga nisieren,
hat sich Johann Fri edridt v. Stein e in einziges Mal in seinem Leben durch Energie, Unersdirockenheit und T a tkraft sein em Bruder wirklich ebenbü rtig gezeigt. Das Zusammen-
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wirken b eid er Mä nn er in ihren Bemühungen, die bred1enden Dämme zu h alten und neu
a ufzurichten , zeigte d as t ro tz alle r Un tersd1iede Gem einsame ihrer Ch araktere im h ellst en Lidit. Itinerar Steins aus diesen Tagen: Mitte Okt ob er in Nassau , etw a 20. in Wet zlar, von dort nad1 Gießen, in Gießen 25.-27. 10„ am 28. in Marburg, 29. in K ussel bis
zum 5. 11„ dann Rückr e ise zum R hein über Gießen (6.-8. 11.), weiter nnd1 Koblenz, in
Kö ln am 16., von d ort über Düsseldo rf (16. 11.), Schwelm und Hage n (17. 11.) uad1
H amm (18. 11.), am 19. ll. wied er Kassel, 27. in Marburg, 28. in Gießen, we ite r über
H omburg in das H auptquarti er vor Frankfurt. Mit der Einnah me de r Stadt am 2. Dezember wnr die B edr ohung d es r edlten Rh einufer s im wesentli chen abgewehr t, obwohl
die F ran zose n sid1 nod1 bis zu m Juni 1793 in Mainz behaupte ten.
3 ]oh. Friedr. Wilh . (seit 1769 v.) S c ho e l er (1731- 1817). Er war 1763 als Ingenieur
( = Pionier ) -Offizi er n ad1 Wesel versetzt .wo r den, wo e r fas t seine ganze Dien stze it ve rbrad 1te. Um die B e fes tig un g Wescls h at e r sid 1 gr oße Ve rdienste erw orben, eben so auch
u m seine Ve rt eidigung 1794. Sei t Mai 1792 Oberst, 1799 Generalmajo r, 1805 K o mmandant
von Wesel. 1806 Ko m ma ndant von H am eln (75jiihrig!), wo e r dann sdim adivoll k apitulierte. 0-~swegen wurde er 1809 k assie rt und zu lebenslänglidiem F estungsarrest ve rurte ilt, 1814 beg nadigt. S. Priesdo rff III. Nr. 976.

289. Joh. Friedr. v. Ste in an J acobi-Kloest 1

Gießen, 25. Oktober 1792

Ehema h P rc uß. Ge h. St ao t u rdtiv Dt!rliu, jetz t Dcut1du:1 Zcot ralard1 lv II, Meracbu rg. Rcp . 92. Job . F ri edr.
v. Stein . Nr . 24. E i g c n h. K o u z c p 1 K n rl v. S 1 • i u. - E r11drudc 1. S. 200 lf.

Die politisd1 e Lage in W estdeu tsdd an d nad1 d em Fall von Mainz (21. Ok tober
1792). A ngesid1ts d er Gefahr einer A usdelmtmg d er /ranzösisd1e11 In vasion u11d
einer weit eren A usbreitung revolutionärer Ideen ersd ieint Stein ein schnelles Eingreifen aller verbündet en Mächte erforderlich. Deshalb w ird der preuß. Gesandte
in London gebctc11, direlct e Sd1ritte bei der englischen Regierung zu unternehmen.

Le rapport d u 25 d. c. que j'ai adresse a Mr. de Lucch esini2 vous me ttra au
fa it de la position presen te des choses sur le Rhi n d epuis Mayence jusqu'a
Coblence e t m erne jusqu'a Cologne.
Vous verrez par la, Monsieur, que les Fran~a is ont occupe Mayence, que
les magasins prussiens pres de Coblence sont irnmanquablem ent perdus,
e t il n'est poin t douteux que l eur perte obligera notre armee d e SC r etirer
dans le pays de Julier s et de Cleves. Le manque d e fourage et de vivres
l'a mise d ans une t elle situation, a tellem ent de truit la cavaler ie, epuise
l'infanter ie e t l'artillerie que ce rtainement elle ser a hors d'eta t d'agir, et
qu'il faudra necessairem ent penser a d'autres moyen s pour garantir l'Allemagne d es progres ulterieurs que l'ennemi pour ra faire.
Dans ce moment-ci, r ien ne s'oppose qu' il n e pene tre en H esse e t m em e
jusqu'a Cassel, a quoi il se prepare, comme il occupe deja Mayence,
F rancfort, qu'il s'emparera de H anau dont la garnison a ordre de se r e tirer ,
n e pouvant s'exposer a un siege dans une ville faiblement fortifiee et habitee p ar u ne bourgeoisie m econtente. Vous sentirez, Monsieur, que la suite
d e l'occupa tion d' une p artie aussi importa nte e t etendue d e l'Allemagne
par les Fr a n~a is sera :
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1) l'epuisement d e ce pays en arge nt e t vivres, comme d eja l'e nnemi a leve
d es contributions tres fortes a Worms, Spire, May en ce e t p . e. a Francfort
d e d eux millions d e florin s,
2) la disposition que les habitants de ce pa ys ont a l'esprit d'innovation,
a un drnngement d e l'anci en ordre d es d10ses et a adopter un systeme
qui professe ouvertement la des truction d es proprie tes, s'augm cntera par
un plus long sejour des Fran (,;ais e t e tablira dans le sein de !' Allemagn e
un foy er d' anarchie e t de dissolution.
ll es t d e toute n ecessite de faire un rassemblem ent de troupes alliees suffisant pour deloger en core avant l' hiver les Fran(,;ai s d e l' Allem agn e, ce
qui Se ra possible, si On ne leur laisser point le temps d 'y sejourner et d e
s' y fortifier .
Le corps d' armee pourrait etre compose de 6000 H essois que le Landgrave3
d e Cassel est maintenant occupe a rassembler pres de Marbourg,
de 2000 d e Darmstadt 4 qui se tiennent deja dans les environs
et de 6000 a 8000 H anoveriens, surtout cavalerie,
auxquels on joindrait 8 a 10000 hommes des armees
prussienn.e s e t autrichienn es. Le rassembl ement de ces troup es se ferait a
Cassel, d' ou elles ponrraient se reunir aux Autrichien s etc. entre Cologne
et Coblen ce e t remonter le Rhin pour chasser les Fran(,;ais. ll serait necessaire que ce mouvem ent se fa sse r a pidem ent pour prevenir que les malh eurs mentionnes n'arrivent et pour emped1er que les ennemis ne devastent
le pays qu'ils occupent mainten ant et n e se fortifient dav antage a Mayen ce.
J'ai e nvoye ces idees a Mr. de Lucch esini e t a Mr. d e Sdrnlenburg et je vous
prie, Monsieur, d e tach er d e m ettre le contenu d e cette lettre et de son
incluse sous les yeux d e S. M. Britannique pour l'instruire d es maux qui
nous accablent et d es moyens .d e vigueur qu'il f aut leur opposer pour nous
sauve r e t notre pauvre patrie.
J e crains bien que Sa Majeste [Britannique] n e pourrait e tre instruite que
trop tard par son Minis ter e d 'Hanovre, et que l'eloignem ent dans lequel
celui-ci se trouve ne pourrait peut-e tre point lui faire sentir a quel point
notre situation est critique. Veuillez, Monsieur, concourir a l'execution
d ' un projet ex ecutable d e l'opinion des per sonnes les plus instruites d e
l'etat d es choses et clont dep end la conservation d e l'Allemagne et la t ranquillite des de ux grandes monarchies qui en occupent la majeure p artie.
J e vous prie de m e repondre par le courrier , comme le cours des postes est
interrompu.
1

Const aus Philipp Wilh. (seit 1788 Frh.) v. Ja c ob i- K 1 o e s t (1745-1817) wurde nach
vorhe rgehender anderweitiger diplomatischer Verwendung 1792 preuß. Gesandter in
London und blieb dort fast bis 1816.
2
Girolamo Marchese di Lu cc h e sini aus Lucca (1751-1825), den Friedrich d . Gr. 1780
an seinen Hof gezogen hatte, war von Friedrich Wilhelm II. in den Verhandlungen über
den Fürstenbund und als preuß. Gesandte r in Warschau mit Erfolg diplomatisch verwe n-
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d et worden. In d e r Fo lgezeit stieg sein politisd:i es Ansehen b ei Friedridt Wilh elm II.
Lucchesini ist ein typischer V ertreter der preuß. Politik während des ers ten R evolutions·
kri eges: Preisgabe der scharf antiösterreid1ischen Rid1tung H ertzbergs, b edingte Annäherung an Ös terr eich einer seits (im gemeinsamen Gegensatz gegen das r epublikanisd 1e
Frankreich, Vertr ag von R eichenbad1 1790), auf der and eren Seite Unters tützun g der
antiösterreichisd1en Krä ft e in Ostmitteleuropa (Türkei und Polen) , um jed e Versdtiebung des Gleichgewich t s zu Gunst en Österre id1s zu verhindern. Er b egleitete Friedrich
Wilhelm III. als politis cher Berater im F eldzuge von 1792. Von 1793-97 preuß. Gesandte r
in Wien, mußte er auf V erlan gen des d amaligen Auß enminist e rs Thugut abbe rufen
werden. Er kam dann als preuß. Gesandter nad1 Paris und arbeite te dort im Sinne e iner
preuß.- frz. Annä herun g, vomehmlid1 aud1, um Preußen ein e möglichst günstige Position
in den Verhandlungen übe r die Säkularisationen zu sid1eru. In di eser Richtung d es Zusammengehens mit Frankreidt lag es dann auch, daß er 1805 den von Haugwitz verh andelten Sdtönhrunner Vert rag billigte und befürwortet e. Er gehö rte d nnn zu d en en, die
teils aus verspät et er eigen er Erkenntnis, te ils unt er dem Druck d er Patrioten, 1806 das
Steuer herumzu werfen sudt t en und d ami t Preußen erst r ed1t in di e Katastroph e h inei nrissen. Nad1 dem Zus umme nbrud1 ve rh andelte er den Prälimin arfri eden von Ch arlott enb urg vom 30. Oktober 1806 und d en W affen stillstand vom 16. November 1806, di e Friedridi Wilhelm III. unter dem Einfluß St eins ve rwarf. Lucd1esini selbst wurde am 3. J anuar
1807 entlassen. Er keh rt e nadt Italien zurück und wurde später Oberhofmeiste r b ei
N apoleons Sd1wesl er in Luccu. - Über seine 1820 ersd1iencncn Memoiren urt e ilt Ste in
überraschend günsti g {„mit Geist, Sadtkenntniß, in einem guten Styl gesdtrieben") .
3 W i 1h e 1 m IX„ d er spätere Kurfürst Wilhelm 1.
4 Ludw ig X„ Landgraf von He sse n - Darmstadt (1790- 1820), h att e durch di e
Abbe rufung seiner Truppen die Üherguhe von Mainz mi tversdrnld et .

290. Stein an Buggenhagen

Gießen, 25. Oktober 1792

Ehemals Prc uB. Ceh . Staaua rd1i v Be rlin , jclU D e u11che1 Zenlralard1iv 11, Merseburg. Rep. 92. Joh . Friedr.
v. Stei n. Nr. 21. Konzept. Eigcnh. - Er111lru rk 1. S. 202 ( . - Hier le id 1t g ckün t.

Auswirlmngen der EroberLLng von Mainz durd1 die Fran zosen. V erlust cler preußisdien Ma gazin e am Rhein. Empfiehlt red1tzeitige Maßnahmen für clic V ersorgung
d er zu rüd,gehcnde11 Armee.

E. H . werden aus dem abschriftlich anliegenden Bericht d. d. Gießen, den
25ten October a. c„ welchen ich an den H errn Marquis v. Lucchesini erstattet hab e, ersehen, in welchem Zustand sämtlid1e an dem Rhein liegende
Provinzen sind, und weld1en Einfluß dieser Zustand auf unsr e im Trierschen und Luxemburgischen stehend e Armeen hat. Durch die B esetzung
von Maynz durch die Franzosen und durch die wahrscheinliche Zerstöhrung
unsrer Magazine in Coblenz und auf der untern Mosel bis gegen Trier,
woselbst dem Vern ehmen nach 4000 Oesterreicher stehen soll en, wird die
Armee, welche nach denen hi erüber eingelaufenen zuverlässigen Naduicht en von derselben an all e n Bedürfnis se n und an d e n en Mitt e ln ,
sie fortzuschaff e n , d e n größt e n Mangel l e idet , nöthigen, sich
unmittelbar nach dem Jülichischen zu ziehen, um daselbst und im Clevischen
sid1 eine Zeitlang aufzuhalten und sich wied er zu erholen. Ich h alte es für
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nöthig, Ew. Hochwohlgeboren hievon zeitig zu benachrichtige n, um vorläufig die nöthige Ueberlegungen anzustellen üb er die Anschaffung der
nöthigen Vorräth e von Getrayde, Hafer und H eu für die V erpfl egung der
Armee auf wenigstens vier Wochen ,
die nöthige Aufnahme über die in der Provinz vorhandenen Vorräthe,
über die in der Nachbarschaft und zwar im V est R ecklinghausen vorhand en en und über dasjenige, was in kurzer Zeit a us Holland erhalten werden
kann, vornehmen zu lassen.
Es wir<l ferner darauf ankommen, ob diese Magazine nicht in Wesel anzulegen und ob nicht cli e nöthige Veranstaltungen zu tre ffen, um diese
Magazine, im Fall sie formirt werden sollten, sogleich auf d en ersten
Wink d en Rhein h erauf bis Düsseldorf zu bringen , weil ohne Einlegung
einer Garnison in Cöln zuverlässig k e in Preußisd1es Magazin geduldet werd en wird.
ld1 halte es für nöthig, E. H. von allem diesem zu b enachrichtigen und Sie
auf all e diese Punkte aufmerksam zu madlen, um Ihre nöthige vorläufige
Dispositionen zu treffen, zugleid1 Ihnen aud1 die Approvisionirung von
Wesel zu empfehle.n, und hab e id1 heute di eserhalb an den Gouverneur von
Woldeck Excellenz ges duieb en.
Ohnerachte t id1 nid1t glaube, daß Wesel in Gefahr sey, so muß man dennoch die nöthige Vorkehrungen treffen , um diese V estung gegen alle Insulte sicher zu stellen.
Über alles dieses habe ich zugleid1 an d es Königs Majestät und an d es H. M.
v. Schulenburg Excellenz 1 b erichtet, und we rde n E. H. von le tzterem näher
b eschieden werden.
P. S. Die anliegende Dep esche an H . v. Jacobi in London ersuche idl dieselben , durch einen Courier fortbring en zu lassen [...] . Ihre Antwort ersudle idl dieselben , wegen der Unterbredlung des Post Courses durdl die
Franzosen über Wesel, Lippstadt, Cassel hieh er gehen zu lassen, und ist
d eren sdlleunige Besorgung dem Kriegs Rat K ellerhauß 2 in Lippstadt
dringend zu empfehlen.
1

Der mit d er Organisation d es Verpßegungswesens der Armee betraut war. S. oben S. 178,
Anm. 1.
t Postdirektor in Lippst adt .
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Berlin, 30. Oktober 1792

291. Schulenburg an Stein

Ehemals Pre uß. Geh . Sua uarchiv Be rlin , je tzt D cuudi c1 Zent ralarch iv II, Mcueburg. Rcp. 92. Joh . Frieclr .
v. Steio. Nr. 24. Au1fertigu og. - E rotdr udc 1. S. 204.

Anerlcennung seiner tatlcrä/tigen Maßnahmen. Sdiulenburg, selbst außerstarula
Stein von Berlin aus Riditlinien zu geb en, verweist ihn an Lucdiesini urtd bitt.et
um weitere Benadiriditigungen .
V ermerlc Steins: „ re<;u le 4 d e n ov. le soir

a8

h ."

Dans ce moment, je re~ois par le li eutenant de Sack1 votre lettre du 26 2
avec toutes les annexes que je vous renvoie ci-jointes suivant vos desirs. J e
n 'augmenterai pas votre affliction en vous depeignant celle qu e nous avons
eprouvee a Ja lecture de ces d eplorables d etails, m ais je dois au zelc ardent
qui vous anime et qui vous a guide dans cette triste occasion, comme en
toute autre, }e juste tribut d e l'e}oge le mieux m erite. Je n e puis YOUS
camer, Monsieur, que nous sommes ici dans l'ignorance la plus complete,
so'it de la position et de l'etat d e notre armee, soit des plans qu'on se
propose et des moyens p ar lesquels on veut les executer. Nous nous trouvons par consequ ent dans l' impossibili te la plus complete et la plus absolue
d e fair e d 'ici aucune espe ce d e dispositions e t de donner m em e un conseil
quelconque, et nous n e pouv ons a insi que nous en r em ettre entier ement
a ce qui .aura ete r esolu sur v otre d epech e a Mr. d e Lucdi esini. J e suis, par
la m eme raison, tout auss i peu en etat de donner au President de Buggenhagen les instruc tions ulterieures que vous lui faites entrevoir d e ma part
dans votre lettre du 23.
Dans la situation vraiment d emirante ou nous sommes, l'arri vee des H essois a Coblen ce nous a donne un rayon <l'espoir. Veuillez, je vous prie,
Monsieur, donner avis au de partemcnt d e t out ce qui se passera ulterieurement, et plaise a l'Etre Supreme qui a toujours veille sur notre Etat et
notre Maison Royale qu e ces nouvelles soient propres a ranimer e t a sout enir le courage d e tous ceux qui, comme vous e t moi, leur so.nt atta ch es
d e coeur et d ' am e.
1

Nicht ermittelt.

Fehlt.

292. Lucdiesini an Stein

Luxemburg, 30. Oktober 1792

Ebemal1 Prouß. Geb . S taat n rchi v Berlin , je tzt Deut1che1 Zentrala rdiiv 11, Moroehu rg. R op. 92. J ob . Friodr.
v. Stein. Nr. 24. Au 1ferti1un g. - E ratdrudc 1. S. 206 f.

Dank für Stei1is Nad•richten. Die Einnahme von Frankfurt durch Custine. Zu/ ried enh eit mit d en Maß nahmen St eins und seines Bruders. K on zentration der preußisd1en
Armee um Koblenz. Der König f est zur Verteidigurig d es R eidies entsd1lossen.

Je viens de recevoir la lettre que vous m' avez fait l' honneur de m'ecrire
par courrier le 27 du courant 1 et qui m 'a ete rendue hier au soir, 29, fort
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tard ici a Luxembourg. La <lepeche interessante <lont Monsieur le Commandeur, votre frcr e, avait charge le Lieutenant de Ra<lt, nous av ait confirme
la triste nouvelle d e la prise de Mayen ce, d e l'occupation d e Francfort et
d es vastes projets du G en eral Custine sur une plus grande partie de l' Empire. J e me ttrai ce matin sous les yeux du Roi les de tails interessants d e
votre depech e, et je suis sur que Sa Maj este vous fera marquer sa pleine satisfaction pour tout ce que venez d e faire, conj ointement avec Mr. votre
frere, pour le bien de la chose publique e t pour l'avantage d e son service.
Vous saurez d eja que Sa Majeste, non contente d e fa ire occnper Coblen ce
e t Ehrenbreitst ein par Je corps de troupes hess oies qui d emeure encor e
aux ordres d e Msgr. le Duc de Brunsvic, vole av ec toute son arm ee au
secours de scs co-etats et a la dCfen se du Rhin . Trois divisions d e l'armee
sont d eja en m arch e, la quatri eme part aujourd' hui, ayant le Roi a la te te,
que j'ai l' honneur d'accompagner jusqu'a Coblence, ou j'esp ere avoir celui
de vous voir. Quoique notre armee eiit eu un b esoin urgent de se r efaire
en tout sens d e la longue e t malh eureuse r etraite d e Ja Champagn e, Sa
Majes te n 'a pas balan ce U D inst ant a prendre la r esolntion qui d evrait calmer la terreur panique d es h abitants d esarmes d e )'Empire, piquer d' honn eur !es princes qui ont d es troup es en etat d e mard1er e t ar r et er les
en treprises d' un ennemi tres r ed outable aussi longtemps qu'il ne rencontre
point d'obs tacles dans ses tenta tives. J e prendrai les ordres d e Sa Majeste
pour ce qui re garde !es troupes d e Cassel et d e Darmstadt et en r envoyant
d emain l e Lieutenant d e Radt, j'esper e que je pourrai le drnrger des intentions positives de Sa Maj est e a ce t egard.
J 'ai clone prefere de vous en voyer auparavant cette lettre, pour vous mettre
a meme de tranqu illiser ceux qui pourraient avoir des inquie tudes sur les
entreprises ulterie ures d e l'ennemi en vous indi quant !es m esures promptes que Sa Majeste a prises a ce sujet.
1

Fehlt.

293. Stein an Lucd1esini

K assel, 30. Oktober 1792

Ebernala P rcuß. Geh . Suaua rchiv Be rli n, je tzt Deuuchu Zcnt rala rthiv ll , Mcncburg. R ep. 92. l oh. Frie dr.
v . S1e in. Nr. 24. K o nzep l. Eigcnh. - E r11drudt 1. S. 20411. Hie r uru di e N u i u rurih gck ürzi .

Ergebnis der Unterhandlungen mit dem Landgraf cn von Hessen·Kassel. Seine
Streitlcräf te. Die B edrohung T-lanaus durdi Custine. B e/iird iwnge11 d es Land·
graf en wegen einer f ranzösisdie11 Invasion. S1ein drän gt auf Zusidwrung en er·
gisdter Unterstiit:m ng, um den Landgrafen vom Absdtluß einer N eutralitätsicon·
v ention abzuhalten.

Vous aurez vu par la lettre du . ..1 , qui vous sera parvenue par le basofficier
des dragons Stelzner, la situation d es choses a Giessen et a la Cour de Darmstadt, et vous vous ser ez per suad e par leur contenu de la necessite de prendre un parti decisif qui puisse rassurer ces contrees.
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Je me suis r endu le 29 a Cassel, et les conversations que j'ai eues avec le
Landgrave d e m eme qu'avec ceux qui l'entourent, jointes aux informations
que j'ai prises d'ailleurs sur les arrangements militaires prealables, m'ont
donne les resultats suivants:
Le Landgrave a rassemble 5 bataillons d e troupes, il est occupe a r emonte r
quatre a cinq Cent hommes de cavalerie, a form er cJ eux bataillons de milice
et un corps de diasseurs.
II a envoye le Colonel d e Wurmb2 a Giessen pour se concerter av ec le Landgrnve d e Darmstadt. Cinq bataillons et 8 escadrons d'Hanovriens ont fait
un mouvement en avant vers Witzenhausen, et le General Freytag3 ayant
r emplace le F eldmarechal Reden4, le commandement clu corps d 'armee
hanl1vrienne est venu dans !es mains d'un homme qui a de l'energie et la
reputation d'etre un bon militaire.
Mais d' un autre cöte, les Fran1tais se sont avances sur Hanau avec un corps
d'environ 2000 hommes et une partie de l'artillerie d e la ville de Francfort,
e t cette place n'esl point en etat de soutenir un siege, tant par rapport a
la nature des ouvrages qui la defendent, que par rappor t au manque d e
munitions e t de vivres. On craint que par la prise de ce tte place, les Fran1tais ne trouvent a meme de SC porter dans la H esse par Fulda, Ziege nhain e tc.
Ces mouvements des Fran1tais portent l'inquie tude cles princes cle ces e nvirons au dernier point, e t je puis assurer avec un degr e de vraisemblance
qui approche de la certitude et qui se fond e sur le caractere du Landgrave,
son irresolution, l'agitation d'esprit dans laqueJle il se trouve e t la maniere
de pcnser de ceux qui l'entourent, qu'en cas que l'etat present des choses
clure encore 8 a 10 jours, qu'on ne lui fas se entrevoir avec certitude quelles
demard1es que les armees alliees veulent faire pour l'Allemagne, qu'on ne
se concerte avec lui sur la maniere dont on veut combiner leurs mouvem ents avec celui des troupes qu'il a rassemblees dans les environs de Marbourg e t avec celles qu'il a maintenant pres d e Coblence - que dans ce cas
qu'il se croira absolument r eduit a ses propres moyens de defense qui sont
nuls par leur faiblesse et leur separation et qu'il tad1era d e se sauver p ar
une convention de neutralite.
Cet arrangement sera honteux pour lui, mais il plaidera la raison de la
necessite, il sera nuisible aux interets d es puissances alliees en les privant
de la clisposition d' un corps de 8 a 10 m. d e bonnes troupes, il augmentera
l'aigreur de ja existante dans les esprits contre les allies qu'on considere
comme la cause et les auteurs d e cette guerre, e t il portera le d ecouragement dans les coeurs.
11 est de toute necessite de
1) rassurer le Landgrave sur les inte ntions qu'on adele soutenir,
2) de faire un plan pour reunir les troupes qu' il rassemble maintenant
avec celles qu'il a sur le Rhin et celles d e Darmstadt e t de combiner leurs
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mouvements a ceux des armees alliees pour eloigner les Fran~ais d e l'Allemagne,
3) d e solliciter aupres de la Cour d' Hanovre qu'elle fasse avancer ses
troupes vers Fritzlar et Amoen ebourg et qu'elle garnisse la H esse, pendant
que les H essois s'avancent sur le Rhin.
J e desire qu'on agisse avec celerite et avec vigueur; la situation des affaires
est tres desesperee, moins par Ja nature des choses que par la disposition
d es esprits, les bruits funestes qui courent sur Ja situation d es armees, qui
n e p euvent qu'affliger profondem ent tout honnete homme attache a Ja
bonne cause, et qui se voit dans. l a necessite de se taire manque de notions
et d e moyens propres pour inspirer la confiance.
1

Lücke in der Vorlage, offenbar h andelt es sich um den in Lucchesinis Schreiben vom
30. Oktober e rwähnten Brief vom 27. d . M., der anscheinend verloren iAt.
1
Hannov. Offizier.
3 H einrich Wilh. v. Freytag (1720-1798), d er sich im sieb enjähr. Krieg als Organisator und Führer der neu aufgestellten Jägerkorps ausgezeichnet h atte, wurde 1765 Gen.Adjutant und war später lange Zeit hannov. Verbindungsoffizier in London. Nad1dem das
revolutionäre Frankreich England d en Krieg erklärt hatte, führte Freytag das hannov.
Auxiliarkorps b ei der verbündeten Armee in d en Niederlanden. Er ging jedod1 einer
Verwundung wegen, hauptsächlich aber, weil er sich mit dem jugendlichen, arroganten
und kriegsunerfahrenen engl. Oberbefehlshaber, d em H erzog von York, nicht ve rtragen
konnte, sdion im H erbst 1793 ab und führte fort an bis zu seinem Tode das Oberkommando über die im L ande steh enden Truppen. Sein Nadifolger im F eld wurde
W allmoden. S. oben S. 295, Anm. 2.
' J oh. W i 1h. v . R e d e n (1717- 1801) , im sieb enjähr. K r ieg Gen . Adjutan t d es
H erzogs von Cumberland, dann des Herzo gs F erdinand von Br aunschweig, 1781 Gener al
sämtlicher h annov. Truppen, 1784 F eldmarschall. Als H annover sein Kontingent zum
R eichskrieg gegen Frankre id1 stellen sollte, legte er seines hohen Alters wegen das
Kommando nied er.

294. Lucchesini an Stein

Wittlich, 2. November 1792

Ebemalo P r euß . Geb . St aauarc:bi• Berlin, je ls t Deut1che1 Zentralarchi• II, Meneburg. Re p. 92. J oh. Frit dr.
Y, Ste in. Nr. 24 . Eige nh. - Entdrud< 1. S. 207. Bie r am Schluß leicht geklint.

„Le Roi marche a Ja diifen se d e l'Empire." Stein soll dem Landgrafen Mut zusprechen. Zufriedenheit des K önigs mit Stein.

J'arrive a Wittlich, e t votre lettre de Cassel du 30 8bre m 'est r endue au
moment que je d escends d e cheval.
Ma le ttre precedente vous aura fourni d es arguments invincibles, Mr. Je
B aron, p our combattre les craintes exagerees et les soup ~ons outragean ts
qu'on eleve contre les cours alliees. - L e Roi marche a la defense d e !'Empire. 11 vient d 'ecrire a Mr. Je Landgrave d e tenir le post e de Marbourg et
de s'ente ndre avcc le Landgrave d.e Darmstadt pour garder Giessen jusqu' a
notre arrivee. Les avis de notre marche feront m ettre plus de precaution
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dans les entreprises du General Custine. Travaillez, Monsieur, a ranimer
le Courage du Landgrave, et vous r endez un grand Service a l'Etat. Le Roi
est tres satisfait d e t out ce que vous f aites pour le bien de la ch ose.
Quant aux troupes hanovriennes, le Roi fera ecrire au Gen eral Freytag
e n attendant l es r esolutions du Roi d'Angleter re que l'on sollicite tous l es
jours de poste. J e n e veux point arre ter le chasseur, porteur d e la lettre
du Roi au Landgrave [ . ..] .

295. Stein an Lucchesini

Gießen, 6. November 1792

Ebcm• h PreuB. Geb. Staatnrd:i.iY Be rlin, jet• t Deut1cbe1 Ze nt ralardiiv II , Meraeburg. Rep. 92. ] ob. Friedr.
v. Stein . Nr. 24. Eigeoh. - E ratdrudt 1. S. 207 f.

Fortgang seiner Unterhandlungen in Kassel. Umschlag in d er Stimmung d es Land·

grafen. S eine Forderungen. Rückläufige B ewegungen der Fran zosen auf Frankfurt
und Hanau. Bevorst ehende Abreise St eins nach Koblenz.

La lettre du 2 d. c. d e Wittlich m 'est parvenue par le chasseur Sch ulemann
e t celle d u 30 p . pour mon frere [ ...] par Mr. de T odtenwarth, officier
h essois [ . ..].
J 'ai cru ·p ouvoir q uitter Cassel, p arce que d ans ce moment-ci Mr. le Landgrave avait r epris coura ge en voyant approcher son corps d e troupes et
en appren ant la march e de notre armee sur Coblence.
A sa fr ayeur avaien t succede les r egrets sur l'emploi sterile <le ses fonds
qui m on t ent a p res d e 1 million, sur la p erte d e l'esperance d e toute espece
d e conquete et de dedommagement, et il e tait occupe a former u n pl an
d ' obtenir au moin s le dernier, comme il me paraissait avoir renonce a tout
projet d'agrandissem en t. ll me p arla beaucoup des sacrifices qu'il avait
portes a la bonne cause, d es efforts qu'il avait fai ts pour la soutenir et de
son manque de moyens p our contin uer a le faire, et, ap r es ce discours preliminair e, il m' assura qu'il ne pourr ait plus faire faire un p as a ses troupes,
a moins que Sa Majeste n e les prenne eo subside et le dedommage des frais
d eja faits.
J e l' assurai que toute l' Allemagne avait e te temoin de l'ener gie avec laquelle il avait pris la defense de son antique et respectable constitu tion,
que ce merite e tait d 'autant plus grand, comm e toutes ses dem ar ches etaien t
absolument d esinteressees, m ais comme dans ce moment-ci le Comte d e
Hanau se trouvait occupe· p ar l'ennemi, il ne p ouvait absolument point
separ er sa cause de celle des allies et qu'il etait de son propre in teret d e
fai re agir son corps sur le Main, que l'arran gement d' un traite d e subsides
ne pouvait etre qu'un objet qui Se r apportait a Ja Campagne prochaine, clo nt
Je plan n e m e paraissait p oint en core fa it.
Apres m ' avoir lu Ja le ttre de S. A. Msgr. le Duc d e Br unsvic qui lui avait
e te remise par le d1asseur Schuleman, d ans laquelle Son A [ltesse] Jui de338
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mandait d' occuper Giessen , d'ordonner a ses commandants de Hanau et
d e Reinfels de se t enir juqu'a ce que la breche soit praticable, il convint
avec moi:
1) qu'il consentait que ses troupes se portent sur Hanau e t le Main vers
Francfort, mouvement tres n ecessaire pour r eoccuper cette ville, la W etteravie et le Comte d e Hanau,
2) qu'il ne pouvait occuper Giessen contre la volonte du Landgrave de
Darmstadt, mais, qu'en cas que celui-ci y consente, qu'il y ferait entrer ses
troupes.
C'est dans ce sens qu'il m'a assure qu'il ecrirait la lettre au Roi et a Monseigneur le Duc que le Chasseur Schuleman rapporte, e t il m e parait qu'on
pourrait etre content de leur contenu, comme il repond au besoin du moment. Quant ail traite de subside, Oll pourrait lui repondre d ' une manier e
qui n e soit point absolument decourageante et adoucir ce que la reponse
pourrait avoir de peu de satisfaisant par les eloges qu'on donn erait a sa
conduite qui les merite reellement dans ce moment-ci a bien d es egards.
Les Frani;ais s'etant replies sur Francfort et ayant evacue Mannheim et
Friedberg, et le corps d es H essois s'etant rapproche d e Giessen, cette ville
n 'est point exposee dans ce moment. Le Landgrave de Darmstadt a instruit
S. M. d e son plan qui est d'attendre que les troupes de Cassel, combinees
av ec un detach em ent d e Prussiens, se soicnt portees sur Hanau et Francfort et, ayant oblige les Fran~ais a quitter le pays de Darmstadt, (et) de SC
joindre alors aux troupes h essoises, en attendant de garder le poste d e
Giessen et d e couvrir la H esse.
J'attends d' un moment a l'autre l'arrivee d e mon frere, et je compte partir
demain pour Coblence.

Gießen, 8. November 1792

296. Stein an Joh. Friedr. v. Stein

Ebemalo Preuß. Geb. Staaturcbiv Be rlin, jet1t Deut1cb e1 Zentralarcbiv II , Merseburg. Rep . 92. )oh. Friedr.
v. Stein. Nr. 24 . Eigenb . - Erstdruck 1. S. 209.

Das Hauptquartier in Kobl enz. Schlecht e Führung d er österreidtisclten Trupp en.
Vormarsdi d er preußisd1 en Armee gegen Mai11 z.

Votre l ettre du 2 de novembre n e m 'a et e r endu e que dans ce moment,
parce qu'elle m'avait cherche a Cassel que j'avais quitte l e 6 d. c.1 pour aller
a Coblence e t r etourner de la a mon poste, ou demander au Roi s'il me veut
d:iarger de quelques ordres ulterieurs. Votre depeche est partie ce matin
pour Cohlence.
Le Roi est arrive le 5 d. c. a Coblence, et Mr. de Lucch esini vous fait dire
qu'on y attend votre arrivee avec impatience, et je vous prie de vous y
rendre.
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Au licu de donner du secours a Esterhazy 2, on ferait bien de lui prendrc
le commandement d e l'armee, c'est un ardiibete selon !es details que le
jeune Vinck[e] 3, au service d'Hanovre, qui revient d e ce tte armee, vient
de me donner. Adieu, j'espere de vous r evoir bientöt.
Nos troupes avancent sur Mayence - les Hessois s'assemblent dans les environs - Oll dit qm~ F[ranc]fort est evacue, j'atte nds la confirmation de
cette nouvelle 4 pour engager les Hessois a se porter sur Hanau et Francfort.
1
Nicht om 8. November, wie früher I. S. 209 angegeben.
r Fürst Paul Anton v. E s l e r h a z y (1738-1794), Feldmarschalleutnant und Oberbefehlshaber d er österr. Streitkräfte am Mittelrhein.
3 Nicht ermittelt.
4
Frankfurt wurde nicht geräumt, es mußt'e am 2. Dezember im Sturm genommen wer·
den. Vgl. dazu die n euerdings von Erwin Kleinstück (Ard1iv f. Frankfurts Gesch. u. Kunst
1953, S. lOOff.) veröffentlichte Festschrift: "Zum Jubiläum der Erstürmung Frankfurts
durd1 die Hessen am 2. Dec. 1792. Festschrift vom 16. Februar 1794 dem Hochedlen
Magistrat der kaiserl. freien Reichsstadt Frankfurt a. M. gewidmet vom Freiherrn Karl
vom und zum Stein" (Frankfurt, Brönner 1793).-Daß die Sd1rift nicht von Karl v. Stein,
sondern von seinem Bruder Johann Friedrich verfaßt wurde, ist inzwiswen durch gemeinsame Nad1forschungen Kle instücks und d es Herausgebers fest gest ellt worden. Ob es
sid1 nur um eine unabsid1tlid1e oder eine aus irgendwelchen Gründen absichtlid1 vorgenommene Vertauschung d er Vornamen h and elt, bliebe noch aufzuklären.

297. Stein an Lucchesini

Kass el, 20. November 1792

Ehc m1h Prcuß . Ce h. StaaturWiv Berlin, jetzt D eut1d1e1 Zentralard1iv II, Merseburg. Rcp. 92. Lucd1e1iui.
Nr. 38. Eigenla. - Erlldrudt I. S. 209 C.

Die Haltung des Landgrafen von Hessen·Kassel. Fortgang der militärisdien Operationen. Untätiglceit Englands.

J'ai l'honneur d'envoyer a Votre Excellence une depeche au Roi avec d es
lettres du Landgrave par le courrier Pierre Wohlig, par le contenu desquelles Votres Excellence verra que le Landgrave est et a toujours ete tres
dispose a faire avancer ses troupes et a les faire concourir a tous les plans
d'operations qui se feront sur la rive droite du Rhin et le Main, qu'il a
meme r enforce le corps du General Biesenroth de deux regiments d'infanterie.
II s'agit maintenant d e lui faire parvenir le plan d'operations assez bien
combine pour le rassurer contre la crainte qu'on ne veuille l'exposer seul
avec son corps de troupes et en meme temps de lui temoigne r quelque
satisfaction pour tout ce qu'il a fait dans la crise presente d es dioses. J'attendrai ce plan pour le remettre au Landgrave, e t alors, je demanderai la
permission au Roi d'assister a l'expedition projetee.
Les Hanovriens ont pousse leurs avant-postes jusqu'a Lichtenau e t envoic nt
leurs patrouilles jusqu'a Hirsdifeld. - Le General Fre ytag n'a cependant
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point encore rec;u reponse sur l'envoi d e l'aide de camp de Spoer<ken a
Londres. On augure par ce retard que le Roi d'Angleterre prendra des mesures vigoureuses pour le soutient de l'interet general.

298. lmmediat-Bericl:it Steins

Kassel, 20. November 1792

Ebemah PreuB . Geb. Staauarchiv Berlin, jctat Deuuche1 Zentralarchiv II, M e n eburg. Rep. 96. Heuen·
Kauel. Generalia 169 Q. Eigenb. - Erotdradr. I. S. 210

r.

Reise von Koblenz nach Kassel. Ergebnis seiner Verhandlungen mit dem Landgrafen. Dessen Haltung und Stimmung.

J 'ai quitte Coblence le 16 d . c. pour me rendre selon les ordres tres gracieux de Votre Majeste a Cassel ou je suis arrive le 19 d. c. au soir, ayant
du prendre ma route par la Westphalie, celle le long de la Lahn se trouvant
infestee par les Frani;ais.
Le Landgrave de Cassel a r ec;u la lettre du 15 d . c. de Votre Majes te que
je lui ai remise le 20 d. c„ en reiterant les assurances de son devouem ent
sans bornes a la bonne cause et a votre personne, Sire, qui la defendez
avec tant d'energie et de constance, et temoignant en meme temps combien
qu'il etait sensible aux doutes qu'on pourrait former sur sa volonte d'employer tous les moyens qui dependaient de lui pour la soutenir. Qu'ignorant
les plans d'operations que Votre Majeste avait formes, qu'il avait jusqu'ici
du se tenir tranquille dans l'attente qu'Elle lui ferait parvenir ses intentions, mais qu'en etant maintenant instruit
1) qu'il ferait agir ses troupes vers le Mayn et la rive droite du Rhin conformement au plan d'operations que Votre Majeste aurait resolu,
2) qu'il ordonnerait au General Biesenroth, commandant les troupes h essoises en cantonnement sur la Lahn, de faire les mouvements que Votre
Majeste lui prescrirait,
3) qu'il renforcerait ce corps de deux regiments d'inf anterie, savoir celui
du Prince Hereditaire1 et Prince Charh~s 2 , lesquels n e se trouvent point
sur le pied de guerre, mais dont on pourra cependant tirer parti.
C'est dans ce sens que la lettre que Monsieur le Landgrave m'a r emise pour
Votre Majeste est ecrite et que sont coni;us les ordres qu'il a envoyes par
le m eme courrier au General Biesenroth.
Lee troupes hessoises sont parfaitement en etat de faire cette expedition,
comme le Landgrave a remonte sa cavalerie, qu'il a r envoye les ch evaux
necessaires pour l'artillerie et qu'il a donne a cl:iaque bataillon une piece
de ...8 11 faut cependant que j'observe que le Landgrave ayant rappele le
Colonel Wurmb du corps du General Biesenroth, il s'est prive d'un bon
officier, general capable de mencr ce corps, et il faudra faire entrer cette
circonstance dans les combinaisons relatives au plan d'operations.
Le Landgrave se trouvant dans cette disposition, il ne restait rien a faire
a moi que de l'y confirmer en lui representant que ses propres Etats se
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trouvaicnt garantis par une operation qui eloignerait lcs Fran i;ais des rives
du Rhin et du Mayn, que la le ttre du General Custine du 11 de novembre
a Votre Maj este lui devait prouver combien que les Fran<;ais etaient aigris
contre lui, qu'en co ncourant a cette operation, il donnerait une nouvelle
preuve de son zele pour la conservation d e l'Empire, qu'il avait d eja manifeste dans la crise ou la partic anterieure d e l'Allemagne s'etait trouv ee
depuis le 21 d'octobre jusqu'au 2 de novembre.
J'ose supplier Votre Majes te de faire parvenir le plan de l'expedition projet ee a Monseigneur le Landgrave qui certainement s'est acquis quelque
titre a cette marque de confiance, e t qui est necessaire pour la rassurer
contre la crainte qu' il a qu'on ne l'expose, lui et ses troupes, seul a l'ennemi. Cette crainte lui fait desirer qu'on fasse joindre un corps d e Prussiens.
aux H cssois, idee qu' il sera cependant aise de lui faire abandonner en cas
qu'elle n e convienne point au plan general.
1
D'e r Erbprinz, später Kurfürst Wilhelm II. von Hessen-Kassel (1777-1847) war
R egimentsinhaber, führte aber seiner Jugend wegen nodi k ein Kommando. Ebensowenig
1 Landgraf Karl (1744-1836), der Bruder d es Kurfürsten, d er ganz im Dienste seiner
dän. Wahlheimat aufging, wo er als dän. General und Statthalter von Sdileswig-Holstein
eine b edeutende Stellung einnahm. Er war wie sein Bruder e ine Zeitlang am Hofe ihres
Onkels, König Friedrichs V. von Dänemark, e rzogen worden. Die Brüder hatten dann
wieder in d.ie diin. Königsfamilie geh eiratet, und diese verwandtschaftlichen Beziehungen
verhalfen nach der Katastrophe von 1806 dem damaligen Kurfüraten und seinem Sohne
zu einem vorläufigen Exil in Holstein, bis Dänemark selbst 1807 auf d ie Seite Frank·
rcid11 trat.
s Unleserliches Wort.

299. Stein an Wilhelmine v. Wallmoden

Homburg, 3. Dezemb er 1792

S1 .A. E igonb .

Brautwerbung. Gründe seiner Wahl und seiner bisherigen Zurüdchaltung.

Quartier de Homburg, le 3 decembre 1792
Mademoiselle,
Vous n 'ignorez donc plus, Mademoiselle, les sentime nts que vous m'ave z
inspires, les voeux que j'ose former a votre egard, vous n'avez point
entierement desapprouve les premiers et r ejette ceux-ci, et je puis reclamer
un moment votre attention pour vous parler d'un obje t clont d epend le
bonheur de ma vie, et qui, d'apres la maniere de voir que vous avez daignee
temoigner, ne saurait, dans ce moment au moins, vous ihre indifferent.
J 'aurais bien desire de pouvoir vous dcmander la permission d e vous parler
sur !es objets qui peuvent former le contenu de cette lettre, mais je sens
l'impossibilite d' oser esperer me rapprocher d e vous tout d e suite, et je
desire cependant de hiiter le moment qui me procure quelque explication.
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Depuis que j'ai eu le honheur d e vous voir, j'ai ete sensible aux gräces d e
votre figure, mais surtout a ce caractere de honte, <le simplicite et de
modestie qui s'exprime dans tout ce que vous faites, a la sensibilite que
votre attachement pour votre famille, le plaisir que vous trouvez dans sa
societe prouvait et a votre eloignement egal, et pour cette frivolite qui
rend la moitie de votre sexe d'une nullite absolue pour les occupations un
peu serieuses, et [pour] cette pedanterie d'instruction qui fait egalement
oublier a une tres grande partie les devoirs de leur etat. J'en ai surtout
ete frappe dans le temps que j'ai eu le bonheur de VOUS voir a la Campagne,
et je vous ai toujours trouvee egalement bonne, attachee aux personnes qui
vous appartiennent, sans la moindre humeur sur l'uniformite du genre de vie
auquel les circonstances VOUS necessitaient alors.
Vous trouverez bien extraordinaire que jamais je ne vous aie temoigne les
sentiments que vous m'inspiriez, et je ne saurais point vous donner d'autre
bonne r aison qu'aussi longtemps que je n'etais point decide qu'il me
paraissait contraire a tout principe de probite de faire une demarche quelconque, qui pourrait me faire soup~onner d'avoir des vues sur une jeune
personne nullement faite pour ihre l'objet d'une simple intrigue, et j'avais
de la peine a me familiariser avec l'idee du mariage, comme par une
bizarrerie assez singuliere, quoique destine a Cet etat, Oll me l'avait fait envisager dans ma jeunesse comme un etat de contrainte et portant obstacle
aux objets d'activite et d'ambition sur lesquels on avait dirige mes affections. II a f allu plusieurs experiences pour me prouver l'insuffisance des
premiers et l'eloignement Oll la perte des personnes qui m'ont ete les plus
cheres, pour me faire desirer [?] d'y substituer une nouvelle liaison. II m'a
fallu me rapprocher de vous, Mademoiselle, pendant cet ete, voir de
nouveau combien vous etiez bonne, aimante, eloignee de tout egoisme,
occupee de ceux que vous cherissez, pour me decider et pour me faire
rompre un silence qui commen~ait a me devenir insupportable, en m'exposant a toutes les souffrances de l'incertitude et de la crainte de perdre
l'esperance de me voir uni a la plus interessante et la plus aimahle des
femmes. Comment vous exprimer, Comtesse, les sentiments que la lettre
de Madame votre mere 1 m'a fait i:J.aitre en m'informant que vous ne rejettiez point entierement les voeux que j'osais former a votre egard, qu'une
COnnaissance plus suivie pourrait peut-etre VOUS decider a les CCOUter Ull
jour avec honte et interet. ·~ue ne puis-je vous voir et vous dire jusqu'a
quel point l'esperance, quelque faible qu'elle soit encore, d'obtenir un
jour le bonheur domestique de vos mains, me rend heureux, et pourquoi les
devoirs de mon etat m'empechent-ils de hiiter le moment qui pourrait me
rapprocher de vous et vous fournir les donnees pour me juger et vous
decider?
Dans ce tte situation vous m e permettrez, Mademoiselle, de vous parler sur
moi et mes rapports 2 •
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1

Die vorangegangen e Kor respond enz Ste ins mit der Gräfin Wallmoden fehlt.
Ende des ersten Briefbogen s, der zweite ist entweder verlore n gegangen oder von Stein
später absichtlich entfernt worden . - Zur Geschid1te der Ste insehen Verlobung und H eirat
u nd zur Charakteristik der Gräfin Wilhelmine v. Wallmoden s. Ritte r, Stein 1. S. 69 ff.

!

Frankfurt, 9. Dezember 1792

300. Stein an Buggenhagen

Ehemals Preuß. Geh. St„ turdi lv Berlin , jetat Deu t1di e1 Zentralardiiv II, Merseburg. Rep. 92. Luedioalni.
Nr . 38. Eigonh. - Früh er 1. S. 211 (Regelt) .

Liquiilati.on seiner R eiselcost en und d er von ihm geleisteten Vorscliüsse (aus d em
b eiliegenden lti.11erar ergeben sic/1 rlie Reisew ege St eins un rl sein Aufenthalt in d er
Zeit vorn 28. Oktober bis 28. November. S. oben S. 329, Anrn. 2).

We tter , 22. Dezember 1792

301. Stein an Heinitz

Ehemah Geh. Stuuar diiv Bre 1hu. Nadil aB Reden. Ei genh. - En tdrudt 1. S. 211 II.

Steins Anteil an d en Kriegser eignissen seit d em Fall v on Mainz. Vorscliläge zur
V erproviantierung d er Armee.

J e suis enfin r etourne ici dans ma solitude, apres avoir mene pendant d eux
mois une vie tres inquiet e et tres agitee dont Votre Excellence me perm ettra de lui faire le d etail.
J'avais quitte le 11 d'octobre le Cte de la Marck pour prendre conge de ma
soeur au moment qu'on m e marqua la prise de Mayence, je continuais ma
route e t je trouvais que ces bruits n 'etaient point fondes. Pendant mon
sejour a Nassau, les Fran~ais s'approcher ent de Mayence une seconde fois,
et je re~us a W ezlar la nouvelle de la r eddition de cette ville et d e l'occupation de Francfort.
II est difficile de se faire une iclee de la terreur que ee tte nouvelle repandit
general em ent, partout on n e voyait que des gens qui fuyaient, et tout le
monde s'attendait a toutes les horreurs de la guerre.
J e m e r endis a Giessen dans l'intention de r etourner par Cassel en W estphalie, lorsque je r encontrais dans ce premier endroit le Cte de W allmoden
qui m'adressa un eourrier prussien que mon frer e avait envoye a l'armee
e t qu'il ne pouvait trouver. J 'ouvris ses depeches et, p endant que j'etais
oecupe a en prendre Je soin neeessaire, arriva mon fr er e dans une situation
extremement violen te et etant dans UD d esespoir dont Oll se fait diffieilement une idee. J e l'engageais a s'arret er, a Be reposer, et le jour suivant
nous firnes un plan.
II etait neeessaire de rassurer les Landgraves cle H esse et de prevenir qu'ils
ne fassent une fausse demard1e, d'observer les mouvem ents d es Fran~ais
et d'informer le Roi et les ministres de la situation desesperante des affaires. Nous formiimes un eordon entre Mayenee et Coblenee d 'offieier s r ecruteurs, n ous expediam es les courrier s necessaires a l'armee etc„ et mon
344

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

22. DEZEMBER 1792

frere partant pour Wurzbourg, je me r endis de la a Cassel pour observer
la disposition des esprits.
Le Landgrave d e Cassel etait occupe a se preparer des moyens d e defense,
mais il etait tres vacillant et inclinait a faire un traite d e n eutralite, ce
qu'il r emit cependant comme je lui donnais la nouvelle de l'approche d<'
notre armee et de l'arrivee de ses troupes a Coblence, ou se trouverent DOS
magasins et qui, par un bonheur inconcevable, n'ont point ete brules par
Custine, par quoi notre armee eilt ete obligee de se r eplier sur le pays de
Juliers et d ' abandonner tout !' Empire, la Hesse etc.
Le Roi etant arrive le 4 a Coblence, je r etournais a Giessen ou je rencon·
trais le Marquis de Bouille1 que je menais jusqu'a Coblence, ou le Roi se
trouva. J e le suivis a Montabaur assister a une exp eclition contre les Franc;ais a Limbourg qui devint superflue; comme ils avaient evacue cette ville,
et comme on avait for~e le plan de jeter le Franf;iais sur la rive gauche du
Rhin et d'y faire cooperer les H essois, on m'envoya a Cassel pour engager
le Landgrave d 'y concourir. Il s'y preta, ses troupes s'y joignirent au General Kalkreuth 2 qui se porta par une marche tres rapide sur Bergen et en
occupa les hauteurs, tandis que le Roi deboucha avec son armee a Hombourg. J'y joignis l e quartier general, et on s'attendait a une attaque du
poste d'Oberursel a laquelle je comptais assister, mais le Duc fit tourncr
ce poste par le Pr. de Hohenlohe 3 qui se rcndit a Reifenberg et l'armee
cantonna.
Enfin, la nuit du 1 au 2 d e decembre, l'armee se rendit sur la hauteur
de Bergen et se forma pour attaquer Francfort . L'attaque se fit par les
H ess ois sur d eux postes, je m e rendis a celle d'Eschcrsheim aupres du
General Biesenroth, le feu etait encore tres anime, lorsqu'enfin Oll C D·
fonc;a les portes, quc les grenadiers de Philipsthal e t d es garcles s'emparerent des r emparts et que la cavalerie entra dans la ville, et moi avec eile,
et sabra tout ce qui se presentait clevant eile. A peine arrives, qu'on annonc;a l' approche de Custine, on mena le canon sur les r emparts, on les
garnit des troupes h essoises, et notre armee attaqua Custine pres de Bokk enheim, d ' ou il se r etira, et il n'es t point douteu x que le Duc aurait mieux
pu profiter de la terreur qui avait saisi les Franc;ais. Enfin, on fit faire
vendredi passe un mouvem ent a l'armee sur Wicker et on r ecula les Franc;ais jusque sur Hochheim et Castel. Ce dernier endroit est r etranche et
fortement garnisonne. Je quittais, apres avoir ete temoin d e cette affaire,
l'armee et je me rendis ici pour aller a Wesel ou le Duc m'a charge de me
r endre.
Fran~ois Claude Amour Marquis de B o u i 11 e (1739-1800) hatte vor der Revolution
als Gouverneur von Guadelope und Generalgouverneur von Martinique h ervorra gende
Stellungen in d en frz. Kolonien bekleidet und war 1790 Oberbe fehlshaber der Maas-,
Saar· und Mosel-Armee geworden. Wegen seine r Be teiligun g am Fluchtversuch Lud·

1
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wigs XVI. (20. Jun i 1791) wurde er von der Na tionalversammlung al s H ochve r rä t er pro·
skribiert. Er flo h ins Ausland und st arb im Exil in London.
2 Friedrid1 Ado lf (seit 1786 Graf) v. K a l e k r e ut h (1737-1818) war im sieb enjähr.
K rieg Gen eral adjutant des Prinzen H einrich v on P re ußen gewesen, zu d essen F reundes·
kreis er bis 1767 geh ört e. Wä hrend er Fried r ich d. Gr. ausgesp rochen unan genehm war,
stieg er schn ell in d er Gunst Friedrid1 Wilhelms II., vor allem, nachdem er sim in d em
un blutigen Feldzug in Holland 1787 durch T atkraft ausgezeidrnef h atte. 1778 wurde er
Inspekteur sämtlicher in Preußen st eh ender K avalle rier egimenter un d Chef d es Dr agone r·
Regiments Ansbad1-Bayreuth, 1792 Gen eralleutnant. D en Krieg gegen Frank r eich h at er
von Anfang an abgel ehnt un d aus seiner fr ankophilen Gesinnung n ie einen H ehl gemacht.
So st and er auch führend im Kreis der Offi ziere, die nadi der Kano nade von V almy
e inen W nffenstillstand m it Frankreich ans trebten und verh andelten . Zur Zeit der Erstürmu ng Fran kfurts war e r im Hauptquartie r des Kön igs und übern ahm dann den Ober·
hefeh l bei der Belagerung von Mainz. Im Feldzug d es J ahres 1793/94 erwies er sidi ah
tüd1tiger Trupp enfüh re r. Nach d em Krieg ernannte ihn der König zum Gouverneur vo n
D anzig und Thorn. Allen in d en folgend en Jahren aufkommenden Re formbestrebungen
gegenüber blieb K alckreuth unzugä nglid1. Außenpolitisdi vertrat er bis zum Zusammen·
brum und da rüb er hinaus seine alte Politik eines Zusammengeh en s mit Frankreid1. Über
seine H altung in d er K at as trophe, insbesondere be i d er Kapitulation von Danzig und in
d en Verh andlungen über Waffenstillst and und F rieden im J ahre 1807 s. Bd. II. dieser
Publikation.
3 Friedr. Ludw. F ürst v. H o h e n 1o h e ·1n ge 1 fin ge n (1746-1818) trat, nachdem e r
d en sieb enjöhr. Krieg b ei der Reidisar mee (deren Gener alfeldmarschall sein Vater ge·
wesen war) m itgemad1t h atte, 1766 als Major in die preuß. Armee ei11, wurde 1786 Gen er al·
major, 1790 Gener alleutnan t. I m e rst en Ko alitionsk r ieg wirkte er u . a. mit b ei der Belagerung von Mainz, d em Gefecht von Hochheim und der Schlacht von Kaiserslautern,
1796 wurde er als N achfolger seines Vaters regierender Fürst von H ohenlohe-l ngelfingen,
blieb aber weiterhin im preuß. Dienst, seit 1798 als Gen eral der Infanterie und seit 1804
aum als Gouverneur von An sbach und Bay reuth. Se ine bis d ahin glänzende und ve rdienst·
volle Laufbah n fand einen tragism en Ab schluß durd1 die K apitulation von Prenzlau, die
seine militärische K arriere beendet e.

Wetter , 29. D ezember 1792

302. Stein an F rau von Ber g

Cocthe· und Schillcr-A. Wcimor, Dcrg·Voß Nr. 25: Au1CerLigung. - Enl<lruck P erlz, St ein 1. S. 118 0'. - Donach au ch
1. s. 213f.

V erlobung.

Nach l angem Hin- und H ertreiben bin ich endlich in meine Einsamkeit,
aber nur auf wen ige Tage, zurückgekomm en, um nach der en Ablauf wieder
in das Gewirre von Geschäften und Menschen h er eingeworfen zu werden.
Diese ruhigen Augenblicke benutze ich, um Ihnen, gnädige Frau, für Ihre
lieben, freundschaftlichen Briefe zu danken, und um Sie wegen mein e11
langen, unverzeihlichen Stillschweigens in Rücksicht der Umstände, worunter ich lebt e, um Verzeihung zu bitten, von d en en ich Ihnen eine Erzählung schuldig bin . . .1
Dieses ist das Allgem eine dessen, was sich mit mir unterdessen zugetragen.
Nun k ommt aber n och ein Vorgang, der sich auf eine ganz sonderbar e Art
m diese Begebenhei ten eingewebt ha t.
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Idi. habe es Ihnen bereits gesagt, daß ich in Gießen und Cassel 14 Tage
täglidi. mit der Wallmod'sdi.en Familie lebte, wo hundert Umstände, Begebenheiten und Aeußerungen mich von dem reinen, wohlwollend en Charakter und dem gesunden, richtigen Verstande d er Gräfin Wilhelmine
überzeugten, daß ich, nachdem ich abreiste, eine solche unausstehlid1e
Leere fühlte, sid1 eine soldi.e trübe, freudenlose Aussicht vor mir eröffnete,
mein Lehen allein und isolirt zubringen zu sollen, daß der Wunsdi., aus
ihren H änden das für midi wenigstens einzige Glüdc des Lebens, häuslidi.es
Glüdc, zu erhalten, so lebhaft wurde, daß idi. e inen entsdi.eidenden Schritt
that und nunmehr die Hoffnung habe, die jenige Verbindung mit ihr einzugehen, die so lange d er Gegenstand meiner Wünsdi.e und Erwartungen
war. Idi. bin überzeugt, daß diese erfüllt werden, weil eine Bekanntsdi.aft
von dre y Jahren midi. in meinem Urtheil über die Gräfin bestätigte, und
weil Reinigkeit d es Charakters und Ridi.tigkeit d es Verstandes die Quellen alle r häuslidi.en Tugenden sind. Audi. ist es mir interessant, mit den
Mensdi.en, die sie umgehen, in Verhältniß zu treten, denn der Vater ist ein
Mann von seltener Welt- und Mensdi.enkenntniß. Er hat sehr vielen Adel
in seiner Gesinnung und zeigt sehr viele Gutmüthigkeit und Anhänglichkeit im Umgang mit seiner Familie, und die Gräfin ist ein wahrer Engel
von Güte, von Wohlwollen und Liebe. Das Detail von allem dem, was bei
dieser Gelegenheit geschrieben und gesprodi.en worden, sdireibe und
schidce idi. Ihnen ein anderes Mal. Jetzt bleibt mir nur so viel Zeit übrig,
Sie zu bitten, von allem diesem nichts, gar nid1ts an irgend jemand zu sagen,
weil außer meiner Sdiwester Marianne und den drey unmittelbar bei der
Sadie interessirten P ersonen von dieser Sache niemand etwas weiß. Ich
wünschte, länger über alles dieses mit Ihnen spre di.en zu können, weil idi.
weiß, daß Sie Theil an dieser Veränderung an meiner Art zu existiren nehmen, und weil Ihre Freundsdi.aft lebhaft und hellsehend ist und ich Ihr
Urtheil und Ihren Rath erwarte. Leben Sie wohl, gnädige Frau, erhalten
Sie mir Ihre Freundschaft, d eren Werth für midi. unaussprechlich ist.
1 Lücke bei Pertz, der den folgenden Teil zu seiner Darstellung der R e isen und Verhandlungen Steins in Westdeutschland verwandt hat, über die wir auch aus dem Brief an
Heinitz vom 22. Dezember unterrichtet aind.

303. Buggenhagen, Stein, Petri1 an den Herzog von Braunschweig
Wesel, 4. Februar 1793
Ebemah PreuB. Geb. Staatoarchiv Berlin, jetat Deut1d1e1 Zcntralarmi• II, Merooburg. Rep. 92. Porll H. 59.
Abochrih. - Früher 1. S. 214 (Regelt).

B ericht über ihre Maßnahmen. zur Verproviantierung der Armee1 .
1
1

Kriegs- u. Domänenrat b ei de r K:immer in Cleve .
Mit denen di e clevesd1e Kammer 1792 betraut worden war. Stein hatte sid1 damah
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ABWEHR DER FRANZÖSISCHEN INVASION
gegen das bish erige Verfahren, Kontrakte mit e inigen wenigen H eereslieferanten ab·
zuschließen, ausgesprochen, da es wenige unmäßig reich mache, Haß und Neid errege
und den Wucher groß ziehe. Er gewann die Stände für ein Umlageverfahren nach vom
Staat festgesetzten Pre isen, wobei Rittergutsb esitzer und Bauern in gleicher Weise heran·
gezogen, der Rest des Bedarfs an kleinere Liefe ranten vergeben wurde. S. Lehmann,
Stein I. S. 147 f . und das dort zitierte Schreiben Steins an Hövel als Direktor der mär·
kischcn Stände, Königshorn, 27 . Dezember 1792.
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